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Atlantis, ein fabelhafter Inſelkontinent, welcher 
früher einen großen Raumteil des jetzigen Atlanti⸗ 
ſchen Ozeans eingenommen haben ſoll.? Die einzige 
Nachricht darüber finden wir bei Platon (im Timäos⸗ 
und Kritias«), der ſich auf Solon und die Jahr: 
bücher der ägyptiſchen Prieſter beruft. Nach Platons 
Erzählung ſoll die Inſel nicht weit von den Säu⸗ 
len des Herkules gelegen haben; ſie war größer als 
Aſien und Libyen zuſammengenommen, von Königen 
beherrſcht, die mit Agypten und Griechenland Kriege 
führten, und ſoll ſchließlich in einem Tag und einer 
Nacht verſunken ſein. Über die politiſche Verfaſſung 
und die Reichtümer der atlantiſchen Länder gibt Pla⸗ 
ton ziemlich ausführliche Berichte. Aber kein ein⸗ 
ziger der mehr realiſtiſchen ältern Schriftſteller hat 
uns eine andre urſprüngliche Nachricht darüber hin⸗ 
terlaſſen, und von Strabon und Plinius wird die 
Wahrheit der Erzählung Platons bereits bezweifelt. 
Spekulationen der neuern Zeit, welche die Plato⸗ 
niſche A. mit dem Midgard (ſ. d.) der nordiſchen My⸗ 
thologie in Zuſammenhang bringen (Rudbeck) oder 
jenes mächtige Reich im Norden von Aſien ſuchen 
(Bailly), verdienen nur inſofern Erwähnung, als wir 
darin vielleicht intereſſante Wiederholungen des Pla⸗ 
toniſchen Gedankengangs finden können. So viel iſt 
ſicher, daß ſchon in ſehr früher Zeit die Mythen vom 
Atlas, nach welchem die Inſel benannt iſt, vorzüglich 
an Vorſtellungen über Völker und Länder im äußer⸗ 
ſten Weſten anknüpften, und die Vorſtellung, daß nach 
jener Richtung trotz des ſchroffen Abſchluſſes an den 
Säulen des Herkules die Welt wohl nicht zu Ende 
ſei, konnte leicht in denkenden Köpfen entſtehen. Spä⸗ 
ter mag die übertriebene Kunde von irgend einem Na⸗ 
turereignis mit jenen Spekulationen in Verbindung 
getreten ſein, und Platon faßte dieſe Sage auf, um 
ſie für ſeine ethiſchen und politiſchen Ideen zu verwer⸗ 
ten. In derſelben Weiſe hat ſeine Erzählung neuern 
Philoſophen Dienſte geleiſtet, wenn es galt, ſpekula⸗ 
tiven Gedanken, deren Urſprung und Begründung ei⸗ 
gentlich auf anderm Gebiet zu ſuchen iſt, einen reali⸗ 
ſtiſchen Hintergrund zu geben. In neuerer Zeit ift die 
Hypotheſe von der A. zur Erklärung paläontologi⸗ 
ſcher Verhältniſſe benutzt worden. Die große An⸗ 
zahl von amerikaniſchen Pflanzentypen in der Miocän⸗ 
flora der Schweiz veranlaßte Unger zur Aufſtellung 
der Anſicht, daß der jetzige Atlantiſche Ozean früher 
feſtes Land geweſen ſei, über welches hin die miocä⸗ 
nen Pflanzen ſich verbreitet haben. Heer hat dieſe Hy⸗ 

feiner »Flora tertiaria Helvetiae« gibt, ſtellt einen 
Kontinent dar fo Breit wie Europa gerade in dem Teil 
des Atlantiichen® Ozeans, welcher jetzt der weiteſte 
und tiefſte iſt. Soll derſelbe nun, wie die Hypotheſe 
fordert, bis ans Ende der Miocänperiode exiſtiert 
haben, ſo muß er in verhältnismäßig kurzer Zeit 
außerordentlich ſchnell verſunken ſein. Dies ſpricht 
aber offenbar gegen die Hypotheſe, und außerdem 
haben Aſa Grey und Oliver zu zeigen geſucht, daß die 
betreffenden Pflanzen viel wahrſcheinlicher auf dem 
viermal längern Weg quer durch Amerika und ganz 
Aſien nach Europa gelangt ſeien. Sehr allgemein hat 
man die Sage von der A., wie ſchon Bircherod in 
feiner Abhandlung »De orbe novo non novo« (Alt⸗ 
dorf 1685), in der Weiſe zu erklären verſucht, daß man 
annahm, phönikiſche oder karthagiſche Handelsſchiffe 
ſeien, durch Stürme und Strömungen verſchlagen, 
an die amerikaniſche Küſte gelangt und glücklich heim: 
gekehrt. Über den Verſuch, die A. zur Erklärung der 
Eiszeit zu benutzen, ſ. d. Vgl. Rudbeck, Atlantica 
sive Mannheim, vera Japheti poster orum sedes ac 
patria (Upſ. 1675 — 78, 3 Bde.); Bailly, Lettres 
sur l’Atlantide de Platon (Par. 1779); v. Hoff, Ge: 
ſchichte der durch Überlieferung nachgewieſenen natür⸗ 
lichen Veränderungen der Erdoberfläche, Bd. 1 (Gotha 
1822); Th. H. Martin, Etudes sur le Timée de 
Platon, Bd. 1 (Par. 1841); Heer, Urwelt der Schweiz 
(2. Aufl., Zür. 1879). 

Atlantiſcher 8 (hierzu Karte »Tiefenverhält⸗ 
niſſe des Atlant. Ozeans), derjenige Teil des Welt⸗ 
meers zwiſchen dem nördlichen und ſüdlichen Polar⸗ 
kreis, welcher zwiſchen den Feſtländern von Amerika, 
Europa und Afrika liegt und ſüdlich vom Kap Horn 
durch den Meridian dieſes Kaps gegen den Stillen 
Ozean, ſüdl ich vom Kap der Guten Hoffnung durch 
den Meridian des letztern Kaps gegen den Indiſchen 
Ozean abgegrenzt wird. Danach bedeckt der Atlan⸗ 
tiſche Ozean einen Flächenraum von 79,721,274 qkm 
(1,447,820 QM.), wobei die zahlreichen Mittelmeere 
und Randmeere (Nordſee ꝛc.) nicht eingerechnet ſind. 

Humboldt hat zuerſt darauf aufmerkſam gemacht, 
daß der Atlanteſche Ozean weſentlich die Geſtalt 
eines großen Längenthals habe und zwar, wie er 
bemerkt, eines ſolchen, welches durch einen Strom 
aus SW. gebildet worden ſein könnte. Die aus⸗ 
und einſpringenden Winkel der Thalwände (Kap 
San Roque und der Meerbuſen von Guinea, Kap 
Verde und der Meerbuſen von Mexiko) und die 

potheſe erweitert. Der ideale Umriß der A., den er in einander parallele Richtung der Küſten, welche die 
1 Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., II. Bd. 
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Verbindungslinien dieſer Punkte bilden, entſprechen 
auch wirklich in auffallendem Maß dieſem Bilde. 
Trotzdem kann uns dasſelbe doch als nichts weiter 
gelten als eine anziehende Art, ſich die allgemeine. 
Küſtengeſtaltung dieſes Ozeans einzuprägen. Hierzu 
wird noch weiter die Angabe förderlich ſein, daß die 
kürzeſte Entfernung der beiden gegenüberliegenden 
Küſten ſich nahe dem Aquator befindet (etwa Sierra 
Leone nach Kap San Roque) und dort von NO. nach 
SW. 943 km beträgt, eine Entfernung, welche mit 
der von Havre nach Moskau übereinſtimmt. Die 
Tiefenverhältniſſe des Atlantiſchen Ozeans ſind 
in jüngſter Zeit ſo weit erforſcht, daß es möglich ge— 
worden iſt, ziemlich anſchauliche Tiefenkarten danach 
zu entwerfen (ſ. Karte). Aus denſelben ergibt ſich 

Atlantiſcher Ozean (Tiefenverhältniſſe). 

tiefe von 55 mentdeckt und nach dem Kommandanten 
des Schiffs Gorringebank benannt. Eine andre 
flache Bank von 90—150 m Tiefe wurde Ende 1883 
nördlich der Kanariſchen Inſeln in 31° 10 nördl. Br. 
und 13° 30° weſtl. L. bei den behufs Kabellegung ge: 
machten Auslotungen des Dampfers Dacia gefun⸗ 
den und nach dieſem Daciabank genannt. Die 
weſtliche Seite des nördlichen Atlantiſchen Ozeans 
weiſt zwiſchen den Bermudas und St. Thomas Tiefen 
über 7000 m auf, in nahe derſelben Breite, in welcher 
ſich weiter öſtlich ein breites Plateau und die ſchon 
1854 von Bergmann gefundene Bodenerhebung Dol⸗ 
phin Riſe oder Azorenrücken (1 3000 m) befin⸗ 
den. Auch im N. von den Bermudas finden ſich große 
Tiefen über 6000 m und bemerkenswerte ſchroffe Über: 

/ 
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Durchſchnitt durch den Südatlantiſchen Ozean von der La Plata-Mündung über Triſtau da Cunha bis zum Rap 
der Guten Hoffnung. Nach Meſſungen des Challenger im Oktober 1873 und Mär; 1876. Länge und Tiefe 1200 % 

die Exiſtenz eines im allgemeinen dem Verlauf des 
Längenthals folgenden Rückens in der Mitte, wel⸗ 
cher das Nördliche mit dem Südlichen Eismeer ver⸗ 
bindet, und auf welchem kaum irgendwo mehr als 
3000 m Tiefe angetroffen wird. Die vulkaniſchen 
Inſeln der Azoren, St. Paul, Aſcenſion, Triſtan da 
Cunha gehören dieſer Bodenerhebung an. Zwiſchen 
derſelben und dem alten Kontinent zieht ſich eine 
Rinne hin, welche ihre größte Tiefe im nördlichen 
Atlantiſchen Ozean mit über 6000 m weſtlich von 
den Kanariſchen Inſeln, im ſüdlichen Atlantiſchen 
Ozean mit über 5000 m öſtlich von St. Helena er⸗ 
reicht (vgl. die Tabellen der größten Tiefen im Art. 
Meer«). An flachen Stellen iſt auf dieſer öſtlichen 
Seite (außer der Großbritannien und Irland tragen⸗ 
den Nordſeebank, welche als nordweſteuropäiſcher 
Kontinent in poſttertiärer Zeit gelten darf) als be⸗ 
ſonders merkwürdig die Bodenerhebung im SW. von 
Kap Vincent zu nennen. Auf derſelben wurde 1876 
durch das amerikaniſche Schiff Gettysburg in 36° 
30 nördl. Br. und 11° 37’ weſtl. L. v. Gr. eine Un⸗ 

gänge in den en Die größten bis 
jetzt im Atlantiſchen Ozean gefundenen Tiefen wur⸗ 
den nördlich von Puerto Rico von dem amerikaniſchen 
Schiff Blake 27. Jan. 1883 gelotet, nämlich 8341 m 
in 199 39“ nördl. Br. und 66° 26° weſtl. L. und 7723 m 
in 19 30“ nördl. Br. und 66° 12° weſtl. L. Die 
Vlämiſche Kappe am Oſtabhang der Neufundland⸗ 
bank mit Böſchungswinkeln bis zu 29 ſcheint ihre 
Entſtehung erratiſchen Anhäufungen zu verdanken, 
welche hier von den ſchmelzenden Eisbergen nieder⸗ 
fallen. Ebenſo wird auf der Oſtſeite des Ozeans der 
von Schottland nach den Faröern ſich erſtreckende 
Rücken (400 — 500 m Tiefe) als die Endmoräne einer 
ausgebreiteten Vergletſcherung angeſehen. Eine auf⸗ 
fällig ſteile Bodenerhebung, welche aber 1145 m unter 
Waſſer bleibt, iſt inmitten dieſes Teils des Atlan⸗ 
tiſchen Ozeans aufgefunden, die Faradayhügel in 
49° 40’ nördl. Br. und 29° 10’ weſtl. L. Die ſteilen 
Böſchungen dieſer Bodenerhebung (bis zu 35°) deuten 
auf eine gewaltſame unterſeeiſche Hebung an jener 
Stelle. Auch der ſüdliche Atlantiſche Ozean hat ein 
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Atlantiſcher Ozean (Temperatur des Oberflächenwaſſers, Strömungen). 3 

weſtliches tiefes Becken, welches bei der Inſel Trinidad ſüdliche, ſtärkere (häufig allein ſchlechthin als Aqua— 
über 6000 m Tiefe erreicht, und deſſen ſüdliche Er: torialſtrom bezeichnet) vom Golf von Guinea nahe am 
ſtreckung noch genauerer Feſtſtellung bedarf. Im N. Aquator auf Kap San Roque zu gerichtet iſt, während 
iſt dasſelbe durch eine Bodenerhebung abgeſperrt, der nördliche, ſchwächere (entſprechend dem ſchwächern 
welche, dem Amazonenſtrom vorliegend, geringere 8 
Tiefen als der atlantiſche Rücken aufweiſt und nach Fig. 4. 
O. in den letztern übergeht. Die mittlere Tiefe des 7 
Atlantiſchen Ozeans iſt danach zu 3680 m berechnet 
(nördlicher A. O. 3810 m, ſüdlicher A. O. 3590 m). 
Die Profile Fig. 1 und 2 ſtellen nach Meſſung des 
Challenger zwei Durchſchnitte von O. nach W. durch 
den nördlichen und ſüdlichen Atlantiſchen Ozean 
dar. Die Längen und Tiefen konnten in denſelben 
natürlich nicht in gleichem Verhältnis gegeben wer⸗ 
den. Das Profil durch den ſüdlichen Teil der Faraday⸗ 
hügel (Fig. 3), obwohl nicht durch die flachſte Stelle 
(1145 m) gelegt, kommt der richtigen Auffaſſung 
ar Verhältniſſe zu Hilfe; in demſelben iſt die ſteilſte 
Bodenanſteigung des Atlantiſchen Ozeans nach Länge 
und Tiefe in einheitlichem Maßſtab dargeſtellt. 

Über die Temperatur des Oberflächenwaſſers 
eben die beiden Temperaturkärtchen für die wärm⸗ 
ten und kälteſten Monatsmittel, Auguſt und Februar, 
(Fig. 4) Aufſchluß (nach Mohns »Meteorologiec). 

Fig. 3. | 
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2 Temperatur der Meeresoberfläche im Februar 

(in Celſiusgraden). 
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Profil durch den ſüdlichen Teil der Faradayhügel. 
1:143,000. (Tiefe und Länge in gleichem Maßſtab.) ER 
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N Man erkennt auf denſelben, wie der ſüdliche Atlan: 
tiſche Ozean eine relativ gleichmäßige Abnahme der 
Temperatur vom Aquator polwärts aufweiſt, ſowohl 
im Sommer als im Winter. Der nördliche Atlan— 
tiſche Ozean dagegen wird in hohem Grad einerſeits 
von dem Kontinentalklima der großen Kontinente 
(erwärmend im Sommer, abkühlend im Winter), 
anderſeits von den beſtändigen Meeresſtrömungen 
das ganze Jahr hindurch beeinflußt. Der Einfluß 
der Kontinente gibt ſich an den großen Veränderun⸗ 
en der Temperaturlinien vom Sommer zum Winter 

in der Nähe der Küſten kund, der der Strömungen 
jeigt fi in beiden Jahreszeiten in der Ausbreitung 
es warmen Waſſers (über 20° C.) im Weſten des 

Ozeans und in der gleichzeitigen Ausbiegung aller 
Iſothermen unter 20° nach den Polen zu auf der Oſt⸗ 
ſeite desſelben. Dieſe Ausbiegung wird beſonders 
auffallend im Winter, wo das Waſſer an den Küſten 
abgekühlt iſt, im nördlichen Teil des nördlichen Atlan⸗ 
tiſchen Ozeans. Es machen ſich dort Scheitelpunkte 
dieſer Temperaturlinien (10, 5, 0°) kenntlich, deren 
een fe ei SW. 5 e 5 
als die Wärmeachſe einer in das Nördliche Eismeer läche im Auguſt 
hineinſetzenden warmen Drift bekannt iſt. Über die . eee 6 un 
Tiefentemperaturen des Atlantiſchen Ozeans ſ. Meer. 

Das Stromſyſtem des Atlantiſchen Ozeans und weiter nordwärts verſchobenen r andi 
läßt ſich feiner Entſtehung nach in der Hauptſache zwiſchen dem Wendekreis und 10° nördl. Br. auf die 
auf die regelmäßigen Luftſtrömungen und die Kon⸗ Antillen zu läuft. Der ſüdliche Aquatorialſtrom ſpal— 
ſiguration der Küſten zurückführen. Der Nordoſt⸗ tet ſich beim Kap San Roque in die ſüdwärts gerich⸗ 
paſſat und der Südoſtpaſſat rufen je einen nach W. tete braſiliſche und die nordweſtlich der Küſte fol⸗ 
gerichteten Aquatorialſtrom hervor, von denen der gende Guayanaſtrömung. Die letztere kann als die 
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eigentliche Fortſetzung des Aquatorialſtroms bezeich- 
net werden, ſie fließt mit geſteigerter Geſchwindigkeit 
3 dem Karibiſchen Meer zu, in welches ſie bei der 
Inſel Trinidad als karibiſche Strömung eintritt. Zwi⸗ 
ſchen beiden Aquatorialſtrömen (etwa 4—8° nördl. 
Br.) findet ſich, nach O. gerichtet, der Guinea- oder 
uud o gleicher Sec von höherer Temperatur 
und oft gleicher Geſchwindigkeit wie der Aquatorial⸗ 
ſtrom. Derſelbe macht ſich von W. her um ſo eher 
bemerklich, je weiter der Nordoſtpaſſat und mit ihm 
der nördliche Aquatorialſtrom nach N. rückt. Im 
Sommer beginnt er daher ſchon in 45°, im Winter 
erſt in ca. 25° weſtl. L. v. Gr. Der Guineaſtrom er- 
reicht die afrikaniſche Küſte etwa bei Sierra Leone 
und der Küſte von Liberia, nimmt dann eine ſüdöſt⸗ 
liche Richtung und größere Geſchwindigkeit an und 
erreicht ſein Ende in etwa 2“ nördl. Br. vor der Bucht 
von Biafra. In der Nähe vom Kap Palmas hat der 
Guineaſtrom den Charakter einer lokalen Küſten⸗ 
ſtrömung und weiſt ſtellenweiſe Geſchwindigkeiten 
auf bis zu 100 Seemeilen in 24 Stunden. Die Ge⸗ 
ſchwindigkeiten dieſer äquatorialen Strömun— 
gen im offenen Ozean laſſen ſich aus folgender Zu— 
ſammenſtellung entnehmen: 

Ungefähre Geſchwindigkeit in Seemeilen pro 24 Stunden. 
(1 km pro 24 Stunden = 0,0215 m pro Sekunde.) 

Südl. Aqua⸗ | Aquatorial⸗ Nördl. Aqua⸗ 
torialſtrom | torialfttom | gegenftrom 

Oſtlich vom Meridian 0 14—_6,5, 
von Greenwich... — 12—17 im Sommer 

0— 25° weſtl. Länge — 12—26 Lam ſtärkſten 
3—10, 

25—45 weſtl. Länge 10 —15 25—16 0 nach den 
Jahreszeiten 

45—600 weſtl. Länge 16—21 25—62 ae 

Das Stromſyſtem des ſüdlichen Atlantiſchen 
Ozeans ſetzt ſich zuſammen aus folgenden Strö⸗ 
mungen: 1) Der braſiliſche Küſtenſtrom ſcheint, 
wie aus den Waſſertemperaturen zu ſchließen, über 
den La Plata 95 der Küſte zu folgen. Von dort 
lenken die Weſtwinde immer mehr Waſſer nach O. 
ab. 2) Die kalte Kap Horn⸗Strömung, welche, 
nach NO. fließend, ſich mit dem von NW. herkom⸗ 
menden warmen Waſſer unter dem Einfluß der vor⸗ 
herrſchenden Weſtwinde zu einer öſtlichen Drift ver⸗ 
einigt. Das Zuſammenſtrömen polaren und äqua⸗ 
torialen Waſſers gibt Anlaß zu den zwiſchen 45 und 
550 ſüdl. Br. ſowie 25 und 40° weſtl. L. häufig be⸗ 
obachteten ſchroffen Temperaturabgrenzungen an der 
Meeresoberfläche. Man hat dort wiederholt Tem⸗ 
peraturunterſchiede an der Oberfläche von 10° inner: 
halb 20 Seemeilen Entfernung angetroffen. 3) Die 
weſtafrikaniſche Strömung. Oſtlich von der Kap 
Horn⸗Strömung ziehen vom Südlichen Eismeer her 
kalte Gewäſſer nach N. (antarktiſche Drift), welche 
ſpäter dem Lauf der afrikaniſchen Küſte folgen. Dieſe 
Strömung geht dann in den füdlichen, Aquatorial⸗ 
ſtrom über und läßt in der Nähe des Aquators als 
kalter Strom die Grenzen des ſehr warmen Guinea⸗ 
ſtroms um ſo ſchärfer hervortreten. 

Das Stromſyſtem des nördlichen Atlanti- 
ſchen Ozeans bildet noch deutlicher als das des 
ſüdlichen einen geſchloſſenen Kreislauf. Der aus den 
Aquatorialſtrömen hervorgehende Golfſtrom (ſ. d.) 
und die mit ihm zuſammenhängende öſtliche Drift ſind 
an ſich kräftiger und auch bei weitem genauer erforjcht 
als die Verhältniſſe des ſüdlichen Atlantiſchen Ozeans. 
Für dieſe öſtliche Drift kann Kap Finisterre als 
Scheidepunkt gelten, denn es läßt ſich ein Oſtſtrom 

Atlantiſcher Ozean (Strömungen, Erdbebenregion). 

an der Nordküſte und ein Südſtrom an der Weſtküſte 
der Iberiſchen Halbinſel verfolgen. Der erſtere um⸗ 
kreiſt die Bucht von Viscaya und tritt aus derſelben 
als Rennellſtrömung nach NW. aus. Die ſtarken 
Gezeitenſtrömungen vor dem engliſchen Kanal laſſen 
dieſen Strom als ſehr unſicher erſcheinen. Der Süd⸗ 
ſtrom an der Küſte Portugals iſt namentlich bei Nord⸗ 
winden ſtark ausgeprägt, er geht in den nordafri⸗ 
kaniſchen Südſtrom über, welcher den größten 
Teil des Jahrs bis zu 15° nördl. Br. zu verfolgen iſt. 
Ein Zuſammenhang desſelben mit der Guineaſtrö⸗ 
mung iſt zweifelhaft. Auf der Weſtſeite des nördlichen 
Atlantiſchen Ozeans allein tritt ein polarer Strom 
auf: der Labradorſtrom, welcher ſeinen Urſprung 
aus der Davisſtraße (nicht von Oſtgrönland) herleitet 
und ſüdlich von Neufundland im rechten Winkel auf 
den hier öſtlich gerichteten Golfſtrom ſtößt. Ein wei⸗ 
teres Südwärtsfließen dieſes Polarſtroms als Unter⸗ 
ſtrom wird gefolgert aus dem Eintritt tief gehender 
Eisberge in den Golfſtrom. Dieſelben werden aber 
ſchnell von dem warmen Waſſer aufgezehrt, und der 
Strom läßt ſich nicht weiter nachweiſen. Wie weit 
er alleinige Urſache des zwiſchen dem Feſtland und 
dem Golfſtrom beobachteten kalten Waſſers iſt, wird 
noch näher feſtzuſtellen ſein (vgl. Golfſtrom). Zu 
den bemerkenswerten Eigentümlichkeiten des Atlan⸗ 
tiſchen Ozeans gehört die Sargaſſoſee, welche ſich 
inmitten des nordatlantiſchen Stromſyſtems in dem 
ruhigen und warmen Gebiet zwiſchen 25 und 35° 
nördl. Br. von den Bahamainſeln bis zu-den Azoren 
hinüber erſtreckt. Über dieſen Meeresteil herrſchen 
überall während eines Teils des Jahrs, teilweiſe das 
ganze Jahr hindurch, Stillen und leichte Winde. Hier 
trifft man, bald zerſtreut und ganz vereinzelt, bald 
dicht aneinander in Feldern oder langen Sreifen, 
ſchwimmendes Seegras (ſ. Sargassum). Die Farbe 
des Sargaſſotangs iſt gelblichgrün bis braun und 
kontraſtiert anmutig landſchaftlich belebend gegen 
den hier wunderbar blauen Ozean. Nirgends bieten 
dieſe Tange der Schiffahrt irgend welche Hinderniſſe, 
dagegen bergen ſie ein reiches Tierleben. Wenn man 
die Pflanze aus dem Waſſer fiſcht, ſo hat man ein 
formloſes, dichtes Gewirr von Tang, deſſen untere 
Zweige ſtark von kalkiger Inkruſtation überzogen 
find, und in welchen es von ſehr kleinen Krabben, 
Muſcheln und andern Seegeſchöpfchen wimmelt. 

Die Erdbebenregion des Atlantiſchen 
Ozeans in der Nähe des Aquators iſt ein merk⸗ 
würdiges Rätſel. Namentlich zwiſchen 18 und 21. 
weſtl. L. v. Gr., unmittelbar ſüdlich vom Aquator, 
ſind von einer großen Anzahl von Schiffen dem Wal 
vulkaniſcher Thätigkeit, Rauchwolken über dem 
ſer (Kruſenſtern 1806), entfärbtes Waſſer, Bran⸗ 
dung, Erſchütterungen wie bei einer Grundberüh⸗ 
rung, beobachtet worden; jedoch hat die Durch⸗ 
forſchung dieſer Gegend in Bezug auf Tiefen und 
Waſſertemperatur niemals einen Anhalt gegeben 
für Zurückführung dieſer Berichte auf einen wirk⸗ 
lich dort vorhandenen Herd vulkaniſcher Erſcheinun⸗ 
gen. Weiter nördlich, bis 28° nördl. Br. und 58° 
weſtl. L. v. Gr., ſind ſolche Erſcheinungen ebenfalls 
berichtet. Ein großer Teil dieſer Meldungen mag 
bedeutend übertrieben fein oder auf Täuſchung be⸗ 
ruhen; jedoch wird man ſie in ihrer Geſamtheit 
ſo weit acceptieren müſſen, daß man ihr Vorhanden⸗ 
ſein in der Nähe der vulkaniſchen Inſel St. Paul 
als beſtehend anzunehmen hat. Das neueſte eng⸗ 
liſche Werk über den ſüdlichen Atlantiſchen Ozean 
(Findlay 1883) gibt unter »Vulkaniſcher Region 
nicht weniger als 30 geographiſche Poſitionen an 
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(zwiſchen 7° nördlicher und 3° 30 ſüdl. Br. und von 
29° 20 bis 1220 weſtl. L. v. Gr.) für dergleichen 
Berichte. Das Gebiet des Atlantiſchen Ozeans 
zeichnet ſich aus durch die ſymmetriſche Verteilung 
der Windverhältniſſe. Ein Windſtillengürtel 
(Aquatorialkalmen) im Juli zwiſchen 10 und 15% 
nördl. Br., im Januar zwiſchen dem Aquator und 
5° nördl. Br. trennt die Regionen der regelmäßigen 
Nordoſt⸗ und Südoſtpaſſate. Der Nordoſtpaſſat 
wird im N. durch den Kalmengürtel des Krebſes 
abgegrenzt, welcher im Winter in etwa 30°, im 
Sommer noch nördlicher liegt, ein Gürtel 9959 
Luftdrucks, auf deſſen Nordſeite die vorherrſchend 
weſtlichen Winde der gemäßigten Zone wehen. Dieſe 
letztern haben, namentlich im Sommer, im W. eine 
ſüdweſtliche, im O. eine nordweſtliche Richtung, wäh⸗ 
rend der Paſſatwind auf der Oſtſeite mehr nördlich, 
auf der Weſtſeite des Ozeans mehr öſtlich gerichtet 
iſt. Man erhält ſo im großen und ganzen das Bild 
eines Windkreislaufs, in deſſen Zentrum die Azoren⸗ 
gruppe liegt, übereinſtimmend mit dem Kreislauf 
der Meeresſtröme dieſes Ozeans. Südlich vom Aqua⸗ 
tor weht der Südoſtpaſſat mit noch größerer Stärke 
und Regelmäßigkeit als der Paſſat im N. Im O. iſt 
er von Kapſtadt, im W. von Rio de Janeiro ab be⸗ 
merkbar. Im nördlichen Sommer, wenn der Kal⸗ 
mengürtel nach N. gewandert iſt, weht dieſer Paſſat 
als Südwind über den Aquator fort und nimmt 
unter dem Einfluß des afrikaniſchen Kontinents im 
O. ſogar eine ſüdweſtliche Richtung an. Man nennt 
ihn dann Südweſtmonſun. Südlich von dem Wind⸗ 
ſtillengürtel des Steinbocks ſind wieder weſtliche 
Winde vorherrſchend und zwar im weſtlichen Teil 
des Ozeans Nordweſtwinde, die im ſüdlichen Som⸗ 
mer an der Oſtküſte Amerikas ſogar nördlich und 
nordöſtlich werden, im öſtlichen Teil Südweſtwinde, 
ſo daß ſich auch auf der ſüdlichen Hemiſphäre ein ge⸗ 
wiſſer Kreislauf des Windes, dem der nördlichen 
Halbkugel entgegengeſetzt gerichtet, den hier herrſchen⸗ 
den Meeresſtrömungen entſprechend ausprägt. 

Dieſen Wind⸗ u. Stromverhältniſſen entſprechend, 
läuft der Kurs derjenigen Segelſchiffe, welche den At⸗ 
lantiſchen Ozean von N. nach S. zu paſſieren haben, 
im allgemeinen im nördlichen Atlantiſchen Ozean auf 
der öſtlichen Seite und jenſeit des Aquators, nahe der 
braſiliſchen Küſte entlang, bis ſich auf der Breite von 
Rio de Janeiro der Weg um das Kap Horn von dem 
um das Kap der Guten Hoffnung abzweigt. Die nord⸗ 
wärts ſegelnden Schiffe dagegen ſuchen, vor dem Süd⸗ 

paſſat laufend, die weſtliche Seite der Region des 

beſtimmt, den letzten Teil ihres Wegs mit Hilfe der 
weſtlichen Winde des nördlichen Atlantiſchen Ozeans. 

Verkehrsverhältniſſe des Atlantiſchen Ozeans. 
Da das nördliche Becken des Atlantiſchen Ozeans 

im O. von den bedeutendſten Induſtrieſtaaten Eu⸗ 
ropas, im W. von dem großen nordamerikaniſchen 
Kontinent begrenzt wird, welcher als Folge wie als 
Urſache eines unabläſſig in gewaltigen Dimenſio⸗ 
nen ihm zufließenden Menſchenſtroms ſeine jährlich 
wachſende Überproduktion von Nahrungsmitteln und 
Rohſtoffen der Alten Welt zuzuführen beſtrebt iſt, ſo 
hat ſich hier ein Verkehr entwickelt, dem der keines 
andern Meeresraums gleichzuſtellen iſt. Am deut⸗ 
lichſten läßt ſich die Lebhaftigkeit des Handelsver⸗ 
kehrs aus den beſtehenden Dampferlinien erken⸗ 
nen: 9 engliſche, 4 deutſche und je 1 franzöſiſche, hol⸗ 
ländiſche und belgiſche Dampferlinie vermitteln den 
Eilverkehr zwiſchen Europa und Nordamerika. Nach 
Weſtindien und Mittelamerika gehen 3 engliſche, 2 

ee auf und verfolgen, wenn nach Europa | fc 

deutſche, je 1 franzöſiſche und ſpaniſche Linie, nach 
Südamerika 5 engliſche, 3 deutſche, 2 franzöſiſche, 
1 italieniſche. Dazu kommen noch 4 Dampferlinien 
der Union und 2 Braſiliens. Auf der afrikaniſchen 
Seite iſt der Verkehr allerdings viel geringer, hier 
ſind es nur die immer noch wirtſchaftlich verhältnis 
mäßig wenig bedeutenden Beſitzungen europäiſcher 
Staaten, welche überhaupt den Verkehr fördern; da⸗ 
15 läuft hier nur je eine engliſche, franzöſiſche, deut⸗ 
che und portugieſiſche Dampferlinie nach der eigent⸗ 
lichen Weſtküſte, während noch drei andre engliſche 
das britiſche Südafrika (Kapſtadt) aufſuchen. Welche 
hervorragende Stellung der Atlantiſche Ozean aber 
als Verkehrsvermittler unter allen Meeren einnimmt. 
das erhellt aus der Betrachtung der Zahl der Schiffe, 
welche an ſeinen Küſten ihre Heimatshäfen haben. 
Von dem Schiffspark aller ſeefahrenden Völker der 
Erde, den man auf 142,500 Schiffe mit 20,400,000 
Ton. berechnet hat, entfallen auf die atlantiſchen Stau: 
ten nicht weniger als 61,700 Schiffe mit 14,559,600 T., 
alſo nahe an drei Viertel des geſamten Tonnengehalts. 
Europa allein beſaß 1880 in ſeinen an der Nordſee 
und den Küſten des Atlantiſchen Ozeans gelegenen 
Häfen nicht weniger als 28,768 Schiffe mit einem 
Gehalt von 10,088,197 T. Sollten die Hoffnungen, 
welche man auf den Panamakanal ſetzt, ſich erfüllen 
und dieſe Waſſerſtraße auch den größten Dampfern 
die Durchfahrt vom Atlantiſchen zum Stillen Meer er⸗ 
möglichen, ſo müßte ſich naturgemäß der direkte Han⸗ 
del zwiſchen dieſen beiden Meeren bedeutend a dee 
und die Schmälerung, welche die Durchſtechung der 
Landenge von Suez dem atlantiſchen Verkehr brachte, 
auf Koſten des Mittelmeers u. Indiſchen Ozeans mehr 
als ausgeglichen werden. Vgl. Dampfſchiffahrt. 
Wurden aber durch Errichtung ſchneller Poſtdam⸗ 

pferlinien die Entfernungen von der Alten zur Neuen 
Welt in überraſchender Weiſe ab gekürzt, ſo genügte 
den immer engern Beziehungen, in welche beide Erd⸗ 
teile zu einander traten, bald auch dieſe Art der Ver⸗ 
bindung nicht mehr. An die Stelle des Gedanken⸗ 
austauſches von Tagen und Wochen mußte der von 
Minuten und Stunden treten. Das geſchah durch 
den unterſeeiſchen Telegraphen. Seitdem 1866 das 
erſte Kabel von Valentia in Irland nach Heart's Con⸗ 
tent in Neufundland vollendet wurde, iſt man unab⸗ 
läſſig thätig geweſen, dieſe Ver bindung zu vervoll⸗ 
kommnen. Jetzt iſt die telegraphiſche Verbindung 
Europas mit dem nördlichen Amerika a fieben 
ſelbſtändige Kabel der zu einer einzigen Geſellſchaft 
verſchmolzenen amerikaniſchen und engliſchen Geſell⸗ 

aften geſichert. Dazu kommt das franzöſiſche 
Kabel Breſt⸗New Pork; Deutſchland hat ſich ſeit 
1882 durch fein direktes Kabel Greetſiel⸗ (Emden.) 
Valentia⸗New Pork von dem guten Willen der Eng 
länder frei gemacht. Zur Verbindung Europas mit 
Südamerika wurde 1874 die wichtige ſubmarine Li⸗ 
nie vollendet, welche von Liſſabon über Madeira und 
die Kapverdiſchen Inſeln nach Pernambuco in Braſi⸗ 
lien führt. Die ganze Oſtküſte von Südamerika iſt von 
Kabeln beſäumt, die in Verbindung mit den durch zahl⸗ 
reiche kleine Stränge aneinander geketteten weſtindi⸗ 
ſchen Inſeln ſtehen, welche wiederum mit Mittelame⸗ 
rika und den Vereinigten Staaten verbunden ſind. So 
iſt die telegraphiſche Verbindung der atlantiſchen Kü⸗ 
ſten des Weſtens mit Europa überall hergeſtellt. 

Vgl. ⸗ Atlas des Atlantiſchen Ozeans«, 36 Karten, 
die phyſikaliſchen Verhältniſſe und die Verkehrs⸗ 
ſtraßen darſtellend (hrsg. von der deutſchen Seewarte, 
Hamb. 1882); Sir W. Tomſon, Voyage of the Chal- 
lenger. The Atlantic (Lond. 1877, 2 Bde.); Findlay, 



6 Atlas. 

North Atlantic Ocean. Memoir etc. (14. Ausg.) 
und »South Atlantic Ocean. Sailing directory« 
(9. Ausg., daſ. 1883). 

Atlas, in der griech. Mythologie Sohn des Tita⸗ 
nen Japetos und der Klymene, Bruder des Menötios, 
Prometheus und Epimetheus. Er heißt bei Homer 
»der Unheilſinnende, der des ganzen Meers Tiefen 
kennt und die großen Säulen unter Aufſicht hat, 
welche Erde und Himmel auseinander halten«. Bei 
Heſiod hält er, von Zeus gezwungen (nach ſpäterer 
Sage zur Strafe für ſeine Beteiligung am Titanen⸗ 
kampf), ſtehend den breiten Himmel auf dem Haupt 
und den unermüdlichen Händen, am weſtlichen Ende 
der Erde, wo Tag und Nacht ſich begegnen, in der 
Nähe der Heſperiden. Von der Okeanide Pleione iſt 
er Vater der Plejaden und von Athra der Hyaden; 
bei Homer heißt auch die Nymphe Kalypſo ſeine 
Tochter, und die Spätern laſſen von ihm und der 
Heſperis die Heſperiden ſtammen. Zu ihm flüchtet 
Amphitrite vor Poſeidon. Mit der erweiterten 
Kenntnis des Weſtens verſetzten die Griechen, an— 
fnüpfend an einheimiſche Sagen von einem himmel: 
tragenden Berg, den Sitz des A. an das gleichnamige 
Gebirge in Afrika; ſpätere Vorſtellung machte ihn 
zum herdenreichen König und Beſitzer der Heſperiden⸗ 
gärten und ließ ihn wegen ſeiner Ungaſtlichkeit von 
Perſeus durch den Anblickdes Meduſenhaupts zum Ge⸗ 
birge verſteinern. Auch Herakles kam zum A. und nahm 
ihm, wie eins der Metopenreliefs vom Zeustempel in 
Olympia zeigt, einen Augenblick die Himmelslaſt ab. 
Auf Bildwerken erſcheint er den Himmel oder, als die 
Vorſtellung von der Kugelgeſtalt der Erde aufkam, dieſe 
Kugel tragend. Unter den plaſtiſchen Darſtellungen 
dieſer Art iſt der Farneſiſche A. der bekannteſte. 

A. (Mehrzahl: Atlanten) iſt auch die allgemein 
gebräuchlich gewordene Benennung einer Sammlung 
von Himmels⸗, Land- oder Seekarten, von Städte⸗ 
grundriſſen, Kupferſtichen, anatomiſchen, chirurgt- 
ſchen, pathologiſchen, techniſchen Abbildungen ꝛc. Die⸗ 
ſelbe wurde zuerſt von Mercator im 16. Jahrh. für 
ſeine Landkartenſammlung gebraucht, auf deren Titel 
A. als Träger der Himmelskugel abgebildet war (. 
Landkarten). — In der Baukunſt heißen Atlanten 
herkuliſche Männergeſtalten, welche an Gebäuden an⸗ 
ſtatt der Säulen oder Pilaſter zum Tragen der Vor⸗ 
ſprünge, Geſimſe ꝛc. oder des Gebälks angebracht ſind 
(vgl. Karyatiden). Bei den Griechen zieht der kräf⸗ 
tigere und ernſtere doriſche Stil dieſe Atlanten oder 
Telamonen (»Träger«) den weiblichen Karyatiden 
vor, welche der ioniſche Stil liebt. Anwendung fanden 
ſie wohl zuerſt in den Hypäthraltempeln (ſ. d.). Auch 
die römiſche Baukunſt, die Renaiſſance und Barock⸗ 
zeit und die moderne Architektur wenden die Atlan⸗ 
ten in Geſtalt von ganzen und halben Figuren, z. B. 
als Träger von Balkonen, in oft veränderter, ja ver⸗ 
unſtalteter Form an. — In der Anatomie heißt A. 
der erſte Halswirbel, ſ. Wirbel und Tafel Skelett II«. 

Atlas, das Gebirgsſyſtem des nordweſtlichen Afrika 
(ſ. Karte »Algerien ꝛc.«), bildete die ſchon von Homer 
und Herodot erwähnte weſtlichſte Grenze der den Alten 
bekannten Erde. Bei der mächtigen, ſchroffen Erhebung 
ſeiner ſchneebedeckten Gipfel über verhältnismäßig 
ſchmaler Baſis erſchien der A. den Schiffern des weſt⸗ 
lichen Ozeans als maſſige, hohe Säule, welche die 
Feſte des Himmels trug. Die Sagen von Perſeus 
und Herakles knüpfen ſchon an ihn an; aber bis in 
die Römerzeit reichen die Erzählungen, die Fabel⸗ 
haftes mit 7 1 vermiſchen. Den arabiſchen Geo⸗ 
graphen ſchien der gebirgige Nordweſtvorſprung Afri⸗ 
kas als eine ron den Fluten des Mittelländiſchen 

Meers und des Atlantiſchen Ozeans im N., von den 
Ebenen der Wüſte im S. umſchloſſene und von der 
übrigen Welt abgeſchiedene Inſel, die ſich dem anda⸗ 
luſiſchen Gebirgsland Al Garb gegenüber erhebt, als 
der äußerſte Weiten (Magreb el Afja); anderſeits aber 
haben die arabiſchen Geographen den Begriff des At⸗ 
lasgebirges unnatürlich nach O. hinaus erweitert. 
Nach heutigem Begriff reicht das Atlasiyftem vom 
Kap Nun in Marokko bis zum Kap Bon in Tunis. 
Die durch das ganze Atlasſyſtem auf eine Länge von 
faſt 2200 km herrſchende Richtung iſt die aus SW. 
nach NO., welche im weitern Verlauf in die aus WSW. 
nach ONO. übergeht. Was die geologiſche Beſchaffen⸗ 
heit angeht, ſo tritt das kriſtalliniſche Gebirge nur 
am Nord- und Südrand und vereinzelt inſelförmig 
im Innern auf. Die weſentlichſten Bildungsglieder 
des A. ſind die ſiluriſche und devoniſche Formation, 
Jura, Kreide, Nummulitengebirge und die jüngere 
Tertiärformation. Der A. iſt reich an Mineralproduk⸗ 
ten, die indeſſen noch wenig ausgebeutet werden; man 
gewinnt Eiſen, Blei, Kupfer, Steinſalz und Marmor. 
Die höchſten Gipfel des A., namentlich in Marokko, 
ſind im Winter mit Schnee bedeckt; doch reicht keiner 
bis an die Grenze des ewigen Schnees heran. Eigent⸗ 
liche Gletſcherbildung fehlt, Hooker hat aber 1871 alte 
Moränen und Zeichen der Eiszeit im marokkaniſchen 
A. nachgewieſen. Die Bezeichnung »hoher, großer, 
kleiner A.« ift eine von den Franzoſen in Umlauf ge⸗ 
brachte, der keinerlei thatſächliche Verhältniſſe ent⸗ 
ſprechen. Die Bewohner des A. nennen das Gebirge 
Idrar⸗n⸗Deren. Die Hauptkette des A. hebt in 
Marokko an und bildet einen über 50 km langen, un⸗ 
unterbrochenen Rücken von 3650 m Höhe, aus dem 
4—5 iſolierte Piks noch 150 240 m über das Kamm: 
niveau emporragen, ſo daß man den Kulminations⸗ 
punkt des A. auf höchſtens 3900 m veranſchlagen 
kann. Das Gebirge erhebt ſich raſch über die reich⸗ 
bewäſſerten und angebauten Vorſtufen von Fes, Me⸗ 
kines und Marokko, ſo daß man nirgends mehr als 
drei Tagereiſen braucht, um vom nördlichen Gebirgs⸗ 
fuß durch felſige Schluchtenthäler zu den Päſſen hin⸗ 
auf und über ſteile Meeresklippen jenſeits hinab zu 
den Steppen der Sahara zu gelangen. Ja, von Ma⸗ 
rokko nach Tarudant im S. beträgt die ganze Breite 
des Gebirges nur 30 km, und man braucht bloß 3 ¼ 
Stunden zum Erſteigen des Paſſes von etwa 1100 — 
1500 m Höhe über dem Gebirgsfuß. Der bedeutendſte 
Gebirgsſtock des A. iſt der Dſchebel Aiſchin, der die 
dreifache Waſſerſcheide zwiſchen Mittelmeer, Atlanti⸗ 
ſchem Ozean und Saharagebiet bildet. Oſtlich davon 
geht der A. in ein bis 170 km breites Hochplateau über, 
deſſen Nordgrenze nicht ſcharf markiert iſt, deſſen Süd⸗ 
grenze aber der Dſchebel Amur und Dſchebel Aures be⸗ 
zeichnen. Alle Päſſe (als ſolche ſind beſonders zu nen⸗ 
nen: der Paß Bidauan, Tiſint el Rint) ſollen den Cha⸗ 
rakter von leicht zu verteidigenden Steilklüften tra⸗ 
gen; doch ſind ſie zum Teil länger, da gegen NO. das 
Gebirge durch Auftreten paralleler Ketten und Pla⸗ 
teaubildungen breiter wird. Dieſe Plateaubildungen 
gehen allmählich in eine vollſtändige Hochebene über, 
deren Ränder faſt ununterbrochen mit Randgebirgen 
oder einzelnen Bergen beſetzt ſind, während das In⸗ 
nere ſich keſſelförmig ſenkt und die Bildung beträcht⸗ 
licher Hochlandſeen, wie der Sebcha Tigri und des 
Schott el Gharbi, befördert. Hier ſchließt ſich nun 
nach O. zu der algeriſche A. an, der weit beſſer als 
der marokkaniſche bekannt iſt. In Algerien ſteigt das 
Gebirge hinter Blida ſteil in die Höhe, einen pitto⸗ 
resken Anblick gewährend. Seiner Form nach an den 
Harz erinnernd, unterſcheidet es ſich von dieſem durch 
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einen fortlaufenden Rücken, auf welchem ſich keine 
kegelförmigen Gipfel erheben. Die mittlere Kamm⸗ 
höhe des A. beträgt 1200 —1500 m. Die Hauptkette 
wird im S. von einer ca. 2000 m hohen Nebenkette, 
dem Antiatlas, begleitet. Die meiſten der oft ſehr 
romantiſchen Thäler ſind wohlangebaut. Die höhern 
Bergſtufen tragen Gehölze von immergrünen Eichen, 
weiter unten wächſt der wilde Olbaum in Menge. 
Charakteriſtiſch für die Vegetation ſind aber beſon⸗ 
ders die Kakteen. Der Vegetationsreichtum und die 
Schneebedeckung im Winter geben vielen Quellen und 
Bächen ihren Urſprung. Wenn auch nicht wenige zur 
trocknen Zeit verſiegen, ſo beſitzt das Atlasland doch 
zahlreiche ausdauernde Flußläufe, welche Fruchtbar⸗ 
keit über das Gebirge und die Niederungen verbreiten; 
das jo bewäſſerte fruchtbare Land heißt Tell (s. d.). 
Eine beſondere Ei gen . ud des öſtlichen (alge⸗ 
riſchen und tuneſiſchen) A. ſind muldenförmige Ein⸗ 
ſenkungen, die ſogen. Schotts (f. d.), welche zur Re⸗ 
genzeit Salzſeen gleichen, im Sommer aber bis auf 
kleine Waſſerlachen austrocknen und infolge der zu⸗ 
rückbleibenden Salzkruſte Schneeflächen ähnlich ſehen. 
Die Region der Schotts zieht ſich bis in die Nähe des 
Golfs von Gabes. Vgl. M. Wagner, Reiſe in der 
Regentſchaft Algier (Leipz. 1841); Rohlfs, Reiſe durch 
Marokko (2. Aufl., Brem. 1869); Hooker und Ball, 
Journal of a tour in Marocco and the Great A. 
(Lond. 1879); Lenz, Timbuktu (Leipz. 1884, 2 Bde.). 

Atlas (franz. Satin), geköpertes Gewebe, bei wel⸗ 
chem die Fadenkreuzungen (Bindungen) nicht, wie 
beim eigentlichen Köper, aneinander ſtoßen und ſchräg 
über den Stoff fortlaufende Linien bilden, ſondern, 

wie in nebenſtehender Figur 
an den ſchwarzen Punkten ſicht⸗ 
bar, zerſtreut angebracht, auch 
in geringerer Zahl vorhanden 
ſind und dadurch verſteckt wer⸗ 
den. Der Kettenfaden geht flott 
über mehrere Einſchußfäden, 
unterfährt dann einen einzigen 
Einſchußfaden (Bindung) und 
erſcheint ſofort wieder auf der 
Oberfläche, um abermals meh⸗ 
rere Einſchußfäden zu übergrei⸗ 
fen. Hierdurch erhält das Ge⸗ 
webe das Anſehen, als beſtehe 

es nur aus den Kettenfäden, und da letztere in 
Einer Ebene und flott liegen, ſo erhält es einen gro⸗ 
gen Glanz. Man unterſcheidet vier⸗ bis neun⸗ und 
mehrbindigen (⸗ſchäftigen,⸗teiligen,⸗fädigen) A., je 
nach der Zahl der überfahrenen Einſchußfäden, zu 
welchen der eine unterfahrene hinzugerechnet wird. 
Gewöhnliche Seiden⸗, Leinen⸗, Woll⸗ und Baumwoll⸗ 
ſtoffe ſind in der Regel fünfbindig, ſeidene Kleider⸗ 
ſtoffe achtbindig. Unter A. im engern Sinn verſteht 
man nur ſeidenes Gewebe, welches in ſehr verſchie⸗ 
dener Schwere vorkommt. Je leichter es iſt, um ſo 
ſtärker wird es gummiert (appretiert); die ſchwereren 
haben ohnehin Glanz genug und bedürfen keiner Ap⸗ 
pretur; ſie rollen ſich an den Enden von ſelbſt auf 
und heißen daher Rollatlas. Früher kam der ſchönſte 
A. unter dem Namen Acetuni aus Italien, jetzt wird 
er von gleicher Güte in Frankreich (Lyon), Deutſch⸗ 
land (Berlin, Wien, Frankenberg, Annaberg, Elber⸗ 
feld, Krefeld) und England fabriziert. Türkiſcher 
A. iſt mit ſeidenen Streifen durchwebtes Baumwoll— 
zeug; Brüggeſcher A. zu Möbelüberzügen und Ta⸗ 
peten hat eine Kette von Seide und einen Schuß von 
Wolle; Atlasbrokat iſt dichtes, ſchweres Wollenzeug 
mit erhabenen Deſſins und auf Atlasart appretiert. 

Atlasbindung kommt auch bei Drell, engliſchem Leder, 
Laſting ꝛc. vor. 

tlasbeerbaum, ſ. Sorbus. 
Atlasblume, ſ. Lunaria. 
Atlaserz, ſ. Malachit. 
Atlasholz (Satin⸗, Seiden⸗, Feroleholz), at— 

lasartig glänzendes Holz von 8 Abſtam⸗ 
mung, gelb, braun, purpurrot und geädert, wird zu 
feinen Tiſchlerarbeiten benutzt. Als Stammpflanzen 
werden genannt: Ferolia guianensis in Weſtindien 
und Südamerika, Chloroxylon Swietenia in Indien, 
Maba guianensis auf den Bahamainſeln. Auch das 
Holz des Elſebeerbaums (Sorbus torminalis) und 
des Pflaumenbaums wird als A. bezeichnet. 

Atlaspapier, ſeidenglänzendes Buntpapier, deſſen 
Glanz durch Einreiben mit feinſtem Talkpulver er⸗ 
zeugt iſt. 

Atlasſtein (Atlasſpat), weißer, rötlicher, auch 
anders gefärbter Kalkſtein von feinfaſeriger Struk- 
tur, welcher auf Schliffflächen ſeidenartigen Glanz 
zeigt; kommt beſonders in England vor und wird zu 
allerlei kleinen Schmuckſachen, großen Perlen ꝛc. ver⸗ 
arbeitet, welche aber wegen der Weichheit des Mate⸗ 
rials wenig beſtändig ſind. Bei uns geht als A. meiſt 
ein Faſergips aus Thüringen, dem Mansfeldiſchen 
und dem Waadtland, welcher noch weicher iſt. 
ee ſ. Kragenvogel. 
Atmiatrie (griech.), Atmungskunde, die Lehre von 

der Atmung. 
Atmidometer, ſ. v. w. Atmometer (ſ. d.). 
Atmologie (griech.), Lehre von der Verdunſtung. 
Atmometer (griech., Atmidometer, Evaporo- 

meter), Verdunſtungsmeſſer, ein Inſtrument zum 
Meſſen der Größe der Verdunſtung. Auf die ein⸗ 
ſachſte Weiſe mißt man die Verdunſtung, indem man 
Gefäße von beſtimmtem Inhalt der Einwirkung der 
atmoſphäriſchen Luft ausſetzt und aus der Differenz 
des urſprünglich vorhandenen und nach einer be: 
ſtimmten Zeit zurückgebliebenen Waſſers die Größe 
der Verdunſtung ermittelt. Die Differenz kann ent⸗ 
weder als Gewicht oder als Volumen beſtimmt wer⸗ 
den; aus beiden kann man, wenn die Offnung des Ge⸗ 
fäßes bekannt iſt, die Höhe des verdunſteten Waſſers 
berechnen. So einfach dies Verfahren an ſich zu ſein 
ſcheint, ſo bietet es doch, wenn größere Genauigkeit 
verlangt wird, viele Schwierigkeiten dar. Denn wenn 
es a unbeſtreitbar iſt, daß die Größe der Verdun⸗ 
ſtung ſich wie die verdunſtende Oberfläche verhält, ſo 
findet dies doch auf kleinere Gefäße keine Anwen⸗ 
dung, indem bei dieſen die Größe der der Luft aus⸗ 
geſetzten Seitenflächen und die Waſſertiefe von be⸗ 
trächtlichem Einfluß ſind. Die ſehr zahlreichen A. 
zerfallen in zwei Klaſſen, je nachdem die a 
durch die Verminderung des Volumens oder durch 
den Gewichtsverluſt des der Verdunſtung ausgeſetz⸗ 
ten Waſſers beſtimmt wird. Die A. der erſten Klaſſe 
haben den Übelſtand, daß ſie während Froſtwetters 
zur Beobachtung ungeeignet und durch den Froſt auch 
oft zerſprengt werden. Die bekannteſten Apparate 
dieſer Art ſind von Mühry, Preſtel, Lament, Piche 
und Morgenſtern konſtruiert. Auch gehört hierher 
Dufours Siccimeter, welches die Differenz zwiſchen 
Regenmenge und Verdunſtung angeben ſoll. Ebenſo 
zahlreich ſind die A., bei welchen die Verdunſtung 
mittels Wägung beſtimmt wird. Die bekannteſten 
ſind von Sauſſure und Wild angegeben, von denen 
das letztere in umſtehender Figur dargeſtellt iſt. Der 
Hauptſache nach beſteht das A. von Wild aus einem 
ſchalenartigen Gefäß C, welches auf eine der Brief⸗ 
wage ähnliche Vorrichtung A aufgeſetzt werden kann. 
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Iſt das Schälchen waſſerleer, ſo ſteht der Zeiger D 
auf dem Nullſtrich der Skala; wird es aber durch ein— 
gegoſſenes Waſſer belaſtet, ſo wird der Zeiger auf 
der Skala gehoben. Bei der Beobachtung wird die 
Schale C mit Waſſer gefüllt, auf den Stift B der 
Wage geſetzt und der Stand des Zeigers D am Grad— 
bogen G notiert, hierauf von der Wage abgenommen 

und nach Verlauf 
der Beobachtungs— 
periode (24 Stun⸗ 
den) wieder auf die 
Wage geſetzt und 
die neue Lage des 
Zeigers beſtimmt. 
Die Differenz der 
beiden Ableſun⸗ 
gen gibt je nach 
der Natur der Tei⸗ 
lung entweder das 
Gewicht des ver⸗ 
dunſteten Waſſers 
oder ſeine Höhe in 
Millimetern an. 
Die ganze Wäge⸗ 
vorrichtung iſt in 
einem Käſtchen E 
eingeſchloſſen, in 
deſſen untermFach 
ein Schälchen mit 

Chlorcalcium F aufgeſtellt iſt, um die Luft im 
Innern desſelben trocken zu halten und die Me⸗ 
tallteile des Inſtruments vor Oxydation zu ſchützen. 
Als Reſultat der bisher angeſtellten Verdunſtungs⸗ 
beobachtungen ergibt ſich, daß dieſelben wegen des 
Einfluſſes, den die Temperatur und die Luftbewe⸗ 
gung ausüben, nur in ungenügender Weiſe die Ver⸗ 
hältniſſe der Verdunſtung wiedergeben, wie ſie in der 
Natur ſtattfindet. Dazu ſind nur größere Verdun⸗ 
ſtungsbaſſins oder allenfalls Verdunſtungsmeſſer ge⸗ 
eignet, bei welchen das eigentliche Verdun ſtungsgefüß 
in ein größeres, mit Waſſer gefülltes eingeſenkt iſt. 
e (Dunſthülle, Dunſtkreis, Luft: 

kreis), die einen Körper umgebende ante erde 
Hülle, insbeſondere die Lufthülle, welche unſre Erde 
umgibt und auf ihrer Bahn durch den Himmelsraum 
begleitet. Ob die übrigen Planeten ſowie die Sonne 
und der Mond eine ähnliche A. beſitzen wie die Erde, 
iſt lange zweifelhaft geblieben; doch kann man an⸗ 
nehmen, daß die meiſten dieſer Geſtirne eine A. haben. 
Auf das Vorhandenſein einer Sonnenatmoſphäre 
deuten das Zodiakallicht (ſ. d.) und die bei totalen 
Sonnenfinſterniſſen beobachtete Korona nebſt den 
Protuberanzen, von denen die letztern in neueſter 
Zeit auch ſonſt der Beobachtung zugänglich gemacht 
ſind. Der Mond beſitzt keine A. oder eine von ganz 
unbedeutender Höhe. Das Gasgemenge, aus welchem 
die A. der Erde beſteht, nennt man Luft. Dieſe hat, 
wie alle Gaſe, das Beſtreben, ſich möglichſt auszu⸗ 
dehnen, und ihre Teilchen würden ſich im Weltraum 
zerſtreuen, wenn ſie nicht der Anziehungskraft der 
Erde unterlägen. Die A. hat, wie die Erde ſelbſt, 
die Geſtalt einer Kugel, welche infolge der Erd⸗ 
rotation, an der die A. teilnimmt, an den Polen 
abgeplattet iſt. Zu dieſer Abplattung trägt außer⸗ 
dem die verſchiedene Temperatur der Erdoberfläche 
bei, indem ſich die Luft wegen der ſtärkern Erwär⸗ 
mung am Aquator ausdehnt und wegen der ſtärkern 
Abkühlung an den Polen zuſammenzieht. Die Ab⸗ 

Wilds Atmometer. 

kann aber nicht durch eine beſtimmte Zahl angegeben 
werden. Um die Höhe der A. zu ermitteln, hat man 
drei verſchiedene Methoden angewandt, indem man 
die Dauer der Abenddämmerung, die Abnahme des 
atmoſphäriſchen Luftdrucks mit zunehmender Höhe 
oder das Verhältnis zwiſchen der Elaſtizität der Luft, 
der Schwerkraft und der Zentrifugalkraft wegen der 
Achſendrehung der Erde zum Ausgangspunkt nahm. 
Aus der Erſcheinung der Dämmerung, die zuerſt 
Alhazen, ſpäter Kepler, de la Hire und Lambert und 
in neueſter Zeit Behrmann dazu benutzt haben, um 
die Höhe der A. abzuleiten, ergibt ſich dieſelbe, we⸗ 
nigſtens ſoweit ſie eine lichtreflektierende Kraft be⸗ 
ſitzt, zu 8 —10 geogr. Meilen. Die Anwendung der 
Elaſtizitätsgeſetze auf die A. führt zu einer ſtetigen 
Abnahme der Dichtigkeit der Luft, welche erſt da 
aufhören wird, wo ſich die Schwerkraft der Erde mit 
der Zentrifugalkraft das Gleichgewicht hält. Dieſe 
Betrachtungen, welche zuerſt von Halley, ſpäter von 
Mariotte, de Luc und endlich von Laplace durch⸗ 
geführt ſind, geben für die Höhe der A. ein viel 
größeres Reſultat als das aus den Dämmerungs⸗ 
erſcheinungen abgeleitete. Aus der Annahme, daß 
die Dichtigkeit in den obern Schichten der A. nach 
demſelben Geſetz abnimmt wie in den untern, folgt 
jedoch, daß, was von Luft über 10 —12 geogr. Meilen 
hinausgeht, ein verſchwindend kleiner Bruchteil der 
übrigen A. iſt und man deshalb für gewöhnlich an⸗ 
nehmen kann, daß die A. eine Höhe von 10 —12 
geogr. Meilen habe. Daß aber die A., wenn auch 
in ſehr verdünntem Zuſtand, eine ſehr viel größere 
Höhe beſitzen muß, geht ſchon daraus hervor, daß 
die aus dem Weltraum ſtammenden Sternſchnuppen, 
welche ſich erſt in unſrer A. entzünden, oft in einer 
Höhe von 34 Meilen über der Erde beobachtet ſind. 
Ebenſo deuten die Erſcheinungen des Polarlichts (ſ. d.) 
darauf hin, daß die A. bedeutend höher als 10 geogr. 
Meilen ſein muß. Auch aus den theoretiſchen Unter⸗ 
ſuchungen von Kerber, welcher die A. als ein optiſches 
Syſtem brechender Medien betrachtet, ergibt ſich die 
Höhe der A. über 25 geogr. Meilen. 

[Luftdruck.] Der Druck der Luft iſt nach dem Geſetz 
der kommunizierenden Röhren leicht feſtzuſtellen. In 
den beiden Schenkeln eines U-förmig N Rohrs 
ſtellt ſich jede Flüſſigkeit gleich hoch; füllt man aber 
die Schenkel mit verſchiedenen Flüſſigkeiten, ſo ver⸗ 
halten ſich die Höhen der Flüſſigkeitsſäulen in den 
Schenkeln umgekehrt wie die Dichtigkeiten der Flüſſig⸗ 
keiten. Die Weite der Schenkel ſpielt hierbei bekannt⸗ 
lich keine Rolle, die Gleichgewichtslage iſt nur ab⸗ 
hängig von dem ſpezifiſchen Gewicht der Flüſſigkeiten 
und ihrer Höhe, iſt aber unabhängig von der Größe 
des Querſchnitts der Röhren. Stellt man ein an 
einem Ende verſchloſſenes, mit Queckſilber gefülltes 
Rohr mit dem offenen Ende nach unten in ein Gefäß 
mit Queckſilber, ſo wird aus dem Rohr, wenn es 
kürzer als 76 cm iſt, nichts ausfließen, weil der Druck 
der Luft auf dem Queckſilber laſtet und dieſer grö⸗ 
ßer iſt als der Gegendruck, den das im Rohr befind⸗ 
liche Queckſilber ausübt. Iſt dagegen das Rohr 
länger als 76 cm, ſo drückt die in ihm befindliche 
Queckſilberſäule ſtärker als die Luft, und es wird ſo 
viel Queckſilber ausfließen, bis die Säule im Rohr 
auf ihre Unterlage genau ſo ſtark drückt wie die Luft 
auf die Ein Ius des Queckſilbers in dem offenen 
Gefäß. Ein Inſtrument, bei welchem dem äußern 
Luftdruck durch die in einem Glasrohr befindliche 
Queckſilberſäule das Gleichgewicht gehalten wird, iſt 

plattung der A. iſt ſtärker als die der Erde, für das Barometer (ſ. d.). Da der mittlere Barometer⸗ 
welche aus den Gradmeſſungen "aso,ı gefunden iſt, ſtand am Meeresſpiegel 760 mm beträgt, jo hat man 
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eine Queckſilberſäule von 760 mm (nahe 28 Zoll) als 
Repräſentanten des Atmoſphärendrucks angenom⸗ 
men. Der Druck der A., der auf 1 qem laſtet, tft mit⸗ 
hin gleich dem Druck von 76 cem Queckſilber oder 
1084 5 (d. h. etwa 14,1 Pfd. auf 1 preuß. QZoll). Des: 
halb beträgt der Druck, den die Luft auf den menſch⸗ 
lichen Körper ausübt, mehr als 20,000 kg, da die 
Körperoberfläche eines ausgewachſenen Menſchen gut 
1,96 qm beträgt. Dieſer Druck wirkt ſenkrecht gegen 
jeden Teil der Körperoberfläche und zwar von allen 
Seiten gleichmäßig, ſo daß jedem Druck von links 
oder von oben ein gleicher Druck von rechts oder von 
unten entſpricht. Das Innere unſers Körpers iſt 
ebenfalls mit Luft gefüllt, welche mit der äußern im 
Gleichgewicht ſteht, und daher entſpricht dem Druck 
von außen ein gleich ſtarker Druck von innen. Unter 
gewöhnlichen Verhältniſſen werden dieſe Druckkräfte, 
welche ſich gegenſeitig das Gleichgewicht halten, nicht 
wahrgenommen, machen ſich aber ſofort bemerkbar, 
wenn ſie einſeitig geändert werden. Auf hohen Ber⸗ 
en z. B. iſt der auf den Menſchen wirkende äußere 

Luftdruck geringer als in der Ebene, während der 
innere Luftdruck zum Teil unverändert bleibt. 
deshalb der innere Druck größer als der äußere iſt, ſo 
treten eine Reihe von Beſchwerden und Unannehm⸗ 
lichkeiten auf. Jede Bewegung hat eine ungewöhn⸗ 
liche Mattigkeit zur Folge, und oft tritt Blut aus Naſe 
und Mund, indem die feinen, zartwandigen Blut⸗ 
gefäße infolge des verringerten äußern und unver⸗ 
änderten innern Drucks zerriſſen werden. Die Mus⸗ 
keln des menſchlichen Körpers dienen vorzugsweiſe 
zur Bewegung der Gliedmaßen, während ſie in dem 

äußern Luftdruck unterſtützt werden. Nimmt dieſer 
ab, ſo wird die von ihm gewährte Unterſtützung 
geringer, und die Muskeln werden mehr in Anſpruch 
genommen, ſo daß jede Bewegung eine ganz beſon⸗ 
dere Ermüdung zur Folge hat. 
Wenn man von den phyſikaliſchen Eigen⸗ 

ſchaften der A. ſpricht, ſo bezieht man dieſelben auf 
vollſtändig trockne und von Kohlenſäure befreite Luft. 
Solche Luft iſt zunächſt dem von Gay⸗Luſſac für die 
Gaſe aufgeſtellten Geſetz unterworfen, welches ſagt, 
daß ſich die Gaſe proportional mit ihrer Temperatur⸗ 
zunahme ausdehnen, und daß dieſe Ausdehnung für 
alle Gaſe beinahe denſelben Wert hat. Die trockne Luft 
dehnt ſich beim Erwärmen um 1 C. um 0,0038665 (¼ 78) 
ihres Volumens bei 0“ aus, d. h. ihr Ausdehnungs— 
koeffizient iſt O, 003665, und deshalb wird ein Volumen 
Luft, welches bei 0° — v tft, ſolange der Druck unver: 
ändert bleibt, bei der Temperatur t in das Volumen v 
(1 ＋ 0,003665 t) übergehen. Außerdem gehorcht die 
trockne atmoſphäriſche Luft bis zu dem Druck von 
mehreren Atmoſphären dem Mariotteſchen Geſetz, 
d. h. ihr Volumen vermindert ſich unter der Voraus⸗ 
ſetzung unveränderter Temperatur in demſelben Ver⸗ 
hältnis, in welchem der Druck zunimmt, und umge⸗ 
kehrt. 1 Lit. trockne atmoſphäriſche Luft, frei von 
Kohlenſäure, wiegt in Berlin bei 0° und 760 mm 
Barometerſtand 1,2936 g. Bei 0° iſt Luft 773mal 
leichter als Waſſer von 4°, ihr ſpezifiſches Gewicht 
(Waſſerſtoff = 1) iſt 14,4. Man benutzt aber gewöhn⸗ 
lich das ſpezifiſche Gewicht der Luft bei 0° und 760 mm 
Barometerſtand als Einheit für die ſpezifiſchen Ge⸗ 
wichte der Gaſe. 

[Temperatur.] Die Temperatur der uns umgeben⸗ 
den Luft iſt das Reſultat nicht eines, ſondern mehrerer 
Vorgänge. Die Erwärmung der Erdoberfläche und der 
A. rührt faſt ausſchließlich von der Sonne her, indem 

Da 

1 — 55 der Extremitäten weſentlich durch den d 

weiſe aber von der Erdoberfläche abſorbiert und in fühl: 
bare Wärme verwandelt werden. Aus Beobachtungen 
mit dem Heliometer (ſ. d.) folgerte Pouillet, daß etwa 
ein Drittel aller von der Sonne nach der Erde fom- 
menden Wärmeſtrahlen von der A. abſorbiert wer⸗ 
den; doch ſind die Grundlagen der Betrachtungen, 
die zu dieſem Reſultat führen, ſchwankend und das 
Reſultat ſelbſt daher unſicher. 

Während die von leuchtenden Körpern ausgeſen⸗ 
deten Wärmeſtrahlen die Luft durchdringen, werden 
die von dunkeln Körpern ausgeſendeten Wärme⸗ 
ſtrahlen zum größern Teil von der Luft abſorbiert. 
Die von der erwärmten Erde, einem dunkeln Körper, 
ausgehenden Wärmeſtrahlen werden alſo zur Erwär⸗ 
mung der Luft beitragen, während die Wärmeſtrahlen 
der Sonne mit geringem Verluſt an die Erdober⸗ 
fläche e n und dieſe erwärmen. Da die Wärme, 
welche die durch die Sonnenſtrahlen erwärmte Erd⸗ 
oberfläche ausſtrahlt, die Temperatur der untern 
Luftſchichten erhöht, ſo wird ſich die Erde wie unter 
einer ſchützenden Hülle nur langſam abkühlen. Da, 
wo die ſchützende Decke der A. eine größere Dichtig⸗ 
keit beſitzt, wird auch die Abkühlung eine allmäh⸗ 
lichere und geringere ſein und wird deshalb unter 
ſonſt gleichen Verhältniſſen in Niederungen weniger 
betragen als an hoch gelegenen Orten. 
Wenn Körper zuſammengepreßt werden, wird ihre 

Temperatur erhöht, indem Wärme frei wird; dagegen 
verſchwindet Wärme, wird latent, und die Tempe⸗ 
ratur der Körper nimmt ab, wenn ſie ſich ausdehnen. 
Je mehr die Dichtigkeit eines Körpers abnimmt, um 
ſo mehr ſteigt auch ſeine Wärmekapazität; die obern 
ünnern Teile der A. können alſo den Sonnen⸗ 

ſtrahlen ebenſoviel Wärme entziehen wie die untern 
dichtern, ohne jedoch ebenſo warm zu werden wie 
letztere, und wenn die untere Luft durch Strahlung 
und Leitung der Wärme von der Erde aus eine 
bedeutend höhere Temperatur angenommen hat und 
aus dieſem Grund, weil ſpezifiſch leichter, in die 
Höhe ſteigt, ſo wird die Temperatur derſelben, ab⸗ 
eſehen von andern Gründen, ſich erniedrigen, weil 

ſie infolge des verminderten Luftdrucks ſich aus⸗ 
dehnt und dadurch Wärme bindet. Dies iſt einer von 
den Gründen, weshalb es in den obern Luftſchich— 
ten kälter iſt als in den untern. Außerdem werden 
aber auch die obern Luftſchichten, wie ſchon oben 
geſagt iſt, wegen ihrer größern Wärmekapazität 
durch die hindurchgehenden Sonnenſtrahlen an und 
für ſich weniger erwärmt als die untern, die außer⸗ 
dem noch ihre Erwärmung vorzugsweiſe von der Erd— 
oberfläche durch Strahlung und Leitung erhalten. 
Wenn dieſe beiden Urſachen immer und überall mit 
gleicher Kraft wirken würden, ſo würde die Vertei⸗ 
lung der Temperatur in der A. eine ſehr regelmäßige 
und unveränderliche ſein; ſie würde bloß in ſenk⸗ 
rechter Richtung ungleich ſein, und zwar würde die 
Temperatur mit wachſender Entfernung von der 
Erdoberfläche ſtets nach demſelben Geſetz abnehmen. 
Allein weder die Einwirkung auf die A. noch der 
Zuſtand und die Beſchaffenheit derſelben ſind überall 
und immer gleich. Die Sonne zunächſt kann zwar 
an ſich als eine unveränderliche Wärmequelle ange: 
12 55 werden, aber ihre Wirkung iſt durch Verſchie— 
enheit in Neigung der Strahlen und in Länge der 

Tagbogen (wodurch einerſeits die Menge der auf 
eine gewiſſe Fläche fallenden Strahlen und die Länge 
des von ihnen in der A. zurückgelegten Wegs, alſo 
die Intenſität dieſer Strahlen, ſowie anderſeits die 
Dauer ihrer Wirkung abgeändert werden) ſehr ver— 

die Sonnenſtrahlen teilweiſe von der A., vorzugs⸗ ſchieden, ſowohl nach Verſchiedenheit der geographi— 
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ſchen Breite als auch für eine und dieſelbe Breite Sonne und der Erde ſowie die erfältenden der 
nach Tages- und Jahreszeit. Daher iſt auch die Erde 
oder vielmehr ihre Oberfläche als Wärmequelle ſehr 
veränderlich, indem ihre Temperatur von der ver— 
änderlichen Sonnenwirkung hervorgerufen wird. 
Aus beiden Gründen entſteht nicht nur neben der 
Temperaturverſchiedenheit in ſenkrechter Richtung 
eine andre in der Richtung der Meridiane, ſondern 
auch an einem und demſelben Ort ein dem täglichen 
und jährlichen Gang der Sonne entſprechendes 
Schwanken derſelben. Hierzu kommt noch, daß die 
A. eine große Beweglichkeit in ihren Teilchen beſitzt 
und die ungleiche Erwärmung daher Strömungen 
und Winde hervorruft. Namentlich am Boden wird 
die Luft häufig ſtärker erwärmt und ausgedehnt, als 
mit dem Gleichgewichtszuſtand in Bezug auf die obern 
Schichten verträglich iſt, und ſo entſtehen aufſteigende 
Luftſtröme, durch welche die wärmere und daher 
leichtere Luft aufwärts geführt wird und dieſe wie— 
der durch kältere und daher ſchwerere Luft, welche 
von allen Seiten hinzuſtrömt, erſetzt wird. Solche 
aufſteigende Luftſtröme bilden ſich überall am Tage 
und ſtärker im Sommer als im Winter; beſonders 
mächtig aber ſind ſie in den Aquatorialregionen, wo 
die zur Mittagszeit nahe lotrechten Sonnenſtrahlen 
ihre volle Kraft entfalten können. Durch dieſe immer: 
währenden Aquatorialſtröme, die, nachdem ſie ſich 
erhoben haben, gegen die Pole der Erde abfließen 
und in der Nähe der Erdoberfläche eine Luftſtrömung 
von den Polen nach dem Aquator hervorrufen, ent⸗ 
ſteht eine allgemeine Zirkulation in der A., welche 
die entſtandenen Temperaturunterſchiede teilweiſe 
ausgleichen muß. Stände die direkte Erwärmung 
der Erdoberfläche nur überall in einem feſten Ver⸗ 
hältnis zur Sonnenwirkung, ſo würde doch die Tem⸗ 
peratur der A. noch immer eine ſehr geſetzmäßige 
Verteilung und Schwankung darbieten; ſie würde 
bloß nach geographiſcher Breite, nach Höhe über dem 
Meer, nach Tages- und Jahreszeit verſchieden ſein. 
Allein die Temperatur, welche ein Stück der Erd⸗ 
oberfläche durch die Sonnenſtrahlen erlangt, hängt 
nicht bloß von der direkten Wirkung dieſer Strahlen 
ab, ſondern weſentlich auch von der Beſchaffenheit 
des Bodens und von der örtlichen Lage. Ein trockner, 
dürrer Sandboden wird ſtärker erhitzt als ein feuchter 
Wieſengrund oder eine Waldfläche, ein dunkles Ge- 
ſtein ſtärker als ein helles, eine tief liegende Ebene 
ſtärker als ein hohes Gebirge, überhaupt das Land 
ſtärker als das Meer. Zu dieſen örtlichen Ungleich- 
heiten in der Erwärmungsfähigkeit, die mit dem 
Wärmeausſtrahlungsvermögen im geraden Verhält⸗ 
nis ſtehen, treten noch die Störungen hinzu, welche 
das Meer dadurch veranlaßt, daß es als eine in ſei⸗ 
nen Teilen bewegliche Maſſe durch die in Richtung 
der Meridiane ungleiche Erwärmung in Strömungen 
gerät und auf dieſe Weiſe, ähnlich der A., die Tem⸗ 
peraturunterſchiede teilweiſe ausgleicht. Alle dieſe 
Vorgänge wirken auch wieder inſofern auf die A. 
zurück, als ſie die Richtung und Stärke der allgemei⸗ 
nern Luftſtröme modifizieren und eine große Zahl 
von Luftſtrömen mehr oder weniger lokaler Natur 
hervorrufen. Beſonders verwickelt werden die Tem⸗ 
peraturverhältniſſe der A. endlich noch durch die 
Verdunſtungsfähigkeit des Waſſers. Nicht nur, daß 
überall, wo Waſſer verdampft, Wärme gebunden 
wird und, wo der gebildete Dampf ſich niederſchlägt, 
die latente Wärme wieder frei wird, ſo wird auch 

Wärmeſtrahlung der Erde und der Luftſchichten in 
hohem Grad verändert. Am Tage mäßigt eine dicke 
Wolkenſchicht die Temperatur, indem ſie nur einen 
geringen Teil der Sonnenwärme durchläßt, den 
größern aber reflektiert und abſorbiert; bei Nacht 
dagegen wirkt ſie erwärmend, indem ſie die untern 
Luftſchichten und die Erdoberfläche verhindert, Wärme 
gegen den Himmel auszuſtrahlen. Im ganzen geht 
alſo die Wirkung einer Bedeckung oder Trübung der 
A. dahin, die Temperatur gleichförmiger oder ihre 
Schwankungen geringer zu machen. Orte, die wegen 
der Nähe des Meers oder wegen des Vorwaltens 
von dort herkommender Winde häufig bedeckten Him⸗ 
mel haben, zeigen deshalb in allen ihren Tempera⸗ 
turverhältniſſen geringere Extreme als andre, die, 
obwohl unter derſelben geographiſchen Breite, aber 
mitten im Kontinent liegend, eines mehr heitern 
Himmels genießen. Alle dieſe ſekundären Wirkungen 
tragen dazu bei, die urſprüngliche Verteilung und 
Schwankung der Temperatur in der A. zu verwiſchen 
und ſie mehr oder weniger von der allgemeinen Kon⸗ 
figuration und Beſchaffenheit der Länder abhängig 
zu machen. An ein allgemeines Geſetz für die Tem⸗ 
peraturerſcheinungen der A. iſt daher für jetzt und 
auch wohl für immer nicht zu denken; alles, was 
bisher erreicht worden, beſteht darin, daß man aus 
den ſehr zahlreich angeſtellten Beobachtungen einige 
partielle Geſetze oder empiriſche Regeln abgeleitet 
hat. Ebenſowenig kann man ein einfaches Geſetz 
über die Abnahme der Wärme bei ſteigender Höhe 
aufſtellen, weil die beſtändigen Luftſtrömungen, 
Wolken, Nebelſchichten ꝛc. einen mehr oder weniger 
ſtörenden Einfluß ausüben. Gay⸗Luſſac ſtieg 1804 
in einem Luftballon bis zur Höhe von ca. 6800 m; 
während das Thermometer am Boden 31 C. zeigte, 
beobachtete er in jener Höhe die Temperatur von 
—9,5° C., alſo eine Temperaturdifferenz von mehr 
als 40° C. Barral und Bixio, welche 27. Juli 1850 
ungefähr zu gleicher Höhe aufſtiegen, gelangten 
in einer Höhe von ca. 1900 m in eine Nebelſchicht, 
deren obere Grenze erſt erreicht wurde, nachdem ſie 
ſich bis zu einer Höhe von 6300 m über den Boden 
erhoben hatten; nahe an der obern Grenze dieſer 
Nebelſchicht zeigte das Thermometer noch —10° C., 
ſank aber unmittelbar über derſelben auf — 23“ C. 
In einer Höhe von 6800 m zeigte das Thermometer 
nur noch —40 C. Die Abnahme der Temperatur 
mit zunehmender Erhebung von der Erdoberfläche 
läßt ſich am leichteſten auf Gebirgen beobachten, auf 
denen die Vegetation deſto mehr den Charakter kälte⸗ 
rer Himmelsſtriche annimmt, je höher man ſteigt. Auf 
den ſüdamerikaniſchen Gebirgen unter dem Aquator 
fand A. v. Humboldt eine Temperaturabnahme von 
25° C. für eine Erhebung von 4873 m, und daher 
ergibt ſich dort im Durchſchnitt eine Erhebung von 
195 m für eine Temperaturabnahme von 1° C.; der⸗ 
ſelben Temperaturabnahme entſpricht in den Alpen 
eine Erhebung von durchſchnittlich 192 m, jedoch 
ändert ſich dieſelbe in den verſchiedenen Jahreszeiten. 
Nach den Angaben von A. und H. Schlagintweit 
findet in den Alpen eine Abnahme der Temperatur 
um 1° C. im Juli bei einer Erhebung von 140 m und 
im Januar bei einer Erhebung von 230 m ſtatt. Im 
Kaukaſus entſpricht nach den Beobachtungen von 
Kupffer im Juli im Durchſchnitt eine Erhebung von 
165 m einer Temperaturabnahme von 1˙C. In den 

durch die Anweſenheit des on. die Durch: Polargegenden fanden Parry und Fiſcher auf Melville 
ſichtigkeit der A. aufs mannigfaltigſte getrübt, und bei einer Temperatur der untern Luftſchichten von 
dadurch werden die erwärmenden Wirkungen der | —31,2° C. für eine Erhebung von 105 m keine Tem⸗ 
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peraturabnahme; doch iſt das dadurch erklärlich, daß 
die Temperatur in der obern Luftſchicht an einem 
Regiſtrierthermometer abgeleſen wurde, welches durch 
einen Drachen ſteigen gelaſſen war, und daß der 
Temperaturunterſchied zwiſchen der obern und untern 
Luftſ chicht, den ſonſtigen Beobachtungen entſprechend, 
etwa 0,3“ C. hätte ſein müſſen, eine Größe, welche 
ſich bei der angegebenen Beobachtungsmethode ſehr 
gut der Wahrnehmung entziehen konnte. Weil im 
Sommer das Thermometer mit der Erhebung über 

die Ebene weit ſchneller ſinkt als im Winter, ſo ſind 
in der gemäßigten Zone die Winter der Berge weni— 
ger kalt, als es im Verhältnis zur Höhe der Fall 
ſein ſollte. Auf dem Hoſpiz des St. Bernhard be— 
trägt z. B. bei einer Erhebung von 2491 m die Dif⸗ 
ferenz zwiſchen den mittlern Temperaturen des wärm⸗ 
ſten und kälteſten Monats nur 15,5% C., während ſie 
in Genf bei einer Erhebung von 407 m auf 22,6% C. 
ſteigt. Auch in der Nacht iſt in der gemäßigten Zone 
die Wärmeabnahme mit der Höhe kleiner als am 
Tage. Aus allen dieſen Thatſachen kann man mit 
Sicherheit ſchließen, daß die Temperatur deſto lang⸗ 
ſamer abnimmt, je größer die Höhe iſt, daß alle 
Temperaturſchwankungen in großen Höhen geringer 
als unten am Boden ſind, und daß der Unterſchied 
der Jahreszeiten in einer gewiſſen Höhe (Sauſſure 
ſchätzt ſie auf 13 — 15,000 m) verſchwinden wird. 

[Bewegung.] Die Luft wird nicht überall gleich er: 
wärmt, und dieſe Ungleichheit der Erwärmung ruft Be⸗ 
wegung hervor. 1 cbm Luft von 14 C. wiegt mehr als 
1 ebm Luft von 24°; alſo wird die ſtärker erwärmte 
Luft in der kältern aufſteigen, wie Ol im Waſſer auf⸗ 
ſteigt. Wenn aber an einem Ort ein aufſteigender 
Luftſtrom ſtattfindet, jo muß für die ſich erhebende 
wärmere Luft andre Luft zuſtrömen. Dieſer Vorgang 
ſindet überall auf der Erde ſtatt und iſt die Urſache 
der Winde (ſ. d.). Aber auch wenn die Luft voll⸗ 
ſtändig ruhig erſcheint, wenn wir nicht das leiſeſte 
Lüftchen wahrzunehmen im ſtande ſind, bewegt ſich 
die Luft doch noch mit einer Geſchwindigkeit von 63 
bis 78 em in der Sekunde oder ¾ Wegſtunde in 
einer Zeitſtunde. Unſre Nerven beginnen im geſun⸗ 
den Zuſtand den Luftſtrom erſt bei einer Geſchwin⸗ 
digkeit von 1,25 m an zu empfinden, und 1,882, m 
Geſchwindigkeit in der Sekunde hat das Lüftchen, f 
das wir alle lieben, ohne welches die freie Luft uns 
kaum angenehm dünkt. 

[Durchſichtigkeit.] Bekanntlich iſt die Luft nicht voll⸗ 
kommen durchſichtig, ferne Gegenſtände erſcheinen mit 
einem leichten weißlichblauen Schleier umhüllt. Aber 
der Grad der Durchſichtigkeit der Luft wechſelt nach 
verſchiedenen Zuſtänden der A. Sauſſure hat ein In⸗ 
ſtrument angegeben, um den Grad der Durchſichtig⸗ 
keit der A. zu meſſen, das Diaphanometer (ſ. d.). 
In größern Höhen über dem Meeresſpiegel iſt die 
Luft durchſichtiger als in der Tiefe, was Schlag- 
intweit auf den Alpen durch das Diaphanometer 
beſtätigt hat. Humboldt macht auf die größere 
Durchſichtigkeit der Luft in den Steppen aufmerk⸗ 
ſam; er ſah in der Nähe von Quito mit unbewaffne⸗ 
tem Auge auf eine Entfernung von 4 deutſchen 
Meilen einen weißen, ſich vor den ſchwarzen baſalti⸗ 
ſchen Wänden hin bewegenden Punkt, den er durch 
das Fernrohr als ſeinen in einen weißen Mantel ge⸗ 
hüllten Freund Bonpland erkannte. Im allgemeinen 
ſind die ſonnigen und wolkenfreien Tage keineswegs 
diejenigen, an welchen die A. beſonders durchſichtig 
iſt; im Gegenteil hat man bei anhaltend guter Wit⸗ 
terung ſelten eine klare Fernſicht, und man kann es 
faſt ſtets als ein Zeichen bald eintretenden Regens 
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betrachten, wenn ferne Berge ſehr klar erſcheinen. 
Die Luft erreicht, wenigſtens in unſern Klimaten, 
ihre größte Durchſichtigkeit, wenn nach lange an— 
haltendem Regen oder auch nach einem Gewitter eine 
raſche Aufheiterung des Himmels erfolgt, die aber 
dann ſelten von Dauer iſt. Eine Folge der unvoll⸗ 
kommenen Durchſichtigkeit der A. iſt die allgemeine 
Tageshelle. Jedes Partikelchen, welches einen Teil 
des auf dasſelbe fallenden Lichts aufhält, gibt Ver: 
anlaſſung zu einer Reflexion und Diffuſion des Lichts, 
welche die Urſache der allgemeinen Tageshelle ſind. 
Wäre die Luft vollkommen durchſichtig, ſo würde ſie 
nicht das mindeſte Licht reflektieren, und es würde 
zwar dort, wo die Sonnenſtrahlen hintreffen, größere 
Helligkeit herrſchen, aber die Schatten würden abſo— 
lut ſchwarz und im Schatten irgend eines Gegen 
ſtands würde es vollkommen finſter ſein. Der Him⸗ 
mel würde keine Farbe beſitzen, ſondern tief ſchwarz 
ſein. Je durchſichtiger die Luft iſt, deſto ſchärfer iſt 
der Unterſchied zwiſchen Licht und Schatten, wäh— 
rend dieſer ſich mehr und mehr verwiſcht, je geringer 
die Durchſichtigkeit der Luft iſt. Am größten iſt die 
allgemeine Tageshelle, wenn der Himmel mit dün⸗ 
nen, faſerigen Wölkchen bedeckt iſt. 

[Himmelsfärbung.] Wenn der Himmel nicht durch 
Wolken bedeckt iſt, zeigt er eine bald hellere, bald 
dunklere blaue Färbung. Dieſelbe iſt von Clau⸗ 
ſius aus der Annahme erklärt, daß der atmoſphä⸗ 
riſche Waſſerdampf die Form von kleinen, kugel⸗ 
förmigen Nebelbläschen beſitzt. Die äußere Hülle 
dieſer Waſſerbläschen wirkt ſo wie ein dünnes Blätt⸗ 
chen, welches ſowohl im reflektierten als auch im 
durchgehenden Licht Farben zeigt. Je dünner die 
Waſſerſchicht der Nebelbläschen iſt, deſto reiner iſt 
das Blau des Himmels. Bei der geringſten Dicke, 
bei welcher eine dünne Schicht im reflektierten Licht 
eine Farbe wahrnehmen läßt, zeigt ſich das Blau 
erſter Ordnung, welches noch Violett und Rot ent⸗ 
hält. Wenn nun das Blau erſter Ordnung, welches 
von einem erſten Waſſerbläschen reflektiert wird, auf 
ein zweites fällt, ſo wiederholt ſich derſelbe Vorgang, 
und bei jeder folgenden Reflexion von einem ſolchen 
feinen Waſſerbläschen wird der Anteil aller übri⸗ 
gen Farben, welche das Vorherrſchen des Blaus ab» 
chwächen können, mehr und mehr verringert, ſo daß 
nach immer wiederholter Reflexion des Lichts an 
dünnen Waſſerbläschen, von welchen jedes einzelne 
nur ein ganz blaſſes weißliches Blau liefern würde, 
eine ſehr intenſive blaue Färbung entſtehen kann, 
und ſomit dürfte das Blau des Himmels, wenn auch 
kein einfaches, doch nach Müller ein gewiſſermaßen 
potenziertes Blau erſter Ordnung ſein. Tyndall hat 
bei der Einwirkung von intenſivem Licht auf ver⸗ 
ſchiedene Dämpfe eigentümliche Wolkengebilde er— 
halten, deren Teilchen um vieles zarter ſind als die 
der feinſten ſichtbaren Wolken. Dieſe eigentümlichen 
Gebilde waren ſtets blau, und erſt wenn ſie durch 
Vergrößerung ihrer Teilchen in wirkliche zarte Wol— 
ken übergingen, wurden ſie weiß. Nichts ſpricht 
gegen die Möglichkeit, daß ſich auch der Waſſerdampf 
in den höhern Schichten der A. in einem ähnlichen 
Zuſtand der Verdichtung befinden könne, und fo 
würde die Intenſität des Himmelsblaus weſentlich 
von dem Grade der Kondenſation des Waſſerdampfs 
abhängen. Ebenſo wie die blaue Färbung durch die 
reflektierten Lichtſtrahlen erzeugt wird, wird die 
rote und violette Färbung durch das hindurchgehende 
Licht hervorgebracht (ſ. Abendröte). Bei zunehmen⸗ 
der Feuchtigkeit wird nicht nur die Dicke der Waſſer⸗ 
ſchicht in den Nebelbläschen zunehmen, ſondern es 
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werden fich auch neue Nebelbläschen bilden, jo daß 
alle Zwiſchenſtufen von einer beſtimmten Grenze der 
Dicke an bis zu den feinſten Bläschen herab gleich- 
zeitig in der Luft ſchweben und die verſchiedenen 
Farben hervorbringen, die ſich zu einer weißlichen 
Färbung vereinigen und das reine Blau des Him⸗ 
mels trüben. Dieſe Erklärung ſtimmt vollkommen 
mit der Beobachtung überein, daß die blaue Färbung 
des Himmels im Zenith am ſtärkſten iſt und nach 
dem Horizont zu heller wird, ſowie daß der Himmel 
auf den Gipfeln hoher Berge dunkler als in den 
Ebenen erſcheint. Ebenſo iſt daraus erklärlich, daß 
in wärmern Ländern die Farbe des Himmels tie⸗ 
fer blau iſt als in ſolchen, welche den Polen näher 
liegen, und daß bei gleicher geographiſcher Breite der 
Himmel der Binnenländer blauer iſt als auf dem 
Meer oder in den Küſtenländern. Sauſſure, Parrot 
und Arago haben Inſtrumente konſtruiert, mit denen 
man das Blau des Himmels meſſen kann. Über dieſe 
Inſtrumente ſ. Cyanometer. 

[Elektrizität.] Bei jeder Witterung und Tempera⸗ 
tur enthält die A. Elektrizität, deren Intenſität zu⸗ 
nimmt mit der Erhebung in der A. Sämtliche meteo⸗ 
rologiſche Erſcheinungen, welche durch die atmoſphä— 
riſche Elektrizität hervorgerufen werden, bezeichnet 
man mit dem Namen Elektrometeore (ſ. d.). Bei hei⸗ 
term, unbewölktem Himmel iſt die Luftelektrizität ſtets 
poſitiv. Sehr ſtark iſt die Luftelektrizität bei Nebeln 
und zwar bis auf wenige Ausnahmen ebenfalls poſitiv. 
Im allgemeinen wächſt die Stärke der atmoſphäri⸗ 
ſchen Elektrizität mit der Dichtigkeit der Nebel. Auch 
der Niederſchlag des Taues iſt ſtets von einer ſtar⸗ 
ken Elektrizität begleitet. Faſt alle atmoſphäriſchen 
Niederſchläge, wie Regen, Schnee, Hagel, zeigen ſich 
bald mehr, bald weniger elektriſch und zwar meiſtens 
ſtärker als der unbewölkte Himmel. Es zeigt ſich 
hier ungefähr ebenſo oft poſitive wie negative Elek⸗ 
trizität. Am ſchwächſten iſt der Regen elektriſch, 
wenn er anhaltend und gleichmäßig in kleinen Tröpf⸗ 
chen niederfällt. Der tägliche Gang der Luftelektrizi⸗ 
tät bei heiterm Wetter iſt nach Schübler etwa fol⸗ 
gender. Bei Sonnenaufgang iſt die atmoſphäriſche 
Elektrizität ſchwach und nimmt mit ſteigender Sonne, 
während ſich gleichzeitig die in den tiefern Luftſchich⸗ 
ten ſchwebenden Dünſte vermehren, langſam zu, bis 
ſie im Sommer bis gegen 6 und 7 Uhr, im Frühling 
und Herbſt bis gegen 8 und 9 Uhr, im Winter bis 
gegen 10 und 11 Uhr ihr Maximum zu erreichen 
pflegt. Gleichzeitig ſind die untern Luftſchichten oft 
ſehr dunſtig, der Taupunkt liegt höher als bei Son⸗ 
nenaufgang, und in kälterer Jahreszeit tritt oft 
wirklicher Nebel ein. Auf dieſem Maximum bleibt 
die Elektrizität gewöhnlich nur kurze Zeit und nimmt 
wieder ab, während die dem Auge ſichtbaren Dünſte 
in den untern Luftſchichten verſchwinden, bis ſie 
einige Stunden vor Sonnenuntergang, im Sommer 
zwiſchen 4 und 6 Uhr, im Winter gegen 3 Uhr, ein 
Minimum erreicht, in welchem ſie etwas länger ver⸗ 
harrt als im Maximum. Mit Sonnenuntergang 
nimmt die Luftelektrizität wieder raſch zu, während 
ſich gleichzeitig die Dünſte in den untern Schichten 
der A. wieder vermehren, erreicht 1½¼ — 2 Stunden 
nach Sonnenuntergang ihr zweites Maximum und 
ſinkt dann wieder bis zu einem Minimum kurz vor 
Sonnenaufgang. In den untern Luftſchichten iſt die 
poſitive Elektrizität um ſo ſtärker, in je größerer 
Menge ſich Waſſerdünſte niederſchlagen; am ſtärkſten 
iſt ſie in der kalten Jahreszeit, wo Dünſte und Nebel 
oft lange die untern Luftſchichten erfüllen, am ſchwäch⸗ 
ſten in den heißen Sommermonaten, wo dies ſelte⸗ 
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ner der Fall iſt, und wo die untern Luftſchichten ge⸗ 
wöhnlich eine größere Klarheit und Durchſichtigkeit 
beſitzen. Durch lebhafte Winde werden die täglichen 
Perioden der Luftelektrizität ſehr verwiſcht. Die Elek⸗ 
trizität der Wolken und der aus ihnen erfolgenden 
Niederſchläge zeigt einen merkwürdigen Gegenſatz 
zur Elektrizität der untern Luftſchichten, indem der 
Regen in den Sommermonaten ſtärker elektriſch iſt 
als in den kältern Jahreszeiten. Über den Urſprung 
der atmoſphäriſchen Elektrizität wiſſen wir zur Zeit 
nichts Beſtimmtes. Pouillet nahm an, daß die Luft- 
elektrizität durch die Verdampfung des Waſſers und 
durch das Wachstum der Pflanzen erzeugt werde; 
doch geht aus den Verſuchen von Rieß und Reich her⸗ 
vor, daß dieſe Annahme nicht experimentell begrün⸗ 
det werden kann. Später hat Peltier die Anſicht aus⸗ 
geſprochen, welcher auch Lamont beigetreten iſt, daß 
die Erzeugung der atmoſphäriſchen Elektrizität der 
Einwirkung einer permanenten negativen Ladung des 
Erdballs zuzuſchreiben ſei. Die Verſchiedenheiten in 
der elektriſchen Spannung werden bei dieſer Annahme 
durch die Erhöhungen auf der Erdoberfläche und durch 
den in der A. befindlichen Waſſerdampf hervorge⸗ 
rufen. In neueſter Zeit iſt man wieder mehrfach auf 
die zuerſt von Winkler ausgeſprochene Anſicht zurück⸗ 
gekommen, daß die Luftelektrizität eine Folge der 
bei der Verdunſtung des Waſſers an der Erdober⸗ 
fläche entſtehenden Reibung ſei. 

[Chemiſche Beſchaffenheit.] Nach ihrer chemiſchen Be⸗ 
ſchaffenheit iſt die A. im weſentlichen ein Gemiſch von 
Sauerſtoff mit Stickſtoff, wenig Kohlenſäure und 
Waſſerdampf. Alle Unterſuchungen haben ergeben, 
daß die Luft eine nahezu konſtante Zuſammenſetzung 
habe, für welche ſich aus zahlreichen Analyſen fol⸗ 
gende Mittelwerte in Volumprozenten ergeben: 

Sauerſtoff. . . 20,96 = 23,17 Gewichtsprozent 
Stickſtofkl . . 79,00 
Kohlenſäure . 0,04 

100,00 

Die Veränderung in dieſen Verhältniſſen ift man⸗ 
nigfach. So wird zunächſt der Gehalt an Sauerſtoff 
gewiſſen Schwankungen unterworfen ſein, deren 
Größe aus folgenden Zahlen erſichtlich iſt: 

Luft an der Seeküſte und auf offenem Heideland. . 21,00 
-auf der Spitze des Montblanc „96 
„in Chamo nin 20,89 
im Schlafzimmer morgen 20,74 
-im Parterre eines Theaters (11 Uhr abends) . 20,74 
-in großen Bergwerks räumen 20,77 
il Schächten 20,42 
» im Zimmer einer Elementarfdule . . . . . 20,65 
-in einem geſchloſſenen StaͤllJ. 20,39 
= in demfelben Stall, gelüftt . -. ». 2... 20,7 1 
„in Sümpffen 20,14 
-in welcher Kerzen verlöſ chen 18,50 
s in der man für einige Minuten ſchwer aus» 

halten kann ne 17,20 

Aus den neueſten Unterſuchungen von Jolly er⸗ 
gibt ſich, daß der Polarſtrom, wenn anhaltend, einen 
höhern, der Aquatorialſtrom einen niedrigern Pro⸗ 
zentgehalt an Sauerſtoff hervorruft. Auch iſt be⸗ 
kannt, daß Sauerſtoff über faulenden Subſtanzen ab⸗ 
ſorbiert wird, während ihn Kohlenſäure (CO,) und 
andre Gaſe ersetzen Die ſogen. ſchlechte Luft beginnt 
nach Smith (On the composition of the atmo- 
sphere“) mit 20,6 Proz. Sauerftoff. Der Einfluß, 
welchen die atmoſphäriſche Luft auf das Wohlbefinden 
und die Geſundheit der Menſchen ausübt, iſt, außer 
von ihrer Zuſammenſetzung, auch von ihrem Gehalt an 
Ozon (einer allotropiſchen Modifikation des Sauer⸗ 
ſtoffs) abhängig. Vgl. Ozon. 
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Der Kohlenſäuregehalt der Luft iſt ſehr ge⸗ 
ring und an einem und demſelben Ort einem dauern⸗ 
den Wechſel unterworfen, der von der Temperatur, 
dem Luftdruck, dem Wind und Regen abhängig iſt. 
Die Menge der atmoſphäriſchen Kohlenſäure ſchwankt 
in 10,000 Teilen dem Volumen nach zwiſchen 3,7 und 
6,2 Volumteilen, wofür freilich auch noch andre Zah: 
len angegeben werden, indem Muntz und Aubin da⸗ 
für in Paris die Werte 2,88 und 4,22 Volumteile 
fanden. Dabei zeigten ſich die Maxima bei bedecktem 
Himmel und ruhigem Wetter, während die Minima 

bei reiner und bewegter Luft beobachtet wurden. Im 
allgemeinen iſt die Luft im Sommer reicher an Koh: 
lenſäure als im Winter, in der Nacht reicher als am 
Tage. Mit der Erhebung vom Boden nimmt der 
Sauerſtoffgehalt ab, der Kohlenſäuregehalt zu, und 
dieſe Zunahme iſt vielleicht aus einer vollſtändigen 
Oxydation der der Luft beigemengten organiſchen 
Stoffe zu erklären. Auf dem Meer iſt die Luft an 
Kohlenſäure ärmer als auf dem Land wegen des 
Abſorptionsvermögens der See in Bezug auf Koh⸗ 
lenſäure, und man hat daher in Küſtengegenden den 
Kohlenſäuregehalt der Luft bei Seewind ab⸗, bei 
Landwind zunehmen ſehen. Ebenſo iſt derſelbe in 
der Nähe des Meers im Durchſchnitt kleiner als in 
weiterer Entfernung. In Roſtock wurde er z. B. als 
0,029 Volumprozent gefunden, während er ſich in Göt⸗ 
tingen und Dahme reſp. als 0,032 und 0,033 Volum⸗ 
prozent ergab. Wüſtenluft aus der Oaſe Dachel hat 
0,047 — 0,049 Volumprozent Kohlenſäure, alſo ſoviel, 
wie die Luft auch bei uns beſitzt, indem ihr Kohlen⸗ 
ſäuregehalt in Thälern und auf hohen Bergen bei 
uns zwiſchen 0,025 und 0,050 Volumprozent ſchwankt. 
Polarluft ſcheint reich an Kohlenſäure zu ſein, nach 
den Beſtimmungen von Moß beträgt ſie im Mittel 
0,0553 Volumprozent. Anhaltender Regen vermin⸗ 
dert den Kohlenſäuregehalt der A., nach kurzem Re⸗ 
gen ſcheint er etwas zu ſteigen. So ergab ſich nach 
den Beobachtungen von Truchot in Clermont der 
mittlere Kohlenſäuregehalt an Tagen ohne Nieder⸗ 
ſchlag 0,033, an Tagen mit Niederſchlag 0,046 und an 
Tagen, an denen der Boden mit Schnee bedeckt war, 
0,056 Volumprozent. Noch ſtärker als der Kohlen⸗ 
ſäuregehalt ſchwankt der Gehalt der A. an Stickſtoff⸗ 
verbindungen. Die Angaben ſchwanken für das Am⸗ 
moniak zwiſchen 0,04 und 47,6 Gewichtsteilen in 
1 Mill. Teilen Luft, aber ſtets war die Luft im Som⸗ 
mer bedeutend reicher an Ammoniak als im Winter. 
Dies iſt nicht auffallend, da das Ammoniak teils 
aus Fäulnisprozeſſen, teils von der Verdunſtung des 
Waſſers herſtammt. Von andern Beſtandteilen der 
Luft ſind ſchließlich noch zu nennen: Kohlenoxyd, 
Kohlenwaſſerſtoff (aus Verbrennungs⸗ und Fäulnis⸗ 
prozeſſen), Waſſerſtoff (aus dem Atmungsprozeß), 
Schwefelwaſſerſtoff, vor allen aber Waſſerdampf. 

Die A. ſteht in fortwährender Verbindung mit 
mehr oder weniger ausgedehnten Waſſerflächen und 
feuchten Landſtrecken und iſt daher immer mit Waſ⸗ 
ſerdampf geſchwängert. Die Menge desſelben iſt 
indes ſehr veränderlich und ſelten ſo groß, wie ſie 
nach der ſtattfindenden Temperatur ſein könnte. Im 
allgemeinen jedoch ſteigt und fällt der Waſſergehalt 
mit der Temperatur und iſt, abgeſehen von waſſer⸗ 
loſen Gegenden, in heißern Gegenden größer als in 
kältern, in Ebenen größer als auf Bergen, im Som⸗ 
mer größer als im Winter, bei Tage größer als bei 
Nacht. Indes bewirken die Lage des Orts, die Be- 
ſchaffenheit des Bodens, die Konfiguration angren⸗ 
zender Länder, die Nähe des Meers, die Richtung würde, 
der Winde und andre Umſtände mannigfaltige Ab— 
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änderungen hierin, in betreff deren wir hier nur be: 
merken, daß eben wegen dieſer Veränderungen und 
Verſchiedenheiten niemals von dem Waſſergehalt der 
ganzen A., ſondern nur von dem eines beſtimmten 
Orts und einer beſtimmten Zeit die Rede ſein kann. 
Bei der Beſtimmung des Waſſergehalts in der A. 
eines Orts kommen zwei Dinge in Betracht: die ab- 
ſolute Menge des Waſſerdampfs in einem gegebenen 
Raum und die relative. Die abſolute wird am beſten 
durch die Spannkraft des vorhandenen Waſſerdampfs 
ausgedrückt; die relative dagegen iſt der Quotient 
aus der erſten, dividiert durch die Menge, welche ver⸗ 
möge der Temperatur vorhanden ſein könnte; die 
letztere drückt den Grad der Sättigung mit Waſſer⸗ 
dampf aus, und von ihr hängen die hygrofkopiſchen 
Erſcheinungen ab. Die abſolute Feuchtigkeit iſt in 
den wärmern Monaten größer, die relative kleiner 
als in den kältern Monaten. In heißen Klimaten 
iſt die abſolute Menge des Waſſerdampfs ſehr viel 
größer als in der gemäßigten oder in der kalten 
Zone. Über die Mittel, den Waſſergehalt der Luft 
zu meſſen, |. Hygrometer. 

Ein wichtiger Beſtandteil der A. iſt endlich noch 
der Staub, deſſen Qualität und Quantität natür⸗ 
lich ganz von lokalen Verhältniſſen abhängen. Tiſ⸗ 
ſandier fand, daß nach trocknem Wetter die Menge 
des atmoſphäriſchen Staubes viermal ſo groß ſein 
kann als nach einem Regen, daß ſie in Städten größer 
iſt als auf dem Land, und daß man verſchiedene Re⸗ 
ſultate erhält, je nachdem man Luft in der Nähe des 
Bodens oder auf Dächern unterſucht. Für Paris 
fand er nach einem ſtarken Regen 0,0060 g, nach acht: 
tägiger Trockenheit 0,0230 g und unter normalen Be: 
dingungen im Durchſchnitt 0,0072 g atmoſphäriſchen 
Staubes in 1 cbm Luft. Auf dem Land in Ste.: 
Marie du Mont (Manche) fand er unter normalen 
Bedingungen 0,00025 g pro Kubikmeter und nach ei⸗ 
ner Periode von Trockenheit 0,0030 und 0,0045 g. Die 
chemiſche Unterſuchung des Staubes ergab 25 — 34 
Proz. verbrennbare Stoffe und 75—66 Proz. unver⸗ 
brennliche. Unter den erſtern befinden ſich organiſche 
Subſtanzen der verſchiedenſten Art, unter letztern 
Chloride und Sulfate von Alkalien und alkaliſchen 
Erden, Ammoniaknitrat, Eiſenoxyd, kohlenſaurer 
Kalk, Magneſiumkarbonat, Spuren von Phosphaten, 
Kieſel ꝛc. Auch hat ſich ſtets kosmiſcher Staub, frei: 
lich in ſehr geringem Prozentſatz, als ein Beſtandteil 
des atmoſphäriſchen Staubes nachweiſen laſſen. 

Die Beſtandteile der A. find von der größten Be- 
deutung für das Leben der Organismen auf der 
Erde. Der Sauerſtoff iſt die Lebensluft aller tieri⸗ 
ſchen Weſen, deren Stoffwechſel im weſentlichen aus 
Oxydationsprozeſſen beſteht. Sie atmen Sauerſtoff 
ein und Kohlenſäure aus. Bei allen Verbrennungs⸗ 
und Verweſungsprozeſſen wird gleichfalls Sauerſtoff 
verbraucht und Kohlenſäure erzeugt. Anderſeits wird 
durch den Lebensprozeß der Pflanzen die Kohlenſäure 
der e Luft zerſetzt, indem ſich die Pflan⸗ 
zen den Kohlenſtoff aneignen und Sauerſtoff aus⸗ 
ſcheiden. Ob im Lauf der Zeit die Zuſammenſetzung 
der A. Anderungen unterworfen iſt oder nicht, iſt 
vorläufig noch nicht möglich, zu beantworten; denn 
wenn auch unſre Inſtrumente einen hohen Grad von 
Genauigkeit bei den Analyſen gewähren, ſo beſitzen 
wir ſie viel zu kurze Zeit, um mit ihrer Hilfe jene 
Frage zu entſcheiden, weil die Veränderungen an 
und für ſich nur ſehr gering ſein könnten und man 
daher erſt nach langen Zeitperioden im ſtande ſein 

ie Exiſtenz derſelben mit Sicherheit nach— 
zuweiſen 
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Atmoſphäre, im mechan. Sinn die Einheit, auf 
welche man die Angabe des Drucks bezieht, dem 
eine Flüſſigkeit, ein Dampf oder Gas ausgeſetzt 
iſt. Da der Atmoſphärendruck an einem und dem— 
ſelben Ort beſtändigen Schwankungen unterliegt 
und der mittlere Atmoſphärendruck nicht für genü— 
gend viele Punkte der Erdoberfläche bekannt iſt, ſo 
hat man ſich, um eine Baſis für die Vergleichung 
zu gewinnen, an den mittlern Atmoſphärendruck ge— 

— 

in den grünen Pflanzenteilen und nue der Ein⸗ 
wirkung des Sonnenlichts ſtatt. Die Reſpirations 
organe der Tiere ſind ſehr verſchiedenartig geſtaltet. 
Bei den niederſten Tieren wird die A. durch die 
geſamte Körperoberfläche bewirkt, ein Vorgang, den 
man als Hautatmung bezeichnet, und welcher 
neben der ſonſtigen A. auch bei höhern Tieren eine 
Rolle ſpielt. Bei den Inſekten ſtoßen wir auf cylin- 
driſche, baumartig ſich veräſtelnde Röhren, Tracheen 

halten, welcher unter dem 45. Breitengrad am Mee— 
resſpiegel herrſcht, reduziert auf O° und bezogen auf 
den Wert der Schwerkraft unter dieſem Breitengrad. 

Dieſer als Einheit angenommene Druck beträgt 337,8 

(. d.), welche von der Körperoberfläche aus in die 
Körperteile eindringen. Bei den Fiſchen und vielen 
andern Waſſertieren finden wir gefäßreiche Blätt⸗ 
chen, welche in ihrer Geſamtheit eine außerordentlich 

Pariſer Linien, wird aber gegenwärtig in der Wiſſen⸗ 
ſchaft ziemlich allgemein S 760 mm (336, 5“) an: 
genommen. Der hier und da noch gebräuchliche 
Wert des mittlern Atmoſphärendrucks (S 28 Pariſer 
Zoll) verhält ſich zu letzterm wie 1: 0, 99731. In Eng⸗ 
land ſetzt man den mittlern Atmoſphärendruck nicht 
ſelten — 30 engl. Zoll (337,784 Pariſer Linien) und 
in Deutſchland vordem S 29 oder genauer 28,98 
preuß. Zoll, in Oſterreich = 28,8 Wiener Zoll. Der 
effektive Druck, welchen die A. unter der Annahme 
ſolcher mittlerer Werte im Meereshorizont auf eine 
Fläche ausübt, wird in Frankreich zu 1033,3 g auf 
1 gem, in England = 15 (genau 14,71) engl. Pfd. 
auf den engl. QZoll, in Deutſchland = 15 (genau 
15,05) Pfd. auf den preuß. QZoll, in Oſterreich — 
12,75 (genau 12,79) Wiener Pfund auf den Wiener 
QzZoll gerechnet. Neuerdings iſt man übereingekom⸗ 
men, den Atmoſphärendruck = 1 kg auf 1 qem 
zu ſetzen, und unterſcheidet, um Mißverſtändniſſen 
vorzubeugen, »alte« und »neue« A. Nach letzterer 
werden jetzt allgemein die Inſtrumente zur Druck⸗ 
meſſung eingeteilt. 

Atmoſphäre, elektriſche, der Raum um einen elek⸗ 
triſchen Körper, in welchem er elektriſche Erſcheinun⸗ 
gen hervorbringt. 

Atmoſphärilien, die Beſtandteile der atmoſphä⸗ 
riſchen Luft, beſonders Sauerſtoff, Ozon, Kohlen— 
ſäure, Ammoniak, Salpeterſäure, ſalpetrige Säure, 
Wa ſſer, namentlich in Hinſicht auf die durch fie her⸗ 
vorgerufenen chemiſchen Prozeſſe, wie Verbrennung, 
Verwitterung, Atmung der Organismen, Ernährung 
der Pflanzen ꝛc. 

Atmoſphäriſche Feuchtigkeit, ſ. Atmoſphäre, 
Hygrometer und Wetter. 

Atmoſphäriſche Linien, ſ. Spektralanalyſe. 
Atmoſphäriſche Niederſchläge, tropfbare oder feſte, 

in der Atmoſphäre gebildete und aus ihr auf die 
Erde gelangende Niederſchläge: Regen, Schnee, Grau⸗ 
peln und Hagel. 

Atmoſphärologie (griech.), Lehre von der Atmo⸗ 
ſphäre und den Vorgängen darin (Teil der Meteoro⸗ 
logie). 
8 (Reſpiration), der Gaswechſel der 

Organismen. Derſelbe verläuft an allen Orten, wo 
lieriſche oder pflanzliche Flüſſigkeiten, die ausnahms⸗ 
tos wechſelnde Mengen von Gaſen enthalten, mit der 
atmoſphäriſchen Luft oder untereinander in eine für 
den Gasaustauſch genügend nahe Berührung treten. 
Sowohl bei den Pflanzen als bei den Tieren han⸗ 
delt es ſich bei der A. um die Einfuhr von Sauer⸗ 
ſtoff und die Abgabe von Kohlenſäure. Nicht zu 
verwechſeln mit dieſer eigentlichen A., welche zu allen 
Zeiten und in allen Teilen ſtattfindet, iſt ein Ernäh⸗ 
rungsvorgang der Pflanzen, bei dem die Aufnahme 
von Kohlenſäure und die Abgabe überſchüſſigen 
Sauerſtoffs beobachtet wird. Dieſer vielfach fälſchlich 
als Pflanzenatmung bezeichnete Vorgang findet nur 

große Oberfläche bieten und als Kiemen (ſ. d.) be: 
zeichnet werden. Sie werden direkt vom Waſſer um⸗ 
ſpült, um den vom Waſſer abſorbierten Sauerſtoff 
aufzunehmen und dafür Kohlenſäure abzugeben. Bei 
der A. der höhern Tiere unterſcheidet man: a) eine 
Einfuhr von Sauerſtoff aus der atmoſphäriſchen Luft 
in das Blut und eine Abgabe von Kohlenſäure an 
die äußere Luft (äußere A.); b) eine Abgabe von 
Sauerſtoff aus dem Blut an die Gewebe und eine 
Einfuhr von Kohlenſäure aus den Geweben in das 
Blut (innere A.). 

I. Außere A. Dieſe erfolgt überall da, wo Blut⸗ 
kapillaren und atmoſphäriſche Luft in eine für den 
Gasaustauſch genügend nahe Berührung kommen. 
Am umfangreichſten findet eine derartige Berührung 
in den Lungen (Lungenatmung), weniger erheb- 
lich auf der äußern Haut (Hautatmung) und auf 
der Oberfläche des Verdauungsapparats (Darm⸗ 
at mung) ſtatt. 

Die Lungen der Säugetiere und des Menſchen, 
welche uns beſonders intereſſieren, ſind nach ganz 
gleichem Typus gebildet. Sie ſtellen drüſenartige 
Organe vor, die ſtets paarig ſind und die Bruſthöhle 
ausfüllen, ohne mit der Wand der letztern verwachſen 
zu ſein. Nur an der ſogen. Lungenwurzel hängen die 
Lungen mit den Luftröhrenäſten und den großen 
Blutgefäßen zuſammen, ſie ſind an dieſen gewiſſer⸗ 
maßen aufgehängt. Durch das Zwerchfell (ſ. d.) find 
ſie von der Bauchhöhle und ihren Organen abgeſchie⸗ 
den. Die Luftröhrenäſte verteilen ſich, indem ſie in 
die Lunge eindringen, baumartig in immer feiner 
werdende Üfte. Das Ende eines jeden kleinſten Luft⸗ 
röhrenäſtchens trägt bläschenartige Ausſtülpungen, 
die ſogen. Lungenbläschen (ſ. Lunge). Dieſel⸗ 
ben beſtehen aus einer elaſtiſchen Grundſubſtanz, in 
welcher ſich ein dichtes Netzwerk von blutführenden 
Haargefäßen verteilt. In dieſen Lungenbläschen ge⸗ 
ſchieht der eigentliche Atmungsprozeß, d. h. der Aus⸗ 
tauſch zwiſchen den Gaſen des Bluts, welches durch 
die Haargefäße der Lungenbläschen ſtrömt, und de 
in den letztern enthaltenen atmoſphäriſchen Luft. Die 
Erneuerung der Luft in den Lungenbläschen wird 
durch die Ein⸗ und Ausatmung (Inſpiration und 
Exſpiration) bewirkt. Der Mechanismus dieſer an 
einen Blaſebalg erinnernden Bewegungen, bei wel⸗ 
chen ſich übrigens die Lunge ganz paſſiv verhält, iſt 
folgender. Bei der Einatmung wird der Bruſtraum 
erweitert; die Lunge, welche an der Bruſtwand an⸗ 
liegt, muß den Bewegungen der letztern folgen und 
ſich ausdehnen, wodurch ein Strom äußerer Luft 
durch die Luftröhre in die Lungenbläschen eindringt. 
Die Erweiterung des Bruſtraums bei der Einatmung 
beruht auf der Thätigkeit der Inſpirationsmuskeln, 
namentlich des Zwerchfells und der Zwiſchenrippen⸗ 
muskeln. Erſteres drückt, indem es ſich beim Ein⸗ 
atmen abflacht, auf die Baucheingeweide und drängt 
daher den Bauch hervor; letztere heben die Rippen 
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und die B Je nachdem die Thätigkeit des Zwerch— 
fells oder der Bruſtmuskeln beim Atmen überwiegt, 
u ne man das ſogen. Bauchatmen oder das 
Bruſtatmen. Bei dieſem wird mehr die Bruſt, bei 

jenem mehr der Bauch herausgewölbt und aus— 
gedehnt. Das Bauchatmen herrſcht beim Mann, das 
Bruſtatmen beim Weib vor. Bei tiefer Einatmung, 
namentlich bei der Atemnot und angſtvoller Atem: 
behinderung, nehmen freilich noch zahlreiche andre 

Muskelgruppen an der Erweiterung der Bruſthöhle 
Anteil. Im Gegenſatz zum Einatmen erfolgt das 
gewöhnliche ruhige Ausatmen in der Regel nur 
dadurch, daß die bei der Inſpiration aus ihrer Gleich— 
gewichtslage gebrachten Bruſtwandungen nach der 
Erſchlaffung der Inſpirationsmuskeln durch Schwere 
und Elaſtizität wieder in jene zurückkehren. Die 
Schwere bringt die gehobenen Rippen wieder herab, 
die e er Lungen zieht das Zwerchfell wieder 
in die Höhe; die Elaſtizität der Rippenknorpel bringt 
die Rippen wieder in ihre Gleichgewichtslage. Hier: 
durch wird der Bruſtraum und mit ihm auch der 
Raum der Lunge verkleinert und ſo ein Teil der in 
ihr enthaltenen Luft ausgetrieben. Die Erweiterung 
der Lungen bei der Einatmung, welche alle Hohl⸗ 
räume derſelben, beſonders aber die nachgiebigſten, 
die Lungenbläschen, betrifft, bewirkt bei ruhigem 
Atmen eine Zunahme des Luftgehalts, welche etwa 
ein Sechſtel des Geſamtinhalts beträgt. Durch tiefere 
A. iſt ein weit bedeutenderer Luftwechſel möglich. 
Die Luftmenge, welche nach einer möglichſt tiefen 
Inſpiration ausgeatmet werden kann, nennt man die 
vitale Kapazität der Lunge; ſie beträgt nach 
Hutchinſon für den Erwachſenen etwa 3770 cem. 
Aber auch nach der tiefſten Ausatmung bleibt noch 
ziemlich viel Luft in der Lunge zurück, nämlich etwa 
1200 - 1600, nach einer gewöhnlichen ruhigen Aus: 
atmung ſogar noch etwa 3000 ccm. Die Menge der 
durch einen gewöhnlichen ruhigen Atemzug ein⸗ und 
ausgeatmeten Luft beträgt etwa nur 500 cem. Es 
wechſeln dieſe Größen bei verſchiedenen Individuen 
und Körperzuſtänden, namentlich bei Ruhe und Be⸗ 
wegung des Körpers, ſehr bedeutend. Zur Beſtim⸗ 
mung der geatmeten Luftmengen dient ein von 
Hutchinſon angegebener, nach dem Prinzip des ein⸗ 
fachen Gaſometers konſtruierter Apparat, der als 
Spirometer bezeichnet wird. 

Die Bewegung der Luft in den Reſpirations⸗ 
organen erzeugt eigentümliche Geräuſche, Reſpi⸗ 
rationsgeräuſche. Legt man das Ohr an eine 
Stelle der Bruſtwand, unter welcher ſich normales 
Lungengewebe befindet, ſo vernimmt man an ver⸗ 
ſchiedenen Stellen der Bruſtwand Geräuſche von 
wechſelnder Beſchaffenheit. Sie entſtehen überall, wo 
die Luft aus einem weitern in ein engeres Rohr 
ſtrömt oder umgekehrt, beſonders alſo an der Üher⸗ 
gangsſtelle der Lungenbläschen in die feinſten Aſt⸗ 
5 der Luftröhre und an der Eintrittsſtelle des 
ehlkopfs in die Rachenhöhle. Der bei der Inſpi⸗ 

ration durch den Kehlkopf ſtreichende Luftſtrom er⸗ 
zeugt ein Geräuſch von ſcharfem, blaſendem Cha- 
rakter, das annähernd durch die Ausſprache von ch 
wiedergegeben werden kann (bronchiales Reſpi⸗ 
rationsgeräuſch). Da es durch die ſtarren Wan⸗ 
dungen der Luftröhre und ihrer Verzweigungen fort⸗ 
geleitet wird, ſo iſt es auch an den Bruſtwandungen, 
beſonders in der Rückengegend, hörbar und hier um 
ſo mehr, je weiter nach oben man das Ohr anlegt. 
Beim Übertritt der Luft aus den feinſten Luftröhren⸗ 
ſtämmchen in die Lungenbläschen entſteht das veſi⸗ 
kuläre Reſpirationsgeräuſch Dieſes hat bei 
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oberflächlicher At einen unbeſtimmten Charakter, wäh: 
rend es bei tiefer A. weich und ſchlürfend iſt und 
der Ausſprache eines mw bei verengerter Mundöffnung 
gleicht. Das veſikuläre Atmen iſt an den vordern 
und untern Lungenabſchnitten am reinſten zu hören. 
Bei der Exſpiration iſt ein Veſikuläratmen in der 
Regel nicht hörbar, während ein im Kehlkopf ent⸗ 
ſtehendes und durch die Luftröhrenwandung fort— 
geleitetes Bronchialgeräuſch ſehr deutlich zu ver— 
nehmen iſt. Bei den verſchiedenen Krankheiten der 
Reſpirationsorgane werden die Atmungsgeräuſche in 
der mannigfachſten Weiſe abgeändert und gewähren 
dadurch ein wertvolles Hilfsmittel für die Erkennung 
und Unterſcheidung der einzelnen Krankheiten. 

Können auch die Reſpirationsbewegungen bis zu 
einem gewiſſen Grad willkürlich hervorgebracht wer: 
den, ſo geſchehen ſie doch gewöhnlich unwillkürlich 
und rhythmiſch. Die durchſchnittliche Frequenz der 
Atemzüge beträgt beim Erwachſenen 16 — 20 in der 
Minute. Um die Anregung zu dieſen unwillkürlichen 
und rhythmiſchen Atembewegungen zu verſtehen, iſt 
es erforderlich, den Chemismus der Lungen⸗ 
atmung kennen zu lernen. Eingeatmet wird atmo⸗ 
ſphäriſche Luft, die bis auf geringe Schwankungen 
beſteht aus: 

Sauerſtoff . 20,96 Volumprozent 
Slickſto ß 79,00 = 
Kohlenſäure . 0,04 = 

Dagegen enthält Exſpirationsluft im Mittel: 
Sauerftoff . 16,03 Volumprozent 
Sticktoffß 79,56 = 
Kohlenfäure. . . . 4,38 

und ergibt ſich, daß letztere etwa ein Fünftel Sauer: 
ſtoff weniger enthält als die erſtere, und daß ihr 
Kohlenſäuregehalt denjenigen der eingeatmeten Luft 
um mehr als das Hundertfache überſteigt. Von dem 
ſehr reichen Gehalt an Kohlenſäure in der Exſpi⸗ 
rationsluft kann man ſich leicht überzeugen durch den 
ſehr bedeutenden Niederſchlag von kohlenſaurem Kalk 
oder Baryt, den dieſe Luft beim Durchleiten durch 
Kalk⸗ oder Barytwaſſer erzeugt. Der Gehalt an Stick⸗ 
off iſt in der eingeatmeten wie ausgeatmeten Luft 
er gleiche, denn dieſes Gas dient bloß zur Verdün⸗ 

nung des Sauerſtoffs. Die ausgeatmete Luft iſt 
nahezu auf die Körpertemperatur erhöht. Ferner 
enthält dieſelbe eine Menge Waſſer, welches von den 
feuchten Wandungen der geſamten Atmungsfläche in 
der Lunge herrührt. Beim ruhigen Atmen iſt die 
Atmungsluft nahezu vollſtändig mit Waſſerdampf 
geſättigt. Der oben geſchilderte Gasaustauſch in den 
Lungen beſteht nun ununterbrochen das ganze Leben 
hindurch; ſiſtiert man ihn, ſo tritt ſchon nach kurzer 
Zeit Erſtickungstod ein. 
Was die Triebkräfte für den n Here be⸗ 

trifft, ſo lehrte Lavoiſier, daß in den Lungen eine 
hauptſächlich aus Kohlenſtoff und Waſſerſtoff be— 
ſtehende Flüſſigkeit ausgehaucht werde, welche beim 
Zuſammentreffen mit dem eingeatmeten Sauerſtoff 
in Kohlenſäure und Waſſer umgewandelt würde. Als 
Magnus zeigte, daß ſowohl arterielles als venöſes 
Blut erhebliche Mengen von auspumpbarem Sauer⸗ 
ſtoff und von auspumpbarer Kohlenſäure enthielten, 
wurde die Lavoiſierſche Hypotheſe völlig unhaltbar, 
und man glaubte jetzt den Gaswechſel mit Hilfe des 
Dalton⸗Bunſenſchen Geſetzes erklären zu können. 
Indeſſen iſt der Lungengaswechſel durch Anwendung 
der bloßen Geſetze über das Verhalten einfach abſor— 
bierter Gaſe nicht zu verſtehen, und man muß daher 
annehmen, daß ſowohl die Kohlenſäureausſcheidung 
als auch die Sauerſtoffaufnahme auf Difjociations- 
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prozeffe zurückzuführen ſei. Die Kohlenſäure des 
Bluts wird in den Lungen durch Diſſociation aus 
dem gebundenen in den freien Zuſtand übergeführt 
und kann jetzt nach den Geſetzen der Diffuſion mit 
Leichtigkeit in die kohlenſäurearme Reſpirationsluft 
übertreten. Begünſtigt wird die Diſſociation der 
Kohlenſäureverbindungen des Bluts durch die Auf— 
nahme von Sauerſtoff. Für den Sauerſtoff iſt das 
ie (ſ. Blut) der in Diſſociation ver⸗ 
tehrende Körper; das Hämoglobin nimmt in den 
Lungen den Sauerstoff auf, bindet ihn chemiſch und 
läßt ihn infolge verminderten Drucks, erhöhter Tem⸗ 
peratur oder infolge der austreibenden Wirkung an⸗ 
drer Gaſe, z. B. der Kohlenſäure, wieder in Frei⸗ 
heit treten. 

Mittelzahlen für die Größe des Gaswechſels 
haben nur einen geringen Wert, denn dieſe läßt ſich 
durch die verſchiedenſten Momente ſehr beeinfluffen. |} 
So tft z. B. die Kohlenſäureausſcheidung in der er⸗ 
heblichſten Weiſe von der Beſchaffenheit der Nahrung 
abhängig, und es wächſt die Menge der durch die 
Lungen ausgeſchiedenen Kohlenſäure mit der Menge 
des mit der Nahrung aufgenommenen Kohlenſtoffs. 
Ein 32 kg ſchwerer Hund Voits ſchied bei reichlicher 
Fütterung in 24 Stunden 840, g Kohlenſäure aus, 
während im Hungerzuſtand die Ausſcheidung auf 
289,1 g herabſank. Weiter wird die Kohlenſäureaus⸗ 
ſcheidung erheblich geſteigert durch Muskelarbeit, nie⸗ 
dere Temperatur der Umgebung und zahlreiche andre 
Einflüſſe. Die Saherſtoff aufnahme braucht nicht not⸗ 
wendig der Kohlenſäureausſcheidung genau parallel 
zu gehen, da einerſeits die Bildung von Kohlenſäure 
durch Spaltungsvorgänge ohne direkten Sauerſtoff⸗ 
verbrauch aus dem Blut möglich iſt, anderſeits aber 
ein Teil des bei der A. aufgenommenen Sauerſtoffs 
zur Bildung von unvollſtändigen Oxydationspro⸗ 
dukten, welche vorläufig im Körper aufgeſpeichert 
werden, benutzt werden kann. Nach Vierordt nimmt 
ein erwachſener Menſch in 24 Stunden etwa 746 g 
(520,601 cem) Sauerſtoff auf und ſcheidet etwa 867 g 
(443,409 cem) Kohlenſäure aus. 

Wie die übrigen Körpermuskeln, ſo geraten auch 
die Reſpirationsmuskeln nicht von ſelbſt in den Zu⸗ 
ſtand der Thätigkeit, ſondern es bedarf hierzu be⸗ 
ſtimmter, vom Zentralnervenſyſtem ausgehender 
Reize, die ihnen mittels peripheriſcher Nervenfaſern 
zugeführt werden. Es hat ſich nun ergeben, daß die 
Atembewegungen von einer ganz beſtimmten Stelle 
des verlängerten Marks aus angeregt werden. Dieſe 
Stelle iſt deshalb als das Atmungszentrum (es 
entſpricht dem ſogen. Lebensknoten [ſ. d.]) bezeichnet 
worden, und nach Roſenthals Forſchungen iſt das⸗ 
ſelbe doppelter Erregbarkeit fähig, nämlich 1) direkt 
vom Blut aus, 2) indirekt oder reflektoriſch vermit⸗ 
telſt ſenſibler Nerven Solange der Fötus in der Ge— 
bärmutter verweilt, findet zwiſchen ſeinem und dem 
mütterlichen Blut, vermittelt durch die Gefäße des 
Mutterkuchens, ein lebhafter Diffuſionsverkehr ſtatt. 
Das mütterliche Blut nimmt bei der A. fortwährend 
Sauerſtoff auf, und es muß deshalb aus demſelben 
Sauerſtoff in das fötale Blut übertreten, ſobald letz⸗ 
teres daran ärmer iſt als jenes. Dieſer Gasaustauſch 
wird bei der Geburt unterbrochen, und infolgedeſſen 
verarmt das Blut des Fötus an Sauerſtoff, während 
der Kohlenſäuregehalt ſteigt. Der Fötus würde er⸗ 
ſticken, wenn nun nicht die Lungenatmung einträte, 
die durch die Veränderungen im Gasgehalt des Bluts 
ausgelöſt wird. Daß der erſte Atemzug in der That 
eine Folge dieſer Veränderungen iſt, beweiſt zunächſt 
die Thatſache, daß alle Einflüffe, welche den Placentar⸗ 
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ändern wie der Geburtsakt (4. B. Kompreſſion der 
Nabelſchnur, Ablöſung der Placenta, Tod der Mut⸗ 
ter), in gleicher Weiſe den erſten Atemzug der Frucht 
herbeiführen; ſodann die Erfahrung, daß Schwan⸗ 
kungen im Gasgehalt des Bluts während des Lebens 
in ganz ähnlicher Weiſe einwirken: Verminderu 
des normalen Gasaustauſches in den Lungen ver 
ſtärkt die A., Vermehrung des Gaswechſels vermin⸗ 
dert ſie. Weiter iſt feſtgeſt 
A. ohne jede Gefahr für das Leben vollſtändig auf⸗ 
heben kann, ſobald man durch Einblaſen von Sauer⸗ 
ſtoff oder auch atmoſphäriſcher Luft in die Lungen 
das Blut mit Sauerſtoff ſättigt und die Kohlenſäure 
fortſchafft. 

Dieſen Zuſtand, in welchem die Atmungsbewe⸗ 
gungen wegen Sättigung des Bluts mit Sauerſtoff 
tillſtehen, hat Roſenthal Apnoe genannt, und es 
iſt bemerkenswert, daß ſich der Fötus bis zum Ein⸗ 
tritt des erſten Atemzugs in einem dauernden Zu⸗ 
ſtand der Apnoe befindet. Anderſeits werden die 
Atmungsbewegungen um ſo ſtärker, je ärmer an 
Sauerſtoff oder je reicher an Kohlenſäure das Blut 
it, ein Zuſtand, den man als Dyspnoe bezeichnet 
hat. Die Dyspnoe iſt als ein regulatoriſcher Vor⸗ 
gang aufzufaſſen, der entweder eine Sauerſtoffver⸗ 
mehrung oder eine Kohlenſäureverminderung be⸗ 
zweckt, und man unterſcheidet dem entſprechend au 
zwiſchen einer Dyspnoe aus Sauerſtoffmangel un 
einer Dyspnoe wegen Kohlenſäureüberladung. Man 
hat ermittelt, daß kohlenſäurereiche Gasgemiſche 
ſelbſt dann Dyspnoe erzeugen, wenn in ihnen der 
Sauerſtoff reichlicher vorhanden iſt als in der atmo⸗ 
ſphäriſchen Luft, und man fand, daß unter dieſen 
Umſtänden ſelbſt dann Dyspnoe vorhanden iſt, wenn 
das Blut mehr Sauerſtoff enthält als unter nor⸗ 
malen Verhältniſſen. Hat aber Sauerſtoffmangel 
oder Kohlenſäureüberladung eine beſtimmte Grenze 
überſchritten, ſo büßt das Zentrum durch übermäßige 
Reizung ſeine Erregbarkeit vollſtändig ein, und es 
tritt jetzt Erſtickung (Aſphyxie) auf. 

Über die Art und Weiſe, wie die Einwirkung der 
Gaſe des Bluts auf das Zentrum zu ſtande kommt, 
laſſen ſich kaum Vermutungen ausſprechen. Wir 
müſſen uns mit der Vorſtellung begnügen, daß inner⸗ 
halb des Zentrums fortwährend chemiſche Prozeſſe 
verlaufen, von deren Intenſität der jeweilige Er⸗ 
regungszuſtand des Zentrums abhängig iſt, und daß 
dieſe Prozeſſe anders verlaufen, wenn ein reicher 
Strom von Sauerſtoff durch die Kapillaren tritt, als 
unter entgegengeſetzten Verhältniſſen. 

Es wurde bereits oben bemerkt, daß das Atmungs⸗ 
zentrum auch durch ſenſible Nerven reflektoriſch er⸗ 
regt werden kann. Die wichtigſten dieſer Nerven ſind 
die an die Lungen tretenden Zweige des Lungen⸗ 
Magennervs oder Nervus vagus. Durchſchneidung 
oder Reizung der Vagi machen ſich in höchſt be⸗ 
merkenswerter Weiſe geltend. Wenn man nur einen 
Vagus am Hals durchſchneidet, ſo iſt dieſer Eingriff 
in der Regel von keinem nennenswerten Einfluß auf 
die Reſpiration; durchſchneidet man aber auch den 
andern Vagus, ſo nimmt die Zahl der Atemzüge 
ganz erheblich ab; hierbei nehmen aber die einzelnen 
Atemzüge zunächſt derartig an Tiefe zu, daß die 
Geſamtleiſtung des Atmungsapparats, ſpeziell die 
Größe des Gaswechſels, nicht nennenswert verringert 
wird. Hat man einen Vagus am Hals durchſchnitten, 
ſo iſt man durch Reizung des untern, den Lungen 
zugekehrten Endes dieſes Nervs nicht im ſtande, eine 
ſichtbare Einwirkung auf die A. auszuüben. Schickt 

ellt worden, daß man die 
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man aber durch den obern, noch mit dem Gehirn 
zuſammenhängenden Stumpf des Nervs me 
Reize, jo beobachtet man bei mäßiger Reizung ei 
Beſchleunigung der Reſpirationsbewegungen, bei 
ſtärkerer Reizung aber erfolgt Tetanus der Reſpira— 
tionsmuskeln, alſo Stillſtand der A.; ſpeziell beob— 
achtet man hierbei Tetanus an dem inſpiratoriſch 
kontrahierten Zwerchfell (Inſpirationstetanus). Nach 
der Durchſchneidung beider Vagi nimmt man auf 
elektriſche Reizung der zentralen Stümpfe ganz ähn— 
liche Erſcheinungen wahr. 

Die Erregung des Zentrums durch den Vagus 
läßt man vom Ausdehnungszuſtand der Lungen ab— 
hängig ſein. Hering und Breuer konnten nämlich 
durch künſtliches Aufblaſen der Lungen mit Luft ſo— 
fort eine Exſpirationsbewegung auslöſen, während 
ſie durch Anſaugen von Luft aus den Lungen ſogleich 
eine Inſpiration erhielten. Nach der Durchſchneidung 
der Vagi kamen dieſe Erſcheinungen in Wegfall, und 
die Genannten ſchloſſen deshalb, daß jede Inſpiration 
einen Reiz für eine Exſpiration, jede Exſpiration 
aber wieder einen Reiz für eine neue Inſpiration 
abgebe, und daß dieſe beiden Reize durch die Bahnen 
der Vagi vermittelt würden, die deshalb inſpirato⸗ 
riſche und exſpiratoriſche Faſern beſitzen müßten. Die 
ganze Erſcheinung wird als die Selbſtſteuerung 
der A. bezeichnet. 
Hautatmung nennt man den durch die Ober: 

haut vermittelten Gaswechſel. Der Effekt desſelben 
iſt bei den Säugetieren im Verhältnis zur Lungen⸗ 
atmung nur ſehr gering. Bei der Hautatmung handelt 
es ſich um die Ausſcheidung von Kohlenſäure und 
Waſſer und um die Aufnahme von Sauerſtoff, in⸗ 
deſſen hat die Ausſcheidung ein bedeutendes über⸗ 

wicht über die Aufnahme. Die in 24 Stunden 
ch die Haut des Menſchen zur Ausſcheidung ge: 

brachte Kohlenſäuremenge ſchwankte bei verſchiedenen 
Beobachtern zwiſchen 2,23 und 32,08 g. Die Haut⸗ 

atmung, welche man im Gegenſatz zur Reſpiration 
als Perſpiration bezeichnet, übertrifft bei den nie⸗ 
dern Tieren, z. B. bei Fröſchen, die Lungenatmung 
an Umfang. Fröſche vermögen noch nach Entfer— 
nung der Lungen zu leben und nehmen dann ungefähr 
ebenſoviel Sauerſtoff auf wie früher. Da überfirnißte 
Tiere ſchnell zu Grunde gehen, ſo hat man der Haut— 
atmung früher eine 85e Rolle zugeſchrieben, und 
man hat ſich gedacht, daß nach Siſtierung derſelben 
der Tod durch Zurückhaltung eines ſchädlichen Aus⸗ 
wurfsſtoffs bedingt werde. Neuere Unterſuchungen 
haben nachgewieſen, daß es ſich hier um eine tödliche 
Abkühlung handelt, dadurch herbeigeführt, daß die 
nach dem Firniſſen auftretende bedeutende Blutfüllung 
der Haut die Wärmeabgabe außerordentlich vermehrt. 
Darmatmung nennt man den durch die Schleim: 

haut des Verdauungsapparats bewirkten Gasaus— 
tauſch. Wir treffen im Verdauungsapparat ein Ge- 
miſch von Stickſtoff, Kohlenſäure und Sauerſtoff an, 
erſteres Gas in der Regel in größter, letzteres in 
kleinſter Menge. Dieſe Gaſe find mehrfachen Ur- 
ſprungs; Sauerſtoff und Stickſtoff ſind auf ver⸗ 
ſchluckte atmoſphäriſche Luft zurückzuführen, während 
die Kohlenſäure teilweiſe den Gärungsprozeſſen inner⸗ 
halb des Verdauungsapparats, teilweiſe Diffuſions⸗ 
vorgängen zwiſchen Blut und Inhalt des Verdauungs⸗ 
apparats ihr Vorhandenſein verdankt. Der verſchluckte 
Sauerſtoff wird vom Blut abſorbiert, für dieſen ge- 
langt Kohlenſäure in den Verdauungsapparat zurück. 
Die Darmatmung hat bei den Säugetieren einen noch 
viel geringern Umfang als die Hautatmung, ſpielt 
dagegen bei manchen niedern Tieren und auch bei 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., II. Bd. 
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einigen Fiſchen, z. B. dem in moraſtigen Gewäſſern 
lebenden Schlammbeißer (Cobitis fossilis), eine 
große Rolle. 

b) Innere A. Hierunter verſteht man den Verkehr 
zwiſchen den Gaſen des Bluts und den Geweben, 
wodurch die Umwandlung des arteriellen Bluts in 
venöſes erfolgt. Der Vorgang iſt noch in Dunkel 
gehüllt; man kann nämlich entweder den Herd der 
innern A. in das Blut verlegen und in ihm den 
Sauerſtoff ſich verbrauchen und die Kohlenſäure ſich 
bilden laſſen, oder aber annehmen, daß die Gewebe 
dem Oxyhämoglobin den Sauerſtoff entziehen und 
die Kohlenſäure in das Blut eintreten laſſen. Zu 
gunſten der erſten Anſchauung ſpricht beſonders die 
außerordentliche Schnelligkeit, mit der das Blut 
ſeinen Sauerſtoff innerhalb des Kapillargebiets ver- 
liert, während doch die Abſorptionskoeffizienten der 
Gewebe für Sauerſtoff außerordentlich klein ſind. 
Außerdem iſt es bekannt, daß nicht allein die in den 
Geweben als Lymphe vorhandene Flüſſigkeit ent— 
weder gar keinen oder nur ſehr minimale Mengen 
von Sauerſtoff enthält, ſondern daß auch die Kohlen— 
ſäureſpannung der Lymphe weit geringer als die— 
jenige des Bluts iſt. 

Hinſichtlich der A. fremder Gasarten iſt er⸗ 
mittelt, daß Waſſerſtoff, mit der nötigen Menge 
Sauerſtoff gemiſcht, längere Zeit ohne Nachteil ein⸗ 
geatmet werden kann, während er bei Abweſenheit 
von Sauerſtoff ſchnell Erſtickung herbeiführt. Giftige 
Gaſe, die durch ihre Aufnahme in das Blut ſchädliche 
oder tödliche Veränderungen erzeugen, ſind: Kohlen⸗ 
oxyd, Stickſtoffoxyd, Cyanwaſſerſtoff, Schwefelwaſſer⸗ 
ſtoff, Phosphorwaſſerſtoff, Arſenwaſſerſtoff u. a. Be⸗ 
rauſchend und betäubend wirken: Stickoxydul, ölbil⸗ 
dendes Gas, Kohlenſäure. Von irreſpirabeln Gaſen, 
d. h. von ſolchen, welche Stimmritzenkrampf bewir— 
ken, ſeien genannt: Chlorwaſſerſtoffſäure, Fluor: 
waſſerſtoffſäure, Unterſalpeterſäure, ſchweflige Säure, 
Chlor, Ammoniak. 

[Atmung der Pflanzen.] Bei den Pflanzen findet, wie 
bei den Tieren, ſowohl bei Tag als in der Nacht A. 
ſtatt; ſie beſteht in der Wechſelwirkung zwiſchen dem 
Sauerſtoff der Atmoſphäre und den organiſchen Ber: 
bindungen des Pflanzenkörpers. Hierbei bilden ſich 
als letzte Produkte der A. Kohlenſäure und Waſſer. Bei 
Entziehung der Sauerſtoffzufuhr hören zunächſt die 
das Wachstum einleitenden molekularen Bewegungen 
in den Pflanzenzellen auf, die Strömungen des Proto— 
plasmas, die periodiſchen Bewegungen der Blätter 
werden ſiſtiert, und die reizbaren Organe verlieren 
ihre Empfindlichkeit. Dauert dieſe Unterbrechung der 
Lebensthätigkeit längere Zeit, ſo tritt der Zuſtand 
der intramolekularen A. ein, d. h. die Pflanze 
fährt auf Koſten ihrer eignen Subſtanz fort, aus 
Kohlenstoff: und Sauerſtoffmolekülen Kohlenſäure zu 
bilden; daneben treten, ähnlich wie bei der Gärung, 
kleine Mengen von Alkohol auf. Zuletzt ſterben die 
ſo behandelten Pflanzen aus Mangel an Sauerſtoff 
den Erſtickungstod. Die normale A., welche als 
hauptſächliche Kraftquelle der Lebensbewegungen ſo— 
wohl für die grünen Pflanzen als die chlorophyll— 
loſen Schmarotzer und Pilze jederzeit notwendig iſt, 
tritt bei den Chlorophyllpflanzen inſofern verſteckt 
auf, als dieſelben behufs ihrer Ernährung unter dem 
Einfluß des Sonnenlichts Kohlenſäure zerſetzen und 
Sauerſtoff ausſcheiden. Da dieſer Aſſimilations— 
prozeß energiſcher verläuft als die A., ſo verdeckt er 
bei Tag die trotzdem ſtattfindende A., welche erſt wäh— 
rend der Dunkelheit rein hervortritt. Beſondere 
Atmungswerkzeuge fehlen den Pflanzen, vielmehr 
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befindet ſich jede Pflanzenzelle in direktem Gasaus— 
tauſch mit ihrer Umgebung; die Spaltöffnungen und 
die mit ihnen in Verbindung ſtehenden Luftgänge 
im Innern vieler Pflanzen dienen nu der Durd): 
lüftung. Am lebhafteſten atmen junge eimpflanzen, 
austreibende Knoſpen und ſich öffnende Blüten, über⸗ 
haupt energiſch wachſende Pflanzenteile. Die mit 
jeder Oxydation verbundene Wärmeentwickelung läßt 
ſich auch an lebhaft atmenden Pflanzen nachweiſen; 
die Temperaturſteigerung beträgt z. B. bei 100 — 200 
zuſammengeſchichteten keimenden Erbſen 1,5 C., 
im Blütenkolben der Aroideen je nach Umſtänden 
4— 15. Auch die Phosphoreszenz mancher Pilze, 
wie der Rhizomorphen, des Agaricus olearius, ſteht 
zur A. derſelben in Beziehung, da dieſelben in einem 
ſauerſtofffreien Raum ſofort aufhören zu leuchten. 

Atmungskuren, ſ. Pneumatiſche Kuren. 
Atmungsorgane (Reſpirationsorgane), die zur 

Atmung (s. d.) dienenden Vorrichtungen. Bei manchen 
niedern Tieren erfolgt ohne beſondere A. die Auf— 
nahme des für das Leben notwendigen Sauerſtoffs 
durch die geſamte äußere Haut oder auch durch die 
Haut des Darmkanals (ſogen. Darmatmung); ge 
wöhnlich find jedoch gewiſſe Bezirke im Körper vor⸗ 
handen, in denen ſich der Gasaustauſch zwiſchen den 
tieriſchen Säften und dem umgebenden Mittel (Waſſer 
oder Luft) leichter vollzieht als anderwärts. Man 
nennt ſie Kiemen, wenn ſie den in Waſſer gelöſten 
Sauerſtoff aufnehmen (nur bei Tieren, die in Waſſer 
oder feuchter Luft leben), Lungen oder Tracheen, 
wenn ſie Luft atmen. Tracheen finden ſich nur bei 
Gliederfüßlern und verzweigen ſich überall im Kör— 
per direkt in den einzelnen vom Blut umſpülten Or⸗ 
ganen; Lungen kommen faſt ausſchließlich bei Wir⸗ 
beltieren vor und beſtehen aus einer Ausbreitung 
von äußerſt dünnwandigen Blutgefäßen an einer ein⸗ 
zigen Stelle des Körpers in der Art, daß der Sauer⸗ 
ſtoff möglichſt leichten Zutritt zu ihnen hat. Meiſt 
ſind noch beſondere Vorkehrungen zum Schutz der zart 
gebauten A. getroffen (z. B. Kiemendeckel mancher 
Fiſche), oder letztere liegen in eignen Höhlungen; 
außerdem wird in mannigfachſter Weiſe für Erneue⸗ 
rung der Atemluft, reſp. des Atemwaſſers geſorgt. 
Vgl. die einſchlägigen Artikel. 

Atna, der altberühmte, von den Sizilianern Mon- 
gibello (v. ital. Monte und dem arab. Djebel, d. h. 
Berg) oder geradezu la Montagna genannte Vulkan 
der Inſel Sizilien (ſ. Karte »Sizilien«), der höchſte Eu⸗ 
ropas, beſteht aus einem einzigen ungeheuern, aber 
flachen Kegel, deſſen Umfang an der Baſis 180 km und 
deſſen Flächeninhalt gegen 1200 qkm (ca. 22 QM.) 
beträgt. Seine Baſis iſt nahezu kreisförmig, wenig 
elliptiſch. Seine höchſte Höhe beträgt nach Sartorius 
v. Waltershauſen 3318 m, nach den Meſſungen des 
italieniſchen Generalſtabs 3313 m. Der Berg erhebt 
ſich ganz iſoliert; er hängt mit den ſiziliſchen Berg⸗ 
ketten gar nicht zuſammen und bildet eine ſchwach 
gewölbte Fläche von etwa 37 km Durchmeſſer, auf 
welche ein Buckel aufgeſetzt iſt. Eine Schlucht, worin 
weſtlich und ſüdlich der Simeto, nördlich der Alcan— 
tara fließt, grenzt dieſelbe gegen die Umgebung ſcharf 
ab, und nur im NW. ſtellt die Waſſerſcheide zwiſchen 
beiden als flacher Rücken von 850 m Höhe die Ver⸗ 
bindung mit den ältern Gebirgen der Inſel her. 
Die Seiten des außerordentlich flachen Kegels haben 
eine ſehr janfte Böſchung von 2— 5, die nach oben 
wächſt, aber ſelbſt im Waldgürtel 6 — 8° nicht über: 
ſteigt. Die Kegelſpitze ſelbſt iſt durch eine faſt ebene 
Fläche abgeſchnitten, den Piano del Lago (jo ge: 
nannt, weil ehemals hier ſich die Schmelzwaſſer in 
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einer Vertiefung ſeeartig geſammelt haben ſollen), 
an deſſen 1 Rande die Caſa ingleſe in 
2966 m Höhe und nahe dabei ſüdöſtlich als Torre 
del Filoſofo bezeichnete und mit Empedokles in Be⸗ 
ziehung gebrachte Trümmer eines römischen (Hadria⸗ 
niſchen) Bauwerks ſtehen. Aus dieſer flachen Region 
des Bergs erhebt ſich erſt der ebenfalls elliptiſche, nur 
noch wenig über 300 m hohe Zentralkegel mit einer 
Böſchung von 20 300, welcher der tiefen Aſche 
und Schlacken wegen, die ihn bedecken und zum Teil 
bilden, ſehr ſchwer zu erſteigen iſt. Durch einen Ein⸗ 
ſturz des öſtlichen Kegelmantels, wohl durch eine 
ſeitliche Eruption und Exploſion hervorgerufen, iſt 
die Valle del Bove, dieſe viel umſtrittene charakte⸗ 
riſtiſche Bildung des A., entſtanden, ein gewaltiges 
Keſſelthal, das ſeinen Urſprung am Gipfelplateau 
ſelbſt nimmt. 

Ausbrüche aus dem Zentralkegel und ſeinem 
Krater ſind ſelten, meiſt laſſen nur verſtärkter Rauch 
und Aſchenregen die erhöhte Thätigkeit im Innern 
erkennen. Die Eruptionen ſind meiſt ſeitliche, die 
Lavamaſſen durchbrechen den aus loſem Material 
aufgebauten Mantel des Bergs, noch ehe ſie bis 
zum Gipfel emporgeſtiegen ſind; es bilden ſich radiale 
Spalten und am untern Ende des Riſſes ein oder 
mehrere Kraterkegel, welchen nun die Lava entſtrömt. 
So ſind die ſogen. Lateral- oder Schmarotzerkegel ent⸗ 
ſtanden, welche den Berg rings umgeben, am dich⸗ 
teſten an der Südſeite und in dem Gürtel von 1000 
bis 2000 m Höhe. Die (übrigens durch Zerſtörung 
und Neubildung ſehr veränderliche) Zahl dieſer Lava⸗ 
kegel beträgt gegenwärtig 972, die natürlich von ſehr 
verſchiedener Größe ſind. Die Monti Roſſi oberhalb 
Nicoloſi, welche bei dem furchtbaren Ausbruch von 
1669 entſtanden, ſind die bekannteſten und gehö⸗ 
ren zu den größten, fie haben 200 m relative Höhe. 
In der Valle del Bove iſt die Struktur des Berg 
zum Teil zu erkennen; mehrere Hundert regelmäßige 
Schichten von dunkler Lava wechſeln mit Lagern 
von Tuff und Konglomerat, die eine mittlere Mäch⸗ 
tigkeit von 2 m haben, ſich gleichmäßig nach der Mitte 
des Bergs hin erheben und von unzähligen Gängen 
und Adern von Lava durchſetzt ſind, welche, wo das 
ſie vormals bedeckende und umgebende Geſtein zer⸗ 
ſetzt und weggewaſchen iſt, wie Mauern hervorragen. 
Der A. iſt trotz ſeiner Höhe und ſeines Schneereich⸗ 
tums infolge ſeiner eigentümlichen geologiſchen Bau⸗ 
art in ſeinen obern und mittlern Abhängen überaus 
quellenarm. Der Berg gleicht einem rieſigen Filter, 
der das Waſſer bis zu den tiefern Tuffen und thoni⸗ 
gen Maſſen hindurchläßt, wo dann ſtarke Quellen 
hervorbrechen, die höchſten in 400 m Höhe. 

Seine iſolierte Lage und regelmäßige koniſche Ge⸗ 
ſtalt machen den A. vorzüglich geeignet, den bedeu⸗ 
tenden Einfluß erkennen zu laſſen, welchen der Höhen⸗ 
unterſchied auf das Klima und infolge davon auf 
die Vegetation äußert. Nirgends vielleicht in Europa 
ſind die Vegetationsgürtel ſo ſcharf gegeneinander 
abgegrenzt wie am A. Es 1 ſich drei Gürtel 
unterſcheiden: die angebaute (regione colta), die 
Waldregion (r. nemorosa) und die wüſte Region 
(T. deserta). Die angebaute Region reicht bis 1000 m 
empor und iſt ihrer Fruchtbarkeit wegen außerordent⸗ 
lich dichtbevölkert, auf 770 qkm wohnen 250,000 Men⸗ 
ſchen. Hier kommen Dattelpalmen und Bananen, 
Zuckerrohr und Agrumen vor; namentlich letztere wer⸗ 
den in ungeheurer Fülle gebaut. Auch Baumwollbau 
wird getrieben. Oliven, Feigen, Mandeln und andre 
Früchte der ſubtropiſchen Zone gedeihen in Fülle; 
der meiſte Raum iſt aber dem Weinſtock gewährt, der 
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noch in 1100 m Höhe fortkommt. Die Umzäunungen 
find gebildet von Opuntien (Opuntia Ficus indica), 
deren Früchte drei Monate im Jahr die Bevölkerung 
vorwiegend nähren; ſie dienen auch dazu, die Lava— 
ſtröme allmählich wieder der Kultur zugänglich zu 
machen. Getreidebau iſt weniger ausgedehnt und na— 
mentlich an den untern Gehängen unbedeutend. Die 
angebaute Region verbreitert ſich beſtändig auf Koſten 
des Waldgürtels, welcher, häufig von dunkeln Lava⸗ 
ſtrömen durchbrochen und mit Aſchenfeldern wechſelnd, 
ſich zwiſchen 1000 und 2000 m Höhe ausdehnt. Nur 
Weinpflanzungen und Roggenfelder kommen hier 
noch vor, und die Verwüſtung der Wälder iſt nament⸗ 
lich im 19. Jahrh. rapid fortgeſchritten. Es folgen im 
allgemeinen aufeinander: Kaſtanien (900 bis 1300 m), 
darauf Kaſtanien und Eichen, dann Lariciokiefern, 
Birken, Ahorne und Buchen, welche von 1900 m an 
in Zwergformen übergehen. Die Eichenwälder ſind 
am Südhang faſt ganz verſchwunden, die Kaſtanien— 
wälder ſehr zuſammengeſchrumpft; von der Produk— 
tionskraft der Natur auf dieſem Boden zeugen aber 
die Überreſte der gewaltigen Stämme des Castagno 
di cento cavalli und des Castagno della nave. 
Unterholz und niedere grüne Pflanzen fehlen in die⸗ 
ſen Wäldern faſt völlig, nur Adlerfarn findet ſich 
in ungeheurer Menge. Bei 2000 m beginnt die Re- 
gione deserta, eine einſame Wüſte von Lavaſtrömen 
und ſchwarzen Aſchenfeldern, auf denen niedriges, 
raſenartiges Geſtrüpp ſich verbreitet und im Sommer 
noch dürftig umherirrende Schafherden nährt. Al⸗ 
pine Pflanzen ſucht man vergebens, und die für die 
höhern Regionen des A. charakteriſtiſche Pflanzen⸗ 
armut erreicht hier ihr Maximum: von 2000 man ſind 
nur noch 50 Pflanzenarten nachgewieſen, bei 2500 m 
nur noch 11, bei 3000 m iſt es nur noch eine. 

Gewöhnlich beſteigt man den A. von Catania aus. 
an raſtet des Nachts in dem ſogen. Engliſchen Haus, 

einem von Mario Gemmellaro, dem hochverdienten 
Atnaforſcher, mit Unterſtützung engliſcher Offiziere 
1811 errichteten Gebäude, nur noch 370 m unter dem 
Krater. Hier beginnt der Aſchenkegel, der von Eis 
und Schnee vollkommen frei iſt, eine Wirkung der 
heißen vulkaniſchen Dünſte, welche aus allen ſeinen 
Poren dringen. Von dem oberſten, wenige Schritte 
breiten Rande des Kraters erblickt man tief unten 
den eigentlichen Schlund. Der Krater verengert ſich 
trichterförmig und iſt mit Schwefel wie überzogen. 
Die Ausſicht vom Gipfel des A. iſt unvergleichlich. 
Man überblickt drei Vierteile Siziliens, die Lipa⸗ 
riſchen Inſeln mit dem dunkeln, rauchenden Strom⸗ 
boli, die Meerenge von Meſſina und jenſeit derſelben 
Kalabrien mit ſeinen an 2000 m hohen Bergen. 
Ringsum liegen drei Meere, das Tyrrheniſche, Joniſche 
und das Afrikaniſche, im fernen Süden Malta als 
kleiner ſchwarzer Punkt. In unermeßlicher Ausdeh— 
nung ſchreitet des Morgens und des Abends der un— 
geheure Schlagſchatten des Bergs um ihn herum, und 
während die eine Seite desſelben ſchon im Sonnen⸗ 
licht glänzt, ruht die andre noch in tiefem Dunkel. 

Der Rieſenberg ſelbſt verändert im Lauf des Jahrs 
einigemal ſein Kleid. Im März trägt er noch das 
Wintergewand, während um ihn herum alle Ebenen 
und Hügel im ſchönſten Frühlingsſchmuck prangen. 
Erſt im Juli und Auguſt erſcheint der Berg mit ſei⸗ 
ner Sommertracht angethan. Der Wald prangt in 
mn Grün, aber der Blumengürtel um den Fuß 
es Rieſen iſt verdorrt unter den ſengenden Strahlen 

der Sonne, denen nur die immergrünen Bäume und 
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bieten. Die zunächſt unter dem Aſchenkegel liegende 
kahle Region bedeckt Eis, das hier vielleicht ſchon 
Ic Jahrtauſenden ruht, nicht ſchmilzt und wegen 
einer außerordentlichen Dauerhaftigkeit einen be- 
deutenden Ausfuhrartikel nach Italien, Griechenland, 
der Türkei und Afrika bildet; es wird vom Biſchof 
von Catania für eine namhafte Summe (meiſt an 
ne Kaufleute) verpachtet. Die Lavaſtröme 
des A. verhalten ſich hinſichtlich ihrer Mächtigkeit zu 
denen des Veſuvs wie gewaltige Ströme zu unbedeu— 
tenden Flüſſen. Schon aus weiter Ferne erkennt 
man die jüngern, und bei Catania, namentlich längs 
des Geſtades, gleichen ſie einem unabſehbaren Meer 
mit erſtarrten Wellen. 

Der A. gehört erſt mit Beginn der geologiſchen 
Gegenwart zu den jüngſten Bildungen der Inſel Si⸗ 
zilien; er begann ſeinen Kegel zuerſt unterſeeiſch in 
einer weiten Bucht aufzubauen, welche tief in die 
Oſtſeite Siziliens eindrang. Sein abſolutes Alter 
iſt zu nur 50,000 Jahren geſchätzt worden, und da 
im Mittel der letzten drei Jahrhunderte auf ungefähr 
je zehn Jahre ein Ausbruch kommt, ſo würden alſo 
ca. 5000 Ausbrüche dieſen gewaltigen Kegel, deſſen 
Volumen man zu 2,08 geogr. Kubikmeilen berechnet 
hat, und der den Veſuv um das 20fache übertrifft, 
aufgebaut haben. Die älteſten, von Diodor hiſtoriſch 
beglaubigten Ausbrüche mögen etwa ein Jahrtauſend 
vor unſre Zeitrechnung hinaufreichen. Der älteſte, 
gut bezeugte fällt in das Jahr 693 v. Chr., und in 
griechiſcher und römiſcher Zeit ſind wir überhaupt 
weit beſſer über die Eruptionen unterrichtet als in 
der erſten Hälfte des Mittelalters. Erſt ſeit dem 12. 
Jahrh. haben wir wieder beſſere Berichte. Einer der 
gewaltigſten Ausbrüche war der vom 4. Febr. 1169, 
an welchem Tag zugleich ein Erdbeben Sizilien und 
Kalabrien erſchütterte; weitere namhafte Ausbrüche 
fanden 1329, 1536, 1537 ſtatt; das 17. Jahrh. war 
aber an furchtbaren Ausbrüchen reicher als irgend 
ein andres, von 1603 bis 1620 war der Berg faſt in 
beſtändiger Thätigkeit, und 1669 erfolgte die bedeu⸗ 
tendſte und zerſtörendſte aller bisher vorgekommenen 
Eruptionen. Erbeben der Erde, unterirdiſcher Donner, 
ſchwarze Rauch- und Aſchenwolken aus dem Zentral: 
krater kündigten dieſelbe ſeit den erſten Tagen des 
März an, und dieſe Erſcheinungen ſteigerten ſich von 
Tag zu Tag, bis 11. März ſich ein Spalt mit mehreren 
Schlünden bildete, auf deren einem die Monti Roſſi 
aufgetürmt wurden, welche gewaltige Lavamaſſen 
auszuſpeien begannen. Dieſe vernichteten zunächſt 
das Dorf Guardia, dann die Stadt Malpaſſo, die 
8000 Einw. hatte, ſowie zahlreiche andre Städte und 
Dörfer und wälzten ſich gegen Catania. Am 26. März 
ſtürzte unter furchtbarem Erdbeben der Gipfel des 
A. zuſammen. Seit 22. April war die Lava ſchon 
bis an die Mauern von Catania gekommen und um 
dieſelben herum ins Meer gefloſſen; am 30. April 
durchbrach ſie die Mauern und drang in die Stadt 
ein, deren weſtliche und ſüdliche Teile zerſtört wur⸗ 
den. Ein Teil des Hafens wurde ausgefüllt, die Küſte 
weit vorgeſchoben. Erſt im Juli, nach 3½ monat⸗ 
licher Thätigkeit, erloſch der Vulkan. Ein Lavaſtrom 
von 15 m Mächtigkeit, 50 qkm bedeckend und von 
einem Volumen von 980 Mill. ebm, war zurückge⸗ 
blieben; zwölf Städte und Dörfer waren ganz oder 
teilweiſe durch die Lava, ſechs andre durch die Erd— 
beben zerſtört. Im 18. Jahrh. find namhafte Aus: 
brüche die von 1763, 1787 und 1792, im 19. die von 
1809, 1819, 1852 und namentlich 1865, der letzte 

Sträucher mit ihren harten, glänzenden Blättern fand 1879 ſtatt. Gut bezeugt und in Einzelheiten 
ſowie die ſaftreichen Opuntien und Agaven Trotz geſchildert ſind uns 98 von ſehr verſchiedener Dauer, 

* 
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wovon 15 in unſerm Jahrhundert. Auch hier iſt 1880 
in der Nähe der Caſa ingleſe auf Anregung des 
trefflichen Atnaforſchers Orazio Silveſtri ein Obſer— 
vatorium gegründet worden. Vgl. Ferrara, Descri- 
zione dell’ Etna (Palermo 1818); Smyth, Descrip- 
tive memoir of the resources, inhabitants and hy- 
drography of Sicily (Lond. 1824); Rodwell, The 
Etna, a history of the mountain and its eruptions 
(daſ. 1878), und namentlich W. Sartorius von 
Waltershauſen, Atlas des A. (Götting. 184858), 
und nach den Manuſkripten des letztern: »Der A.«, 
herausgegeben von A. v. La ſaulx (Leipz. 1880, 2 Bde.). 

Atok, Stadt, ſ. Attok. 
Atölien (ſ. Karte »Altgriechenland«), griech. Land⸗ 

ſchaft im weſtlichen Teil des alten Hellas, zwiſchen 
Akarnanien, dem Doloperland, Theſſalien, dem ozo— 
liſchen Lokris und dem Meer gelegen, an der Küſte 
und dem Acheloos eben und fruchtbar, im Innern 
wildes, waldbedecktes Gebirgsland (Tymphreſtos, jetzt 
Veluchi, 2319 m hoch, im N.; Korax, jetzt Varduſia, 
2495 m hoch). Als Hauptflüſſe ſind der Acheloos 
(Aspropotamo) auf der Weſtgrenze und der Euenos 
(Phidari), unter den Seen der Hyria und der Tri— 
chonis (See von Vrachori) zu nennen. Die Bergwäl⸗ 
der nährten allerlei Wild, die ausgedehnten Weiden 
im zentralen Seebecken treffliche Pferde. Der Name 
A. ſtammt von Atolos, dem Sohn Endymions, her, 
welcher, aus Elis flüchtend, mit einer Schar Epeer 
in der ſüdlichen Gegend der Landſchaft ſich nieder⸗ 
ließ und die dortigen Leleger, Kureten und Hyanten 
verdrängte oder ſeiner Herrſchaft unterwarf. Durch 
feindſelige Haltung den Nachbarn gegenüber ſowie 
durch Verſchmelzung mit nichtgriechiſchen Gebirgs— 
völkern entfremdeten ſich in der Folge die Atolier 
dem übrigen Hellenentum mehr und mehr, ſo daß ſie 
in der Blütezeit griechiſcher Kultur als wilde, nur 
zu Raubzügen geneigte, von den übrigen Hellenen ge⸗ 
miedene Barbaren erſcheinen. Erſt in der makedo⸗ 
niſch-römiſchen Periode greifen ſie in die Geſchichte 
Griechenlands thätig mit ein. Städte gab es wenige; 
die wichtigſten waren: Thermon, Kalydon, Pleuron 
und Chalkis. — Im heutigen Königreich Griechenland 
bildet A. mit dem weſtlich angrenzenden Akarnanien 
(ſ. d.) einen Nomos. 

Die Atolier zerfielen von alters her in einzelne 
kleine Gemeinweſen, die nicht durch einen fortdauern⸗ 
den Bund zuſammengehalten wurden. Die zerſtreu⸗ 
ten Dorfgemeinden Atoliens einigten ſich erſt zur 
Zeit des Lamiſchen Kriegs (323 v. Chr.) zu dem Ato⸗ 
liſchen Bunde, deſſen Mitglieder ſich zu Anfang des 
Herbſtes in Thermon zum Panätolion verſammelten. 
Mit den Achäern ſtritt der Bund faſt ununterbrochen 
und benutzte dies, vereint mit Sparta, zu Raubzügen 
in den Peloponnes. Philipp von Makedonien ſtiftete 
endlich ein Bündnis gegen die Atolier und zwang ſie 
217 zum Frieden von Naupaktos (ſ. Bundesgenoſ—⸗ 
ſenkriege). Doch verbündeten ſie ſich ſchon 211 
gegen Philipp mit den Römern. Aber von dieſen im 
Stiche gelaſſen, mußten ſie (205) Frieden ſchließen. 
Nur zögernd ſchloſſen ſie ſich den Römern an (199), 
als dieſe wieder Krieg gegen Philipp begonnen hat— 
ten. Als aber der römiſche Feldherr T. Quinctius 
Flamininus 199 den Achäiſchen Bund für ſich gewann 
und 197 mit dem makedoniſchen König Frieden ſchloß 
und die Atolier ſich in ihrer Hoffnung auf die Herr: 
ſchaft in Griechenland getäuſcht ſahen, fielen ſie von 
den Römern 194 ab, gewannen außer Phokis und 
Lokris auch Ambrakia in Epeiros und mit Lamia den 
Eingang in Theſſalien und ſchloſſen ſich Antiochos 
von Syrien an, als derſelbe 192 in Griechenland 
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landete, um den Krieg gegen die Römer zu beginnen. 
Während dieſer aber zu Chalkis auf Eubba ſchwelgte, 
bemächtigten ſich die Römer Theſſaliens und ſchlugen 
Antiochos bei den Thermopylen (191). Entmutigt 
ſuchten die Atolier um Frieden nach; da aber die 
Römer unbedingte Unterwerfung verlangten, ſetzten 
ſie den Kampf fort. Der Prokonſul Acilius Glabrio, 
dann der Konſul M. Fulvius griffen ſie in ihrem 
eignen Land an. Sie verteidigten ſich mit äußerſter 
Standhaftigkeit, unterwarfen ſich aber auf die Kunde 
von Antiochos' Niederlage bei Magneſia und nach der 
Einnahme Ambrakias den von den Römern auferleg⸗ 
ten Bedingungen. Sie mußten alle Städte, welche 
ihnen die Römer ſeit Flamininus abgenommen, auf⸗ 
geben, 500 Talente zahlen, durften nur mit den Rö⸗ 
mern zuſammen Krieg führen, Geiſeln ſtellen ꝛc. Der 
Atoliſche Bund war damit vernichtet (189). Elend 
herrſchte fortan im Land, geſteigert durch innere Un⸗ 
ruhen, die von den erkauften Agenten Roms veran⸗ 
laßt waren. Zuletzt ſicherten ſich die Römerfreunde 
durch einen ſchändlichen Gewaltſtreich die Herrſchaft. 
Nach Beſiegung des Perſeus, den die Atolier nicht 
unterſtützt hatten, ließen nämlich Lykiskos und Ti⸗ 
ſippos eine Verſammlung patriotiſch geſinnter Ato⸗ 
lier von römiſchen Soldaten umringen, worauf 550 
der Angeſehenſten getötet, andre aber aus dem Land 
vertrieben und ihrer Güter beraubt wurden (167). 
A. teilte fortan Griechenlands Geſchicke und bildete 
einen Teil der Provinz Achaia. Späterhin wurde 
mit Atoliern die von Auguſtus auf dem Vorgebirge 
Actium gegründete Stadt Nikopolis bevölkert, wäh⸗ 
rend ein andrer bedeutender Teil nach Amphiſſa über⸗ 
ſiedelte. Das entvölkerte Land lag verödet bis zu 
Konſtantins Zeit, der es zur Provinz Neu⸗Epirus 
ſchlug und unter die Verwaltung des Präfekten von 
Illyricum ſtellte. Vgl. Brandſtäter, Die Geſchich⸗ 
ten des ätoliſchen Landes ꝛc. (Berl. 1844). 

Atoliſcher Krieg, ſ. Bundesgenoſſenkriege. 
Atolle, ſ. Koralleninſeln. 
Atom (griech., das »Unteilbare«), nach einer von 

den griechiſchen Philoſophen Leukippos und Demo⸗ 
kritos zuerſt ausgebildeten, von Epikur, Gaſſendi, 
Hobbes und den neuern Naturforſchern erweiterten 
naturphiloſophiſchen Anſicht Name der letzten ſelbſt 
noch körperlichen Beſtandteile alles Zuſammengeſetz⸗ 
ten, der urſprünglichen Elemente, aus welchen die 
Materie beſteht, und aus denen nach der Anſicht des 
Materialismus (f. d.) auch die geiſtigen Phänomene 
zu erklären fein ſollen ([. Atomismus). 

In der neuern Zeit hat die Naturwiſſenſchaft 
eine Atomtheorie ausgebildet, welche aus rein prak⸗ 
tiſchen Erwägungen ganz allgemein angenommen 
worden iſt. Nur mit Hilfe dieſer atomiſtiſchen Theorie 
iſt es bis jetzt gelungen, zahlreiche phyſikaliſche Ver⸗ 
hältniſſe von einem allgemeinen und höhern Geſichts⸗ 
punkt aufzufaſſen und tiefer zu begründen. Die neuere 
Chemie aber beruht ganz und gar auf der Lehre von 
den Atomen, welche in dieſer Wiſſenſchaft eine eigen⸗ 
tümliche Ausbildung erfahren hat. Sie wurde zuerſt 
1804 von Dalton begründet, welcher gefunden hatte, 
daß, wenn ſich zwei Körper in mehreren Verhältniſſen 
miteinander verbinden, die Mengen des einen bei 
gleichen Mengen des andern in den verſchiedenen Ver⸗ 
bindungen ſtets in einem einfachen Verhältnis ſtehen. 

Es verbinden ſich z. B. 

7 Teile Stickſtoff mit 4 Teilen Sauerſtoff zu Stickſtoffmonoxyd, 
ENGE = t a - Etidjtoffdioryd, 
7 12 - = Stickſtofftrioxyd, 
7 6 „= = » Stidjtofftetroryd, 
7 =520, 03 „ » Stidjtoffpentoryd 
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Ahnlich verbinden ſich 
200 Teile Queckſilber mit 35,5 Teilen Chlor zu Queckſilberchlorür, 
200 . 71 . = Queckſilberchlorid. 

Nimmt man an, daß ſich die chemiſchen Verbindun— 
gen durch Aneinanderlagerung von Atomen bilden, 
die ein beſtimmtes, unveränderliches Gewicht beſitzen 
und nicht weiter teilbar ſind, ſo erklärt die atomiſti⸗ 
ſche Theorie in einfacher Weiſe die Konſtanz der Ver— 
bindungs⸗ oder Aquivalentgewichte (ſ. Aquivalent). 
Nach der Aufſtellung der Atomtheorie durch Dalton, 
welcher zuerſt mit dem Wort A. einen beſtimmten, kla— 
ren Begriff verband und die qualitative Verſchieden— 
heit der Atome der verſchiedenen Elemente annahm, 
wurde die vollkommene Ausnutzung derſelben aber 
teils infolge der noch ſehr mangelhaften Hilfsmittel, 
teils durch unklare Anſchauungen noch auf lange Zeit 
verzögert. Dalton hatte ſchon gezeigt, wie man die re⸗ 
lativen Gewichte der Atome beſtimmen könne; aber 
man verwechſelte ſpäter Atomgewicht und Aquivalent, 
und erſt ſeit den Bemühungen von Laurent und Ger— 
hardt ſind dieſe Begriffe ſcharf voneinander getrennt 
worden. Von da an datiert der Aufſchwung, welchen 
die moderne Chemie in unſern Tagen genommen hat. 
Man mag die mechaniſche Zerteilung einer Subſtanz 
ſoweit treiben, wie man will, ſo wird man immer nur 
meßbare, gleichartige Partikelchen erhalten. Dieſe 
kleinſten Teile nennt man Mole. Dieſelben zeigen 
noch alle Eigenſchaften der betreffenden Subſtanz und 
beſtehen, wie phyſikaliſche Betrachtungen ergeben, aus 
kleinern Teilchen, den Molekülen, welche nicht wei⸗ 
ter in gleichartige Produkte zerlegt werden können. 
Das denkbar kleinſte und nicht mehr meßbare Teilchen 
Waſſer iſt ein Molekül. Nun lehrt aber die Chemie, 
daß Waſſer aus Waſſerſtoff und Sauerſtoff beſteht, 
und ſomit iſt die weitere Teilbarkeit des Moleküls 
bewieſen. Ein Molekül Waſſer beſteht aus 2 Atomen 
Waſſerſtoff und 1 A. Sauerſtoff, und ſo ergibt ſich, 
daß man unter Molekül die denkbar kleinſte Menge 
eines zuſammengeſetzten Körpers und unter A. die 
denkbar kleinſte Menge eines chemiſch einfachen Kör⸗ 
ar u in Verbindungen enthalten tft, zu ver⸗ 
tehen hat. 
Eine einfache Betrachtung lehrt über das Verhält⸗ 

nis der Atome zu den Molekülen folgendes. Nach 
dem Avogadroſchen Geſetz, welches aus den phyſika⸗ 
liſchen Eigenſchaften der Gaſe abgeleitet iſt, mußte 
man ſchließen, daß gleiche Volumen aller Gaſe eine 
gleiche Anzahl Moleküle enthalten. Nimmt man 
an, daß 2 Volumen Chlorwaſſerſtoff, welche aus 1 
Volumen Chlor und 1 Volumen Waſſerſtoff entſtehen, 
1000 Moleküle Chlorwaſſerſtoff enthalten, ſo enthält 
1 Volumen davon 500 und mithin, nach dem Avoga— 
droſchen Geſetz, 1 Volumen Chlor ebenſo wie 1 Vo: 
lumen Waſſerſtoff gleichfalls je 500 Moleküle Chlor 
und 500 Moleküle Waſſerſtoff. Da nun aber jedes 
Molekül Chlorwaſſerſtoff aus 1 A. Chlor und 1 A. 
Waſſerſtoff beſteht, jo müſſen in den 2 Volumen Chlor⸗ 
waſſerſtoff 2000 Atome enthalten ſein. 1 Volumen 
oder 500 Moleküle Chlor und 1 Volumen oder 500 
Moleküle Waſſerſtoff haben alſo zur Bildung der 
2 Volumen Chlorwaſſerſtoff je 1000 Atome beige⸗ 
ſteuert, und folglich beſteht auch 1 Molekül Chlor aus 
2 Atomen Chlor und ebenſo 1 Molekül Waſſerſtoff 
aus 2 Atomen Waſſerſtoff. Die Moleküle der Ele⸗ 
mente ſind alſo wie die Moleküle der Verbindungen 
aus Atomen zuſammengeſetzt; während dieſe letztern 
Moleküle aber aus 2, 3 und mehr verſchiedenarti⸗ 
gen Atomen beſtehen, finden ſich in den Molekülen 
der Elemente ganz allgemein 2 gleichartige Atome. 
Daraus ergibt ſich nun eine ſchärfere Definition: 
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Molekül iſt ſonach die kleinſte Menge eines Elements 
oder einer chemiſchen Verbindung, welche im freien 
Zuſtand auftritt oder an chemiſchen Prozeſſen teil— 
nimmt, A. aber die kleinſte unteilbare Menge eines 
einfachen Stoffs, welche in eine chemiſche Verbindung 
eintreten oder zur Bildung eines Moleküls beitragen 
kann. Aus dieſen Verhältniſſen erklärt ſich ſehr ein— 
fach die bis dahin höchſt auffällige Erſcheinung, daß 
Elemente im Moment der Abſcheidung aus einer 
Verbindung (im Entſtehungszuſtand) chemiſche Wir: 
kungen hervorbringen können, welche man ſonſt nicht 
beobachtet. So wirkt der Waſſerſtoff bekanntlich re— 
duzierend, aber manche Körper werden nur dann 
durch ihn reduziert, wenn ſie ſich in derſelben Flüſ— 
ſigkeit gelöſt befinden, in welcher durch Zerſetzung 
von Waſſer Waſſerſtoff entwickelt wird. Ein Teil 
des Waſſerſtoffs tritt dann gar nicht gasförmig auf, 
ſondern wirkt im Moment, wo er frei wird, auf die 
reduzierbare Subſtanz. Dieſe geſteigerte Wirkung 
im Entſtehungszuſtand iſt nun durch die Annahme 
leicht erklärlich, daß im gewöhnlichen Waſſerſtoffgas 
je 2 Atome unter Aufwendung einer gewiſſen Kraft 
miteinander zu Molekülen verbunden ſind, und daß, 
wenn die Atome des Moleküls in eine chemiſche Ver⸗ 
bindung eintreten ſollen, dieſe Kraft zunächſt über⸗ 
wunden werden muß. In dem Moment dagegen, wo 
ſich die Atome aus einer chemiſchen Verbindung löſen, 
alſo noch nicht zu Molekülen vereinigt ſind, treten ſie 
mit ihrer ganzen freien Affinität auf. 

Es wurde ſchon erwähnt, daß Dalton die Mög: 
lichkeit der Beſtimmung der Atomgewichte prak⸗ 
tiſch dargethan hat. Selbſtverſtändlich kann man 
kein einzelnes A., auch kein einzelnes Molekül wä⸗ 
gen; wenn aber gleiche Volumen aller Gaſe eine 
gleiche Anzahl Moleküle enthalten, dann drücken 
die Volumgewichte der Gaſe zugleich das Verhält— 
nis der Molekulargewichte der betreffenden Körper 
aus. Wenn ſich die Volumgewichte von Waſſerſtoff, 
Stickſtoff, Sauerſtoff, Chlor wie 1:14: 16:35,5 ver⸗ 
halten, jo verhalten ſich auch die Gewichte der Mole: 
küle jener Körper wie dieſe Zahlen. Das Volum⸗ 
gewicht der Gaſe iſt zugleich das Molekulargewicht 
der betreffenden Körper, und da ganz allgemein 1 
Molekül einer gasförmigen Verbindung gleich 2 Vo⸗ 
lumen iſt, ſo iſt das Molekulargewicht diejenige 
Menge eines Körpers, welche in Gasform den Raum 
von 2 Volumen Waſſerſtoff (Chlor ꝛc.) einnimmt. 
Man bezieht aber jetzt die Molekulargewichte ſtets 
auf Waſſerſtoff als Einheit, und da 1 Molekül = 2 
Atomen, ſo iſt die Hälfte des Molekulargewichts das 
Atomgewicht. 
Prak tiſch beſtimmt man die Atomgewichte gas— 
förmig herzuſtellender Körper durch Beſtimmung des 
Volumgewichts (der Dampfdichte). Iſt das Element 
nicht gasförmig zu erhalten, ſo beſtimmt man die 
Dampfdichte flüchtiger Waſſerſtoff- oder Chlorver⸗ 
bindungen desſelben und leitet daraus das Atom: 
gewicht ab. Diejenige Menge des Elements, welche 
in 1 Molekül (2 Volumen) der gasförmigen Waſſer⸗ 
ſtoffverbindung enthalten iſt, betrachtet man als 1 
A. Bildet dasſelbe Element mehrere Waſſerſtoff— 
verbindungen, ſo iſt ſein Atomgewicht diejenige 
Menge, welche in 2 Volumen der waſſerſtoffreichſten 
Verbindung enthalten iſt. So kennt man den Koh⸗ 
lenſtoff nicht im gasförmigen Zuſtand, ſeine waſſer⸗ 
ſtoffreichſte Verbindung iſt das Sumpfgas, deſſen 
Volumgewicht iſt = 8, das Molekulargewicht S 16; 
die Analyſe lehrt aber, daß 16 Teile Sumpfgas aus 
4 Teilen Waſſerſtoff und 12 Teilen Kohlenſtoff be⸗ 
ſtehen, und mithin iſt das Atomgewicht des Kohlen; 
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ſtoffs = 12. Kennt man keine in Gasform zu er: 
haltende Waſſerſtoff- oder Chlorverbindung eines 
Elements, ſo beſtimmt man das Atomgewicht nach 
Analogie der Zuſammenſetzung und Zerſetzung und 
zwar nach der Regel, bei der Konſtruktion der Mole: 
küle die Elemente in der kleinſten Anzahl von Ato⸗ 
men zuſammentreten zu laſſen, welche mit der durch 
die Gewichtsanalyſe ermittelten Zuſammenſetzung 
der Verbindungen vereinbar iſt. Dabei dient die 
ſpezifiſche Wärme als Kontrolle. Nach dem Geſetz 
von Dulong und Petit verhält ſich nämlich die ſpe⸗ 
zifiſche Wärme der feſten Elemente umgekehrt wie ihr 
Atomgewicht. Das Produkt aus beiden iſt eine kon⸗ 
ſtante Zahl (6,38), und wenn man dieſe Zahl durch 
die gefundene ſpezifiſche Wärme dividiert, ſo erhält 
man das Atomgewicht. Wegen der unvermeidlichen 
Verſuchsfehler kann man nun zwar nicht das Atom⸗ 
gewicht aus der ſpezifiſchen Wärme oder umgekehrt 
dieſe aus jenem berechnen; aber man erkennt mit 
Sicherheit, daß das Atomgewicht eines Elements 
weder das nfache noch „meines gefundenen Werts ſein 
kann. Es verbinden ſich z. B. 35,5 (1 A.) Chlor mit 
39 Teilen Kalium, 108 Teilen Silber, 103,5 Teilen 
Blei. Die ſpezifiſche Wärme des Kaliums iſt 0,1695, 
die des Silbers 0,057, des Bleis 0,0314. Das Pro⸗ 
dukt aus ſpezifiſcher Wärme und dem gefundenen 
Verbindungsgewicht iſt alſo bei Kalium 6,61, bei 
Silber 6,15, bei Blei aber nur 3,25, und daraus er— 
gibt ſich, daß das Atomgewicht des Bleis auf 207 
erhöht werden muß. Merkwürdige Ausnahmen von 
der zweiatomigen Struktur der Moleküle bilden 
Phosphor, Arſen, Queckſilber und Cadmium. Das 
Atomgewicht des Phosphors iſt ohne Zweifel 31, 
aber das Volumgewicht des Phosphorgaſes iſt 62, 
und mithin iſt 1 Molekül Phosphor (2 Volumen) S 
4 Atomen oder 124. Ebenſo verhält ſich Arſen, wäh⸗ 
rend bei Queckſilber und Cadmium 1 Molekül = 1 
A. iſt. Über gewiſſe Regelmäßigkeiten in den Atom⸗ 
gewichten ſ. Elemente. 

Atomgewicht, ſ. Atom. 
Atomismus (griech.), in phyſikaliſchem Sinn jene 

Theorie der Materie, welche dieſelbe im Gegenſatz 
zum ſogen. Dynamismus (ſ. d.) aus ihrer Qualität 
nach unveränderlichen kleinſten Maſſenteilchen (Mo⸗ 
lekülen, Atomen) ſtatt, wie dieſer, aus lebendigen und 
wirkſamen Kräften konſtruiert. Dieſelbe ſucht daher 
ſämtliche Erſcheinungen, welche der Materie zuge⸗ 
ſchrieben werden (Raumerfüllung, Dichtigkeit ꝛc.), 
auf entweder qualitative (qualitativer A.) oder quan⸗ 
titative (quantitativer A.) Beſchaffenheiten und Ver⸗ 
hältniſſe der Elementarteile des Stoffs zurückzufüh⸗ 
ren. Repräſentant des erſtern iſt in der Philoſophie 
des Altertums Anaxagoras (ſ. d.), des letztern Leu⸗ 
kippos (ſ. d.) und deſſen Freund und Geiſtesver⸗ 
wandter Demokrit (ſ. d.). Jener führte die Ver⸗ 
ſchiedenheit aller Körper auf deren Zuſammenſetzung 
aus gleichartigen und ungleichartigen, dieſer dagegen 
aus durchaus gleichartigen und nur der Zahl, Lage 
und höchſtens der geometriſchen Geſtalt nach ver⸗ 
ſchiedenen Beſtandteilen zurück. Die Lehre des erſtern 
iſt jener der heutigen Chemiker, die der letztern jener 
der heutigen (atomiſtiſchen) Phyſiker ähnlich; jene 
unterſcheidet, wie die Chemie, eine Anzahl der Qua⸗ 
lität nach verſchiedener Grundſtoffe, dieſe läßt, wie 
die atomiſtiſche Phyſik, innerhalb eines und desſelben 
Volumens bald mehr, bald weniger Stoffelemente 
in derſelben oder in verſchiedener Lagerung und 
(was die heutige Phyſik nicht thut) von verſchiedener 
Geſtalt (bald als Kugel, bald als Würfel ꝛc.) zuſam⸗ 
mengefaßt werden. Beiden gemeinſchaftlich iſt die 
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Annahme, daß die letzten Stoffelemente unteilbar 
Gatomq) und durch leere Zwiſchenräume getrennt 
ſeien; dagegen gehört es keineswegs zum Begriff des 
A., daß dieſelben, wie von ihnen geſchieht, als körper⸗ 
lich ausgedehnt, d. h. jedes einen wenn auch noch 
ſo kleinen Raum einnehmend, gedacht, und ebenſo⸗ 
wenig, daß dieſelben, wie gleichfalls von ihnen ge⸗ 
ſchieht, als kraftlos und daher entweder, wie Anaxa⸗ 
goras lehrte, durch Anſtoß von außen in Bewegun 
geſetzt oder, wie Demokrit (und nach ihm Epikur 
lehrte, von Ewigkeit her in ſolcher begriffen ſeien. 
Das erſte iſt die Anſicht derjenigen Form des A., 
welche, da ſie die Atome ſelbſt als kleinſte Körper⸗ 
chen (Korpuskeln) anſieht, Korpuskularphiloſophie 
(Hobbes, ſ. d., Gaſſendi, ſ. d.) heißt und als ſolche der⸗ 
jenigen Form des A., welche die Atome als einfach, 
d. h. ausdehnungslos oder nur den Raum eines 
ſogen. mathematiſchen Punktes einnehmend, betrachtet, 
gleichviel, ob ſie dieſelben trotzdem als »körperlich⸗ 
(Fechner) oder (wie es deren Einfachheit zu ver⸗ 
langen ſcheint) als unkörperlich und im letztern Fall 
entweder geradezu als »Seelen« (Leibniz' Monaden) 
oder als »Reale« (Herbart) anſehen mag, entgegen⸗ 
geſetzt iſt. Das zweite iſt die Anſicht der ſogen. 
materialiſtiſchen Atomiſtik, welche die Atome als 
bewegliche und in ſteter Bewegung begriffene mate⸗ 
rielle Punkte, im Gegenſatz zu jener der jogen. ato- 
miſtiſchen Dynamik, welche dieſelben als ſich ſelbſt 
und andre bewegende Kraftpunkte (Redtenbachers 
»Dynamiden«) betrachtet. Der Streit zwiſchen A. 
und Dynamismus ſpielt in der Geſchichte der Philo⸗ 
ſophie inſofern eine Rolle, als die moniſtiſchen Me⸗ 
taphyſiker, welche die Subſtanz der Welt als Eine und 
folglich als ein Kontinuum vorſtellen, auf der Seite 
des Dynamismus, dagegen die pluraliſtiſchen, welche 
die Welt als aus (diskreten) Teilen bejtehende: 
Ganze auffaſſen, auf jener des A. zu ſtehen pfle 
gen; in der Phyſik haben beide mehrmals die Herr⸗ 
ſchaft gewechſelt, indem die Naturwiſſenſchaft noch zu 
Anfang dieſes Jahrhunderts unter dem Einfluß des 
Dynamismus (Naturphiloſophie) ſtand, während 
ſie gegenwärtig faſt ausſchließlich unter jenem des 
A. ſteht. Die Gründe für den Vorzug des letztern 
hat am ſchlagendſten Fechner (»Die phyſikaliſche 
und philoſophiſche Atomenlehres, 2. Aufl., Leipz. 
1864) angegeben. Vgl. Dynamismus. 
Atomwärme, ſ. Spezifiſche Wärme. 
Atonie (griech.), Schlaffheit, in der Medizin Man⸗ 

gel an naturgemäßer Spannkraft (tonus) und Ela⸗ 
ſtizität organiſcher Teile. Dieſe Schlaffheit oder 
dauernde Abſpannung, welche mit Blutmangel und 
ſchlechter Ernährung verbunden iſt, fällt am deut⸗ 
lichſten auf bei Wundheilung, bei Heilung von Kno⸗ 
chenbrüchen, bei Entzündungsvorgängen ꝛc. Zur A. 
neigt hauptſächlich das höhere Alter. Die Behand⸗ 
lung der atoniſchen Zuſtände richtet ſich nach den 
dieſelben veranlaſſenden Momenten. Im allgemeinen 
aber bezweckt dieſelbe Kräftigung des Körpers, daher 
iſt für gute Luft zu ſorgen, es ſind kräftige, zweck⸗ 
mäßige Nahrung, ſtärkende, teils zuſammenziehende, 
teils reizende Arzneimittel, auch die galvaniſche Rei⸗ 
zung angezeigt. 

Atout (franz., ſpr. atuh), im Kartenſpiel ſ. v. w. 
Trumpf (Farbe); daher Atoutſpiel, ein Spiel, wo 
ein Spieler viele Trümpfe in der Hand hat, oder wo 
faſt alle Stiche durch Trümpfe gemacht werden. 

A tout prix (franz., ſpr. a tu prih), um jeden 
Preis. 

Atra bilis (lat., »ſchwarze Galle), einer der vier 
Kardinalſäfte der Galenſchen Medizin, galt als Ur⸗ 
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ſache mancher Krankheiten, namentlich melancholi⸗ 
ſcher Gemütsſtimmung (Atrabilität); atrabilär, 
ſchwarzgallig (ſ. Cellularpathologie). 

Atraeia ars (lat.), ſ. Schwarzkunſt; vgl. Atrax. 
Atragene L. (Alpenrebe), Gattung aus der 

Familie der Ranunkulaceen, mit Clematis verwandt, 
aber mit gefärbtem Kelch und zahlreichen ſchmalen 
Kronblättchen. Wenige in Europa, Aſien, Nord⸗ 
amerika wachſende Arten. A. alpina L. (Alpen⸗ 
doppelblume), mit kletterndem Stengel und großen, 
ſchmutzig weißen, gelblichen, rötlichen oder violetten 
Blüten, auf den Alpen, und A. sibirica L., mit 
blauen oder roten Blüten, werden als Zierpflanzen 
in Gärten kuliviert. A. (Adonis) vesicatoria L., 
am Kap, dient als blaſenziehendes Mittel. 

Atramentſtein (Atramentarius lapis), bei den 
Alten ſchwefelſaures Eiſenoxydul. 
Aträmentum (lat.), jede ſchwarze Farbe oder 

Schwärze, z. B. A. pictorium, ſchwarze Malerfarbe, 
aus Weintreſtern, Elfenbein, Sepia oder andern 
Stoffen gewonnen; A. liberarium oder scriptorium, 
Schreiberſchwärze, ſchwarze Tinte, dann flüſſiges 
Schreibmaterial überhaupt von beliebiger Art und 
Farbe. A. sympatheticum, ſympathetiſche Tinte. In 
der mittelalterlichen alchimiſtiſchen Sprache bedeutet 
A. oft ſ. v. w. Stein der Weiſen. 

Aträto, ein waſſerreicher Fluß in der ſüdameri⸗ 
kan. Republik Kolumbien, entſpringt 3220 m hoch am 
Weſtabfall der weſtlichen Kordillere und fließt in 
einem niedrigen Thal, von der Küſte durch einen 
kaum 325 m ü. M. ſich erhebenden Höhenzug getrennt, 
gegen N. dem Meerbuſen von Darien oder Uraba zu, 
in welchen er nach einem 490 km langen Lauf un⸗ 
ter Bildung eines umfangreichen Delta mündet. 
Der A. empfängt mehrere ſchiffbare Zuflüſſe und iſt 
ſelbſt 155 km weit für Seeſchiffe fahrbar; gewöhn⸗ 
i lußdampfer ſollen ihn über 400 km weit be⸗ 

ffen können. Das zuerſt von Humboldt angeregte 
Projekt, den A. zur Herſtellung einer interozeani⸗ 
ſchen Kanalverbindung zu benutzen, hat ſich nach den 
neueſten Unterſuchungen (1870 — 71) als unausführ⸗ 
bar gezeigt. Jedenfalls verſpricht der A. für die Pro⸗ 
vinz Cauca, welche er durchfließt, wie für die von 
Antioquia eine wichtige Verkehrsſtraße zu werden. 

Atrax, im Altertum eine Stadt der Perrhäber 
im nördlichen Theſſalien, unfern des Peneios ober- 
halb Lariſſa. Von ihr hat die Atracia ars (Zauber⸗ 
oder Schwarzkunſt) den Namen, da im Altertum 
überhaupt Theſſalien für das Land der Zauberer und 
Hexen galt. 
Atre (ital.), zu dreien; atre voci, zu drei Stimmen. 
Atrebaten (Atrebätes), gall. Volk in Gallia Bel⸗ 

gica, zwiſchen Somme und Schelde, mit der Haupt⸗ 
ſtadt Nemetocenna (Nemetacum, dem heutigen Ar⸗ 
ras, vläm. Atrecht), ſtellten 15,000 Krieger gegen 
Cäſar, der ſie und die Nervier in der Schlacht an der 
Sambre beſiegte. Auch hieß ſo ein britiſches Volk an 
der obern Themſe, mit der Hauptſtadt Calleva (jetzt 
Silcheſter in Berkſhire). 

Atrek (Etrek), in ſeinem Unterlauf Grenzfluß 
zwiſchen Perſien und der jetzt ruſſiſchen Turkmenen⸗ 
wüſte, entſpringt im NW. von Meſchhed am Güliſtan⸗ 
gebirge, fließt weſtwärts und ergießt ſich nach einem 
Laufe von ca. 550 km in die ſeichte Haſſan Kuli⸗Bai 
des Kaſpiſchen Meers. Das Thal iſt durchgehends 
des Anbaus fähig und bevölrert; doch ſind die Zu⸗ 
ſtände ſo unſicher, daß ſich ein regelmäßiger Anbau 
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lar erbauten als Stützpunkt bei ihren Operationen 
gegen die Turkmenen. Der größte Zufluß (von rechts) 
des A., der auf dem Kübbet Dagh entſpringende 
Sumbar, fließt ganz auf ruſſiſchem Gebiet. 

Atremogräph (griech.), Federhalter zur Beſei— 
tigung des Schreibkrampfs; ſ. Schreibkrampf. 

Atreſie (griech., lat. Imperforatio, das »Undurch⸗ 
bohrtſein«), diejenige fehlerhafte Bildung, wobei eine 
normale Ordnung oder ein Kanal organiſch ver— 
ſchloſſen iſt. In der großen Mehrzahl der Fälle iſt 
die A. ein angebornes übel und beruht auf einer 
Bildungshemmung. Seltener iſt fie erworben, d. h. 
die Offnung oder der Kanal eines normal gebildeten 
Organs iſt infolge krankhafter Prozeſſe wieder ver— 
ſchloſſen worden. Die erworbene A. iſt meiſt Folge 
von Entzündungsprozeſſen in der Wand des Kanals 
oder entſteht durch anhaltenden Druck, welcher von 
außen her auf denſelben ausgeübt wird. Von den 
angebornen Atreſien kommt die des Afters häufig 
zur Beobachtung. Sie wird bald nach der Geburt 
entdeckt, da ſie den Austritt von Kotmaſſen aus dem 
Maſtdarm unmöglich macht und ſchwere Störungen 
in den Verrichtungen des Darmkanals bedingt. Da: 
gegen wird die A. der Gebärmutter und der Scheide 
in der Regel erſt zur Zeit der eintretenden Geſchlechts— 
reife entdeckt, wenn ſich infolge der Menſtruation, 
wobei das Blut aber nicht ausfließen kann, Beſchwer— 
den einſtellen. Seltener kommt A. an den Augen⸗ 
lidern, am Mund, an der Harnröhre ꝛc. vor. Die 
A. kann nur auf operativem Weg, durch Spaltung 
oder Durchſtechung der den Kanal verſchließenden. 
Membran, bejeitigt werden. Dieſe Operation iſt oft 
ſchwierig oder überhaupt nicht ausführbar. Aber ſelbſt— 
wenn fie gelungen iſt, hält es gewöhnlich ſchwer, die 
hergeſtellte Offnung auch wirklich offen zu erhalten. 

Atreus, in der griech. Mythe Sohn des Pelops, 
Königs von Elis, und der Hippodameia, älterer Bru- 
der des Thyeſtes. Mit dieſem brachte A. auf Anſtif⸗ 
ten der Hippodameia ſeinen Stiefbruder Chryſippos 
um, flüchtete vor dem Zorn des Vaters nach Mykenä 
zum König Sſthenelos und erhielt, als deſſen Sohn 
Euryſtheus gegen die Herakliden gefallen war, die 
Herrſchaft über Mykenä. Den Fluch, der auf ihrem 
Stamm ruhte (ſ. Tantalos und Pelops), pflanzten 
die Brüder fort. Thyeſtes verführte feines Bruders. 
Gemahlin Aerope und wurde verbannt. Um ſich zu 
rächen, ſandte er des A. Sohn Pleiſthenes, den er 
geraubt und als ſein Kind erzogen, zur Ermordung 
des A. aus; allein Pleiſthenes ward von dem ihn 
nicht kennenden Vater getötet. Aufgeklärt über den 
Frevel des Bruders und die eigne That, verſöhnt ſich 
A. zum Schein mit Thyeſtes, ruft ihn mit ſeinen 
Söhnen zurück, tötet dieſe und ſetzt ihr Fleiſch dem 
Vater als Speiſe vor, wovon dieſer ahnungslos ge— 
nießt, bis er an den ihm gezeigten Extremitäten ſeine 
Söhne erkennt. Das ganze Geſchlecht der Pelopiden 
verfluchend, entweicht er darauf zum König Thes— 
protos in Epirus; A. aber heiratet, ohne deren Her: 
kunft zu wiſſen, die Pelopia, des Thyeſtes Tochter, 
welche, ſchon von ihrem Vater ſchwanger, bald dar— 
auf den Agiſthos (ſ. d.) gebar. Dieſer, von A. erzo— 
gen, ſollte auf deſſen Befehl ſpäter den Thyeſtes 
töten; allein von ſeiner wahren Abkunft unterrichtet, 
wandte er das Schwert, womit kurz vorher Pelopia 
ihre Blutſchande geſühnt hatte, bei einem feſtlichen, 
Opfermahl gegen A. ſelbſt und gelangte ſo mit Thye— 
ſtes zur Herrſchaft von Mykenä. A.“ Söhne Aga— 

nicht ermöglichen läßt. Die Mündung des Fluſſes memnon und Menelaos (gewöhnlich Atriden ge— 
kam 1871 in den Beſitz der Ruſſen, welche 15 km nannt) flohen nach Sparta, wo König Tyndareos 
nördlich davon am Meeresufer das Fort Tſchikiſch⸗ | fie freundlich aufnahm. Übrigens hat die Sage un— 
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ter den Händen der Tragiker manche Umgeſtaltung 
erlitten. Ein halb unterirdiſches Kuppelgrab (Tholos) 
in Mykenä wurde für das Schatzhaus des A. erklärt. 

Atri, Stadt in der ital. Provinz Teramo, auf einem 
Hügel über der Piomba, 7 km vom Adriatiſchen Meer 
entfernt, nahe der Eiſenbahn Bologna-Otranto, Bi: 
ſchofſitz, hat eine gotiſche Kathedrale mit ſchönem 
Glockenturm, merkwürdige Grotten (wahrſcheinlich 
etruskiſche Grabgewölbe) und (1381) 3808 Einw., welche 
Fabrikation von Seife und Lakritzenſaft und Handel 
betreiben. A. iſt das alte Hadria, die Heimat des 
Kaiſers Hadrian. 

Atria mortis (lat., »Vorhöfe des Todes«), die 
Organe des Körpers, von welchen die wichtigſten 
Lebensreize ausgehen, Gehirn, Herz, Lunge, und deren 
Verletzung plötzlichen Tod herbeiführt. 

Atrichie (griech.), Haarloſigkeit. 
Atriden, Atreus' Nachkommen Agamemnon und 

Menelaos; vgl. Atreus. 
Atripalda, Stadt in der ital. Provinz Avellino, öſt⸗ 

lich von Avellino, mit den Ruinen der alten Stadt 
Abellinum (ſ. Avellino) und (1881) 4586 Einw. 

Atriplex L. (Melde), Gattung aus der Familie 
der Chenopodeen, meiſt einjährige, ſelten ſtrauch⸗ 
artige Gewächſe mit unſcheinbaren, in ährenförmig, 
traubig oder riſpig gruppierten Knäueln ſtehenden 
Blüten, welche teils einhäuſig, teils Zwitterblüten 
ſind, finden ſich beſonders auf Schutt und ſalzreichem 
Boden in allen Erdteilen; einige Arten bilden in den 
Prärien und Steppen ein gutes Viehfutter; die ein⸗ 
heimiſchen find läſtige Unkräuter. A. Halimus L. 
(Meermelde, Meerportulaf), ein Strauch mit 
länglichen, ganzrandigen, gräulichen, ſäuerlich-ſalzi⸗ 
gen Blättern, die nebſt den zarten Stengeln in Eng⸗ 
land und Holland in Salzlauge gelegt und als Salat 
gegeſſen werden; die jungen Sproſſe erſetzen in Por⸗ 
tugal den Spargel. A. hortensis L. (Garten- oder 
Zuckermelde, wilder Spinat), ein krautartiges 
Gewächs mit herzförmig⸗dreieckigen, gezahnten, glanz⸗ 
loſen Blättern, aus der Tatarei, wurde 1548 in Eu⸗ 
ropa eingeführt und findet ſich jetzt allenthalben auf 
bebautem und Schuttboden. Dieſe Melde diente ſchon 
bei den Alten als Gemüſe und wird jetzt beſonders in 
Frankreich unter dem Namen Arroche kultiviert. Die 
Samen ſind etwas brechen- und purgierenerregend. 
Ihrer roten Blätter halber kultiviert man ſie auch 
als Zierpflanze. Von der ſtrauchartigen, an den euro⸗ 
päiſchen Küſten wachſenden A. portulacoides L. 
(Portulakmelde), mit gegenſtändigen, verkehrt— 
eirundlänglichen, ſtumpfen, ganzrandigen, etwas 
fleiſchigen Blättern, werden die jungen Sproſſe wie 
Kapern eingemacht. a 

Atrium (lat.), im altröm. Haus die bedeckte Vor⸗ 
halle, in welche man aus dem Vorhof (vestibulum) 
durch die Hauptthür eintrat (ſ. Tafel »Baukunſt VI«, 
Fig. J), urſprünglich das Gemach des Herdes, woher 
der Name (von ater, »ſchwarz«, nämlich vom Rauch). 
Es erhielt ſein Licht von oben. Zu beiden Seiten 
führten Thüren in die Zimmer der Seitenflügel des 
Hauſes. Hinter dem A. befand ſich das nicht bedeckte 
Cavaedium (d. h. hohles Haus). Als Mittelpunkt 
des häuslichen Lebens enthielt das A. das Ehebett, 
den Herd, die et der Sklavinnen, die Fami⸗ 
liengötter, die Geldkiſte. Als ſpäter der Luxus zu⸗ 
nahm, diente das A. vorzugsweiſe als Empfangſaal 
der Klienten und erhielt als ſolcher eine andre Aus⸗ 
ſtattung, verlor ſeine Bedeutung und wurde mit 
Brunnen, Raſenplätzen ꝛc. geſchmückt, ſo beſonders in 
den Häuſern von Pompeji. Die Räume, welche die 
Atrien der Tempel bildeten, dienten zu amtlichen Zu- 
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ſammenkünften und Funktionen; auch wurden Ar⸗ 
chive, Bibliotheken darin untergebracht. Berühmt 
war das A. Libertatis, durch Aſinius Pollio zur 
erſten öffentlichen Bibliothek beſtimmt. In der chriſt⸗ 
lichen Architektur iſt A. ein vierſeitiger Hof vor den 
älteſten Gotteshäuſern, beſonders den Baſiliken (ſ. d., 
mit Plan), nach Weſten gelegen, von Mauern mit 
Kolonnaden im Innern umgeben, in der Mitte mit 
einem Brunnen verſehen. Hier verweilten die Büßen⸗ 
den; auch diente der Platz als Aſyl. — In der Ana⸗ 
tomie ſ. Herz. 
Atröpa L. (Tollkraut, Tollkirſche), Gattung 

aus der Familie der Solaneen; die einzige Art, A. 
Belladonna L. (gemeine Tollkirſche, Wolfswut, 
Teufelskirſche, ſ. Tafel »Giftpflanzen II), mit flei⸗ 
ſchiger, bräunlichgrauer, innen gelblichweißer, äſtiger, 
ausdauernder, gegen 0,5 m langer, bis fingerdicker 
Pfahlwurzel, hohem, äſtigem, verholzendem Stengel, 
eiförmigen, zugeſpitzten, kurzgeſtielten, ganzrandigen, 
in der Jugend unten drüſig⸗flaumhaarigen, am Sten⸗ 
gel und an den Hauptäſten wechſelſtändigen, an den 
übrigen Aſten paarweiſe geſtellten Blättern, von 
denen eins ſtets kleiner iſt als das andre, einzeln 
achſelſtändigen, großen, hängenden, glockenförmi⸗ 
gen, braunvioletten Blüten und kugeliger, glänzend 
ſchwarzer, ſehr ſaftiger, ſäuerlich-füßer, vielſamiger 
Beere auf dem ſternförmig ausgebreiteten Kelch, fin⸗ 
det ſich in Gebirgswäldern, vorzüglich in Laubwäl⸗ 
dern im mittlern und ſüdlichen Europa, auch in Weſt⸗ 
und Mittelaſien, und iſt eine der gefährlichſten in⸗ 
ländiſchen Giftpflanzen, deren kirſchenähnliche Beeren 
durch ihr lockendes Anſehen oft ſchon Unerfahrenen 
Geſundheit und Leben gekoſtet haben. Auch die Wur⸗ 
zel und Blätter gehören zu den heftigſten narkotiſchen 
Giften und verdanken dieſe Eigenſchaft einem Gehalt 
von Atropin, welches ſich am reichlichſten in der fade 
ſüßlich, dann bitter und ſcharf ſchmeckenden Wurzel 
findet; neben demſelben kommt ein andres Alkaloid, 
das Hyoscyamin, vor, welches ſich außerdem im Bil⸗ 
ſenkraut findet. Die Wirkung der Belladonna iſt 
genau dieſelbe wie die des Atropins und nur dem 
Grad nach verſchieden. Wurzel und Blätter der 
Pflanze ſind offizinell. Bei Vergiftungen mit Bella⸗ 
donna find zunächſt Brech-⸗ und Abführmittel zu geben. 
Den Alten ſcheint die Pflanze unbekannt geweſen zu 
ſein; ſie wird zuerſt von deutſchen Arzten und Bo⸗ 
tanikern des Mittelalters erwähnt. In Italien ſoll 
die Belladonna wegen der pupillenerweiternden Wir⸗ 
kung zu einem Schönheitswaſſer benutzt worden ſein 
und davon den Namen Belladonna (' ſchöne Frau) 
erhalten haben. 

Ntropatene, im Altertum Land in Vorderaſien, 
umfaßte den nördlichen Teil von Medien (j. d.) oder 
die heutige perſiſche Provinz Aſerbeidſchän und bildete 
von der Diadochen- bis auf die Saſſanidenzeit ein 
eignes Reich. 

Atrophie (griech.,» Ernährungsmangel«), Vermin⸗ 
derung der Maſſe des ganzen Organismus oder ein⸗ 
zelner Teile desſelben, wird meiſt veranlaßt durch 
mangelhafte Ernährung infolge ſchlechter Verdauung, 
erſchöpfender Ausleerungen, fieberhafter Zuſtände, 
Blutverluſte ꝛce. Man unterſcheidet einfache oder 
quantitative A., bei welcher die Elemente der Or⸗ 
gane an Volumen oder Zahl abnehmen, und qua⸗ 
litative oder degenerative A., die mit chemiſcher 
Veränderung der Gewebselemente verbunden iſt. 
Über A. des ganzen Körpers |. Auszehrung, über 
A. einzelner Organe |. Hirnſchwund, Leberkrank⸗ 
heiten, Muskelatrophie, Nierenentzündung, 
Pädatrophie, Rückenmarks ſchwindſucht. 
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Atropin (Daturin), Alkaloid, welches ſich in der 
Tollkirſche (Atropa Belladonna) und dem Stech— 
apfel Datura Stramonium) findet und dem aus: 
epreßten, auf 90° erwärmten, filtrierten und mit 

Kalilauge verſetzten Safte der blühenden Belladonna 
durch Schütteln mit Chloroform entzogen wird. Das 
A. geht vollſtändig in das Chloroform über, wird 
daraus durch Verdampfen gewonnen und durch Um: 
kriſtalliſieren gereinigt. Die Ausbeute beträgt bis 
0,3 Proz. Es bildet farb- und geruchloſe Nadeln, 
ſchmeckt unangenehm und lange anhaltend bitter, löſt 
ſich ſchwer in Waſſer, leicht in Alkohol und Chloro- 
form, ſchmilzt bei 115°, bildet ſchwer kriſtalliſierbare, 
leicht in Waſſer und Alkohol, nicht in Ather lösliche 
Salze, von welchen das ſchwefelſaure und baldrian— 
ſaure in der Medizin benutzt werden. Beim Erhitzen 
mit Salzſäure oder Barytwaſſer ſpaltet ſich das A. 
in ein neues Alkaloid, Tropin, und in Tropaſäure. 
A. iſt höchſt giftig; in ſehr geringer Doſis ins Auge 
gebracht, bewirkt es Erweiterung der Pupille ohne 
Reizung. Man benutzt es als Arzneimittel bei Kardi⸗ 
algie, Neuralgie, als örtliches ſchmerzſtillendes Mit⸗ 
tel, beſonders in der Augenheilkunde zur Unterſuchung 
des Auges und als Heilmittel bei Entzündungen des 
Auges, bei Hornhautgeſchwüren, nach Operationen, 
um der Entzündung vorzubeugen, ꝛc. A. iſt gewiſſer⸗ 
maßen Gegengift gegen Morphin und umgekehrt; 
eins hebt die giftigen Wirkungen des andern im tie⸗ 
riſchen Körper auf, aber das A. hindert nicht die 
ſchmerzſtillende Wirkung des Morphins. Man kann 
daher letzteres bei gleichzeitiger Darreichung von A. 
in viel größerer Doſis anwenden als allein. A. wurde 
1831 von Mein entdeckt. Geiger und Heſſe fanden 
1833 das A. im Stechapfel, und Planta wies die 
Identität beider Alkaloide nach. 

Atröpos, Bücherlaus. 
Atröpos, eine der Parzen oder Mören (f. d.). 
Atrozität (lat), Graufamkeit, Scheußlichkeit. 
Atſchier, ſ. Strychnos. 
Atſchin (Atjin, Atjeh, engl. Acheen), ein bis 

1873 unde Reich, jetzt niederländiſches Gou⸗ 
vernement auf der Inſel Sumatra, 51,040 qkm (928 
QM.) groß, umfaßt die nordweſtliche Spitze derſelben 
und wird von dem ganz Sumatra in eine öſtliche und 
eine weſtliche Hälfte teilenden Kettengebirge durch: 
zogen, das hier unter 4° 17’ nördl. Br. im Abong⸗ 
Abong (wahrſcheinlich Vulkan) zu 3350 m Höhe an⸗ 
ſteigt (. Karte »Hinterindien«). Daneben enthält 
das Land anſehnliche Strecken wellenförmigen oder 
ganz flachen, tief gelegenen Bodens, der von zahl⸗ 
reichen ſchmalen und wenig tiefen Küſtenflüſſen be⸗ 
wäſſert wird und ſich beſonders für Reisbau ſowie 
Baumzucht und Gartenbau eignet. Flora wie Fauna 
ſtimmen im übrigen mit denen von Sumatra über⸗ 
ein; eine beſondere Rolle unter den Bodenerzeug- 
niſſen ſpielen Pfeffer und Arekanüſſe. Die Bevöl⸗ 
kerung ward 1882 auf 479,419 Seelen berechnet, 
worunter 474,300 Eingeborne, 196 Europäer, 3165 
Chineſen, 547 Araber u. a. Die einheimiſche Be- 
völkerung iſt nach dem Außern, Kleidertracht, Cha- 
rakter und Sitten von den übrigen Bewohnern Su- 
matras deutlich unterſchieden. Von mittlerer Größe 
und dunkler als jene, ſind ſie auch thätiger und be⸗ 
triebſamer, gute Seeleute und militäriſch geſchulte 
Krieger, doch auch wegen ihres ſchlechten Charakters 
verrufen, ſittenlos, rach⸗ und mordſüchtig und leiden⸗ 
ſchaftliche Opiumraucher. Ihre ethnologiſche Stel- 
lung iſt noch nicht an beſtimmt; die Sprache gehört 
(nach van den Berg) der polyneſiſchen Familie an. 
Die Schriftzeichen ſind malaiiſch. Außer mit Land⸗ 

bau und Viehzucht beſchäftigt ſich die Bevölkerung 
auch mit Induſtrie (Weberei, Bearbeiten von Gold, 
Silber, Eiſen, Fiſcherei) und Handel. Seit 1881 wird 
das Gouvernement A. eingeteilt in Groß-Atjeh (die 
nordweſtliche Spitze) mit dem Hauptort Kota Radja, 
Nord- und Oſtküſte mit dem Hauptort Tilok Semawe 
und Weſtküſte mit dem Hauptort Malaboeh. Die bei⸗ 
den letzten Abteilungen beſtehen nur aus Niederlaſ— 
ſungen an der Küſte. Hauptſtadt des Gouvernements 
iſt Kota Radja oder Atſchin, das im nordweſtlichen 
Ausläufer des Landes an dem für Boote befahrbaren 
Atſchinfluß, 7 km von ſeinem Hafen Oleh⸗leh, liegt, 
mit dem es ſeit 1876 durch Eiſenbahn verbunden iſt. 
Dieſe Eiſenbahn ſoll weiter ins Innere geführt werden. 
Die ehemals große und blühende Stadt wurde wäh— 
rend des Kriegs (ſ. unten) faſt ganz zerſtört, aber wie— 
der en und zwar faſt durchweg aus Holz; fie 
iſt Sitz des Gouverneurs, hat eine Beſatzung (in dem 
alten Kraton, der Citadelle der Atſchineſen) von 2000 
Mann, ſchöne, von der holländiſchen Regierung er— 
baute Moſchee u. a. Auch der Handel iſt wieder auf- 
geblüht. Oſtlich von A. liegt die ſogen. Pedirküſte 
mit der Stadt Pedir, die einen bedeutenden Handel 
mit Arekanüſſen treibt. — Zu Anfang des 17. Jahrh., 
als das Reich A. auf der Höhe ſeiner Macht ſtand, 
erſtreckte ſich ſein Gebiet längs der Weſtküſte Suma⸗ 
tras bis an Benkulen und längs der Oſtküſte bis 
Kampar, während ein Teil der angrenzenden Binnen⸗ 
länder ſowie ein großes Gebiet der Halbinſel Malakka 
ſeine Oberherrſchaft anerkannten und ihm Tribut 
zahlten. Innere Unruhen führten ſpäter eine Tren⸗ 
nung der Provinzen herbei. Durch den Londoner 
Vertrag vom 17. März 1824, welcher die Beziehungen 
der Engländer und Holländer zu Oſtindien regelte, 
wurde Sumatra den Holländern allein überlaſſen, 
dabei aber die Souveränität des Reichs A. gewähr⸗ 
leiſtet mit der Bedingung, daß britiſchen Schiffen 
und Unterthanen der freie Aufenthalt in den Häfen 
von A. geſtattet und vom Sultan Sicherheit gegen 
den herrſchenden See- und Menſchenraub garantiert 
werde. Holland erneuerte noch 1857 einen Freund⸗ 
ſchafts- und Handelsvertrag mit dem Sultan zu dem 
gleichen Zweck und ging endlich 1870 England gegen⸗ 
über die Verpflichtung ein, den Briten in jenen Ge⸗ 
genden die nämliche Sicherheit zu gewährleiſten wie 
den eignen Staatsangehörigen, erlangte aber gegen 
Abtretung ſeiner Beſitzungen in Guinea das Recht, 
gegen A. nach Gutdünken zu verfahren. Als daher 
trotz aller Verträge der Sultan ſich mehrmals des 
Menſchen⸗ und Seeraubs ſchuldig machte, während 
er mit dem holländiſchen Generalgouverneur unter⸗ 
handelte, fremde Mächte in die Sache zu verwickeln 
ſuchte und energiſche Rüſtungen veranſtaltete, über 
welche er keine genügenden Aufklärungen gab, erklärte 
ihm der Generalgouverneur 25. März 1873 den Krieg 
und eröffnete denſelben ſofort, mußte aber infolge erlit⸗ 
tener Verluſte und insbeſondere wegen der Heftigkeit 
des Monſuns, deſſen Wüten die Verbindung zwiſchen 
dem Land und den Schiffen mehrere Wochen lang 
unterbrach, ſeine Truppen zurückziehen. Erſt im 
Dezember langte General van Swieten mit einem 
ſtärkern Expeditionskorps von 12,000 Mann vor A. 
an. Die Landung wurde unter dem Feuer der hol⸗ 
ländiſchen Marine glücklich bewerkſtelligt, Cattaperale, 
unterhalb der Feſtung Nweſapi, mit geringen Ver⸗ 
luſten eingenommen, nach dem obern Lauf des Atſchin⸗ 
fluſſes vorgerückt, die Linie desſelben und die feſten 
Werke auf beiden Flußufern beſetzt und der befeſtigte 
Palaſt (Kraton) des Sultans eingeſchloſſen. Derſelbe 
wurde 24. Jan. 1874 erſtürmt. Doch war die Be; 
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hauptung des eroberten Landes wegen der verheeren: 
den Krankheiten mit großen Schwierigkeiten und Ver— 
luſten verknüpft. Erſt 1879 gelang dem General van 
der Heyden die völlige Unterwerfung des Landes, 
das nun einem Zivilgouverneur unterſtellt wurde. 
Vgl. Beth, Atchin en zijne betrekkingen tot Ne- 
derland (Leiden 1873); Gerlach, Atjih en de Atjine- 
zen (Arnd. 1873); Melantjong, Atjeh à vol d'oiseau 
Leid. 1880); Kielſtra, Beschrijving van den Atjeh- 
oorlog (2. Aufl., Haag 1884); »Die holländiſchen 
Expeditionen gegen A.« (Leipz. 1875). 

Atſchinsk, Kreisſtadt im oſtſibir. Gouvernement 
Jeniſſeisk, am e weſtlich von Kraſſnojarsk, 
hat lebhaften Verkehr mit China und (1881) 3939 Einw. 

Atta, ſ. Ameiſen, S. 453. 
Attacca (ital., »knüpfe an!«), muſikal. Ausdruck, 

gewöhnlich am Schluß eines Satzes ſtehend, wenn 
der darauf folgende Satz desſelben Tonſtücks unver⸗ 
züglich angefangen werden ſoll. 

Attaché (franz., ſpr. ⸗ſcheh), Beigeordneter, Ge⸗ 
hilfe bei einem Geſchäft, Amt oder bei einer Miſſion; 
vorzugsweiſe Begleiter eines Geſandten, der entweder 
nur zur Vermehrung des Glanzes der Geſandtſchaft 
dient, oder die diplomatiſche Laufbahn beginnen ſoll; 
auch eine Militärperſon, die einer Geſandtſchaft mit 
Rückſicht auf die militäriſchen Intereſſen beigegeben 
Gattachiert«) iſt (Militärattache). 

Attachement (franz., ipr. ⸗aſchmaͤng), Anhänglichkeit, 
Ergebenheit, Zuneigung. 

Attachieren (franz., ſpr. ⸗taſch⸗), anhängen; ſich an: 
ſchließen, anſchmiegen, als Attaché (ſ. d.) beigeben. — 
In der Kochkunſt: Fleiſch, Gemüſe ꝛc. fo kurz ein⸗ 
kochen, daß es ſich auf dem Boden des Geſchirrs braun 
anſetzt, ohne anzubrennen. 

Attacke (franz. Attaque), »Angriff«, Vorwärts⸗ 
bewegung gegen den Feind, wobei man beabſichtigt, 

zur Anwendung der blanken Waffe zu kommen. Die 
A. der Infanterie heißt deshalb auch Bajonnett⸗ 
attacke, die der Kavallerie wird auch Charge (daher 
chargieren) oder Chok (ſ. d.) genannt. Eine A. der 
Kavallerie in aufgelöſter Ordnung, um mit weniger 
Verluſt beim freiern Gebrauch der Waffe an den Feind, 
namentlich Kavallerie oder Artillerie, zu kommen, 
heißt Schwärmattacke (ſ. d.). 

Attagenus, ſ. Speckkäfer. 
Attalea Humb. et Bonpl., Gattung aus der Fa- 

milie der Palmen, mittelhohe oder niedrige Bäume 
mit dicken, unregelmäßig geringelten Stämmen, 
großen, gefiederten Blättern, gelben Blüten und eiför⸗ 
migen oder elliptiſchen Früchten mit holzig⸗faſeriger 
Rinde und gewöhnlich drei eßbaren Samen. Sie 
finden ſich in Südamerika vom La Plata bis Hondu— 
ras, am häufigſten aber im Gebiet des Amazonen— 
ſtroms. A. funifera Mart. (Piaſſabe, Chiqui— 
chiqui, |. Tafel »Spinnfaſerpflanzen«) wird 6—9 m 
hoch mit 6 m langen Blättern und liefert eine ſehr 
geſchätzte, über 1 m lange, grobe, ſchwarze Faſer 
(Piaſſava⸗, Piaſſabe⸗, Monkeygras), welche ſich 
von der verbreiterten Baſis der Blattſtiele ablöſt und 
zu leichten, äußerſt dauerhaften Tauen, Matten, Bür⸗ 
ſten und Beſen verarbeitet wird. Die ſehr harten, 
8—10 em langen, ſchwarz und hellbraun gefleckten 
Nüſſe kommen als Coquillas, kleine oder Liſſa— 
boner Kokosnüſſe in den Handel und werden zu 
Drechslerarbeiten benutzt. A. Cohune Mart., die 
nördlichſte Art der Gattung, in Honduras, wird etwa 
2 m hoch, liefert aus dem Stamm Palmwein; die 
Blätter dienen als Dachſtroh und ſpielen eine wich— 
tige Rolle in den religiöſen Zeremonien am Palm⸗ 
fenntag. Aus den Nüſſen gewinnt man ein dem be⸗ 
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ſten Kokosöl ſehr ähnliches Fett. Andre Arten liefern 
genießbare Früchte. 

Attalo, ſ. v. w. Orlean. 5 
Attälos, 1) Name mehrerer Könige von Perga⸗ 

mon: a) A. I., geb. 269 v. Chr., folgte 241 ſeinem 
Vetter Eumenes I. in der Herrſchaft und nahm nach 
dem Sieg über die Vorderaſien plündernden Kelten um 
239 bei Sardes den Königstitel an. In ſeinen Käm⸗ 
pfen gegen Syrien (unter Seleukos Keraunos und 
Antiochos III.) ſah ſich A. mehr und mehr zurück⸗ 
gedrängt, weshalb er ſich 211 an die Römer anſchloß 
und dieſe in ihren Kämpfen gegen Philipp III. von 
Makedonien unterſtützte, wofür die Römer ihn von 
ſeinem Gegner Antiochos von Syrien befreiten. Als 
er im zweiten Makedoniſchen Krieg 200—197 in Grie⸗ 
chenland war, um gegen Philipp thätig zu fein, wurde 
er 197 zu Theben vom Schlage gerührt und ſtarb kurz 
darauf mit dem Ruhm eines klugen, milden und kunſt⸗ 
liebenden Fürſten. Zum Gedächtnis feines großen: 
Siegs bei Sardes ſtiftete er vier umfangreiche Grup⸗ 
pen auf die Akropolis in Athen (den Kampf der Götter 
gegen die Giganten, des Theſeus gegen die Amazonen, 
die Schlacht bei Marathon und ſeinen eignen Sieg 
über die Kelten darſtellend), wovon einige Statuen 
und Gruppen nach neuern Entdeckungen noch in den. 
Muſeen zu Venedig und Neapel, im Vatikan und im 
Louvre vorhanden ſind, und begann den Bau des groß⸗ 
artigen Altars, den fein Sohn Eumenes II. vollendete, 
und deſſen Skulpturen ſich jetzt in Berlin befinden (f. 
Pergameniſche Altertümer). —b) A. II. Philadel⸗ 
phos, Sohn des vorigen, geb. 210 v. Chr., folgte 159 
ſeinem ältern Bruder, Eumenes II., nachdem er bisher 
die Intereſſen des pergameniſchen Reichs in Rom ver⸗ 
treten hatte. Er ſetzte den vertriebenen Nriarathes- 
Philopator von Kappadokien wieder ein. Gegen Kö⸗ 
nig Pruſias von Bithynien mußte er Roms Hilfe er⸗ 
bitten, weshalb er den Sturz des Pruſias durch deſ⸗ 
fen Sohn Nikomedes 148 begünſtigte; auch hatte er 
Anteil an der Erhebung des Alexander Balas auf den 
ſyriſchen Thron. Den Römern half A. bei Vertrei⸗ 
bung des Pſeudo-Philippos ſowie bei Bekämpfung 
der Achäer und der Eroberung Korinths. Er ſtarb 
138, als Freund der Künſte und Wiſſenſchaften ge⸗ 
rühmt. — c) A. III. Philometor, Sohn Eume⸗ 
nes' II., Neffe und Nachfolger des vorigen, wütete 
grauſam gegen Anverwandte und Freunde, ward 
aber bald darauf von finſterer Schwermut ergriffen, 
in welcher er, fern von aller menſchlichen Geſellſchaft 
und Regierungsſorge, nur Gärtnerei, Bildhauerei 
und Erzgießerei trieb. Er ſtarb 133. In ſeinem 
(wahrſcheinlich gefälſchten) Teſtament waren die Rö⸗ 
mer als Erben ſeiner Güter und Reichtümer ein⸗ 
geſetzt; der Senat verſtand aber darunter das ganze 
pergameniſche Reich und machte dasſelbe nach Beſie⸗ 
gung des Ariſtonikos 130 zur römiſchen Provinz. 
Die Attaliden waren eifrige Förderer von Kunſt und 
Wiſſenſchaft, ſie ſammelten Bücher und Kunſtſchätze 
und beriefen viele Gelehrte an ihren Hof. Vgl. Manſo, 
Über die Attalen (Bresl. 1815); Wegener, De aula 
1 literarum artiumque fautrice (Kopenh. 
1836). 

2) Weſtrömiſcher Kaiſer, ward durch Alarich 
409 n. Chr. zum Gegenkaiſer des Honorius erhoben, 
aber ſchon im folgenden Jahr, als er ſelbſtändig han⸗ 
deln wollte, wieder abgeſetzt. Vier Jahre ſpäter nahm 
A. auf des Goten Athaulf Geheiß nochmals den Kai⸗ 
ſertitel an, ward aber 416 von Conſtantius, dem Feld⸗ 
herrn des Honorius, gefangen, zu Rom im Triumph 
aufgeführt und nach Verſtümmelung der rechten Hand 
auf die Inſel Lipari verbannt. 
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Attar, ſ. v. w. Roſenöl. 
Attär, Ferideddin, einer der größten myſtiſchen 

Dichter (Sufi) der Perſer, wurde in einem Dorf bei 
Niſchapur 1119 n. Chr. geboren. Sein Vater war 
Gewürzkrämer, und der Sohn wählte denſelben Be— 
ruf (daher ſein Beiname A., »Gewürzkrämer«); doch 
begann er bereits zu dichten und trieb nur vorüber— 
neh medizinische Studien, um ſich dann vollſtän⸗ 
dig der Poeſie und der Myſtik zu widmen. Nach einer 
fruchtbaren litterariſchen Thätigkeit und mannig⸗ 
faltigem Verkehr mit myſtiſchen Theologen und Dich— 
tern ſoll er in ſehr hohem Alter bei Oſchengischans 
Andringen (etwa 1230) erſchlagen worden ſein. Von 
ſeinen zahlreichen vorwiegend poetiſchen Schriften, 
durchweg theoſophiſchen Inhalts, ſind viele früh— 
zeitig verloren gegangen: Unter den erhaltenen find 
die wichtigſten: das »Dschewähir näme« (Das Buch 
von den Weſenheiten«) oder »Dschewähir el-dsät« 
(Die Weſenheiten des Seins«) in Reimpaaren; das 
»Mantik et-tair« ( Vogelgeſpräch«/, 118487 ver⸗ 
faßt, ebenfalls in Reimpaaren, lehrhafte Geſchichten, 
welche Vögel einandererzählen (herausgegeben und ins 
Franzöſiſche überſetzt von Garein de Taſſy, Par. 1863); 
endlich das »Pend-näme« (Buch des Rats), eine 
Reihe von kürzern Lehrgedichten und Reimſprüchen 
(herausgegeben und erläutert von Silveſtre de Sacy, 
mit franz. Überſetzung, Par. 1819; deutſch von Neſ— 
ſelmann, Königsb. 1871). A. zeichnet ſich durch Be: 
ſonnenheit und Ruhe des Stils vor den übrigen my⸗ 
ſtiſchen Dichtern der Perſer aus. Vgl. Perſiſche 
Litteratur. 

Attavänte, Marco, ital. Maler, geb. 1452 zu 
Florenz, war ſeit 1476 in der Ausführung von Mi⸗ 
niaturmalereien in Bibeln, Meß⸗ und Evangelien⸗ 
büchern, Antiphonarien und Manuſkripten klaſſiſcher 
Autoren für den Herzog Federigo von Urbino, für 
die Mediceer, den Dom von Florenz und beſonders 
für König Matthias Corvinus von Ungarn thätig. 
Er komponierte ſeine Randverzierungen, Kopfleiſten, 
Initialen ꝛc. mit einem großen Aufwand von Phan⸗ 
taſie und Geſchmack im Geiſte der Frührenaiſſance 
und gab ihnen durch Einfügung von Nachbildungen 
antiker Gemmen, Büſten, Statuen, Edelſteine und 
von allerlei Tiergeſtalten einen großen maleriſchen 
und ſtofflichen Reiz. Seine Hauptwerke ſind: Meß⸗ 
buch in der Bibliothek zu Brüſſel (1485 — 87), Hand: 
ſchrift des Marcianus Capella (Markusbibliothek 
in Venedig), Bibel in der Bibliothek des Vatikans, 
Bibel von ſieben Bänden im Kloſter Belem in Por⸗ 
tugal. Auch werden ihm drei Manufkripte der Hamil⸗ 
tonſchen Sammlung in Berlin zugeſchrieben. Er 
lebte noch 1508. 

Attelage (franz., ſpr. att'lahſch, »Beipannung«), 
Geſchirr⸗ und Geſpannweſen der Artillerie. 

Attemperätor (neulat., Mäßiger«), in Bierbraue: 
reien eine Vorrichtung zur Erhitzung der Maiſche 
durch Dampf, auch Wärmer genannt. 

Attemporieren (lat.), ſich in die Zeit, die Umſtände 
ſchicken, ſeine Zeit abwarten. 

Attemfletter, Andreas, Goldſchmied, aus Fries— 
land gebürtig, trat nach längerm Aufenthalt in Ita— 
lien in den Dienſt der Herzöge von Bayern, war 
zuerſt in Friedberg (Oberbayern) und ſeit 1581 in 
Augsburg thätig, wo er 1591 ſtarb. Er wurde als 
Wachsboſſierer und Treibarbeiter ſehr gerühmt. — 
Sein Sohn David arbeitete von 1592 bis 1598 neun 
ſilberne Kruzifixe für die bayriſchen Fürſten, führte 
1601 die Silberarbeiten an dem Münchener und 
ſpäter an dem pommerſchen Kunſtſchrank (jetzt in 
Berlin) aus und ſiedelte dann nach Prag über, wo 

er 1610 Kammergoldſchmied des Kaiſers Rudolf II. 
wurde. In der kaiſerlichen Schatzkammer zu Wien 
befindet ſich das ſilberne, mit Email verzierte Ge⸗ 
häuſe einer Standuhr mit feiner Marke D. A. F(ecit). 
Auch wird ihm die ſogen. habsburgiſche Hauskrone 
(ebendaſelbſt) zugeſchrieben. Beſonders geſchätzt wa- 
ren ſeine ſchönen, durchſichtigen Emailarbeiten auf 
Gold und Silber. 

Attendorn, Stadt im preuß. Regierungsbezirk 
Arnsberg, Kreis Olpe, an der Bigge (255 m ü. M.) 
und der Linie Finnentrop-Rothemühle der Preußi⸗ 
ſchen Staatsbahn, hat ein Amtsgericht, ein Progym— 
naſium und (1880) 2244 kath. Einwohner, welche Meſ— 
ſinggußwaren- und Lederfabrikation treiben. In der 
Nähe das Fürſtenbergſche Schloß Schnellenberg. 
A. kam nach dem Sturz Heinrichs des Löwen 1180: 
an Kurköln, trat dann der Hanſa bei, ging aber be- 
ſonders im 16. Jahrh. in ſeinem Handel ſehr zurück. 

Attenenz (lat.), Zubehör. 
Attent (lat.), achtſam, aufmerkſam. Attention. 

(franz.), Aufmerkſamkeit, Achtſamkeit. 
Attentat (lat.), Verſuch einer geſetzwidrigen Hand: 

lung, insbeſondere der Angriff auf das Leben eines 
Regenten oder einer ſonſtigen hervorragenden Per— 
ſönlichkeit. Ein von einem Unterthanen gegen das 
Oberhaupt des Staats gerichtetes A. wird als Hoch— 
verrat beſtraft. Übrigens bezeichnet man im gewöhn—⸗ 
lichen Leben mit dem Wort A. auch die wirkliche 
Ermordung einer politiſchen Perſönlichkeit. Po— 
litiſche Morde ſind ſchon im Altertum öfters vor— 
gekommen und wurden, wie die Ermordung des Hip⸗ 
parchos durch Harmodios und Ariſtogeiton in Athen, 
oft als Heldenthaten hoch gefeiert; doch gingen die 
Ermordungen von Monarchen und Regenten im Al: 
tertum gleichwie im Mittelalter meiſtens aus den. 
perſönlichen Motiven der Herrſchſucht, des Eigen— 
nutzes oder der Rachſucht hervor, ſo auch die Ermor⸗ 
dungen zweier deutſcher Könige, Philipps von Schwa— 
ben durch Otto von Wittelsbach (1208) und Albrechts]. 
durch Johann Parricida (1308). Mordthaten zum 
Zweck der Vernichtung des Vertreters einer großen 
Idee oder Inſtitution durch überſpannte, fanatiſierte 
Menſchen kommen zuerſt in der Zeit der erbitterten 
Religionskämpfe des 16. und 17. Jahrh. und zwar 
von ſeiten der katholiſchen Partei vor; außer den 
verſchiedenen Mordanfällen auf die Königin Eliſa⸗ 
beth von England ſind hier namentlich die Ermor— 
dung Wilhelms von Oranien durch Balthaſar Ge: 
rard (1584), Heinrichs III. durch Jacques Clément 
(1589) und Heinrichs IV. durch Franz Ravaillac 
(1610), ferner die Pulververſchwörung des Guy 
Fawkes in London (1605) zu nennen. Im 18. Jahrh. 
erregten beſonders das A. Damiens' auf Ludwig XV. 
von Frankreich (1757) und die Ermordung Gu— 
ſtavs III. von Schweden durch Anckarſtröm (1792) 
Aufſehen. Reich an Morden und Mordverſuchen aus 
politiſchem Fanatismus, mitunter aber auch bloß 
aus an Verrücktheit grenzender Eitelkeit und Über⸗ 
ſpanntheit tft das 19. Jahrh. So geſchahen in Frank— 
reich 24. Dez. 1800 das Höllenmaſchinenattentat ge⸗ 
gen den Erſten Konſul Napoleon, auf den in Schön⸗ 
brunn 1809 auch ein junger Deutſcher, Staps, einen 
Mordverſuch machte; 13. Febr. 1820 die Ermordung 
des Herzogs von Berry durch Louvel; ſieben Atten— 
tate gegen Ludwig Philipp, namentlich 28. Juli 
1835 das von Fieschi mittels der Höllenmaſchine, bei 
dem 14 Menſchen, darunter der Marſchall Mortier, 
umkamen; 28. April 1855 das A. Pianoris, 8. Sept. 
1855 das Bellemares, 14. Jan. 1858 das der Ita⸗ 
liener Orſini, Rudio und Pieri gegen Napoleon III. 
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welch letzteres, mit Sprengbomben ausgeführt, zwar 
ſein Ziel verfehlte, aber viele Menſchen tötete und 
verwundete. In Italien ward 15. Nov. 1848 der 
päpſtliche Miniſter Graf Roſſi, 27. März 1854 Her⸗ 
zog Karl III. von Parma ermordet, 8. Dez. 1856 
auf König Ferdinand II. von Neapel durch Milano 
und 17. Nov. 1878 auf König Humbert in Neapel 
durch Paſſanante ein Mordverſuch gemacht. In 
Spanien verſuchte 2. Febr. 1852 ein Prieſter, Me⸗ 
rino, 28. Mai 1856 ein Mönch, Fuentes, die Königin 
Iſabella zu ermorden, wurde 28. Dez. 1870 General 
Prim tödlich verwundet und 19. Juli 1872 auf Kö⸗ 
nig Amadeus ſowie 25. Okt. 1878 und 30. Dez. 1879 
in Madrid auf Alfons XII. ein mißlungenes A. ver: 
übt. In Griechenland ward 9. Okt. 1831 Graf 
J. Kapo d'Iſtrias, Präſident des Staats, von den 
Mauromichalis erſchoſſen und 18. Sept. 1861 von 
einem Studenten, Ariſtides Droſios, ein Mordver— 
ſuch auf die Königin Amalia gemacht. Am 10. Juni 
1868 ward Fürſt Michael III. von Serbien von den 
Radavanovichs ermordet. Auf Alexander II. von 
Rußland, welches Reich man eine durch Meuchel: 
mord gemäßigte Deſpotie genannt hat, und wo 
noch der Großvater des jetzigen Kaiſers, Paul J., 
23. März 1801 das Opfer einer Adelsverſchwörung 
geworden war, wurden viele Attentate verübt: 16. 
April 1866 in Petersburg von einem ruſſiſchen Nihi⸗ 
liſten, Karakoſow, 6. Juni 1867 in Paris beim Be⸗ 
ſuch der Weltausſtellung vom Polen Berezowski und 
14. April 1879 von Solowiew; nachdem die Verſuche 
der Nihiliſten, 1. Dez. 1879 den kaiſerlichen Eiſen⸗ 
bahnzug in Moskau und 17. Febr. 1880 den Winter⸗ 
palaſt in Petersburg in die Luft zu ſprengen, miß- 
lungen waren, wurde Alexander II. am 13. März 1881 
durch Sprengbomben getötet. Auch wurden auf den 
Großfürſten Konſtantin und den Marquis Wielo— 
polski in Warſchau, 1878 auf den Polizeidirektor 
Trepow (von einem Mädchen, Wera Saſſulitſch), 
16. Aug. 1878 auf den Polizeiminiſter Meſenzow, 
der an der Wunde ſtarb, in Petersburg, 21. Febr. 
1879 auf den Gouverneur Krapotkin in Charkow, 
ebenfalls mit tödlichem Ausgang, und 3. März 1880 
auf den Miniſter Loris-Melikow Mordverſuche ge— 
macht. Der Kaiſer Franz Joſeph von Oſterreich 
wurde 18. Febr. 1853 von einem Ungarn, Libenyi, 
angegriffen. In England verſuchten der Kellner 
Oxford (10. Juni 1840), der Zimmergeſelle Francis 
(30. Mai 1842), der Lehrling O'Connor (29. Febr. 
1872) und Roderick Maclean (2. März 1882), die 
Königin Viktoria zu ermorden; dieſelben wurden für 
wahnſinnig erklärt und ins Irrenhaus geſteckt. In 
Nordamerika fielen 14. April 1865 der hochverehrte 
Präſident der Vereinigten Staaten, Abraham Lin⸗ 
coln, dem Fanatismus des ſüdſtaatlichen Rebellen 
Booth und 2. Juli 1881 Präſident Garfield (geſt. 
19. Sept.) einem eitlen Stellenjäger, Charl. Guiteau, 
zum Opfer; in den zentral- und ſüdamerikaniſchen 
Republiken ſind die Ermordungen von Staatsober— 
häuptern, doch mehr aus Herrſch- oder Rachſucht, 
nicht ſelten. In Deutſchland ſind zu nennen: die 
Ermordung Kotzebues durch Karl Ludwig Sand in 
Mannheim (23. März 1819), die beiden Attentate 
auf Friedrich Wilhelm IV. von Preußen durch den 
frühern Bürgermeiſter Tſchech (26. Juli 1844) und 
den Feuerwerker Sefeloge (22. Mai 1850), der Mord: 
verſuch Oskar Beckers auf König Wilhelm I. von 
Preußen in Baden-Baden (11. Juli 1861); ferner 
die beiden Angriffe auf Bismarck von Ferdinand 
Blind (Cohen) in Berlin 7. Mai 1866 und von Kull⸗ 
mann in Kiſſingen 13. Juli 1874, welche beide Bis⸗ 

Attenuantia — Attenuation. 

marck leicht verwundeten; endlich der erfolgloſe Mord⸗ 
verſuch Max Hödels auf Kaiſer Wilhelm in Berlin 
Unter den Linden am 11. Mai 1878 und drei Wochen 
ſpäter die erhebliche Verwundung des Kaiſers eben⸗ 
falls bei einer Ausfahrt Unter den Linden in Berlin 
am 2. Juni durch Karl Nobiling. 
Attenuantia (lat.), blutverdünnende Mittel. 
Attenuation (lat.), Verdünnung, ſpeziell die in 

gärenden zuckerhaltigen Flüſſigkeiten, z. B. in der 
Maiſche der Spiritusfabriken und in der Würze der 
Brauereien, erfolgende Verminderung des ſpezifiſchen 
Gewichts. Die gärende Flüſſigkeit iſt eine Löſung 
von Zucker, eiweißartigen Stoffen, Salzen ꝛc. und be⸗ 
ſitzt daher ein höheres ſpezifiſches Gewicht als Waſſer. 
Bei der Gärung wird der Zucker in Alkohol und Koh⸗ 
lenſäure zerſetzt, und ein Teil der andern gelöſten 
Subſtanzen ſcheidet ſich in unlöslicher Form ab. 
Das ſpezifiſche Gewicht ſinkt mithin und nicht nur, 
weil die Flüſſigkeit an feſten Stoffen verarmt, ſon⸗ 
dern auch, weil der in derſelben bleibende Alkohol 
leichter iſt als Waſſer. Bezeichnet p die Aräometer⸗ 
anzeige in der friſchen Maiſche oder Würze und m 
die Anzeige in der vergornen Flüſſigkeit, jo iſt pm 
die ſcheinbare A. Dieſe ſteht in einem gewiſſen Ver⸗ 
hältnis zur Menge des vergornen Zuckers, und die 
Beobachtung desſelben bietet das einfachſte Mittel, 
den Gang der Gärung zu verfolgen. Der auf empi⸗ 
riſchen Wege gefundene Alkoholfaktor a, mit welchem 
man die in Aräometerprozenten ausgedrückte ſchein⸗ 
bare A. multiplizieren muß, um den Alkoholgehalt A 
der Flüſſigkeit in Gewichtsprozenten zu erhalten 
(A=alp—m]), iſt nur für unveränderte Gärungs⸗ 
verhältniſſe konſtant und hängt ab von der urſprüng⸗ 
lichen Konzentration der klaren Maiſche oder vom 
Wert p. Für die Zahlen zwiſchen P—=5 und p=30 
wechſelt er zwiſchen 0,1294 und 0,4810. Er iſt ferner ab⸗ 
hängig vom Vergärungsgrad und wird erſt gegen Ende 
des Gärungsverlaufs konſtant. — Vergleicht man die 
ſcheinbare A. mit der urſprünglichen Aräometeran⸗ 
zeige, ſo findet man, welcher Bruchteil der letztern 
ſcheinbar verſchwunden iſt. Dies Verhältnis von 
p: p— m, worin man p als Einheit annimmt, nennt 
man den ſcheinbaren Vergärungsgrad und be⸗ 
zeichnet ihn mit y; man findet ihn durch das Ver⸗ 

hältnis p:p—m=1:v, woraus v War 

z. B. die urſprüngliche Aräometeranzeige p—=4 Proz. 
und diejenige der vergornen Maiſche m S2, jo iſt 

W Es iſt alſo 0,917 der urſprüng⸗ 

lichen Aräometeranzeige verſchwunden. Iſt v gegeben 
und m bekannt, fo findet man leicht p, oder wenn p 
bekannt iſt, findet man m. Da man alſo aus dem 
ſcheinbaren Vergärungsgrad die ſcheinbare A. und 
aus dieſer (bei bekanntem Alkoholfaktor a) den Al⸗ 
koholgehalt der Flüſſigkeit finden kann, ſo folgt, daß 
letzterer auch aus dem Vergärungsgrad m und p ab⸗ 
zuleiten iſt. 

Vertreibt man den Alkohol aus der vergornen 
Flüſſigkeit durch Kochen und ſtellt das urſprüng⸗ 
liche Gewicht durch Zuſatz von Waſſer wieder her, 
fo ergibt das Aräometer den Extraktgehalt n der Flüſ⸗ 
ſigkeit. Die Differenz zwiſchen dem Extraktgehalt p 
der unvergornen Flüſſigkeit und n, alſo p — n, 
gibt die wirkliche A., und auch für dieſe läßt ſich 
ein Alkoholfaktor b ermitteln, mit Hilfe deſſen der 
Alkoholgehalt A der vergornen Flüſſigkeit berechnet 
werden kann: A=b (pn). Aus der wirklichen A. 
leitet man den wirklichen Vergärungsgrad ab. 
Derſelbe beſagt, welcher Teil von einem Aräometer⸗ 
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rad wirklich durch die Gärung verſchwunden iſt. Für 
ie Praxis iſt die Beſtimmung dieſes wirklichen Ver— 
gärungsgrads von Wichtigkeit, weil man daraus un: 
mittelbar den Bruchteil des Maiſchextrakts findet, der 
wirklich in Alkohol übergegangen iſt. Man kann auf 
dieſe Weiſe den Wert verſchiedener Maiſchen und 
Maiſchmethoden ſehr zuverläſſig kontrollieren. 

Die ſcheinbare A. p— m iſt immer größer als die 
wirkliche. Der Unterſchied zwiſchen beiden (P— m) — 
(p—n)ergibt die Attenuations differenz d Su- m. 
Man findet ihn, indem man von dem Extraktgehalt 
der alkoholiſchen Flüſſigkeit n die Aräometerprozente 
der nur von der Kohlenſäure befreiten Flüſſigkeit m 
abzieht; d iſt um jo größer, je alkoholreicher die Flüſ— 
ſigkeit iſt. Der Alkoholfaktor, welcher, mit der Atte— 
nuationsdifferenz multipliziert, die Alkoholprozente 
A ergibt, der Alkoholfaktor für die Attenua— 

tionsdifferenz e, ift— u Mit Hilfe von ce läßt 
ſich aus der Attenuationsdifferenz der Alkoholgehalt 
eines Biers approximativ berechnen, ſelbſt wenn der 
Malzextraktgehalt einer Würze nicht bekannt tft. c ift 
etwas verſchieden, je nach der urſprünglichen Aräo⸗ 
meteranzeige der in Gärung verſetzten Flüſſigkeit, 
behält aber bei derſelben gärenden Flüſſigkeit für 
jeden Vergärungsgrad gleichen Wert. 

Dividiert man die ſcheinbare durch die wirkliche A., ſo 

erhält man den Attenuationsquotienten a — 
welcher nach der verſchiedenen Maiſchkonzentration 
verſchieden groß iſt. Er iſt nämlich höher bei größerer 
und niedriger bei geringerer Dichtigkeit, aber er iſt 
für eine und dieſelbe zuckerhaltige Flüſſigkeit in dem 
ſpätern Gärungsſtadium, wenn die Attenuations⸗ 
differenz ſich der Zahl 1 nähert und ſie überſteigt, 
ziemlich konſtant. Man benutzt dieſen Quotienten für 
die meiſten ſaccharometriſchen Berechnungen und 
findet ſo namentlich 1) den Wert der Alkoholfaktoren 

für die ſcheinbare A. Derſelbe ergibt ſich als 4 45 d. h. 

man erhält dieſen Faktor aus der Diviſion des Fak⸗ 
tors für die wirkliche A. durch den entſprechenden 
Attenuationsquotienten; 2) den Alkoholfaktor c für 
die Attenuationsdifferenz. Die Formeln ergeben 

=; 3) das Verhältnis zwiſchen dem ſchein— 

baren und dem wirklichen Vergärungsgrad, nämlich 

vu, d. h. man erhält den wirklichen Vergärungs⸗ 

grad, indem man den ſcheinbaren durch den Atte— 
nuationsquotienten dividiert, welcher dem urſprüng⸗ 
lichen Wert von p zugehört; 4) den urſprünglichen 
Aräometergrad der Maiſche vor der Gärung mittels 
aller übrigen Angaben. Zur Ausführung dieſer Be⸗ 
rechnungen ſind von Balling und Habich Tabellen 
entworfen worden. Vgl. Holzner, Die Attenuations⸗ 
lehre (Berl. 1876). 

Attenuieren (lat.), verdünnen. 
Atterbom, Peter Daniel Amadeus, ſchwed. 

Dichter, geb. 19. Jan. 1790 im Kirchſpiel Asbo in 
Oſtgotland, beſuchte das Gymnaſium von Linköping 
und bezog 1805 die Univerſität Upſala. Mit mehre⸗ 
ren Freunden ſtiftete er hier 1807 den Aurorabund«e, 
eine poetiſch⸗kritiſche Geſellſchaft, deren Hauptzweck 
war, die vaterländiſche Litteratur aus den Banden 
des franzöſiſchen Klaſſizismus und der akademiſchen 
Steifheit zu befreien und ihr einen nationalen Auf⸗ 
ſchwung zu geben. Ihr Organ war die Zeitſchrift 
»Phosphorus« (1810 — 15), von der die Anhänger 
der neuen litterariſchen Richtung den Namen »Phos— 
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phoriſten« empfingen. Atterboms Kenien« und pro- 
ſaiſche Aufſätze wirkten für die Zwecke des Blattes 
kräftig mit, trugen aber auch dazu bei, daß ſich die 
Erbitterung der »Akademiker« hauptſächlich gegen 
ihn richtete. Von 1812 bis 1822 gab A. den »Poetisk 
kalender« heraus. Er bereiſte 1817— 19 Deutſch⸗ 
land und Italien, wurde nach ſeiner Rückkehr Lehrer 
des Kronprinzen Oskar in der deutſchen Sprache und 
Litteratur, darauf 1821 Dozent der Geſchichte an der 
Univerſität Upſala und erhielt 1828 die Profeſſur 
der Philoſophie daſelbſt, die er 1835 mit der der 
Aſthetik vertauſchte. Durch ſeine 1839 erfolgte Auf— 
nahme in die Akademie ward der alte Streit zwiſchen 
den Phosphoriſten und der Akademie vollends bei— 
gelegt. A. ſtarb 21. Juli 1855 in Upſala. A. iſt ein 
bedeutendes, vorzugsweiſe lyriſches Dichtertalent, 
das nur durch den Einfluß der Schellingſchen Philo— 
ſophie und eine gewiſſe Hyperromantik ſtark beein- 
trächtigt wurde, wie ſich namentlich in dem ſeiner 
Zeit vielbewunderten Romanzencyklus »Die Blu— 
men« (»Blommorna«) zeigt. Wo er ungekünſtelt und 
naturwahr auftritt, wie in vielen feiner kleinern Ge: 
dichte, z. B. in dem an ſeine Mutter gerichteten lyriſchen 
Idyll »Meine Wünſche« (Mina Önskningar«) und 
dem Cyklus »Minneſänger in Schweden« (»Minne- 
sangarne i Sverige), erſcheint ſein Talent von 
hoher Liebenswürdigkeit. Seine Hauptwerke ſind die 
dramatiſierten Märchen: Die Inſel der Glückſelig— 
keit« »Lycksalighetens Oe, Upſ. 1824— 27, 2 Bde.; 
deutſch von Neus, Leipz. 1831 — 33, 2 Bde.) und 
»Vogel Blau« (»Fogel Blà c), von welch letzterm in: 
deſſen nur Fragmente vorliegen. Vom dramatiſchen 
Standpunkt aus betrachtet, ſind ſie wenig befriedi— 
gend, enthalten aber zahlreiche lyriſche Ergüſſe von 
größter poetiſcher Schönheit. Großes Verdienſt er— 
warb ſich A. durch ferne litterariſch-hiſtoriſchen Schil- 
derungen von »Schwedens Sehern und Dichtern« 
Sveriges siare och skalder«, Upſ. 1841 —49, 5 
Bde.) und das geiſtvolle Werk »Poesiens historia« 
(Orebro 1861-62, 4 Bde.). Auch feine »Wande⸗ 
rungserinnerungen« (»Vandringsminnen«), in de: 
nen er feine Reiſeeindrücke wiedergibt, enthalten viel 
Vortreffliches. Eine Geſamtausgabe feiner Werke 
(»Samlade dikter«, 6 Bde.; »Samlade skrifter i 
obunden stil«, 7 Bde.) erſchien Orebro 1854 —70. 

Atterbury, Franz, Biſchof von Rocheſter, geb. 
6. März 1663 zu Middleton Keynes in der Grafſchaft 
Buckingham, beſuchte die Schule zu Weſtminſter, 
ward ſodann Mitglied des Chriſt Church-College in 
Oxford, wo er Bentley bekämpfte, 1691 Prediger zu 
St. Bride in London und königlicher Kaplan. Er ge— 
hörte der hochkirchlichen Richtung an und bekämpfte die 
liberalen Biſchöfe und die Whigpartei. Daher ward 
er nach dem Sturz der letztern 1712 zum Dekan von 
Chriſt Church und zum Biſchof von Rocheſter ernannt. 
Im J. 1720 ſtiftete er eine jakobitiſche Verſchwö— 
rung (A.⸗Verſchwörung) an, die 1722 entdeckt ward; 
A. wurde abgeſetzt und verbannt, ſtand bis 1728 in 
den Dienſten des Prätendenten und ſtarb 3. März 
1732 in Paris. Seine Biographie ſchrieb Williams 
(Lond. 1869, 2 Bde.). 

Atterration (lat., Atterriſſement, franz., ſpr. 
rißmäng), Anſchwemmung von Land. 

Atterſee (Kammerſee), der größte See Oberöſter— 
reichs (. Karte »Salzfammergut:), weſtlich vom 
Traunſee in 466 m Meereshöhe gelegen, iſt von S. 
nach N. 18,5 km lang, 3,7 km breit und 171 m tief 
und ſteht durch die Seeache, den Abfluß des Mond— 
ſees, mit dieſem in Verbindung; aus ihm ſelbſt fließt 
die Ager zur Traun ab. Sein Areal beträgt 47 qkm 
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Nur im SO. und ©. iſt er von ſchroffen Bergwänden 
eingerahmt. Hier liegen die in neueſter Zeit als Som— 
merfriſchen beliebten Dörfchen Unterach und Weißen: 
bach. Am weſtlichen Ufer liegt das Dorf A., einſt 
Hauptort des alten Attergaus und der nachmaligen 
Herrſchaft A., welche unter der Oberhoheit der Bi— 
ſchöfe von Bamberg ſtand, aber ſchon im 14. Jahrh. 
einging. Am nördlichen Ende des Sees liegt der 
Marktflecken Schörfling mit Schloß und Eiſenbahn— 
ſtation »Kammer«. Der A. wird ſeit 1869 von einem 
Dampfſchiff befahren. 

Atteſt (Atteſtät, lat.), ſchriftliche, namentlich von 
einer Behörde ausgeſtellte Beſcheinigung. Atteſtie— 
ren, einem etwas (mündlich oder ſchriftlich) bezeugen, 
beſcheinigen; z. B. eine Rechnung atteſtieren, die Rich— 
tigkeit derſelben beglaubigen und dieſelbe zur Zah— 
lung anweiſen. 

Attich, ſ. Sambucus. 
Atticus, 1) Titus Pomponius, gelehrter und 

einflußreicher röm. Ritter, geb. 109 v. Chr., widmete 
ſich 86—65 in Athen dem Studium griechiſcher Kunſt 
und Wiſſenſchaft und erwarb ſich hier durch ſeine 
gründliche Kenntnis der griechiſchen Sprache und Lit— 
teratur ſowie durch die Unterſtützungen, die er den 
damals ſchwer bedrängten Athenern gewährte, den 
Beinamen A., mit dem er gewöhnlich benannt wird. 
Nach Rom zurückgekehrt, lebte er als Privatmann, 
ſtand aber mit den angeſehenſten Staatsmännern, wie 
dem jüngern Marius, Sulla, Brutus, Caſſius, Hor— 
tenſius, Antonius, Octavianus, vor allen aber mit 
Cicero, in Verbindung. Letzterer führte mit ihm einen 
vertrauten, noch erhaltenen Briefwechſel, widmete ihm 
auch die Schriften über das Alter und die Freund— 
ſchaft und läßt ihn im dritten Buch über die Geſetze 
redend auftreten. Für A. hohe wiſſenſchaftliche Bil: 
dung und ſchriftſtelleriſche Thätigkeit ſprechen viele 
ausdrückliche Zeugniſſe der Alten; wir beſitzen je: 
doch von ſeinen teils lateiniſch, teils griechiſch ab— 
gefaßten Schriften (»De imaginibus eruditorum«, 
»Über Ciceros Konſulat«, Briefe u. a.) nichts mehr. 
Seinem geſchichtlichen Werk (einer chronologiſchen 
Überſicht der geſamten römiſchen Geſchichte in Einem 
Buch, »Annalis« genannt) wird Genauigkeit und Ge— 
ſchick in der Anordnung nachgerühmt. In der Philo— 
ſophie folgte A. dem Epikur. Er ſtarb 32 den frei⸗ 
willigen Hungertod, veranlaßt durch eine ſchmerzhafte 
Krankheit. Sein Leben von Cornelius Nepos iſt von 
deſſen Lebensbeſchreibungen die einzige, welche auf 
eigner ſelbſtändiger Kenntnis beruht und ſich daher 
durch Inhalt und Glaubwürdigkeit auszeichnet. Vgl. 
Hulleman, Diatribe in T. P. Atticum (Utr. 1838, 
mit den Bruchſtücken ſeiner Werke); Boiſſier, Cicero 
und ſeine Freunde (deutſch, Leipz. 1870). 

2) Herodes, Rhetor, ſ. Herodes. 
Attigny (spr. -tinji; im Mittelalter Attiniäcum), 

hiſtoriſch merkwürdiger Ort im franz. Departement Ar⸗ 
dennen, an der Aisne und der Oſtbahn, mit (1876) 1820 
Einw. Hier reſidierten ſeit Chlodwig II. die fränki⸗ 
ſchen Könige; hier ließ ſich Wittekind 785 taufen; hier 
that auf der Synode von 822 17 Fromme 
Kirchenbuße. In der Folge geriet der Ort in Verfall. 

Attika (griech.), undurchbrochener, gegliederter 
Aufſatz über dem Hauptgeſims eines Gebäudes, wel— 
cher zur Verdeckung des Daches, zur Aufnahme von 
Statuen, Reliefs oder Inſchriften dient. Die Glie⸗ 
derung der A. beſteht meiſt in einer leichten Pilaſter— 
ſtellung mit zierlichem Geſims. Zwiſchen den Pilaſtern 
befinden ſich oft vertiefte Felder. Sobald ein ſolcher 
Aufſatz durchbrochen wird, entſteht eine Brüſtung, ein 

Atteſt — Attika. 

ſchen Triumphbogen angewendet (ſ. Tafel »Bau⸗ 
kunſt VI, Fig. 7). In der Regel gibt man ihr nicht 
Kor 80 Drittel der Höhe des von ihr gekrönten Ge⸗ 

oſſes. 
Alete „eine der acht Landſchaften von Mittelgrie⸗ 

chenland oder dem eigentlichen Hellas mit der Stadt 
Athen (ſ. die Karten Altgriechenland« u. »Umgebung 
von Athen, grenzte im N. an Böotien, im W. an Me⸗ 
garis, im S. an den Saroniſchen Meerbuſen, im O. an 
das Ageiſche Meer und umfaßte einen Flächeninhalt 
von nahezu 2200 qkm (40 QM. ). Die Zahl der Ein⸗ 
wohner betrug in der blühendſten Zeit ca. 540,000 
(darunter 400,000 Sklaven). Das Land bildet eine 
nach S. in das Meer auslaufende Halbinſel, die mit 
weit ausgedehntem Küſtengeſtade (daher A., Küſten⸗ 
land«) an das von W. nach O. laufende Gebirge Ki⸗ 
thäron (jetzt Elateas, 1410 m) ſich anſchließt. Mit 
dieſem hängt, gegen ©. ziehend, das attijch-mega- 
riſche Grenzgebirge (jetzt Patera, im Altertum wahr⸗ 
ſcheinlich Ikarion genannt, 1092 m), welches zuletzt 
nahe der Küſte ſich in zwei Hörnern ähnlichen Spitzen 
(Kerata) erhebt, zuſammen; im O. reiht ſich der Par⸗ 
nes (jetzt Nozea, 1413 m) an den Kithäron an. Dieſes 
Gebirge, an Höhe und Ausdehnung das größte in A., 
war im Altertum dicht bewaldet und reich mit Wild, 
darunter Wildſchweinen und Bären, beſetzt; auf einem 
ſeiner Gipfel ſtand eine Erzſtatue des Zeus. Von ihm 
aus zieht ſich ein felſiger Höhenzug, der Agaleos, 
nach SW., deſſen höchſte Erhebung, der Inſel Sala⸗ 
mis gegenüber, 468 m beträgt (jetzt Skarmanga). 
Einzelne ſeiner Teile führten die Namen Korydallos 
und Pökilon. Er ſcheidet die atheniſche Ebene (Pe⸗ 
dias) von der eleuſiniſchen. Südöſtlich vom Parnes 
liegt der Brilettos (auch Pentelikon genannt, 1110 m), 
der die Pedias (jetzt Mendeli) im NO. abſchließt, 
durch ſeine unerſchöpflichen Marmorbrüche eine Quelle 
des Glanzes und Reichtums für Athen. Ein 4 km 
breites Thal trennt den Brilettos von dem durch ſei⸗ 
nen Honig berühmten Hymettos (jetzt Trelo-Buni, 
1027 m). Abgeſondert von dieſen Hügelreihen er⸗ 
heben ſich nordöſtlich von Athen frei aus der Ebene 
zwei Berge, der Lykabettos im S. und der Anches⸗ 
mos. Die Südſpitze von A. endlich wird gebildet 
durch das Lauriſche Gebirge, das in die Vorgebirge 
Aſtypaläa und Sunion (jet Kap Kolonnäs) aus⸗ 
läuft. Zu beiden Seiten, beſonders aber gegen W., 
breiten ſich mehrere Ebenen aus, in denen die Berg⸗ 
bäche zu Flüßchen ſich vereinigen. Am bedeutendſten 
iſt die erwähnte Pedias (»Blachfeld«), die getreide⸗ 
und ölreiche Ebene zwiſchen dem Hymettos und Ko⸗ 
rydallos, in welcher Athen liegt, vom Kephiſos und 
Iliſſos ſpärlich bewäſſert. Eine andre dehnt ſich im 
NW. zwiſchen dem Barnes und den »Hörnern« aus: 
das Gefilde von Eleuſis oder die Thriaſiſche Ebene, 
ebenſo kornreich und wohlangebaut wie die vorher 
genannte und bewäſſert durch den eleuſiniſchen Kephi⸗ 
ſos (jetzt Sarantapotamos), welcher auf dem Kithä⸗ 
ron entſpringt. Beide Ebenen bildeten die eigentliche 
Akte (Küſtenſtrich), der man die Paralia oder die 
Südoſtküſte und die Diakria im bergigen Norden des 
Landes entgegenſetzte. Die Paralia wird von dem 
Flüßchen Eraſinos durchſtrömt, das auf dem Hymet⸗ 
tos entſpringt und ſich unweit Brauron ins Meer er⸗ 
gießt; zur Diakria gehört die kleine hochberühmte 
Ebene von Marathon, nordöſtlich von Athen. 

Attikas Boden beſteht aus Kalkgebirge und iſt 
leicht, etwas dürr und ſteinig. Dazu kommt Waſſer⸗ 
mangel, um das Land für den Ackerbau ziemlich un⸗ 
geeignet zu machen. Der Hymettos und der Pente⸗ 

Geländer. Die A. findet ſich vorzugsweiſe am römi- likon lieferten den trefflichſten Marmor, auch Ser⸗ 
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pentin; beim Vorgebirge Kolias, unweit Phaleron, 
grub man die feinſte Töpfererde. Ein zu architekto— 
niſchem Gebrauch vorzüglich geeigneter Kalkſtein von 
blauer Farbe brach bei Eleuſis; den größten Schatz 
aber barg das neuerdings oft genannte Laurion— 
gebirge (j. d.) in feinen Silber: und Bleigruben, de: 
ren alte Schlacken gegenwärtig mit großem Gewinn 
von neuem verſchmolzen werden. Die Bewohner At- 
tikas zeichneten ſich durch ſchlankere Geſtalt, feinere 
Sinne und größere Beweglichkeit vor andern Stäm⸗ 
men Griechenlands aus. Die Bodenkultur ward mit 
größter Sorgfalt und Kunſt gepflegt; doch konnte das 
kleine Land die unverhältnismäßig ſtarke Bevölke⸗ 
rung (17,000 Menſchen auf 1 QM.) nur mit Beihilfe 
einer Einfuhr von faſt 1 Mill. Medimnen (à 51,5 Lit.) 
ernähren. Von beſonderer Vortrefflichkeit waren At⸗ 
tikas Baumfrüchte, namentlich die Oliven und Fei⸗ 
gen. Der attiſche Wein war nicht vorzüglich, deſto 
köſtlicher der d Hymettos. Das Tierreich 
lieferte beſonders Wolle und Käſe. Die Zucht von 
Ziegen und Schafen war im Hochland bedeutend; 
Pferde wurden in A. wenig, Eſel und Maultiere in 
großer Anzahl gehalten. Reichen Gewinn gewährte 
die Fiſcherei entlang der buchtigen Küſte des Landes. 
Unter dem Geflügel werden Rebhühner und Franko⸗ 
line gerühmt. Eber⸗ und Bärenjagden wurden auf 
dem Parnes abgehalten, und auf die Erlegung eines 
Wolfs war noch in den Soloniſchen Geſetzen ein Preis 
von 5 Drachmen geſetzt. Die tiefen Buchten und 
Ankerplätze weckten frühzeitig die Bewohner Attikas 
und der nahen Inſeln zu Schiffahrt und Handel; der 
Hafen des Piräeus, der Athens Handelsſchiffe wie ſeine 
ſtarke Seemacht barg, war einer der belebteſten See⸗ 
plätze der Alten Welt. Auch die Induſtrie Attikas war 
anſehnlich, namentlich in Wollenſtoffen, kunſtreich 
bemalten Thongefäßen und Metallwaren, obſchon die 
Gewerbe nur von armen Bürgern, fremden Anſäſſi⸗ 
gen (Metöken) und Sklaven betrieben wurden. 
Das alte A. zerfiel in Demen, d. h. Gemeinden 

mit abgeſonderten Gebieten. Ihre Zahl war wechſelnd 
und betrug in römiſcher Zeit über 170; von etwa 160 
ſind uns die Namen erhalten. Meiſt entſprachen den 
Demen zuſammengebaute Dorfſchaften, doch nicht 
immer, da einzelne Demen im Gebirge über große 
Räume ſich ausbreiteten (vgl. Athen, Geſchichte). 
Jeder Bürger war zugleich Mitglied eines Demos 
und in deſſen Liſten eingetragen, obgleich es nicht 
nötig war, in dem Demos, zu dem man gehörte, zu 
wohnen. Mehrere Demen, die nicht durchweg räum⸗ 
lich zuſammenlagen, bildeten eine Phyle (Stamm), 
deren es anfänglich 4, ſeit Kleiſthenes (um 510) bis 
307 v. Chr. 10, ſpäter 12, zuletzt 13 gab. Die ältern 
10 Phylen ſind: Erechtheis, Ageis, Pandionis, Leon⸗ 
tis, Akamantis, Oneis, Kekropis, Hippothoontis, 
Aantis und Antiochis. Zu dieſen kamen ſpäter die 
2 Phylen Antigonis und Demetrias (nachher Ptole— 
mais und Attalis genannt), endlich als 13. Phyle 
Hadrianis, welche die Inſeln Attikas umfaßte. Haupt⸗ 
ſtadt war Athen. Nennenswerte andre Städte waren: 
Eleuſis, Rhamnus mit dem Tempel der Nemeſis, 
das ſchlachtenberühmte Marathon, Alopeke, der Ge— 
burtsort des Sokrates. Von den Inſeln an Attikas 
Küſte ſind die bedeutendſten: Salamis, dem Piräeus 
gegenüber, die Patroklosinſel (jetzt Gaidaroniſi), an 
der Südſpitze, Belbina (jetzt Hagios Georgios), am 
Eingang des Saroniſchen Meerbuſens, und Helena 
(jetzt Makroniſi), an der Südoſtküſte. 

Die ältere Geſchichte von A. ſ. unter Athen. Im 
heutigen Königreich Griechenland bildet A. mit Böo⸗ 
tien einen Nomos, welcher auf 6426 qkm (nach 

neuerer Berechnung 6306 qkm = 116 QM.) (1879) 
185,364 (1870 erſt 136,804) Einw. zählt. Das Land 
iſt gegenwärtig weniger fruchtbar als im Altertum, 
teils wegen Mangels guter Bebauung, teils we— 
gen der Zerſtörung der Wälder, infolge deren dem 
Boden die nötige Feuchtigkeit fehlt und die klei— 
nen Flüſſe noch weniger Waſſer enthalten als ehe— 
mals. Dazu kommt, daß bei den Landbauern in A. 
die landwirtſchaftlichen Verbeſſerungen und Erfin⸗ 
dungen der Neuzeit trotz der Ackerbauſchule bei Athen 
noch wenig Eingang gefunden haben. Das Klima 
aber iſt noch heute gemäßigt und geſund, und die 
Oliven, Feigen und der Honig Attikas ſind noch ſo 
vorzüglich wie ehedem. Vgl. Burſian, Geographie 
von Griechenland, Bd. 1 (Leipz. 1862); die von der 
Association litteraire Parnasse herausgegebene 
»Description physique d'Attique« (Athen 1884 ff.); 
Curtius, Erläuternder Text der ſieben Karten zur 
Topographie von Athen (Gotha 1868); Curtius u. 
Kaupert, Karten von A. (aufgenommen von Offizie⸗ 
ren des preußiſchen Generalſtabs, Berl. 1881 ff.). 

Attila, kurzer, mit Schnüren beſetzter Huſarenrock. 
Attila (Etzel, genannt Godegiſel, »Gottes Gei— 

ßel«), König der Hunnen, Sohn Mundzuks, folgte 433 
n. Chr. mit ſeinem Bruder Bleda ſeinem Oheim Ru⸗ 
gilas als Häuptling der Hunnen und ermordete 445 
Bleda, worauf er durch Eroberungszüge ſein Reich 
zu einem Weltreich vergrößerte. Von kurzer, gedrun: 
gener Geſtalt, dunkler Geſichtsfarbe, mit tief liegen— 
den, kleinen Augen, flacher Naſe und ſpärlichen Bart— 
haaren, machte er doch durch ſeinen ſtolzen Schritt 
und ſeine ſtrengen Mienen einen imponierenden Ein⸗ 
druck. Trotz ſeiner Wildheit zeigte er Würde, Ernſt 
und Gerechtigkeitsſinn und erſchien nicht bloß ſeinem 
Volk, ſondern auch den fremden Völkern als ein ge: 
waltiger Herrſcher, dem ſie ſich bereitwillig unter⸗ 
ordneten. So bildete A. einen gewaltigen Völker⸗ 
bund, dem die Oſtgoten, Gepiden, Thüringer, Heruler, 
Turkilinger, Rugier, Chaſaren u. a. angehörten. Seine 
Reſidenz lag in Oberungarn unweit Tokay. Am mei⸗ 
ſten bedrohte A. zunächſt Oſtrom. Er erzwang vom 
Kaiſer Theodoſius II. die Erhöhung des Tributs von 
350 auf 700 Pfd. Gold, brachte denſelben durch 
Drohungen ſchließlich auf das Zehnfache und unter: 
warf das jenſeitige Ufer der untern Donau. Er ver: 
wüſtete Möſien, Thrakien, Illyricum und dehnte ſeine 
Streifzüge bis in die Nähe von Konſtantinopel aus. 
Oſtrom erkaufte 447 den Frieden um 2100 Pfd. Gold 
jährlichen Tribut, zahlte rückſtändige 6000 Pfd. und 
räumte das Süddonauland den Hunnen ein. Zwar 
wurde nach des Theodoſius Tode durch die Kaiſerin 
Pulcheria und ihren Gemahl Marcian der Tribut 
verweigert, aber A. ſah ſich eben durch die Zurück⸗ 
weiſung ſeiner Werbung um Honoria, die Schweſter 
des weſtrömiſchen Kaiſers Valentinian III., und 
durch das Bündnis Weſtroms mit dem Weſtgoten⸗ 
könig Theoderich I. veranlaßt, ſich nach Weſten zu wen 
den (450). Mit 500,000 Kriegern durchzog A. unter 
Mord und Brand Deutſchland bis zum Rhein. Bei 
der Mündung des Neckar ſetzte er über den Rhein, 
zerſtörte eine Reihe von Städten, wie Trier, Metz, 
Arras u. a., und bedrohte Orléans, als Aétius, der 
Feldherr des Kaiſers Valentinian, und der Weſtgoten⸗ 
könig Theoderich der Stadt zu Hilfe kamen, worauf 
A. die Belagerung aufhob und in der weiten Kata— 
launiſchen Ebene bei Troyes Stellung nahm. Hier 
ſtanden (im Herbſt 451) die Krieger von der Wolga 
bis zum Atlantiſchen Ozean einander gegenüber, und 
hier kam es zu der rieſigen und mörderiſchen Völker— 
ſchlacht. Das Vordringen der Hunnen wurde durch 
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Theoderich und nach deſſen Fall durch feinen Sohn 
Thorismund aufgehalten, worauf A. ſich in ſeine 
Sagen burg zurückzog, wo Aeétius ihn nicht weiter 
angriff. Über 200,000 Krieger waren auf beiden Sei: 
ten gefallen, und die Sage ließ die Erſchlagenen noch 
in den Lüften fortkämpfen. Attilas Kraft war aber 
durch dieſen Kampf ſo geſchwächt, daß er nicht weiter 
vordrang, ſondern nach dem Rhein und Deutſchland 
zurückkehrte. Aber ſchon 452 unternahm er eine neue 
Kriegsfahrt, über die unbewachten Oſtalpen drang er 
in Italien ein. Nachdem er Aquileja zerſtört hatte, 
fielen Altinum, Concordia, Padua, Mailand und 
viele andre Städte, und bereits ſchienen Rom und 
ganz Italien dem Feind preisgegeben, als A. plötz— 
lich in ſeinem Siegeslauf innehielt und ſich zu Unter: 
handlungen bereit finden ließ; im Namen des Kai— 
ſers erkaufte Papſt Leo J. um hohe Geldſummen den 
Frieden, der A. wegen Seuchen und Mangels in ſei— 
nem Heer erwünſcht war. A. ſtarb 453 bald nach 
ſeiner Rückkehr nach Pannonien, nachdem er ſeine 
Hochzeit mit der Bur gunderin Ildeco gefeiert, in der 
Nacht darauf, entweder am Schlag oder von der 
Hand der Ildeco, welche dadurch den Untergang ihres 
von A. vernichteten Volks rächte. Mit Attilas Tod 
erloſch die Macht des hunniſchen Weltreichs; gegen 
ſeinen Sohn Ellak erkämpften die germaniſchen und 
ſkythiſchen Völker ihre Selbſtändigkeit durch eine 
Schlacht am Fluß Netad in Pannonien (ſ. Hun⸗ 
nen). Vgl. Gibbon, Leben des A. (deutſch, Lüneb. 
1797); Klemm, A., nach Geſchichte, Sage und Le— 
gende (Leipz. 1827); Thierry, A. und feine Nachfol⸗ 
ger (deutſch, daſ. 1874). f 

Attinenzien (lat.), ſ. v. w. Pertinenzien. 
Attinghauſen, Dorf im ſchweizer. Kanton Uri, un: 

weit Altdorf, mit der Ruine des der freiherrlichen 
Familie A. (aus Schillers »Wilhelm Tell« bekannt) ge⸗ 
hörigen Schloſſes Schweinsberg und (1880) 492 Einw. 
Vgl. Liebenau, Geſchichte der Freiherren von A. 
(Aarau 1865). 

Attirail (franz., ſpr. ⸗räj, »Zubehör, Gerät), 
früher Bezeichnung der Geſchirr- und Reitzeugſtücke 
bei der Artillerie und dem Kriegsfuhrweſen. 

Attiret (pr. räh), Jean Denis, franz. Maler, geb. 
1702 zu Döle in der Franche-Comté, zu Rom gebil⸗ 
det, trat in den Orden der Jeſuiten und ging 1737 
als Miſſionär nach China, wo er ſich die Gunſt des 
Kaiſers erwarb und Hofmaler wurde. Er mußte nach 
dem Willen des Kaiſers ſeine europäiſche Manier ge: 
gen die typ iſche chineſiſche aufgeben und zur Aqua: 
rellmalerei greifen. Es gelang ihm ſo gut, daß er 
mit den eingebornen Malern zuſammen arbeiten und 
ſelbſt eine Schule bilden konnte. Die von ihm mit 
drei andern Jeſuiten, Damascenus, Sichelbarth und 
Caſtiglione, gezeichneten 16 Darſtellungen aus dem 
Krieg von 1753 bis 1760 gegen die Dſungaren wur: 
den in koloſſaler Größe in Paris unter N. Cochins 
Leitung geſtochen. Die Platten mit den Abdrücken 
wurden ſogleich nach der Beendigung nach China ge— 
ſendet, und es blieben nur ein paar Exemplare für 
die königliche Familie und die Bibliothek zurück. A. 
ſtarb 1768 in Peking. 

Attis (Attes, Atys), ein urſprünglich in Phry⸗ 
gien und Lydien einheimiſches, dem Adonis (ſ. d.) 
verwandtes göttliches Weſen, der Liebling der Kybele 
und als Symbol der früh hinwelkenden Frühlings: 
blüte gefeiert. Nach der von Pauſanias (7, 17) be⸗ 
richteten Sage war A. vom phrygiſchen Zeus (Manes?) 
und der Erdmutter durch wunderbare Mittelglieder 
(ein Zwitterweſen, das die Götter entmannten, und 
aus deſſen abgeſchnittenen Schamteilen ein Mandel⸗ 

Attinenzien — Attiſche Baſis. 

baum entſtand, deſſen Frucht Nana, die Tochter des 
Flußgottes Sangarios, genoß, welche nun den A. ge⸗ 
bar) entſproſſen. Unter den Hirten bei den Ziegen 
des Waldes aufgewachſen, gewinnt er durch feine 
Schönheit das Herz der Göttermutter (Kybele, Agdi⸗ 
ſtis, Dindymene); aber auch die Königstochter von 
Peſſinus liebt den Jüngling, und ſchon ſoll die Hoch⸗ 
zeit mit ihr gefeiert werden, als die eiferſüchtige Göt⸗ 
tin unter den Gäſten erſcheint, Schrecken und Geiſtes⸗ 
verwirrung ringsum verbreitend. In wilder Haft 
rennt A. ins Gebirge und entmannt ſich unter einer 
Fichte, in welche ſein Geiſt entweicht, während Veil⸗ 
655 ſeinem Blut entſprießen. Ihn ſuchend, irrt die 

öttin in wilder Trauer im Gebirge umher, bis ſie 
ihn findet, worauf ſie die Fichte, in welche ſein Geiſt 
entwichen iſt, in ihre Höhle trägt und unter ihr den 
Verſtorbenen beweint. Als ſie aber reuevoll um die 
Wiederbelebung des Geliebten bittet, erlangt ſie von 
Zeus nur, daß ſein Leib nie verweſe und ſein Haar 
immer wachſe. Sein Grab befand ſich auf dem Berg 
Dindymos im Heiligtum der Kybele, deren Prie⸗ 
ſter um ſeinetwillen verſchnitten ſein mußten. Der 
Kult des A., der bald auch in Griechenland und in 
der ganzen Alten Welt Eingang fand, gipfelte in 
dem Hauptfeſt, das ihm alljährlich beim Anbruch des 
Frühlings gefeiert wurde. Die erſten Tage waren 
Trauertage: es wurde eine Fichte (das Symbol des 
A.) gefällt und, mit Veilchen bekränzt, in feierlicher 
Prozeſſion in das Heiligtum der Göttin getragen. 
Dann wurde der verirrte A. mit tobender Muſik und 
Raſerei in den Bergen geſucht, wie ihn die Göttin 
geſucht hatte. Der dritte Tag des Feſtes war der 
Bluttag, d. h. der Tag der Entmannung und des 
Todes des A., an dem ſich die Prieſter (Galli) unter 
wilden Wehklagen Bruſt und Arme verwundeten, wor⸗ 
auf die Waſchung des Bildes der Göttin und ein wil⸗ 
des Freudenfeſt die Feier beſchloſſen. Die griechiſch⸗ 
römiſche Kunſt ſtellt den A. dar als jugendlichen Hir⸗ 
ten von weichlicher Bildung, mit der phrygiſchen 
Mütze und dem Pedum (Hirtenſtab), oft auch die 
Pinie und den Widder zur Seite. Vgl. Ed. Müller, 
De Attide et Sabazio (Ratibor 1828). 

Attiſch, was auf Attika und beſonders auf deſſen 
Hauptſtadt Athen Bezug hat; daher, weil Athen Sitz 
der Bildung und feinen Lebensart war, ſ. v. w. fein, 
elegant, witzig; attiſches Salz, geiſtreicher Scherz. 

Attiſche Baſis (attiſcher Säulenfuß), eine zu⸗ 
erſt in der attiſchen Abart des ioniſchen Stils er⸗ 
ſcheinende Form des Profils frei ſtehender Säulen, 
welche aus zwei Wülſten beſteht, zwiſchen welche eine 
Hohlkehle eingefügt iſt. Dieſe drei Teile ruhen auf 
einer vierecki⸗ 
gen Platte. 
Der untere 
Wulſt bildet 
nebſt der Hohl⸗ 
kehle die na⸗ 
türliche Ver⸗ 
mittelung der 
verbreiterten 
Grundfläche 

mit dem Schaf: 
te, der obere 
Wulſt das notwendige Trennungsglied zwiſchen die⸗ 
ſem Schaft und der Baſis der Säule (ſ. Figur). Auch 
der romaniſche und gotiſche Stil bedient ſich dieſer 
Form, indem er dieſelbe mehr niederdrückt und aus⸗ 
ladet. Der erſtere vermittelt den Übergang von der 
Platte zu den kreisrunden Wülſten gern durch vier 
an den untern derſelben angeſetzte Eckblätter oder 
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Attiſche Baſis. 



Attiſche Philoſophie — Attorney. 

Eckwarzen, der letztere unterſchneidet die Hohlkehle 
und gibt den Wülſten ſchärfere, bisweilen kantige, 
Profile. 

Attiſche Philoſophie, die jeit Anaxagoras und be— 
ſonders ſeit Sokrates in Athen blühende Philoſophie, 
welcher Platon, Ariſtoteles, Antiſthenes, Ariſtippos 
u. a. angehören. 

Attitüde (franz.), Haltung, Stellung oder Lage 
menſchlicher Figuren, in künſtleriſchem Sinn zur An⸗ 
deutung eines bedeutungsvollen Seelenzuſtands oder 
Lebensmoments gewählt, daher für die bildende Kunſt 
(Bildhauerei wie Malerei) von Wichtigkeit. Der gün⸗ 
ſtige Effekt einer glücklich getroffenen A. veranlaßte 
neuere dramatiſche Künſtler zu dem Verſuch, die A. 
in Darſtellung jogen. lebender Bilder (tableaux 
vivants, ſ. d.) zu noch ſelbſtändigerm Kunſtakt zu 
erheben. Die bekannte Lady Hamilton (f. d.) war es 
zunächſt, die zu Ende des vorigen Jahrhunderts das 
ihr eigentümliche Talent, lebende Perſonen zu kopie⸗ 
ren, bei ihrem Aufenthalt in Italien auf die Nach: 
bildung der Antiken anwendete und bald nachher auch 
in Deutſchland, Frankreich und England öffentliche 
pantomimiſche Darſtellungen antiker Statuen ver⸗ 
anſtaltete, welche die allgemeinſte Bewunderung er⸗ 
regten. Den artiſtiſchen Erfolg machte ſie ſo aus⸗ 
ſchließlich von der A. abhängig, daß ſelbſt das Ma⸗ 
terial ihres Anzugs zu den verſchiedenſten Darſtel⸗ 
lungen weſentlich immer dasſelbe war: eine lange, 
mit einem Band einfach über der Bruſt zuſammen⸗ 
geknüpfte Tunika und ein darübergeworfener Shawl, 
mit welchem ſie alle erforderlichen Bekleidungen und 
Faltenwürfe leicht hervorbrachte. Ihre Darſtellun⸗ 
gen wurden in Deutſchland von Friedr. Rehberg ge⸗ 
zeichnet, von Draggendorf lithographiert und von 
Rud. Marggraff in München mit Text verſehen. Viel⸗ 
fach erhöht und erweitert ward dieſe Kunſterfindung 
durch die deutſche Schauſpielerin Händel⸗Schütz 
(ſ. d.), welche durch Rehbergs Zeichnungen in Frank: 

furt angeregt wurde, ihr Nachahmungstalent auf 
dieſe belebte Plaſtik zu richten. Ein gewandter, ſchön 
gebauter Körper, eine feine Beobachtungs- und eine 
echt künſtleriſche Erfindungsgabe vereinigten ſich in 
dieſer Darſtellerin, um das Höchſte in 0 Kunſt⸗ 
zweig zu leiſten. Die Händel⸗Schütz blieb nicht bei 
Nachbildungen einzelner Statuen und Gemälde ſtehen, 
ſie ſuchte vielmehr in ganzen Reihen von Attitüden 
wechſelnde Handlung und verſchiedene Momente der 
Leidenſchaft zur Anſchauung zu bringen. Dabei be⸗ 
ſaß ſie das noch größere Talent, poetiſche Attitüden 
zu erfinden und in dem angemeſſenen Stil darzu⸗ 
ſtellen, ſo daß ſie ſowohl in Hinſicht auf Idealität 
als an Reichtum der Charaktere und Geſtalten und 
in der Kenntnis der moraliſchen Wirkung, welche ſie 
durch große Leichtigkeit in Handhabung der Gewän— 
der und Anordnung einer ſehr paſſenden Beleuchtung 
überall an den Tag legte, ihre Vorgängerin weit 

übertraf. Auch ihre Attitüden find, obwohl nicht 
immer glücklich, von Peroux und Ritter (Frankf. a. M. 
1809) gezeichnet und geſtochen, einige auch in dem 
Taſchenbuch »Urania« für 1812 nachgebildet und von 
Falk lehrreich beſprochen worden. Weniger Glück hat 
Eliſe Bürger in Darſtellungen dieſer Art gehabt; 
Vortreffliches leiſtete dagegen Sophie Schröder. 
Unter den männlichen Künſtlern erlangte der in 
Amerika verſtorbene Seckendorf, genannt Patrick 
Peale, welcher zugleich Vorleſungen über ſeine Dar⸗ 
ſtellungen hielt, großen Ruf. Dann ſind Profeſſor 
Keller und Rappo in Berlin auf den Gedanken ge⸗ 
kommen, mit einer eignen Geſellſchaft öffentliche 
Vorſtellungen in der Nachahmung plaſtiſcher Kunſt— 
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werke zu geben, und haben damit einen großen, wenn 
auch keineswegs rein künſtleriſchen Erfolg erzielt; 
denn es wurde hierbei das ſinnliche Element über 
Gebühr kultiviert. Sie haben bis jetzt zahlreiche Nach— 
ahmer gefunden, welche aus dem ganzen Genre eine 
niedrige Spekulation auf den ſinnlichen Reiz gemacht 
haben. — Im Ballett heißen Attitüden alle Stellun⸗ 
gen auf Einem Fuß ohne Rückſicht auf ihre Bedeutung. 

Attius, L., röm. Dichter, ſ. Accius. 
Attizismus (griech.), die Mundart von Attika, 

ſpeziell von Athen, welche durch die muſtergültigen 
Werke der atheniſchen Dichter und Proſaiſten des 5. 
und 4. Jahrh. v. Chr. zur herrſchenden Litteratur— 
ſprache der geſamten griechiſchen Welt wurde (vgl. 
Griechiſche Sprache); manchmal in weiterm Sinn 
ſ. v. w. atheniſche Feinheit, edle griechiſche Ausdrucks⸗ 
und Anſchauungsweiſe. 

Attleborough (pr. ättelborro), Stadt im amerikan. 
Staat Maſſachuſetts, Grafſchaft Briſtol, 16 km nord: 
nordöſtlich von Providence, bekannt durch ſeine 
Juwelierarbeiten, iſt gewerbthätig und hat (1880) 
11,111 Einw. 

Attok (Atok, Ataf), befeſtigte Stadt im nördlich— 
ſten Diſtrikt (Rawalpindi) der Provinz Pandſchab des 
britiſch⸗oſtind. Kaiſerreichs, am linken Ufer des In⸗ 
dus, über den hier eine Schiffbrücke und ſeit wenigen 
Jahren auch eine Eiſenbahnbrücke (von Lahor nach 
Peſchawar) führt, und gegenüber dem Einfluß des 
Kabul, mit (1ss1) 4210 Einw. einſchließlich einer klei⸗ 
nen Garniſon aus Engländern und Indern. Der 
Indus fließt hier zwiſchen engen, glatten Felswänden 
hin und hat bei niedrigem Stand eine Tiefe von 9, 
bei Hochwaſſer von 20 m. A. iſt ein ſtrategiſch wich⸗ 
tiger Punkt der Nordweſtgrenze Indiens, der zuerſt 
im 16. Jahrh. erwähnt wird. Über hier und durch das 
Kabulthal führten ſeit Alexander d. Gr., der wenig 
nördlich von der Stadt den Fluß überſchritt (326 v. 
Chr.), alle Kriegszüge gegen Indien, ſo die des Timur 
1397, des Schah Nadir 1738 u. a. 

Attorney (spr. ättörni), in England der Stellver— 
treter einer Partei in Rechtsſachen. Seit Jahrhun⸗ 
derten bilden nämlich in England die Advokaten 
(counsels) und die Prokuratoren oder Anwalte (at- 
torneys at law, solicitors) völlig getrennte Berufs⸗ 
ſtände. Den letztern fallen die Vorbereitung des Bro: 
zeſſes, die Einziehung der Information, die Verhand⸗ 
1 mit den Parteien, kurz, die ganze Vorver⸗ 
handlung zu, bis die Sache ſo weit gediehen iſt, daß 
ſie dem Advokaten zum mündlichen Vortrag vor 
dem Gericht übergeben werden kann. Der Advokat 
tritt nicht für die Partei als deren Stellvertreter, 
ſondern neben der Partei oder ihrem Anwalt auf, 
mit welchem er in der Regel allein verkehrt. Seit 
der Anwaltsordnung von 1843 muß jeder Anwalt 
bei dem Gericht, bei welchem er praktizieren will, im= 
matrikuliert fein. Zur Immatrikulation iſt der Nach: 
weis einer fünfjährigen Lehrzeit und das Beſtehen 
einer Prüfung vor einer hierzu eingeſetzten Kommiſ— 
ſion erforderlich. Die Zahl der Attorneys iſt mehr 
als doppelt ſo groß wie die Zahl der eigentlichen 
Advokaten; letztere erſcheinen in England allein als 
gelehrter Stand, was bei den Attorneys nicht der 
Fall iſt. Dagegen iſt der A. general oder General⸗ 
fiskal (Kronanwalt) ein von der königlichen Regie⸗ 
rung aus der Klaſſe der Sachwalter erwählter und 
angeſtellter Beamter, der vor den Gerichtshöfen ſo— 
wohl in Zivilprozeſſen in Sachen der Krone auftritt, 
als auch in deren Namen in gewiſſen Fällen Ver⸗ 
brechen anklagt. Auch iſt der A. general zugleich 
Mitglied des Geheimen Rats. 
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34 Attrahieren — Atzen. 

Attrahieren (lat.), anziehen; Attraktion, Ans 
ziehung. 

ttrappe (franz.), Falle, Schlinge, Fallſtrick, trü⸗ 
geriſcher Schein; ein auf Täuſchung, Neckerei berech— 
netes Spielzeug, hohle Nachbildung eines Tieres, 
Steines, eines Eies, einer Frucht 2c. zur Aufnahme f 
eines zu einem Geſchenk oder Scherz beſtimmten 
Gegenſtandes. Attrappieren, erwiſchen, ertappen. 

Attrattiva (ital.), Anziehungsgabe, Reiz, Zauber. 
Attribuieren (lat.), einer Perſon oder Sache et- 

was beilegen, beimeſſen, zuſchreiben. 
Attribut (lat.), »das Beigelegte«, daher die einem 

Ding zukommende Eigenſchaft, das Kennzeichen, 
Merkmal. Das logiſche Weſen eines Begriffs iſt der 
Inbegriff derjenigen (innern) Merkmale desſelben, 
durch welche er ſich von allen andern unterſcheidet, 
und worauf alle andern beruhen. Dieſe innern Merk⸗ 
male, die allen übrigen zu Grunde liegen, heißen 
grundweſentliche Stücke (essentialia constitutiva), 
diejenigen innern Merkmale hingegen, die aus ihnen 
abgeleitet werden können, Attribute (essentialia 
consecutiva). Definiert man den Begriff »Menfch« 
als »ein Tier mit Vernunft«, ſo ſind Tier und Ver⸗ 
nunft grundweſentliche Stücke; die daraus abgeleite- 
ten Merkmale, die ebenfalls innere ſind und auch 
Notwendigkeit haben, als: organiſierter Körper, Em: 
pfindung haben, Begriffe bilden, urteilen ꝛc., ſind 
Attribute. Sie ſind, wie die grundweſentlichen 
Stücke, von doppelter Art: gemeinſame (com- 
munia), welche der Begriff mit mehreren einer Gat⸗ 
tung gemein hat, oder eigentümliche (propria), 
welche ihm allein zukommen. So iſt ein gemeinſames 
A. des Menſchen, daß er ein organiſiertes Weſen iſt, 
ein eigentümliches, daß er ſchließt. — In der Theo— 
logie verſteht man unter Attributen weſentliche 
Eigenſchaften Gottes, z. B. Allmacht, Ewigkeit ꝛc., 
im Unterſchied von den Prädikaten, welche von 
ihm in ſeinem Verhältnis zur Welt (in concreto) 
ausgeſagt werden, z. B. Schöpfer, Regierer, und den 
Proprietäten, welche ſich auf die Dreieinigkeit be⸗ 
ziehen. — In den bildenden Künſten, beſonders in 
der Bildhauerkunſt, ſind Attribute gewiſſe dem Haupt⸗ 
gegenſtand der Darſtellung beigegebene Zeichen be- 
ſtimmter Eigenſchaften und Zuſtände, eine Art von 
Symbolen, welche dazu dienen, der Figur oder dem 
Bild mehr Bedeutſamkeit und Deutlichkeit zu geben. 
Die Anwendung der Attribute in den bildenden 
Künſten gründet fi) auf das Unvermögen der letz⸗ 
tern, ſowohl geiſtige Eigenſchaften und Begriffe aus⸗ 
zud rücken, als auch beſondere Umſtände und hiſto⸗ 
riſche Thatſachen darzuſtellen, welche der ſichtbaren 
Darſtellung unfähig ſind. Man unterſcheidet weſent⸗ 
liche und zufällige (konventionelle) Attribute. Zu 
den weſentlichen Attributen gehören ſolche, welche 
in ſich ſelbſt ihre Bedeutung tragen, z. B. die Flügel 
der Genien, das Schlangenhaar der Furien, die 
Strahlenkrone der Heiligen. Zufällige Attribute 
ſind ſolche, welche bloß auf einem gewiſſen, hiſtoriſch 
gewordenen Übereinkommen beruhen, ohne daß in 
der Beſchaffenheit ihres eignen Weſens ein beſtimm⸗ 
ter Grund ihrer Bedeutung gegeben iſt, z. B. das 
Kreuz als Sinnbild des Glaubens und der Liebe, 
die Taube als Symbol des göttlichen Geiſtes, der 
Schlangenſtab des Heilarztes, die Palme des Frie⸗ 
dens. Da die Beſtimmung des Attributs iſt, die 
Bedeutung des Kunſtwerks in ſeiner beſtimmten Be⸗ 
ſonderheit anſchaulich zu machen, ſo kann es niemals 
den charakteriſtiſchen Ausdruck der Hauptfigur ſelbſt 
entbehrlich machen und ebenſowenig die Schwäche 
des Künſtlers in Darſtellung desſelben verdecken. 

Die Poeſie, welche unmittelbar ausdrücken kann, was 
die bildende Kunſt nur anzudeuten vermag, bedarf 
aus ebendieſem Grunde des ſinnlichen Attributs 
zur Ausſtattung ihrer Charaktere gar nicht und ver⸗ 
fällt, wenn ſie ſich deſſen bedient, leicht in tote, fro⸗ 
tige Schilderei. Vgl. Allegorie. 

ttributiv (lat.), in der Weiſe eines Attributs. 
Attrition (lat., das Geriebenfein«) bezeichnet im 

römiſch⸗kath. Lehrſyſtem, im Gegenſatz zur Kon⸗ 
trition (contritio cordis), die mangelhafte Reue, 
welche die Sünde nur haßt um der ihr angedrohten 
Strafe willen, alſo aus Furcht vor der Strafe, aber 
zur Abſolution hinreichend iſt, weil ſie die vollkom⸗ 
mene Reue erſetzt, wenn ſie den Vorſatz der Beſſerung 
nicht ausſchließt. 

Attritus (lat.), Reitwunde, Reitwolf. 
Atures, Stadt in der ſüdamerikan. Republik Ve⸗ 

nezuela, am Orinoko, nordöſtlich von San Fernando, 
mit großartigen Waſſerfällen (Raudales), die beſon⸗ 
ders durch A. v. Humboldts Schilderung berühmt 
geworden ſind. 

Atwood (pr. ättwudd), George, Phyſiker, geb. 1745, 
war Profeſſor der Phyſik zu Cambridge und ſtarb 
11. Juli 1807 in London. Er iſt Erfinder (1784) 
der Atwoodſchen Fallmaſchine, einer Vorrichtung 
zur Nachweiſung der Geſetze des freien Falles der 
Körper (ſ. Fall), und ſchrieb eine Analyſe eines 
Kurſus über die Grundſätze der Phyſik (1804) u. a. 

Atychie (griech.), Unglück, Mißgeſchick. 
Atypiſch (griech.), ohne Typus, d. h. ohne Vorbild, 

unregelmäßig, regellos, z. B. atypiſches Fieber, 
unregelmäßiges Fieber; atypiſche Sprache, fehler⸗ 
hafte, beſonders ſtotternde, Ausſprache. 5 

Atys, 1) Geliebter der Kybele, ſ. Attis. — 
2) Sohn des Manes, Königs der Mäonen, Vater des 
Lydos und Tyrrhenos, Stammvater der lydiſchen 
Könige (Atyaden). — 3) Sohn des Lydierkönigs 
Kröſos, dem ein Traumgeſicht verkündete, dieſer Sohn 
werde durch eine Eiſenſpitze umkommen. Als A., 
von allen Waffen ängſtlich fern gehalten, endlich die 
Erlaubnis zur Jagd auf einen am Olymp im Lande 
der Myſier hauſenden Eber erhielt, wurde er dabei 
durch ſeines Begleiters Adraſtos fehlgehenden Wurf⸗ 
ſpieß getötet. Adraſtos, von Kröſos begnadigt, tötete 
ſich auf A. Grab. 

Atzammoniak, ſ. v. w. Ammoniak. 
Atzbaryt, ſ. Baryt. 
Atzel, ſ. v. w. Elſter; auch ſ. v. w. Perücke. 
Atzen, die Erzeugung nicht ſehr bedeutender Ver⸗ 

tiefungen auf der Oberfläche verſchiedener Körper 
durch Anwendung von Löſungsmitteln. Iſt der zu 
ätzende Körper nicht vollkommen homogen, ſo werden 
einzelne Teile ſtärker angegriffen als andre, und es 
entſtehen Muſter, welche die wahre Struktur ſchein⸗ 
bar homogener Körper erkennen laſſen und bisweilen 
zur Verzierung erzeugt werden (Damaszieren, Moire 
meétallique). Schützt man einzelne Teile der Ober⸗ 
fläche durch eine von dem Atzmittel nicht angreifbare 
Maſſe (Atzgrund), ſo kann man leicht beliebige 
Zeichnungen hervorbringen. Man überzieht z. B. 
die ganze Fläche mit dem Atzgrund, gräbt in dieſen 
mittels geeigneter Nadeln und Griffel eine Zeich⸗ 
nung ein, umgibt die zu ätzende Fläche mit einem 
erhabenen, den Atzmitteln widerſtehenden Rand (in 
der Regel aus Wachs) und gießt dann eine Flüſſig⸗ 
keit (Atzwaſſer), gewöhnlich von ſaurer Beſchaffen⸗ 
heit, darauf, welche auf die durch Nadel und Griffel 
bloßgelegte Subſtanz der Oberfläche auflöſend ein⸗ 
wirkt, wodurch die Zeichnung vertieft dargeſtellt wird. 
Sollen in der Atzung verſchiedene Abſtufungen oder 
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Atzen. 

Töne erreicht und deshalb einzelne Linien mehr oder 
weniger vertieft werden, ſo wird, nachdem das Atz— 
waſſer einige Zeit gewirkt hat, auf die zu ſchützenden 
Teile eine Löſung des Atzgrundes in Terpentinöl 
mit einem Pinſel aufgetragen und dann das A. fort: 
geſetzt. Dies iſt das Tiefätzen. Atzgrund erhält 
man z. B. aus 4 Teilen Wachs, 2 Teilen Kolopho— 
nium, 4 Teilen Asphalt und 1 Teil Burgunder Pech. 
Dieſe Ingredienzien werden zuſammengeſchmolzen, 
der Asphalt aber zuletzt fein gepulvert hinzugefügt. 
Zum Auftragen des Atzgrundes ſchlägt man denſelben 
in feine Leinwand und dann noch in lockern Taft und 
führt den Ballen mit gelindem Druck auf der erwärm⸗ 
ten Fläche herum. Auch kann man eine dicke Löſung 
des Atzgrundes mit Kamphin bereiten und dieſe mit 
einem Pinſel aufſtreichen. Als Atzwaſſer benutzt man 
auf Kupfer verdünnte Salpeterſäure, zweckmäßiger 
eine Miſchung von 3 Volumen einer geſättigten Lö— 
ſung von Kupfer in Salpeterſäure mit 1 Volumen 
einer ebenfalls geſättigten Löſung von Salmiak in Eſ⸗ 
ſig, welche man nach dem Aufgießen durch vorſichtiges 
Eintröpfeln von Salpeterſäure zu der gewünſchten 
Stärke bringt. Noch beſſer iſt eine Miſchung von 10 
Teilen Salz fäure von 1,19 ſpez. Gew. mit 70 Teilen 
Waſſer und einer ſiedend heißen Löſung von 2 Tei⸗ 
len chlorſaurem Kali in 20 Teilen Waſſer, die man 
nach Belieben mit 100 —200 Teilen Waſſer verdünnt. 
Nach beendigter Einwirkung ſpült man die Platte 
wiederholt mit reinem Waſſer ab, trocknet ſie mit 
einem leinenen Tuch und entfernt den Atzgrund 
durch Terpentinöl. Zum A. in Stahl (Sidero— 
graphie) benutzt man eine Miſchung aus 4 Volu⸗ 
men ſtarkem Holzeſſig, 1 Volumen ſtarkem Weingeiſt 
und 1 Volumen Salpeterſäure von 32° Baums oder 
eine Löſung von fein geriebenem Atzſublimat (Queck⸗ 
ſilberchlorid) in 420 g Waſſer, der 1 g Weinſtein⸗ 
ſäure und 16 — 20 Tropfen Salpeterſäure zugeſetzt 
werden. Auch eine ſaure Löſung von ſalpeterſaurem 
Silberoxyd (Glyphogen) und eine Löſung von Jod 
in Jodkalium werden empfohlen. Eine zwar ſicher 
wirkende, aber koſtſpielige Beize iſt eine Löſung von 
2 Teilen Jod und 5 Teilen Jodkalium in 40 Teilen 

Waſſer. Die abgeſpülte und abgetrocknete Platte 
wird durch einen Kautſchukfirnis oder durch Bereiben 
mit friſchem Hammeltalg vor dem Roſten bewahrt. 
Zum A. des lithographiſchen Steins wird meiſt Sal⸗ 
peter⸗ oder Salzſäure, mit mehr oder weniger Waſ— 
fer oder mit Gummi arabifum -Löfung verdünnt, 
angewandt. 

Das Hochätzen iſt eine Umkehr des eben erör⸗ 
terten Verfahrens, inſofern man, anſtatt die dun⸗ 
keln Stellen einzuätzen und dann mit Schwärze zu 
füllen, die Lichter hinwegätzt und die ſtehen blei- 
benden Erhabenheiten mit Schwärze überzieht. So 
geätzte Kupferplatten können gleich Holzſchnitten in 
den Typenſatz eingeſetzt und mit dieſem zugleich ab- 
gedruckt werden. Erfinder dieſes Verfahrens war 
Dembour in Metz. Man trägt dabei auf eine ſorg⸗ 
fältig gereinigte, mittels geſchlämmten Bimsſteins 
oder Salpeterſäure feinkörnig gemachte Kupferplatte 
die Zeichnung mittels eines Pinſels und flüſſigen 

tzgrundes, der aus den gewöhnlichen Ingredienzien 
mit Terpentinöl beſteht, auf und ätzt nach dem Trock⸗ 
nen mit Salpeterſäure oder einem ſonſtigen Atzmit⸗ 
tel, wodurch die blank gebliebenen Stellen der Kupfer⸗ 
platte angegriffen werden. Auf lithographiſchem 
Stein wird für Maſchinendruck hoch geätzt, indem 
man die Zeichnung mit feinem Harzpulver einpudert 
und dann ſtark verdünnte Salpeterſäure anwendet. 
Um Meſſer⸗ und Säbelklingen ſowie allerlei Ga⸗ 
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lanteriewaren mit glänzenden Figuren auf mattem 
Grund zu verzieren (damaszieren), überzieht man 
die Stellen, welche ihre Politur behalten ſollen, mit 
einem flüſſigen Atzgrund und ſetzt das Ganze Däm— 
pfen von Salzſäure aus, welche aus Kochſalz und 
Schwefelſäure entwickelt werden. 

Als Atzmittel auf Glas dient Flußſäure (Fluor⸗ 
waſſerſtoffſäure). Um auf einer matt geätzten Fläche 
glänzende Züge hervorzubringen, deckt man die Zeich— 
nung mit Bernſteinfirnis oder einer Löſung von As— 
phalt in Terpentinöl, rührt dann Flußſpatpulver mit 
verdünnter Schwefelſäure (1 Teil Säure und 4 Teile 
Waſſer) zu einem dünnen Brei und läßt denſelben bei 
30— 40% auf der Glastafel eintrocknen, wodurch die 
nicht durch Atzgrund geſchützten Partien matt erſchei— 
nen. Verzierungen mit Blumen, Blättern 2c. erzeugt 
man am leichteſten auf die Weiſe, daß man dieſelben 
mit Gummi auf das Glas klebt, dann die ganze 
Fläche mit einer geſchmolzenen Miſchung aus Wachs, 
Talg und Ol überzieht, nach Erſtarrung derſelben die 
Pflanzenteile beſeitigt und die entblößten Stellen 
ätzt. Dampfförmige Flußſäure gibt matte Atzung. 
In den Glashütten von Baccarat, St.-Louis und 
Fort zu Metz benutzt man zum Mattätzen von Glas 
eine Löſung von 1000 g Waſſer, 250 g kriſtalliſier⸗ 
tem Fluorwaſſerſtoff-Fluorkalium, 250 g Salzſäure 
und 140 g ſchwefelſaurem Kali. Die Atzwirkung die⸗ 
ſes Mittels iſt eine ſehr gleichmäßige. Auch kann 
man das Muſter, welches matt eingeätzt werden ſoll, 
mit einem Kautſchukſtempel und einer fettigen Farbe 
auf das Glas übertragen und mit Fluorwaſſerſtoff⸗ 
Fluorammonium beſtreuen. Das Salz haftet nur 
an der Farbe und wirkt nach dem Anhauchen durch 
dieſe hindurch auf das Glas. Eine aus Fluorwaſ— 
ſerſtoff-Fluorammonium, gefälltem ſchwefelſauren 
Baryt und rauchender Fluorwaſſerſtoffſäure darge⸗ 
ſtellte Tinte kann mit einer Feder auf das Glas auf⸗ 
getragen werden und liefert in 15 Sekunden eine 
ſcharfe Atzung. Die von Böttger und Bromeis er: 
fundene Hyalographie liefert geätzte Glasplatten 
zum Druck. 
Zum A. auf Zink (s. Zinkätzung) werden Holz⸗ 

eſſig, Salpeterſäure und Chlorſäure, ſämtlich ſehr 
verdünnt, angewandt. Bergkriſtall, Amethyſt, Achat 
und andre kieſelſäurereiche Steine ätzt man mit Fluß⸗ 
ſäure, Gold mit Königswaſſer, Silber, Meſſing und 
Marmor mit verdünnter Salpeterſäure, ebenſo die 
großenteils aus kohlenſaurem Kalk beſtehende Perl⸗ 
mutter, Bernſtein und Elfenbein am beſten mit kon⸗ 
zentrierter Schwefelſäure, Alabaſter mit deſtillier⸗ 
tem Waſſer. Zum A. auf Metall benutzt man nach 
Nienſtädt eine Atzmaſſe aus ſalpeterſaurem Eiſenoxyd 
mit etwas Platinchlorid für Eiſen und Stahl und 
aus Antimonchlorid mit Platinchlorid für alle übri- 
gen Metalle mit Ausnahme von Gold und Platin. 
Die Atzmaſſe wird auf einer Glasplatte ganz dünn 
und gleichmäßig verrieben und dann mittels eines 
Kautſchukſtempels auf die ſehr ſorgfältig gereinigte, 
namentlich fett- und oxydfreie, Metallfläche ühertra⸗ 
gen. Man erhält ſofort entweder eine matte Atzung 
oder eine feſt haftende ſchwarze Färbung. Man läßt 
dann kurze Zeit liegen, wäſcht mit Waſſer, welches 
zweckmäßig wenig Soda oder Atzammoniak enthält, 
trocknet und reibt die Atzung mit etwas fettem Ol ein 
oder überzieht fie ganz dünn mit Spiritus: oder Ol: 
lack. Die verſchiedenen Metalle bedingen unbedeu— 
tende Abweichungen des Verfahrens, auf allen aber 
erhält man ſehr ſcharfe, feſt haftende Zeichnungen. Bei 
der Galvanokauſtik, dem galvaniſchen A., wird die 
vorbereitete Metallplatte in ſtark verdünnter Sal⸗ 
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peterſäure mit dem poſitiven Pol einer galvaniſchen 
Batterie verbunden, wobei ſich die nicht geſchütz⸗ 
ten Stellen des Metalls ſehr ſchnell auflöſen. Vgl. 
Graphiſche Künſte. Eine Anleitung zum A. in 
Kupfer, Meſſing, Stahl und andern Metallen gibt 
Krüger, Die Zinkogravüre (2. Aufl., Wien 1884). 

Über A. in der Medizin ſ. Atzmittel. 
Atzfiguren, regelrechte, mit der Struktur der Kris 

ſtalle zuſammenhängende Vertiefungen, welche bei 
Anätzung, za vorſichtiger Einwirkung von Löſungs⸗ 
mitteln (Waſſer bei Steinſalz, Alaun ꝛc., Salzſäure 
bei kohlenſauren Verbindungen, Flußſäure bei Sili⸗ 
katen), auf den Kriſtallflächen entſtehen. Da ſie bei 
kriſtallographiſch gleichwertigen Flächen und nur bei 
dieſen gleichartig ſind, ſo können ſie maskierte Hemi⸗ 
edrie und Dimorphie (vgl. Kriſtall) erkennen 
lehren, ſind aber nicht in dem Sinn eines Studiums 
der Form der die Kriſtalle aufbauenden Moleküle 
auszunutzen, da ſie nicht nur von der Natur der an⸗ 
geätzten, ſondern auch derjenigen der anätzenden Sub⸗ 
ſtanz (Löſungsmittel) abhängig ſind. Auch die Fi⸗ 
guren, welche ſich nach G. Roſe bei einer vorſichtigen 
Verbrennung des Diamants auf den Kriſtallflächen 
einſtellen, ſind hierher zu zählen; das korrodierende 
Mittel iſt dabei der oxydierende Sauerſtoff. Mit dem 
nähern Studium der A. haben ſich außer dem ſchon 
genannten Roſe beſonders Leydolt, Hirſchwald, 
Haushofer, Baumhauer und Klocke beſchäftigt. 
Gewiſſe in der Natur beobachtete Unebenheiten der 
Kriſtallflächen dürften durch Analogie ebenfalls als 
A., durch natürliche Prozeſſe erzeugt, zu deuten ſein. 

Atzgersdorf, Dorf in Niederöſterreich, Bezirks⸗ 
hauptmannſchaft Sechshaus, an der Südbahn ge⸗ 
legen, mit Fabriken für Kaffeeſurrogate, Knochen⸗ 
mehl, Seidenzeug, Poſamentierwaren und (1880) 4687 
Einwohner. 

Atzgrund, ſ. Atzen und Kupferſtecherkunſt. 
Atzkali, ſ. v. w. Kaliumhydroxyd; Atzkalilauge, 

eine Löſung desſelben in Waſſer. 
Atzkalk, ſ. v. w. gelöſchter Kalk. 
Atzlauge, Löſung von Kalium⸗ oder Natrium⸗ 

hydroxyd. 
Atzmann, ſ. Bildzauber. 
Atzmittel (Remedia caustica oder Epicaustica), 

in der Medizin ſolche Stoffe, welche vermöge ihrer 
eigentümlichen chemiſchen Beſchaffenheit zerſtörend 
auf die Gewebe des tieriſchen Körpers wirken, mit 
denen ſie in Berührung gebracht werden (Atzung, 
Kauteriſation). Die A. wirken teils dadurch zer⸗ 
ſtörend, daß ſie den Geweben das Waſſer entziehen, 
teils dadurch, daß ſie mit den Eiweißſtoffen der Ge⸗ 
webe eine chemiſche Verbindung eingehen. Die zer⸗ 
ſtörte Gewebepartie ſtellt ſich zunächſt als Atzſchorf 
dar und wird nach einiger Zeit ganz losgeſtoßen. 
Als A. werden benutzt: konzentrierte Schwefelſäure, 
Salpeterſäure, Salz⸗ und Eſſigſäure, Atzkali, Atz⸗ 
natron, Atzkalk, Chlorzink, Chlorbrom (Hauptbeſtand⸗ 
teil des Landolfiſchen Atzmittels), Kupfervitriol, Höl⸗ 
lenſtein ꝛc. Man wendet die A. entweder in Subſtanz 
oder in Löſung, in Salben⸗, Paſten⸗ oder in Pulver⸗ 
form an. Das ſtärkſte A. von allen, das Kauteri⸗ 
ſationsmittel im eigentlichen Sinn (cauterium ac- 
tuale), iſt das Glüheiſen, ein zur Weißglühhitze ge⸗ 
brachter Eiſenſtab, welcher die mit ihm berührten 
Gewebe ſofort tötet und in einen ſchwarzbraunen 
Schorf verwandelt. Die neuere Chirurgie hat das 
Glüheiſen für gewiſſe Fälle durch das galvanokauſtiſche 
Verfahren, bei dem durch einen ſtarken galvaniſchen 
Strom Platindrähte glühend gemacht und zum Atzen 
benutzt werden, erſetzt. Die A. werden angewandt 

— Aube. 

entweder wegen ihrer Fähigkeit, Gewebe zu zerſtören, 
oder um als kräftige Entzündungserreger zu wirken. 
In der erſten, ſehr mannigfachen Reihe von Fällen 
wendet man A. an bei wucherndem, ſogen. wildem 
Fleiſch an Wunden, bei Wucherungen der Augen⸗ 
bindehaut, der Schleimhäute, vorzugsweiſe am Gebär⸗ 
muttermund, zur Blutſtillung durch die Schorfbildung 
und endlich zur Entfernung und Abtötung von gif⸗ 
tigen Wunden, Milzbrandpuſteln und Neubildungen 
jeglicher Art, welche der Operation zugänglich ſind. 
Je nach der Tiefe, bis zu welcher die Zerſtörung 
dringen ſoll, wendet man bald das eine, bald das 
andre Mittel, in den letztgenannten Fällen am ſicher⸗ 
ſten das Glüheiſen an. Die entzündungserregende 
Wirkung der A. wird benutzt bei torpiden, ſchlecht 
heilenden, ſtinkenden Wunden, bei brandigen Ge⸗ 
ſchwüren, Hoſpitalbrand, Diphtheritis und vielfach 
in Form des Glüheiſens, wenn es ſich um kräftige 
Ableitung, z. B. bei Gelenkentzündungen auf die 
äußere Haut, handelt. 1 

Atznatron, ſ. v. w. Natriumhydroxyd; Atznatron⸗ 
lauge, eine Löſung desſelhen in Waſſer. 

Abſtein, geſchmolzenes Atzkali in Stangenform. 
Atzſublimat, |. v. w. Queckſilberchlorid. 
Atzung, veraltetes Wort für Speiſung, Speiſe; in 

der Jägerſprache die Fleiſchſpeiſe für den Raubvogel, 
alſo ſ. v. w. Futter oder Köder. In mittelalterlichen 
Urkunden bezeichnet A. vorzugsweiſe eine Dienſtbar⸗ 
keit, vermöge welcher Unterthanen ihre Herren und 
deren Gefolge, ſelbſt Pferde und Hunde mit einge⸗ 
ſchloſſen, auf Reiſen beherbergen und beköſtigen muß⸗ 
ten. Später traten an die Stelle der A. gewiſſe Geld⸗ 
und Naturalabgaben, die unter verſchiedenen Namen, 
als Herbergegeld, Futterhafer, Atzgeld ꝛc., vorkamen. 

Atzvögel (Neſthocker), diejenigen Vögel, welche 
im Neſt aufgewachſen und von den Alten gefüttert 
(geatzt) werden müſſen (Raubvögel, Klettervögel, 
Singvögel und Tauben). 

Atzwaſſer, ſ. Atzen und Kupferſtecherkunſt. 
Au, in der Chemie Zeichen für Gold (Aurum). 
Aub, Stadt im bayr. Regierungsbezirk Unter⸗ 

franken, Bezirksamt Ochſenfurt, an der Gollach, 12 km 
von der Eiſenbahnſtation Ochſenfurt, Sitz eines Amts⸗ 
gerichts, hat 2 Kirchen, 1 reiches Pfründnerſpital 
und (1880) 1074 meiſt kath. Einwohner. Unfern in 
einem Luſtwäldchen die Ruine Reichelsburg. A. 
wird ſchon um 1151 erwähnt. 

Aubade (ſpr. obähd', von aube, »Morgenröte⸗), 
ſ. v. w. Tagelied, eine bei den Troubadouren beliebte 
Art von Geſängen, welche die Trennung der Lieben⸗ 
den beim Tagesanbruch zum Vorwurf haben, alſo das 
Gegenteil von Serenade. Wie der Name der letztern, 
ſo iſt auch der der A. auf die Inſtrumentalmuſik über⸗ 
gegen (beſonders im 17.— 18. Jahrh.). 

ubagne (spr. obanj), Stadt im franz. Departement 
Rhönemündungen, Arrondiſſement Marſeille, an der 
Eiſenbahn von Marſeille nach Nizza und am Fluß 
Huveaune, mit Schloßruinen und (1876) 5087 Einw., 
welche Obſt⸗ und Weinbau betreiben. A. iſt das Al⸗ 
bania der keltiſchen Albici und Geburtsort des 
Schriftſtellers Barthelemy, dem hier 1828 ein Denk⸗ 
mal errichtet wurde. 

Aube (ipr. ohb'), rechter Nebenfluß der Seine, ent⸗ 
ſpringt am Mont Saule (512 m) im Plateau von 
Langres, Departement Obermarne, fließt in nord⸗ 
weſtlicher Richtung über La Ferté, Bar und Areis, 
wo er ſchiffbar wird, und mündet unweit Romilly 
nach einem Laufe von 225 km. Seine Nebenflüſſe ſind 
Aujon und Voire auf der rechten, Lendion, Amance 
und Auzon auf der linken Seite. 



Aubeldruck — Auber. 

Das danach benannte Departement im nordöft- 
lichen Frankreich, aus der niedern Champagne und 

Teilen von Bourgogne gebildet, grenzt im N. an das 
Departement Marne, im O. an Obermarne, im S. an 
Cöõte d'Or, im SW. an Nonne und im NW. an Seine: 
et⸗Marne und hat einen Flächenraum von 6001 qkm 
(109 QM.). Der Boden, welcher ſich von SW. nach 
NO. abdacht, iſt im allgemeinen ziemlich eben; doch 
teilt ſich das Departement in zwei Teile von ſehr ver⸗ 
ſchiedener Beſchaffenheit. Der nordweſtliche gehört zur 
ſogen. Champagne pouilleuse, wo der Kreidefels nur 
mit einer dünnen Schicht Erde bedeckt iſt und haupt⸗ 
ſächlich Viehweiden darbietet; der ſüdöſtliche dagegen 
umfaßt reiche und fruchtbare Thäler, deren Wändeſich 
auch trefflich zum Weinbau eignen. Hauptflüſſe ſind 
die Aube und Seine; auch der obere Lauf der Vannes, 
die der Yonne zufließt, gehört dem Departement an. 
Aube und Seine find ſchiffbar, daneben hat das De— 
partement noch den Seitenkanal der Seine. Kleiner 
Seen und Teiche zählt man über 100. Das Klima iſt 
feucht, aber angenehm. Das Departement zählt (1881) 
255,326 Einw., welche hauptſächlich Landwirtſchaft be⸗ 
treiben. Der in kleine Grundſtücke zerteilte Boden lie⸗ 
fert Getreide, Hanf, Olfrüchte, guten Wein und Fut⸗ 
ter für das zahlreiche Vieh. In den ſterilen Teilen des 
Departements hat man die Anpflanzung der Fichte 
und der Föhre mit Glück verſucht; ſonſt beſtehen die 
Waldungen meiſt aus Eichen, Buchen, Eſpen und Bir⸗ 
ken. Rehe und Hirſche, wilde Schweine, Haſen und 
Kaninchen ſowie Vogelwild gibt es noch reichlich. Auch 
Geflügel⸗ und Bienenzucht iſt ſtark vertreten. Von 
Mineraſien werden Eiſen, Bauſtein, Marmor, Kreide, 
Thon und Ziegelerde gewonnen. Die Einwohner be⸗ 
treiben ferner Eiſeninduſtrie, anſehnliche Baumwoll⸗ 
ſpinnerei, Weberei und Wirkerei, ferner Seidenſpin⸗ 
nerei, Erzeugung von Tuch, Wolldecken, Porzellan, 
Fayence, Glas, Papier, Seife, Rübenzucker ꝛc. Leb⸗ 
haft iſt der Handel mit Wein, Holz und Erzeugniſſen 
der Landwirtſchaft. Das Netz der Verkehrswege iſt 
ſehr entwickelt und hat in Troyes ſeinen Knotenpunkt. 
Die Oſtbahn durchzieht das Land mit ihrer Hauptlinie 
Paris⸗Belfort, welche von der Eiſenbahn Orleans: 
Chälons durchkreuzt wird und mehrere Seitenlinien 
ausſendet. Das Departement zerfällt in fünf Arron⸗ 
diſſements: Troyes, Arcis ſur A., Bar ſur A., Bar ſur 
Seine und Nogent ſur Seine. Hauptſtadt iſt Troyes. 

Aubeldruck, ſ. Graphiſche Künſte. 
Aubenas (spr. öb'nas), Stadt im franz. Departement 

Ardeche, Arrondiſſement Privas, der natürliche Mit⸗ 
telpunkt des Ardechethals, an einer Zweiglinie der 
Bahn Lyon⸗Marſeille, hat ein altes Schloß und (1876) 
5082 Einw., welche Kohlen- und Eiſenbergbau, Roh⸗ 
ſeidengewinnung und ſtarken Seidenhandel (A. bildet 
den wichtigſten Seidenmarkt in Frankreich), Papier⸗ 
fabrikation und Gerberei treiben. 

Auber (ipr. obär), Daniel Francois Eſprit, franz. 
Opernkomponiſt, geb. 29. Jan. 1782 zu Caen in der 
Normandie, wohin ſeine Eltern von Paris aus eine 
Reiſe gemacht hatten, wurde von ſeinem Vater, einem 
wohlhabenden Kunſthändler in Paris, für den Han⸗ 
delsſtand beſtimmt. Aus Liebhaberei trieb er neben⸗ 
bei Muſik, und die Kompoſitionen, in denen er ſich 
verſuchte (Romanzen, Cellokonzerte für den Celliſten 
Lamare, Trios, auch eine Operette ꝛc.), wurden bei⸗ 
fällig aufgenommen. Ein Umſchlag in den Verhält⸗ 
niſſen des Vaters nötigte ihn endlich, die Muſik zu 
ſeinem Lebensberuf zu machen. Er unterzog ſich ſorg⸗ 
fältigen Studien am Konſervatorium unter Cheru⸗ 
binis Leitung, komponierte nach deren Beendigung 
zuerſt eine Meſſe (aus der einzelne Stücke ſpäter in 
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die »Stumme« übergingen) und brachte dann mehrere 
kleine Opern auf die Bühne, die indeſſen nicht an⸗ 
ſprachen. Erſt mit der komiſchen Oper »La bergere 
chätelaine« (1820), wozu ihm Feydeau den Text ge: 
liefert und Roſſini, der damals alles bezauberte, zum 
Muſter gedient hatte, fing er an zu gefallen. Vom 
größten Vorteil für A. wurde ſeine Verbindung mit 
Scribe, der ihm die Texte ſchrieb und nach Art 
und Richtung des Talents ganz zu ihm paßte. Es 
folgten zunächſt die Opern: Emmas, »Leocadie«, 
»Leiceſter« u. a., die ebenfalls Glück machten, aber 
nicht viel über Frankreich hinaus bekannt wurden. 
Die erſte Oper, die auch in Deutſchland (beſonders 
durch Vermittelung der Henriette Sontag) Aubers 
Namen allbeliebt machte, war »Der Schnee« (1823). 
Noch größern Erfolg hatte im folgenden Jahr ſein 
»Maurer und Schloſſer«. Nach Aufführung einiger 
andern Opern, wie: »Fiorilla« (1826), »Die Braut« 
(1827) 2c., die ſich durch anſprechende Partien aus⸗ 
zeichnen, aber im ganzen der Kraft ermangeln, trat 
A. 1828 mit ſeinem Hauptwerk: »Die Stumme von 
Portici«, hervor, welche einen Triumphzug durch die 
Welt machte und A. an die Spitze der neuen Rich— 
tung der franzöſiſchen großen Oper ſtellte. Auch die 
nächſte Leiſtung Aubers, die reizende komiſche Oper 
»Fra Diavolo« (1829), wurde ein Lieblingsſtück des 
Publikums. In ſeinen zahlreichen ſpätern Werken 
hat A. dieſe Höhe nicht wieder erreicht; die Routine 
nahm überhand, das Streben nach Effekt mit oft raffi⸗ 
nierter Anwendung äußerlicher Mittel trat in den 
Vordergrund. So in ſeinen großen Opern: »Guſtav, 
oder der Maskenball« (1833), »Der Feenſee« (1839) 
und in den komiſchen Opern: »Die Geſandtin« (1836), 
»Der ſchwarze Domino« (1837), »Die Krondiaman⸗ 
ten« (1841), »Carlo Broschi, oder des Teufels An⸗ 
teil« (1842), »Haydée« (1847) und »Die Cirfaffierin« 
(1861). A., bereits 1825 zum Ritter der Ehrenlegion 
ernannt, wurde 1829 Mitglied der Akademie der 
ſchönen Künſte, 1842 an Cherubinis Stelle Direktor 
des Pariſer Konſervatoriums, 1847 Kommandeur der 
Ehrenlegion und erhielt 1857 den Ehrentitel eines 
kaiſerlichen Hofkapellmeiſters. Mit ſeiner Eröffnungs⸗ 
muſik zur Londoner Weltausſtellung von 1862 mußte 
er vor Meyerbeer zurückſtehen. Nach einer mehrjähri⸗ 
gen Pauſe ſeiner Thätigkeit überraſchte er noch kurz 
vor ſeinem Tode die Welt mit drei neuen Opern: 
»La fiancee du roi de Garbe« (1864), »Le pre- 
mier jour de bonheur« (1868) und »Reves d’amour« 
(1869), die indeſſen trotz vieler reizender Einzel: 
heiten doch nur einen Achtungserfolg zu erzielen ver⸗ 
mochten. A. ſtarb 13. Mai 1871 in Paris, nachdem 
er ein Jahr zuvor von der Leitung des Konſervato⸗ 
riums, um das er ſich namhafte Verdienſte erworben 
hatte, zurückgetreten war. Er hat im ganzen über 40 
Opern hinterlaſſen. Um A. richtig zu würdigen, muß 
man ihn als das, was er iſt: als Franzoſen, der nur 
für Franzoſen ſchrieb, auffaſſen. Ganz und gar das 
Kind der modernen en er Kultur, ſchuf er diejenige 
Opernform, welche dem Scribeſchen Luſt- und In⸗ 
trigenſpiel und ſomit dem hauptſtädtiſchen Leben 
und Geſchmack entſprach, und in welcher der Aus⸗ 
druck einfacher, natürlicher Empfindung hinter dem 
eleganten Konverſationston zurücktreten mußte. Da⸗ 
her darf man Tiefe in ſeiner Muſik nicht ſuchen; ſie 
iſt im Gegenteil oft genug oberflächlich und leicht— 
fertig, aber ſtets angenehm unterhaltend, voll an⸗ 
mutiger Koketterie, geiſtreich und geſchmackvoll, pi: 
kant, ſelbſt fein frivol, kurz, der echteſte Ausdruck 
des modernen franzöſiſchen Lebens. Begreiflich iſt 
es, daß dieſem leichten Genre (als deſſen gelungenſte 
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Produktionen wohl »Maurer und Schloſſer« und »Fra 
Diavolos zu bezeichnen find) die Spielgewandtheit 
der franzöſiſchen Opernſängerinnen ebenſo unent— 
behrlich iſt wie der Oper Roſſinis die Virtuoſität 
italieniſchen Geſangs. Unter Aubers großen und 
ernſten Opern ſteht die »Stumme von Portici« ganz 
iſoliert. Mit dieſem kühnen und großartig konzipier— 
ten Werk trat der Tondichter aus dem leichtfertigen 
Pariſer Genußleben hinaus auf den heißen Boden 
einer politiſch aufgeregten Zeit und wußte bedeutſame 
Situationen durch ebenſo bedeutſame Muſik aufs glück— 
lichſte zu illuſtrieren. In Aubers Teſtament fand ſich 
ein Preis von 5000 Frank ausgeſetzt, der alljähr: 
lich für die beſte komiſche Oper verteilt werden ſoll. 

Auberge (franz., ſpr. obärſch), Gaſt-, Wirtshaus; 
Aubergiſt, Gaſtwirt. 

Aubergine (spr. obärſchihn), chineſiſche und japan. 
Thonwaren mit blauroter Glaſur; auch (Albergine) 
der Eierapfel, die Frucht von Solanum Melongena 
(ſ. Solanum), nach deren (bisweilen) blauroter Farbe 
jene Thonwaren benannt ſind. 

Auberlen, Karl Auguſt, proteſt. Theolog, geb. 
1824 zu Fellbach bei Stuttgart, ſtudierte ſeit 1841 in 
Tübingen, wurde 1849 Repetent am theologiſchen 
Stifte daſelbſt, 1851 Profeſſor der Theologie zu Baſel, 
wo er, 1864 ſtarb. Seine Hauptſchriften: »Die Theoſo— 
phie Otingers nach ihren Grundzügen « (2. Ausg., Baſel 
1859), »Der Prophet Daniel und die Offenbarung 
Johannis« (3. Aufl., daſ. 1874), »Die göttliche Offen— 
barung« (daſ. 1861—64, 2 Bde.), vertraten den un: 
on Inſpirationsglauben im Sinn der Theo— 
ophie. 
Aubert (ipr. obär), Jean Louis, Abbe, franz. 

Fabeldichter, geb. 1731 zu Paris, ließ ſeine erſten 
Fabeln, welche Voltaires vollen Beifall fanden, im 
„Mercure de France« erſcheinen, bekleidete 1773— 
1784 die Profeſſur der franzöſiſchen Litteratur am 
königlichen College und ward 1774 zugleich General- 
direktor der »Gazette de France« und königlicher 
Zenſor. Er ſtarb 10. Nov. 1814. Seine Fabeln zeich⸗ 
nen ſich trotz eines gewiſſen philoſophiſchen Anſtrichs 
der Mehrzahl nach durch Natürlichkeit, Anmut und 
nicht ſelten durch wahre Poeſie aus. Seine geſam⸗ 
melten Schriften erſchienen als »Fables et œuvres 
diverses“ (1775, 2 Bde.). 

Aubervilliers (ſpr. obärwiljeh, Notre Dame des 
Vertus), Ort im franz. Departement Seine, Arron⸗ 
diſſement St.⸗Denis, 8 km nördlich von Paris, am 
Kanal von St.⸗Denis gelegen, mit einem zur mitt⸗ 
lern Befeſtigungslinie der Hauptſtadt gehörigen Fort, 
alter Wallfahrtskirche, Fabriken für Kautſchuk, Pa: 
pier, Lackleder, Glas, chemiſche Produkte u. a., Eiſen⸗ 
gießerei und (1881) 19,437 Einw. 

Au besoin (franz., ſpr. o bẽſöäng), nötigenfalls (be⸗ 
ſonders bei der Notadreſſe auf Wechſeln). 

Aubigneé (ſpr. obinjeh), Théodore Agrippa, 
Chevalier d' (latiniſiert Albinaeus), berühmter 
Franzoſe, gleich ausgezeichnet als Soldat, als Staats- 
mann und als Gelehrter, wurde 8. Febr. 1550 auf 
dem Schloſſe St.-Maury bei Pons in Saintonge aus 
einer altadligen Familie geboren und zeichnete ſich 
frühzeitig durch außerordentliche Fortſchritte in 
Sprachen und Wiſſenſchaften aus. Nachdem er in 
Genf unter Beza ſtudiert hatte und ein eifriger An⸗ 
hänger der Reformation geworden war, trat er in 
das Heer der Hugenotten ein und ſchloß ſich beſon— 
ders eng dem jungen König Heinrich von Navarra 
an. Dieſer ernannte ihn nach und nach zum Mare: 
chal de Camp, zum Statthalter der Inſel Dleron, zum 
Gouverneur von Niort und Maillezais, zuletzt zum 
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Vizeadmiral von Guienne und Bretagne. Obwohl 
er weſentlich zur Erhebung Heinrichs auf den Thron 
von Frankreich beitrug, verlor er doch durch ſeine 
ar und feinen calviniſtiſchen Eifer die 

unſt des Königs und wurde wiederholt, nach Hein⸗ 
richs IV. Tod 1610 gänzlich vom Hofe verbannt. Als 
ihn, den furchtloſen Anwalt des Proteſtantismus, 
die katholiſche Hofpartei in ſeinem Zufluchtsort St.⸗ 
Jean d'Angely mit Verfolgung bedrohte, begab er 
ſich 1620 nach Genf, wo er 29. April 1630 ſtarb. 
Unter ſeinen Schriften ſteht obenan: »Histoire uni- 
verselle 1550—1601« (Maille 1616—20, 3 Folio⸗ 
bände), ein Werk, das die Ereigniſſe der zweiten 
Hälfte des 16. Jahrh. mit einer bis dahin unerhörten 
Freimütigkeit ſchildert und 1620 auf Befehl des Par⸗ 
laments durch Henkers Hand verbrannt wurde. Eine 
Ergänzung dazu iſt Aubignés Selbſtbiographie: 
„Histoire secrète, écrite par lui- meme“ (Köln 1729 
bis 1731, 2 Bde.; neu hrsg. von Lalanne: Me- 
moires«, Par. 1854; deutſch in Schillers »Hiſtori⸗ 
ſchen Memoiren«, Bd. 9, Jena 1795, und von Baum, 
Berl. 1854). Beide Werke ſind für das Studium 
der Geſchichte Heinrichs IV. und ſeiner Zeit ſehr 
wichtig. Außerdem ſchrieb A. derbe Satiren in Proſa 
und Verſen gegen die Thorheiten und Schlechtig⸗ 
keiten ſeiner Zeit, als: »Confession catholique du 
sieur de Sancy« (Par. 1693); »Aventures du baron 
de Foenesté« (Maille 1618; neue Ausg. von Meri⸗ 
mée, Par. 1855); »Tragiques«, ein ſatiriſches Ge⸗ 
dicht in 7 Geſängen (1616; neue Ausg. von Read, 
1872). Eine Geſamtausgabe ſeiner Schriften ver⸗ 
anſtalteten Reaume und Cauſſade (Par. 1873 ff., 
5 Bde.). — Sein Sohn Conſtant d' A., welcher zur 
katholiſchen Kirche übertrat, war der Vater der Mar⸗ 
quiſe de Maintenon (ſ. d.). Vgl. Henke im Hiſto⸗ 
riſchen Taſchenbuch« 1878; Réaume, Etude histo- 
rique et littèraire sur A. d’A. (Par. 1883); Moril⸗ 
lot, Discours sur la vie et les euvres d' Agrippa dA. 
(daſ. 1884); v. Salis, Agrippa d' A. (Heidelb. 1884). 

Aubin (ſpr. obäng), Stadt im franz. Departement 
Aveyron, Arrondiſſement Villefranche, an der Eiſen⸗ 
bahn Figeac-Rodez, hat bedeutenden Bergbau auf 
Steinkohlen (die Ausbeute betrug 1882: 778,638 metr. 
Ton.), Eiſenerz, welches in den Hochöfen des benach⸗ 
barten Orts Le Gua geſchmolzen wird, Alaun u. a., 
Marmorbrüche, ausgezeichnete Schafzucht und (1876) 
2474 Einw. 
Au., bei botan. Namen Abkürzung für J. B. 

C. F. Aublet, geb. 1723 zu Salon, bereiſte Franzö⸗ 
ſiſch⸗ Guayana, ſtarb 1778 in Paris. Er ſchrieb »His- 
toire des plantes de la Guiane francaise«. 

Aubonne (ſpr. ohbonn), altes Landſtädtchen des 
ſchweizer. Kantons Waadt, an der Eiſenbahn Genf⸗ 
Lauſanne, dem weinreichen Ufergebiet La Cöte ange⸗ 
hörig, prächtig gelegen angeſichts des Genfer Sees 
und der Savoyer Schneegebirge, umgeben von reizen⸗ 
den Villen, Schlöſſern und Ausſichtspunkten (Signal 
de Bougy), mit (1880) 1852 Einw. Grabmal des fran⸗ 
zöſiſchen Admirals Duquesne. i 

Aubrac, Monts d' (ſpr. mong dobrack), Gebirgskette 
im ſüdlichen Frankreich, zwiſchen dem obern Lot und 
ſeinen Nebenflüſſen Colagne und Truyere, bildet 
leich dem Gebirge La Margeride den Übergang vom 
206 begebe zur Gruppe des Cantal. Sie iſt vul⸗ 
kaniſchen Urſprunges, von tiefen Schluchten durch⸗ 
zogen, bietet auf den Hochflächen treffliche viehweiden 
und erreicht bei einer mittlern Erhebung von 900 — 
1000 m im Mailhebiau 1471 m Höhe. 

Aubrion (ſpr. obriöng), Jean, Chroniſt der freien 
Reichsſtadt Metz zu Ende des 15. Jahrh., Geſandter 
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der Stadt an Karl den Kühnen und an Ludwig XI. 
von Frankreich, 1492 Urheber eines Magiſtratsbe— 
ſchluſſes für die Verweigerung der von dem Herzog 
von Lothringen geforderten außerordentlichen Hilfs— 
ſteuer; ſtarb 1501. Seine Chronik von 1465 bis 1501 
iſt trotz öfterer Kritikloſigkeit als das Werk eines 
Augenzeugen und perſönlichen Teilnehmers an den 
wichtigſten Ereigniſſen eine ſchätzbare Quellenſchrift 
der Geſchichte jener Zeit. Sie wurde mit der bis zum 
Jahr 1512 reichenden Fortſetzung des Pierre A. her: 
a von L. Larchey (Metz 1857). 

ubry de Montdidier (pr. obri d'mongdidjeh), franz. 
Ritter unter König Karl V., wurde 1371 von Robert 
de Macaire ermordet. Berühmt als Rächer ſeines 
Herrn ward Aubrys Hund. Dieſer, der bei dem 
Mord gegenwärtig geweſen, fiel Macaire, ſo oft er 
ſpäter in deſſen Nähe kam, mit der größten Wut 
an. Der ſchon rege Verdacht erhielt dadurch Beſtäti⸗ 
gung; nach des Königs Willen ſollte ein Gottesurteil 
entſcheiden. Macaire, mit einer Keule bewaffnet, wurde 
dem Hund, als ſeinem erſten Ankläger, zum Kampf 
auf Tod und Leben entgegengeſtellt; er unterlag dem 
Gebiß des wütenden Tiers und geſtand ſterbend ſein 
Verbrechen. Weniger verdient war der Beifall, wel⸗ 
chen das Drama »Der Hund des Aubry, oder der 
Wald bei Bondy« ſpäter auf der Bühne erhielt; die 
Aufführung dieſes Machwerks, worin ein dreſſierter 
Pudel die Hauptrolle ſpielte, zu Weimar veranlaßte 
Goethe 1817 zur Niederlegung der dortigen Theater: 
intendantur. 

Aubry⸗Lecomte (pr. obri⸗leköngt), Jean Baptiſte, 
franz. Lithograph, geb. 1797 zu Nizza, war ein Schüler 
von Girodet⸗Trioſon und lithographierte hauptſäch— 
lich deſſen Werke und Gemälde Proudhons. Von 
Raffael reproduzierte er die Sixtiniſche Madonna und 
die Vierge au linge, von Leonardo da Vinci die 
Mona Liſa, von Gerard Amor und Pſyche, von 
Horace Vernet den toten Trompeter. Sein Werk be⸗ 
lief ſich auf 308 Blätter. Er ſtarb 1858 in Paris. 

Auburn (spr. ohbörn), 1) Stadt im nordamerikan. 
Staat New York, Grafſchaft Cayuga, in reizender 
Gegend nahe dem Nordende des Owascoſees, hat 
ein theologiſches Seminar der Presbyterianer, ein 
Aſyl für irrſinnige Verbrecher, ein Gefängnis (ſ. 
Auburnſches Syſtem), zahlreiche Fabriken und 
(1880) 21,924 Einw. — 2) Fabrikſtadt im nordamerikan. 
Staat Maine, bei den Fällen des Androscoggin, 
50 km oberhalb deſſen Mündung in den Kennebec, 
Lewiston (ſ. d.) gegenüber, hat Baumwollinduſtrie, 
Stiefelfabrikation und (1880) 9555 Einwohner. — 
3) Dorf im nordamerikan. Staat Alabama, Graf⸗ 
ſchaft Lee, 80 km öſtlich von Montgomery, mit land: 
wirtſchaftlichem und techniſchem College und (1880) 
1161 Einw. 

Auburnſches Syſtem, eine beſondere Art des Voll⸗ 
zugs der Freiheitsſtrafen, welche zuerſt 1823 im 
Staatsgefängnis zu Auburn im Staat New Pork an 
Stelle des Einzelhaftſyſtems eingeführt wurde. Die⸗ 
ſelbe beſteht darin, daß die Sträflinge zur Nachtzeit 
in ſogen. Schlafzellen abgeſondert werden und bei 
Tag zwar in Arbeitsſälen verſammelt ſind, aber 
völliges Stillſchweigen beobachten müſſen. Daher 
nennt man dieſe Art der Strafverbüßung auch das 
Schweigſyſtem. Dasſelbe ſteht im Gegenſatz ein⸗ 
mal zu dem alten Aſſociationsſyſtem, wobei die 
Gefangenen weder durch Einzelhaft noch durch Zwang 
zum Stillſchweigen Beſchränkung erleiden, dann zu 
dem neuern pennſylvaniſchen oder Einzelhaft— 
ſyſtem, wobei die Sträflinge ganz getrennt von⸗ 
einander in beſondern Zellen feſtgehalten werden. 
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Das Auburnſche Syſtem hat ſich, von Nordamerika 
ausgehend, namentlich in Frankreich und in Belgien 
Eingang verſchafft, während man in Deutſchland 
und zwar wohl mit Recht von einer allgemeinern 
Einführung desſelben abgeſehen hat, da das wider— 
natürliche Verbot jedes mündlichen Verkehrs ſelbſt 
bei aller Strenge ſich doch nicht wohl aufrecht erhal— 
ten läßt und in dem Sträfling erfahrungsgemäß 
Trotz, Heuchelei und Tücke zu erzeugen pflegt, auch 
nach Ausweis der Verbrecherſtatiſtik einen beſſernden 
Einfluß nicht ausübt. Vgl. Gefängnisweſen. 

Aubuſſon (ſpr. obüſſong), Arrondiſſementshaupt⸗ 
ſtadt im franz. Departement Creuſe, an einer Zweig— 
linie der Orléansbahn und an der Creuſe in einer 
Bergſchlucht maleriſch gelegen, hat (1881) 6406 Einw., 
welche ſich mit Teppichfabrikation (von europäiſchem 
Ruf), Erzeugung von Tuch, Decken ꝛc. und Salzhan— 
del beſchäftigen. 

Aubuſſon (pr. obüſſöng), Pier re d', Großmeiſter der 
Johanniter, der »Schild der Kirche« genannt, aus 
altem franzöſiſchen Adel, trat 1435 in die Dienſte 
Kaiſer Siegmunds und zog unter Erzherzog Albrecht 
von Oſterreich gegen die Türken. Bei Erneuerung 
des engliſch-franzöſiſchen Kriegs zeichnete er ſich 1437 
bei der Belagerung von Montereau aus, zog mit den 
Armagnaken gegen die Schweizer und kämpfte 1444 
bei St. Jakob an der Birs. In den Johanniterorden 
auf Rhodus eingetreten, zeichnete er ſich ſo aus, daß 
er ſchon im erſten Jahr Komtur von Salins wurde. 
Nach dem Fall Konſtantinopels (1453) ſetzte er es 
durch, daß der franzöſiſche König Karl VII. zum 
Türkenkrieg die Erhebung des Zehnten von allen 
Kirchengütern geſtattete und dem Johanniterorden 
außerdem 16,000 Goldthaler ſchenkte. Daher wurde 
A. 1467 Mitglied des engern Ausſchuſſes von 16 
Rittern, Procureur du tresor (Pfleger des Schatzes), 
erhielt die neuerrichtete Ballei der auvergniſchen 
Zunge, die Aufſicht über den rhodiſchen Feſtungsbau, 
das Großpriorat von Auvergne und ward 1476 Groß⸗ 
meiſter an Orſinis Stelle. Als Mohammed II. vom 
23. Mai bis 28. Juli 1480 die Stadt Rhodus mit un⸗ 
geheurer Übermacht belagerte, gelang es ihm, Stadt 
und Inſel zu retten. Sein Bericht hierüber an den 
Kaiſer erſchien Frankfurt 1602. Papſt Innocenz VIII. 
verlieh ihm zum Lohn die Kardinalswürde. Er ſtarb 
1503. Vgl. Bouhours, Histoire de Pierre d’A., 
grand-maitre de Rhodus (Haag 179). 

Aubuſſonteppiche, ſamtartige Teppiche, welche in 
der franzöſiſchen Stadt Aubufſon gewebt werden. 

Auch (pr. ohſch), Hauptſtadt des franz. Departe⸗ 
ments Gers, links am Gers, an deſſen Ufern ſie ſich 
amphitheatraliſch aufbaut, und an der Südbahn, zer⸗ 
fällt in die Oberſtadt (mit ſchönem Platz) und die 
Unterſtadt, mit abſchüſſigen, faſt unfahrbaren Stra⸗ 
ßen, hat eine umfangreiche Kathedrale, Ste.-Marie, 
die in ihrem älteſten Teil aus dem 15. Jahrh. ſtammt 
und ſich beſonders durch die Söbe ihrer Wölbungen 
(29 m) und die Schönheit der Glasfenſter (von 1513) 
auszeichnet, und (1881) 12,175 Einw., welche Fabrika⸗ 
tion von Baumwollwaren, Leinwand, grobem Woll— 
zeug, Brennereien von Eau d' Armagnac, Obſtbau, 
Handel mit Vieh, Wein, Branntwein und Getreide 
betreiben. Die Stadt iſt Sitz des Präfekten und eines 
Erzbiſchofs und beſitzt ein Lyceum, eine Bibliothek 
und ein Muſeum. A. iſt das alte Elimberris, Haupt⸗ 
ſtadt der Ausker, wurde ſpäter Sitz des Erzbiſchofs— 
Primas von Aquitanien, ſeit dem 10. Jahrh. auch 
der Grafen von Armagnac. Vgl. Lafforgue, His- 
toire de la ville d’A. (Auch 1851, 2 Bde.). 

Auchenia, Lama. 
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Auckland (pr. ahkländ), Stadt auf der Nordinſel 
Neuſeelands, früher Sitz der Regierung, liegt ma⸗ 
leriſch an der Südſeite des Hafens Waitemata, ei⸗ 
nes Einſchnitts des in die öſtliche Küſte der Nord- 
inſel tief eindringenden Haurakigolfs, den ein nur 
9 km breiter Iſthmus von dem weſtlich gelegenen 
Manukauhafen trennt, an welchem Onehunga liegt, 
mit dem ebenſo wie mit Waikato A. durch Eiſenbahn 
verbunden iſt. Die Stadt iſt Sitz eines deutſchen Kon⸗ 
ſuls, eines anglikaniſchen und katholiſchen Biſchofs, 
beſitzt eine höhere Schule, Bibliothek, ein Muſeum, 
6 Banken, ein Theater, botaniſchen Garten, Dock, 
Sägewerke, große Tiſchlereien ꝛc. und (1883) 43,940 
Einw. Der Hafen hat einen bedeutenden Schiffs—⸗ 
verkehr und iſt Station der Pacific Mail-(San Fran⸗ 
cisco-Sydney-) Dampfer; regelmäßige Dampfer⸗ 

Maßstab 1: 715 000. 
Kilometer. 

577 0 

Auckland — Auctor. 

28. Mai 1814 in London. Seine zahlreichen Schrif⸗ 
ten über ſoziale, politiſche und kommerzielle Fragen 
zeigen ehrenwerte Geſinnungen und „ Kennt⸗ 
niſſe. — Sein jüngerer Sohn, Robert John, ver⸗ 
öffentlichte einen Teil ſeines für die Zeit von 1772 
bis 1814 wichtigen Nachlaſſes (»The journal and 
correspondence of William Lord A., Lond. 1860 
bis 1862, 4 Bde.). 

2) George Eden, Lord, dann erfter Graf A., brit. 
Staatsmann, Sohn des vorigen, geb. 26. Aug. 1784, 
vertrat 1810 —12 im Unterhaus den Burgflecken 
Woodſtock und nahm 1814 als zweiter Baron A. feinen 
Sitz im Oberhaus ein, hier wie dort einer der Führer 
der Whigs. Er wurde 1830 Handelsminiſter, 1834 
erſter Lord der Admiralität, 1836 Generalgouverneur 
von Oſtindien. An dem unglücklichen Ausgang der 
während ſeiner Verwaltung unternommenen Expe⸗ 
dition nach Afghaniſtan trugen ſeine nach den erſten 
glänzenden Erfolgen getroffenen leichtſinnig⸗ſorg⸗ 
loſen Anordnungen weſentliche Schuld. Dagegen 
beförderte er im eigentlichen Indien die geiſtigen und 

materiellen Zuſtände des Landes und machte ſich 
namentlich um Volksunterricht, Bodenverbeſſerung 
und Baumwollkultur verdient. Im März 1842 nach 
England zurückgekehrt, bekleidete er, ſchon 1839 zum 
Earl of A. ernannt, ſeit 1846 die Amter eines erſten 
Lords der Admiralität ſowie eines Mitglieds des 

Hanf Direktoriums des Greenwichhoſpitals. Er ſtarb 

Situationskärtchen von Auckland. 

verbindung beſteht auch mit Melbourne und Levuka. 
1882 liefen 223 Schiffe von 133,072 Ton. ein; die Flotte 
der Stadt beſtand aus 279 Schiffen von 18,533 Ton. 

Auckland (spr. ahkländ), 1) Sir William Eden, 
Baronet, dann erſter Lord A., engl. Diplomat und 
publiziſtiſcher Schriftſteller, geb. 1745, erzogen zu 
Eton und Oxford, trat 1774 ins Parlament, war 
unter dem ältern Pitt 1776 Lord im Handels⸗ 
amt und verhandelte 1778 mit den amerikaniſchen 
Kolonien vergeblich wegen eines Friedens. Später 
nahm A. als Parlamentsmitglied für Woodſtock be⸗ 
deutenden Anteil an der Reform der Strafgeſetze, 
des Polizei⸗ und des Gefängnisweſens. Er wurde 
Oberſekretär für Irland und 1785 Geſandter am 
franzöſiſchen Hof, in welcher Stellung er 1786 einen 
Handelsvertrag abſchloß, war dann 1788 Geſandter 
in Mailand und 1789 —92 Bevollmächtigter bei den 
Generalſtaaten der Niederlande und übte dort großen 
Einfluß auf die Maßregeln aus, welche die gegen 
Frankreich verbündeten Mächte ergriffen. Nach Eng⸗ 
land zurückgekehrt und zum Baron ernannt, nahm 
er ſeinen Sitz im Oberhaus ein und verteidigte 1794 
die von Lord Grenville vorgeſchlagene Anwerbung 
der Emigrierten in einer Broſchüre, 1795 die Expe⸗ 
dition von Quiberon, 1796 den ungeheuern Auf⸗ 
wand Englands im Kriege gegen Frankreich. Von 
1798 bis 1801 war er Generalpoſtmeiſter. Er ſtarb 

1. Jan. 1849. Über ſein Wirken vgl. Orlich, In⸗ 
dien und ſeine Regierung, Bd. 1 (Leipz. 1859). 

Aucklandsinſeln (spr. ahkländs⸗), auſtraliſche, etwa 
330 km ſüdlich von Neuſeeland belegene Gruppe, 
beſtehend aus den Inſeln Auckland (mit den Häfen 

[[BRRoß und Carnley), Adams, Enderby, Disappoint⸗ 
ment u. a., 509 qkm (9,25 QM.) groß. Die A. wa⸗ 
ren bei ihrer Entdeckung 1806 durch Briſtow unbe⸗ 

RR 0 wohnt und ſind es noch jetzt; ein 1850 durch Eng⸗ 
länder gemachter Verſuch, ſie zu beſiedeln, ſchlug 
fehl. Das Klima iſt mild und zuträglich. 

Au contraire (franz., ſpr. o kongträhr), im Gegenteil. 
Au courant (franz., ſpr. o kuräng), auf dem Lau⸗ 

fenden. 
Auct. oder Aut., bei naturwiſſenſchaftl. Na⸗ 

men ſ. v. w. auctorum, autorum, bezeichnet, daß 
der Name von vielen Autoren gebraucht worden iſt. 

Auctor (lat.), Urheber, Anſtifter, Beförderer, 
Beſtätiger, Vertreter, Gewährsmann einer Sache; 
daher: A. delicti, der, welcher ein Verbrechen, vor⸗ 
ſchlägt, billigt oder unterſtützt; A. generis, Stifter 
eines Geſchlechts, Ahnherr; A. juris, ein angeſehe⸗ 
ner Rechtsgelehrter, der Reſponſa erteilt, im Corpus 
juris vorzugsweiſe jeder Juriſt der Kaiſerzeit; A. 
legis oder senatusconsulti oder consilii publici, 
Urheber eines Geſetzes, Senatsbeſchluſſes ꝛc., ſei es 
durch Vorſchlag (lator), oder durch Anraten, Ver⸗ 
teidigen (suasor), oder durch Anſehen und Befehl 
(princeps, Machthaber im Senat); A. libri, Verfaſ⸗ 
ſer eines Buches (Autor); A. (primus), der urſprüng⸗ 
liche Eigentümer oder Beſitzer einer Sache und bei 
Verkäufen der natürliche Gewährleiſter, daher auch 
ſ. v. w. Verkäufer, z. B. bei Auktionen und bei des⸗ 
fallſiger Klage ſ. v. w. der Beklagte, der für eine 
entwährte Sache Erſatz leiſten muß; A. secundus, 
Gewährleiſter, Kavent für einen andern, Bürge 
(fidejussor), beſonders bei Verkäufen für das Eigen: 
tumsrecht der Verkaufenden. Im römiſchen Recht 
wird namentlich der Vormund (tutor) in Beziehung 
auf Rechtshandlungen ſeines Mündels als A. be⸗ 
zeichnet, indem der bevormundete Unmündige ſich 
nur mit der ausdrücklich und unbedingt erklärten 



Auctoramentum — Audenaerd. 

Zuſtimmung ſeines Vormunds (»auctoritatis inter- 
positio«) wirkſam verpflichten kann. 
Auctoramentum, Auctoräti (lat.), |. Gladia⸗ 

toren. 
Auctöris nominatio oder laudatio (lat.), ein 

eigentümliches Rechtsmittel für denjenigen, welcher 
eine Sache in fremdem Namen beſitzt und in An⸗ 
ſehung dieſer Sache mit einer dinglichen Klage be: 
langt wird. Es iſt die Erklärung des alſo Verklag⸗ 
ten, daß er nicht in eignem Namen beſitze, ſondern 
in dem eines Dritten, der zugleich namhaft gemacht 
wird. Nach der deutſchen Zivilprozeßordnung (873) 
hat der Beklagte in einem ſolchen Fall dem Dritten 
(Benannten) gleichzeitig den Streit zu verkündigen 
und ihn zur Erklärung aufzufordern, ob er in den 
n dieſer eintreten wolle. Der Beklagte kann bis 
zu dieſer Erklärung oder bis zum Schluß des Ter— 
mins, in welchem ſich der Benannte zu erklären hat, 
die Verhandlung zur Hauptſache verweigern. Be⸗ 
ſtreitet der Benannte die en tung des Beklag⸗ 
ten, oder erklärt er ſich nicht, ſo iſt der Verklagte be⸗ 
rechtigt, dem Klagantrag zu genügen. Wird dagegen 
die Behauptung des Beklagten von dem Benannten 
als richtig anerkannt, ſo iſt der letztere berechtigt, 
mit Zuſtimmung des Beklagten an deſſen Stelle den 
Prozeß zu übernehmen. Des Klägers Zuſtimmung 
iſt hierzu nur inſoweit erforderlich, als dieſer gegen 
den urſprünglichen Beklagten Anſprüche geltend 
macht, welche dieſer ſelbſt zu vertreten hat, und welche 
unabhängig davon ſind, daß der Beklagte im Namen 
eines Dritten beſitzt, alſo z. B. der gegen den Pach⸗ 
ter eines fremden Grundſtücks erhobene Anſpruch 
auf Schadenerſatz, auf Erſtattung von Früchten u. dgl. 
Hat der Benannte den Prozeß übernommen, ſo iſt 
der Beklagte auf ſeinen Antrag von der Klage zu 
entbinden. Die Entſcheidung iſt in Anſehung der 
Sache ſelbſt auch gegen den urſprünglichen Beklag⸗ 
ten wirkſam und vollſtreckbar. 
Aud., bei zoolog. Namen Abkürzung für J. V. 

Audouin (ſ. d.). 
Audacem (Audentem) fortuna juvat, lat. 

Sprichwort: »Dem Kühnen ſteht das Glück zur 
Seite; »Friſch gewagt iſt halb gewonnen «. 
Audacter calumniare, semper aliquid hae- 

ret, eine auf Bacon von Verulam zurückgeführte 
ſprichwörtliche Redensart: »Verleumde nur keck, 
etwas bleibt immer hängen«. 

Aude (ſpr. ohd'), der alte Atax, Fluß im ſüdlichen 
Frankreich, entſpringt am Roc d' A. in den öſtlichen 
Pyrenäen, fließt gegen N. bis Carcaſſonne, dann, 
auf dem linken Ufer vom Canal du Midi begleitet, 
gegen O. und mündet mit dem Hauptarm direkt in 
das Mittelmeer, mit dem andern, der kanaliſierten 
Robine de Narbonne, ſüdlich von dieſer Stadt in 
den Strandſee von Sigean. Sein Lauf iſt 208 km 
lang. Er iſt reißend und reich an Sinkſtoffen und 
Geröll, mit denen er mehrere ehemalige Strandſeen 
ganz oder teilweiſe ausgefüllt hat. — Das nach ihm 
benannte Departement iſt aus Teilen von Langue⸗ 
doc und zwar Narbonnais, Raſez, Carcaſſez und 
Lauraguais gebildet, grenzt gegen N. an die Departe⸗ 
ments Tarn und Herault, gegen O. an das Mittel⸗ 
meer, gegen S. an das Departement Oſtpyrenäen, 
egen W. anAriege und gegen NW. an Obergaronne; 

ſein Flächenraum beträgt 6313 qkm (114, QM.). 
Den ſüdlichen Teil des Departements bedecken die 
Vorpyrenäen, deren öſtliche Zweige, Les Corbieères, im 
Puy de Bugarach 1231 m hoch emporſteigen und bis 
an die Senkung des untern Audethals und des Ca⸗ 
nal du Midi reichen. Den Norden erfüllen die Monts 
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de l'Eſpinouſe und de St.⸗Félix, Ausläufer der Ge- 
vennen, welche die Höhe von 1210 m erreichen. Zwi⸗ 
ſchen dieſer nördlichen und jener ſüdlichen Begren— 
zung erſtreckt ſich das weite, fruchtbare Tiefthal des 
A., das ſich wenig über das Niveau des Mittelmeers 
erhebt, und in welchem ſelbſt Oliven und Feigen ge⸗ 
deihen. In A. herrſcht völlig mediterranes Klima, 
regenarme, heiße Sommer, häufig trockner, kalter 
Miſtral (Nordweſt) im Frühjahr, dabei an der Küſte 
in der Umgebung der Strandſeen Malaria, die man 
durch Ausfüllung der Lagunen zu beſeitigen hofft. 
Der Canal du Midi durchſchneidet das Departement 
von W. nach O. Die Bevölkerung betrug 1881: 
327,942 Seelen. Der Boden iſt im Audethal im N. 
und NW. lehmig, fett und fruchtbar, im S. kalkig 
und dürr. Seine Erzeugniſſe, und zwar Getreide, 
5 Weizen und Mais, dann Wein (über 
150,000 Hektar Anbaufläche, Produktion in guten 
Jahren 4 — 5 Mill. hl), überſteigen den Bedarf des 
Landes. Schafzucht wird ſehr ſtark, in geringerm 
Umfang Rindviehzucht betrieben: Gänſe werden in 
großer Zahl gemäſtet und weit verſchickt. Die ſehr 
verbreitete Bienenzucht liefert den bekannten gewürz⸗ 
haften Honig von Narbonne. In den Gebirgswal— 
dungen findet ſich Wild aller Art, ſelbſt Wölfe und 
Bären; auch Adler und Geier kommen nicht ſelten 
von den Pyrenäen in die Ebene herab. Die Küſten 
und Seen ſind ſehr fiſchreich. Das Mineralreich lie⸗ 
fert nur etwas Eiſen, Kupfer und Kohlen. Die In⸗ 
duſtrie des Departements iſt anſehnlich. Es hat be- 
deutende Tuchfabrikation, Wirkerei, Erzeugung von 
Spitzen, Leder, Papier, Töpferwaren, auch einige 
Eiſenwerke und Seeſalzſiedereien und treibt lebhaf⸗ 
ten Handel mit Getreide und Mehl, Wein, Brannt⸗ 
wein, getrocknetem Obſt, Honig, Seife, Wolle und 
Eiſen. Das Departement enthält die Linie der Süd⸗ 
bahn von Toulouſe nach Cette, von welcher mehrere 
Zweiglinien und in Narbonne die Eiſenbahn nach 
Spanien auslaufen, die wichtige Schiffahrtſtraße des 
erwähnten Canal du Midi und den Seehafen Port 
de la Nouvelle; es zerfällt in vier Arrondiſſements: 
Carcaſſonne, Caſtelnaudary, Limoux, Narbonne. 
Hauptſtadt iſt Carcaſſonne. 
Audeb., bei zoolog. Namen Abkürzung für J. B. 

Audebert (f. d.). 
Audebert (ſpr. ohd'bähr), Jean Baptiſte, Natur⸗ 

forſcher und Maler, geb. 1759 zu Rochefort, bildete 
ſich in Paris zum Miniaturmaler aus. Gigot d'Orcy, 
ein reicher Privatmann, ließ ihn 1789 Stücke ſeiner 
naturhiſtoriſchen Sammlung malen und dann Holland 
und England bereiſen. Er lieferte eine »Histoire 
naturelle des singes, des makis et des gal&opi- 
theques<« (Par. 1800), wozu er die Zeichnungen ſelbſt 
ſtach. Beſonders aber brachte er die Illumination zu 
einer hohen Vollkommenheit, indem er nicht nur die 
verſchiedenen Farben auf eine einzige Platte auftrug, 
ſondern ſich auch ſtatt der Waſſerfarben der Olfarben 
bediente und mit Gold in verſchiedenen Nüancen 
druckte. Seine »Histoire des colibris etc.“ (Par. 
1802), für das vollkommenſte Werk dieſer Gattung 
gehalten, wurde, wie auch die »Histoire des grim- 
peraux et des oiseaux de paradis« (daſ. 1803), 
nach Audeberts Tod (1800) von Desray vollendet. 
Den Text zu beiden Werken lieferte Vieillot. 

Audenaarde, ſ. Dudenaarde. 
Audengerd (ſpr. ⸗nahrd), Robert van, Kupfer: 

ſtecher und Maler, geb. 1663 zu Gent, ſtudierte in 
Rom unter Carlo Maratti, der ihn auf die Radierung 
und den Kupferſtich hinwies. Er hat eine große An⸗ 
zahl Blätter nach den Vorlagen feines Lehrers aus- 
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geführt, andre nach der Antike, Mantegna, Domeni— 
chino, Guido Reni ze. Dieſelben zeichnen ſich durch 
gewandte Radierung in der Weiſe Marattis aus. Im 
1722 ging er wieder nach Gent zurück, wo er ſich 

der Malerei gänzlich zugewandt zu haben ſcheint. Er 
ſtarb 1743. Seine Vaterſtadt beſitzt eine Reihe Ge: | H 
mälde von ihm, die mit der Weiſe Marattis das 
kräftige vlämiſche Kolorit vereinigen. 

Audh (Oudh), früher die ſechſte Provinz des engl. 
Reichs in Vorderindien (ſ. Karte »Oftindien«), jetzt 
Teil der Nordweſtprovinzen, liegt zwiſchen Ganges 
und Nepal und bildet eine große, wenig gewellte 
Ebene ohne Gebirge mit einem Umfang von 62,093 
qkm (1128 QM.) und (1881) 11,397,479 Einw. (da⸗ 
von /e Hindu), die ſich der Mehrzahl nach mit Land: 
bau beſchäftigen. An 1400 qkm ſind mit Wald und 
zwar vorwiegend mit Hochwald bedeckt, in welchem 
der wertvolle Salbaum (Valeria robusta) vorherrſcht; 
vom übrigen Areal ſind 55 Proz. kultiviert und mit 
Reis, Weizen und anderm Getreide, mit Gemüſen, 
Olpflanzen, Zucker, Baumwolle, Opium, Indigo ꝛc. 
angebaut. Den Hauptfluß bildet die ſchiffbare Kau⸗ 
riali (meiſt Gogra genannt), welche die Provinz von 
W. nach O. durchfließt; ihr Hauptzufluß iſt die Rapti. 
Schiffbar iſt ferner die Gumti, die ſich mit dem nicht 
ſchiffbaren Saifluß vereinigt und für die Bewäſſerung 
des Landes von Wichtigkeit iſt. Die mittlere Jahres⸗ 
temperatur beträgt 25" C.; die jährliche Regenmenge 
wechſelt zwiſchen 71 und 96 cm. Die Bevölkerung tft 
von kräftigem Schlag. Unter der arbeitenden Klaſſe 
ſind die Hindu von gutem Charakter, treu, anhäng⸗ 
lich, nicht übertrieben bigott; die Mohammedaner ſind 
ſehr fanatiſch, unmoraliſch und ausſchweifend, krie⸗ 
chend gegen Höhere; die Brahmanen ſind geweckt und 
brauchbar im Dienſt, bedürfen aber immer der Auf⸗ 
ſicht. Geſprochen werden das Urdu (ſ. d.) und Dia⸗ 
lekte des Hindi (ſ. d.). Eine Unſitte, welche die Eng⸗ 
länder unter den Radſchputen nur durch ſtrenge Geſetze 
auf vereinzelte Fälle beſchränken konnten, iſt das Mor⸗ 
den der Mädchen im jugendlichen Alter. Die Eaſt 
Indian⸗Eiſenbahn zieht auf dem Südufer des Gan⸗ 
ges; die Rohilkand-A.⸗Zweigbahn iſt über Lakhnau 
bis Ramnagar an der Gogra fortgeführt; eine das 
Land von O. nach W. durchziehende Linie iſt im Bau 
begriffen. Die höchſte engliſche Behörde iſt der Gou⸗ 
verneur der Nordweſtprovinzen, der jedoch ſeine Er: 
laſſe für A. als Oberkommiſſar zeichnet. A. iſt einge⸗ 
teilt in vier Diviſionen, jede von drei Diſtrikten. 
Hauptort iſt Lakhnau, außerdem zählt man noch 13 
Städte mit mehr als 10,000 Einw. 

A., das Pantſchala in Manus Geſetzbuch, iſt beim 
Beginn indiſcher Geſchichte ein blühendes Königreich 
und wurde im 7. Jahrh. v. Chr. der Schauplatz der 
Predigten von Buddha (ſ. d.) und ſeiner Schüler. 
Jahrhundertelang treu dem neuen Glauben, erlitt 
A. mehrfache Verwüſtungen und Drangſale; 1193 
n. Chr. erhielt es mohammedaniſche Könige und blieb 
bis zum Sturz der Großmoguls in Dehli eine Bro: 
vinz ihres Reichs; 1760 ſchwang ſich Sudſchah ud 
Bench früher Weſir, zum unabhängigen Herrſcher 
auf und vererbte dieſe Würde auf ſeine Nachkommen. 
Zwei Dezennien ſpäter wurden Truppen der Oſtin⸗ 
diſchen Kompanie in A. aufgeſtellt, die Abgaben des 
Radſcha an die Kompanie neu reguliert und 1801 
auf 1,35 Mill. Pfd. Sterl. erhöht. Unruhen und Auf⸗ 
lehnungen der Großen gegen den Radſcha ließen das 
Land nicht zur Ruhe kommen; nur 1837 —42 wurden 
ſie durch Mohammed Alis kluge Regierung vorüber⸗ 
gehend beſchwichtigt. Deſſen Nachfolger waren Am⸗ 
dſchad Ali Schah (1842 —47) und deſſen Sohn Wayid 

Audienz. 

Ali Schah mit dem Titel »Radſcha von A.« Die 
Herrſcher waren ſchiitiſche Moslems, die ſonſt in In⸗ 
dien nicht häufig ſind. Dieſe beiden letzten Könige 
lebten nur der Schwelgerei, die Regierung wurde 
ganz vernachläſſigt, das Land von der Umgebung des 
dofes ausgeſogen. Solche Zuſtände mußten dem eng⸗ 

liſchen Nachbarſtaat läſtig werden. Im Januar 1856 
wurde General Outram nach Lakhnau geſandt, um 
dem Radſcha einen Vertrag vorzulegen, nach welchem 
er gegen eine jährliche ſehr hohe Penſion ſein Reich 
der Kompanie überlaſſen ſollte. Der Radſcha weigerte 
ſich, den Vertrag zu vollziehen; da proklamierte der 
engliſche Generalgouverneur Lord Dalhouſie 7. Febr. 
1856 die Auflöſung und Annexion des Königreichs. 
Die Bevölkerung nahm dieſen Eingriff in die Rechte 
ihres Fürſten ganz gleichgültig hin; folgenſchwerer 
wurde jedoch die Willkür, mit der die engliſchen Be⸗ 
amten die Grundabgabe der großen Grundbeſitzer, 
der Talukdar, an die Regierung regelten, ohne mit 
dieſen ſelbſt zu unterhandeln. Infolgedeſſen wurde 
mehr als der Hälfte ihr Beſitz abgeſprochen und den 
Dorfbewohnern zugewieſen. Die Talukdar waren 
aber eine reichbegüterte Ariſtokratie mit vollen Eigen⸗ 
tumsrechten. Ihre Maßregelung erregte den größten 
Unwillen; der Bauer, hier ohnehin kriegeriſcher als 
in andern Teilen Indiens, hielt zu ſeinem Herrn, 
und der Militäraufſtand von 1857 (ſ. Oſtindien), 
der hier am religiöſen Fanatismus weniger Stütze 
gefunden hätte, trat in A. mit größter Heftigkeit auf. 
Es war eine der weiſeſten Maßregeln von Lord Can⸗ 
ning, daß er im März 1858, nach Wiederherſtellung 
der Ruhe, die ganze Grundrentenfixierung von 1856 
widerrief, die Bereitwilligkeit der Krone, die An⸗ 
ſprüche der Talukdar zu prüfen, verkündete und dieſe 
im Juni 1858 nach Lakhnau entbot. In den hier ge⸗ 
pflogenen Unterhandlungen wurde die Hälfte der 
ganzen ermittelten Grundrente den Talukdar zu⸗ 
rückerſtattet und dem wiederhergeſtellten Frieden 
1859 im feierlichen Empfang (Darbar) ein würde⸗ 
voller Ausdruck gegeben. Vgl. Orlich, Indien, 
Bd. 2 (Leipz. 1861); C. Irwin, The garden of 
India. History and affairs of A. (Lond. 1880). 

Audianer (Audeaner), die Anhänger des Au⸗ 
dius oder Udo aus Meſopotamien, der, wegen ſei⸗ 
ner Angriffe auf das weltliche Treiben der Geiſt⸗ 
lichen aus der Kirchengemeinſchaft ausgeſchloſſen 
und nach Skythien verbannt, ſich um 350 einer 
ſchwärmeriſch-asketiſchen Miſſionsthätigkeit hin⸗ 
gegeben zu haben ſcheint. Seiner bald erloſchenen 
Sekte wurden roher Anthropomorphismus und 
quartodezimaniſche Praxis vorgeworfen. 

Audiatur et altéra pars (lat.), Man höre auch 
den andern Teil«; Rechtsgrundſatz, wonach man bei 
Anſchuldigungen vor der Urteilsfällung auch den 
Beſchuldigten hören ſoll: »Eines Mannes Rede iſt 
keines Mannes Rede, man ſoll fie billig hören beede«. 

Audientia (ſpan.), höherer Gerichtshof, Tribunal, 
namentlich in Südamerika. 

Audientes (lat., »Hörende«), die erſte Klaſſe der 
Katechumenen (ſ. d.), welche beim öffentlichen Got⸗ 
tesdienſt ſtehend die Predigt und bibliſchen Vor⸗ 
leſungen anhören, aber nicht dem darauf folgenden 
Abendmahl beiwohnen durften. Auch hießen ſo die 
im zweiten Grade der Kirchenbuße Stehenden, weil 
ſie mit den vorigen gleich beſchränkt waren. 

Audienz (lat.), Gehör, Vorlaſſung bei Fürſten 
und ſonſtigen hochgeſtellten Perſonen (daher A. er⸗ 
halten). In der frühern Gerichtsſprache verſtand 
man darunter eine Gerichtsſitzung, insbeſondere bei 
dem deutſchen Reichskammergericht und den franzö⸗ 



Audierne — Audouin. 

ſiſchen Parlamenten, ſowie auch ein Verhör, einen 
Vorbeſcheid oder eine mündliche Verhandlung. Auch 
in der modernen Gerichtsſprache wird ein Verhörs— 
termin zuweilen Audienztermin genannt. 

udierne (ſpr. odjärn), Bai des Atlantiſchen Ozeans 
im franz. Departement Finistere, durch die Land— 
ſpitze Pointe de Penmarch und die Paſſage du Raz 
mit der Inſel Sein geſchloſſen, iſt gefährlich zu be— 
fahren. Sie hat ihren Namen von dem daran liegen— 
den Hafenſtädtchen A. mit (1876) 1627 Einw. 

Audiffredi, Giovanni Battiſta (eigentlich Giu— 
lio Ceſare), ital. Gelehrter, geb. 2. Febr. 1714 zu 
Saorgio bei Nizza, trat in den Dominikanerorden 
und ward Mönch im Kloſter Alla Minerva zu Rom. 
Er erhielt die Aufſicht über die treffliche Bibliothek 
dieſes Kloſters, die von ihrem Stifter die Caſanati⸗ 
ſche hieß, beſchäftigte ſich vorzugsweiſe mit prakti⸗ 
ſcher und theoretiſcher Aſtronomie und galt für einen 
der beſten Beobachter ſeiner Zeit. Er ſtarb 3. Juli 
1794 in Rom. Seine Schriften: »Phaenomena coe- 
lestica observata« (Rom 1754), »De solis parallaxi 
commentariuss (daſ. 1766), »Dimonstrazione della 
cometa dell’ anno 1769 (daſ. 1770) u. a. fanden 
auch in weitern Kreiſen Beachtung. Wichtig für die 
Litteraturgeſchichte find feine Kataloge: »Catalogus 
librorum typis impressorum Bibliothecae Casana- 
tensis« (Rom 1761—88, 4 Bde.); »Catalogus histo- 
rico - eriticus romanarum editionum saeculi XV. 
(daſ. 1783) und »Specimen historico-criticum edi- 
tionum italicarum saeculi XV« (daſ. 1794). 

Audiffret⸗Pasquier (spr. odifrä⸗paskjeh), Edme 
Armand Gaſton, Herzog von, franz. Staats⸗ 
mann, geb. 20. Okt. 1823 zu Paris, Sohn des Gene⸗ 
raleinnehmers Grafen Audiffret, ſtudierte die Rechte, 
war 1845—48 Auditeur des Staatsrats, ward von 
ſeinem Großonkel, dem Kanzler Herzog von Pasquier, 
adoptiert, zog ſich 1848 vom öffentlichen Leben nach 
ſeinem Schloſſe Sacy zurück und trat erſt 1863, dann 
1869, allerdings vergeblich, in ſeinem Departement 
(Orne) als Gegenkandidat gegen den offiziellen Kan⸗ 
didaten bei den Wahlen für den Geſetzgebenden Kör⸗ 
per auf. Am 8. Febr. 1871 zum Mitglied der Natio⸗ 
nalverſammlung erwählt, ſchloß er ſich dem rechten 
Zentrum an, that ſich namentlich als heftiger Gegner 
der Bonapartiſten hervor und war Berichterſtatter 
der Enquetekommiſſion über den Krieg von 1870. 
Als eifriger Orléaniſt beteiligte er ſich an den Ver: 
ſuchen, die Monarchie herzuſtellen, entſchied ſich aber 
nach deren Scheitern für die Errichtung einer kon⸗ 
ſervativen Republik und ward 1875 zum Präſidenten 
der Nationalverſammlung, 1876 zu dem des Senats 
erwählt. Obwohl mehr und mehr der konſervativen 
Partei ſich zuneigend, verweigerte er doch 1877 ent⸗ 
ſchieden ſeine Mitwirkung bei den Reaktionsbeſtre⸗ 
bungen Broglies. Als die Neuwahlen 5. Jan. 1879 
eine entſchieden republikaniſche Majorität im Senat 
zur Folge hatten, wurde A. durch Martel erſetzt. Da⸗ 
gegen ward er im Januar 1879 Mitglied der Akademie. 

Audiometer, ſ. Sonometer. 
Audiphön, von Graydon angegebener Hörappa⸗ 

rat für Taube, beſteht in einem kleinen Mikrophon 
und einer an der ſchwingenden Platte desſelben an- 
gebrachten Schnur von beliebiger Länge, an deren 
anderm Ende ein Stück Holz befeſtigt iſt. Wenn man 
einem Tauben, deſſen Gehörnerv jedoch unverletzt 
ſein muß, dieſes Stück Holz zwiſchen die Zähne gibt 
und bei geſpanntem Faden in das Mikrophon ſpricht, 
ſo wird man vollkommen verſtanden. 

Auditeur (franz., ſpr. oditör), ſ. v. w. Auditor; bei 
Militärgerichten der den Gerichtsherren beigegebene 
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Rechtsgelehrte, welcher bei Unterſuchungen das Tech— 
niſche des Rechtsgangs leitet, jedoch weder richterliche 
Befugniſſe noch diejenigen eines Anwalts hat. Vgl. 
Militärgerichtsweſen. In Deutſchland ſteht ein 
Generalauditeur an der Spitze des ganzen Mili— 
tärjuſtizweſens. Außerdem gibt es Korpsauditeure, 
Diviſions⸗, Gouvernements- und Garniſonsaudi— 
teure. Die Rangverhältniſſe des Auditeurs ſ. Mili- 
tärbeamte. Auditeuroffizier, offiziell unterſuchung⸗ 
führender Offizier, ſ. Offizier. 

Auditor (lat.), eigentlich Hörer, Zuhörer; in man⸗ 
chen deutſchen Staaten früher Bezeichnung für einen 
Aſpiranten zum Eintritt in den Juſtizdienſt, der an 
den Geſchäften und Verhandlungen teilnahm, aber 
ohne Sitz und Stimme; auch ſ. v. w. Auditeur; in 
der kirchlichen Sprache ein zur Klaſſe der Audientes 
(ſ. d.) gehöriger Katechumene oder Büßer. 

Auditor Camerae (lat.), im ehemaligen Kirchen: 
ſtaat der vierte Beamte in der Camera apostolica, ein 
angeſehener Prälat mit richterlicher Gewalt über die 
zum päpſtlichen Hof Gehörigen, über die Fremden 
in Rom ſowie in Appellationsſachen innerhalb des 
Kirchenſtaats. 

Auditorium (lat.), Hörſaal für gelehrte Vorleſun⸗ 
gen, beſonders in Akademien und auf Univerſitäten, 
auch wohl die zuhörende Verſammlung ſelbſt; in der 
kirchlichen Sprache der Standort der Audientes (ſ. d.) 
in den Kirchen, auch Sprechzimmer in Klöſtern. 

Audius (Udo), ſ. Audianer. 
Audi, vide, sile, lat. Redensart: »Höre, ſieh und 

ſchweige«. 
Audley (spr. öddli), Stadt in Staffordſhire (Eng: 

land), 10 km nordweſtlich von Stoke, hat Kohlen⸗ 
und Eiſengruben, Eiſenwerke und (1881) 11,205 Einw. 

Audouard (spr. oduär), Olympe, franz. Schrift: 
ſtellerin, geboren um 1839 als die Tochter des Herrn 
de Jouval, Beſitzers des Schloſſes St.⸗Julien im 
Departement Vaucluſe, ward nach einer kurzen und 
unglücklichen Ehe von ihrem Gatten, dem Notar A. zu 
Marſeille, getrennt und unternahm nun Reiſen durch 
Amerika, Agypten, die Türkei, Syrien, Paläſtina 
und Rußland, als deren Früchte ſie eine Reihe Kul⸗ 
turbilder und Romane veröffentlichte, wie: »Les 
mysteres du sérail et des harems turcs« (1863); 
»Les mysteres de l'Egypte« (1865); »L’Orient et 
ses peuplades« (1867); »A travers l’Amerique« 
(1869 — 71, 2 Bde.); »Les soupers de la princesse 
Louba d’Askof« (1872); » L’amie intime (1875) 2c. 
Gegen das Ende des Kaiſerreichs warf fie ſich auf 
Politik und ſoziale Fragen (Eheſcheidung, Frauen— 
rechte, Reform der bürgerlichen Geſetze ꝛc.), die 
ſie bis in die neueſte Zeit teils in Streitſchriften, 
wie: »Le luxe effren& des hommes« und »Le luxe 
effren& des femmes« (zwei Antworten an den Se— 
nator Dupin), »La femme-homme« (an A. Dumas), 
»La femme bas-bleu« (Antwort an Barbey d' Auré— 
villy), teils in öffentlichen Vorleſungen behandelt hat. 
In neuerer Zeit erſchienen noch von ihr: »Gyn&co- 
logie, la femme depuis six mille ans« (1874); »Les 
mondes des esprits, ou la vie après la mort« (1874); 
»Les nuits russes« (1876); »Voyage au pays des 
boyards; etude sur la Russie actuelle« (1880); Les 
Escompteuses; études parisiennes«; »Silhouettes 
parisiennes« (1882) u. a. 

Audouin (spr. oduäng), Jean Victor, Zoolog, geb. 
27. April 1797 zu Paris, ſtudierte Medizin und Na⸗ 
turwiſſenſchaften, ward 1833 Profeſſor der Entomo— 
logie am Muſeum, machte mehrere Reiſen, um die 
Muscardine (eine tödliche Epidemie der Seidenwür⸗ 
mer), die Weinmotte, die in Rochefort eingewander— 
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ten Termiten und andre ſchädliche Inſekten zu ſtu— 
dieren, und ſtarb 9. Nov. 1841. Er ſchrieb: »Re- 
cherches pour servir à l'histoire naturelle du litto- 
ral de la France« (Par. 1830, 2 Bde.) und »Histoire 
des insectes nuisibles à la vigne et particuliere- 
ment de la pyrales, mit Milne Edwards und Blan⸗ 
hard (daſ. 1842). Im »Regne animal« Cuviers 
bearbeitete er die Inſekten. 

Audran (spr. odräng), Gérard, franz. Kupferſtecher, 
geb. 1640 zu Lyon, bildete ſich in Paris, dann drei 
Jahre in Rom. Ludwig XIV. berief ihn nach Paris 
zurück, ernannte ihn zum Hofkupferſtecher und ließ 
die Alexanderſchlachten Lebruns von ihm ſtechen. 
Außerdem ſtach A. noch zahlreiche Blätter nach Raf⸗ 
fael, Tizian, Annib. Carracci, Domenichino, Pouſſin, 
Mignard u. a., die ſich durch eine ſeltene Gewandtheit 
und maleriſche Wirkung der Behandlung auszeich- 
nen. A. iſt ein Stecher im großen hiſtoriſchen Stil 
und hat auf für ſeine Zeit ungewohnt großen Kupfer⸗ 
platten gearbeitet. Sein Kupferwerk »Les propor- 
tions du corps humain« (1683; neue Ausg., Par. 
1855, 30 Tafeln) wird noch jetzt geſchätzt. Er ſtarb 
1703 in Paris. — Seine Neffen Benoit A., geb. 
1661 zu Lyon, geſt. 1721 bei Montargis, und Jean 
A., geb. 1667 zu Lyon, geſt. 1756 in Paris, bil⸗ 
deten ſich unter ihm ebenfalls zu tüchtigen Kupfer⸗ 
ſtechern aus. 

Audſchila (Udſchila), Oaſenkomplex in Tripolis, 
aus den Oaſen A. im W., Dſchalo in der Mitte, Nadi 
im O. beſtehend, zwiſchen 29°—29° 30“ nördl. Br. und 
21° 50“ — 22° 30° öſtl. L. v. Gr., liegt nach neuern 
Meſſungen in gleicher Höhe mit dem Spiegel des Mit⸗ 
telmeers und iſt demnach keine Depreſſion. Die Oaſen 
ſind von Sanddünen umgeben und haben gipsartigen 
Boden. Die Bewohner (Berber), im ganzen nur 3000, 
zerfallen in drei Hauptſtämme: die Nadſchili in A., 
die Modſchabra beſonders in Dſchalo und die Suya 
in Leſchkerreh. Die erſtern ſind libyſcher Herkunft, 
reden auch heute noch einen Dialekt des Tamaſirht. 
Ob die Modſchabra auch libyſchen Urſprungs, iſt zwei⸗ 
felhaft; ſie reden arabiſch, wie die Suya, welche echte 
Araber ſind. Herrſchende Religion iſt der Islam. 
Urſprünglich unabhängig und räuberiſch, ſind die Be⸗ 
wohner gegenwärtig dem osmaniſchen Reich unter⸗ 
worfen. Die Modſchabra ſind gewandte Handels⸗ 
leute, die mit ihren Karawanen bis Wadai ziehen und 
überall Kredit genießen; die Nadſchili treiben Garten⸗ 
zucht, und die Suya leben von ihren Datteln und 
Kamelen. Vom Liwa Bengaſi abhängig, werden ſie 
von einem Mudir regiert, der ſeinen Sitz in Dſchalo 
hat; die Rechtſprechung beſorgt ein Kadi. Die jähr⸗ 
liche Einnahme, durch Beſteuerung von 100,000 Dat⸗ 
telpalmen, bringt 250,000 Piaſter ein. Außer türki⸗ 
ſchen Münzen zirkuliert der Mariathereſienthaler. — 
Dieſe Oaſengruppe war den Alten unter dem Namen 
Augila bekannt. Schon Herodot überliefert uns, 
daß die Naſamonen alljährlich von der Syrte dorthin 
zogen, um Datteln zu ernten. Später ſcheinen ſich 
libyſche Stämme daſelbſt feſtgeſetzt zu haben; dann 
herrſchte dort, wie weiter öſtlich in Siwah, der Am⸗ 
monsdienſt. Juſtinian wandelte die heidniſchen Tem⸗ 
pel in chriſtliche Kirchen um. Unter den Römern wurde 
zum Schutz der Karawanen ein Kaſtell in A. angelegt; 
Leo Africanus im 15. Jahrh. will dort noch Schlöfer 
geſehen haben. Dapper kennt die Oaſe im Anfang 
des 17. Jahrh. unter dem Namen Augela. Neuer⸗ 
dings iſt ſie von Hamilton (1852), v. Beurmann 
(1862) und Rohlfs (1868, 1879) beſucht worden. Von 
alten Gebäuden vermochten dieſe aber keine Spur 
nachzuweiſen. Vgl. Rohlfs, Von Tripolis nach Alex⸗ 

Audran — Auenbrugger von Auenbrug. 

andrien (Brem. 1871, 2 Bde.); Derſelbe, Kufra 
(Leipz. 1881). 
Audub., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkür⸗ 

zung für J. J. Audubon. 
Audubon (spr. odüböng), John James, Ornitholog, 

geb. 4. Mai 1780 bei New Orleans, bildete ſich noch 
ſehr jung in Paris unter David in der Malerei aus, 
lebte dann als Farmer in Pennſylvanien an den Ufern 
des Schuylkill und betrieb eifrig ornithologiſche Stu⸗ 
dien. Um die Vögel des weſtlichen Amerika kennen zu 
lernen, ging er 1810 nach Henderſon in Kentucky, durch⸗ 
ſtrich von hier aus die Wälder und befuhr die Ströme, 
um das Leben der Vögel zu beobachten und ſie nach 
der Natur zu zeichnen. Im J. 1826 begab er ſich nach 
Europa, machte hier die Bekanntſchaft der namhafte⸗ 
ſten Naturforſcher und begann die Herausgabe ſeines 
durch vortreffliche Abbildungen, ungemein ſorgfäl⸗ 
tige Beobachtungen und lebensvolle Schilderungen 
ausgezeichneten Werks: »Birds of America“ (Lond. 
1828 40, 4 Bde. mit 435 Tafeln; 3. Aufl., New Pork 
1865, 8 Bde.). Die zahlreichen kolorierten Abbildun⸗ 
gen wurden größtenteils von den Kupferſtechern Lizars 
und R. Havell dem jüngern ausgeführt. Im J. 1829 
kehrte A. nach Amerika zurück und ſchrieb: » American 
ornithological biography« (Edinb. 1831 —- 39,5 Bde.) 
und »Synopsis of the birds of North America (1839; 
neue Ausg. 1861, 8 Bde.). Nach einem zweiten Be⸗ 
ſuch in Europa ließ er ſich 1833 auf der Manhattan⸗ 
inſel in der Nähe von New Pork nieder, wo er in 
Zurückgezogenheit lebte und mit John Bachmann 
(einem 1873 in Südcarolina verſtorbenen deutſch⸗ 
amerikaniſchen Pfarrer und Naturforſcher), und von 
ſeinen zwei Söhnen unterſtützt, zwei Werke über die 
vierfüßigen Tiere Amerikas (»The quadrupeds of 
America«, Philad. 1843 — 49, 3 Bde.; 2. Aufl., New 
York 1854, und »Biography of American quadru- 
peds«, Philad. 184650) bearbeitete. A. ſtarb 27. Jan. 
1851 in New York. Freiligrath hat ihm in dem Mann 
der Wälder, der Savannen« beginnenden Gedicht ein 
0 1 5 Denkmal geſetzt. Vgl. »Life and adventures 
of A., by himself«, herausgegeben von Buchanan 
(2. Aufl., Lond. 1869); »Life of A.«, herausgegeben 
von ſeiner Witwe (New Pork 1869); Saint John, 
A., the naturalist in the New World (Lond. 1856). 

Aue, urſprünglich und zum Teil noch jetzt (3. B. 
in Schleswig-Holftein) gleichbedeutend mit Aa und 
Aach, d. h. fließendes Waſſer; nach heutigem Sprach⸗ 
gebrauch ein fruchtbarer, längs eines Fluſſes aus⸗ 
gebreiteter Acker- oder Wieſengrund, z. B. die Gol⸗ 
dene A. (ſ. d.). S. den Auenrecht. 

Aue, 1) linker Nebenfluß der Weſer, entſpringt in 
den Lübbeckeſchen Bergen, durchfließt große Moore 
und mündet oberhalb Nienburg. — 2) Stadt in der 
ſächſ. Kreishauptmannſchaft Zwickau, Amtshaupt⸗ 
mannſchaft Schwarzenberg, an der Mulde (349 m 
ü. M.) und den Linien Zwickau⸗Schwarzenberg und 
Chemnitz⸗A.⸗Adorf der Sächſiſchen Staatsbahn, mit 
Fachſchule für Blecharbeiten, mechaniſcher Weberei, 
Eiſengießerei und Maſchinenfabrik, Fabrikation von 
Stickmaſchinen, Neuſilberwaren, fertiger Wäſche, 
Blechwaren, Farben, Doſen und Holzpfeifenköpfen, 
Holzbildhauerei, Ziegelbrennerei, Steinbrüchen und 
(1880) 3523 ev. Einwohnern. Die ehemals berühmte 
Porzellanerde iſt erſchöpft. 

Aue, Hartmann von, ſ. Hartmann von Aue. 
Auenbrugger von Auenbrug, Leopold, Medi⸗ 

ziner, geb. 19. Nov. 1722 zu Graz, fungierte am ſpa⸗ 
niſchen Hoſpital in Wien und ſtarb daſelbſt 18. Mai 
1809. Er fand ſchon 1754, daß die verſchiedenen 
Schallarten, welche bei dem Anklopfen an die Bruſt⸗ 



Auenrecht — Auerbach. 

wand geſunder und kranker Perſonen entſtehen, einen 
ſehr wichtigen Maßſtab für die Beurteilung des Zu: 
ſtands der Atemorgane abgeben. Abeverſt nach ſieben⸗ 
jähriger Prüfung ſeiner Beobachtungen veröffentlichte 
er ſeine bn dem Werk »Inventum novum 
ex percussione thoracis humani interni pectoris 
morbos detegendi« (Wien 1761). 

Auenrecht (Aurecht, Angerrecht), das Recht, 
einen Anger in der Mitte eines Dorfs an den Dorf— 
ſtraßen, andern öffentlichen Wegen oder neben Ge— 
höften (in Schleſien »Aue« genannt) als Eigentum 
zu behandeln, kam früher in Schleſien als ein Vor⸗ 
recht der Grundherrſchaft vor. 

Auer, 1) Aloys, Ritter von Welsbach, Buch— 
drucker, geb. 11. Mai 1813 zu Wels in Oberöſterreich, 
trat 1825 in ſeiner Vaterſtadt in die Lehre, wo er 
neben der Ausbildung zu ſeinem Beruf neuere Spra⸗ 
chen mit ſolchem Erfolg trieb, daß er 1836 an der 
Univerſität eine Lehramtsprüfung beſtand. Im J. 
1837 wurde er in Linz Lehrer der italieniſchen Sprache, 
und nachdem er 1839 eine Studienreiſe durch Deutſch⸗ 
land, die Schweiz, Frankreich und England gemacht, 
verfolgte er nach ſeiner Rückkehr den Plan der Grün⸗ 
dung einer typographiſchen Anſtalt zur Ausführung 
von Sprachlehren und Wörterbüchern nach einem 
klaren Bild in gleicher Seitenbezifferung der ver⸗ 
wandten Stämme. Im J. 1841 wurde er, nachdem 
er die Aufmerkſamkeit des Fürſten Metternich auf ſich 
9050 Direktor der damals ſehr herabgekommenen 
k. Hof⸗ und Staatsdruckerei in Wien. Das ganze 
Letternweſen der Anſtalt wurde nach Auers typo⸗ 
metriſchem Syſtem umgeſtaltet und die Drucklegung 
in 500 chen und 100 fremden Alphabeten 
(bei orientaliſchen in ihrer eigentümlichen Ornamen⸗ 
tik) ermöglicht. Genaue Mitteilungen darüber gab 
A. in der Schrift »Der polygraphiſche Apparat der 
Wiener k. k. Hof⸗ und Staatsdruckerei« (Wien 1853); 
auch ſchrieb er eine ausführliche Geſchichte dieſer An⸗ 

ſtalt (daſ. 1851). Unter Auers Leitung erblühte die 
Wiener Staatsdruckerei zu einem der großartigſten 
Inſtitute dieſer Art, und dies veranlaßte die Re⸗ 
gierung, A. auch mit der Oberleitung der Ararial⸗ 
papierfabrik Schlöglmühl bei Gloggnitz und 1862 
mit der der k. k. Porzellanfabrik zu betrauen. Im J. 
1860 in den erblichen Ritterſtand erhoben, legte er 
1864 die Direktion der Porzellanfabrik nieder, und 
1868 zog er ſich auch von der Staatsdruckerei zurück. 
Er ſtarb 10. Juli 1869 in Wien. A. erfand den Na⸗ 
turſelbſtdruck (ſ. d.), deſſen Verfahren er beſchrieb in 
der Schrift »Die Entdeckung des Naturſelbſtdrucks⸗ 
(Wien 1854), und konſtruierte mehrere Preſſen; auch 
rührt von ihm das Verfahren her, die Faſern der 
Maispflanze zum Spinnen und Weben, deren Ab- 
fälle aber zu Papier zu verwenden. Er ſchrieb eine 
franzöſiſche und italieniſche Sprachlehre und gab eine 
Reihe typographiſcher Werke heraus, namentlich: 

»Sprachenhalle, oder das Vater Unſer in 608 Spra⸗ 
chen und Mundarten, mit lateiniſchen Typen« (Wien 
1844); »Das Vater Unſer in 206 Sprachen mit den 
nationalen Schriftzeichen« (daſ. 1847); »Typenſchau 
des geſamten Erdkreiſes« (daſ. 1845); »Das typo⸗ 
metriſche Syſtem in allen ſeinen Buchſtabengrößen 
und Geſtalten⸗ (3 Tafeln, daſ. 1845); »Grammatiſcher 
Atlas, oder theoretiſch⸗tabellariſche Darſtellung aller 
nach Stämmen geordneten Sprachen des Erdkreiſes⸗ 
(daſ. 1854); »Beiträge zur Geſchichte der Auer⸗ 
(2. Aufl., daſ. 1862). 

2) Leopold, Violinſpieler, geb. 28. Mai 1845 zu 
Veszprim in Ungarn, erhielt feine muſikaliſche Aus⸗ 
bildung am Peſter Konſervatorium durch Ridley 
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Kohne, dann 1857—58 auf dem Konſervatorium zu 
Wien und genoß zuletzt noch in Hannover den Unter— 
richt Joachims. 1863 — 65 wirkte er als Konzert⸗ 
meiſter in Düſſeldorf, 1866—67 in gleicher Eigen: 
ſchaft in Hamburg und ging 1868 als Soloſpieler 
der kaiſerlichen Kapelle nach St. Petersburg, von wo 
aus er wiederholte, von glänzendem Erfolg begleitete 
Kunſtreiſen unternahm, unter andern auch nach Lon⸗ 
don, wo er als Solo- wie als Quartettſpieler gleich 
enthuſiaſtiſche Anerkennung fand. A. gehört vermöge 
ſeiner unfehlbaren Technik und ſeines ſeelenvollen 
Vortrags zu den Virtuoſen erſten Ranges. Als Kom: 
poniſt iſt er bisher noch nicht aufgetreten. 

3) Adelheid von, ſ. Coſel. 
Auerbach, 1) Stadt in der ſächſ. Kreishauptmann⸗ 

ſchaft Zwickau, an der Göltzſch (460 m ü. M.) und an den 
Linien Herlasgrün-Falkenſtein und Zwickau⸗Olsnitz 
der Sächſiſchen Staatsbahn, iſt Sitz einer Amtshaupt⸗ 
mannſchaft und eines Amtsgerichts, hat eine ſchöne 
Kirche im neugotiſchen Stil, ein Schullehrerſeminar, 
anſehnliche Weißwarenfabrikation, eine Gas- und 
Waſſerleitung und (1880) 6258 meiſt ev. Einwohner. — 
2) Stadt im bayr. Regierungsbezirk Oberpfalz (452 m 
ü. M.), Bezirksamt Eſchenbach, mit Amtsgericht, 3 
Kirchen, Eiſenerzbau und (1880) 1766 Einw., welche 
anſehnliche Gärtnerei treiben. In der Nähe unter⸗ 
irdiſche Gänge mit merkwürdigen Verſteinerungen. — 
3) Flecken in der heſſ. Provinz Starkenburg, Kreis 
Bensheim, an der Bergſtraße und Main⸗Neckarbahn, 
mit Steingutfabrik, Weinbau und (1880) 1674 Einw. 
In der Nähe das Sommerſchloß Fürſtenlager des 
Großherzogs und die Ruinen des 1684 von den 
Franzoſen zerſtörten Bergſchloſſes Auerberg oder 
Urberg. 

Auerbach, 1) Heinrich (eigentlich Stromer), 
Profeſſor der Medizin und Senator in Leipzig, geb. 
1482 zu Auerbach in der bayr. Oberpfalz, geſt. 1542. 
Das von ihm 1530 in der Grimmaiſchen Gaſſe nahe am 
Markt erbaute große Haus mit ſeinem langen, winke⸗ 
ligen Hof (Auerbachs Hof) war ſonſt der Sammel⸗ 
platz des Neueſten und Schönſten, was von Waren 
auf die Meſſen kam. Beſonders berühmt aber iſt der 
noch jetzt beſtehende Weinkeller daſelbſt (Auerbachs 
Keller) durch ſeine Beziehung zur Fauſtſage, die 
Goethe poetiſch verwertet hat. Von hier aus nämlich 
läßt die Sage den Doktor Fauſt zum Erſtaunen der 
Anweſenden auf einem gefüllten Faß hinausreiten, 
das herauszuziehen die ſogen. Weißkittel vergebens 
verſucht hatten. Noch heute beſitzt der Keller zwei 
alte, auf Holz gemalte Olbilder mit der Jahreszahl 
1525, welche ſich auf die Sage beziehen. 

2) Berthold, hervorragender Schriftſteller, geb. 
28. Febr. 1812 in dem Dorf Nordſtetten im württem⸗ 
bergiſchen Schwarzwald von jüdiſchen Eltern, ver: 
lebte daſelbſt ſeine Jugend bis zum zwölften Jahr, wo 
man ihn auf die Talmudſchule nach Hechingen ſchickte. 
In Karlsruhe, wo er ſeine jüdiſch-gelehrte Bildung 
vollenden ſollte, verband er mit den Lerngegenſtän⸗ 
den orientaliſchen Urſprungs klaſſiſche Studien; dann 
abſolvierte er in Stuttgart das Gymnaſium und be⸗ 
zog mit dem Vorſatz, die Rechte zu ſtudieren, die 
Univerſität Tübingen, wo er, beſonders von David 
Strauß angezogen, zur Philoſophie überging, deren 
Studium er ſpäter in München bei Schelling und 
zuletzt in Heidelberg bei Daub fortſetzte. Die Ver⸗ 
folgungen, welche die Burſchenſchaft um jene Zeit zu 
erdulden hatte, trafen auch A., der dieſer Verbindung 
angehörte und zu einer mehrmonatlichen Feſtungs⸗ 
haft auf dem Hohenasperg verurteilt wurde. A. trat 
damals, veranlaßt durch die Gehäſſigkeiten, welche 
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Wolfgang Menzel feiner litterariſchen Fehde mit dem 
ſogen. Jungen Deutſchland beimengte, mit einer 
Flugſchrift: »Das Judentum und die neueſte Litte- 
ratur« (Stuttg. 1836), als Schriftſteller auf, eine 
Laufbahn, die er in feinen Romanen: »Spinoza« (daſ. 
1837, 2 Bde.; neueſte Aufl. mit dem Beiſatz: »Ein 
Denkerleben«, 1880) und »Dichter und Kaufmann« 
(daſ. 1839 f., 2 Bde.; 4. Aufl. 1860), von denen 
der erſtere das Leben des Philoſophen, der zweite 
das Leben des Epigrammendichters Moſes Ephraim 
Kuh zum Vorwurf hat, mit Glück verfolgte. Seit 
dem Frühling 1838 lebte er in Frankfurt a. M., be⸗ 
gann und vollendete die Überſetzung der Werke Spi⸗ 
nozas, welcher eine kritiſche Lebensgeſchichte dieſes 
Denkers vorangeht (Stuttg. 1841,55 Bde.; neue Ausg., 
daſ. 1871, 2 Bde.). Aus dieſen rein wiſſenſchaft⸗ 
lichen Beſtrebungen öffnete ſich A. die Rückkehr auf 
das belletriſtiſche Gebiet mit einem Verſuch der Ber: 
mittelung zwiſchen der abſtrakten Philoſophie und 
der Poeſie in den Erzählungen: »Liebe Menſchen⸗ 
und »Was iſt Glück?«, die ſpäter in die Sammlung 
Deutſche Abende« (1850, 4. Aufl. 1855) aufgenom⸗ 
men wurden, während er in dem Werk »Der gebil⸗ 
dete Bürger, Buch für den denkenden Mittelftand« 
(Karlsr. 1842) die höchſten Reſultate der Philoſophie 
dem ſchlichten Verſtand anzunähern verſuchte. Den 
allgemeinſten Beifall aber fand A. mit der Sammlung 
ſeiner zuerſt in Zeitſchriften erſchienenen »Schwarz⸗ 
wälder Dorfgeſchichten« (Mannh. 1843), die ein gan⸗ 
zes Heer von Nachahmern hervorriefen und in faſt 
ſämtliche Sprachen Europas überſetzt wurden. Zwar 
hatte A. das Gebiet des dörflichen und vorwiegend 
des bäuriſchen Lebens für die Dichtung nicht entdeckt, 
aber die von Ulrich Hegner, Immermann und Jere⸗ 
mias Gotthelf begonnene Eroberung desſelben mit 
Bewußtſein und entſchiedenſtem Talent fortgeſetzt. 
Die Fülle, Freiheit und Schärfe in der Beobachtung 
und Wiedergabe der bäuerlichen Lebenskreiſe ſeiner 
Heimat, die tiefe Mitempfindung für die eigenartig⸗ 
ſten Menſchengeſtalten und Entwickelungen, der Reiz 
einer ſtimmungsvollen und dabei klar eindringlichen 
Darſtellung ließen das gelegentliche Übergewicht der 
Reflexion, ja ſchulmäßiger Weisheit leicht überſehen. 
Die Verwandtſchaft der Tendenz einzelner Dorfge- 
ſchichten mit den politiſchen Tagestendenzen wurde 
nebenbei ſehr beifällig begrüßt. In den ſpätern Fol⸗ 
gen der Dorfgeſchichten« (Mannh. 1848--53) traten 
die idylliſchen und heiter anekdotiſchen Geſchichten 
der erſten Sammlung, in denen eine köſtliche Friſche 
herrſchte, hinter größer angelegten, ſchärfere und tie⸗ 
fere Konflikte darſtellenden Erzählungen zurück. Ein⸗ 
zelne, wie: »Die Frau Profeſſorin«,Luzifer«, »Diet⸗ 
helm von Buchenberg«, »Der Lehnhold«, erhoben ſich 
ſogar zu wirklich tragiſcher Wirkung, während die 
böſtliche Geſchichte von »Broſi und Moni« die Bor: 
züge der erſten Erzählungen verſtärkt aufwies. Es 
war nun natürlich, daß der Autor auf dem Boden 
zu verharren ſuchte, der ihm fo reiche Früchte getra⸗ 
gen. Er gründete den »Gevattersmann«, einen Volks⸗ 
kalender, der in vier Jahrgängen erſchien (1845-48) 
und große Verbreitung fand, und veröffentlichte das 
Buch Schrift und Volk, Grundzüge der volfstüm- 
lichen Litteratur (Leipz. 1846), worin er, anſchließend 
an eine Charakteriſtik Hebels, gewiſſermaßen von ſei⸗ 
nem eignen Produzieren Rechenſchaft gab. Nachdem 
er abwechſelnd in Weimar, Leipzig, Dresden und Ber⸗ 
lin gelebt, verheiratete er ſich 1847 in Breslau und be⸗ 
ſuchte nun mit ſeiner Frau den Süden, längere Zeit 
in Heidelberg verweilend, kehrte aber in der Revo⸗ 
lutionszeit nach Breslau zurück. Häusliche Leiden, 

Auerbach. 

Krankheit und Tod ſeiner Frau ließen ihn in der be⸗ 
wegteſten Zeit ein einſiedleriſches Leben führen. Im 
Herbſt ſuchte er durch eine Reiſe nach Wien Zer⸗ 
ſtreuung und hatte hier die Oktoberrevolution zu 
durchleben, deren Eindrücke ſein »Tagebuch aus 
Wien« (Bresl. 1849) ſchilderte. Im J. 1850 ließ ſich 
A., zum zweitenmal verheiratet, in Dresden, 1859 
in Berlin nieder, zum Zweck größerer Produktionen 
von Zeit zu Zeit in eine ländliche oder kleinſtädtiſche 
Einſamkeit flüchtend, auch ſonſt zahlreiche Reiſen 
unternehmend. Die Verſuche, zum Drama überzu⸗ 
gehen, welche mit dem Trauerſpiel »Andree Hofer« 
(Leipz. 1850) begonnen und ſpäter mit dem Schau⸗ 
ſpiel »Der Wahrſpruch« (daſ. 1860) fortgeſetzt wur⸗ 
den, fielen nicht glücklich aus; die ſtrenge Geſchloſ⸗ 
ſenheit und Objektivität ſowie die raſche, leiden⸗ 
ſchaftliche Steigerung der dramatiſchen Handlung 
widerſtrebten Auerbachs ganzem Naturell. Mit 
dem Roman »Neues Leben« (Mannh. 1851, 3 Bde.) 
begann die Reihe der größern Romane Auerbachs. 
Die ungünſtige Aufnahme dieſes Buches ließ ihn 
zunächſt noch einigemal nach den kleinern Formen 
greifen, welche er mit ſo ſicherer und anerkannter 
Meiſterſchaft beherrſchte. So wurden die kleinern 
Geſchichten und Aufſätze aus dem »Gevattersmann⸗ 
im »Schatzkäſtlein des Gevattersmanns« (Stuttg. 
1856) geſammelt; ſo entſtanden die größern Er⸗ 
zählungen: »Barfüßele« (daſ. 1856), das in alle le⸗ 
benden Sprachen überſetzt, durch Vautier auch illu⸗ 
ſtriert ward, »Joſeph im Schnee« (daſ. 1861) und 
»Edelweiß« (daſ. 1861), mit denen A. auf das Ge⸗ 
biet der Dorfgeſchichten zurückkehrte, ohne jedoch die 
objektive Unbefangenheit und friſch anmutende Na⸗ 
turſtimmung der erſten zu erreichen. Auch gab er 
von 1858 bis 1869 jährlich einen neuen »Volkskalen⸗ 
der« heraus. Mit den großen Romanen: »Auf der 
Höhe« (Stuttg. 1865, 3 Bde.; 9. Aufl. 1873), »Das 
Landhaus am Rhein« (daſ. 1868, 3 Bde.; 4. Aufl. 
1874) und »Waldfried. Eine vaterländiſche Fami⸗ 
liengeſchichte« (daſ. 1874, 3 Bde.), denen »Landolin 
von Reutershöfen« (Berl. 1878), »Der Forſtmeiſter⸗ 
(daſ. 1879, 2 Bde.) und die Erzählung »Brigitta« 
(Stuttg. 1880) folgten, begann darauf eine zweite 
Periode von Auerbachs Schaffen, in welcher die 
dem Schriftſteller eigentümlichen glänzenden Vor⸗ 
züge und ſeine charakteriſtiſchen Mängel in einer 
ſchwer zu definierenden Miſchung auftraten. Die 
reiche Erfindung, der tiefe und ſcharfe Blick für 
Welt und Leben, die ſichere Geſtaltenzeichnung, das 
poetiſche Stimmungsleben wurden in dieſen Werken 
von der moſaikartigen Darſtellung der Handlung, 
von der Einwirkung einer optimiſtiſchen Schön⸗ 
färberei unſrer öffentlichen und häuslichen Lebens⸗ 
zuſtände, von der immer ſtärker überwuchernden 
Reflexion, welche Nachdruck auf die nichtigſten Vor⸗ 
kommniſſe und Ausſprüche zu legen ſucht, durch⸗ 
kreuzt und in ihren vollen Wirkungen gehemmt. Am 
ſtärkſten machten ſich die angedeuteten Mängel in 
dem Verſuch geltend, in den »Nach dreißig Jahren⸗ 
(Stuttg. 1876) betitelten neuen Dorfgeſchichten die 
Geſtalten der frühern Novellen wieder auftreten zu 
laſſen. Von A. erſchienen außer den genannten Pro⸗ 
duktionen noch die »Deutſchen Abende« (neue Folge, 
Stuttg. 1866), eine Sammlung von Reden und Vor⸗ 
trägen über Goethe, Uhland, Fichte u. a.; das Buch 
»Wieder unſer« (2. Aufl., daſ. 1871), Wahrnehmun⸗ 
gen und Beobachtungen, die er während des deutſch⸗ 
franzöſiſchen Kriegs im Hauptquartier des Großher⸗ 
zogs von Baden gemacht hatte; »Zur guten Stunde⸗ 
(daſ. 1872, 2 Bde.), von Menzel, Kaulbach, Rich⸗ 
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ter, Meyerheim illuſtrierte frühere Erzählungen; 
»Tauſend Gedanken des Kollaborators« (Berl. 1876); 
»Nikolaus Lenau«, Vortrag (Wien 1876). Er ſtarb 
8. Febr. 1882 in Cannes. Eine Geſamtausgabe ſei— 
ner Werke erſchien Stuttgart 1863—64, 22 Bde., eine 
Volksausgabe der »Schwarzwälder Dorfgeſchichten« 
und Romane daſelbſt 1871, 20 Bde. Vgl. »Berthold 
A., ein Gedenkblatt« (Berl. 1882); »Auerbachs Bde. 
an ſeinen ag Jakob A.« (Frankf. 1884, 2 Bde.). 

Auerbachit, ſ. Zirkon. 
Auerbachs Keller, ſ. Auerbach J). 
Auerberg, bewaldete Porphyrkuppe des Unter⸗ 

harzes, bei Stolberg, im preuß. Regierungsbezirk 
Merſeburg, 576 m hoch. Auf dem Gipfel erhebt ſich 
ein als Ausſichtspunkt dienendes, 23 m hohes Kreuz, 
das Graf Joſeph von Stolberg 1832—33 nach Schin⸗ 
kels Entwurf erbauen ließ, daher der Berg auch 
„ wird. 

Auerhuhn (Tetrao L.), Vogelgattung aus der 
Ordnung der Scharrvögel, der Familie der Wald⸗ 
hühner (Tetraonidae) und der Unterfamilie der 
eigentlichen Waldhühner (Tetraoninae), gedrungen 
und ſehr kräftig gebaute Vögel mit kurzem Hals, 
kleinem Kopf, kurzem, dickem, am Grund breitem, 
nach der Spitze zu komprimiertem, ſtark gewölbtem 
Schnabel, mittellangen, abgerundeten Flügeln, brei— 
tem Schwanz, niedrigen, ſtarken Füßen mit befieder- 
tem Lauf, langen Zehen, die am Rand mit ftummel- 
artigen Federrudimenten gefranſt ſind, ohne Sporn. 
Das A. (Urhuhn, Waldhuhn, T. Urogallus I.) iſt 
1—1 m lang, 1,1 m breit und in der Feiſtzeit 
6 - 7,5 kg ſchwer, an Scheitel und Kehle ſchwärzlich, 
der Hinterhals dunkel aſchgrau, ſchwarz gewäſſert, 
Vorderhals ſchwärzlich aſchgrau gewäſſert, der Rücken 
ſchwärzlich, fein aſchgrau und roſtbraun überpudert; 
Oberflügel ſchwarzbraun, ſtark roſtbraun gewäſſert, 
Schwanzfedern ſchwarz, mit wenigen weißen Flecken; 
die Bruſt glänzend ſtahlgrün, der übrige Unterkörper 

ſchwarz und weiß gefleckt. Am Hinterkopf und an 
der Kehle ſind die Federn merklich verlängert; das 
Auge iſt braun, die nackte Braue und eine nackte 
Stelle um dasſelbe lackrot, der Schnabel hornweiß. 
Die Auerhenne iſt um ein Drittel kleiner, ohne 
Bart und Augenfleck, an Kopf und Oberhals ſchwärz— 
lich, roſtgelb und ſchwarzbraun geſtreift, auf dem 
übrigen Oberkörper ſchwarzbraun, roſtgelb und roſt— 
graugelb gemiſcht; die Steuerfedern find roſtrot⸗ 
ſchwarz gebändert, Kehle und Flügelbug roſtrotgelb, 
Oberbruſt roſtrot, Bauch roſtgelblich unterbrochen, 
ſchwarz und weiß gebändert. Das A. lebt polyga⸗ 
miſch als Standvogel in den Wäldern Skandina⸗ 
viens und Rußlands bis 69“ nördl. Br., auch in 
Nordaſien, einzeln und nirgends häufig in allen Hoch— 
und Mittelgebirgen Deutſchlands, ſüdlicher auch in 
Anatolien, Akarnanien, auf Euböa und in Spanien. 
Es bevorzugt Bergwälder mit feuchtem, ſtellenweiſe 

moorigem Grund, lebt am liebſten in gemiſchten Be- 
ſtänden (ausnahmsweiſe in Laubwald), in Dickichten 
mit fließenden Bächen und Quellen. Sein Flug iſt 
rauſchend und nach Art der Feldhühner niedrig, 
ſchwerfällig und nicht anhaltend. Am Tag hält ſich 
das Auergeflügel an der Erde, des Nachts in den 
Aſtzweigen hoher Bäume auf. Bei tiefem Schnee 
und ſtrenger Kälte ſchläft es auch im Schnee in einer 
ſelbſtgegrabenen, 1,5— 2 m langen Höhle. Es iſt ſehr 
ſcheu und bemerkt mit ſeinem ſcharfen Geſicht und 
Gehör die geringſte Gefahr. Die Nahrung des Auer: 
geflügels beſteht aus Nadelholzſamen, Bucheckern, 
Waldbeeren, Inſekten, Würmern, Schnecken, auch 
Knoſpen und Blättern, im Frühjahr faſt ausſchließ⸗ 

lich aus Fichtennadeln, in Buchenwäldern aus Buchen— 
knoſpen. Es wird ſchädlich durch das Ausſcharren 
der Holzſaaten und durch das Abknacken der Nadel: 
und Laubknoſpen. 

Die Begattungszeit (Balz) des Auerwilds währt 
von Ende März bis Ende April. Die Hähne, welche 
bis dahin vereinzelt im Wald ſtehen, ſuchen dann 
gegen Abend gewiſſe Orte (Balzplätze) auf, ſchwin⸗ 
gen ſich auf Bäumen ein, auf welchen ſie übernach— 
ten wollen, und laſſen dabei bisweilen, wenn die 
Witterung gut iſt, Balzlaute hören. Sobald der 
Morgen dämmert, ſtimmt der Hahn ſeinen Balz: 
geſang an, welcher mit einem erſt langſamen, dann 
ſich ſchnell wiederholenden Knappen (Triller) be: 
ginnt. Die einzelnen Laute dieſes Knappens ſind 
bei windſtillem Wetter etwa auf 200 — 300 Schritt 
hörbar und haben Ahnlichkeit mit dem Knacken beim 
Aufziehen eines Gewehrhahns. Hierauf folgt ein 
Ton, welcher wie Klock klingt (der Hauptſchlag) 
und der ſich mit dem Laut beim Aufkorken einer 
Flaſche vergleichen läßt. Den Schluß bildet das 
Schleifen, ähnlich dem leichten Wetzen einer Senſe. 
Während dieſes Balzgeſangs läßt der Hahn die 
Flügel hängen, ſchlägt mit dem Schwanz (dem Stoß) 
ein Rad, ſträubt die Federn und trippelt umher. So⸗ 
bald es Tag geworden, reitet oder ſteht der Hahn 
ab, d. h. er ſtreicht von dem Baum auf die Erde, um 
dort die Hühner, welche ihn mit ihrem Lockruf »kack 
kack« begrüßen, zu treten. Bisweilen balzt auch der 
Hahn auf dem Boden. Finden ſich mehrere Hähne 
auf dem Balzplatz, ſo kämpft der ſtärkere die ſchwä— 
chern ab. Da der Hahn während des Schleifens taub 
zu ſein ſcheint, weil ſich beim Aufſperren des Schna— 
bels zur Hervorbringung desſelben der Fortſatz des 
Unterkiefers vor den Gehörgang ſchiebt, und da er 
dabei mit hoch gehobenem Kopf nicht nach unten 
äugt, ſo benutzt der Jäger den kurzen Zeitraum des 
Schleifens, um den Auerhahn anzuſpringen, d. h. 
ſich ihm mit 2—3 weiten Schritten möglichſt ge— 
deckt zu nähern. Bis zum nächſten Schleifen muß 
der Schütze völlig bewegungslos verharren, da der 
Auerhahn dann ſehr ſcharf äugt und hört. Hat ſich 
der Jäger durch wiederholtes Anſpringen bis auf 
Schußweite genähert, ſo gibt er ſeinen Schuß mit 
ſchwachem Haſenſchrot während des Schleifens ab, 
weil der Hahn in dieſem Liebestaumel oft ſelbſt einen 
Fehlſchuß nicht beachtet und ruhig ſtehen bleibt. 
Die Schießzeit für die Auerhähne dauert nach dem 
Wildſchongeſetz für Preußen von Anfang September 
bis Ende Mai, für Hennen von Anfang September 
bis Ende Januar. In der dritten oder vierten Woche 
der Balz ſtreichen die Hähne nach ihren gewohnten, oft 
weit entfernten Standorten zurück, und die Hennen 
ſchreiten nunmehr zum Neſtbau. Die Henne legt 10 
bis 12 gelbe, braun gefleckte Eier (ſ. Tafel »Eier II, 
Fig. 3), welche ſie vier Wochen lang in einer flachen, 
wenig verſteckten, oft an Wegen liegenden Grube be— 
brütet, ohne ſich dabei durch die Annäherung von 
Menſchen ſtören zu laſſen. Sie geſtattet, daß man 
ſie aufhebt und zu ihrem Schutz das Neſt mit einer 
Einfriedigung verſieht. Das Fleiſch der alten Hähne 
iſt hart und zäh, das der Hennen und jungen Hähne 
ſehr ſchmackhaft. In der Gefangenſchaft halten ſich 
Auerhühner ſehr ſchlecht; man kann die Eier von 
einer Truthenne ausbrüten laſſen, die Hühnchen aber 
ſind ſehr ſchwer aufzuziehen und ſterben in der Regel 
bei der zweiten Mauſer. Über das Birkhuhn (J. 
tetrix) ſ. d. Vgl. Wurm, Das Auerwild, deſſen 
Naturgeſchichte, Hege und Jagd (Stuttg. 1874); 
Geyer, Die Auerhahnbalz (2. Aufl., Graz 1874). 
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Auerochs (Auer, Bos primigenius Bojan.), der 
Urus, Ur des Nibelungenliedes, poln. Tur, fälſchlich 
Biſon genannt, Wiederkäuer aus der Gattung Rind 
(Bos) im engern Sinn, iſt ausgeſtorben, lebte aber 
zu Cäſars Zeit und auch noch im Mittelalter in 
Deutſchland und England, im 14. Jahrh. z. B. noch 
in Pommern neben dem Wiſent. Er hatte nach den 
Beſchreibungen und Abbildungen, welche uns er— 
halten find, ganz das Anſehen des Ochſen, war un: 
terſetzt gebaut, ſchwarz mit einem weißlichen Strei⸗ 
fen auf dem Rückgrat, mähnenlos und mit großem 
Gehörn verſehen, welches, wie beim ungariſchen 
oder römiſchen Ochſen, vorwärts und dann aufwärts 
gekrümmt war. Nach Cäſar ſoll er faſt die Größe 
des Elefanten erreicht haben. Er wird als ſehr 
ſchnell, wild und wütend geſchildert, und ſeine Jagd 
galt unter den Deutſchen als die rühmlichſte. Das 
Fleiſch wurde gegeſſen. Gürtel aus dem Leder des 
Auerochſen galten als ſehr koſtbar und wurden von 
den Frauen getragen, die Hörner faßte man in Sil⸗ 
ber ein und benutzte ſie als Trinkgefäße. Man hielt 
die Auerochſen auch in königlichen Parken und paarte 
ſie mit zahmen Kühen; die Jungen wurden dann 
aber nicht von den Auerochſen in der Herde gedul— 
det, und die Kälber dieſer Baſtarde kamen tot auf 
die Welt. Zuletzt ſcheint der A. in Maſovien gelebt 
zu haben. Vom 17. Jahrh. an werden die Nachrich— 
ten über den Auerochſen unſicher, und ſpäter hat 
man ihn allgemein mit dem Wiſent (ſ. d.) verwech— 
jelt, welcher jetzt noch im Wald von Bialowicza ge⸗ 
hegt wird und am Kaukaſus wild vorkommt. Über 
das Verhältnis des Auerochſen zu den domeſtizier— 
ten Raſſen des Rindes ſ. Rind. 

Auersberg, Berggipfel im ſächſ. Erzgebirge, auf 
dem Plateau zwiſchen der Zwickauer Mulde und dem 
Schwarzwaſſer, im SO. von Eibenſtock, 1019 m hoch. 

Auersberger Grün, ſ. Berggrün. 
Auerſperg, ein nach der Überlieferung im 11. Jahrh. 

aus Schwaben nach Krain eingewandertes Adels— 
geſchlecht, das angeblich um 1020 ſich auch in Friaul 
niederließ, im 13. Jahrh. im Dienſt⸗ und Lehns⸗ 
verhältnis zu den Herzögen Kärntens, zu den Gra⸗ 
fen von Gonz und Patriarchen Aquilejas ſtand, in 
lange, heftige Fehden mit den Grafen von Dr: 
tenburg verwickelt war, weitverzweigte Verwandt— 
ſchaften einging, die wichtigſten krainiſchen Landes⸗ 
ämter bekleidete und ſeit dem 15. Jahrh. in den 
beiden Söhnen Theobalds v. A., Volkhard VI. (geb. 
1401, geſt. 1451) und Engelhard J. (geſt. 1466), die 
Gründer der beiden Hauptlinien, der Volkhard— 
Schönbergſchen und Engelhardſchen, beſaß, de— 
ren letztere als überlebende die ſpätern zahlreichen 
Geſchlechtszweige entwickelte. — Der bedeutendſte 
Vertreter der Volkhard-Schönbergſchen Linie iſt 
Andreas, geb. 1556 als der jüngſte Sohn Wolf: 
gang Engelberts (geſt. 1580), der, ſchon 1583 zum 
kaiſerlichen Oberſten ernannt, 1589 an der Stelle des 
Grafen Joſeph von Thurn den Oberbefehl über die 
kroatiſche und Petriniger Grenze erhielt und durch 
ſeine Tapferkeit gegen die Türken den ehrenden Bei⸗ 
namen »der chriſtliche Achilles« ſich erwarb. Seine 
rühmlichſte, auch von dem zeitgenöſſiſchen Pater 
Abraham a Santa Clara in ſeiner Redlichen Red für 
die kraineriſche Nation« geprieſene Waffenthat war 
22. Juni 1593 der Sieg über das ſechsmal ſtärkere 
Türkenheer unter dem gefürchteten Paſcha Haſſan 
von Bosnien an der Kulpa, wodurch Siſſek gerettet 
wurde. Andreas ſtarb unvermählt 1594. Seine 
Linie erloſch 1604. Vgl. Radics, Die Schlacht bei 
Siſſek 22. Juni 1593 (eine Denkſchrift, Laib. 1861). 

Auerochs — Auerſperg. 

Der Engelhardſchen Linie entſproſſen zwei Haupt⸗ 
zweige: der Pankraziſche oder krainiſche und der 
Volkhard ⸗öſterreichiſche. Die hervorragendſten Mit⸗ 
glieder des erſtern waren: 

1) Herbard VIII., geb. 15. Juni 1528 zu Wien, 
der, am fürſtlich kleviſchen Hof ausgebildet, ſeine 
Laufbahn als Kriegsmann 1 unter dem da⸗ 
maligen Generaliſſimus der windiſchen Grenzen, 
Hans v. Lenkovié, begann; er wurde 1548 Haupt⸗ 
mann der Uskokenſtadt Zengg und hielt ſich wacker 
gegen die Türken, ſo beſonders in der Schlacht bei 
Novi (1566). Eine höchſt wichtige und ſchwierige 
Lebensſtellung wurde ihm durch Verleihung der 
Krainer Landeshauptmannſchaft zu teil, welche er 
1566 — 72 bekleidete. Von Jugend auf der evan⸗ 
aa Lehre befreundet, begünſtigte A. auch in 
rain die insbeſondere von Primus Teuber in An⸗ 

griff genommene Reformation, begegnete den anti⸗ 
proteſtantiſchen Maßregeln der katholiſchen Hier⸗ 
archie mit würdiger, feſter Haltung und unterſtützte 
auch den zweiten Schöpfer einer ſloweniſchen Litte⸗ 
ratur, Magiſter Georg Dalmatin, den Herausgeber 
des windiſchen Bibelwerks. Außerdem war aber 
A. auch die Seele der innern kroatiſchen Grenzver⸗ 
teidigung. Schon 1569 war er Feldoberſter oder 
Generaliſſimus allda und genoß allgemeines Ver⸗ 
trauen. Am 22. Sept. 1575 erlag er jedoch bei Bu⸗ 
daski der erdrückenden Übermacht der Türken und 
fiel als tapferer Vorkämpfer. Vgl. Radies, Her⸗ 
bard VIII., Freiherr zu A. (Wien 1862). 

2) Johannes Weickhard, Graf, dann erſter Fürſt 
von A., geb. 11. März 1615, erwarb ſich als Diplomat 
und Hofmann die volle Gunſt Kaiſer Ferdinands III., 
welcher ihn zum Erzieher ſeines (1654 verſtorbenen) 
Thronfolgers Ferdinand IV. machte, zum erſten 
Staats- und Konferenzminiſter ernannte, mit dem 
Orden des Goldenen Vlieſes bedachte und 17. Sept. 
1653 in den Reichsfürſtenſtand erhob. A. erſcheint 
1654 auch als Herzog von Münſterberg und Fran⸗ 
kenſtein in Schleſien und infolge der Schenkung der 
großen Herrſchaft Wels in Oberöſterreich auch als 
oberöſterreichiſcher Herrenſtand. Im Gütererwerben 
ſehr glücklich, führte er auch die Titel: gefürſteter 
Graf zu Thengen und Graf zu Gottſchee und Wels. 
Unter Kaiſer Leopold I. erſter Miniſter, brachte er 
mit Lobkowitz den Geheimvertrag Frankreichs und 
Oſterreichs über die eventuelle Erbſchaft Habsburg⸗ 
Spaniens vom 19. Jan. 1668 zu ſtande. Dies und 
der Plan, eine Tripelallianz der drei katholiſchen 
Hauptmächte: Oſterreich, Frankreich und Spanien, 
zu ſtiften, fällt in den Schluß ſeiner miniſteriellen 
Laufbahn. Denn als er ſich durch Frankreichs Ver⸗ 
mittelung hinter dem Rücken des Kaiſers ſogar den 
Kardinalshut erwerben wollte, wurde ſein Verhält⸗ 
nis zu jener Macht aufgedeckt und ſein Sturz ent⸗ 
ſchieden. Er wurde als Majeſtätsverbrecher ver⸗ 
urteilt, dann aber zur Internierung begnadigt und 
ſchloß ſeine Lebenstage in Laibach, wo er 13. Nov. 
1677 ſtarb. 

Auerſperg, 1) Anton Alexander, Graf von, 
als Dichter unter dem Namen Anaſtaſius Grün 
berühmt, geb. 11. April 1806 zu Laibach als der 
Sproß eines uralten Adelsgeſchlechts, das ſeit Kai⸗ 
ſer Friedrich II. das Oberſt⸗Erblandmarſchallsamt 
in Krain und der Windiſchen Mark innehat. Er 
erhielt ſeine Jugendbildung im elterlichen Haus 
und auf dem Thereſianum zu Wien, trat dann in 
die Ingenieurakademie über und ſtudierte Philo⸗ 
ſophie und Rechtswiſſenſchaft in Graz und Wien. 
Nach Vollendung ſeiner Univerſitätsſtudien machte 
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er Reiſen durch Italien, Frankreich und England, 
übernahm 1831 die Verwaltung der ererbten Güter, 
verheiratete ſich 1839 mit der Reichsgräfin Maria 
v. Attems und lebte, iR ein öffentliches Amt zu be: 
kleiden, abwechſelnd auf ſeiner Beſitzung Gurkfeld und 
in Wien. Wegen der liberalen Haltung ſeiner Gedichte 
zu den Führern der freiſinnigen Partei Oſterreichs 
gerechnet, ward er im April 1848 in das deutſche 
Vorparlament und bald darauf vom Kreis Laibach in 
die Frankfurter Nationalverſammlung gewählt, aus 
der er jedoch ſchon zu Ende September wieder aus— 
ſchied. Erſt nach dem Sturz des Miniſteriums Bach 
(1859) erſchien A. wieder im 3 Leben und 
wandte ſich nun, als Sſterreich in konſtitutionelle 
Bahnen einlenkte, entſchieden der Politik zu. Er 
wurde 1860 von der Krone in den »verſtärkten Reichs⸗ 
rat« für Krain berufen und 1861 unter Schmerlings 
Miniſterium zum lebenslänglichen Mitglied des Her⸗ 
renhauſes ernannt, wo er in allen Fragen der Geſetz⸗ 
gebung auf liberaler Seite, in allen Verfaſſungs⸗ 
debatten auf ſeiten der entſchiedenſten Gegner des 
Föderalismus ſtand und insbeſondere als regel⸗ 
mäßiger Berichterſtatter und Verfaſſer der Adre Jen 
eine ebenſo glänzende wie einflußreiche Thätigkeit 
entwickelte. Nicht geringer war ſeine Wirkſamkeit im 
Krainer Landtag 1861-67, indem er hier mit feinen 
wuchtigen Reden für die Verfaſſung und das deutſche 
Element eintrat, aber dadurch auch die Wut der Geg⸗ 
ner dermaßen erregte, daß er es vorzog, ſich 1867 in 
den ſteiermärkiſchen Landtag (Graz) wählen zu laſ⸗ 
ſen. Die Stadt Wien ernannte A. zum Ehrenbürger, 
die Wiener Univerſität zum Doktor, der Kaiſer Franz 
Joſeph (1863) zum Geheimrat. Er jtarb 12. Sept. 
1876 in Graz. Als Dichter iſt A. eine hochbegabte 
und eigentümliche Erſcheinung. Er iſt vorzugsweiſe 
»Gedankenpoet«, d. h. er läßt die Reflexion in ſeinen 
Dichtungen vorwalten und liebt die Häufung glän⸗ 
zender Bilder und Metaphern, wobei es ihm nicht 
immer auf Kongruenz des Gedankens und des Bildes 
ankommt. Aber auch von dem ſchillernden Prunk 
entkleidet, erweiſen ſich ſeine Gedanken als klar, tief 
und kraftvoll, und oft brechen auch die Innigkeit und 
Wärme echt dichteriſcher Begeiſterung hervor. Noch 
beſonders zeichnen A. ein inniges und gemütvolles 
Verhältnis zur Natur und reinſte Sittlichkeit aus. 
Der Hauptinhalt ſeiner Dichtungen iſt die Ahnung 
einer neuen und freien Zeit, als deren Prophet er mit 
feuriger Begeiſterung auftritt, und der feſte Glaube 
daran'läßt nirgends eine dauernde ſchmerzliche Stim⸗ 
mung in ihm aufkommen. Nachdem er, wie die übri⸗ 
gen öſterreichiſchen Dichter, ſeine Schule in den Al⸗ 
manachen 2c. durchgemacht hatte, trat er zuerſt mit 
erotiſchen Liedern (Blätter der Liebe «, Stuttg. 1830) 
hervor, die Heineſche Manier verraten, aber bei ihrem 
keuſchern und edlern Geiſte die Leichtigkeit ihres 
Vorbildes vermiſſen laſſen. Größere Teilnahme er⸗ 
warb ihm »Der letzte Ritter« (Stuttg. 1830; 8. 
Aufl., Berl. 1860), ein Romanzencyklus im Nibe⸗ 
lungenversmaß, der den ritterlichen Kaiſer Maximi⸗ 
lian I. feiert und den Untergang des Mittelalters 
zeigt, dem die neue Zeit mit ihren Geiſteskämpfen 
folgt. Sodann erſchienen (anonym) die »Spazier⸗ 
änge eines Wiener Poeten« (Hamb. 1831; 7. Aufl., 
Berl 1876), worin A. einen poetiſchen Ton für die 
politiſche Lyrik anſchlug, den man bis dahin noch 
nicht vernommen hatte. Dieſe Lieder, eine Reihe 
großartiger Metaphern auf den Sieg des Frühlings 
und des Lichts, bald blumenreich, ſpielend, faſt tän⸗ 
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in ihrem Ankämpfen gegen die Hemmniſſe des Gei⸗ 
ſteslebens im damaligen (Metternichſchen) Oſterreich 
ein bedeutſames Zeichen der Zeit. Tiefſinniger in 
der Anlage find die folgenden Dichtungen: »Schutt« 
(Leipz. 1836; 13. Aufl., Berl. 1877), allegoriſche 
Schilderungen von glänzendem Kolorit, worin der 
Dichter den provinziellen Boden verläßt und unter 
den Trümmern einer zerfallenden Welt die Keime 
einer neuen ſucht, die ihm in Amerika aufzublühen 
ſcheint, und deren Morgenrot ihm weder Kerker noch 
Kloſter verdecken kann. Auch ſeine kleinern Dich— 
tungen, die geſammelt als »Gedichte« (Leipz. 1837; 
15. Aufl., Berl. 1877) erſchienen, durchklingt der 
nämliche Grundton wie die größern Werke; dabei 
enthalten ſie manche köſtliche humoriſtiſche Gabe, 
prächtige Naturſchilderungen und ſinnige Naturdeu⸗ 
tungen. A. wurde ſo das Haupt der modernen öſter⸗ 
reichiſchen Dichterſchule und ein Vorläufer der ſpä⸗ 
tern politiſchen Lyriker, obſchon er deren radikale 
Tendenzen niemals geteilt hat. Nach längerer Pauſe 
erſchienen die »Nibelungen im Frack« (Leipz. 1843; 
2. Aufl., Berl. 1853), eine humoriſtiſche Dichtung, 
welche den Herzog Moritz Wilhelm von Sachſen⸗ 
Merſeburg (1688 — 1731) und deſſen Leidenſchaft für 
die Baßgeige zum Gegenſtand hat; endlich das länd⸗ 
liche Gedicht »Der Pfaff vom Kahlenberg« (daſ. 
1850, 3. Aufl. 1877), das ſich an eine alte geſchicht⸗ 
liche Volksſage anlehnt und namentlich in der idyl⸗ 
liſchen Schilderung der Feſte, der Jahreszeiten und 
des Volkslebens von großem poetiſchen Wert iſt. A. 
ließ noch »Volkslieder aus Krain« (Leipz. 1850) und 
»Robin Hood« (Stuttg. 1864) erſcheinen, letzteres 
eine vortreffliche Bearbeitung der engliſchen Volks⸗ 
balladen. Auch beſorgte er die Herausgabe von Lenaus 
»Nachlaß« (Stuttg. 1852). Nach ſeinem Tod erſchien: 
»In der Veranda. Eine dichteriſche Nachleſe« (Berl. 
1876). Seine »Geſammelten Werke« wurden von 
L. A. Frankl (Berl. 1877, 5 Bde.) herausgegeben. 
Vgl. Radics, A. G. und ſeine Heimat (Stuttg. 1876); 
Derſelbe, Anaſtaſius Grün. Verſchollenes und Ver⸗ 
gilbtes aus deſſen Leben und Wirken (Leipz. 1878). 

2) Karlos (Karl Wilhelm), Fürſt, öſterreich. 
Staatsmann, geb. 1. Mai 1814, Haupt der fürſtlichen 
Linie des Hauſes A., lebte, durch Studium und Reiſen 
trefflich gebildet, nachdem er eine Zeitlang im Mili⸗ 
tärdienſt geſtanden, auf ſeinen Gütern ſeinen äſtheti⸗ 
ſchen und litterariſchen Neigungen. 1846—47 ſchloß 
er ſich im böhmiſchen Landtag der deutſch-böhmiſchen 
Fortſchrittspartei des Adels an. Das neue politiſche 
Leben, das in Oſterreich mit der Februarverfaſſung be⸗ 
ann, nahm auch A. ſeit 1861 in Anſpruch. Der Mini⸗ 
terpräſident Schmerling, der ihn einmal den erſten 
öſterreichiſchen Kavalier« nannte, berief ihn zum erb- 
lichen Mitglied und Präſidenten des Herrenhauſes, 
in welcher Stellung er ebenſo wie im böhmiſchen Land⸗ 
tag ſich als unerſchütterlicher, gewandter und ſchlag⸗ 
fertiger, dabei edler und ritterlicher Vorkämpfer der 
Verfaſſung und der Staatseinheit erwies, nament⸗ 
lich aber ſeinen feudalen Standesgenoſſen und den 
Anmaßungen der Tſchechen mit Feſtigkeit entgegen⸗ 
trat. Der Hort der deutſchen Verfafſungspaktei, 
namentlich in Böhmen, blieb A. auch während der 
Siſtierungspolitik Belcredis. Nach dem Sturz des⸗ 
ſelben unterſtützte er als Präſident des Herrenhauſes 
anfangs die Beuſtſche Politik, von der er ſich jedoch 
bald losſagte. Anfang 1868 wurde er Präſident des 
ſogen. Bürgerminiſteriums Herbſt, Giskra, Berger ꝛc., 
als welcher er mit den Ränken Beuſts vielfach zu käm⸗ 

delnd, bald ernſt und feierlich, voll Glut und Begei⸗ pfen hatte. Als Beuſt im Januar 1868 nun gar hin⸗ 
ſterung, machten ungemeines Aufſehen und waren ter Auerſpergs Rücken über einen Ausgleich mit den 

4 Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., II. Bd. 
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Tſchechen unterhandelte, zog ſich A. in demonſtra— 
tiver Weiſe auf ſeine Güter zurück und verlangte und 
erhielt auch im September ſeine Entlaſſung. Heftig 
entbrannte der Kampf zwiſchen A. und dem Miniſte⸗ 
rium Potocki 1870, deſſen Intrigen zur Beſeitigung 
der ihm nicht gewogenen verfaſſungstreuen Vertreter 
des Großgrundbeſitzes in Böhmen er im Reichsrat 
enthüllte, und das er auch ſonſt mit Energie be⸗ 
kämpfte. Nach Berufung ſeines jüngern Bruders, 
Adolf A. (ſ. A. 3), an die Spitze des Miniſteriums 
1871 und 1873 wieder zum Präſidenten des Herren— 
hauſes und 1872 auch zum Oberſtlandmarſchall des 
böhmiſchen Landtags ernannt, unterſtützte er mit 
ſeinem Einfluß die Politik des Miniſteriums, nahm 
aber nach deſſen Rücktritt 1879 ſeine Entlaſſung als 
Präſident des Herrenhauſes und 1883 auch als böh— 
miſcher Oberſtlandmarſchall. 
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Auerſtädt. 

zeſſionen an die Tſchechen zu Grunde zu richten drohte. 
Der Sturz des Hohenwart-Schäffleſchen Miniſteriums 
brachte A. an die Spitze der cisleithaniſchen Regie⸗ 
rung, die er mit vielfachen Schwierigkeiten in ſtreng 
verfaſſungsmäßigem Sinn führte. Die dornenvollſte 
Aufgabe, die ſich das Miniſterium A. aufgeladen, war 
die Durchführung des Ausgleichs mit Ungarn, der, 
nach langwierigen Verhandlungen 1877 endlich durch 
die perſönliche Intervention des Kaiſers zu ſtande 
gebracht, nun das Miniſterium mit der Majorität 
des Reichsrats in Konflikt brachte, welche die großen 
Zugeſtändniſſe an Ungarn und die Erhöhung der 
Zölle nicht genehmigen wollte. A. bot deswegen ſeine 
Entlaſſung an; dieſelbe wurde aber vom Monarchen 
nicht genehmigt, und es gelang A. im Juni 1878 
endlich, auch die letzten Punkte des Ausgleichs gegen 
die Oppoſition der meiſten Verfaſſungstreuen mit 
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Kärtchen zur Schlacht bei Auerſtädt (14. Okt. 1806). 

3) Adolf, Fürſt, Bruder des vorigen, geb. 21. Juli 
1821, wurde, nachdem er eine treffliche Erziehung 
genoſſen und ſich durch Reiſen weitergebildet hatte, 
Offizier und ſtieg bis zum Major in dem Dragoner— 
regiment Prinz Eugen, nahm 1860 ſeinen Abſchied 

Hilfe der Polen u. a. zur Annahme zu bringen. Da 
die Verfaſſungspartei ihn aber auch in der Orient⸗ 
politik im Stiche ließ, forderte A. von neuem ſeine 
Entlaſſung, erhielt ſie Mitte Februar 1879 und wurde 
zum Präſidenten des oberſten Rechnungshofs ernannt. 

und lebte der Verwaltung ſeiner Güter. Die neue Er ſtarb 5. Jan. 1885 auf Schloß Goldegg bei St. 
Ara Sſterreichs rief ihn 1867 auf die politiſche Bühne, 
indem er, von der verfaſſungstreuen Partei der böh— 
miſchen Grundbeſitzer gewählt und von der Regierung 
zu dem ebenſo ſchwierigen wie wichtigen Amt eines 
böhmiſchen Landtagsmarſchalls berufen, drei Jahre 

Pölten. 
Auerſtädt, Dorf in der preuß. Provinz Sachſen, 

Regierungsbezirk Merſeburg, Kreis Eckartsberga, am 
Emsbach, mit (1880) 546 Einw., merkwürdig durch die 
Schlacht, welche hier 14. Okt. 1806 zwiſchen den Preu⸗ 

lang die oft jo ſtürmiſchen Verhandlungen des böh: | ßen und Franzoſen zugleich mit der bei Jena (ſ. d.) 
miſchen Landtags mit einer Parteiloſigkeit, Umſicht geſchlagen wurde (vgl. das Kärtchen). Die 48,000 
und Energie leitete, die ſelbſt ſeinen Gegnern Ach— | Mann ſtarke preußiſche Hauptarmee unter dem Herzog 
tung abnötigten. Im März 1870 kam A. als Landes- Karl von Braunſchweig war beim Rückzug von Weimar 
räſident nach Salzburg, wo er nicht bloß durch ſeine nach Halle 13. Okt. erſt ſpät aufgebrochen und langte 

kraftvolle und dabei wohlwollende Amtsführung all: | erſt am Abend in A. an, jo daß der Saalübergang 
gemeine Liebe ſich erwarb, ſondern auch durch ſein bei Köſen nicht mehr beſetzt werden konnte; auch hatte 
rückhaltloſes und mutiges Eintreten für die Ber: | man von der Nähe des Davoütſchen Heers (30,000 
faſſung und für die Aufrechterhaltung der Reichs- Mann) im preußiſchen Hauptquartier keine Ahnung. 
einheit eine politiſch höchſt bedeutende Rolle ſpielte, Davoüt konnte daher den Köſener Paß beſetzen und 
namentlich als gegen Ende 1871 das Miniſterium den ſteilen Thalrand des linken Saalufers 14. Okt. 
Hohenwart -Schäffle beides zugleich durch die Kon— früh erſteigen. Als nun die Preußen, voran Blücher 



Auerswald. 

mit der Reiterei und die Division Schmettau, welche 
um 6 Uhr morgens von A. aufgebrochen waren, ſich 
bei dichtem Nebel Haſſenhauſen näherten, trafen ſie 
bereits auf feindliche Truppen und erkannten, da 
mehrere Angriffe zurückgewieſen wurden, daß ſie auf 
die feindliche Hauptmacht geſtoßen ſeien. Erſt nach 
der Ankunft der Diviſion Wartensleben, gegen 9 Uhr, 
ſchritten die Preußen zum Angriff auf das Dorf 
Haſſenhauſen, das ſie aber trotz heftigen, verluſtreichen 
Kampfes nicht zu erobern vermochten. Während des— 
ſelben wurde Herzog Karl durch beide Augen ge— 
ſchoſſen, Schmettau tödlich verwundet. Es fehlte nun 
jede oberſte Leitung, vereinzelt drangen die preußi⸗ 
ſchen Truppen, Infanterie und Reiterei, vor, wur⸗ 
den aber von dem inzwiſchen verſtärkten Feind im⸗ 
mer zurückgewieſen. Endlich, als die Flügel entblößt 
und bedroht, die Munition verſchoſſen war, trat 
die preußiſche Armee, obwohl inzwiſchen die Diviſion 
Oranien herangekommen und noch über zwölf friſche 
Bataillone vorhanden waren, den Rückzug in guter 
Ordnung an, bis in Buttſtädt, wo ſie auf die Trüm⸗ 
mer der Armee von Jena ſtieß, auch bei ihr die Auf⸗ 
löſung begann. Die Preußen zählten bei A. 47 tote 
und 221 verwundete Offiziere; von ihrer Infanterie 
war faſt die Hälfte der zum Kampf Gekommenen tot 
oder verwundet. Die Franzoſen hatten einen Verluſt 
von 7000 Mann, darunter 270 Offiziere. 

Auerswald, 1) Hans Jakob von, Landhofmeiſter 
von Preußen, geb. 25. Juli 1757, trat ſchon 1770 in 
die preußiſche Armee, beſuchte 1774 die Univerſität 
Königsberg und ſchied 1783 aus dem Militärdienſt 
aus. Als landrätlicher Aſſiſtent in den Zivildienſt 
eingetreten, wurde er 1787 Mitglied der weſtpreußi⸗ 
ſchen Landſchaft, dann Landſchaftsdirektor des Ma⸗ 
rienwerderſchen Departements, 1797 zum Präſidenten 
der weſtpreußiſchen Kammer ernannt, 1802 als Prä⸗ 
ſident der oſtpreußiſchen und litauiſchen Kammer nach 
Königsberg verſetzt, 1806 zum Wirklichen Geheimen 
Oberfinanz⸗, Kriegs: und Domänenrat und Kurator 
der Univerſität Königsberg, 1808 zum Geheimen 
Staatsrat und Oberpräſidenten von Oft: und Weſt⸗ 
preußen und Litauen befördert. In dieſer Stellung 
nahm er an der Reform des Staates durch Stein und 
Hardenberg hervorragenden Anteil. Als 1810 die 
Oberpräſidentenſtellen aufgehoben wurden, trat A. 
als Präſident an die Spitze der oſtpreußiſchen Re⸗ 
gierung und erhielt 1811 die Würde eines Landhof: 
meiſters des Königreichs Preußen. Um die Erhebung 
der Provinz zu befördern, wagte er es auf Steins An⸗ 
raten, im Januar 1813 ohne königliche Genehmigung 
den Landtag einzuberufen, welcher die Errichtung der 
Landwehr und den Beginn des Befreiungskampfes 
beſchloß. Nachdem er für das Gemeinwohl des Lan⸗ 
des und das Gedeihen der 1806 — 19 feiner Kuratel 
anvertrauten Univerſität Königsberg unausgeſetzt 
thätig geweſen, zog er ſich 1824 aus dem Staatsdienſt 
auf ſein Gut Faulen zurück, ſiedelte aber 1832 wieder 
nach Königsberg über, wo er 3. April 1833 ſtarb. 

2) Hans Adolf Erdmann von, preuß. General⸗ 
major, Sohn des vorigen, geb. 19. Okt. 1792 auf dem 
väterlichen Gut Faulen, widmete ſich auf der Uni⸗ 
verſität Königsberg 1810—13 juriſtiſchen und kame⸗ 
raliſtiſchen Studien, trat im Januar 1813 als Frei⸗ 
williger in das 2. weſtpreußiſche Dragonerregiment 
und machte in demſelben die Schlachten bei Groß— 
beeren, Dennewitz und Leipzig und den Feldzug in 
Holland als Leutnant mit, ward 1815 nach der 
Schlacht bei Waterloo Bülows Adjutant und trat 
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Oberſt des litauiſchen Dragonerregiments, 1846 zum 
Brigadekommandeur in Neiße ernannt und 1848 in 
gleicher Stellung nach Breslau verſetzt. Im J. 1848 
zum Mitglied der deutſchen Nationalverſammlung 
gewählt, beſchäftigte er ſich hier vorzugsweiſe mit mi⸗ 
litäriſchen Fragen. Der den Beratungen des Parla⸗ 
ments zu Grunde gelegte Entwurf zu einem die 
deutſche Wehrverfaſſung betreffenden Geſetz rührte von 
ihm her. Das ihm im April 1848 angetragene Porte⸗ 
feuille des Kriegs lehnte er ab, weil fein Bruder be- 
reits Mitglied des Kabinetts war. Seiner Geſinnung 
nach gehörte er dem rechten Zentrum an. Als 18. Sept. 
1848 der Straßenkampf in Frankfurt ausbrach, ritt 
er mit dem Fürſten Lichnowski vor das Friedberger 
Thor, um ſich nach den erwarteten heſſiſchen Trup⸗ 
pen umzuſehen. Von einer Schar Aufſtändiſcher an- 
gefallen, die Lichnowski ſuchten, ward A. durch einen 
Piſtolenſchuß ſofort getötet. Kurz zuvor hatte A. feine 
Gemahlin, geborne v. Bardeleben, verloren. Für 
ſeine hinterlaſſenen Kinder, vier Söhne und eine 
Tochter, wurde eine Nationalſammlung durch ganz 
Deutſchland veranſtaltet. 

3) Rudolf von, preuß. Miniſter, Bruder des 
vorigen, geb. 1. Sept. 1795 zu Marienwerder, wurde 
von 1807 bis 1812 mit den königlichen Prinzen im 
Schloß zu Königsberg erzogen und war namentlich 
mit dem Prinzen Wilhelm (dem ſpätern Kaiſer Wil⸗ 
helm I.) eng befreundet. Im J. 1812 trat er in ein Hu⸗ 
ſarenregiment, machte den ruſſiſchen Feldzug und die 
Freiheitskriege mit und verließ 1821 als Rittmeiſter 
den Militärdienſt, um ſeine Güter Keimkallen und 
Weſchinen in Oſtpreußen zu bewirtſchaften. Als 
Landrat des Kreiſes Heiligenbeil 1824 — 34 und 
dann als Generallandſchaftsrat von Oſtpreußen er⸗ 
warb er ſich allgemeines Vertrauen, wurde zum Ober⸗ 
bürgermeiſter von Königsberg gewählt und wohnte 
ſeit 1837 den Landtagen der Provinz Preußen als 
Abgeordneter und Stellvertreter des Landtagsmar⸗ 
ſchalls bei. Im J. 1842 zum Mitglied des vereinigten 
ſtändiſchen Ausſchuſſes in Berlin gewählt, ward er in 
demſelben Jahr zum Regierungspräſidenten in Trier 
ernannt, in welcher Stellung er bis zum März 1848 
blieb. Ende März ward er zum Oberpräſidenten der 
Provinz Preußen, 25. Juni aber zum Miniſterprä⸗ 
ſidenten und Minifter der auswärtigen Angelegen: 
heiten ernannt. Trotz ſeiner verfaſſungstreuen Hal⸗ 
tung gelang es ihm nicht, der überflutenden Demo⸗ 
kratie einen Damm zu ſetzen. Nachdem der Steinſche 
Antrag wegen eines Erlaſſes an die Armee in der 
preußiſchen Nationalverſammlung 7. Sept. angenom- 
men war, trat er zurück und übernahm wieder das 
Oberpräſidium in Oſtpreußen, blieb jedoch Mitglied 
der Nationalverſammlung und unterſtützte als Mit⸗ 
glied des rechten Zentrums überall die monarchiſch— 
konſtitutionellen Anträge. In den Seſſionen der 
preußiſchen Erſten Kammer 1849 und 1850 ſowie im 
Staatenhaus zu Erfurt leitete er, zum Präſidenten ge⸗ 
wählt, die Verhandlungen mit Geſchäftskenntnis und 
Umſicht; dann wurde ihm das Oberpräſidium der 
Rheinprovinz übertragen, welches er vom 3. Aug. 1850 
bis zum Sommer 1851 verwaltete. Vom Miniſterium 
Weſtfalen zur Dispoſition geſtellt, weil er die Reak⸗ 
tivierung der Provinziallandtage widerriet, gehörte 
er ſeitdem als Mitglied des Abgeordnetenhauſes zur 
Oppoſition gegen das beſtehende Miniſterium, bis 
ieſes vom Prinz-Regenten bei der Übernahme der 

Regentſchaft entlaſſen wurde, worauf A. 6. Nov. 1858 
als Miniſter ohne Portefeuille in das Miniſterium 

1818 in den Generalſtab, in welchem er 1831 zum der fogen. neuen Ara eintrat, in dem er als per⸗ 
Major befördert wurde. Im J. 1841 ward er zum ſönlicher Freund des Regenten hervorragenden Ein— 
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fluß ausübte. Das Miniſterium begann mit Refor⸗ 
men in liberalem Sinn, geriet aber bald mit dem 
Abgeordnetenhaus über die Durchführung der Ar⸗ 
meereorganiſation in heftigen Konflikt. Die Miniſter 
verloren ihre Popularität, ohne daß es ihnen ge: 
lungen wäre, die Armeereorganiſation durchzuſetzen. 
Nach Annahme des Hagenſchen Antrags auf Spe⸗ 
zialiſierung des Militäretats im Budget durch das 
Abgeordnetenhaus trat das liberale Miniſterium N.- 
Schwerin im März 1862 zurück. Zum Oberſtburg⸗ 
grafen von Marienburg ernannt, blieb er in perſön⸗ 
lichem Verkehr mit dem König, ohne aber auf die 
Politik desſelben Einfluß zu üben. Er ſtarb 15. Jan. 
1865 in Berlin. 

4) Alfred von, preuß. Staatsminiſter, jüngſter 
Bruder der vorigen, geb. 16. Dez. 1797 zu Marien⸗ 
werder, machte den Feldzug von 1815 mit und bezog 
dann die Univerſität zu Königsberg, wo er Mit⸗ 
begründer der Burſchenſchaft war. Seit 1819 im 
Staatsdienſt, fungierte er von 1830 bis 1844 als Land⸗ 
rat des Roſenberger Kreiſes, ward 1837 in den Pro⸗ 
vinziallandtag gewählt und ſtellte auf dem Huldi⸗ 
gungslandtag 1840 den Antrag auf Einberufung der 
ſeit 1815 verheißenen Stände. Im J. 1842 war er Mit⸗ 
glied der nach Berlin berufenen provinzialſtändiſchen 
Ausſchüſſe, und 1845 wurde er zum Generalland— 
ſchaftsdirektor von Oſtpreußen gewählt. Auf dem Ver⸗ 
einigten Landtag 1847 ſtand er entſchieden auf ſei⸗ 
ten derer, welche eine Verfaſſung nach den Verhei⸗ 
zungen von 1815 forderten, und unterſchrieb die von 
Binde entworfene »Deklaration der Rechte mit. Am 
19. März 1848 als Miniſter des Innern in das Mi⸗ 
niſterium Arnim-Boitzenburg berufen, behielter dieſen 
Poſten auch in dem am 29. März von Camphauſen 
gebildeten Kabinett, trat aber infolge feindſeliger 
Abſtimmungen in der Nationalverſammlung 14. Juni 
d. J. zurück und ſtimmte dann als Mitglied der Na⸗ 
tionalverſammlung mit dem rechten Zentrum. Er 
war ſeitdem bis 1852 ununterbrochen Mitglied des 
preußiſchen Landtags, in welchem er zur konſtitutio⸗ 
nellen Linken hielt und die reaktionäre Politik des 
Miniſteriums Manteuffel entſchieden bekämpfte. Er 
ward daher bei ſeiner Wiederwahl zum Landſchafts⸗ 
direktor 1853 von der Regierung nicht beſtätigt. Im 
J. 1858 aufs neue gewählt, war er Mitglied des 
Abgeordnetenhauſes bis 1862 und dann wieder 1867 
bis zu ſeinem Tod, 3. Juli 1870. 

Au fait (franz., ſpr. o fäh), über etwas unterrichtet 
oder belehrt, in etwas eingeweiht; daher einen au 
fait (d. h. in Kenntnis von etwas) ſetzen. 

Aufäſten, ſ. Aſtung. 
Aufbänken, die Feuer eines Schiffsdampfkeſſels 

vermindern, indem man weniger Kohlen zuführt, die 
Ausdehnung des Feuers beſchränkt, die Feuerthüren 
öffnet und die Aſchenfälle ſchließt, ſo daß nun nicht 
mehr die zur Verbrennung erforderliche Luft von un⸗ 
ten, ſondern von oben zutritt. Das A. bezweckt, we⸗ 
nig oder gar keinen Dampf zu erzeugen, das Waſſer 
in den Keſſeln aber heiß zu erhalten. Soll die Ma⸗ 
ſchine wieder in Gang geſetzt werden, ſo werden die 
Feuer »vorgeholt«. Die Kohlen werden über die 
ganze Roſtfläche verbreitet, man wirft neue Kohlen 
auf und gibt den Luftzutritt von unten wieder frei. 

Aufbau, aufgehender oder ſteigender Bau, im 
weiteſten Sinn der zwiſchen dem Unterbau (Grund⸗ 
bau, Fundament) und Überbau (frei ſchwebenden 
Bau) befindliche, im lotrechten Sinn aufgeführte 
Teil eines Hochbaues (Umfangs: und Zwiſchenwand) 
oder Brückenbaues (End- oder Zwiſchenpfeiler); im 
engern Sinn die zweite, zwiſchen der Fundierung 

Au fait — Aufbereitung. 

und Herſtellung der Bedachung oder der Brückenträ⸗ 
ger liegende Bauperiode; im 3 Sinn die ganze 
oder teilweiſe Erhöhung eines Bauwerks. 

Aufbäumen, das Aufwickeln der geſcherten und 
eſchlichteten Kette auf den Kettenbaum des Web⸗ 
tuhls, wird bisweilen mit Hilfe der Aufbäume⸗ 
ie ausgeführt. 

ufbereitung, die Trennung der Erze und andrer 
wertvoller Mineralien von dem begleitenden tauben 
und die weitere Benutzung hindernden Geſtein durch 
mechaniſche Operationen. Die erſte rohe Scheidung 
erfolgt ſchon durch den Bergmann, welcher die tauben 
Maſſen (Berge) in der Grube zurückbehält und die 
Stuferze oder reichhaltigen Erze, welche direkt ver⸗ 
wertet werden können, von den ärmern, die noch wei⸗ 
terer A. bedürfen, trennt. Die erforderliche Zerklei⸗ 
nerung der größern Stücke erfolgt dabei mit dem 
Fäuſtel, wird jedoch nicht weit getrieben. Mit den⸗ 
ſelben Mitteln, lediglich durch Handſcheidung, wird 
nun über Tage eine weiter gehende Sortierung 
(trockne A., Scheidearbeit) erreicht, worauf alles 
minderwertige Material der naſſen A. unterworfen 
wird. Dieſe bedient ſich zur Läuterung und zur Sor⸗ 
tierung der Vorräte nach der Korngröße verſchiede⸗ 
ner Siebvorrichtungen, der Rätter und in neuerer 
Zeit mehr der Separationstrommeln, welche das 
Erz unter ſtarkem Zufluß von Waſſer paſſiert. Auch 
das Grubenklein wird in ſolcher Weiſe geläutert und 
der Anteil, welcher nicht durch die Siebe fällt, aber⸗ 
maliger Handſcheidung (Klaubarbeit) übergeben. 
Das Material, welches wegen zu geringer Korngröße 
für die Handſcheidung ſich nicht eignet, aber zu reich 
iſt, um es den weiter unten zu beſchreibenden Ope⸗ 
rationen zu unterwerfen, verfällt dem Siebſetzen 
und muß zu dieſem Zweck, ſofern es paſſende Korn⸗ 
größe nicht bereits beſitzt, zunächſt zerkleinert werden. 
Das Siebſetzen trennt Körner gleicher Größe nach 
dem ſpezifiſchen Gewicht, welches bei Erzpartikeln 
größer iſt als bei dem tauben Geſtein. Es wird dies 
dadurch erreicht, daß eine Partie der Graupen auf 
ein Sieb gebracht, unter Waſſer getaucht und wieder⸗ 
holt raſch ausgeführten ſenkrechten Stößen ausgeſetzt 
wird. Indem die Graupen hierbei oftmals hinter⸗ 
einander frei im Waſſer herabfallen, ordnen ſie ſich 
nach ihrer Schwere, und es bilden ſich auf dem Sieb 
deutlich getrennte horizontale Schichten, von denen 
die untern reichere Erzkörner, die obern taubes Ge⸗ 
ſtein enthalten. Die Bewegung des Siebes erfolgte 
früher ſtets durch Handarbeit, gegenwärtig benutzt 
man Setzmaſchinen, die aber auch mit feſtliegen⸗ 
dem Sieb konſtruiert werden, in welchem Fall der⸗ 
ſelbe Effekt erreicht wird, wenn man dem Waſſer 
durch die Bewegung eines Kolbens wiederholt eine 
auf⸗ und abwärts gerichtete Strömung erteilt, ſo daß 
es die Graupen beim Eintritt in das Sieb hebt und 
beim Zurücktreten wieder ſinken läßt. Dieſe Maſchi⸗ 
nen werden auch für kontinuierlichen Betrieb einge⸗ 
richtet, bei welchem das rohe Material beſtändig zu⸗, 
das ſeparierte Material in demſelben Maß abgeführt 
wird. Dieſe kontinuierlichen Maſchinen erfordern 
einen ununterbrochenen Waſſerſtrom, man hat aber 
auch Apparate, welche das abfließende Waſſer immer 
wieder unter das Sieb zurückpumpen (Setzpumpen 
und Setzherde), und benutzt außerdem Setzräder, 
bei denen das Material nicht auf ein Sieb, ſondern 
direkt in das ſtrömende Waſſer geworfen wird. Letz⸗ 
teres führt die leichtern Körner ſchneller und weiter 
mit ſich fort, während die ſchweren Erzkörner früher 
zu Boden ſinken. 

Alle Produkte der Sieb- und Setzarbeit, welche 



Aufbewahrung der Lebensmittel — Aufblähen. 

durch dieſe nicht weiter verarbeitet werden können, 
ſowie die Erze, welche ſich für das Siebſetzen nicht 
eignen, unterliegen einer weitern A., für welche die⸗ 
jenigen von nicht hinreichend feinem Korn auf Naß⸗ 
pochwerken zerkleinert werden müſſen. Die aus letz⸗ 
tern abfließende Pochtrübe, welche die feinen Erz: 
teilchen aufgeſchwemmt enthält, leitet man mittels 
eines langſamen Waſſerſtroms durch verſchiedene 
miteinander in Verbindung ſtehende Behälter, in 
welchen ſie ſich allmählich abſetzen. Wären die vom 
Waſſer fortgetragenen Teilchen von gleichartiger 
Maſſe, ſo würden ſie ſich lediglich nach ihrer Ei 
ordnen; wären ſie aber von gleicher Größe, jo würde 
eine Trennung nach dem ſpezifiſchen Gewicht ſtatt⸗ 
finden. Da aber beides nicht der Fall iſt, ſo erhält 
man Gemenge von kleinen ſchweren Erzteilchen mit 
größern leichten Partikeln des tauben Geſteins. Zu 
dieſer Ablagerung dient die Grabenführung (Mehl: 
führung), welche aus einem langen Kanal mit meh⸗ 
reren Abteilungen und aus einem an dieſen Kanal 
ſich anſchließenden Syſtem breiter Kaſten (dem La⸗ 
byrinth) beſteht, in welchem die Bewegung des Waſ— 
ſers ſich bedeutend verlangſamt, und aus dem es in 
die Sümpfe gelangt, in welchen auch die feinſten 
Erzteilchen ſich ablagern. Statt der Grabenführung 
benutzt man mehrfach Spitzkaſten, viereckige, trich⸗ 
terförmige Kaſten, deren mehrere zu einem Syſtem 
vereinigt ſind, welches die Pochtrübe durchſtrömt. Die 
Ablagerung erfolgt in den Kaſten in der oben ange⸗ 
gebenen Weiſe in den Spitzen der Trichter, und hier 
befindet ſich eine Offnung, aus welcher die abgelager⸗ 
ten Teilchen durch einen kräftigen Waſſerſtrahl fort⸗ 
und weiterer Verarbeitung entgegengeführt werden. 
Dieſe weitere Verarbeitung der in den verſchiedenen 
Abteilungen der beſchriebenen Apparate abgelagerten 
Maſſen beſteht in dem Verwaſchen oder Konzentrie⸗ 
ren, einem fortgeſetzten Schlämmprozeß, bei welchem 
die mit Waſſer gut aufgerührten Maſſen (dies Auf⸗ 
rühren fällt bei Anwendung von Spitzkaſten fort) 
über ſchiefe Flächen (Herde) herabfließen, während 
gleichzeitig oder nachher ein Waſſerſtrom darüberge⸗ 
leitet wird, um die leichtern Geſteinsteile fortzufüh⸗ 
ren, ſo daß nur die ſchwerern Erzteile zurückbleiben. 
Hierbei iſt auch auf vervollkommten Apparaten ein 
bedeutender Erzverluſt unvermeidlich, und man ſucht 
daher die Waſcharbeiten immer mehr zu beſchränken, 
indem man eine unnötige Zerkleinerung der Mate⸗ 
rialien thunlichſt vermeidet und den Separations⸗ 
und Setzarbeiten viel en Ausdehnung gibt als 
früher. Die Herde ſind von ſehr verſchiedener Kon⸗ 
ſtruktion. Der Stoßherd beſitzt eine bewegliche Herd⸗ 
fläche, welche in der Längsrichtung regelmäßige 
ſtarke, kurze Stöße erhält. Hierdurch erhält der Waſ⸗ 
ſerſtrom eine intermittierende Beſchleunigung, und 
es werden die Erz⸗ und Geſteinsteilchen einerſeits 
durch den Stoß des Sof de nach unten getrieben, 
anderſeits durch den Stoß des Herdes nach oben zu⸗ 
rückgeſchnellt. Die Sicherherde (Sichertröge) un- 
terſcheiden ſich nicht weſentlich von den Stoßherden, 
ſie ſind nur kürzer, ſtärker geneigt, erhalten kräftigere 
Stöße und mehr Waſſerzufluß. Die a die⸗ 
nen zum Verwaſchen geringhaltiger oder ſehr feiner 
Maſſen, fie beſtehen aus einem ſchräg liegenden Bal- 
kengerüſt mit glatt gehobelter Bretterbekleidung, über 
welche man das Waſſer, welches die feſten Maſſen 
leg, dich der 9 enthält, herabfließen läßt. Dabei be⸗ 
egt ſi 
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den, ſo leitet man das abfließende Waſſer in Baſſins, 
um die hier ſich ablagernden Maſſen noch weiter zu 
verarbeiten. Die auf dem Herd abgelagerten Maſſen 
aber werden unter weiterm Zufluß von Waſſer ab⸗ 
gekehrt und in ein andres Baſſin geleitet. Der ro- 
tierende Kehrherd oder Drehherd iſt gewiſſer— 
maßen eine aus Kehrherden zuſammengeſetzte kreis— 
runde Scheibe, welche ſich um eine vertikale Achſe 
dreht und entweder nach letzterer oder nach der Ve- 
ripherie hin eine ſchwache Neigung beſitzt. Die Fläche 
des Herdes iſt durch radiale Leiſten in 32 Segmente 
geteilt, die bei der Rotation abwechſelnd von der 
Trübe und von reinem Waſſer beſpült werden. Der 
Betrieb iſt alſo ein kontinuierlicher, denn bis eins der 
Segmente wieder an den Ort gelangt, an welchem 
es mit der Trübe geſpeiſt wird, iſt die abgelagerte 
Maſſe bereits gewaſchen und abgekehrt, ſo daß es von 
neuem beſchickt werden kann. Immerhin erfolgt die 
Separation intermittierend, während auf dem kon⸗ 
tinuierlichen Drehherd die Schlichteile niemals 
ganz zur Ruhe gelangen, ſondern ſich fortwährend, 
wenn auch langſamer als die unhaltigen Mehle, ab⸗ 
wärts bewegen. Auch der Stoßherd iſt für konti— 
nuierlichen Betrieb eingerichtet worden. 

Durch die Fortſchritte, welche die neuern Aufberei- 
tungsmethoden repräſentieren, iſt es mehr und mehr 
gelungen, auch ſehr arme Erze noch mit Gewinnſchmelz⸗ 
würdig zu machen. Eine neuere Art der Scheidungſucht 
mit Hilfe des Elektromagnetismus magnetiſches und 
unmagnetiſches Material voneinander zu trennen. Die 
zu dieſem Zweck von Siemens u. Halske konſtruierte 
Maſchine beſteht aus einem Cylinder, der aus Eiſen⸗ 
und Meſſingſcheiben zuſammengeſetzt und derartig 
mit einer dynamoelektriſchen Maſchine verbunden iſt, 
daß die Innenflächen der Eiſenſcheiben abwechſelnd in 
magnetiſche Nord- und Südpole verwandelt werden. 
Indem nun der rotierende Cylinder mit dem pulver⸗ 
förmigen Material in Berührung kommt, nehmen die 
Eiſenſcheiben die magnetiſchen Teilchen auf und füh⸗ 
ren ſie in die Höhe, wo ſie von Abſtreichern feſtgehal⸗ 
ten und in eine Ableitungsröhre geleitet werden, 
während die unmagnetiſchen Teilchen aus dem Mag⸗ 
netcylinder herausfallen. Über A. der Steinkohlen 
ſ. d. Vgl. Gätzſchmann, Die A. (Leipz. 1872); 
v. Rittinger, Lehrbuch der Aufbereitungskunde 
(Berl. 1867, nebſt 2 Nachträgen); Derſelbe, Taſchen⸗ 
buch der A., nebſt Nachtrag (daſ. 1870); Derſelbe, 
Erfahrungen im berg: und hüttenmänniſchen Ma⸗ 
ſchinenweſen (Wien, Jahrg. 1855— 72); v. Sparre, 
Abhandlungen über A. (Oberhauf. 1869); Althans, 
Die Entwickelung der mechaniſchen A. in den letzten 
100 Jahren (Berl. 1878). N 
Aufbewahrung der Lebensmittel, ſ. Konſer⸗ 

vieren. 
Aufblähen (Trommelſucht, Tympanitis), Auf⸗ 

treibung des Magens durch Gaſe, namentlich Koh- 
lenwaſſerſtoffgas, bei wiederkäuenden Tieren. Die 
Krankheit entſteht nach dem Genuß von grünem Klee, 
Luzerne oder Eſparſette, in den Marſchgegenden an 
der Nordſee auch nach ſchnellem und reichlichem Ge⸗ 
nuß von üppig gewachſenem Gras, am leichteſten, 
wenn das Grünfutter, beſonders der rote Klee, durch 
Regen, Sonnenwärme oder Selbſterhitzung welk ge⸗ 
worden iſt und in dieſem Zuſtand genoſſen wird. 
Auch ſieht man die Tiere in größerer Zahl am A. 
erkranken, wenn ſie hungrig auf die Kleeweide ge— 

der Herd mit Schlich, den man nach dem bracht werden und in kurzer Zeit viel Futter verzeh⸗ 
Abſtellen des Zufluſſes durch einen ſanften Strom | ren. Die Entwickelung des Aufblähens vollzieht ſich 
reinen Waſſers von den tauben Mehlteilchen befreit. oft in 10—15 Minuten, zuweilen in einigen Stun⸗ 
Da aber hierbei auch Erzteilchen mit fortgeriſſen wer: | den. Zunächſt wird die Auftreibung an der linken 
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Bauchſeite, an welcher der Magen liegt, wahrgenom— 
men. Bei zunehmender Gasentwickelung erſcheint 
auch die rechte Bauchwand ausgedehnt. Die Lebens— 
gefahr iſt beim A. ſehr bedeutend, und wenn die Gaſe 
nicht entfernt werden, jo ſterben die Tiere an Er: 
ſtickung. Der Magen berſtet nicht, wie vielfach irr— 
tümlich angenommen wird; der Tod iſt vielmehr die 
Folge des übergroßen Druckes der Baucheingeweide 
auf das Zwerchfell. Zur Behandlung des Auf: 
blähens iſt zunächſt der Verſuch angezeigt, die Gaſe 
durch Rülpſen aus dem Magen nach oben zu entlee⸗ 
ren. Zu dieſem Zweck wird die Bauchwand anhal⸗ 
tend mit den Händen geknetet; ferner läßt man die 
Rinder auf einem Strohſeil kauen; auch gibt man 
denſelben eine Miſchung von Petroleum (einen Eßlöffel 
voll) mit einer halben Weinflaſche voll Waſſer alle 
10 Minuten ein. Wenn dieſe Mittel nicht ausreichen 
und die Gefahr für das Leben des Tiers erheblich 
wird, ſo muß der Magen an der linken Seite mit 
einem Meſſer oder mit dem Trokar geöffnet werden. 
Je früher dieſe Operation unternommen wird, um 
ſo kleiner kann die Offnung ſelbſt bleiben. In der 
Regel verheilt die Operationswunde bei Rindern 
gut; bei Schafen und Ziegen iſt die Operation gefähr⸗ 
licher. Man pflegt daher bei dieſen Tieren die Be⸗ 
handlung auf das Eingeben von ſpirituöſen Mitteln 
(Branntwein, Rum, Anisbranntwein oder verdünn⸗ 
tem Salmiakgeiſt) zu beſchränken. Schafe werden, 
wenn ſich Gelegenheit bietet, in kaltes Waſſer ge⸗ 
taucht, um die Kontraktion des Magens momentan 
anzuregen. Bei den Pferden kommt nach Kleefütte⸗ 
rung ein ähnlicher Krankheitszuſtand vor, bei welchem 
e im Dickdarm entwickelt 
Kolik). 
Aufbrauſen (Efferveszieren, Mouſſieren), das 

Entweichen von Gaſen aus einer Flüſſigkeit unter 
Bildung zahlreicher Bläschen, durch welche ein Teil 
der Flüſſigkeit ſchaumartig gehoben wird. A. findet 
z. B. ſtatt bei Zerlegung kohlenſaurer Salze durch 
ſtärkere Säuren, indem die lebhaft entwickelte Kohlen⸗ 
ſäure unter ſtarkem Schäumen entweicht (Brauſe⸗ 
pulver). Auch wenn eine unter hohem Druck mit Koh⸗ 
lenſäure geſättigte Flüſſigkeit (Sodawaſſer, Cham⸗ 
pagner) plötzlich von dieſem Druck befreit wird, ent⸗ 
weicht ein Teil des gelöſten Gaſes unter A. 

Aufbrechen, das Ausweiden des Elch, Rot⸗, Damz, 
Reh⸗ und Schwarzwilds. Der erlegte Hirſch wird auf 
den Rücken geſtreckt und mit dem Genickfänger die 
Haut (Decke) von dem Droſſelknopf (Kehle) bis zur 
Bruſthöhle durchſchnitten (aufgeſchärft). Dann löſt 
man die Droſſel (Luftröhre) mit dem daran haf⸗ 
tenden Schlund (Speiſeröhre) aus, trennt Schlund 
und Droſſel und knotet erſtern ein, um das Austre⸗ 
ten der Aſung (des Speiſebreis) zu verhindern. 
Hierauf tritt man zwiſchen die Hinterläufe und ſchärft 
die Haut vom Weidloch (After) zwiſchen dem Kurz: 
wildbret (Hoden) bis zur Bruſt auf. Nachdem die 
Brunftrute und das Kurzwildbret ausgelöſt ſind, 
wird die darunterliegende Bauchhaut vorſichtig in 
der Weiſe durchſchärft, daß man die Spitze des Meſ⸗ 
ſers zwiſchen dem Zeige- und Mittelfinger führt, um 
die Blaſe und das Geſcheide (Därme) nicht zu ver⸗ 
letzen. Demnächſt greift man mit beiden Händen in 
die Bauchhöhle, um den Schlund bei ſeiner Einmün⸗ 
dung in den Wanſt (Magen) zu erfaſſen und hinein⸗ 
zuziehen ſowie den letztern mit dem Geſcheide heraus⸗ 
zuwerfen und auf die rechte Seite des Hirſches zu 
legen. Nachdem das Schloß (die Beckenknochen) 

Aufbrauſen — Auferſtehung. 

den die Schloßwände auseinander, = den Weid⸗ 
darm (Maſtdarm) vom Weidloch (After) ab und zieht 
ihn heraus. Zweckmäßig werden dann die zu beiden 
Seiten des Rückgrats an den Keulen liegenden Brand⸗ 
adern aufgeſtochen, um den Schweiß daraus zu ent⸗ 
leeren. Schließlich löſt man die Herzkammerwände 
(das Zwerchfell) auf beiden Seiten ab, zieht die Droſ⸗ 
ſel, nachdem ſie vorher an der Bruſthöhle abgeſchärft 
iſt, hinein und reißt das Geräuſch (Herz, Lunge und 
Leber) heraus. Hierauf wird der Hirſch vorn gehoben, 
um den Schweiß auslaufen zu laſſen, und die Bauch⸗ 
höhle mit Brüchen (abgebrochenen Zweigen) gefüllt, 
um das Auskühlen zu befördern und Schmeißfliegen 
abzuhalten. Ja derſelben Weiſe Er das A. des 
Rehbockes. Beim Schwarzwild wird der Hals nicht 
aufgeſchärft, ſondern nur der Schlund an der Kehle 
abgeſtochen. Weidwund geſchoſſenes (durch Verletzung 
des Darmkanals verwundetes) Wild muß möglichſt 
bald aufgebrochen werden, weil das Wildbret (Fleiſch) 
ſonſt einen bittern Geſchmack annimmt. Bei Hirſchen 
und Keilern in der Brunftzeit löſt man wenigſtens 
ſogleich das Kurzwildbret (Hoden) aus. Die Zertei⸗ 
lung in die Bratſtücke für die Küche erfolgt dann 
weiter durch das Zerlegen (s. d.). 

Aufbringen, Stangen und Raaen eines Schiffs ge⸗ 
hörigen Orts an der Bemaſtung befeſtigen; Handels⸗ 
ſchiffe werden im Krieg durch Kriegsſchiffe aufgebracht, 
d. h. fortgenommen (vgl. Priſe). 

Aufbruch, das Geſcheide und Geräuſch, welches 
beim Aufbrechen aus dem Wild herausgenommen 
wird; ſ. Aufbrechen. 

Aufdirken, ſ. Dirk. 0 
Aufenthaltskarten, polizeiliche Beſcheinigungen, 

daß ſich jemand als unverdächtig an einem Ort auf⸗ 
halten dürfe. Dieſelben waren früher zum Zweck 
der Fremdenkontrolle für die meiſten größern Städte 
des Kontinents und zwar nach dem Vorgang Frank⸗ 
reichs eingeführt. Hier war dieſe Einrichtung zuerſt 
durch das Geſetz vom 19. Sept. 1792 getroffen worden. 
In Preußen wurden die A. zuerſt 1807 für Berlin ein⸗ 
geführt, durch das Paßreglement vom 20. März 1818 
aber allgemein für größere Städte vorgeſchrieben. 
Jeder Ortsfremde, der ſich längere Zeit (in Preußen 
z. B. mehr als zwei, in Bayern mehr als drei Tage) 
an dem betreffenden Ort aufhalten wollte, bedurfte 
hierzu der beſondern polizeilichen Erlaubnis, welche 
in Form der Aufenthaltskarte erteilt wurde. Das 
Bundes- (Reichs-) Geſetz über das Paßweſen vom 
12. Okt. 1867 enthält dagegen die gewiß zeitgemäße 
Beſtimmung, daß A. weder eingeführt, noch, wo ſie 
bisher beſtanden, beibehalten werden dürfen. 

Auferſtehung (A. der Toten, A. des Leibes oder 
Fleiſches, lat. Resurrectio mortuorum), die derein⸗ 
ſtige Wiederherſtellung des im Tod aufgelöſten Men⸗ 
ſchenkörpers und ſeine Wiedervereinigung mit der 
Seele zu neuem, unſterblichem Leben. Die Lehre von 
einer ſolchen A. findet ſich weder im abendländiſchen 
Heidentum noch im ältern Moſaismus, wohl aber im 
Parſismus. Teils unter den Einflüſſen dieſer Vorſtel⸗ 
lung, teils als Konſequenz des Glaubens an ein zukünf⸗ 
tiges meſſianiſches Reich bildete ſich die Lehre des ſpä⸗ 
tern Judentums von der A. aus, deren erſte Spuren ſich 
bei den Propheten (Jeſ. 26, 19; Heſek. 37, 1 ff.) finden, 
und welche beſonders von den Phariſäern gepflegt 
wurde, die ſich ein künftiges Leben nur als Wieder⸗ 
herſtellung und A. des Leibes, ja des Fleiſches vor⸗ 
ſtellen konnten. Aus dem Scheol (Hades, Unterwelt, 
Totenreich) wird der Meſſias zunächſt die Frommen 

durch Trennung des dieſelben verbindenden Knor- zu neuem Leben hervorrufen; dann ſollen einer weiter 
pels (Naht) geöffnet iſt, drückt man mit beiden Hän⸗ entwickelten, auch Offenb. 20, 5. 12 f. vertretenen 
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Lehrweiſe zufolge nach dem meſſianiſchen Reich eine 
zweite allgemeine A. und das Gericht folgen. Das 
Grobſinnliche an dieſer Vorſtellungsweiſe iſtgeſteigert 
in den Mohammedanismus übergegangen. Eine andre 
und neue Bedeutung erhält die Lehre von der A. im 
Chriſtentum (vgl. 1. Kor. 15), wo fie mit den Ge⸗ 
danken des ewigen Lebens und des Reichs Gottes 
verknüpft und durch die A. Jeſu (ſ. d.) eingeleitet 
und vorgebildet wird. Im übrigen ſchließt ſich die 
chriſtliche Lehrweiſe zum Teil an die phariſäiſch-jü— 
diſche an, während dagegen Paulus von einem himm— 
liſchen Auferſtehungsleib ſpricht, zu dem der gegen— 
wärtige in dem Verhältnis des Saatkorns zur Pflanze 
ſtehe. In der Lehrentwickelung der chriftlichen Kirche 
treten mit der Zeit drei verſchiedene Grundrichtungen 
auf, auf welche noch jetzt alle die zahlreichen philo— 
ſophiſchen und theologiſchen Verſuche, den Inhalt 
dieſer Lehre näher zu begründen, zurückgeführt werden 
können. Die einen, an ihrer Spitze die Gnoſtiker, 
laſſen jede körperliche A. fallen und halten nur die 
Unauflöslichkeit alles wahrhaft geiſtigen Lebens feſt. 
Es fällt daher die A. zuſammen mit der Wiedergeburt 
oder ſonſtwie mit dem Eintritt des höhern Selbſt— 
bewußtſeins im Menſchen. Ihnen gegenüber ſtehen 
diejenigen, welche eine wirkliche A. des Leibes an⸗ 
nehmen, ſo daß der Auferſtehungsleib identiſch mit 
dem jetzigen, aber eine verklärte Form desſelben ſein 
ſoll. Dieſe urſprünglich judenchriſtliche Meinung iſt 
durch Tertullian, Hieronymus und Auguſtinus nach 
Aufgebung des Chiliasmus in die Kirchenlehre über⸗ 
gegangen und hat in den Worten »A. des Fleiſches« 
im Apoſtoliſchen Glaubensbekenntnis eine ſymboliſche 
Feſtſtellung erhalten. Die dritte, im Grund ſchon 
von Origenes, neuerdings von einzelnen Theologen, 
wie Rothe, vertretene Anſchauung geht davon aus, 
daß der wirkſame Geiſt niemals eines körperlichen 
Organs entbehren könne, läßt daher die vollendete 
Perſönlichkeit eine vergeiſtigte Leiblichkeit wieder⸗ 
gewinnen. Die Konſequenz dieſer Auffaſſung iſt die 
Beſchränkung der A. 2 die geiſtig gereifte Menſchheit. 

Auferſtehung Jeſu. Obgleich die Berichte der 
bibliſchen Schriftſteller über die A. J. und die Erſchei⸗ 
nungen des Auferſtandenen ſo weit und ſo wider⸗ 
ſpruchsvoll auseinander gehen, daß man die A. J. in 
Bezug auf die einzelnen Thatſachen das dunkelſte Fak⸗ 
tum im ganzen Quellengebiet neuteſtamentlicher Ge⸗ 
ſchichte nennen konnte, ſo iſt doch nichts geſchichtlich ge- 
wiſſer, als daß die Apoſtel die A. J. nicht nur geglaubt, 
ſondern auch ihr Evangelium und die neue Gemeinde 
darauf gegründet haben, und daß nach dem hiſtoriſch 
unanfechtbaren Zeugnis des Apoſtels Paulus (1. Kor. 
15, 4—8), wo ſechs Erſcheinungen aufgeführt werden, 
während die evangeliſchen Berichte noch vier andre 
erwähnen, dieſem Glauben eine Thatſache zu Grunde 
elegen haben muß. Deſto ſchwieriger aber iſt es, eine 
lare Erkenntnis von dieſer Thatſache oder auch nur 
von der Art zu gewinnen, wie ſie in der Vorſtellung 
der Schriftſtell er ſich widerſpiegelte. Denn während 
auf der einen Seite der Auferſtandene ein ganz na⸗ 
türliches menſchliches Leben in einem gewöhnlichen 
materiellen Leib zu führen ſcheint (er geht, ißt, läßt 
ſich betaſten), finden ſich andre Züge, die mit der 
Annahme einer materiellen Leiblichkeit nicht zu ver⸗ 
einigen ſind. Eine Löſung dieſes Widerſpruches wird 
man auf dogmatiſchem Boden nur in der Annahme 
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Unter den geſchichtlichen Löſungsverſuchen iſt die 
rationaliſtiſche Auffaſſung von einem Scheintod jetzt 
faſt allgemein verworfen, weil ſie wohl die A. J., aber 
nicht die Möglichkeit ihrer großen religiöſen Wirkung 
erklärt. Dafür iſt dermalen um ſo verbreiteter die 
Viſionshypotheſe, welche die Erſcheinungen des Auf— 
erſtandenen für Vorgänge des innern Seelenlebens 
der Jünger erklärt und ſich dabei hauptſächlich auf 
den Umſtand beruft, daß auch Paulus die ihm ge— 
wordene, wahrſcheinlich viſionäre, Erſcheinung ihrem 
Weſen nach mit den übrigen von ihm berichteten Vor— 
gängen auf eine Linie ſetzt. Die Litteratur über die 
A. J. ſiehe bei Keim, Geſchichte Jeſu von Nazara, 
Bd. 3, S. 528 (Zür. 1871). — Jeſu Auferſtehung 
iſt ſeit den frühſten Zeiten chriſtlicher Kunſt Gegen— 
ſtand der bildneriſchen Darſtellung geweſen. Auf 
elfenbeinernen Buchdeckeln, in Miniaturen, Holz— 
ſchnitten, Kupferſtichen und Fresken iſt der Vorgang 
ſehr häufig geſchildert worden. Doch beſitzen wir von 
keinem Meiſter aus der Blütezeit der Kunſt eine Dar- 
ſtellung derſelben, welche als klaſſiſch bezeichnet wer— 
den kann. Raffael wagte ſich an den Stoff, kam aber 
nicht über den Entwurf hinaus. Indeſſen iſt ſeine 
Mitwirkung an der Auferſtehung Chriſti von ſeinem 
Lehrmeiſter Perugino in der vatikaniſchen Galerie 
zu Rom wahrſcheinlich. Ein großes Bild von Anni: 
bale Carracci befindet ſich im Louvre zu Paris. 

Auferſtehungsfeſt, ſ. Oſterfeſt. 
Auferſtehungsmänner (Resurrection- men), in 

England Benennung derjenigen Leute, welche Leichen 
ausgraben, um ſie an die Anatomie zu verkaufen. 
Da es nämlich infolge des Vorurteils, das in Eng⸗ 
land gegen Sektionen herrſchte, ſchwierig war, die 
nötigen Leichname zu anatomiſchen Unterſuchungen 
zu bekommen, ſo bildete ſich der Leichendiebſtahl als 
ein beſonderes Gewerbe aus, jo daß ſich die Staats⸗ 
gewalt genötigt ſah, den Leichenraub durch ein aus⸗ 
drückliches Geſetz unter Androhung von 6—12mona⸗ 
tiger Gefängnisſtrafe zu verbieten. Wirkſamer war 
es indeſſen, daß 1828, nachdem die Verbrechen des 
Schuſters William Burke (ſ. d.) an den Tag kamen, 
eine Parlamentsakte die Ablieferung der in den Ar⸗ 
menhäuſern und Gefängniſſen Verstorbenen in die 
anatomiſchen Säle erlaubte, ſobald die Angehörigen 
und Verwandten nicht dagegen reklamierten. 

Auffaſſungsvermögen, die Fähigkeit, ein dargebo⸗ 
tenes Objekt ſich anzueignen und zum Bewußtſein 
zu bringen. Da von der Art des Eindruckes, welchen 
ein Ding auf uns macht, auch unſer Verhalten gegen 
dasſelbe beſtimmt iſt, ſo hängt von der Auffaſſung 
das Urteil inſofern ab, als wir nicht im ſtande ſind, 
richtig über Dinge zu urteilen, ohne ſie richtig auf— 
gefaßt zu haben. 

Auffenberg, Joſeph, Freiherr von, Bühnen⸗ 
dichter, geb. 25. Aug. 1798 zu Freiburg i. Br., bezog 
1813 die Univerſität daſelbſt, um die Rechte zu ſtu⸗ 
dieren, wohnte dann in öſterreichiſchen Dienſten dem 
Feldzug von 1815 bei, trat zu Karlsruhe in die ba— 
diſche Garde zu Pferde als Leutnant ein und brachte 
hier feine Erſtlingswerke: »Pizarro« und »Die Spar: 
taner«, mit Glück zur Aufführung, wodurch ermutigt 
er nun eine lange Reihe von Trauerſpielen nachfolgen 
ließ. A. wurde 1822 Mitglied des Hoftheaterkomitees, 
bald darauf Präſident desſelben. Im J. 1832 unter⸗ 
nahm er eine als Humoriſtiſche Pilgerfahrt nach Gra— 

finden können, daß der vollendete Jeſus jeinen ma⸗ nada und Cordova« (Leipz. 1835) von ihm lebendig 
teriellen, von ihm bereits abgelegten Leib in tranſi⸗ beſchriebene Reife nach Spanien, auf welcher er bei 
toriſcher Weiſe nochmals und wiederholt »wie ein Valencia von Räubern überfallen wurde und trotz 23 
Kleid« angelegt habe, um ſeine Gläubigen von der erhaltener Wunden mit dem Leben davonkam. Seit 
Thatſächlichkeit ſeines ewigen Lebens zu überzeugen. 1839 zum großherzoglich badiſchen Hofmarſchall er- 



56 

nannt, ſtarb er 25. Dez. 1857 in Freiburg. A. war 
ein nicht gewöhnliches dramatiſches Talent von jener 
vorherrſchend deklamatoriſchen Richtung, die aus 
äußerlicher Nachahmung des Schillerſchen Pathos 
hervorging, d. h., auf die eigentliche charakteriſtiſche 
Menſchendarſtellung verzichtend, durch den Pomp der 
Diktion und Uberraſchende theatralische Effekte wirkte. 
Seine Dramen: »Die Flibuſtier«, »König Erich, 
»Die Syrakuſer«, »Das Opfer des Themiſtokles«, 
»Fergus Mac Ivor«, »Das Nordlicht von Kafanc, 
»Der Löwe von Kurdiſtan«, Ludwig XI. in Péronne«, 
»Das böſe Hauss, »Die Schweſtern von Amiens«, 
»Der Prophet von Florenz« u. a. erhielten ſich einige 
Jahre auf dem Repertoire. Nicht für die Bühne be⸗ 
ſtimmt iſt das Gedicht »Alhambra« (Karlsr. 1829 —30, 
3 Bde.), ein »Epos in dramatiſcher Form«, nicht ohne 
Phantaſie, aber ohne tieferes Leben und ohne künſt⸗ 
leriſches Maß. Eine Geſamtausgabe ſeiner Werke 
erſchien in 22 Bänden (3. Aufl., Wiesb. 1855), eine 
Auswahl in 7 Bänden (daſ. 1850). 

Auffenſtein, von, ein tiroliſch-kärntner. Adels⸗ 
geſchlecht, das um 1173 urkundlich auf der gleich⸗ 
namigen Burg bei Matrei in Tirol auftaucht und mit 
Konrad I., dem en des Machtaufſchwunges 
ſeines Hauſes, im Dienſtgefolge des Grafen Mein⸗ 
hard II. von Görz-Tirol als Herzogs von Kärnten 
ſeit 1286 im letztgenannten Land ſeine neue Heimat 
findet. Als die mächtigen Karlsberger infolge des 
Adelsaufſtandes gegen Herzog Meinhard 1293 ihren 
Sturz erlebten, wurde Konrad v. A. der Anwärter 
ihres Ranges und Güterbeſitzes, Landmarſchall Kärn⸗ 
tens, 1294 Burgherr auf Karlsberg und bald ſo reich 
an Beſitz, der ſich bis Steiermark verzweigte, daß die 
von ſeinem Zeitgenoſſen, dem ſteiermärkiſchen Reim⸗ 
chroniſten Ottokar, erzählte Volksſage ſolches Glück 
dem Beſitz eines verhängnisvollen Zauberringes zu⸗ 
ſchrieb, welchen Konrad v. A. aus der Hand des ſter⸗ 
benden Herrn v. Schärfenberg empfangen habe. Die⸗ 
ſer große Beſitz mehrte ſich noch in der Folgezeit. Im 
J. 1335 unterſtützten die Auffenſteiner weſentlich 
die Beſitzergreifung Kärntens durch die Habsburger, 
büßten aber dann im Aufſtand gegen die Herzöge 
Albrecht III. und Leopold III. (1368) ihre Macht⸗ 
ſtellung ein und erloſchen am Schluß des 14. Jahrh. 

Aufforderung zum Verbrechen, ſ. Anſtifter. 
Aufforſtung, ſ. Beſtandsgründung. 
Auffrieren, ſ. Froſtſchaden. 
Auffriſchen, ſ. Retouchieren. 
Aufführungsrecht, ſ. Urheberrecht. 
Auffütterung der Kinder, die Ernährung der 

Neugebornen ohne Muttermilch, wenn die Verab⸗ 
reichung der Mutterbruſt nicht möglich oder nicht 
rätlich iſt und die Verhältniſſe von der Art ſind, 
daß eine Amme nicht genommen werden kann oder 
mag. Der von der Natur vorgeſchriebene Weg der 
Ernährung des Kindes durch die Milch der eignen 
Mutter gibt die meiſten Garantien für das Ge⸗ 
deihen des Kindes wie für das Wohlbefinden der 
Mutter. Wie ſchädlich ein Abweichen von dieſem 
Weg für die Kinder iſt, beweiſt der Umſtand, daß 
von 100 Kindern im erſten Lebensjahr, welche von 
der eignen Mutter geſtillt werden, nur, von ſolchen, 
welche von Ammen geſtillt werden, 29 und bei künſt⸗ 
licher Auffütterung ſogar bis zu 47 ſterben. Wenn 
man genötigt iſt, die Ernährung des Kindes ohne 
Mutter: und Ammenmilch zu bewerkſtelligen, ſo find 
folgende Grundſätze feſtzuhalten: Das Erſatzmittel 
muß ſich in ſeiner chemiſchen Zuſammenſetzung der 
Muttermilch möglichſt nähern; die künſtliche Nah⸗ 
rung darf durchaus nur in dünnflüſſiger Form ge⸗ 
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reicht werden, ſie darf nicht gären, nicht ſauer wer⸗ 
den und überhaupt keine chemiſche Umwandlung 
erleiden, welche ihren Nährwert beeinträchtigt; ihre 
Temperatur muß annähernd derjenigen der friſch 
entleerten Frauenmilch entſprechen (28 — 35 C.). 
Die einzelnen Mahlzeiten dürfen ein gewiſſes Ma 
nicht überſchreiten, die Zeit der Fütterung iſt ſtreng 
und regelmäßig einzuhalten, bei Zubereitung der 
Nahrung, an den Geſchirren ꝛc. iſt die ſorgfältigſte 
Reinlichkeit zu beobachten. | 
Was die Wahl des Nahrungsmittels anbe- 

langt, ſo iſt die Tiermilch das nächſtliegende Erſatz⸗ 
mittel für die Frauenmilch. Es kommt hier die 
Milch der Eſelin, der Ziege und Kuh in Frage. Die 
Milch der Eſelin kommt in ihrer chemiſchen Zuſam⸗ 
menſetzung der Frauenmilch am nächſten und wird 
von kleinen Kindern am leichteſten ertragen, aber 
ſie iſt nur ſelten zu haben. Von der Ziegenmilch 
gilt ſo ziemlich das Gleiche, ſie iſt aber ſchon kon⸗ 
ſiſtenter als die Eſelinnenmilch und muß daher mehr 
als dieſe mit Waſſer verdünnt werden. Am taug⸗ 
lichſten für die Neugebornen iſt die Milch von jün⸗ 
gern Ziegen, die ſchon mehrmals und zuletzt vor 
nicht zu langer Zeit geworfen haben. Die Ziegen⸗ 
milch darf keinen widerlichen Geruch haben; ob ſie 
von gehörnten oder ungehörnten Ziegen ſtammt, iſt 
gleichgültig. Als billigſter und dir Kum Erſatz 
für die Frauenmilch iſt demnächſt die Kuhmilch an⸗ 
zuſehen. Sie darf zum Zweck der A. natürlich nur 
von geſunden und zweckmäßig gefütterten Kühen 
genommen und muß durch Zuſatz von Waſſer ver⸗ 
dünnt werden. In den erſten vier Wochen ſollen 
die Kinder eine Miſchung von ½ guter Kuhmilch 
und Waſſer, im 2.—3. Monat halb Milch, halb 
Waſſer, im 4. Monat / Milch und / Waſſer und 
erſt vom 5. Monat an unverdünnte Milch erhalten. 
Es iſt zweckmäßig, die Milch nicht ausſchließlich von 
einer Kuh zu nehmen, ſondern die Milch von meh⸗ 
reren geſunden Kühen zu miſchen, weil ſie dadurch 
gleichmäßiger wird. Die Kuhmilch darf nicht abge⸗ 
rahmt, ſoll aber vor dem Gebrauch abgekocht wer⸗ 
den. Der verdünnten Kuhmilch muß außerdem etwas 
Milchzucker (weniger gut Rohrzucker) ſowie etwas 
kohlenſaures Natron zugeſetzt werden, wodurch ſie 
der Muttermilch ähnlicher, verdaulicher und vor dem 
Gerinnen mehr geſchützt wird. Auf einen Taſſenkopf 
verdünnte Milch gehört etwa ein Theelöffel Milch⸗ 
zucker, und eine gehäufte Meſſerſpitze von kohlen⸗ 
ſaurem Natron reicht für ein Liter Milch aus. Die 
Kinder müſſen das ſo zubereitete Getränk aus einer 
Glasflaſche, welche mit einem durchlöcherten Kaut⸗ 
ſchukhut verſchloſſen iſt, zu ſich nehmen. Kindern, 
welche Kuhmilch ſchlecht vertragen, gibt man das 
Biedertſche Rahmgemenge, zu deſſen Darſtellung 
man von guter friſcher Milch nach zweiſtündigem 
Stehen an einem kühlen Ort etwa "ıs vorſichtig ab⸗ 
ſchöpft, mit abgekochtem Waſſer miſcht, aufkocht, mit 
etwas Milchzucker und mit allmählich ſteigenden 
Quantitäten reiner Milch verſetzt. 
Da man nicht immer und überall eine ſtets friſche, 

von ganz geſunden Kühen abſtammende Milch haben 
kann, ſo hat man zweckmäßige Erſatzmittel herzu⸗ 
ſtellen geſucht. Als ſolches gelten die in verſchiedener 
Weiſe, am beſten nur durch Erhitzen in hermetiſch 
verſchloſſenen Gefäßen, vor jeder nachteiligen Ver⸗ 
änderung geſicherte Milch und die durch Verdampfen 
im luftleeren Raum unter Zuſatz von Zucker einge⸗ 
dickte (kondenſierte) Kuhmilch (Milchextrakt), welche, 
mit der6—10fachen Menge warmen Waſſers verdünnt, 
ein der friſchen Milch ähnlich zuſammengeſetztes, nur 
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etwas ſüßeres Getränk liefert. Ein andres rationelles 
Mittel zur A. iſt die Liebigſche Suppe, welche fol— 
gendermaßen dargeſtellt wird. Man rührt 30g nicht 
zu feines Weizenmehl in 300 g kochende Milch, läßt 
nach einigem Aufwallen bis 66“ C. abkühlen (wohl zu 
beachten!) und ſetzt einen Brei von 30 g Malzmehl, 
60 g kaltem Waſſer und 5,5 g Kalilöſung (2 Teile 
doppeltkohlenſaures Kali und 11 Teile Waſſer) hinzu. 
Man läßt ½ Stunde warm ſtehen, kocht dann die 
Suppe einmal auf und gießt ſie durch ein Tuch. Sie 
hält ſich 24 Stunden. Die Suppe kann in einzelnen, 
jedesmal neu zu erwärmenden Portionen zu je 4— 
6 Eßlöffeln in der Saugflaſche gereicht werden. Bei 
ganz jungen Kindern muß man dieſe Suppe noch 
zur Hälfte, ſpäter mit / Waſſer verdünnen, bis die 
Kinder ſie nach einigen Monaten unverdünnt ver⸗ 
tragen. Dieſe Suppe iſt auch in Extraktform in den 
Handel gekommen, und nach dem Prinzip derſelben 
ſind verſchiedene Präparate angefertigt worden und 

als ſogen. Suppenpulver in den Handel gekom⸗ 
men. Die künſtliche A. durch ſtärkemehlhaltige Nah⸗ 
rungsmittel, namentlich durch das Mehl der ver⸗ 
ſchiedenen Getreidearten, durch Kindermehle ꝛc. in 
Form von Suppen, iſt für ganz kleine Kinder als ir⸗ 
rationell zu verwerfen. Zur Verdauung des Stärke⸗ 
mehls gehört Speichel, und da dieſer bis etwa zur 
10. Woche nur in geringer Menge abgeſondert wird, 
ſo ſind in dieſer Zeit die ſtärkemehlhaltigen Präpa⸗ 
rate zu vermeiden. Dagegen ſind dieſe Nahrungsmit⸗ 
tel, zumal wenn ſie mit Kuhmilch zubereitet werden, 
für Kinder von 3—4 und mehr Monaten ganz am 

Platz. Von den unvermiſchten Mehlſorten iſt das 
nicht zu feine Weizenmehl vorzuziehen, da es vermöge 
ſeiner leichtern Verdaulichkeit den Ban Nährwert 
beſitzt. Sehr beliebt und den Kindern zuträglich iſt 
ein feiner Brei aus Zwieback und Arrowroot. Erſterer 
wird zuerſt in friſchem Waſſer eingeweicht, ſorgfäl⸗ 
tig ausgedrückt, dann mit Waſſer oder verdünnter 
Milch zu einem zarten Brei, dem ein klein wenig 
De zugeſetzt wird, verkocht. Den Arrowrootbrei 
ocht man ebenfalls mit Milch. Mit vier Monaten er⸗ 
tragen die Kinder auch ſchon eine magere Fleiſch⸗ 
brühe, in welcher Mehl, Gries, Salep, Sago und 
dergleichen ſchleimgebende Pflanzenſtoffe aufgekocht 
ſind. Andre Surrogate der Milch, wie Eigelb, in 
Waſſer gekocht, Salepſchleim, überhaupt ſchleimige 
Getränke aus Hafer, Gerſte ꝛc., ſind nur ausnahms⸗ 
weiſe zu empfehlen in Fällen, wo man genötigt iſt, 
verſchiedenes zu verſuchen, und namentlich da, wo 
Neigung zu Diarrhöe beſteht. In ſolchen Fällen 
wendet man ſich am beſten an einen Arzt, da all⸗ 
jährlich zahlreiche neue Präparate auf den Markt ge⸗ 
bracht werden, über deren Wert nur die Kritik eines 
erfahrenen Sachverſtändigen entſcheiden kann. Ab⸗ 
ſolut verwerflich iſt die Unſitte, den Kindern ſogen. 
Lutſcher (Schnuller, Schlotzer, Zulpe 2c.) in den 
Mund zu geben. Abgeſehen davon, daß manche 
Frauen die Maſſe, mit welcher ſie den Zulp füllen, 
vorher ſelbſt gekaut haben, und daß dieſes widerliche 
Verfahren unter Umſtänden zur Übertragung von 
Krankheiten auf die Kinder führt: ſo iſt dieſes Be⸗ 
ruhigungsmittel auch deshalb zu verwerfen, weil der 
Zulp oft ſtundenlang in der Mundhöhle verbleibt, 
in ſaure Gärung übergeht, Pilzbildungen auf der 
Mundſchleimhaut bedingt und katarrhaliſche Ent⸗ 
zündung des Mundes ſowie des Magens und Darm— 
kanals herbeiführt und unterhält. Daß bei der künſt⸗ 
lichen A. alle Verrichtungen des Säuglings, nament⸗ 
lich die Atmung, die Hautthätigkeit, der Stuhlgang 
und der Schlaf, ſtreng zu überwachen ſind, verſteht 
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ſich von ſelbſt. Beſonders große Sorgfalt hat man 
auch auf die Reinigung des Mundes zu verwenden, 
um ſo mehr, je kleiner die Kinder ſind. Wird der 
Mund nach jeder Mahlzeit durch ein reines, in Waſ— 
ſer getauchtes Leinwandläppchen, welches man über 
den Er ſtülpt, ſorgfältig ausgewiſcht, jo bleibt 
das Kind von den ſchmerzhaften Schwämmchen ver: 
ſchont. Vgl. v. Ammon, Die erſten Mutterpflichten 
(26. Aufl., Leipz. 1884); Fürſt, Die künſtliche Er⸗ 
nährung des Kindes (dal. 1870); Biedert, Die 
Kinderernährung im Säuglingsalter (Stuttg. 1880). 

Aufgang der Geſtirne, das Herauftreten der Ge: 
ſtirne über den öſtlichen Horizont des Beobachters. 
Man unterſcheidet den wahren und den ſchein— 
baren Aufgang; erſterer erfolgt, wenn der Mittel⸗ 
punkt des Geſtirns in den wahren Horizont eintritt, 
alſo genau 90° vom Zenith des Beobachters entfernt 
iſt, letzterer, wenn der Stern ſichtbar wird, was 
wegen der Strahlenbrechung früher geſchieht. Wenn 
keine große Genauigkeit verlangt wird, ſo läßt ſich 
die Stunde des Auf- und Unterganges eines Geſtirns 
für jeden Beobachtungsort und jeden Tag vermittelſt 
der künſtlichen Himmelskugel auf folgende Weiſe fin⸗ 
den. Man richtet zuerſt den Globus nach der Pol⸗ 
höhe des betreffenden Orts, führt den Punkt der 
Ekliptik, in welchem ſich die Sonne an dieſem Tag 
befindet, unter den Meridian und ſtellt darauf den 
Zeiger des Stundenkreiſes bei unverrückter Kugel 
auf die obere zwölfte oder Mittagsſtunde. Bringt 
man nun durch Umdrehung der ganzen Kugel den 
Stern erſt in den Oſt⸗ und dann in den Weſthori⸗ 
zont, ſo gibt der ſich zugleich drehende Zeiger die 
entſprechenden Zeiten an. — Bei den griechiſchen und 
römiſchen Schriftſtellern, namentlich den Dichtern, 
wird von dem Aufgang der Sterne noch in einem 
andern Sinn geſprochen. Man brachte nämlich den 
Aufgang der Sterne mit dem Auf- und Untergang 
der Sonne in Beziehung, um daraus feſtere Zeit⸗ 
beſtimmungen zu erhalten, als die damalige unge⸗ 
naue Berechnung der Jahre gab. Die Alten unter⸗ 
ſchieden demgemäß drei verſchiedene Arten von Auf⸗ 
gang: 1) Der heliakiſche Aufgang (ortus heliacus) 
oder das Hervortreten eines Sterns aus den Son⸗ 
nenſtrahlen findet ſtatt an dem Tag, wo der Stern 
in der Morgendämmerung zuerſt wieder ſichtbar wird. 
Dieſer heliakiſche Aufgang des Hundsſterns war für 
Agypten ein überaus wichtiges Ereignis, weil um 
dieſe Zeit die ÜUberſchwemmung des Nils anhob. Da 
Sterne erſter Größe in der Morgendämmerung ſicht⸗ 
bar ſind, wenn bei ihrem Hervortreten über den 
Horizont die Sonne noch ungefähr 10° unter letzterm 
ſteht, ſo findet man den heliakiſchen Aufgang mittels 
der künſtlichen Himmelskugel für die jetzigen Zeiten, 
wenn man den betreffenden Stern unter den Mor⸗ 
genhorizont führt und denjenigen Punkt der Ekliptik 
bemerkt, welcher alsdann 10“ unter dem Horizont 
liegt. Der Tag, an welchem die Sonne dieſen Punkt 
erreicht, iſt der geſuchte. Für ältere Zeiten iſt eine 
der damaligen, ſeitdem durch das Vorrücken der 
quinoktialpunkte veränderten Stellung der Ge: 

ſtirne zur Sonne angemeſſene Einrichtung des Glo⸗ 
bus erforderlich. 2) Der kosmiſche Aufgang (ortus 
cosmicus) oder der Aufgang eines Sterns gleichzei— 
tig mit der Sonne fällt für nahe bei der Ekliptik 
ſtehende Sterne etwa 12—15 Tage früher als das 
Hervortreten aus den Sonnenſtrahlen. Man findet 
den Tag des kosmiſchen Aufganges unter den obigen 
Bedingungen, wenn man den Grad der Ekliptik be⸗ 
merkt, welcher mit dem Stern zugleich in den Mor⸗ 
genhorizont tritt. 3) Der akronyktiſche Aufgang 
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(ortus acronyeticus) oder der Aufgang eines Sterns 
bei untergehender Sonne iſt dem Grade des kos— 
miſchen Aufganges diametral entgegengeſetzt und da— 
her um ſechs Monate davon unterſchieden. 

Aufgebot (Proklamation), öffentliche Bekannt— 
machung, Aufruf. Im Kirchenrecht die Bekannt— 
machung einer beabſichtigten ehelichen Verbindung 
vor verſammelter Kirchengemeinde. Das A. ſoll nach 
dem Tridentiner Konzil durch die beiderſeitigen Pfar— 
rer des Domizils der Verlobten an drei aufeinander 
folgenden Feſt-, reſp. Sonntagen öffentlich während 
des Gottesdienſtes erfolgen. Eine Nichtigkeit der Ehe 
hat jedoch die Unterlaſſung des Aufgebots nicht zur 
Folge. Auch die evangeliſche Kirche adoptierte die 
Vorſchriften des kanoniſchen Rechts über das A. Da— 
gegen iſt durch die Einführung des Inſtituts der 
Zivilehe in dieſer Hinſicht eine weſentliche Anderung 
hervorgerufen worden. Das A. hat nunmehr durch 
den Standesbeamten zu erfolgen. Dasſelbe ſoll die 
Perſonalien der Verlobten und ihrer Eltern enthalten 
und iſt durch zweiwöchigen Aushang bekannt zu geben 
und zwar in der Gemeinde oder in den Gemeinden, 
in welchen die Verlobten ihren Wohnſitz haben. Wenn 
einer der Verlobten ſeinen gewöhnlichen Aufenthalt 
außerhalb ſeines gegenwärtigen Wohnſitzes hat, ſo 
muß das A. auch in der Gemeinde ſeines jetzigen 
Aufenthalts erfolgen und, wenn einer der Verlobten 
ſeinen Wohnſitz innerhalb der letzten ſechs Monate 
gewechſelt hat, auch in der Gemeinde feines frühern 
Wohnorts. Das A. iſt nach vorgängiger Prüfung 
der Statthaftigkeit der Ehe, welche die Verlobten ein⸗ 
gehen wollen, von dem zuſtändigen Standesbeamten 
zu erlaſſen und zu veranlaſſen. Es verliert ſeine 
Kraft, wenn ſeit deſſen Vollziehung ſechs Monate ver⸗ 
ſtrichen ſind, ohne daß die Ehe geſchloſſen worden 
iſt. Von dem A. kann nur die zuſtändige Staats⸗ 
behörde dispenſieren. Wird jedoch eine lebensgefähr⸗ 
liche Krankheit, die den Aufſchub der Eheſchließung 
nicht geſtattet, ärztlich beſcheinigt, ſo kann der Stan⸗ 
desbeamte auch ohne A. die Eheſchließung vorneh⸗ 
men. Wenn übrigens die Kirche dieſem ſtaatlichen 
A. gegenüber gleichwohl an dem kirchlichen A. feſthält, 
ſo kann dasſelbe lediglich als eine Aufforderung zur 
Fürbitte für die Verlobten aufgefaßt werden. Die 
evangeliſchen Landeskirchen Deutſchlands haben zu— 
dem das A. der Kirche meiſtens auf eine einmalige 
Proklamierung beſchränkt. Vgl. Reichsgeſetz vom 
6. Febr. 1875 über die Beurkundung des Perſonen⸗ 
ſtandes und die Eheſchließung, § 44 ff.; Blumſtengl, 
Die Trauung im evangeliſchen Deutſchland nach Recht 
und Ritus (Weim. 1879). 

Die deutſche Zivilprozeßordnung (§ 823 ff.) ge⸗ 
braucht die Ausdrücke A. und Aufgebotsverfahren 
für die öffentliche gerichtliche Aufforderung zur An⸗ 
meldung von Anſprüchen oder Rechten mit der Wir⸗ 
kung, daß die Unterlaſſung der Anmeldung einen 
Rechtsnachteil zur Folge hat (Ediktalladung, Edik— 
talien). Dieſer Rechtsnachteil beſteht regelmäßig in 
dem Ausſchluß des betreffenden Rechts oder des An⸗ 
ſpruchs, um welchen es ſich handelt. Das Aufgebots— 
verfahren gehört zur Zuſtändigkeit der Amtsgerichte. 
Die Bekanntmachung muß durch Anſchlag an die Ge⸗ 
richtstafel erfolgen. Enthält das Schriftſtück eine La⸗ 
dung, ſo iſt die zweimalige Einrückung eines Auszugs 
des Schriftſtücks in dasjenige Blatt, welches für das 
Prozeßgericht zur Veröffentlichung der amtlichen Be⸗ 
kanntmachungen beſtimmt iſt, ſowie die einmalige Ein⸗ 
rückung des Auszugs in den »Deutſchen Reichsanzei⸗ 
ger« erforderlich. Für die einzelnen Fälle, in welchen 
das A. ſtattfinden kann, iſt die Landesgeſetzgebung 
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maßgebend, während das Verfahren durch die deutſche 
Zivilprozeßordnung geregelt iſt. Beſondere Vorſchrif⸗ 
ten ſind hier namentlich in Anſehung des Verfahrens 
zum Zweck der Kraftloserklärung (Amortiſation) 
abhanden gekommener oder vernichteter Wechſel und 
alf mühiſcher Waren: und Dispoſitionspapiere ge⸗ 
troffen. In ſolchen Fällen iſt für das Aufgebotsver⸗ 
fahren das Gericht des Orts zuſtändig, welchen die 
Urkunde als den Erfüllungsort bezeichnet. Enthält 
die Urkunde eine ſolche Bezeichnung nicht, fo iſt das. 
Gericht zuſtändig, bei welchem der Ausſteller ſeinen 
allgemeinen Gerichtsſtand hat, und in Ermangelung. 
eines ſolchen Gerichts dasjenige, bei welchem der 
Ausſteller zur Zeit der Ausſtellung ſeinen allgemeinen 
Gerichtsſtand gehabt hat. Iſt der Anſpruch, über 
welchen die Urkunde ausgeſtellt iſt, in ein Grund⸗ 
und Hypothekenbuch eingetragen, ſo 5 das Gericht 
der belegenen Sache ausſchließlich zuſtändig. Zur 
Antragſtellung iſt der aus der Urkunde Berechtigte, 
bei Inhaberpapieren und den mit Blankoindoſſament 
verſehenen, begebbaren Papieren der letzte Inhaber 
befugt. Der Aufgebotstermin iſt in ſolchen Fällen 
auf mindeſtens ſechs Monate hinaus zu beſtimmen 
In dem A. iſt der Inhaber der Urkunde aufzufordern, 
ſpäteſtens im Aufgebotstermin ſeine Rechte bei Ge⸗ 
richt anzumelden und die Urkunde vorzulegen. Als 
Rechtsnachteil iſt anzudrohen, daß die Kraftloserklä⸗ 
rung der Urkunde erfolgen werde. Die öffentliche 
Bekanntmachung des Aufgebots erfolgt durch An⸗ 
heftung an die Gerichtstafel und in dem Lokal der 
Börſe, wenn eine ſolche am Sitz des Aufgebotsgerichts 
beſteht, ſowie durch dreimalige Einrückung in öffent⸗ 
liche Blätter. Das nach fruchtloſem Ablauf der Auf⸗ 
gebotsfriſt zu erlaſſende Urteil, welches den Ein⸗ 
tritt des angedrohten Rechtsnachteils ausſpricht, wird 
Ausſchlußurteil genannt. Vgl. Daude, Das Auf⸗ 
gebotsverfahren nach preußiſchem Recht (Berl. 1881); 
Wandersleben, Aufgebotsverfahren (daſ. 1881). 

Über das Aufgebotsverfahren in Patentſachen ſ. 
Patentſchutz. — In militäriſchem Sinn verſteht 
man unter A. den Aufruf des Landesherrn an das 
Volk zum Ergreifen der Waffen, dann die aufgebotene 
wehrfähige Maſſe ſelbſt. Schon die Hebräer boten, 
wenn die Not es forderte, das ganze Volk auf, und die 
Römer hatten das A. beim Tumultus. Nach den Völ⸗ 
kerwanderungen des 4.—6. Jahrh. erſcheint das A. 
als Heerbann und erhält ſich noch weit ins Mittelalter 
hinein. Mit der Einrichtung und Ausbildung der 
ſtehenden Heere verſchwinden die Aufgebote der Maſſe 
mehr und mehr, und im Anfang des 18. Jahrh. hielt 
man ſie kaum mehr für möglich. Die franzöſiſche Re⸗ 
volution rief ſie wieder ins Leben. Frankreich ſchuf 
ſich ſtarke Heere durch die levee en masse. Oſterreich 
ſuchte zuerſt 1809 ſein Heil im A. der Maſſe, und 1813 
folgte Preußen in größerm Maßſtab dieſem Beiſpiel. 
Nach den Befreiungskriegen wurde die preußiſche 
Landwehr der Länge der Dienſtzeit nach in ein erſtes 
und zweites A. eingeteilt. Das unregelmäßige A. 
der Volksmaſſen, zu dem Frankreich noch 1870 An⸗ 
läufe machte, verſchwand vor der geſetzlichen Ein⸗ 
führung der allgemeinen Wehrpflicht. 

Aufgebotsſchein, das amtliche Zeugnis, daß das 
Aufgebot (j. d.) ſtattgefunden, ohne daß ein gültiger 
Einſpruch erfolgt ſei. N 

Aufgeien, ein Segel mittels beſonderer Taue (Gei⸗ 
taue und Gordings) in großen Bauſchen (Bungeln) 
unter der Raa zuſammennehmen, wenn es der Ein⸗ 
wirkung des Windes entzogen werden ſoll. a 

Aufgeld, ſ. Agio. Über A. bei einem Kauf, einer 
Miete 2c. ſ. Angeld. 
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Aufgerichtet, in der Heraldik ein vierfüßiges Tier 
im Wappenſchild, wenn es auf den Hinterfüßen ſteht. 

aufgefang und Abgeſang, Ausdrücke, womit die 
Teile der Strophe der alten Minnelieder und der 
Geſätze des Meiſtergeſangs bezeichnet werden. Die 
Strophe oder das »Geſätz« beſtand meiſt aus drei 
Gliedern, von denen die beiden erſten gleichartig ge— 
baut waren und zuſammen den erſten Teil bildeten. 
Sie wurden Stollen genannt oder Aufgeſang, im 
Gegenſatz zu dem zweiten, eingliederigen Teil, welcher 
Abgeſang hieß. Der regelmäßige Bau der Strophen 
war zur Wiederholung der Melodie notwendig, und 
deshalb ſtimmen auch die beiden Stollen im muſika— 
liſchen Satz miteinander überein, wie z. B. in den 
meiſten Kirchenliedern. Doch kommen ſpäter Ab⸗ 
weichungen ſowohl im Bau als in der Stellung der 
beiden Stollen vor; die Reime nehmen zuweilen eine 
ungleiche Richtung an, und nicht überall iſt die Silben: 
zahl der Verszeilen eine übereinſtimmende. Beſon— 
ders liebte man es, die Schlußzeile des zweiten Stol— 
lens zu verlängern. Die Form des Abgeſangs, welcher 
jederzeit anders als die beiden Stollen gebaut war, 
ließ eine noch größere Freiheit der Behandlung zu. 
Die moderne Poeſie macht von dieſem dreigliederigen 
Strophenbau den ausgedehnteſten Gebrauch. 

Aufgetriebenheit (Auftreibung), in der Medizin 
derjenige Zuſtand des Körpers oder einzelner Teile 
und Stellen desſelben, bei welchem das Volumen 
über das natürliche Maß zugenommen hat, wodurch 
bisweilen ein hoher Grad von Spannung hervor: 
gerufen werden kann. Oft iſt A. ſ. v. w. Geſchwulſt, 
namentlich diffuſe Geſchwulſt eines Organs. So 
ſpricht man von A. der Drüſen, der Knochen, der Ge— 
lenke, welche auf den verſchiedenartigſten krankhaften 
Zuſtänden beruhen kann; vgl. Gelenkentzündung. 
Durch Anſammlung von Waſſer oder Luft im Unter⸗ 
hautzellgewebe entſteht eine A., welche ſich über den 
ganzen Körper erſtrecken kann; ſ. Emphyſem. Am 
häufigſten wird die A. des Unterleibs beobachtet, 
welche durch Anſammlung von Flüſſigkeit oder Luft 
im Bauchfellraum oder den Därmen (Meteorismus) 
entſtehen kann; 901 Bauchfellentzündung. 

Aufgichten, ſ. Gicht. 3 
Aufguß (Infuſum), ein durch Übergießen mit 

heißem Waſſer bereiteter Auszug vegetabiliſcher Sub- 
ſtanzen. Zur Darſtellung pharmazeutiſcher Infuſa 
übergießt man die zerkleinerte Subſtanz in einer ver⸗ 
ſchließbaren Zinnbüchſe mit ſiedendem Waſſer, hängt 
dieſe fünf Minuten in ein Dampfbad, läßt dann er⸗ 
kalten, koliert und preßt ab. Ein Teil Subſtanz ſoll 
10 Teile A. liefern. Kalter A., ſ. Macerieren. 

Aufgußtierchen, ſ. Infuſorien. 
Aufhaltung (Suſpenſion), in der Muſik die Ver⸗ 

zögerung der völligen Entwickelung eines Gedankens 
oder Satzes oder das Aufſchieben des förmlichen voll- 
kommenen Schluſſes desſelben. Die wichtigſten For⸗ 
men der A. ſind: die Sequenz (ſ. d.), welche mit 
mehreren Stimmen in gleichmäßiger Weiſe die Skala 
durchläuft und die tonale Entwickelung ſo lange ver— 
ſchiebt; die (aufgehaltene) Kadenz (ſ. d.), welche zu⸗ 
meiſt auf den Quartſextakkord der Tonika einſetzt und 
vor deſſen regelrechter Auflöſung in die Dominante 
ein reiches Paſſagenwerk einſchiebt, und der ihr ver⸗ 
wandte Orgelpunkt (ſ. d.). Auch der gewöhnliche 
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artige Vereinigung von begehrten Waren in der Hand 
eines oder weniger Spekulanten kann bei geſchickter 
Ausführung dem Aufkäufer (accapareur) großen Ge— 
winn abwerfen. Denn der Preis kann bei im übrigen 
gleicher Marktlage bei mangelnder Konkurrenz der 
Verkäufer höher gehalten werden, als wenn die Furcht, 
durch andre vom Markt verdrängt zu werden, dazu 
antreibt, die Ware zeitiger loszuſchlagen. Solche Ge— 
winne ſind insbeſondere bei unentwickeltem Verkehr 
möglich, der dem Aufkäufer unentbehrlicher Güter 
den Markt zu beherrſchen geſtattet. Um dies zu ver: 
hüten, wurde früher vielfach der A. insbeſondere von 
Lebensmitteln als wucheriſches Treiben verboten. 
Ein ſolches Verbot iſt unnötig, ſobald mit Verbeife: 
rung der Transportmittel das Marktgebiet erweitert 
und die b von individueller Laune und 
Zufälligkeit mehr unabhängig gemacht wird. Kann 
es auch dann einer Koalition von Spekulanten ge— 
lingen, Preiſe von Waren ungewöhnlich hoch zu trei— 
ben, ſo iſt dies doch für ein großes Gebiet auf die 
Dauer nicht möglich. Der Aufkäufer darf eine ge⸗ 
wiſſe, nicht allzuhoch liegende Preisgrenze nicht über⸗ 
ſteigen, wenn er nicht ſchließlich ſelbſt Verluſt erleiden 
will. Bei genügend entwickeltem Verkehr wirkt der A. 
im ganzen vorteilhaft, indem ereine angemeſſene zeit— 
liche und örtliche Ausgleichung von Mangelu.überfluß 
und damit eine größere Preisſtetigkeit hervorruft. 

Aufklärung kommt mit Unterricht (ſ. d.) darin 
überein, daß ſie, wie dieſer, richtige oder doch für 
richtig gehaltene Begriffe zu verbreiten ſucht, unter— 
ſcheidet ſich aber von demſelben dadurch, daß ſie nicht, 
wie dieſer, dieſelben dort erzeugt, wo überhaupt keine, 
ſondern dort, wo (ihrer Meinung nach) unrichtige 
Begriffe vorhanden ſind. Dieſelbe tritt daher nicht, 
wie der Unterricht, der vor ſich tabula rasa findet, 
von vornherein belehrend, ſondern in erſter Reihe bis- 
heriges Fürwahrhalten zerſtörend (negativ, kritiſch) 
und erſt in zweiter Reihe aufbauend (poſitiv, kon⸗ 
ſtruktiv), d. h. Neues an die Stelle des bisher Für⸗ 
en ſetzend, auf. Je nachdem die Be— 
griffe, welche die A. zu beſeitigen trachtet, wirklich 
unrichtig, diejenigen, die ſie an deren Stelle zu ſetzen 
ſich bemüht, wirklich richtig ſind oder das Gegenteil, 
unterſcheidet man wahre und falſche A.; je nachdem 
ſowohl die Beſeitigung des Alten als die Einführung 
des Neuen wiſſenſchaftlich begründet oder das eine 
wie das andre durch andre als wiſſenſchaftliche Mo— 
tive unterſtützt wird, unterſcheidet man wirkliche 
(wiſſenſchaftliche) und ſeichte (populäre) A.; je nach— 
dem bloß ſchädliche Irrtümer (Wahn und Aber— 
glaube) um ihrer ſchädlichen Folgen willen entfernt 
oder auch harmloſe, ja wohlthätige Illuſionen (Mär⸗ 
chen, e um des Scheins der Aufgeklärt— 
heit willen beſeitigt werden, unterſcheidet man not- 
wendige und überflüſſige A. ( Aufkläricht«). Inſo⸗ 
fern die A. bisher Fürwahrgehaltenes angreift, hat 
ſie diejenigen, welche daran feſthalten (Konſervative), 
und zwar ſowohl die Gläubigen (aus Überzeugung) 
als die Gewohnheitsmenſchen (aus Trägheit) und 
die Stabilitätsmenſchen (aus Achtung für den Be— 
ſtand) zu natürlichen, aber, wenn die A. die wahre 
iſt, nicht zu fürchtenden Gegnern, dagegen alle die— 
jenigen, welche dasſelbe verneinen, ohne ein andres 
an deſſen Stelle zu ſetzen (Radikale), alſo ſowohl die 

Vorhalt und in gewiſſem Sinn auch der Trug: | Skeptiker (aus Überzeugung von der Unmöglichkeit 
ſchluß ſind als Aufhaltungen zu bezeichnen. 

Aufidus, Fluß, ſ. Ofanto. | der Erkenntnis der Wahrheit) als die Indifferentiſten 
(aus Gleichgültigkeit gegen die Wahrheit) und die 

Aufkauf, der von einzelnen (Spekulanten) in ſehr Nihiliſten (aus Überzeugung vom Nichtbeſtand einer 
umfangreichem Maß bewirkte Ankauf einer Ware auf Wahrheit), zu ebenſolchen, aber, weil ſie nicht bloß 
einem ganzen Gebiet ihrer Produktion. Eine der⸗ den Glauben an das Bisherige, ſondern auch den an 
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das künftig Herbeizuführende vernichten, gefährlichen | zur einmaligen A. Im letztern Fall pflegen beide 
Bundesgenoſſen. Repräſentantin der A. iſt im all: darüber übereinzukommen, aus wieviel Exemplaren 
gemeinen die Wiſſenſchaft, inſofern ſie an die Stelle dieſe A. beſtehen ſoll, und der Schriftſteller kann keine 
mehr oder weniger verworrener, ganz oder teilweiſe neue A. wider den Willen des Verlegers veranſtal⸗ 
eingebildeter Vorſtellungen von den Dingen auf An: ten, bevor nicht die erſte verkauft if Nicht ſelten 
ſchauung und Erfahrung gegründete Begriffe, unter geſchieht es jedoch, daß beide Teile ſchon im voraus 
den Wiſſenſchaften ſelbſt aber insbeſondere die Phi- über die bei künftigen Auflagen zu beobachtenden 
loſophie, inſofern fie durch Bearbeitung dieſer an die Bedingungen übereinfommen; iſt die Zahl der Exem⸗ 
Stelle undenkbarer oder nur in beſchränktem Kreis plare einer A. im Kontrakt beſtimmt, ſo muß der 
gültiger notwendig und allgemein als wahr zu den: | Verleger zu jeder neuen A. die Einwilligung des 
kende Begriffe ſetzt. Je nach dem Gegenſtand der Verfaſſers einholen und ſich neuerdings mit ihm dar⸗ 
wirklichen oder vermeintlichen Irrtümer, welche ent: | über vertragen. Dem Verfaſſer ift es daher in der 
wurzelt, und der (gleichfalls wirklichen oder nur ver- Regel unverwehrt, fernere Auflagen, nachdem die 
meintlichen) Erkenntniſſe, welche ſtatt derer zur Herr: | erfte abgeſetzt worden, demſelben oder auch einem 
ſchaft gebracht werden ſollen, unterſcheidet man reli⸗ andern Verleger zu übergeben. Iſt die Zahl der 
giöſe, moraliſche, politiſche, naturwiſſenſchaftliche, Exemplare der A. nicht bestimt der Verleger aber 
geſchichtliche ꝛc. A. Zur Verbreitung derſelben haben gleichwohl inhaltlich des Vertrags nur zur Veran⸗ 
in neuerer Zeit vornehmlich die ſogen. Deiſten und ſtaltung einer A. berechtigt, fo beſtimmt ſich die Zahl 
Locke in England, die Herausgeber der »Encyklopä- der Exemplare durch Handelsſitte, nötigenfalls iſt 
die«, Voltaire und Rouſſeau in Frankreich, die ratio: richterliches Ermeſſen entſcheidend. Das deutſche 
naliſtiſchen Philoſophen und Theologen der Leibniz: | Bundes: (Reichs-) Geſetz über das Urheberrecht vom 
Wolfſchen und die Führer der ſogen. »Popularphi: 11. Juni 1870 bezeichnet die Anfertigung einer 
loſophie«, welche für ſich den Namen »Aufklärungs⸗ größern Anzahl von Exemplaren eines Werks ſeitens 
philoſophie« in Anſpruch nahm, Mendelsſohn und des Verlegers, als demſelben vertragsmäßig oder 
Nicolai, ſowie im höhern und höchſten Sinn Leſſing geſetzlich zukommt, als Nachdruck (ſ. Urheberrecht). 
und Kant in Deutſchland, endlich die »Philoſophen Wenn dagegen über die Zahl der Abdrücke eines 
auf dem Thron«, Friedrich d. Gr., Joſeph II. und Werks und über das Erfordernis der Einwilligung 
Katharina II., beigetragen, daher deren Zeitalter des Verfaſſers zu weitern Vervielfältigungen nichts 
und das 18. Jahrh. überhaupt als das Zeitalter bedungen iſt, jo darf der Verleger der erſten A. jeder⸗ 
der A. bezeichnet zu werden pflegt. Vgl. Kant, Was zeit ſo viel neue Exemplare, als ihm beliebt, drucken 
iſt die A.? (im 4. Bd. der Werke, hrsg. von Harten- laſſen. Mit A. bezeichnet man auch den wiederholten 
ſtein, Leipz. 1867); Lecky, Geſchichte des Urſprunges Abdruck eines Werks: zweite ꝛc. A., neue A. (impres- 
und Einfluſſes der A. in Europa (a. d. Engl. von sio nova). Etwas andres iſt die Ausgabe (ſ. d.), 
Jolowicz, 2. Aufl., daſ. 1873, 2 Bde.); Reuter, Ge- wenn auch die Bezeichnungen Ausgabe und A. viel: 
ſchichte der religiöſen A. im Mittelalter (Berl. 1875— fach als gleichbedeutend gebraucht werden. Wird 
1877, 2 Bde.). einer bloßen neuen Ausgabe zum Zweck des weitern 

Aufklärungsdienſt, militäriſch die Thätigkeit na⸗ Verkaufs ein neuer Titel mit veränderter 8 
mentlich der vor der Fronte eines Heers ſich befinden⸗ vorgedruckt, ſo nennt man dieſelbe auch Titelau 
den Kavallerie, deren Aufgabe es iſt, von der Ver⸗ lage. Vgl. Wächter, Autorrecht (Stuttg. 1875). 
ſammlung und den Bewegungen des feindlichen Heer | Auflaſſen, Bergwerke verlaſſen, nicht mehr betrei⸗ 
Kunde zu verſchaffen. Dieſe Erkundung geſchieht teils ben; aufläſſig, aufgegeben. 
durch die Patrouillen der Vorpoſten oder der Borhut | Auflaſſung, der gerichtliche Akt, durch welchen der 
(ſ. Sicherheitsdienſt), teils durch Rekognoszierun- Inhaber eines Eigentums- oder ſonſtigen dinglichen 
gen (ſ. d.). Rechts an Grundstücken dieſes ſein Recht auf einen 

Aufkündigung, ſ. Kündigung. andern überträgt. Die früher angewandte Form der 
Auflage, die Anordnung eines von den Staats⸗ dem deutſchen Recht eigentümlichen A. war die ge: 

oder Ortsbürgern zu entrichtenden Beitrags zur Be- richtliche Inveſtitur, d. h. die feierliche Erklärung 
friedigung öffentlicher Bedürfniſſe; dann dieſer Bei- des bisherigen Inhabers des Grundſtücks, daß er 
trag ſelbſt; im allgemeinern Sinn Gebühren wie ſein Recht aufgebe, worauf dann der Erwerber die 
Steuern umfaſſend. Man hat früher in vielen Län⸗ Annahme des aufgelaſſenen Rechts erklärte. Hier⸗ 
dern ſtaatsrechtlich zwiſchen Auflagen und Abgaben mit war häufig eine ſymboliſche übergabe des Grund⸗ 
oder Steuern unterſchieden, inſofern man nur die ſtücks durch Darreichung eines Halms, Zweigs, einer 
von den Landſtänden bewilligten Leiſtungen Abgaben Scholle ꝛc. verbunden. Am längſten haben ſich dieſe 
oder Steuern nannte, wogegen die Entrichtungen, Grundſätze beim Lehen erhalten, ſonſt aber iſt ſeit 
die auch ohne ſtändiſche Bewilligung zu leiſten waren, der Einführung des römiſchen Rechts für die Fälle, in 
Auflagen genannt wurden, weil die Regierung dieſe welchen ehemals jene formelle A. die notwendige Er⸗ 
Laſt aufgelegt hatte. In einem andern Sinn werden werbungsart war, die Übergabe der Sache an deren 
heute bisweilen auch unter Auflagen vorzugsweiſe Stelle getreten; doch hat ſich neben dieſer der Grund⸗ 
die indirekten Steuern verſtanden. Der Ausdruck ſatz erhalten, daß die gerichtliche Mitwirkung ein 
A. wird jedoch immer ſeltener angewendet. Gemeinde: weſentliches Erfordernis für die Übertragung von 
und Kreisauflagen werden oft kurzweg Umlagen Grundſtücken iſt. Die dabei zu beobachtende Form 
(ſ. d.) genannt. In der amtlichen Sprache iſt A. iſt nicht überall dieſelbe. Bisweilen iſt eine bloße 
(praeceptum) eine obrigkeitliche Verfügung, durch Anmeldung vor Gericht zum Zweck der Umſchreibung 
welche jemand etwas aufgegeben oder unterſagt wird. in den Erb- und Lagerbüchern auf den Namen des 
Im Buchhandel verſteht man unter A. die Zahl neuen Erwerbers hinreichend, bisweilen aber werden 

der von einem und demſelben Druckſatz abgezoge— | die Prüfung und Beſtätigung des betreffenden Ver⸗ 
nen Exemplare. Der Schriftſteller, der mit einem trags durch den Richter gefordert. Am nächſten 
Verleger über den Druck ſeines Werks unterhandelt, kommt dem urſprünglichen Inſtitut die Einrichtung 
überläßt es dieſem entweder gegen einen Averſional- derjenigen Geſetzgebungen, ſo der ſächſiſchen und 
preis für immer, oder er überträgt ihm nur das Recht öſterreichiſchen, welche den Eigentumsübergang nicht 
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an die bloße Tradition des Grundſtücks, ſondern an 
die Vornahme der gerichtlichen Übereignung knüpfen. 
Dieſe beſteht regelmäßig darin, daß die beiden Teile, 
der Veräußerer und der Erwerber, vor dem zuſtän⸗ 
5 Gericht das Veräußerungsgeſchäft vortragen 
und um Beſtätigung bitten, und daß hierauf der 
Richter nach Eintragung (Ingroſſation oder In— 
tabulation) desſelben in die öffentlichen Grund: 
bücher die Beſtätigung ausſpricht, worauf ſodann 
die Aus⸗ und Zufertigung der Erwerbsurkunde er— 
folgt. Zuſtändig iſt nur das Gericht der belegenen 
Sache, weil biete die öffentlichen Grund-, Flur⸗, 
Erb⸗, Pfandbücher führt. In Preußen erfolgt die A. 
durch die mündlich und gleichzeitig vor dem zuſtän⸗ 
digen Grundbuchamt abzugebende Erklärung des 

eingetragenen Eigentümers und des neuen Erwer— 
bers über die Eintragung des letztern als des nun⸗ 
mehrigen Eigentümers in das Grundbuch. Vgl. 
Preußiſche Grundbuchordnung, § 10, 46, 49; Sohm, 
dun Geſchichte der A. (Straßb. 1879). S. Grund⸗ 
ücher 

uflauf, im ſtrafrechtlichen Sinn das rechtswidrige 
Zuſammenlaufen und Zuſammenbleiben einer Volks⸗ 
menge aneinemöffentlichen Orte. Das deutſcheReichs⸗ 
ſtrafgeſetzbuch (§S 116) verlangt zum Thatbeſtand des 
Auflaufs, daß ſich eine Menſchenmenge auf öffent⸗ 
lichen Wegen, Straßen oder Plätzen verſammelt, daß 
dieſelbe von einem zuſtändigen Zivil⸗ oder Militär⸗ 
beamten zum Auseinandergehen aufgefordert wor⸗ 
den, und daß eine dreimalige derartige Aufforderung 
erfolglos geweſen ſei. Als Strafe wird Gefängnis 
bis zu drei Monaten oder Geldſtrafe bis zu 1500 
Mk. angedroht. Iſt jedoch dabei gegen die Beam⸗ 
ten oder gegen die bewaffnete Macht mit vereinten 
Kräften thätlich Widerſtand geleiſtet oder Gewalt 
verübt worden, ſo wird das Vergehen als Aufruhr 
(ſ. d.) beſtraft. 5 

Auflaufen (auffahren), bei Schiffen ſ. v. w. an 
Grund geraten. Einem andern Schiff a., die 
Entfernung zwiſchen beiden durch ſchnellere Fahrt 
vermindern. 

Auflegen, ein Schiff zeitweilig außer Dienſt ſtel⸗ 
len, z. B. behufs Reparatur. 

Auflegung der Hände, ein bei Griechen und Rö⸗ 
mern wie hei Juden übliches Symbol der Segnung, 
Weihung, Überlieferung, beſonders gebräuchlich beim 
Opfer und bei Übertragung von Amtern. In die 
chriſtliche Kirche iſt die A. aufgenommen als Sym⸗ 
bol der erbetenen Mitteilung des Heiligen Geiſtes, 
daher üblich bei Taufe, Abſolution, Ordination und 
beſonders bei der Firmelung (ſ. d.). 

Aufliegen (Durchliegen, Decubitus), die Ent⸗ 
zündung, Verſchwärung und das brandige Abſterben 
der Haut an ſolchen Stellen, welche längere Zeit 
hindurch gegen eine feſte Unterlage angedrückt wer⸗ 
den. Das A. pflegt bei Kranken einzutreten, welche 

lange Zeit auf einer und derſelben Stelle liegen müſ⸗ 
ſen, beſonders ſchnell und in den ſchlimmſten Formen 
bei ſchweren Infektionskrankheiten, namentlich beim 
Typhus, ſowie bei Kranken mit totaler Lähmung des 
untern Rückenmarksabſchnittes. Das A. betrifft zu⸗ 
nächſt immer ſolche Hautſtellen, welche mit wenig 
Fettpolſter verſehen ſind und außerdem unmittelbar 
über einem Knochen liegen, ſo daß ſie einen beſonders 
ſtarken und anhaltenden Druck zu ertragen haben, 
wie die Haut über dem Kreuzbein, an den großen 
Rollhügeln des Geſäßes, ſeltener an den Ferſen, an 
den Schulterblättern ꝛc. Urſache des Aufliegens ſind 
dauernder Druck und die dadurch bedingte Störung 
der Zirkulation des Bluts in der gedrückten Stelle, 

61 

der aufgehobene Einfluß der Nerven und die zur Er: 
nährung der Gewebe ungenügende Beſchaffenheit des 
Bluts. Die betreffende Hautſtelle iſt gewöhnlich der 
Sitz eines brennenden Schmerzes, ſie ſieht gerötet 
aus, die Oberhaut löſt ſich ab, und nun entſteht ein 
Geſchwür, welches ſich allmählich ausbreitet und in 
die Tiefe geht. Selbſt in leichtern Graden vermehrt 
das A. ſtets die Gefahr für den Kranken; greift der 
Brand weit um ſich und in die Tiefe, ſo wird hierdurch 
oft ganz allein der Tod bedingt. Schon die Vor— 
ſorge iſt von hoher Wichtigkeit. Kranke, welchen ein 
langes Leiden vorauszuſagen iſt, müſſen auf guten 
Roßhaarmatratzen liegen, nicht auf Federbetten; die 
Betttücher dürfen keine Falten bilden, welche nach— 
teiligen Druck ausüben können. Zur Unterlage wählt 
man weich gegerbte Tierfelle, Reh⸗, Hirſchfelle ꝛc. 
Auch gepolſterte Ringe oder Luftkiſſen in Ringform 
ſchiebe man den Kranken unter, weil dadurch der 
Druck auf das Heiligenbein und die beiden Rollhügel 
vermieden wird. Am beſten ſind die hydroſtatiſchen 
Betten, Matratzen von Gummizeug, mit Waſſer ge⸗ 
füllt, welche zugleich kühlen und nicht an einzelnen 
Stellen drücken. Der Kranke muß außerdem mög⸗ 
lichſt horizontal liegen; der Oberteil des Körpers 
darf nicht zu ſehr durch Kiſſen, namentlich nicht durch 
feſte Pfühle, unterſtützt ſein, weil ſonſt das ganze 
Körpergewicht auf dem Kreuzbein ruht. Nächſtdem 
ſorge man für größte Reinlichkeit, ſehe täglich die be⸗ 
drohten Stellen nach und waſche ſie öfters mit kaltem 
Waſſer, dem man etwas Eſſig oder Bleieſſig zuſetzen 
kann. Sobald rote Stellen entſtehen, mache man 
fleißig kalte Bleiwaſſerüberſchläge auf dieſelben und 
beſtreiche ſie öfters am Tag mit Kampferſpiritus. Zu⸗ 
weilen thun lauwarme Bleiwaſſerüberſchläge oder 
ein Verband mit Bleiſalbe oder ein Bleipflaſter gute 
Wirkung. Der Kranke muß dabei möglichſt oft ſeine 
Lage wechſeln, was freilich der großen Schwäche wegen 
ſelten geſchehen kann, indem beſonders Typhuskranke 
immer wieder in die Rückenlage zurückſinken. Ent⸗ 
ſteht eine offene Stelle, ſo muß dieſe fleißig mit 
2proz. Karbolwaſſer gereinigt und mit adſtringieren⸗ 
den Salben verbunden werden. Wenn es zuläſſig iſt, 
ſo ſoll auch der allgemeine Ernährungszuſtand durch 
kräftigende Mittel, Wein und Chinin gebeſſert werden. 

Auflöſende Mittel, ſ. Auflöſung (Med.). 
Auflöſung, im modernen Staatsleben die vor 

Ablauf der e e Wahlperiode von der Regie: 
rung verfügte Beendigung einer Körperſchaft behufs 
Herbeiführung einer Neuwahl derſelben. Die Be⸗ 
fugnis zur A. iſt beſonders parlamentariſchen Kör— 
perſchaften gegenüber ein wichtiges Recht der Krone; 
doch iſt ein ſolches Recht auch in Anſehung von Ge: 
meindekollegien, Kirchenvorſtänden u. dgl. den Auf⸗ 
ſichtsbehörden nicht ſelten eingeräumt. Nach der 
preußiſchen Städteordnung für die öſtlichen Provinzen 
vom 30. Mai 1853 bedarf es aber zur A. einer Stadt⸗ 
verordnetenverſammlung einer königlichen Verord— 
nung. Der Volksvertretung gegenüber zur Anwen⸗ 
dung gebracht, iſt die A., zu welcher der Monarch in 
den modernen Verfaſſungsurkunden ausdrücklich er⸗ 
mächtigt iſt, im Grund nichts andres als eine Auf— 
forderung der Krone an das Volk, durch Neuwahlen 
darzuthun, ob eine zwiſchen der Regierung und der 
Volksvertretung beſtehende Disharmonie und eine 
bisherige oppoſitionelle Haltung der letztern von den 
Wühlerſchaften gutgeheißen oder mißbilligt werde. 
Denn nur dann wird der Souverän zur A. ſchreiten, 
wenn nach ſeiner Überzeugung die Volksvertretung 
den Majoritätswillen des Volks nicht voll und ganz 
zum Ausdruck bringt, ſo daß von den Neuwahlen eine 
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Abhülfe in dieſer Hinſicht erwartet wird. Freilich ift 
die Möglichkeit eines Mißbrauchs dieſer außerordent— 
lichen Maßregel durchaus nicht ausgeſchloſſen. Durch 
die A. werden nur die gewählten Mitglieder der 
Kammer und nicht diejenigen getroffen, welche kraft 
erblichen Rechts oder auf Grund einer Ernennung 
auf Lebenszeit der Kammer, insbeſondere der Erſten 
Kammer, in Preußen dem Herrenhaus, angehören. 
Die A. bewirkt den Schluß der Seſſion und die Neu— 
wahl auf eine anderweite volle Legislaturperiode. 
Nur ausnahmsweiſe (in Oldenburg und Sachſen⸗ 
Koburg⸗Gotha) findet ſich die Beſtimmung, daß die 
an die Stelle des aufgelöſten Landtags tretende 
Körperſchaft bloß für den Reſt der Legislaturperiode 
der aufgelöſten Kammer fungieren ſoll. Regelmäßig 
iſt in den Verfaſſungsurkunden eine beſtimmte Friſt 
vorgeſehen, binnen deren im Fall einer A. die Neu⸗ 
wahlen vorgenommen, ſowie eine weitere Friſt, in⸗ 
nerhalb deren die neugewählten Volksvertreter ver— 
ſammelt werden müſſen. So ſind in Preußen die 
Wähler binnen 60 und die Kammern binnen 90 Ta⸗ 
gen nach der A. zu verſammeln (Verfaſſungsurkunde, 
Art. 53). Dieſe Beſtimmung iſt auch in die deutſche 
Reichsverfaſſung (Art. 25) übergegangen. Die A. 
des Reichstags (Art. 24) ſetzt einen Beſchluß des 
Bundesrats und die Zuſtimmung des Kaiſers voraus. 

Auflöſung, in der Medizin eine gewiſſe Zerſetzung 
des Bluts (ſ. Septichämie); dann das allmähliche 
Sinken der Kräfte und das Herannahen des Todes; 
manche Erweichungsvorgänge, z. B. die Verfettung 
und Verflüſſigung von krankhaften Ausſchwitzungen 
und deren Aufſaugung (ſ. Rejorption); endlich be- 
dient man ſich des Ausdrucks A. auch in der Therapie, 
indem man von auflöſenden Mitteln (Resolventia) 
ſpricht. Solche ſind entweder Huſtenmittel, wie Ipe⸗ 
kakuanha, Senega, Salmiak, Liquor ammonii ani- 
satus, Brechweinſtein ꝛc., oder abführende Mittel lſ. d.). 
In der Technik iſt A. ein Mühlenprodukt (ſ. 

Mühlen). — über A. in der Chemie ſ. Löſung. 
In der Mathematik verſteht man unter A. das 

Verfahren, wodurch das Geſuchte in einfachſter Form 
erhalten wird. Man unterſcheidet geometriſche 
Auflöſungen, bei welchen das Geſuchte durch eine 
konſtruktive, arithmetiſche, bei welchen es durch 
Rechnung, und gemiſchte, bei denen es teils durch 
Rechnung, teils auf dem Weg der Konſtruktion er⸗ 
halten wird. Eine empiriſche A. erhält man durch 
Verſuche, wenn man z. B. eine Gerade durch Probie— 
ren mittels Zirkels und Lineals in zwei Hälften teilt. 
Von dieſer letzten Auflöſungsweiſe verſchieden iſt die 
mechaniſche, bei welcher man ſich gewiſſer Werk⸗ 
zeuge bedient, um geometriſche Konſtruktionen un⸗ 
mittelbar auszuführen, z. B. des Zirkels, um einen 
Kreis, eines Ellipſographen, umEllipſen zu zeichnen, ꝛc. 

In der Muſik iſt A. (Reſolution) die befriedi⸗ 
gende Fortſchreitung eines diſſonanten Akkords. Je 
nach der Art der Diſſonanz kann auch die A. eine 
ſehr verſchiedene ſein. Vorhaltsdiſſonanzen löſen 
ſich meiſt durch Vertauſchung des Vorhaltstons mit 
der vorgehaltenen Akkordnote; alterierte Akkorde 
fordern dagegen das Fortſchreiten zu einem andern 
Klang, welchem der Ton angehört, zu welchem die 
eingeführte chromatiſche Note im Leittonverhältnis 
ſteht, z. B. cefg— fa (ga). Die Durakkorde 
mit kleiner Septime ſchreiten in der Regel nach dem 
Durakkord oder Mollakkord fort, der eine Quinte tie⸗ 
fer ſeinen Sitz hat, d.h. wirken als Oberdominante; da⸗ 
gegen haben die Durakkorde mit Sexte und die Moll⸗ 
akkorde mit Unterſeptime oder -Sexte meiſt Unter: 

Auflöſung — Aufnahme, topographiſche. 

dominante fort oder machen einen Plagalſchluß zur 
Tonika. Andre Fortſchreitungen als die bezeichneten 
natürlichen und erwarteten wirken als Trugſchlüſſe 
oder Aufhaltungen. Vgl. Akkord. Außerdem ver⸗ 
ſteht man unter A. auch die Wiederaufhebung von 
Verſetzungszeichen (g, b, x, bp); das Zeichen, welches 
dieſe A. fordert, heißt Auflöſungszeichen (C). 

Aufmachung, Aufſtellung der Berechnung eines 
Seeſchadens, erfolgt meiſt durch beſondere Beamte, 
die Dispacheure; das angefertigte Dokument heißt 
Dispache. Vgl. Havarie. 

Aufmarſch, die Entwickelung einer Heeresmaſſe 
oder einer Marſchkolonne zur Linie. Der ſtrategiſche 
A. iſt die Entwickelung der geſamten Streitmacht in 
Bezug auf die beabſichtigte Durchführung des Kriegs⸗ 
plans. Der taktiſche A. iſt die Entwickelung der 
Truppen aus der Marſch- oder ie e 
tion zum Gefecht; als reglementariſche Evolution 
ſpeziell der Übergang aus einer geöffneten zu einer 
breitern Kolonne (z. B. aus Sektionen, reſp. Abmär⸗ 
ſchen in Züge) oder zur Linie. Vgl. Deployieren. 

Aufmerkſamkeit, die beharrliche, ſei es unwill⸗ 
kürlich durch den vom Vorgeſtellten ausgeübten Reiz, 
ſei es willkürlich (durch den Willen des Vorſtellenden 
herbeigeführte Richtung des Vorſtellens auf den In⸗ 
halt einer gewiſſen Vorſtellung. Dieſelbe iſt daher 
überall erforderlich, wo der Inhalt einer Vorſtellung 
zur Klarheit erhoben, d. h. nicht nur deren Beſitz, 
ſondern auch deren Gehalt zum Bewußt ſein gebracht 
(apperzipiert), z. B. die bloße durch einen äußern oder 
innern Vorgang hervorgerufene Empfindung, wenn 
die A. unwillkürlich, in eine Wahrnehmung, wenn 
ſie willkürlich iſt, in eine Beobachtung übergehen ſoll. 

Aufnahme des Verfahrens, in der deutſchen Zi⸗ 
vilprozeßordnung (8 217 ff.) die bei einem durch 
Unterbrechung (s. d.) oder Ausſetzung (ſ. d.) be: 
wirkten Stillſtand des Verfahrens abgegebene Er⸗ 
klärung einer Perſon, daß ſie als Rechtsnachfolger 
oder Vertreter einer durch Tod, Konkurs, Wahnſinn ꝛc. 
aus der Prozeßhandlung ausgeſchiedenen oder als 
neuer Vertreter einer Partei nach Wegfall des alten 
Vertreters den Prozeß fortſetzen wolle (im frühern 
Prozeß Reaſſumtion genannt). Die Erklärung ge⸗ 
ſchieht durch Zuſtellung eines Schriftſatzes an den 
Gegner. Dieſer kann im Fall der Verzögerung der 
Erklärung entweder die A. gerichtlich erzwingen, oder 
bei Unterbrechung durch Konkurseröffnung die Auf⸗ 
nahmeerklärung ſelbſt abgeben. Mit der A. iſt die 
Unterbrechung oder Ausſetzung des Verfahrens be⸗ 
endet, und die unterbrochenen Friſten beginnen von 
fue zu laufen. Vgl. Wiederaufnahme des Ver⸗ 
ahrens. 

ufnahme, topographiſche (Aufnehmen), im 
Gegenſatz zur geometriſchen Feldmeßkunſt (ſ. d.) der⸗ 
jenige Teil der niedern Geodäſie, welcher die An⸗ 
fertigung eines Terrainbildes unmittelbar an Ort 
und Stelle, im Feld, zum Zweck hat. Die Aufnahme 
eines Landſtriches geſchieht nach dem Geſetz der or⸗ 
thographiſchen Horizontalprojektion (vgl. Pro⸗ 
jektion), wonach jede horizontale Linie, im Bild 
projiziert, genau in Länge und Geſtalt wiedergegeben 
wird, während eine ſchiefe Linie nach Maßgabe ihres 
Böſchungs-(Elevations-, Neigungs⸗) Winkels ver⸗ 
kürzt erſcheint (und zwar nach der Formel P Pro⸗ 
jeftion] = L wahre Länge] >< cosinus « [Bö⸗ 
ſchungswinkel]). Die Bildfläche wird durch eine ebene, 
mit Zeichenpapier beſpannte, horizontal ſtellbare Zei⸗ 
chenplatte dargeſtellt. Die früher bei der A. benutzten 
Inſtrumente lieferten meiſt nicht hinreichend genaue 

dominantbedeutung, d. h. ſchreiten weiter zur Ober- Ergebniſſe, um danach völlig zuverläſſige Detail⸗ 
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pläne zu bearbeiten. Erſt der von Prätorius im 16. 
Jahrh. in Bayern erfundene, allmählich, namentlich 
durch Lehmann in Dresden 1790, Breithaupt in Kaſſel 
und durch die topographiſchen Abteilungen der Lan— 
desaufnahmen, verbeſſerte Meßtiſch erlaubte eine 
korrekte A. Heute wird zur Landesaufnahme 
in faſt allen Staaten der Meßtiſch meiſt in Verbin⸗ 
dung mit der Kippregel als dem eigentlichen Appa⸗ 
rat zum Projizieren angewendet, daher Meßtiſch— 
aufnahme, Kippregelaufnahme genannt. Der 
Maßſtab für die im Feld zu erzielende »Original— 
aufnahme« variiert um 1:25,000, d. h. 1 km Weg S 
4 em Papier. Die Meßtiſchplatte mit dem Papier 
gibt die horizontale, ſehr feſt und ſtabil aufgeſtellte 
Projektionsebene, die Kippregel die Mittel zum Ab— 
ſehen (Viſieren) der Richtungs-(Viſier⸗) Linien mit: 
tels Fernrohrs, zum Meſſen der Länge ſowie der 
Böſchung, der Viſierlinien und zum Auftragen der⸗ 
ſelben in der Projektion auf das Papier in dem 
geforderten verjüngten Maßſtab, ferner auch zum 
»Orientieren« der Meßtiſchplatte, d. h. Einrichten 
derſelben nebſt der Zeichnung auf die Himmelsrich⸗ 
tungen, ſo daß jede Seite der quadratiſchen Platte 
einer Himmelsrichtung entſpricht, oder auf eine be⸗ 
ſtimmte ſichtbare Richtungslinie im Terrain. Dem⸗ 
nach beſteht der Kippregelapparat aus einem Lineal, 
über dem auf einer kurzen Säule oder Bock ein Fern⸗ 
rohr ſo befeſtigt iſt, daß es in gleicher Ebene mit der 
Ziehkante des Lineals auf⸗ und abgekippt werden 
kann. Das Fernrohr iſt mit einem Viſierkreuz im 
Innern verſehen, welches zum Fixieren der anviſier⸗ 
ten Terrainpunkte und in Verbindung mit einer 
eventuell dort aufgeſtellten Diſtanzlatte (Maßſtab) 
zur ſofortigen Ermittelung der Lattendiſtanz kon⸗ 
ſtruiert iſt. Das Fernrohr kann mittels einer an 
demſelben angebrachten Röhrenlibelle (Niveau) ho⸗ 
rizontal eingeſtellt und jede Abweichung von der 
Horizontalen mit Hilfe eines mit dem Fernrohr ver⸗ 

bundenen, an einer Kreisteilung entlang gehenden 
Zeigers, Alhidade oder Kreisbogen, Vertikalkreis, in 
kleinen Winkelteilchen gemeſſen werden. Außerdem 
iſt an dem Apparat ein genauer Transverſalmaßſtab 
für die geforderte Verjüngung angebracht (gewöhn⸗ 
lich auf dem Lineal eingraviert) und eine Buſſole 
(Kaſtenbuſſole) angeſchraubt, deren Nordlinie pa⸗ 
rallel der Ziehkante geſtellt iſt. Die Kippregel, deren 
Urbild das Diopterlineal iſt (ein Lineal mit zwei 
an den Enden der 8 zu dieſer ſenkrecht er⸗ 
richteten Viſierrahmen [»Diopter«] mit Löchern oder 
aufgeſpannten Pferdehaaren), wurde von Reichen: 
bach in München zuerſt konſtruiert, dann von Breit⸗ 
haupt weſentlich verbeſſert, auch in Dänemark als 
»däniſche Kippregel« oder »Univerſaldiopter« ge⸗ 
bräuchlich und il augenblicklich in beſonders ver⸗ 
vollkommter Faſſung bei der deutſchen Landesauf⸗ 
nahme im Gebrauch. 
Der Mefßtiſch (Menſel) beſteht aus einem hölzer⸗ 

nen dreifüßigen Stativ (zuſammenlegbar), auf wel⸗ 
chem mittels Schraube und Feder der meſſingene Auf⸗ 
ſatz für die Platte aufgeſetzt und befeſtigt iſt. Der Auf⸗ 
ſatz hat den Zweck, der Meßtiſchplatte, die über ihm 
aufgeſchraubt, eine genaue ſeitliche Drehung mit der 
Hand oder mittels Mikrometerſchrauben zu verleihen 
ſowie eine ſichere Horizontalſtellung, die mittels des 
Niveaus kontrolliert wird. Hierzu beſteht der Auf⸗ 
ſatz im Prinzip aus einem kleinen Dreifußtiſchchen, 
in deſſen Mitte ſich ſenkrecht eine Zentralachſe er: 
hebt; um dieſe dreht ſich eine Hülſe, feſtſtellbar und 
dann auch mikrometriſch drehbar, welche nach oben 
zu dem unmittelbar die Meßtiſchtafel, eine parkett⸗ 
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artig zuſammengeſetzte Holztafel, tragenden Teller 
ſich erweitert. Der Aufſatz iſt vielfach auch anders 
konſtruiert, jedoch immer unter Feſthaltung des 
Zwecks: Horizontalſtellung, Horizontaldrehung, Feſt— 
klemmung der Platte, ſo von Bauernfeind, Piſtor, 
Baumann, Starke, Jähns u. v. a. 

Verfahren bei der topographiſchen Aufnahme. 

In der Regel geht, wie bei der zuſammenhängen⸗ 
den Landesaufnahme, der Meßtiſcharbeit des Topo— 
graphen (Aufnehmers) eine trigonometriſche Netz⸗ 
legung (vgl. Triangulation) voraus. Dann 
werden vor der »Feldarbeit« die »trigonometri— 
ſchen Netzpunkte«, ihrer geographiſchen Lage ent— 
ſprechend, auf das Meßtiſchblatt übertragen (ein: 
geſtochen) und erhält der Topograph ein Poſitions— 
und Höhenverzeichnis dieſer im Terrain durch »Stein— 
pfeiler- oder Holzpyramidenſignale« weit ſichtbar 
gemachten Punkte mit. 

Fehlt die trigonometriſche Netzlegung, und erſtreckt 
ſich das aufzunehmende Gebiet nur über den Erd— 
raum eines Meßtiſchblattes, ſo muß der Topograph 
zur geometriſchen oder graphiſchen Triangulierung 
oder Netzlegung ſchreiten: es wird zuerſt eine 
Standlinie markiert (durch Flaggen, Jalons oder 
Fluchtſtäbe) und, mit Maßſtäben oder der Kette ge⸗ 
meſſen, verjüngt eingezeichnet und beginnt die Netz⸗ 
legung, indem man durch »Vorwärtsabſchneiden⸗ 
eine Anzahl für die A. wichtiger, gut ſichtbarer, bez. 
markierter Punkte feſtlegt, die auch eine Aufſtellung 
des Meßtiſches zum »Stationieren« zulaſſen müſſen, 
als Weg⸗, Wald-, Wieſen⸗, Grabenecken, Türme, 
Giebel und andre Orientierungspunkte. Dies 
geſchieht durch »Viſierlinienziehen« von den beiden 
Endpunkten und einem dritten Kontrollpunkt der 
Baſis (Standlinie) aus. 

Iſt eine trigonometriſche Netzlegung vorhanden 
(in Preußen über zehn Punkte pro Quadratmeile), ſo 
dienen dieſe als Orientierungs- und Kontrollpunkte; 
der Aufnehmer »ſtationiert« ſich entweder auf einem 
Netzpunkt oder außerhalb dieſer Punkte, ſich »nach 
denſelben ftationierend«. Die A. des Terrains um 
den Stationspunkt iſt die Stationsarbeit. Die 
Geſamtaufnahme des Meßtiſchblattes beſteht aus der 
allmählichen Zuſammenfügung aller nötigen Sta⸗ 
tionsarbeiten. 

Die Stationsarbeit beginnt damit, daß man den 
Meßtiſch, auf ihm die Kippregel, horizontal aufſtellt, 
die Platte durch Drehung unter Beobachtung ent⸗ 
weder einer ſchon eingetragenen Orientierungslinie 
oder der Buſſole orientiert und den »Stations— 
punkt« nun auf der Meßtiſchplatte feſtlegt. Die Ope⸗ 
ration, eigentliches Stationieren, muß, wenn der 
Standpunkt nicht gerade auf einem Netzpunkt liegt, 
gewöhnlich mittels Rückwärtseinſchneidens nach drei 
Netzpunkten« (unter Zugrundelegung der geometri⸗ 
ſchen »Pothenotſchen Aufgabe«) und Korrektur der 
Orientierung vor ſich gehen. Zur Feſtlegung der 
Umgegend der Station wird die Diſtanzlatte ver⸗ 
wendet; jeder Punkt von Wichtigkeit wird nach Rich: 
tung und Entfernung abgemeſſen und aufgezeichnet. 
Sind genügend »Lattenpunkte« eingetragen, ſo ver⸗ 
bindet der Aufnehmer dieſe zu den Terrainlinien, als 
Wegen, Bächen, Gräben, Dorf-, Waldgrenzen, und 
erhält ſo einen Grundriß der »Situation« in Blei. 
Mit der Situations aufnahme wird heute die 
Terrainaufnahme verbunden (Terrain hier ſ. v. w. 
Relief, Unebenheiten), indem von jedem wiſſens— 
werten Punkt mittels der Kippregel auch die Höhe 
gemeſſen wird. Hierzu bedient man ſich der Formel 
h S e tang. 4, d. h. Höhenunterſchied zwiſchen der 
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Stationshöhe und dem anvifierten Terrainpunkt ift 
gleich projizierter Entfernung beider mal tang. des 
Viſierwinkels. Die Höhe der Station muß bekannt 
ſein oder wird auf Grund der bekannten Netzpunkt⸗ 
höhen nach ähnlicher Formel ermittelt. Bei weiterer 
Entfernung der Punkte von der Station wird die 
Refraktion oder atmoſphäriſche Strahlenberechnung 
ſowie die Erdkrümmung in Rechnung gezogen. Als 
Hilfstafel für die Höhenberechnung (Kotierung) 
benutzt der Aufnehmer eine hypſometriſche Tabelle 
(Kotentafel, Höhentafel); die beſten hypſometri⸗ 
ſchen Tabellen ſind die von Kaupert in Berlin. Sind 
genug Terrainpunkte (namentlich Kuppen, Schlucht⸗ 
linien, Terraſſenränder, Keſſel, Einſattelungen, Thal⸗ 
furchen u. dgl.) nach ihrer Höhe beſtimmt, wozu die 
Diſtanzlatte mitbenutzt wird, ſo geht der Aufnehmer 
an die Einzeichnung des »Terrains«. Dieſe geſchieht 
meiſt in »Niveaulinien« (Linien gleichen Niveaus, 
d. h. gleichen Höhenabſtandes von einer beſtimmten 
Niveaufläche, z. B. einem Meeresſpiegel; in Deutſch— 
land iſt ſeit 1879 ein Punkt an der Berliner Stern⸗ 
warte als Normalnullpunkt beſtimmt worden). 
Die Niveaulinien werden zur Darſtellung der Re⸗ 
liefformen auf Grund folgender Vorſtellung benutzt: 
Iſt ein Bergkegel in gleichen Abſtänden (Aqui⸗ 
diſtanzen) von Niveauflächen durchſchnitten, und 
werden die ſich daraus an der Außenfläche des Bergs 
ergebenden Schnittlinien auf die unterſte Nullniveau⸗ 
fläche nun als Niveaulinien projiziert, ſo ergibt ſich 
in der Zeichnung, daß jede höhere Niveaulinie von 
der nächſtniedrigen umſchloſſen wird, ſowie daß die 
Niveaulinien da enger aneinander liegen, wo die 
Böſchung des Bergabhanges ſteiler iſt. Die Formen⸗ 
geſtaltung der Niveaulinien läßt hiernach auf die 
des Terrainreliefs ſchließen. Normalſchichthöhe für 
preußiſche Aufnahmen: 5m. Der Topograph kann 
durch »Abkommen« oder direkte Meſſung zwiſchen 
immer je zwei der von ihm feſtgelegten Höhenpunkte 
(Koten) den Durchgangspunkt einer Niveaulinie 
(von je 5 oder weniger Metern) ermitteln und nun 
unter ſachgemäßer eigner Anſchauung der Terrain⸗ 
formation den Zug der Niveaulinien (oder Hori⸗ 
zontalen, auch Iſohypſen, Höhenſchichtenli— 
nien) entwerfen. Iſt die Stationsarbeit vollendet, 
jo »arbeitet« man »fort«: man nimmt einen neuen 
Stationspunkt, ſchneidet ſich entweder unabhängig 
von dem vorhergehenden wieder rückwärts ein, oder 
ſucht durch Entfernungmeſſen und Benutzung der 
Buſſole den Anſchluß an den eben verlaſſenen Sta⸗ 
tionspunkt; dies Verfahren heißt, wenn die »Latte« 
dazu verwendet wird, der »Lattenüberſchlag« und 
wird oft da angewendet, wo man keine Ausſicht auf 
trigonometriſche Punkte hat. 

Als Hilfsarbeit im Detail dient auch bei der kor⸗ 
rekten Meßtiſchaufnahme vielfach das Krokieren, 
indem man unter Zugrundelegung bereits gemeſſe⸗ 
ner Terrainlinien die in der nächſten Nähe derſelben 
liegenden Gegenſtände, wie z. B. Häuſer, Umfaſſun⸗ 
gen, Tümpel, Bäume, Wegweiſer u. dgl., durch Ab⸗ 
ſchreiten oder Abſchätzen erſt in einem Brouillon 
(Skizze oder Kroquis) aufzeichnet und dann 
auf die Meßtiſchplatte überträgt. Vielfach ſtehen 
hierbei dem Topographen auch andre Hilfsmittel zu 
Gebote, wie Ortſchaftspläne, Gemarkungskarten ꝛc. 
(vgl. Landesaufnahme). 

An die Feldarbeit ſchließt ſich die Zimmerarbeit 
an, d. h. das am Tag Aufgenommene wird in Tuſche 
feſtgelegt. Das fertig aufgenommene Meßtiſchblatt 
wird zum Schluß »ausgezeichnet«, entweder nur in 
ſchwarzer Tuſche oder mit Waſſerfarben. Normen für 

Aufnehmen — Aufrahmen. 

den Modus der »Auszeichnung⸗ geben die amtlichen 
Signaturvorſchriften (in Ofterreich Zeichenſchlüſ⸗ 
ſel). In Farben werden Gewäſſer gewöhnlich blau, 
Wieſen grün, Wälder grün oder violett, Häuſer rot 
oder ſchwarz, Straßen und Wege je nach Bedeutung 
rot, braun, gelb oder karmin »angelegt«. Die Niveau⸗ 
linien ſind gleichfalls je nach Wichtigkeit zu markieren 
(Inſtrument hierzu: Kurvenziehfeder von E. Spren⸗ 
ger in Berlin). Soll das Terrainrelief deutlich und 
lesbar erſcheinen, fo iſt die Auszeichnung in ⸗Berg⸗ 
ſtrichen« erforderlich, welche in ſtets ſenkrecht auf die 
Niveaulinien gezogenen je nach dem Böſchungsgrad 
mehr oder weniger dicken, ſchwarzen oder braunen 
Schraffen beſtehen (nach Lehmannſcher Manier gerad⸗ 
linig, nach Müfflingſcher Manier je nach dem Bö⸗ 
ſchungsgrad verſchieden geſtaltet, geſchlängelt, ge⸗ 
ſtrichelt ꝛc.); oder die Böſchung wird mittels Pinſels 
in Tuſche oder Sepia al laviert aufgetra⸗ 
gen. Das Aufnahmeblatt wird dann mit allen Na⸗ 
men und Zahlen richtig, ſchön und in beſtimmungs⸗ 
gemäßer Schriftgröße ausgewieſen und die Endaus⸗ 
ſtattung des fertigen Plans durch Titel, Nummer, 
Längen⸗, Breitenangaben, Maßſtab, Nordnadel (Li⸗ 
nie, mit Norden und Süden bezeichnet), Datum der An⸗ 
fertigung, Namen des Aufnehmers, Reviſionsbemer⸗ 
kung des kontrollierenden Beamten ausgeführt (j. 
Landesaufnahme). Vgl. v. Bauernfeind, Ele⸗ 
mente der Vermeſſungskunde (6. Aufl., Stuttg. 1879), 
v. Rüdgiſch, Inſtrumente und Operationen der nie⸗ 
dern Vermeſſungskunſt (Kaſſ. 1875); »Inſtruktion für 
die Topographen der Landesaufnahme (Berl. 1876). 

Aufnehmen (in militäriſcher Hinſicht), eine fechtend 
zurückgehende Truppenabteilung in einer rückwärti⸗ 
gen Stellung ſo weit verſtärken, daß ſie von neuem 
ſtandzuhalten vermag. 

Aufpauſen (Aufpatronieren, Aufpudern), 
Verfahren, mittels deſſen man Zeichnungen von als 
Vorlage dienenden Blättern auf andre Flächen über⸗ 
tragen kann. Man ſchwärzt die Rückſeite des Vorlege⸗ 
blattes mit Holzkohlenpulver, legt es auf die betref⸗ 
fende Fläche und fährt mit der ſtumpfen Spitze eines 
Griffels über die Konturen der Zeichnung hin, wo⸗ 
durch dieſelben deutlich auf die andre Fläche über⸗ 
tragen werden. Anſtatt das Original zu ſchwärzen, 
kann man unter dasſelbe und auf die betreffende 
Fläche ein Blatt Seidenpapier legen, welches auf der 
untern Seite mit einer leicht Farbe abgebenden Mi⸗ 
ſchung (z. B. Berliner Blau, mit Ol angerieben) be⸗ 
ſtrichen iſt. Beim Nachziehen der Konturen drückt ſich 
dann die Farbe von dem Seidenpapier auf die Un⸗ 
terlage ab. Nach einer andern Methode ſchneidet man 
die Zeichnung, Figur oder Schrift aus dünnem Blech, 
feſter Pappe, ſteifem Papier aus, legt dieſe Schablone 
(Patrone) auf die betreffende Fläche und überſtreicht 
ſie mit einem in Farbe getauchten Pinſel. Bei mehr⸗ 
farbigen Figuren muß man ſich ſo vieler Schablonen 
bedienen, als es Farben ſind. Man durchſticht auch 
wohl die Konturen des auf ſteifem Papier vorgezeich⸗ 
neten Gegenſtandes mit einer ſtarken Nadel und zwar 
ſo, daß die Stiche möglichſt nahe aneinander liegen, 
legt das durchſtochene Blatt auf die betreffende Fläche 
feſt auf und überſtreicht es mit einem Leinwandbeu⸗ 
telchen, welches mit gepulverter Holzkohle gefüllt iſt. 
Nimmt man ſtatt letzterer gefärbtes Harzpulver, ſo 
läßt ſich das durch die Löcher gedrungene Pulver durch 
Wärme auf der Fläche befeſtigen. Zum Einſtechen 
des Muſters hat man auch beſondere Maſchinen, die 
Tüpfel⸗ oder Schablonenſtechmaſchinen (ſ. d.). 

Aufprotzen, ſ. Abprotzen. 
Aufrahmen, in der Weberei, ſ. Appretur. 



) Aufrechnung — Aufſatz, ſchriftlicher. 

Aufrechnung, ſ. Kompenſation. 
Aufrecht, Theodor, namhafter Sanskritiſt und 

Sprachforſcher, geb. 7. Jan. 1822 zu Leſchnitz in Ober: 
ſchleſien, ſtudierte 1842 — 46 unter Bopp, Böckh und 
Lachmann in Berlin Philologie und habilitierte ſich 
1850 daſelbſt, wo er bis 1852 über Sanskrit und 
altgermaniſche Sprachen las. In dieſe Zeit fällt die 
Bearbeitung der »Umbriſchen Sprachdenkmäler« (mit 
Kirchhoff, Berl. 1849— 51, 2 Bde.), welche in der ver⸗ 

gleichenden Behandlung der altitaliſchen Sprachen 
oche machte, und die Begründung der wichtigen 

»Zeitſchrift für e ee Sprachforſchung« (fit 
1852; anfangs von A. gemeinſchaftlich mit A. Kuhn, 
dann von letzterm allein herausgegeben). Im J. 1852 
ſiedelte A. nach Oxford über, beteiligte ſich an der 
Ausgabe des »Rigveda« von Max Müller, wurde 
dort an der berühmten Bodleyaniſchen Bibliothek an⸗ 
geſtellt und veröffentlichte den muſtergültigen »Cata- 
logus codicum sanscritorum bibliothecae Bod- 
leianae Oxoniensis« (Oxf. 1864). Seit 1862 wirkte 
A. als Profeſſor des Sanskrits und der vergleichen: 
den Sprachforſchung an der Univerſität zu Edinburg; 
1875 übernahm er die Profeſſur derſelben Fächer an 
der Hochſchule zu Bonn, die er noch gegenwärtig be⸗ 
kleidet. Aufrechts Hauptwerke ſind außer den bereits 
genannten und feiner Erſtlingsſchrift, De accentu 
compositorum sanscritorum« (Bonn 1847); »Ujjva- 
ladatta’s commentary on the Unädisütras« (daſ. 
1859); »Haläyudha’s Abhidhänaratnamälä« (Lond. 
1861); »A catalogue of Sanskrit manuscripts in 
thelibrary of Trinity College, Cambridge« (Cambr. 
1869); »über die Paddhati von Särngadhara« (im 
27. Bd. der »Zeitſchrift der Deutſchen Morgenländi⸗ 
ſchen Geſellſchaft« 1873); »Blüten aus Hindoftan« 
(Bonn 1873); »Das Aitareya Brähmana« (Text nebſt 
Auszügen aus dem Kommentar ꝛc., daſ. 1879); vor 
allen aber ſeine Ausgabe des Rigveda bee lat. Schrift; 
2. Aufl., daſ. 1877, 2 Bde.), die erſte vollſtändige 
und noch jetzt die handlichſte Ausgabe dieſes wichti⸗ 
gen Religionsbuches. 

Aufriß, die geometriſch und in verjüngtem Maß⸗ 
ſtab dargeſtellte Faſſade eines Bauwerkes. 

Aufrollen, militäriſch: einen Flügel der feind⸗ 
lichen Aufſtellung durch überraſchenden Angriff ſo 
in Unordnung bringen, daß die dort ene 
Truppen nicht im ſtande ſind, eine neue Gefechts⸗ 
fronte zu bilden, ſondern alle übrigen Truppen in 
ihrer Auflöſung mit fortreißen. Namentlich wird 
der Ausdruck A. von dem Kavallerieangriff auf den 
Flügel einer Schützenlinie gebraucht. 

Aufruhr (Aufſtand, Seditio, Tumultus), im wei⸗ 
tern Sinn und im gewöhnlichen Sprachgebrauch oft 
als gleichbedeutend mit Empörung, Tumult und 
Auflauf gebraucht für jede öffentliche Widerſetzung 
und Auflehnung gegen die verfaſſungsmäßige Obrig⸗ 
keit; in der eigentlichen ſtrafrechtlichen Bedeutung 

des Worts aber eine bei öffentlicher Zuſammenrot⸗ 
tung mit vereinten Kräften gegen die Obrigkeit ver⸗ 
übte Nötigung oder Widerſetzung. Man nahm hier⸗ 
bei früher vielfach an, daß eine beſtimmte Anzahl von 
Perſonen, nach Feuerbach mindeſtens 16, erforderlich 
ſei, um die zum Begriff des Aufruhrs erforderliche 
Volksmenge zu bilden. Die neuern Strafgeſetzgebun⸗ 
gen erblicken dagegen das ſtrafbare Moment lediglich 
darin, daß eine öffentliche Zuſammenrottung in der 
offen erklärten Abſicht ſtattfindet, den Willen der 
Menge über den Willen der Obrigkeit zu ſtellen. 
Einerlei iſt es dabei, ob eine derartige Abſicht gleich 
anfangs vorhanden und eine ſolche Auflehnung über⸗ 
haupt der Zweck der Zuſammenrottung geweſen iſt, 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl.. II. Bd. 
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oder ob eine derartige Abſicht erſt ſpäter und zufällig 
gefaßt wurde (ſogen. zufällig entſtandener A.), wenn 
auch der letztere Umſtand regelmäßig als ein Straf⸗ 
minderungsgrund erſcheinen wird. Das Strafgeſetz⸗ 
buch des Deutſchen Reichs (§ 113 ff.) insbeſondere 
hebt ausdrücklich die beiden Fälle hervor, daß ent⸗ 
weder bei der öffentlichen Zuſammenrottung einem 
Beamten in der rechtmäßigen Ausübung ſeines Amtes 
mit Gewalt und mit vereinten Kräften Widerſtand 
geleiſtet oder auf denſelben ein thätlicher Angriff 
erfolgt, oder daß dabei verſucht worden iſt, eine Be⸗ 
hörde oder einen Beamten durch Gewalt oder Drohung 
zur Vornahme oder Unterlaſſung einer Amtshand— 
lung zu nötigen. Eine Ausführung und ein Gelingen 
dieſes Unternehmens iſt für den Thatbeſtand des 
Aufruhrs nicht erforderlich. Als Strafe ſoll für jeden 
Teilnehmer Gefängnisſtrafe von ſechs Monaten bis 
zu fünf Jahren, für die Rädelsführer und diejenigen 
Aufrührer aber, welche die eigentliche Widerſetzungs⸗ 
oder Nötigungshandlung ſelbſt verübten, Zuchthaus⸗ 
ſtrafe bis zu zehn Jahren eintreten, wofern nicht etwa 
mildernde Umſtände vorliegen ſollten. Auch kann 
auf Zuläſſigkeit der Polizeiaufſicht erkannt werden. 

Aufruhrakte (engl. Riot act), ein durch Parla⸗ 
mentsbeſchluß 1817 in England zu ſtande gekommenes 
Geſetz, welches, ſobald eine Verſammlung einen auf⸗ 
rühreriſchen Charakter annimmt, den Tumultuan⸗ 
ten teilweiſe vorgeleſen werden muß und die Ver⸗ 
warnung enthält, daß alle Verſammelten ruhig aus⸗ 
einander gehen ſollen. Haben ſie dieſes nach Verlauf 
einer Stunde nicht gethan, ſo kann die bewaffnete 
Macht einſchreiten. Das Geſetz unterſcheidet zwiſchen 
Verſammlung von weniger als zwölf und von zwölf 
und mehr Perſonen und beſtraft die Teilnehmer im 
erſten Fall mit Geld- und gelindern Freiheitsſtrafen, 
im zweiten Fall nur mit ſtrengen Freiheitsſtrafen 
bis zu lebenslänglicher Zwangsarbeit. 

Aufſatz, in der Architektur ꝛc. ein aus Knoſpen, 
Vaſen oder Figuren beſtehender Zierat, der auf einem 
Gebäudeteil oder einem Möbel angebracht wird. — 
In der Artillerie dient ein A. zum Nehmen der 
Höhenrichtung bei Geſchützen. Er beſteht aus der 
Aufſatzſtange, auf welcher ein Viſierſchieberſchieb— 
bar oder am obern Ende ein feſtes, nur ſeitlich zum 
Nehmen der Seitenrichtung ſchiebbares Viſier ſich be⸗ 
findet. Der A. der deutſchen Feldgeſchütze hat auf 
der Stange eine Gradſkala, eine Entfernungsſkala 
für Granaten und eine für Schrapnells. Feld⸗, Kü⸗ 
ſten⸗ und Schiffsgeſchütze haben einen feſten A., deſ⸗ 
ſen Stange in einem Loch im Bodenſtück des Rohrs 
ſeitlich der Seele ſteckt und oben das Viſier trägt; 
alle andern Geſchütze haben einen loſen A., welcher 
zum Richten (ſ. d.) af das Rohr geſetzt wird. — In 
der Orgel heißen Aufſätze die Schalltrichter der Zun⸗ 
genpfeifen; vgl. Blasinſtrumente. 

Aufſatz, ſchriſtlicher, die ſchriftliche Darſtellung 
einer Reihe von Gedanken, die ſich auf einen beſtimm⸗ 
ten Gegenſtand (das Thema) beziehen. Die Bezeich⸗ 
nung iſt üblich in der wiſſenſchaftlichen Litteratur für 
ſolche Arbeiten von begrenztem Umfang, die in Zeit⸗ 
ſchriften erſcheinen. Eine große Rolle ſpielt der Aufſatz 
im Schulleben. Man unterſcheidet hier: Erzählun— 
gen oder ſchriftliche Darſtellungen einer Reihe von 
nacheinander folgenden Begebenheiten; Beſchrei⸗ 
bungen oder ſchriftliche Darſtellungen gleichzeitiger 
nebeneinander liegender Gegenſtände; Abhandlun⸗ 
gen oder geordnete und gehörig motivierte ſchriftliche 
Darſtellungen unſers Urteils oder unſrer Bemerkun⸗ 
en über einen Gegenſtand. Vor allem ſind die Aufſätze 

in der Mutterſprache bedeutſam und zwar gleichmäßig 
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für alle Stufen des Unterrichts von der Volksſchule 
bis zur Prima der Gymnaſien ꝛc. In den obern Klaſ— 
ſen der Gymnaſien werden auch lateiniſche, der Real⸗ 
gymnaſien und Oberrealſchulen franzöſiſche Aufſätze 
angefertigt. Zur Entlaſſungsprüfung iſt gleichfalls 
in allen Anſtalten ein deutſcher, in den humaniſtiſchen 
daneben ein lateiniſcher, in den realiſtiſchen ein fran⸗ 
zöſiſcher Aufſatz vorgeſchrieben. Die Unterſcheidung 
einer Stufe der Reproduktion und einer ſolchen der 
Produktion in der Aufſatzübung hat nur eine relative 
Berechtigung, indem ſelbſt dem Jünglingsalter im 
weſentlichen doch nur Wiedergabe deſſen zugemutet 
werden darf, was im Unterricht gehörig durchgear— 
beitet worden iſt. Dieſe Schranke darf nicht über⸗ 
ſehen werden, aber innerhalb derſelben gibt es reiche 
Mannigfaltigkeit. Nicht mit Unrecht hat man den 
deutſchen Aufſatz das »Geſicht der Schule« genannt. 

Aufſaugende Mittel (Resorbentia), Arzneimittel, 
die zur Entfernung eines Krankheitsſtoffs aus dem 
Körper dienen, wie das Queckſilber, die Alkalien, die 
Neutral⸗ und Mittelſalze, die Schwefelleber, das 
Jod, das Jodkalium, abführende und harntreibende 
Pflanzenſtoffe und viele mineraliſche Brunnen (Karls— 
bad, Marienbad, Teplitz u. a.). Außerlich gelten als 
a. M. alle Einreibungen mit Seife, Salben, das 
Douchen, Bähungen 2c., von denen am ſicherſten wohl 
die Knetkur (ſ. d.) wirkt. 

Aufſaugung, ſ. v. w. Abſorption oder Reſorption. 
Aufſchlag, forſttechn. Ausdruck für Holznachwuchs 

aus ungeflügeltem, ſchwerem, in der Nähe der ſamen⸗ 
tragenden Bäume abgefallenem Samen, z. B. Eicheln, 
Bucheln; ſ. Samenſchlag. — Beim Militär Be⸗ 
ſatz am unterſten Teil der Armel des Waffenrocks, 
meiſt von der Farbe des Kragens (ſ. Abzeichen). 
Infanterie, Feld- und Fußartillerie haben den bran⸗ 
denburgiſchen A. (drei Knöpfe übereinander auf der 
Armelpatte), Garde, Pioniere, reitende Artillerie, 
Dragoner und Küraſſiere den ſchwediſchen A. (zwei 
Knöpfe nebeneinander), Ulanen, Huſaren und Gen⸗ 
darmen den polniſchen A. (nach oben in eine Spitze 
auslaufend, in dieſer, außer bei den Huſaren, einKnopf). 

Aufſchlag (Acciſe) nennt man insbeſondere in 
Süddeutſchland und Oſterreich die indirekte Aufwand⸗ 
ſteuer, welche auf im Inland erzeugte und in den 
Verkehr gelangende Waren gelegt wird (Malzauf⸗ 
ſchlag, Branntweinaufſchlag). 

Aufſchlagwaſſer, ſ. Waſſerräder. 
Aufſchlepphelling (Schlipp), ſ. Dock. 
ufſchließen, eine in den gewöhnlichen Löſungs⸗ 

mitteln unlösliche Subſtanz einer ſolchen Behand⸗ 
lung unterwerfen, daß alle oder faſt alle Beſtandteile 
durch Waſſer leicht in Löſung gebracht werden können. 
Dies geſchieht bei Silikaten beſonders für analytiſche 
Zwecke durch Behandeln mit Säuren oder Alkalien 
oder durch Schmelzen mit kohlenſauren Alkalien, bei 
andern Körpern durch Schmelzen mit ſalpeterſaurem 
oder ſaurem ſchwefelſaurem Kali. — Beim Bergbau 
ſ. v. w. einen Flöz, einen Gang aufdecken, durchfahren, 
alſo genau kennen lernen. 

Aufſchrift (griech. Epigraphe, lat. Inscriptio), im 
allgemeinen jede Schrift, welche auf der Außenſeite 
eines Gegenſtandes, z. B. eines Briefs, Buches, Ge⸗ 
bäudes, Geräts ꝛc., angebracht iſt. Aufſchriften auf 
Denkmälern, Bauwerken u. 155 nennt man häufiger 
Inſchriften (ſ. d.), beſonders dann, wenn fie ſich durch 
größern Umfang oder künſtleriſche Form oder einen 
hiſtoriſch denkwürdigen Inhalt auszeichnen. In der 
Numismatik macht man zwiſchen A. und Inſchrift 
den Unterſchied, daß man unter jener die das Bild 
umgebenden Worte, unter dieſer aber das im innern 

Raum der Medaille Stehende verſteht. — In der 
Diplomatik werden Aufſchriften (Franz. souscrip- 
tions) die Bezeichnungen der Perſonen, in deren 
Namen die Urkunde ausgefertigt, und derjenigen, an 
die ſie etwa vornehmlich gerichtet iſt, mit den dabei 
üblichen Formeln genannt. 

Aufſchub der Strafvollſtreckung, ſ.Strafaufſchub. 
Aufſeß, Hans, Freiherr von und zu, der Grün⸗ 

der des »Germaniſchen Muſeums« zu Nürnberg, geb. 
7. Sept. 1801 auf Schloß A. im bayriſchen Kreis 
Oberfranken, ſtudierte 1816—20 zu Erlangen die 
Rechte, arbeitete dann zwei Jahre lang an den könig⸗ 
lichen Landgerichten Baireuth und Gräfenberg und 
unternahm mehrere wiſſenſchaftliche Reiſen. Nach⸗ 
dem er 1822 die Würde eines Doktors der Rechte er⸗ 
langt, ſchied er aus dem Staatsdienſt, um die Ver⸗ 
waltung der Familiengüter zu übernehmen, und wid⸗ 
mete ſeine Mußeſtunden geſchichtlichen Studien über 
die deutſche Vorzeit und der Anlegung einer Biblio⸗ 
thek und deutſchen Kunſt⸗ und Altertumsſammlung. 
Aus Familienurkunden ſtellte er eine Geſchichte ſei⸗ 
nes Geſchlechts zuſammen, die 1838 im Druck er⸗ 
ſchien. Seine Idee der Gründung eines deutſch⸗ 
hiſtoriſchen Muſeums ſtieß lange Zeit auf Hinderniſſe 
und konnte nicht verwirklicht werden. Erſt 1846 nahm 
er dieſelbe wieder auf, ſiedelte 1848 nach Nürnberg 
über und arbeitete im ſtillen an der Ausführung 
ſeines Plans fort, bis es ſeinem raſtloſen Eifer 1852 
gelang, ſeine Idee zu verwirklichen (0. Germani⸗ 
ſches Muſeum). Er war bis 1862 erſter Vorſtand 
des neuen Inſtituts, um deſſen Einrichtung er ſich 
große Verdienſte erwarb, dem er ſeine eignen Samm⸗ 
lungen abtrat, und für das er die Kartauſe von der 
Regierung erlangte. Er gab auch den Anzeiger für 
Kunde der deutſchen Vorzeit« heraus. Die letzten 
Jahre ſeines Lebens lebte er auf ſeinem Gut Keß⸗ 
brunn am Bodenſee. Er ſtarb auf der Rückreiſe von 
Straßburg, wo er den Eröffnungsfeierlichkeiten der 
Univerſität beigewohnt hatte, 6. Mai 1872 in Mün⸗ 
ſterlingen bei Konſtanz. 

Aufſetzen, ſ. Koppen der Pferde. 
Auf Sicht (ital. a vista, franz. à vue, auch nach 

Sicht), auf Wechſeln bemerkt, zeigt an, 0 ſie ſogleich 
bei Vorzeigung derſelben bezahlt werden ſollen. Ein 
ſolcher Sichtwechſel muß längſtens binnen zwei 
ne nach der Ausſtellung zur Zahlung präſentiert 
werden. 

Aufficht, polizeiliche, ſ. Polizeiaufſicht. 
Auffichtsrat (Verwaltungsrat, Ausſchuß), ein 

den Aktiengeſellſchaften und den Aktienkommandit⸗ 
geſellſchaften durch Geſetz vom 11. Juni 1870 und 
18. Juli 1884 vorgeſchriebenes, früher (wie auch gegen⸗ 
wärtig noch in Oſterreich) fakultatives, bei den einge⸗ 
tragenen Genoſſenſchaften zuläſſiges kontrollierendes 
ſtändiges Geſellſchaftsorgan, welches durch die Gene⸗ 
ralverſammlung gewählt wird, bei den Aktien⸗ und 
Aktienkommanditgeſellſchaften aus mindeſtens drei 
Mitgliedern beſtehen muß, und durch welches die Ge⸗ 
ſellſchaften dem Vorſtand gegenüber die ihnen zu⸗ 
ſtehenden Rechte ausüben. Nach dem allgemeinen 
deutſchen Handelsgeſetzbuch hat bei Aktien⸗ und Kom⸗ 
manditaktiengeſellſchaften der A. die Geſchäftsfüh⸗ 
rung in allen Zweigen der Verwaltung zu über⸗ 
wachen und zu dem Zweck ſich von dem Gang der 
Angelegenheiten der Geſellſchaft zu unterrichten; er 
kann Bücher und Schriften der Geſellſchaft jederzeit 
einſehen und den Kaſſenbeſtand ꝛc. unterſuchen. Er 
ſoll die Jahresrechnungen, Bilanzen und Vorſchläge 
zur Gewinnverteilung prüfen und darüber alljährlich 
der Generalverſammlung Bericht erſtatten. Ferner 
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hat er eine Generalverſammlung zu berufen, wenn 
dies im Intereſſe der Geſellſchaft erforderlich iſt. Be: 
ruht auch die Hauptaufgabe des Auffichtsrats in der 
Beaufſichtigung der geſamten Geſchäftsführung des 
Vorſtandes, ſo iſt er doch nicht von einer thätigen Mit⸗ 
wirkung ausgeſchloſſen, wie ihm denn auch das Ge— 
ſetz die Ernennung des Vorſtandes geſtattet, als Re- 
gel die Beſtellung eines Prokuriſten von feiner Zu: 
ſtimmung abhängig macht, ihn in wichtigen Fällen 
mit der Prozeßführung für die Geſellſchaft betraut 
und ihn berechtigt, die Annahme und die Abberufung 
von Liquidatoren bei dem Handelsgericht zu bean— 
tragen. Die Mitglieder des Aufſichtsrats können die 
Ausübung ihrer Obliegenheiten, bei denen ſie die 
Sorgfalt eines ordentlichen Geſchäftsmannes anzu: 
wenden haben, nicht andern Perſonen übertragen. 
Sie dürfen nicht zugleich Mitglieder des Vorſtandes 
oder dauernd Stellvertreter derſelben, dann (bei 
Kommanditgeſellſchaften auf Aktien) nicht perſönlich 
haftende Geſellſchafter ſein, auch nicht als Beamte die 
Geſchäfte der Geſellſchaft führen und ſind perſönlich 
und ſolidariſch zum Schadenerſatz verpflichtet, wenn 
mit ihrem Wiſſen und ohne ihr Einſchreiten entgegen 
den geſetzlichen Beſtimmungen: 1) Einlagen an die 
Aktionäre zurückgezahlt, 2) Zinſen oder Dividenden 
gezahlt ſind; 3) eigne Aktien oder Interimsſcheine 
der Geſellſchaft erworben, zum Pfand genommen oder 
amortiſiert worden; 4) Aktien vor der vollen Lei⸗ 
ſtung des Nominalbetrags oder einer feſtgeſetzten 
höhern Summe ꝛc. ausgegeben find; 5) die Vertei⸗ 
lung des Geſellſchaftsvermögens, eine teilweiſe Zu⸗ 
rückzahlung oder eine Herabſetzung des Grundkapi⸗ 
tals erfolgt iſt. Die Mitglieder des Aufſichtsrats 
werden, wenn ſie abſichtlich zum Nachteil der Geſell⸗ 
ſchaft handeln, mit Gefängnis und zugleich mit Geld— 
ſtrafe bis zu 20,000 Mk. beſtraft. Dieſe wie die weitern 
in Teil 4 des Geſetzes vom 18. Juli 1884 gegen den 

A. angedrohten Strafbeſtimmungen enthalten weſent⸗ 
liche Verſchärfungen gegenüber denen des frühern Ge- 
ſetzes. Bei Kommanditgeſellſchaften auf Aktien iſt der 
A. ermächtigt, gegen die perſönlich haftenden Geſell⸗ 
ſchafter die von der Generalverſammlung beſchloſſe⸗ 
nen oder im Intereſſe der eignen Verantwortlichkeit 
erforderlichen Prozeſſe zu führen. Prozeſſe gegen den 
A., bez. deſſen Mitglieder ſind durch Bevollmächtigte 
zu führen, welche in einer Generalverſammlung zu 
dieſem Zweck gewählt wurden. 

Seit der 1870 erfolgten Aufhebung der Konzeſ⸗ 
ſionspflicht der Aktiengeſellſchaften iſt das Inſtitut 
des Aufſichtsrats der Schwerpunkt in der Geſchäfts⸗ 
organiſation der Aktien⸗ und Aktienkommanditgeſell⸗ 
ſchaften. Auf ihm ſoll hauptſächlich die Sicherheit 
beruhen, welche das Geſetz den Aktionären und Ge: 
ſellſchaftsgläubigern gegen Benachteiligungen durch 
die Geſchäftsführer gewähren will. Daher ſchreibt auch 
das Geſetz für den A. eine Minimalzahl von drei Mit⸗ 

gliedern vor, um auf die Möglichkeit von Kolliſionen 
mit Direktoren oder perſönlich haftenden Geſellſchaf— 
tern für den Fall hinzuweiſen, wenn nur wenige Mit⸗ 
lieder dem A. angehören. Das Intereſſe der Ge⸗ 

fellſchaft würde nicht genügend gewahrt werden, wenn 
die Zahl der Mitglieder des Aufſichtsrats zu gering 
wäre. Um dem überwiegenden Einfluß der Gründer 
und der Gefahr vorzubeugen, daß dieſelben ſich auf 
längere Zeit im A. feſtſetzen, ferner damit auch ſpäter 
mißliebige Perſonen leichter zu entfernen ſeien und 
zine Garantie dafür geboten werde, daß auf Grund 
gewonnener Erfahrungen ſachkundige und zuverläj- 
ſige Perſonen gewählt werden können, beſtimmt das 
Geſetz, daß der erſte A. nur auf die Dauer des erſten 
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Geſchäftsjahrs gewählt werden darf, daß die Amts- 
dauer der weitern Auffichtsräte fünf Geſchäftsjahre 
nicht überſchreite und die Beſtellung zum Mitglied 
des Aufſichtsrats auch vor Ablauf dieſes Zeitraums 
durch die Generalverſammlung widerrufen werden 
kann. Um zu verhüten, daß von vornherein die Auf— 
ſichtsräte für längere Zeit in unabänderlicher Weiſe 
mit hohen Tantiemen bedacht werden, iſt feſtgeſetzt, 
daß den Mitgliedern des erſten Aufſichtsrats eine 
Vergütung nur durch die Generalverſammlung nach 
Ablauf des Zeitraums, für welchen der A. gewählt 
iſt, bewilligt werden darf. 0 

Aufſpringen der Haut (Rhagades, Fissura), Übel, 
welches bei zarter Haut beſonders in der kalten Jah- 
reszeit an den Händen und im Geſicht, namentlich 
an den Lippen und an der Naſe, vorkommt. Es geht 
ſtets eine leichte, oberflächliche Entzündung der Leder⸗ 
haut voraus, wodurch die oberſte Schicht ſich ſtark 
ſpannt und darauf bei der Bewegung feine Riſſe 
bekommt. Zur Heilung dieſes Übels ſchützt man die 
Hände durch Handſchuhe, das Geſicht bei Damen 
durch Schleier, und als Vorſorge iſt anzuraten, daß 
man nicht unmittelbar nach dem Waſchen ins Freie 
gehe und ſich keiner zu ſcharfen Seife bediene. Tiefe 
Ritze ätzt man leicht mit Höllenſtein; oberflächliches 
Aufſpringen behandelt man mit fettigen Subſtanzen, 
Talg, Lippenpomade, ſüßem Rahm und fogen. Cold⸗ 
cream, am beſten aber mit gutem Vaſelin. 

Aufſpringen der Rinde, an Bäumen vorkom⸗ 
mende Erſcheinung, welche entweder von zu vielem 
Safte, den der Baum in gutem Boden hat, herrührt, 
oder in harten Wintern vom Froſt bewirkt wird, 
indem eine ſtärkere Zuſammenziehung des Stamm⸗ 
umfanges innere Spannungen veranlaßt, welche zu⸗ 
letzt eine ſpaltenförmige Trennung der Rinden- und 
Holzſchichten (Froſtſpalten) herbeiführen. Jene 
Vollſaftigkeit verhindert man dadurch, daß man mög⸗ 
lichſt viel Erde von den Wurzeln wegnimmt und 
andre nährſtoffarme Erde darauf bringt. Wenn man 
aufgeſprungene Rinde bemerkt, ſo braucht man nur 
die ſich loshebende Schale, ſoweit ſolche vom Holz 
abgegangen iſt, auszuſchneiden und mit Baumkitt zu 
verſchmieren; dann heilt die Wunde wie gewöhnlich 
durch Bildung einer Überwallung wieder zu. 

Aufſtand, ſ. Aufruhr. 
Aufſtechen (Punktion), eine Operationsmethode, 

die mittels ſtechender Inſtrumente vollzogen wird, 
um angeſammelte Flüſſigkeiten aus neuentſtandenen 
oder aus den natürlichen Höhlen des Körpers zu ent⸗ 
leeren. Man bedient ſich dazu entweder des Meſſers, 
oder der Lanzette, oder des Trokars. 

Aufſteckung, in manchen Gegenden ſ. v. w. Zwangs⸗ 
verſteigerung von Grundſtücken. Der Ausdruck hängt 
mit dem z. B. am Rhein und in Bremen üblichen Ge⸗ 
brauch zuſammen, wonach bei der Verſteigerung von 
Immobilien eine Kerze aufgeſteckt zu werden pflegt 
und Gebote ſo lange angenommen werden, bis die 
Kerze heruntergebrannt ift. 

Aufſteigende Zeichen, in der Aſtronomie die ſechs 
eichen des Tierkreiſes: Steinbock, Waſſermann, 
iſche, Widder, Stier, Zwillinge, welche die Sonne 

im Winter und Frühling durchläuft. Vgl. Ekliptit 
und Tierkreis. 

Aufſteigung, gerade (Geradaufſteigung, Rekt⸗ 
aſzenſion 1 enaio recta! eines Sterns), 
der Bogen des Himmelsäquators vom Frühlings⸗ 
punkt in der Richtung der ſcheinbaren jährlichen 
Sonnenbewegung bis zum Deklinationskreis des 
Sterns (vgl. Himmel). Schiefe Aufſteigung (As- 
censio obliqua) eines Sterns, der Aquatorbogen 
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zwiſchen dem Frühlingspunkt und demjenigen Punkte 
des Aquators, der mit dem Stern gleichzeitig auf⸗ 
geht; ſie iſt alſo eine von der geographiſchen Breite 
des Beobachtungsorts abhängige Größe. Der Unter⸗ 
ſchied zwiſchen gerader und ſchiefer Aufſteigung heißt 
die Aſzenſionaldifferenz. Für die Sterne mit 
nördlicher Deklination d iſt dieſe Differenz auf der 
nördlichen Halbkugel 10 d. h. die Rektaſzenſion 
iſt größer als die ſchiefe Aufſteigung. Bezeichnen 
wir die Aſzenſionaldifferenz mit X und die Breite 
mit ꝙ, jo iſt sin x = tan ꝙ - tan d; vgl. Abſteigung. 

Aufſtellung, im Militärweſen die räumliche Ver⸗ 
teilung von Streitkräften. Man unterſcheidet ſtrate⸗ 
giſche A., die Verteilung des Heers für die Durch— 
führung des Operationsplans, und taktiſche A., die 
Verteilung von Truppen zur Durchführung eines Ge- 
fechts. Vgl. Aufmarſch. 

Aufſtoßen (Rülpſen, Ruktation, Ructus, Eruc- 
ratio), die Entleerung von Gaſen aus dem Magen. Bei 
dem A., wenn es heftig iſt, wie nach ſtarken Mahlzeiten 
oder nach Genuß von blähenden, ſchwerverdaulichen 
Speiſen, wird öfters ein Teil der noch unverdauten 
Speiſe mechaniſch mit emporgehoben und entweder 
aus dem Mund ausgeworfen, oder häufig wieder 
hinabgeſchluckt. Gewiſſe Stoffe erregen vorzugsweiſe 
A., z. B. Rettiche, und verurſachen einen unangeneh— 
men Geruch. Bei manchen Menſchen hängt das A. 
von einer Idioſynkraſie ab. Meiſtenteils iſt es Folge 
einer ſchwachen Verdauung, d. h. einer mangelhaften 
Abſonderung des Magenſafts oder eines abnormen 
Reizes durch die Nahrungsmittel, kommt aber auch 
vor bei ganz guten Verdauungsorganen infolge eines 
veränderten Nerveneinfluſſes, z. B. bei Hyſterie. Die 
ausgeſtoßenen Gasarten beſtehen teils aus atmoſphä⸗ 
riſcher Luft, welche beim Eſſen in den Magen hinein⸗ 
geſchluckt wird, teils aus Waſſerſtoff, Schwefelwaſſer⸗ 
ſtoff und Kohlenſäure, welche ſich bei der Umſetzung 
der Nahrungsmittel gebildet haben. Die Kohlen— 
ſäure, welche in ſtark mouſſierendem Wein, Bier und 
Mineralwaſſer oder in Brauſemiſchungen in größerer 
Quantität in den Magen gelangt, entweicht meiſt 
wieder durch A. Regulierung der Diät iſt ſtets Haupt⸗ 
ſache. Schwerverdauliche Speiſen müſſen vermieden 
und auch leichtverdauliche dürfen nur in angemeſ—⸗ 
ſener Quantität genoſſen werden. An ſaurem A. 
Leidende bedienen ſich am beſten kleiner Mengen von 
Magneſia, doppeltkohlenſaurem Natron ꝛc. Oft hilft 
gleich nach Tiſch eine kleine Quantität von Salz⸗ 
ſäure (5 — 10 Tropfen), in einem Glas Waſſer ge⸗ 
trunken, ſehr gut. In andern Fällen befördert eine 
Taſſe ſchwarzen Kaffees nach Tiſch eine regelrechte 
Verdauung und vermindert das A. Auch bittere und 
aromatiſche Arzneimittel, wie Rhabarber, Kalmus, 
China ꝛc., vermögen zuweilen das A. zu vermindern. 
Die ſogen. Carminativa aber, wie Kümmel, Kamillen, 
Fenchel, als Thee getrunken ꝛc., befördern das A. und 
ſchaffen dadurch große Erleichterung (ſ. Dyspepſie). 

Auftakeln, ſ. Abtakeln. 
Auftakt, der ein Tonſtück oder eine muſikaliſche 

Phraſe beginnende dynamiſch leichte Taktteil. Da 
wir immer den Taktſtrich vor die Note ſetzen, welche 
den dynamiſchen Schwerpunkt bildet, ſo erſcheinen 
alle Metra, die mit der Kürze, d. h. dem leichten, 
accentloſen Teil, beginnen (Jambus, Anapäſt ꝛc.), 
in der Notierung als auftaktige, d. h. der Taktſtrich 
fällt mitten in ſie hinein. Dem A. entſpricht, ſolange 
derſelbe Versfuß dem Metrum zu Grunde liegt, ein 
unvollſtändiger letzter Takt. 

Aufthun, im geologiſchen Sinn, ſich in größerer 
Mächtigkeit zeigen, z. B. bei Steinkohlenflözen. 

Aufſtellung — Aufwandſteuern. 

Auftritt (Szene), die kleinſte Abteilung eines 
Dramas, welche durch das Auftreten einer neuen 
oder das Abtreten einer bisher anweſenden Perſon 
(von Dienern und ähnlichen unweſentlichen Rollen 
abgeſehen) bedingt iſt und ſomit einen Wechſel der 
Situation einſchließt. Die Franzoſen nennen den 
A. Szene, wie auch im Deutſchen in der Regel beide 
Ausdrücke in gleicher Bedeutung gebraucht werden, 
während man in England (beſonders auf der alteng⸗ 
liſchen Bühne) bei Szenen eine Veränderung des Orts 
der Handlung, alſo eine Verwandlung des Theaters, 
vorausſetzt. Jeder A. muß äußerlich und innerlich 
motiviert ſein, jede neuauftretende Perſon einen be⸗ 
ſtimmten, in die Handlung eingreifenden Zweck ha⸗ 
ben, ein neues Moment in die Handlung bringen, 
das ſich im Verlauf des Auftritts entwickelt. In 
Szenen von größerer Bedeutung wird am Schluß 
der Inhalt in einer draſtiſchen Pointe zuſammen⸗ 
gefaßt, woraus die ſogen.»dankbaren Abgänge« her⸗ 
vorgehen. Mehrere Auftritte, wie ſie ſich organiſch 
auseinander entwickeln und die Handlung weiter⸗ 
führen, bilden einen Akt (ſ. d.). 

Aufwandsgeſetze, ſ. Luxus. 
Aufwandſteuern (Verbrauchs-, Konſumtions⸗-, 

Verzehrungsſteuern) ſind Steuern, welche den 
vom Steuerpflichtigen getriebenen Aufwand treffen. 
Sie werden meiſt nach den Gegenſtänden, von wel⸗ 
chen ſie erhoben werden (Zuckerſteuer, Bierſteuer ꝛc.), 
bez. auch nach der Erhebungsform (Kefjeliteuer, 
Maiſchbottichſteuer) benannt. Steuern, welche auf 
im Inland erzeugte und verbrauchte Güter gelegt wer⸗ 
den, heißen innere A. oder Acciſen gegenüber den 
Zöllen, welche über die Landesgrenze gehende Waren 
belaſten. Letztere unterſcheiden ſich von erſtern im 
weſentlichen durch die Erhebungsform, welche eine 
größere Zahl von Gegenſtänden durch Zölle als durch 
innere A. zu belaſten geſtattet. Ihre Rechtfertigung 
finden die A. darin, daß die übrigen Steuerarten 
nicht allen Aufgaben der Beſteuerung genügen, ins⸗ 
beſondere nicht hinreichend ergiebig ſind und eine 
ungleichmäßige Belaſtung bewirken. Indem der ge⸗ 
machte Aufwand im allgemeinen als Beweis eines 
vorhandenen ſteuerfähigen Einkommens gelten kann, 
ſollen die A. das von direkten Steuern nicht getrof⸗ 
fene Einkommen belaſten, die Beſteuerung der untern 
Klaſſen ermöglichen und die Ungleichheiten der übri⸗ 
gen Steuern mindern. Allgemeine A., welche den 
geſamten Verbrauch der Staatsangehörigen treffen, 
würden zwar ſehr ergiebig ſein, ſind jedoch überhaupt 
wie insbeſondere auch als einzige Steuer zu verwer⸗ 
fen, teils wegen der entgegenſtehenden techniſchen 
Schwierigkeiten (Ermittelung des Verbrauchs, Pro⸗ 
duktion für eignen Konſum ꝛc.), teils wegen unglei⸗ 
cher Belaſtung (Freilaſſung der Erſparniſſe, indivi⸗ 
duelle Nötigung zu größerm Konſum), teils weil ſie 
nicht immer einer den Bedarfsſteigerungen ent⸗ 
ſprechenden Erhöhung fähig ſind (Staatsnotzeiten!). 
Die A. ſind darum ſtets nur partielle Steuern und 
treffen als ſolche ſowohl Sachgüter als Dienſtleiſtun⸗ 
gen, Güter des Verbrauchs wie den Gebrauch von 
Nutzgegenſtänden. Nur wenige A. laſſen ſich auf 
direktem Weg bei dem Konſumenten einheben, weil 
die meiſten Gegenſtände des Verbrauchs, ſobald ſie 
einmal in die Hände des Konſumenten übergegangen 
ſind, örtlich allzu zerſtreut, unkontrollierbar und unzu⸗ 
gänglich ſind und ein umſtändliches, koſtſpieliges und 
wenn ausgiebiges, ſo doch unerträgliches Erhebungs⸗ 
verfahren nötig machen. Die direkten A. beſchränken 
ſich deshalb auf Gegenſtände, welche öffentlich leicht 
ſichtbar, billig und ſicher zu kataſtrieren und zu kon⸗ 
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trollieren ſind, wie Wohnungen (Mietſteuer), das 
Halten von Bedienten, Equipagen, Pferden, Hun⸗ 
den ꝛc., wozu noch die unter dem Titel von Verkehrs⸗ 
ſteuern oder Gebühren getroffenen mancherlei Güter 
der Geſelligkeit treten. Die indirekten A. werden 
unter verſchiedenen Formen vom Produzenten (des 
Rohſtoffs oder des fertigen Produkts), vom Händler 
oder vom Frachtführer in der Abſicht erhoben, daß 
dieſe als Steuerzahler ſie durch Zuſchlag zum Waren⸗ 
preis auf den endlichen Konſumenten als Steuer: 
träger überwälzen. Vorausſetzung dieſer Steuern 
iſt, daß der Bedarf ganz oder vorwiegend verkehrs— 
mäbig und nicht durch Eigengewinnung der Güter 
gedeckt wird. Kommen bei einer zu beſteuernden 
Güterart beide Formen der Gewinnung vor, ſo be— 
ſteuert man entweder nur die in den Verkehr gelan⸗ 
enden Gegenſtände, indem man die andern ganz 
reiläßt (Lizenzen, Schankſteuern), oder man ſucht die 
letztern durch Pauſchalierung, Abfindung oder auch 
wohl auf ähnlichem und gleichem Weg wie jene zu 
erfaſſen. Als Erhebungsformen der indirekten 
A., von denen oft mehrere Arten miteinander 
verbunden werden, um den Ertrag im ganzen zu 
ſichern, oder um dem Beſteuerten freie Wahl zu laſſen, 
kommen vor: 

I. Produktionsſteuern. Dieſelben knüpfen an den Akt der 
Erzeugung von Rohſtoffen, Halbfabrikaten oder fertigen 
Produkten an und ſind: 
1) Rohſtoff⸗ (Material-) Steuern, wenn die zu ver⸗ 

arbeitenden Materialien als Grundlage der Bemeſſung 
dienen. Letztere erfolgt entweder auf direktem Weg, in⸗ 
dem Gewicht, Volumen, bez. auch Qualität der erzeugten 
oder weiter verarbeiteten Materialien direkt ermittelt und 
danach die Steuer ausgeworfen wird, oder man ſchließt 
indirekt aus hierfür brauchbaren Merkmalen, wie Größe 
der zur Erziehung verwandten Bodenfläche, auch wohl 
mit Rückſicht auf die Güte des Bodens oder Art, Um⸗ 
fang, Leiſtungsfähigkeit von Werkvorrichtungen und aus 
der Betriebsdauer auf die Menge der verbrauchten Rohſtoffe. 

2) Fabrikatſteuern. Dieſelben ſchließen enger an die 
Produkte an, welche eigentlich Gegenſtand der Beſteue⸗ 
rung ſein ſollen. Auch hier wird die Steuer bald nach 
der direkt ermittelten thatſächlichen Menge und Güte der 
Fabrikate bemeſſen, oder es wird auf letztere aus Merk⸗ 
malen während der Fabrikation geſchloſſen. 

II. Zirkulationsſteuern. Dieſelben knüpfen an den Güter⸗ 
umlauf an, bald an Akte des Transports, bald an ſolche 
des Handels. Bei den 
1) Trans portſteuern darf die Verbringung der Waren 

nur bei Entrichtung der Steuer ſtattfinden. Solche Trans⸗ 
portſteuern find: 
a) die Zölle (ſ. d.), welche als Ein⸗, Aus⸗ u. Durchfuhrzölle 

beim Übergang über die Landesgrenze erhoben werden; 
b) die innern Verbrauchsſteuern, welche auf den Waren⸗ 

transport im Innern des Landes gelegt werden und 
zwar als: 
1) Oktroi, Thorſteuern, Thorabgaben, Markt⸗ 

geld bei der Verbringung in abgeſchloſſene kleinere 
Gebiete (Stadt); 

2) Verſandſteuer, wenn die Steuer vor der Ber: 
ſendung vom Verſender gezahlt, 

3) Einlageſteuer, wenn ſie vor der Verbringung in 
die Einlegeräume (Keller, Magazin) von dem Em⸗ 
pfänger entrichtet wird. 

2) Die Handelsſteuern werden vom Verkauf und zwar als 
a) Großhandelsſteuer vom Großhändler, als 
b) Detail⸗ oder Verſchleißbeſteuerung von dem⸗ 

jenigen erhoben, welcher den Verkauf im kleinen an 
die Konſumenten beſorgt. 

Lizenzen, eine Art Gewerbeſteuer, die bisweilen neben 
einer oder der andern der genannten Formen vorkommt, wer⸗ 
den periodiſch (jährlich) für das Recht entrichtet, Gegenſtände 
zu erzeugen oder mit denſelben Handel zu treiben. Ihnen 
ähnlich, wenigſtens in Bezug auf Bemeſſung der Steuer, ſind: 

Abfindungen, welche mit Umgehung der ſpeziellen Berech⸗ 
nungen und Kontrollen ſummariſch feſtgeſetzt werden. 

III. Lage 
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V. Monopoliſierung. Durch dieſelbe behält ſich der Staat 
ein ausſchließliches Recht zu dem Zweck vor, um, gegen Kon⸗ 
kurrenz geſchützt, die Preiſe derartig einſeitig beſtimmen zu 
können, daß dieſelben einen überſchuß über die Koſten als 
Steuer abwerfen. Das Monopol kann ſich erſtrecken auf: 
1) die Erzeugung des Rohſtoffs (Salz); 
2) den Handel mit demſelben (Rohtabaksmonopol); 
3) die weitere Verarbeitung (Fabrikationsmonopol); 
4) den Vertrieb, insbeſondere imkleinen als Verſchleißmonopol. 

Welche der genannten Formen den Vorzug ver⸗ 
dient, 0 jeweilig mit Rückſicht auf die beſondern Ver⸗ 
hältniſſe des zu beſteuernden Guts zu beurteilen, 
wie Umfang, Art der Gewinnung des Rohſtoffs, 
Verſchiedenheiten in Art und Qualität der verwend⸗ 
baren Rohſtoffe und ihrer Surrogate, Veränder⸗ 
lichkeit oder Stetigkeit des Ausbeuteverhältniſſes, 
Stand der Technik, Zahl und un Verbreitung der 
Produktionsunternehmungen, Verkehrsentwickelung, 
Brauchbarkeit des Verwaltungsperſonals u. dgl. Die 
Gründe, welche für und wider die A. vorgeführt zu 
werden pflegen, haben meiſt nur eine relative Bedeu⸗ 
tung, indem ſie nur für beſondere Steuern und Er⸗ 
hebungsformen gelten. Hierbei kann es ſich auch im⸗ 
mer nur um einen en mit denjenigen Steuern 
handeln, welche allenfalls die A. erſetzen müßten. 
Zu gunſten der A. wird geltend gemacht, daß 

ſie dem Intereſſe der Finanzverwaltung wie dem 
der Steuerträger entſprechen und eine gleichmäßige 
Verteilung der Laſten bewirken. Sie werfen einen 
hohen, mit ſteigendem Wohlſtand zunehmenden Er⸗ 
trag ab, gehen raſch und ſicher ein, ohne weitläufige 
Umlegungen und koſtſpielige Kataſterwerke erforder: 
lich zu machen oder zu zahlreichen Reklamationen 
und gewaltſamen Beitreibungen zu führen. Die Er⸗ 
hebung iſt dem Publikum aus den Augen gerückt, 
gibt alſo weniger Veranlaſſung zur Unzufriedenheit. 
Nicht ſelten haben die A. Verbeſſerungen der Pro⸗ 
duktion veranlaßt, welche erſonnen wurden, der 
Steuer zum Teil zu entſchlüpfen. Viele A. geſtatten, 
die Belaſtung der Zahlungsfähigkeit en anzu⸗ 
ſchließen, Einkommen zu erfaſſen, welches ſonſt frei 
bliebe, ſowohl das von Reichen als auch das der un⸗ 
tern Klaſſen, welches ſich bei dem heutigen Verkehr 
der direkten Beſteuerung leicht entzieht, als auch end⸗ 
lich dasjenige von Ausländern. Die Steuerentrich⸗ 
tung iſt für den Konſumenten eine ſehr bequeme. Er 
zahlt, wenn er leiſtungsfähig iſt, und in kleinen, nicht 
drückenden Raten. Bei den meiſten A. hat der Kon⸗ 
ſument durch keine der Beſchwerden zu leiden, welche 
mit der Erhebung direkter Steuern verknüpft ſind, 
wie Einſchätzung, Kontrolle, Verantwortlichkeit ꝛc. 
Vorzüglich gelten viele dieſer Argumente für die ein⸗ 
fache und bequemere Erhebungs ben des Zolles. 

Gegen die A. ſpricht: Ihr Ertrag iſt unbeſtimmt, 
ſchwankend, unfähig, dem Bedarf ſich anzuſchmie⸗ 
gen, in Notzeiten leicht zu gering, in guten zu hoch 
und dann ein Reiz für unwirtſchaftliche Ausgaben. 
Die Ausführung der Beſteuerung iſt eine oft ſchwie⸗ 
rige und verhältnismäßig teure, wenn ſie ein zahl⸗ 
reiches Beamtenperſonal und langen Steuernor⸗ 
ſchuß erforderlich macht und nachteilige Störungen 
der Produktion hervorruft. Wird die Aufwandſteuer 
nicht direkt empfunden und als Steuer erkannt, ſo 
macht ſie auch Ausgabenerhöhungen leicht, welche 
bei direkter Beſteuerung größere Oppoſition finden 
würden. Iſt die Zahlung für den Konſumenten be⸗ 
quem, ſo kann ſie für den erſten Zahler um ſo läſtiger 
ſein. Leicht führt die Aufwandſteuer zu ungleich⸗ 
mäßiger Belaſtung, indem ſie einſeitige Steuer⸗ 
befreiungen ermöglicht, oft kleinere Einkommen zu 
hoch belaſtet oder auch bei Verwendung verſchiedener 
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Rohſtoffqualitäten, Bemeſſung der Rückvergütungen 
den einen Produzenten begünſtigt, dem en un: 
abwälzbare Laſten auflegt. Je nach Höhe und Er: 
hebungsform der A. kann der Großbetrieb begünſtigt, 
die gegebene Ordnung von Verbrauch und Erwerb 
geſtört, die Entwickelung der Technik in eine falſche 
Richtung gelenkt und endlich ein großer Reiz zu Fäl⸗ 
ſchung, Defraudation, Beſtechung geboten werden. 

Dieſe Übelſtände laſſen ſich meiden oder mindern 
zunächſt durch richtige Auswahl der zu beſteuern⸗ 
den Gegenſtände. Dieſelben ſollen bei mäßigen Er⸗ 
hebungskoſten und geringer Beläſtigung des Ver⸗ 
kehrs ausgiebig ſein und als Glieder des ganzen 
Steuerſyſtems eine gleichmäßige Belaſtung ermög- 
lichen. Die Zahl der ſich hierfür bietenden, möglichſt 
allſeitig paſſenden Gegenſtände iſt nicht groß. Die 
vornehmſten derſelben ſind der Tabak, die geiſtigen 
Getränke, die anregenden Getränke (Kaffee, Thee, 
Kakao), dann Zucker, Salz und Leuchtmittel. In 
erſte Reihe werden die weniger nützlichen oder bei 
großem Verbrauch poſitiv ſchädlichen Artikel zu ſtehen 
kommen. Dieſelben werden beſonders hoch in Eng— 
land getroffen, wo durch wenige, aber ertragreiche 
Artikel 23 Proz. der Staatsausgaben gedeckt wer⸗ 
den. Die Erhebung der A. müßte dem Zeitpunkt 
möglichſt nahegerückt werden, zu welchem die Ware 
in die Hand des Konſumenten gelangt. Doch ver— 
langt die Technik der Beſteuerung auf der andern 
Seite wieder, die Gegenſtände dann zu faſſen, wenn 
ſie in Maſſen konzentriert in der Fabrik, im Maga⸗ 
zin ꝛc. noch beiſammen ſind. Der Übelſtand zu früher 
Zahlung kann hier durch Zulaſſung von Steuer⸗ 
krediten und Teilzahlungen ausgeglichen werden. 
Von Wichtigkeit iſt die Beſtimmung des Steuer⸗ 
fußes, der nur auf Grund praktiſcher Erfahrungen 
feſtzuſetzen iſt, nicht zu hoch ſein darf und, ſoweit 
dies die Technik der Beſteuerung geſtattet, bei den 
verſchiedenen Artikeln und Qualitäten einer ange⸗ 
meſſenen Steuerverteilung entſprechend abgeſtuft 
ſein muß. Wird ein Artikel durch eine innere Ver⸗ 
brauchsſteuer belaſtet, ſo iſt er auch bei der Einfuhr 
durch einen Zoll zu treffen, welcher, wenn bei jener 
Koſten und Beläſtigungen der Erhebung größer ſind, 
auch entſprechend höher zu bemeſſen iſt. Bei der 
Ausfuhr oder der Verwendung für techniſche Zwecke 
iſt die entrichtete Aufwandſteuer zurückzuvergüten. 
Im zweiten Fall bietet auch die Denaturierung eine 
geeignete Handhabe für Durchführung einer richtigen 
Beſteuerung. Über die Bedeutung, Geſtaltung und 
Erträge der vornehmſten A. ſ. Getränke-, Bier-, 
Wein⸗, Branntwein⸗, Tabak-, Zucker⸗, Salz: 
ſteuer. Es waren die geſamten indirekten Ver⸗ 
brauchsabgaben (Zölle, Steuern, Monopolgewinne): 

2 F Proz. aller 
Ss ganzen dpf off ſteuerrechtl. 
Mill. Mark Mark Einnahmen 

Deutſcher Reichsetat 
1882/8333 ò ðꝗ7ꝙ/ n 332,2 — — 

Elſaß⸗Lothringen . 15,2 9,70 41,3 
Baden kn 17,4 11,09 55,7 
Württemberg . 23,2 11,74 62,3 
Bahern 69,2 13,10 69,8 
Preußen 230,0 8,42 56,4 

Frankreich 1882 959,6 25,80 49,1 
Großbritannien 1880/81 889,2 25,19 61,2 
Sale 1.1:::457 7% 262,4 12,76 46,0 

Dfterreih-Ungarn 1881 398,8 10,58 44,2 
Rußland (ohne Finn⸗ 

and) iI. | naua ) 1269,4 

Vgl. die unter »Steuern« aufgeführten Schriften. 

Aufzins — Aufzüge. 

Aufzins, Zins vom Zins (f. d.). 
ufäug, ſ. Brozefjion; im Drama iſt A. gleiche 

bedeutend mit Akt (ſ. d.). 
Aufzüge, Vorrichtungen zur Vertikalförderung von 

Perſonen und Laſten auf ſenkrechten oder anſteigen⸗ 
den Bahnen in Wohnräumen, Warenhäuſern, Ma: 
gazinen, öffentlichen Gebäuden, induſtriellen An⸗ 
lagen, Hüttenwerken (beſonders Gichtaufzüge, ſ. d.), 
Bergwerken (in dieſem Fall Schachtförderung ge⸗ 
nannt), werden, in kleinern Dimenſionen ausgeführt, 
auch als Fahrſtühle bezeichnet. Die zu einem kom⸗ 
pletten Aufzug für Perſonen oder Laſten gehörigen 
Hauptbeſtandteile find: der Motor (Menſchen⸗, Tier-, 
Waſſer⸗, Dampfkraft, Elektrizität ꝛc.), eine Winde⸗ 
vorrichtung (nach Art der Trommelwinden mit Seil 
oder Kette, oder der Paternoſterwerke mit endloſer 
Kette, oder nach Art der hydrauliſchen Preſſen ꝛc.), 
der zur Aufnahme der Laſt beſtimmte Teil (Förder⸗ 
eſtell, Förderſchale, Förderkorb, auch Fahr⸗ 

ſtuhl im engern Sinn genannt) mit deſſen Führun⸗ 
gen oder Leitbäumen (die aus Balken, Eiſenſchienen 
oder Seilen beſtehen) und endlich die Sicherheits⸗ 
vorrichtungen, durch welche die höchſte Sicherheit des 
Betriebs erreicht werden ſoll, und die beſonders bei 
Perſonenaufzügen von Wichtigkeit ſind. Man teilt 
die A. am beſten ein nach der Art ihres Betriebs in 
1) Hand-, 2) Transmiſſions-, 3) Dampf⸗, 4) hy⸗ 
drauliſche, 5) pneumatiſche, 6) elektriſche A. 
Die Handaufzüge, im allgemeinen nur zur Förde⸗ 
rung kleinerer Laſten beſtimmt, werden zum Auf⸗ 
winden von Speiſen, Brennmaterial, Getreide⸗ 
ſäcken ꝛc. in Wohnungen, Magazinen, Mühlen ꝛc. be⸗ 
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Fahrſtuhl (Stuhlwinde). 

nutzt; die eigentliche Hebemaſchine iſt bei ihnen 
gewöhnlich ein Handhaſpel. Die Trans miſſions⸗ 
aufzüge werden von einer ſtetig laufenden Trans⸗ 
miſſionswelle aus, die außer dem Aufzug noch andre 
Maſchinen zu treiben hat, durch Einrückung eines 
Riemenbetriebs, eine Kuppelung ꝛc. in Bewegung 
geſetzt; ſie werden als Perſonen⸗ und Laſtenaufzüge 
da gebraucht, wo von einer Transmiſſion genügende 
Kraft abgegeben werden kann. Der älteſte und ge⸗ 
bräuchlichſte dieſer A. iſt der mit dem ſpeziellen Na⸗ 
men Fahrſtuhl (Stuhlwinde) belegte (Fig. 1). 
Von der Transmiſſionswelle a aus wird die hölzerne 
Riemenſcheibe b betrieben, deren gleichfalls hölzerne 
Welle c als Windetrommel für das über die Leit⸗ 
rolle d geführte Seil dient, welches den Stuhl e, der 
zur Aufnahme der Laſt dient, an dem Leitbaum h 
| durch alle Etagen führt. Durch kräftiges Ziehen an 
einem Zugſeil k kann man die Scheibe anheben, ſo 
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daß der dadurch geſpannte Riemen die Scheibe b um: 
dreht und die Laſt aufwindet. Läßt man nun das 
Seil f ganz los, jo fällt Scheibe b herab und klemmt 
ſich zwiſchen den beiden Bremsbacken g Ich, fo daß 
der Stuhl e in feiner Höhenlage verbleibt. Zieht 
man aber Seil f nur mäßig an, ſo wird weder ein 
Feſtklemmen der Scheibe noch ein Anſpannen des 
Riemens eintreten, jo daß ſich e unter der Einwir⸗ 
kung der Laſt rückwärts drehen kann und der Stuhl 
ſinkt. Von andern Ausführungen der Transmiſſions⸗ 
aufzüge ſind beſonders die amerikaniſchen (von A. 
Maſan in Providence, Otis Brothers in New Pork 
u. a.) hervorzuheben. Zu den Transmiſſionsaufzügen 
gehören auch die Elevatoren oder Becherwerke, 
beſtehend aus einer Gimer- oder Kaſtenkunſt (ſ. Ba: 
ternoſterwerke), zum Heben von körnigen, lockern 
Maſſen (Kohlenklein, Erze, Korn, Kartoffeln, Mehl ꝛc.). 
Über den Injektor⸗Elevator zu gleichem Zweck, den 
man zu den pneumatiſchen Aufzügen rechnen könnte, 
ſ. Strahlapparate. Ahnlich den Elevatoren ſind 
manche Arten von Gichtaufzügen eingerichtet, welche 
ſowohl als Transmiſſions⸗ wie als Dampfaufzüge 

Fig. 2. 
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Fördermaſchine. 

ausgeführt werden. Zwiſchen zwei parallelen Ketten 
ohne Ende werden die zu fördernden Wagen mit 
Erzen oder Kohlen entweder direkt mittels Haken, 
Bolzen ꝛc. in die Glieder der Kette eingehakt, oder 
auf beſondere, an den Ketten befeſtigte Platten ge⸗ 
ſtellt. Die Dampfaufzüge haben zu ihrem Betrieb 
beſondere Dampfmaſchinen. Durch dieſe kann ent⸗ 
weder mittels einer Vorgelegewinde oder eines Fla⸗ 
ſchenzugs die Bewegung des Fördergerüſtes hervor⸗ 
gebracht werden. Die Dampfaufzüge mit Dampf⸗ 
winde (Dampfhaſpel) werden mit einem Seil 
(Kette) und einer Windetrommel (eintrumig), häufig 

aber auch mit zwei Seilen und zwei Trommeln (zwei⸗ 
trumig) ausgeführt. Im erſtern Fall verrichtet die 
Dampfmaſchine nur beim Aufwinden Arbeit, um die 
Laſt mit dem Fördergeſtell aufwärts zu fördern; das 
Hinabſenken des leeren Geſtelles geſchieht ohne Arbeit 
der Dampfmaſchine durch Bremſung, wobei die Ar⸗ 
beit, welche das herabgleitende Geſtell leiſtet, in Rei⸗ 
bung verwandelt wird und ſo für Hebungszwecke ver⸗ 
loren geht. Vorteilhafter ſind die (zweitrumigen) 
Dampfaufzüge, deren beide Trommeln an einer ge⸗ 
meinſchaftlichen Welle ſitzen, während die Seile in 
umgekehrter Richtung herumgeſchlungen ſind, ſo daß 
ſich bei jeder Drehungsrichtung eins derſelben auf-, 
das andre abwickelt. Hier wird jedesmal das am 
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herabgehenden Seil hängende leere Geſtell die Ma⸗ 
ſchine beim Aufziehen des andern belaſteten Geſtelles 
unterſtützen. Die Dampfmaſchine muß ſo eingerich⸗ 
tet ſein, daß man ſie beliebig nach beiden Richtungen 
hin rotieren laſſen kann, was man durch eine ſogen. 
Umſteuerung (ſ. Steuerung) erreicht. Dieſe Arten 
von Aufzügen finden in Fabriken und Magazinen, bei 
Hochöfen als Gichtaufzüge, vor allem aber bei Berg⸗ 
werken als Schachtförderungen Verwendung. Fig. 2 
zeigt die Anordnung einer ſolchen Fördermaſchine. 
a Dampfeylinder, b Schwungradwelle, e Rädervorge⸗ 
lege zum Betrieb der Welle mit den Trommeln d, e, von 
welchen die Seile 
f, güber die Leit⸗ 
rollen h, i nach 
den Förderge⸗ 
ſtellen hingehen, 
von denen nur 
k ſichtbar iſt; J,! 
ſind die Leitbäu⸗ 
me. Drehen ſich 
die Trommeln in 
der Richtung des 
Pfeils, ſo wickelt 
ſich g von e ab, 
f auf d auf und 
umgekehrt. Statt 
zweier Trom⸗ 
meln mit zwei 
Seilen verwen⸗ 
det man auch 
wohl eine Schei⸗ 
be mit keilförmi⸗ 
ger Nute und 
einem dareinge⸗ 
legten Seil, deſ⸗ 
ſen beide Enden 
abwärts hän⸗ 
gend die beiden 7 
Förderſchalen 

tragen. Die 
Scheibe wird ab⸗ 
wechfelnd nach 
beiden Seiten 
hin gedreht und 
nimmt dabei das 
Seil durch Rei⸗ 
bung in der Keil: 
nute mit (Gicht⸗ 
aufzüge und Kö⸗ 
peſche Förde⸗ 
rung). Die mit⸗ 
tels Flaſchenzüge wirkenden Dampfaufzüge beſtehen 
aus einem Dampfceylinder, an deſſen Kolbenſtange ein 
umgekehrter Flaſchenzug angeſchloſſen iſt. Das freie 
Seilende desſelben trägt, über eine Leitrolle herab⸗ 
hängend, die Förderſchale. Die Einrichtung iſt derje⸗ 
nigen der hydrauliſchen A. mitFFlaſchenzug (Abbildung 
und Beſchreibung weiter unten) ſehr ähnlich. Die 
hydrauliſchen A. umfaſſen die durch Waſſerräder 
und Waſſerſäulenmaſchinen betriebenen A. Die Waſ⸗ 
ſerradaufzüge ſind bei Bergwerken als Förder⸗ 
maſchinen im Gebrauch, die Waſſerräder ſelbſt als 
ſogen. Kehrräder konſtruiert, d. h. als zwei neben⸗ 
einander auf einer Welle ſitzende oberſchlächtige Rä⸗ 
der von umgekehrter Schaufelſtellung. Je nachdem 
man nun das Waſſer durch Aufziehen von Schützen 
auf das eine oder andre dieſer Räder aufſchlagen 
läßt, dreht ſich die Welle rechts oder links herum 
und wickelt dabei zwei Seile mit Fördergefäßen auf 

Fig. 3. 

Direkt wirkender hydrauliſcher 
Aufzug. 
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zwei Trommeln abwechſelnd auf und ab. Waſſer⸗ 
ſäulenaufzüge haben entweder mit rotierenden 
Waſſerſäulenmaſchinen ausgeſtattete Winden von 
ähnlicher Einrichtung wie bei den Dampfaufzügen, 
oder fie wirken durch einen hydrauliſchen 
Cylinder mit Kolben ohne rotierende Teile 
und zwar teils direkt, teils mittels eines 
Flaſchenzugs auf das Fördergeſtell. Fig. 3: 
Aufzug mit direkt an dem Kolben beſeſtig⸗ 
ter Plattform (direkt wirkender hy⸗ 
drauliſcher Aufda n B hydrauliſcher 
Cylinder, der durch das Rohr H mit Ab- 
ſperrventil J von einer Waſſerleitung oder 
einem Akkumulator aus mit Druckwaſſer 
geſpeiſt wird, A Kolben, am obern Ende 
von B durch eine Stopfbüchſe gehend, wird 
durch das Druckwaſſer angehoben, CO För⸗ 
derſchale (Plattform), D Säulen zur Führung der 
Plattform, G Gegengewichte zur Abbalancierung des 
Gewichts der Plattform und des Kolbens, an Seilen E 
hängend, die über Rollen F gehen. Fig. 4: hydrauli⸗ 
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ſcher (indirekt wirkender, Armſtrongſcher Waſſer— 
drucks-⸗) Aufzug mit umgekehrtem Flaſchenzug. Der 
Plungerkolben A wird durch das Betriebswaſſer von 
hohem Druck aus dem Hebecylinder B aufwärts ge⸗ 
ſchoben. Er trägt die beiden loſen Kettenrollen C, de⸗ 
ren feſte Gegenrollen D unterhalb mit dem ſolid fun⸗ 
dierten Hebecylinder verbunden find. Die bei E am 
Cylinder befeſtigte Kette Kgeht nach Umſchlingung der 
vier Rollen C, D, C, D in die Höhe, um die loſe Rolle F 

Aufzüge. 

an ihrem Gehäuſe zu ergreifen, deren Kette K. bei G 
befeſtigt iſt, um anderſeits nach Umführung über die 
feſten Rollen Hund J das an den Leitbäumen L,Lglei⸗ 
tende Fördergeſtell P zu tragen. Die Bewegungsüber⸗ 

Fig. 6. 
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Elektriſcher Aufzug. 

ſetzung tft hier eine achtfache, d. h. das Geſtell P bewegt 
ſich achtmal ſo ſchnell wie der Kolben, kann dafür 
aber auch nur ein Achtel ſoviel heben (ohne Berück⸗ 
ſichtigung der Reibung), als der Kolben direkt heben 
könnte. Die direkt wirkenden hydrauliſchen A. zeich⸗ 
nen ſich von den indirekt wirkenden durch Einfach⸗ 
heit der Anordnung und geringen Reibungsverluſt 
aus, ſind aber nur für geringe Förderhöhen auszu⸗ 
führen; ſie ſind beſonders geeignet zum Perſonen⸗ 
transport in Wohnhäuſern, Hotels ꝛc., während die 
indirekten auch als Gichtaufzüge ꝛc. vielfach Anwen⸗ 
dung finden. Die pneumatiſchen A. haben ent⸗ 
weder einen Lufthaſpel, d. h. einen Haſpel, der durch 
einen nach Art einer Dampfmaſchine mit Rotation 
eingerichteten, aber durch komprimierte Luft betrie⸗ 
benen Motor bewegt wird, oder ſie beſtehen aus einem 
langen, aufrecht ſtehenden, pneumatiſchen Cylinder 
mit Kolben, der entweder direkt oder indirekt die För⸗ 
derſchale oder Plattform hebt (die eigentlichen pneu⸗ 
matiſchen A.). Fig. 5 zeigt einen indirekt wirkenden 
pneumatiſchen Aufzug. Die Plattform A iſt durch 
vier über Seilrollen geführte Drahtſeile B mit dem 
Kolben O in Verbindung geſetzt, welcher, in der in 
der Mitte aufgeſtellten Röhre dicht ſchließend, durch 
den äußern Luftdruck abwärts gedrückt wird, ſobald 
eine Luftpumpe aus dem Cylinder) durch die Röhre E 
Luft anſaugt. Um die leere Plattform niederzulaſ⸗ 
ſen, drückt die Luftpumpe wieder Luft in den Cylin⸗ 
der hinein. Die pneumatiſchen A. mit Lufthaſpel 
finden im Bergbau Verwendung, die mit pneumati⸗ 
ſchem Cylinder faſt ausſchließlich als Gichtaufzüge. 
Bei den elektriſchen mt (Fig. 6) von Sie- 
mens u. Halske befindet ſich die Windevorrichtung 
unten an dem Fördergeſtell F ſelbſt in einem Ka⸗ 



Auge (der niedern Tiere). 

ſten H eingeſchloſſen in Form einer ſekundären elek⸗ 
triſchen Maſchine M (elektrodynamiſchen Kraftma- 
ſchine), welche mittels Schnecke S und Schneckenrad 

die Räder R. R, in Bewegung 
ſetzt. Dieſe greifen in die Sproſ— 
ſen einer leiterförmigen Zahn⸗ 
ſtange L ein und klettern fo, 
das Fördergeſtell mitnehmend, 
an derſelben auf und ab. Die 

Fig. 5. 

mären elektriſchen Maſchine 
(Induktionsmaſchine) durch die 
Leiter L und die Leitrollen r 
einerſeits und die bei x be⸗ 
feſtigten Bandſeile D ander— 
ſeits geleitet, welche zugleich 
auch zur Ausbalancierung des 
Gewichts des Fördergeſtelles 
mittels Gegengewichte dienen. 
Vgl. Riedler, Perſonen⸗, La⸗ 
ſtenaufzüge und Fördermaſchi⸗ 
nen (im Bericht über die Welt⸗ 
ausſtellung in Philadelphia 
1876, Heft 20); Hauer, Die 
Fördermaſchinen der Berg⸗ 
werke (Leipz. 1874); Weiß⸗ 
bach, Ingenieurmechanik, 3. 
Teil, 2. Abteil. (Braunſchw. 
1880). — In der Weberei be⸗ 
zeichnet man mit Aufzug bis⸗ 
weilen die Kette. 

Auge (Ocülus), das Sehwerkzeug der Tiere, wird 
in ſeiner einfachſten Form bei manchen niedern Tieren 
durch einen farbigen Fleck dargeſtellt, an den ein Nerv 
(Sehnerv) herantritt, ſo daß eine Empfindung, wenn 
auch nicht eine dem wirklichen Sehen gleich: 
kommende, wenigſtens durch die im Licht 
enthaltenen Wärmeſtrahlen hervorgebracht 
werden kann. Ein unzweifelhaft zum Sehen 
dienendes A. läßt ſich aber dann annehmen, 
wenn die Nervenendigung an der äußerſten 
Spitze von Farbſtoff frei bleibt und ſo allein 
der Lichtwirkung ausgeſetzt wird. Iſt zu⸗ 
dem das Ende des Nervs in ein Stäbchen 
(Sehſtäbchen) ausgezogen, ſo ſind alle 
Bedingungen für ein Sehorgan erfüllt, 
denn auch die komplizierteſten Augen be⸗ 
ſtehen im weſentlichen aus einer Anzahl 
ſolcher von Pigment zum Teil umhüllter, 
ſtäbchenförmiger Nervenendigungen. Zur 
Sammlung der Lichtſtrahlen befindet ſich an 
ſehr vielen Augen eine durchſichtige ſogen. 
Linſe vor den Stäbchen, außerdem treten 
namentlich bei den höhern Tieren noch beſon⸗ 
dere Schutzorgane (Augenlider, Thränen⸗ 
apparat 2c.) hinzu. Wie alle übrigen Sinnes⸗ 

organe, bildet auch das A., wenigſtens im 
Embryo, zu einer gewiſſen Zeit einen Teil 
der äußern Haut, liegt jedoch beim erwach⸗ 
ſenen Tier meiſt unterhalb derſelben; die 
alsdann beſonders durchſichtige, ſich über dasſelbe 
hinziehende Hautſtelle wird Hornhaut genannt. 
Auch dieſe kann (z. B. bei Gliederfüßlern) linſen⸗ 
artig gewölbt ſein und ſo zur Konzentrierung des 
Lichts beitragen. Lagerung und Zahl der Augen 
wechſeln im Tierreich ungemein: es gibt Tiere mit 
Augen am Kopf und außerdem am Rücken (gewiſſe 
Schnecken) oder an der Spitze der Arme (See⸗ 

Pneumatiſcher Auf⸗ 

zug. 

Elektrizität wird von einer pri⸗ 

Kristallxegel 
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haben dann gewöhnlich die Taft:, Riech- und Hör⸗ 
organe ſtärker entwickelt. Bei blinden ſtieläugigen 
Krebſen ſind mitunter noch die Augenſtiele erhalten, 
die Augen ſelbſt aber rückgebildet. 

Von beſonderm Intereſſe find die Augen der Glie— 
derfüßler (Arthropoden) und Wirbeltiere. Bei er- 

Fig. 1. 
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Punktauge einer Käferlarve. 

5 1 unterſcheidet man einfache und zuſammenge⸗ 
etzte Augen. Jene (Ocellen, Bunftaugen, We: 
benaugen, Fig. 1) beſtehen aus wenigen Nerven: 
ſtäbchen, auf welche durch die linſenförmige Horn⸗ 
haut ein umgekehrtes Bildchen des zu ſehenden 
Gegenſtandes entworfen wird und mittels des an 
die Stäbchen ſich anſchließenden Sehnervs im Gehirn 
zur Wahrnehmung gelangt. Hier geſchieht alſo das 

Fig. 2. 
Kristallkegel 
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Facettenauge einer Libelle. 

Sehen wie bei den Wirbeltieren. An den zuſam⸗ 
mengeſetzten Augen (Fig. 2), die namentlich bei 
manchen Inſekten auffällig groß ſind, beſteht die 
ſtark gewölbte Hornhaut aus Tauſenden von klei⸗ 
nen, mehreckigen Flächen (Facetten); zu jeder 
gehört ein lichtleitender (Kriſtallkegel) und licht⸗ 
empfindender Apparat, und zwar iſt jener ſo einge⸗ 
richtet, daß nur der ſenkrecht auf die Facette von 

ſterne) ꝛc. Nicht wenige Tierarten ſind durch ihren außen treffende Lichtſtrahl ungehindert zu dem in 
Aufenthalt an lichtarmen Orten blind geworden und der Tiefe des Auges befindlichen Sehſtäbchen des 
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lichtempfindenden Apparats gelangt. Sämtliche 
Stäbchen liegen nebeneinander und empfangen Fa⸗ 
ſern vom Sehnerv; da aber auf jedes nur ein ein⸗ 
ziger Lichtſtrahl trifft, ſo wird mittels desſelben nur 
Ein Punkt des zu ſehenden Gegenſtandes wahrgenom: 
men. Mit dem ganzen A. ſieht daher das Tier den 
Gegenſtand nur einmal (nicht, wie man früher lange 
Zeit geglaubt hat, ſo oft, wie es Facetten beſitzt), aber 
in Form eines Moſaik aus einzelnen Punkten (ſogen. 
muſiviſches Sehen). l 

Das A. der Wirbeltiere unterſcheidet ſich in 
Einer Beziehung weſentlich von demjenigen der Wir- 
belloſen (nur bei einigen Muſcheln und Lungen⸗ 
ſchnecken hat man auch ſolche Augen gefunden), in⸗ 
dem nämlich die ſtäbchenförmigen Endigungen des 
Sehnervs nicht dem Licht zu-, ade von ihm ab⸗ 
gewendet find, ſo daß letzteres erſt alle übrigen Schich- 
ten des zu einer Haut (Netzhaut) ausgebreiteten 
Sehnervs durchdringen muß, ehe es zu den Seh: 
ſtäbchen gelangt. Dieſe eigentümliche Erſcheinung 

Fig. 3. 
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erklärt ſich aus der Entwickelung des Auges. Es 
entſteht im Embryo nicht, wie bei den Wirbelloſen, 
indem ein Stück der äußern Haut ſich nach innen zu 
einjtülpt und einen von der übrigen Haut abweichen⸗ 
den Bau erhält, ſondern indem das zu jener Zeit 
noch hohle Gehirn (ſ. d.), das aber ſelbſt aus der 
Haut durch Einſtülpung hervorgeht, in ſeinem vor⸗ 
dern Teil auf jeder Seite des Kopfes eine Blaſe her⸗ 
vortreibt, die zur Netzhaut wird, während die Wan⸗ 
dung des engern Verbindungsganges zwiſchen Hirn⸗ 
und Augenblaſe ſich ſpäter zum Sehnerv geſtaltet. 
Somit liegt wie im hohlen Gehirn, ſo auch im hohlen 
A. des Embryos die äußerſte Schicht der eingeſtülp⸗ 
ten Haut am meiſten nach innen, d. h. vom Licht ab⸗ 
gewendet. Der Reſt des Auges, nämlich Glaskörper, 
Linſe ꝛc., entſteht erſt ſpäter und ſetzt ſich mit dem 
eigentlichen Augenbläschen nachträglich in Verbin⸗ 
dung. Die Linſe bildet ſich aus einem Stück der 
Oberhaut (Epidermis), ſchnürt ſich von dieſer ab 
und wandert in das Innere des Auges, während die 
weiße Augenhaut (Sklerotika) ſamt der Hornhaut 
(Cornea) aus der das A. unmittelbar umgebenden 
Bindegewebsſchicht ſtammen. Ungemein verdickt in 
ihrem hintern Stück iſt die weiße Haut bei den Walen; 
bei Eidechſen, Schildkröten und Vögeln hat ſie vorn 
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an der Grenze der Hornhaut oft einen Ring von be⸗ 
weglichen Knochenplättchen. Die Linſe iſt vollkom⸗ 
men oder nahezu kugelig bei den im Waſſer lebenden 
Wirbeltieren, beſonders bei den Fiſchen, mehr oder 
weniger abgeplattet bei den übrigen. Zum A. ſtehen 
Hilfsorgane in Beziehung, nämlich | 5 Muskeln zu 
ſeiner Bewegung (f. unten), ferner 
endlich der Thränenapparat. Die Augenlider ſind 
Hautfalten; ſie fehlen den Fiſchen noch faſt gänzlich, 
ſind dagegen ſonſt immer vorhanden, und zwar gibt 
es ein oberes und unteres bewegliches Lid ſowie die 
ſogen. Nickhaut (ſ. d.), welche vom innern Augen⸗ 
winkel her quer über das A. hingezogen werden kann. 
Die Thränendrüſen treten erſt bei den Reptilien auf; 
unter den Säugetieren fehlen ſie bei den Walen. 

Das Auge des Menſchen. 
(Hierzu die Tafel »Auge des Menſchens.) 

Am A. des Menſchen iſt der weſentliche Teil des⸗ 
ſelben, der Augapfel (Tafel, Fig. 1 a, Fig. 4; die 
Lage der nachfolgend beſchriebenen Teile des Aug⸗ 
apfels iſt aus nebenſtehender Textfigur 3: »Durch⸗ 
ſchnitt des menſchlichen Augapfels« erſichtlich), nahe⸗ 
zu eine Kugel, deren größter Teil von der weißen 
oder harten Augenhaut (Sclerotica, Sclera, Al- 
buginea, Fig. 4, 6, 7, 10) gebildet wird; nach vorn 
zu iſt ein Teil dieſer faſerigen, derben Haut durch 
die vollkommen durchſichtige Hornhaut (Cornsa, 
Fig. 4, 10, 11) erſetzt; dieſe liegt wie ein Uhrglas 
dem Augapfel auf und iſt ſtärker gewölbt als der Reſt 
desſelben. Über ihre äußere Fläche zieht ſich als di⸗ 
rekte Fortſetzung der Hornſchicht der Bindehaut eine 
Lage von Epithelzellen. Innen im Augapfel ſelbſt 
liegt der weißen Haut unmittelbar an die Ader⸗ 
haut (Chorioidea, Fig. 6, 7, 11), eine gefäßreiche 
und wegen ihres Reichtums an ſchwarzbraunem Farb⸗ 
ſtoff dunkle Haut. Nach vorn geht ſie in die Iris 
(Iris) oder Regenbogenhaut (Fig. 4, 5, 6, 10) 
über und bildet deren hinterſte Schicht, die ſogen. 
Traubenhaut (Uvea). Die Iris iſt nach Entfernung 
der Traubenhaut farblos oder bei Erfüllung ihrer 
Blutgefäße (z. B. bei den Albinos) rot und verdankt 
ihre ſonſtige Farbe (blau, braun, grau ꝛc.) dem Durch⸗ 
ſchimmern des Pigments der Traubenhaut durch die 
vordern Schichten. In ihrer Mitte befindet ſich das 
Sehloch oder die Pupille (Fig. 5, 6), die vermit⸗ 
telſt zweier Syſteme von unwillkürlichen Muskelfaſern 
in der Iris bis auf 2mm verengert und bis auf 5mm 
erweitert werden kann. (Im Schlaf iſt ſie ſogar bis 
auf Imm verengert.) Wo Regenbogen- und Aderhaut 
zuſammenſtoßen, liegt ein aus platten Muskelfaſern 
beſtehender Muskel, der Ciliarkörper (Corpus ei- 
liare, Musculus ciliaris), der bei ſeiner Zuſammen⸗ 
ziehung die mit ihm zuſammenhängende Linſe an 
ihrer Vorderfläche ſtärker wölbt und ſo die Akkom⸗ 
modation (ſ. d.) für das Sehen in der Nähe bewirkt, 
zugleich aber auch die Aderhaut anſpannt. Von dem 
Ciliarkörper entſpringt an ſeinem freien Rand noch 
eine große Anzahl von gefäßreichen Ciliarfortſätzen, 
welche in ihrer Geſamtheit der Strahlenkranz (Co- 
rona ciliaris, Fig. 5, 10) heißen. Die Linſe (Kriſtall⸗ 
linſe, Lens crystallina, Fig. 1 c, Fig. 2) beſteht aus 
waſſerhellen, ſechsſeitigen Säulen, die zu einer beinahe 
homogenen Maſſe verbunden ſind und von der Lin⸗ 
ſenkapſel, einer waſſerhellen, ſtrukturloſen Mem⸗ 
bran, eingeſchloſſen werden. Letztere iſt mit der in ihr 
befindlichen Linſe in den Ring des Ciliarkörpers gleich⸗ 
ſam eingeſpannt. Hinter der Linſe füllt den zwiſchen 
ihr und der Netzhaut (ſ. unten) befindlichen gm en 
Hohlraum des Auges der ſogen. Glaskörper (Corpus 
vitreum, Fig. 1, 2) aus. Dieſer iſt eine glashelle, 
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gallertartige Subſtanz, welche durch eine eigne zarte 
Membran, die Glashaut, zuſammengehalten wird. 
Letztere heftet ſich, indem ſie ſich in zwei Blätter ſpal⸗ 
tet, ſowohl an die vordere als auch an die hintere 
Wand der Linſenkapſel an und verſchmilzt mit ihnen, 
jedoch nicht ſo vollſtändig, daß nicht ein um die Linſen⸗ 
kapſel herumlaufender, mit einer waſſerhellen Flüj- 
ſigkeit gefüllter Kanal, der Petitſche Kanal, übrig⸗ 
bliebe. Der Raum vor der Linſe und der Iris heißt 
die vordere, der ſeitlich von der Linſe und hinter der 
Iris gelegene die hintere Augenkammer; beide 
find mit der klaren, ſogen. wäſſerigen Augen: 
flüjfigfeit(Humor aqu&us) ausgefüllt, welche von 
den Gefäßen der Ciliarfortſätze abgeſondert wird und 
die beiden Augenkammern ſowie beſonders die Horn— 
haut in Spannung zu erhalten hat. 

Die von einem zu ſehenden e ausge⸗ 
ſandten Lichtſtrahlen gelangen, nachdem ſie durch die 
Linſe und den gleichfalls durchſichtigen Glaskörper 
in beſonderer Weiſe gebrochen ſind, auf die im Hin⸗ 
tergrund des Auges befindliche Netzhaut (Retina, 
Fig. 7), wo ſie unter normalen Verhältniſſen ſich zu 
einem Bildchen des Gegenſtandes vereinigen. Die 
Netzhaut, nach hinten zu von der undurchſichtigen 
Aderhaut umgeben, iſt nichts weiter als die flächen⸗ 
hafte Ausbreitung des Sehnervs in Geſtalt einer 
zarten Haut, welche ſich nach vorn bis an die Ciliar⸗ 
fortſätze erſtreckt, jedoch nur bis etwa zur Augenmitte 
der Lichtempfindung dient. Der Sehnerv (Nervus 
opticus, Fig. 1, 2, 3, 4, 6, 10) entſpringt im vordern 
Teil des Gehirns und zwar ſo, daß derjenige für das 
rechte Auge von der linken Hirnhälfte und umgekehrt 
herſtammt. Es findet daher beim Austritt der beiden 
Nerven aus dem Gehirn eine vollſtändige Kreuzun 
aller Faſern (Chiasma nervorum opticorum, Fig. 1 50 
ſtatt. Darauf tritt der Nerv, indem ſeine Umhüllung 
mit der weißen Augenhaut verſchmilzt, durch ein Loch 
in der letztern in das A. ein und breitet ſich hier als 
Netzhaut aus; indeſſen liegt die Eintrittsſtelle (die 
ſogen. Papilla optica oder der blinde Fleck, Fig. 7 b) 
nicht genau in der Mittellinie (Achſe) des Auges, ſon⸗ 
dern mehr nach innen zu. Dem Achſenpunkt der Netz⸗ 
haut entſpricht eine etwas verdünnte Stelle, deren 
Umfang gelblich gefärbt iſt (Macüla lutéa retinae, 
gelber Fleck, Fig. 7 a). Hier findet das ſchärfſte 
Sehen ſtatt (ſ. Geſicht). Die Netzhaut hat einen 
außerordentlich komplizierten Bau, der jedoch im ein⸗ 
zelnen trotz aller Bemühungen noch nicht völlig auf: 
geklärt iſt (ſ. Geſicht). 

Die ſechs Augenmuskeln ermöglichen die Be⸗ 
wegung des Augapfels in allen Richtungen: der ge⸗ 
rade äußere und innere (Fig. 1 d, e; Fig. 3 a) dienen 
zur horizontalen, der gerade obere und untere (Fig. 2; 
3 b, e) zur vertikalen und der ſchiefe obere und untere 
(Fig. 2; 3 d, e) zur ſchrägen Bewegung. Der ſchiefe 
obere Muskel läuft hierbei durch eine beſondere ſeh⸗ 
nige Schleife (Rolle, Fig. 3 f). Da die zwei ſchiefen 
Muskeln von vorn, die vier geraden von hinten her 
am Augapfel ziehen, ſo wird bei Anſpannung von allen 
zuſammen (d. h. beim Blicke geradeaus) ein Zurück⸗ 
weichen desſelben in die Augenhöhle vermieden; über⸗ 
dies ruht der Augapfel auf dem Fettpolſter (Fig. 2), 
welches im Hintergrund der Augenhöhle alle Lücken 
ausfüllt. Gewöhnlich bewegen ſich beide Augen ſtets 
zuſammen in gleicher Richtung; überwiegt der äußere 
oder innere gerade Muskel über den innern oder 
äußern, jo findet Schielen ſtatt. Die Augenlider 
(Palpebrae, Fig. 2 a, b) find zwei bewegliche, falten⸗ 
artige Fortſetzungen der äußern Haut, welche den 
Augapfel von vorn her bedecken und ſich beim Schluß 

mit ihren Rändern berühren; im Innern hat jedes 
zwei halbmondförmige Bindegewebsſcheiben (ſogen. 
Knorpel) und wird dadurch ſteif erhalten. Nahe 
dem Vorderrand ragen die Augenwimpern (Cilia) 
hervor (oben 100 — 150, unten 50— 75), mehr nach 
hinten liegt eine Reihe feinſter Offnungen von etwa 
30 eigentümlichen Talgdrüſen (Meibomſche Drü- 
ſen, ſ. d. und Fig. 9). Zur willkürlichen oder un⸗ 
willkürlichen (ſogen. Blinzeln) Bewegung der Lider 
dient der Offner der Augenlidſpalte oder Hebe— 
muskel (Levator palpebrae superioris, Fig. 2 c, 
9), welcher das obere Lid in die Höhe hebt, ſowie 
der ringförmige Schließmuskel (Orbicularis pal- 
pebrarum, ſ. Tafel Muskeln des Menſchen«, Fig. 1, 
und Tafel »Nerven 1« Fig. 2). Die innere Haut der Li⸗ 
der ſetzt ſich auf den Augapfel als ſogen. Binde: 
haut (Conjunctiva, Textfig. 3) fort und überklei⸗ 
det ihn mit Ausnahme der Hornhaut, welche nur 
einen ganz feinen Überzug erhält, von vorn. Eine 
beſondere Falte im innern Augenwinkel (Fig. 8) iſt 
ein Überreſt des ſchon oben erwähnten dritten Augen: 
lides, der Dan (ſ. d.). Der Thränenapparat 
(Fig. 9), zur Abſonderung und Wegleitung der Thrä⸗ 
nen (Lacrymae), beſteht aus der Thränendrüſe 
und der Thränenleitung. Erſtere (Fig. 9 a) iſt 
im äußern Augenwinkel an das Dach der knöchernen 
Augenhöhle (ſ. unten) befeſtigt; die von ihr abgeſon⸗ 
derten Thränen (ſie enthalten ungefähr 1 Proz. 
feſte Subſtanz) gelangen durch 7—10 enge Ausfüh⸗ 
rungsgänge im äußern Augenwinkel auf die Horn⸗ 
haut, benetzen dieſe und die Innenfläche der Lider 
und fließen im innern Augenwinkel durch zwei trich— 
terförmige Offnungen (Thränenpunkte) in den 
Thränengang, von da in den Thränenſack und 
ſo in die Naſenhöhle. 

Die knöcherne Augenhöhle (Orbita, Fig. 1, 3), 
in welcher das A. liegt, wird von Teilen verſchiedener 
Schädelknochen, die hier zuſammenſtoßen, gebildet 
(ſ. Tafel »Skelett II«, Fig. 1). Die Blutgefäße des 
Auges treten mit dem Sehnerv in ſie ein; zum Teil 
verlaufen fie im Innern des Sehnervs als deſſen 
Zentralgefäße und gelangen ſo zur Netzhaut, wo ihre 
Verzweigungen (Fig. 7) mit dem Augenſpiegel ſicht⸗ 
bar ſind, ferner gehen ſie zu der äußerſt blutreichen 
Aderhaut und bilden dort dichte Netze von Kapil⸗ 
laren, endlich zu den Muskeln ꝛc. der Augenhöhle. 
Die Venen der Netzhaut haben denſelben Verlauf wie 
die Arterien (Fig. 7); diejenigen der Aderhaut heißen 
Strudelgefäße (Vasa vorticosa, Fig. 6a) wegen ihres 
eigentümlich geſchlängelten Verlaufs; einige aus dem 
Ciliarmuskel kommende kleine Venen vereinigen ſich 
zu einer ringförmigen Vene, dem ſogen. Schlemm⸗ 
ſchen Kanal. Als Bewegungsnerven dienen 
das 3., 4. und 6. Hirnnervenpaar (ſ. Gehirn und 
Tafel »Nerven I«, Fig. 1), von denen das letztere 
(Nervus abducens) zum äußern geraden, das 4. 
Paar (Nervus trochlearis) zum obern ſchiefen Au⸗ 
genmuskel und das 3. Paar (Nervus oculomoto- 
rius) zu den übrigen Muskeln geht. Beſonders ſtark 
find unter feinen Zweigen die Ciliar⸗ oder Blen⸗ 
dungsnerven (Nervi ciliares, Fig. 6, 11), welche 
die Verengerung und Erweiterung der Pupille her⸗ 
beiführen. Der Schließmuskel der Augenlider be⸗ 
kommt ſeine Bewegungsnervenfaſern von dem Ge⸗ 
ſichtsnerv (Nervus facialis). Die Empfindungs⸗ 
nerven des Auges kommen von der größern Portion 
des 5. Gehirnnervenpaars (Nervus trigeminus) her. 
Uber den Sehnerv ſ. oben. Die Farbe des Auges 
rührt, wie oben erwähnt, von der Verteilung des 
Farbſtoffs in der Regenbogenhaut her. Der Glanz 
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im A. vieler Wirbeltiere (Pferd, Rind ꝛc., viele Fiſche) 
entſteht teils von der eigentümlich gebauten Horn⸗ 
haut, teils und zwar 5 von einer glänzen⸗ 
den, das Licht zurückwerfenden, daher auch im Halb— 
dunkel leuchtenden Stelle der Aderhaut, dem ſogen. 
Tapetum lueidum. S. die folgenden Artikel: »Au⸗ 
genentzündung«, »Augenheilkunde«, »Augenkrank— 
N > a Über künſtliche Augen 
ſ. d. (S. 79). 

Auge, 1) in der Botanik gleichbedeutend mit 
Knoſpe, beſonders ſolche Knoſpen, aus welchen ſich 
laubtragende Zweige entwickeln (ſ. Knoſpe); — 2) 
in der Architektur die in der Mitte von Spiralen, 
insbeſondere denjenigen der ioniſchen Kapitäler, zum 
Abſchluß der immer enger werdenden Windungen an— 
gebrachte kleine Scheibe; Brückenauge, im Brücken⸗ 
bau eine über den Köpfen der Zwiſchenpfeiler ge⸗ 
wölbter Brücken zur Verdunſtung des Sickerwaſſers 
und Erſparnis von Mauerwerk angeordnete kreis— 
förmige Offnung der Stirnmauer; — 3) ſ. v. w. Oſe, 
das verbreiterte, mit einer Offnung zur Aufnahme 
eines Bolzens ꝛc. verſehene runde Ende einer eiſernen 
Schiene, z. B. eines Kettengliedes; Oſe in der Weber⸗ 
litze, ſ. Maillon; — 4) in der Buchdruckerei die er⸗ 
habene Bildfläche der Type, Linie, Klammer ꝛc., 
welche den Druck abgibt, d. h. alſo derjenige Teil, 
welcher nach dem Druck als das Bild der Type auf 
dem Papier erſcheint. 

Auge (»Glanz«), in der griech. Mythe Tochter des 
Aleos und der Neära, eines Königspaars zu Tegea 
in Arkadien, war Prieſterin der Athene. Von Herakles 
Mutter geworden, verbarg ſie ihr Kind im Tempel. 
Als die Göttin deshalb Unfruchtbarkeit über das Land 
verhängte, ließ Aleos nach einem Orakel das Heilig⸗ 
tum unterſuchen und das gefundene Kind auf dem 
Partheniſchen Berg ausſetzen (ſ. Telephos). Die A. 
übergab Aleos dem Nauplios mit dem Auftrag, ſie 
ins Meer zu werfen; aber gerührt von ihrer Schön: 
heit, geleitete ſie Nauplios nach Myſien zum König 
Teuthras, der die Verlaſſene an Kindes Statt annahm. 
Ihr Sohn Telephos, nachdem er herangewachſen, zog 
aus, ſeine Mutter zu ſuchen, und kam, vom delphiſchen 
Orakel unterrichtet, nach Myſien, wo Teuthras eben 
in einen ſchweren Krieg verwickelt war. Telephos 
half ihm; der gerettete Fürſt verſprach ihm dafür die 
Hand ſeiner Pflegetochter A. und das Reich. Als ſich 
dieſe jedoch, des Herakles eingedenk, der Vermählung 
mit einem Sterblichen widerſetzte und im Braut⸗ 
gemach ſogar mit dem Schwerte drohte, erſchien zwi⸗ 
ſchen beiden, von den Göttern geſandt, eine Schlange, 
worüber erſchrocken A. das Schwert fallen ließ. Tele⸗ 
phos ergreift dieſes und zückt es auf die A., als dieſe 
in der Todesangſt laut den Herakles anruft, woran 
Telephos die geſuchte Mutter erkennt und ſie in die 
Heimat zurückführt. Nach andrer Sage trieb der 
Kaſten, in welchem Aleos die A. mit Telephos aus— 
geſetzt hatte, an die Küſte von Myſien, und Teuthras 
nahm A. zur Frau. 

Augeias (Augias), König der Epeer in Elis, 
Sohn des Phorbas und der Hyrmine, nach andern 
des Helios oder auch des Poſeidon und einer Nymphe, 
erlangte Berühmtheit durch ein Abenteuer des Hera⸗ 
kles (ſ. d.). Nachdem er mit Ehren am Argonauten⸗ 
zug teilgenommen, ließ er ſich in Elis nieder und 
ſcharrte teils durch eee Unterthanen, 
teils durch Beraubung ſeiner Nachbarn Reichtümer 
zuſammen, die vorzüglich in Pferden und Rindern 
beſtanden. In einem ungeheuern Stall ſtanden ihm 
3000 Rinder, deren Miſt ſeit geraumer Zeit ſich auf⸗ 
häufte. Denſelben in Einem Tag wegzuſchaffen, war 
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nun eine der zwölf Arbeiten, die Euryſtheus dem 
Herakles auferlegte. Letzterer vollbrachte die Rieſen⸗ 
arbeit; da ihm aber A. den ausbedungenen Lohn ver⸗ 
weigerte, überzog er ihn mit Krieg, worin der König 
mit ſeinen Söhnen Eurytos und Agaſthenes getötet 
wurde. Das Reich erhielt der allein übriggebliebene 
Sohn Phyleus, weil er zur Gerechtigkeit gegen Hera⸗ 
kles geraten, deshalb aber von dem erzürnten Vater 
verbannt worden war. Nach andrer Sage ſtarb A. 
an Altersſchwäche. 

Augen, in der Jägerſprache ſ. v. w. ſehen. 
Augenachſe, die Linie, auf welche die annähernd 

ſphäriſchen, aber verſchieden gekrümmten Begren⸗ 
zungsflächen der brechenden Medien des Auges zen⸗ 
triert ſind. Dieſe Linie trifft die Netzhaut etwas nach 
oben und innen von dem gelben Fleck (ſ. Geſicht). 
Die Länge der A. von der vordern Fläche der Horn⸗ 
haut bis zur Netzhaut beträgt annähernd 23 mm. 

Augenausſtechen, alte barbar. Strafe, welche ſelb e 
bei den gebildetſten Völkern des Altertums und noch 
im Mittelalter üblich war. In der Bibel wird es als 
Strafe, welche die Philiſter an Simſon übten (Rich⸗ 
ter 16, 21), angeführt. Die Griechen ſtraften damit 
Ehebruch, Tempelraub und die vorſätzlich einem an⸗ 
dern zugefügte Beraubung des Geſichts, die Weſt⸗ 
goten das Abtreiben der Kinder, die Langobarden 
den Diebſtahl. Nach ſpäterm deutſchen Recht wurde 
die Strafe wegen Meineides, Verräterei und andrer 
ſchwerer Verbrechen verhängt. Die peinliche Hals⸗ 
gerichtsordnung Karls V. gedenkt ihrer noch in be⸗ 
ſtimmten Fällen des Diebſtahls. 

Augenblick, die Zeit, binnen welcher beim gewöhn⸗ 
lichen Blinzeln die Augen geſchloſſen ſind. Da die 
Eindrücke der Gegenſtände auf die Netzhaut noch 
einige Zeit währen, nachdem ſie nicht mehr geſehen 
werden, ſo ſind wir uns der Dauer eines Augenblickes 
in der Regel gar nicht bewußt. Daher A. ſ. v. w. 
Zeitraum von unmerklich kleiner Ausdehnung. 

Augenbrauen, ſ. Brauen. 
Augenbutter (Gramia, Lemositas), eine zähe, gelb⸗ 

liche Subſtanz, welche in den Augenwinkeln beſon⸗ 
ders jüngerer und kachektiſcher Perſonen als Sekret 
der Schleimdrüſen, der jogen. Caruncula lacrymalis, 
am innern Augenwinkel auftritt. Ihre vermehrte 
Bildung iſt die Folge eines entzündlichen Zuſtandes 
der Caruncula. Bei Pferden, Hunden ꝛc. iſt ſie Zei⸗ 
chen eines krankhaften Zuſtandes. Auswaſchen mit 
lauem Waſſer leiſtet oft gute Dienſte. 

Augend (lat.), ſ. Addition. 
Augendres Pulver (ſpr. öſchängdrs), ſ. Schieß⸗ 

pulver. f 
Augenentzündung (griech., Ophthalmie), im Ge⸗ 

genſatz zu allen Entzündungen, welche in den tief ge⸗ 
legenen Geweben des Auges (Aderhaut, Netzhaut, 
Iris) ihren Sitz haben und nur bei kunſtgerechter Un⸗ 
terſuchung ſich wahrnehmen laſſen, die äußerlich 
ſichtbaren, mit Rötung, Schwellung und ſtarker Ab⸗ 
ſonderung einhergehenden Krankheiten der Bindehaut 
und Hornhaut. Die leichteſte dieſer Entzündungen iſt 
der Bindehautkatarrh (unzweckmäßig Konjunk⸗ 
tivitis genannt). Als Urſachen desſelben ſind alle 
äußern Reize zu nennen, welche das Auge treffen, 
z. B. ſcharfe und rauhe Luft, Staub, Sand und andre 
fremde Körper, obwohl durch keinen derſelben regel⸗ 
mäßig eine A. hervorgebracht wird und wir die we⸗ 
ſentlichſten, wahrſcheinlich organiſchen Anſteckungs⸗ 
ſtoffe, welche ſo häufig Ophthalmien erregen, über⸗ 
haupt noch nicht genau kennen. Eine auffallende 
Neigung zu Augenentzündungen beobachtet man bei 
ſolchen Subjekten, welche an Skrofeln, Gicht, Rheu⸗ 
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matismus, Katarrhen ic. leiden. Im Beginn rötet 
ſich die Bindehaut (d. h. die innere Fläche der Augen⸗ 
lider und das Weiße im Auge), ſie verliert ihren 
Glanz und ihre Durchſichtigkeit und ſchwillt an. Die 
Röte breitet ſich allmählich aus und wird immer leb— 
hafter. Das Auge fühlt ſich je nach dem Grade der 
Entzündung wärmer an als im normalen Zuſtand. 
Stets iſt es empfindlicher gegen helles Licht, oft 
ſelbſt in hohem Grad lichtſcheu und in der Regel 
ſchmerzhaft, häufig beobachtet man kleine Eiter— 
puſteln (Phlyktänen) auf der Bindehaut (ſ. Tafel 
»Augenkrankheiten«, Fig. 1). Die Empfindung iſt 
in geringen Graden bloß juckend oder ſchabend, als 
ob ein Sandkorn im Auge wäre, in höhern Graden 
drückend und ſpannend oder ſtechend und klopfend. 
Faſt ſtets findet eine reichlichere Abſonderung von 
teils wäſſeriger (Thränen), teils ſchleimiger Feuch— 
tigkeit auf der Bindehaut ſtatt. Beim Erwachen aus 
dem Schlaf pflegen die Augenlider ſolcher Patienten 
durch die eingetrocknete Feuchtigkeit zuſammengeklebt 
zu ſein. Zweifellos anſteckend und wohl immer durch 
Anſteckung hervorgerufen ſind die ſchweren, ſogen. 
blennorrhöiſchen Formen der A., welche mit ſtarker 
Schwellung und Eiterbildung einhergehen und ſich in 
höchſten Graden zu kruppöſen oder diphtheritiſchen 
Formen ſteigern können. Im letztern Fall erfolgt Ge⸗ 
ſchwürbildung und nicht ſelten Verluſt des ganzen 
Auges. Dauert der Entzündungsreiz fort, was na— 
mentlich bei der durch Anſteckung entſtandenen ägyp⸗ 
tiſchen A. ſtattfindet, bei welcher unter Vermittelung 
niederſter Organismen der Eiter immer von neuem 
als Reizmittel wirkt, ſo kommt es im chroniſchen 
Stadium der Blennorrhöe zur Bildung ſogen. Gra⸗ 
nulationen auf der Konjunktiva. Solange Eiter ge: 
bildet wird, beſteht die Gefahr der Anſteckung. Iſt 
die abgeſonderte Flüſſigkeit aber klar und wäſſerig 
geworden, ſo iſt ſie in der Regel nicht mehr anſteckend, 
auch wenn die Bindehaut noch gerötet und etwas 
aufgelockert ſein ſollte. Tritt die blennorrhöiſche A. 
in ein chroniſches Stadium, ſo wird die Bindehaut 
gewulſtet (Trachom), die ſtark erweiterten kleinen 
Gefäße verleihen dem Auge ein blutrotes Ausſehen; 
der Schmerz nimmt allmählich ab, während die 

Thränenabſonderung fortbeſteht. Es kann dann Trü⸗ 
bung der Hornhaut, Geſchwürbildung in derſelben, ja 
völlige Blindheit den Ausgang der A. bilden. Zu 
den granulierenden anſteckenden Ophthalmien ge⸗ 
hören die ſogen. Agyptiſche A. (ſ. d. und Tafel »Au⸗ 
genkrankheiten«, Fig. 2,3), der Augentripper (Oph- 
thalmia gonorrhoica), welcher durch Anſteckung mit 
Trippereiter bei unreinlichen Perſonen hervorgerufen 
wird und ſehr heftig aufzutreten pflegt, und die A. 
der Neugebornen (O. neonatorum), welche einzig 
durch Anſteckung mit unreinem Sekret während des 
Geburtsaktes entſteht. Alle dieſe Ophthalmien ſind, 
wenn ſie nicht rechtzeitig in die Behandlung eines 
tüchtigen Arztes kommen, äußerſt gefährlich. Die 
Behandlung der A. beſteht bei friſchem Katarrh in 
anhaltenden eiskalten Umſchlägen von dünnem Blei⸗ 
mäßig Ruhe des Auges und des ganzen Körpers bei 
mäßiger Diät und kühlenden Abführmitteln (Glau⸗ 
berſalz). Vor allem iſt zur Vermeidung weiterer An⸗ 
ſteckung äußerſte Reinlichkeit in Schwämmen, Hand⸗ 
tüchern, Händen und Wäſche geboten. Die ſchweren 
ormen erfordern möglichſt frühzeitige ärztliche Hilfe. 
ber A. bei Tieren ſ. Augenkrankheiten; periodi⸗ 

ſche A., ſ. v. w. Mondblindheit. 
Augenfell (Flügelfell, Pterygium), eine Ber: 

dickung der Bindehaut des Auges in Form eines 
Dreieckes, das mit ſeiner Baſis gegen den innern 

7 

Augenwinkel gerichtet zu ſein pflegt, mit ſeiner Spitze 
aber der Hornhaut aufliegt. Die Spitze des Augen⸗ 
fells wächſt ſtets vom Rande der Hornhaut nach deren 
Zentrum hin, erreicht dasſelbe aber nur ſehr ſelten. 
Das A. kommt am häufigſten bei bejahrten Leuten 
vor, welche ſich in einer mit Staub und ſcharfen 
Dünſten erfüllten Atmoſphäre aufhalten müſſen. Es 
ſind gewöhnlich keine beſondern Beſchwerden damit 
verbunden; in den ſeltenen Fällen, wo das Sehver— 
mögen darunter leidet, muß ſeine Heilung auf ope⸗ 
rativem Weg angeſtrebt werden. 

Augengeſchwülſte. Die verſchiedenen Gewebe des 
Auges bringen bei Entartungen zu krankhaften Neu⸗ 
bildungen ſehr verſchiedene Geſchwülſte hervor. An 
den Lidern entſtehen Blutmäler, Warzen, Binde- 
gewebsgeſchwülſte, zuweilen mit Amyloidentartung, 
und im höhern Alter Krebsgeſchwüre. An der Binde— 
haut kommen mehr weiche, zellenreiche Bindegewebs— 
geſchwülſte oder Sarkome vor. Die Hornhaut iſt 
primär wohl nur mit kleinen Dermoidgeſchwülſten 
behaftet. Dagegen neigen die Iris und Aderhaut 
vorzugsweiſe bei Kindern zur Bildung bösartiger 
Geſchwülſte (Sarkome, Krebſe), welche entſprechend 
dem Mutterboden gefärbte pigmentierte Zellen ent⸗ 
halten und daher zu den melanotiſchen Tumoren ge⸗ 
hören; ſie ſind unbeſtritten die bösartigſten Neu⸗ 
bildungen, welche überhaupt vorkommen, ſo daß ſie 
in ganz kurzer Friſt ſekundäre Knoten in der Nach⸗ 
barſchaft ſowie in Lunge, Leber, Gehirn 2c. ſetzen, 
welche den Tod an Lähmung dieſer Organe oder an 
allgemeiner Schwäche herbeiführen. Die Netzhaut 
produziert weniger ſchlimme Sarkome und Gliome, 
eine weiche, zellenreiche, relativ gutartige Geſchwulſt⸗ 
art von dem Bau des Nervenzwiſchengewebes. Die 
Behandlung aller dieſer A. iſt nur durch Operation 
möglich, es iſt aber beſonders bei den melanotiſchen 
Augengeſchwülſten zu beherzigen, daß jeder Tag Auf⸗ 
ſchub die Gefahr vergrößert, da es nicht ſelten beob⸗ 
achtet worden iſt, daß zur Zeit, als das kranke und 
ſtets für immer verlorne Auge entfernt wurde, die 
Ausbreitung ſchon ſtattgefunden hatte, ſo daß der 
Tod nicht mehr verhütet werden konnte. 

Augenglas, ſ. v. w. Okular. 
Angenbellfimbe (Ophthalmiatrif), die Lehre 

der Krankheiten des Auges und ſeiner zugehörigen 
Nebenorgane. Schon bei den alten Kulturvölkern, 
den Agyptern, Indern, Griechen und Römern, gab 
es Augenärzte, welche ſich mehr oder weniger aus⸗ 
ſchließlich mit Augenkrankheiten befaßten. Sie be⸗ 
handelten aber vorzugsweiſe nur die äußerlich ſicht⸗ 
baren Entzündungen und die Verletzungen des Aus 
ges; das übrige Heer der Augenkrankheiten, etwa 
mit Ausſchluß der Starkrankheiten, war ihnen ganz 
unbekannt. Hippokrates, Celſus und Galen hatten 
eine eingehende Kenntnis von den Augenkrankheiten 
und ihrer Behandlung. Unter den ſpätern griechi⸗ 
ſchen Arzten haben Aétius und Paul von Agina die 
Augenkrankheiten vortrefflich in ihren Werken abge⸗ 
handelt. Unter den arabiſchen Arzten ſind Avicenna, 
Avenzoar und Abulkaſem als Augenärzte ausgezeich⸗ 
net, und ihre Schriften über Augenkrankheiten ſind 
beſonders beachtenswert. Mit dem Verfall der ara⸗ 
biſchen Medizin beginnt für die A. ein langer und 
trauriger Zeitraum, welcher bis in das 18. Jahrh. 
ſich erſtreckt und dadurch charakteriſiert iſt, daß die A. 
in die Hände unwiſſender Routiniers geriet, welche, 
in den Barbierſtuben erzogen, gleich chirurgiſchen 
Handlangern ihr Fach behandelten. Die Arzte be⸗ 
trachteten die A. als ein ihrer unwürdiges Studium. 
Marktſchreier durchzogen das Land und boten den 
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Blinden und Gläubigen ihre Dienfte an. Dies Un: 
weſen der Starſtecherkunſt herrſchte während des 
16.— 17. Jahrh. faſt durch ganz Europa. Erſt im 
18. Jahrh. begann man, wieder einige Aufmerkſam⸗ 
keit auf die A. zu verwenden; hier und da fingen 
Arzte von neuem an, den Krankheiten des Auges 
eine beſondere Berückſichtigung zu ſchenken. Maitre⸗ 
Jean in Frankreich war einer der erſten, welche 
manchen glücklichen Kunſtgriff in der Kur der Augen— 
krankheiten ausübten. Boerhave erwarb ſich das große 
Verdienſt, die Augenkrankheiten ſyſtematiſch geord— 
net und beſchrieben und auf eine rationellere Weiſe 
abgehandelt zu haben. In Frankreich machte die A. 
erfreulichere Fortſchritte, erhielt aber bald eine zu 
mechaniſche Tendenz, und es waren vorzüglich die 
Augenoperationen, welche ſpäter die franzöſiſchen 
Arzte beſchäftigten. In Deutſchland blieb die A. 
lange zurück; Bartiſch, Schurig, Widemann waren 
mehr Augenoperateure als Augenärzte; auch wurde 
Deutſchland bis gegen das Ende des vorigen Jahr— 
hunderts von italieniſchen und franzöſiſchen Arz— 
ten durchzogen, welche im Lande den Star ſtachen. 
Wenngleich indes Deutſchlands Genius erſt ſpät für 
dieſen Zweig der Heilkunde erwachte, ſo war er es 
doch gerade, der ihn auf einen dieſer Doktrin wür⸗ 
digen Standpunkt erhoben hat. Barth in Wien, der 
Lehrer Beers, Ad. Schmidts, Lefeébures und vieler 
andrer ausgezeichneter Männer, und Richter in Göt— 
tingen gaben hierzu den erſten Impuls; der letztere 
gab die A. wieder der Medizin, als einen ihr in⸗ 
tegrierenden Teil, und das Studium und die Pflege 
derſelben den Arzten zurück. Richters Beiſpiel folg⸗ 
ten Conradi, Kortum, Arnemann u. a.; ganz vor⸗ 
züglich aber waren es J. A. Schmidt, Himly und 
Beer, welche zum Aufblühen der A. in Deutſchland 
thätig und erfolgreich wirkten. In Göttingen wurde 
unter Richters Leitung eine Augenklinik errichtet, 
nach deren Vorbild ähnliche Anſtalten faſt auf allen 
wichtigern Univerſitäten Deutſchlands ins Leben 
traten. Indes ward in dieſen Anſtalten die A. als 
ein der Chirurgie untergeordneter Zweig betrach— 
tet und behandelt. Die erſte ausſchließlich für A. 
beſtimmte Klinik entſtand durch Beers Bemühun⸗ 
gen in Wien. Später erhielt Wien eine zweite Au⸗ 
genklinik unter Jägers Leitung. Gegenwärtig fehlt 
es in keiner der größern Städte Deutſchlands an 
einer beſondern Heilanſtalt für Augenkranke, und 
namentlich beſtehen an allen, auch den kleinern 
deutſchen Univerſitäten Lehrſtühle und kliniſche An⸗ 
ſtalten, in welchen die Studierenden der Medizin mit 
der praktiſchen A. vertraut gemacht werden. Auch 
in das Regulativ von 1872 für die Staatsprüfung 
iſt die A, als Prüfungsgegenſtand aufgenommen 
worden. Ahnliches gilt, wenn auch nicht ganz in dem 
gleichen Umfang, von England, Frankreich und Ita⸗ 
lien. Die ſtaunenswerten Fortſchritte, welche die A. 
in den beiden letzten Jahrzehnten gemacht hat, ver: 
dankt ſie hauptſächlich den Phyſiologen, welche ſich 
eingehender mit der Phyſik des Auges beſchäftigten. 
Denn die Kenntnis einer Reihe innerer Augenkrank⸗ 
heiten war bis auf einen Punkt angekommen, wo für 
längere Zeit hinaus eine Grenze für deren weitere 
Ausbildung geſteckt zu ſein ſchien. Da machte Helm⸗ 
holy 1851 die hochwichtige Erfindung des Augen 
ſpiegels (ſ. d.), und damit war das Mittel gefunden, 
die bis jetzt ſo dunkeln krankhaften Veränderungen 
der tiefern Augengebilde (der brechenden Medien 
und der Netzhaut) genau zu erkennen und diejenigen 
Heilwege zu finden, welche dem jeweiligen, nun viel 
ſtrenger unterſcheidbaren Leiden entſprechen. Mit 
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der Ausbildung des phyſiologiſchen Teils der A., an 
welcher neben Helmholtz namentlich noch Donders 
in Utrecht den rühmlichſten und fruchtbarſten Anteil 
5 hat, iſt auch die Forſchung auf dem Ge⸗ 
iet der mikroſkopiſchen und pathologischen Anatomie 

des Auges Hand in Hand gegangen und weſentlich 
gefördert worden. Nicht geringere Fortſchritte hat 
der eigentlich kurative, zumal der operative, Teil der 
A. gemacht. Die Technik der Augenoperation hat 
eine hohe Vollendung erreicht, zahlreiche neue Opera⸗ 
tionsweiſen und mehrere neue wertvolle Arzneimit⸗ 
tel find in die Praxis der A. eingeführt worden. Der 
hervorragendſte Repräſentant der A. in allen ihren 
Richtungen war Albrecht v. Gräfe in Berlin (geſt. 
1870), der Erfinder mehrerer das Augenlicht erhal⸗ 
tender und ſogar lebensrettender Operationen. Ne⸗ 
ben ihm ſind zu nennen: Stellwag von Carion und 
Arlt in Wien, Coccius in Leipzig, Mooren in Düſſel⸗ 
dorf, Gräfe in Halle, Pagenſtecher in Wiesbaden, 
Bowman und Liebreich in London, Knapp in New 
Vork u. a. Von den in Deutſchland gegenwärtig 
gangbarſten Lehrbüchern der A. ſind zu nennen: 
die von Stellwag v. Carion (5. Aufl., Wien 1882), 
Schweigger (4. Aufl., Berl. 1880), Schelske (das. 
1870 - 74, 2 Bde.), Schauenburg (6. Aufl., Braun: 
ſchweig 1873), Herſing (4. Aufl., Stuttg. 1884), 
Meyer (3. Aufl., Berl. 1883) u. a. Vgl. Hirſch, Ge⸗ 
ſchichte der Augenheilkunde (Leipz. 1877); Cohn, 
Vorarbeiten für eine Geographie der Augenkrank⸗ 
heiten (Jena 1874). 

Augenkatarrh, |. Augenentzün dung. 
Augenkrankheiten (hierzu Tafel »Augenkrankhei⸗ 

ten«). Der komplizierte Bau des Auges, die Ernäh⸗ 
rungseigentümlichkeiten der einzelnen Gewebe, die 
Lage und die außerordentlich hohen und mit dem Fort⸗ 
ſchreiten der Kultur ſtets wachſenden Anſprüche an die 
Arbeit des Organs veranlaſſen die mannigfaltigſten 
Störungen. Nach Ruetes Beobachtungen ſollen Män⸗ 
ner öfter von A. befallen werden als Frauen, auch ſoll 
ſich bei Individuen mit weißem Teint, hellem Haar und 
blauer Iris eine größere Anlage herausgeſtellt haben 
als bei dunkel Gefärbten. Das Lebensalter zwiſchen 
der Geburt und dem zehnten Lebensjahr ſoll am mei⸗ 
ſten zu Augenleiden disponieren, und zwar ſind die 
Kinder am häufigſten zu entzündlichen Affektionen des 
Auges geneigt, welche Dispoſition ſpäter abnimmt, 
aber zur Zeit der Geſchlechtsentwickelung wieder 
wächſt. Vom 20.— 50. Lebensjahr iſt die Dispoſition 
zu A. gering; von da an nimmt ſie aber wieder zu, 
indem jetzt die Linſentrübungen häufiger werden; 
vom 70.— 90. Jahr aber ſinkt dieſelbe auf Null herab. 
Die ältern Arzte waren vielfach der Anſicht, daß ge⸗ 
wiſſe Krankheiten des Geſamtorganismus ſich mit 
Vorliebe am Auge gleichſam lokaliſierten. Sie ſahen 
deshalb in den meiſten A. nur den Ausdruck eines 
Allgemeinleidens, und demgemäß kämpften ſie gegen 
das letztere an in der Meinung, mit dem präſum⸗ 
tiven Allgemeinleiden werde auch die Augenkrank⸗ 
heit verſchwinden. Ja, man fürchtete ſogar, durch 
Beſeitigung des Augenleidens könnte ein allgemei⸗ 
nes Leiden, eine Krankheit an innern Organen, her⸗ 
vorgerufen oder eine ſchon beſtehende Krankheit ge⸗ 
ſteigert werden. Dieſe Anſichten ſind im allgemeinen 
zwar irrig, aber doch gibt es Krankheiten, welche an 
keinem andern Organ mit der Beſtimmtheit erkannt 
werden können wie am Auge, ſo daß z. B. eine all⸗ 
gemeine akute Miliartuberkuloſe oft nur dadurch von 
einigen in Frage kommenden fieberhaften Krankhei⸗ 
ten unterſchieden werden kann, daß der Augenſpiegel 
die Knötchen in der Aderhaut direkt erkennen läßt, 
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L. Entzündliche Rötung und Eiterbildung der 2. Granulöse Augenentzündung mit bleibender Umstülpung 
Bindehaut (Conjunctiva) und der weißen Haut des untern Augenlids (Ectropium). 

(Sclera). 
7 

(Sclera) 
Fig. 2 u. 3. Agyptisch 

5: Hornhautentzündung 
KE i 6. Hornhautgeschwür mit Eiter in der vordern Augenkammer (Hypopyon) 1 h 

(Lebhafte Entzündung der Bindehaut der Sclera) 

10. Grauer Star 
(Trübung der Linse). 

9. Allgemeine Entzündung des ganzen Auges (Panophthalmitis). 

13. Sekundärer Kapselstar II. Grüner Star Glaukom! [ 
Trübung der Limsenkapsel nach Operation eines Stars. N 

JHeyers Konv.- Lexikon, # Aufl. Bibliographisch 



3. Granulöses Trachom 4. Hagelkorn (Chalazion) 
(oberes lid umgeschlagen! 

1 nentzündung. 

ZH ornhauttrübung (Pannus), 
nach granulöser Augenentzündung entstanden. 

8. Entzündung der Regenbogen- und Aderhaut 

(Irido- Choroiditis). 

= b 

II. Schwarzer Star. 

Die schwarzbraune Linse a von vorn, b von hinten, e 

o Profil. 12. Traumalischer Star. 
Die Linse ist in die vordere Augenkammer gefallen. 

16. Netzhautablösung 

(amaurotisches Katzenauge). 15. Künstliche Pupillenbildung (Iridektomie) 

bei zentraler Hornhauttrübung 9 

5 in Leipzig. 
Zum Artikel »Augenkrankheiten « 
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und das Gleiche gilt von einer bösartigen Zerſtörung 
der Herzklappen, die er jelten im Augenhinter⸗ 

nd an ihren Folgen ſicher beobachtet wird, noch 
e die Unterſuchung des Herzens ſelbſt die Erkran— 
kung und den nahen Tod ahnen läßt. Doch ſind ſolche 
Fälle immerhin ſelten, und es gilt als allgemeiner 
Grundſatz in der Augenheilkunde, daß man bei A. 

direkt gegen dieſelben wendet, daß man alſo eine 
rzugsweiſe lokale Behandlung einleitet, wobei 

ſelbſtverſtändlich die Rückſichten auf ein etwa vor: 
handenes Allgemeinleiden des Körpers nicht aus dem 
Auge geſetzt werden. Das große Heer der A. über⸗ 
blickt man am beſten an der Hand des topographiſch— 
phyſiologiſchen Einteilungsprinzips, indem man 
etwa folgende Gruppen von A. unterſcheidet: 1) Ano⸗ 
malien der Refraktion und Akkommodation. Dies 
ſind Kurzſichtigkeit (Myopie), Weitſichtigkeit (Hyper⸗ 
metropie) und Aſtigmatismus. 2) Krankheiten der 
Augenmuskeln: Lähmungen derſelben und Schielen. 
3) Krankheiten der Augenhöhle, beſonders Exoph— 
thalmus; 4) der Thränenorgane, beſonders Entzün⸗ 
dungen des Thränenſacks und der Thränenfiſtel; 5) 
der Augenlider. Hierher gehören: das Hagelkorn und 
Gerſtenkorn, Entzündungen, Entropium und Ektro⸗ 
pium ſowie mannigfache Geſchwülſte. 6) Krankhei⸗ 
ten der Bindehaut (ſ. Augenentzündung und 
Agyptiſche Augenentzündung); 7) der Hornhaut 
(Hornhautentzündung, Keratitis, Hornhautflecke, 
Hypopyon, Greiſenbogen, ſ. dieſe Artikel); 8) der 
Regenbogenhaut: Entzündungen derſelben und Vor⸗ 
fall (ſ. Iritis, Iridektomie). 9) Krankheiten des 
Linſenſyſtems und des Glaskörpers. Hierher gehört 
das wichtige Gebiet des Stars. 10) Krankheiten der 
Aderhaut, der Netzhautund des Sehnervs: Aderhaut⸗ 
entzündung, Netzhautentzündungen, Netzhautablö⸗ 
ſungen und Sehnervatrophie. 11) Allgemeinerkran⸗ 
kungen des Auges, wie Amblyopie, Amauroſe, Glau⸗ 
kom und Augenvereiterung (ſ. dieſe Artikel). 

Die A. der Haustiere ſind, da der anatomiſche 
Bau ihrer Augen nicht weſentlich von dem des menſch⸗ 
lichen Auges abweicht, nicht prinzipiell verſchieden 
von denen des Menſchen. Am häufigſten werden 
beobachtet: Entzündungen der Konjunktiva, 
entſteht teils durch Erkältung (Conjunctivitis ca- 
tarrhalis), teils als eine eigenartige epidemiſche 
Affektion (vgl. Augenſeuche), teils infolge ſpezifi⸗ 
ſcher Reize als Symptom bei akuten fieberhaften In⸗ 
fektionskrankheiten (C. symptomatica), teils nach 
Quetſchungen und Verwundungen (C. traumatica). 
Der Verlauf der Konjunktivitis iſt gewöhnlich gün⸗ 
ſtig; nur bei längerer Dauer dehnt ſich der Ent⸗ 
zündungsprozeß auf die durchſichtige Hornhaut und 
ſelbſt auf die Regenbogenhaut und die Kriſtalllinſe 
aus. Zur Behandlung iſt eine Waſchung der Augen 
mit Bleiwaſſer empfehlenswert. Verlieren ſich die 
Erſcheinungen hiernach nicht in wenigen Tagen, ſo 
erweiſt ſich die täglich zweimal zu wiederholende 
Applikation einer ½prozentigen Löſung von Atro⸗ 
pin vorteilhaft. Entzündungen der durchſich— 
e Hornhaut (Keratitis) entſtehen als Folge⸗ 
leiden der oben gedachten Prozeſſe oder durch direkte 
Verwundungen (Peitſchenhiebe bei Pferden). Wun⸗ 
den mit Subſtanzverluſt verheilen mit Zurücklaſ⸗ 
lung von Narben, die aber nur dann ſtörend wirken, 
wenn ſie in der Sehachſe liegen. Aufenthalt der 
Tiere in einem dunkeln Raum und wiederholte Be⸗ 
pinſelung des kranken Auges mit Atropinlöſung 
haben eine günſtige Wirkung auf den Verlauf der 
Keratitis. Entzündungen der Regenbogenhaut 
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Pferdeſtaupe und als Beſtandteil der periodiſchen 
Augenentzündung oder Mondblindheit (ſ. d.). Die 
Verdunkelung der Kriſtalllinſe (grauer Star, 
Katarakta); der grüne Star der Pferde (Glau- 
coma equorum), eine Entzündung der Aderhaut 
(Choriodeitis) mit ſekundärer Veränderung des Glas⸗ 
körpers; derſchwarze Star (Amauroſis), eine Gruppe 
von Störungen in der Netzhaut, deren Erregbarkeit 
ohne Mitaffektion der durchſichtigen Teile des Auges 
zum Erlöſchen kommt. Die drei zuletzt erwähnten 
Augenleiden ſind bei den Tieren unheilbar. Nur 
beim grauen Star der Hunde wird die operative Be⸗ 
handlung als Palliativmittel zuweilen verſucht. Feb: 
lerhafte Zuſtände der Augen werden bei Pferden am 
beſten in der Weiſe ermittelt, daß man zunächſt die 
Tiere in einen dunkeln Raum ſtellt oder ihnen einen 
dunkeln Gegenſtand vor die Augen hält, um die Pupille 
zur Erweiterung zu bringen. Läßt man nun plötzlich 
das Tageslicht auf die Augen einwirken, ſo zieht ſich 
die Pupille ſchnell zuſammen. Iſt bei dieſer Prüfung 
die Erweiterung und Verengerung der Pupille nicht 
wahrnehmbar, ſo iſt eine Störung des Sehvermögens 
anzunehmen. Nach vorheriger Anwendung von Atro- 
pin kann auch bei den Tieren die Unterſuchung der 
Augen mit dem Augenſpiegel bewirkt werden. 
Augen, künſtliche. Zum Erſatz verloren gegan⸗ 

gener natürlicher Augen benutzt man längliche Näpf⸗ 
chen oder Schälchen aus Glas, Email oder Cellu— 
loid von der Größe des vordern, bei geöffneten Li⸗ 
dern ſichtbaren Teils des Augapfels und dieſem an 
Farbe und Glanz möglichſt treu nachgebildet. Die 
vorn konvexen, innen hohlen, einer halben Nuß⸗ 
ſchale vergleichbaren künſtlichen Augen dienen ſo⸗ 
wohl dem kosmetiſchen Zweck, die arge Entſtellung 
zu verdecken, welche der Verluſt eines Auges bedingt, 
als auch zum Schutz des Augenſtumpfes und zur 
Stütze der Augenlider, welche ſich ſonſt leicht um⸗ 
legen und entzünden würden. Boiſſoneau in Paris 
verfertigt künſtliche Augen aus Email, während man 
früher Glas, Porzellan, Fayence ꝛc. dazu verwendete. 
In Deutſchland iſt ſeit 1850 die Fabrikation künſt⸗ 
licher Augen durch Müller in Lauſcha auf dem Thü⸗ 
ringer Wald zu einer anſehnlichen Blüte gediehen, 
und gegenwärtig werden die von Müller in Wies⸗ 
baden aus einer ſehr widerſtandsfähigen Kompoſition 
gearbeiteten Fabrikate in Deutſchland von den Auto⸗ 
ritäten der Augenheilkunde bevorzugt, weil ſie bei 
gleicher Schönheit haltbarer, praktiſcher und viel 
billiger ſind als die Pariſer künſtlichen Augen. Beim 
künſtlichen Auge muß die Größe der Iris und ihre Stel⸗ 
lung aufs u mit dem gefunden Auge überein: 
ſtimmen, da ſelbſt geringe Abweichungen die Auf⸗ 
merkſamkeit des Beobachters erregen, während die 
Farbennüancen viel weniger ſtören. Das künſtliche 
Auge wird nur durch die Bewegung der Augenlider 
bewegt, und der die Muskeln noch enthaltende Augen⸗ 
ſtumpf wirkt nur inſofern mit, als eben die Muskeln 
auf die Lidbewegung influieren. Vor der Einſetzung 
des künſtlichen Auges muß jede entzündliche Affek⸗ 
tion beſeitigt und letzteres anfangs nur ſo lange ge⸗ 
tragen werden, als es ohne läſtiges Gefühl geſchehen 
kann. Die Kranken lernen das Einlegen und Heraus⸗ 
nehmen des künſtlichen Auges in der Regel ſehr bald. 
Beim Herausnehmen bedient man ſich einer Steck⸗ 
nadel, deren Kopf man nach abgezogenem untern Lid 
unter den Rand des Kunſtauges ſchiebt, worauf man 
denſelben hervorzieht. Auch der Sport hat ſich dieſes 
Schönheitsmittels bemächtigt und läßt bei Luxus⸗ 
pferden den Verluſt des Auges durch künſtliche Augen 

(Iritis), bei Pferden häufig als Komplikation der erſetzen. Vgl. Ritterich, Das künſtliche Auge (Leipz. 
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1852); Klaunig, Das künſtliche Auge (daſ. 1883). 
Künſtliche Augen nennt man auch ſogen. Augen— 
phantome oder Modelle, d. h. Nachbildungen des 
ganzen Augapfels und ſeines Bewegungsapparats, 
welche von Optikern konſtruiert werden, um den Bau 
und die Brechungsverhältniſſe der einzelnen durch— 
ſichtigen Teile des Auges zu erläutern. 

Augenmaß, die Schätzung von Raumgrößen und 
Größenverhältniſſen nach dem bloßen Anſehen. Die 
ſcheinbare Größe eines Gegenſtandes wird vor 
allem durch den Sehwinkel bedingt, den er in unſerm 
Sehfeld einnimmt, und das A. beruht auf der durch 
Übung erlangten Fähigkeit, ſcheinbare Größen rich: 
tig zu beurteilen und miteinander zu vergleichen. 
Dabei wird unſer Urteil durch unwillkürliche und 
unvermeidliche Täuſchungen vielfach irre geführt 
(vgl. Pſeudoſkopiſche Erſcheinungen). Eine ver⸗ 
tikale Linie halten wir für länger als eine gleichlange 
horizontale. Eine durch Teilſtriche abgeteilte Strecke 
erſcheint uns länger als eine gleichgroße ungeteilte, 
ebenſo ein geteilter Winkel größer als ein ungeteil⸗ 
ter. Das Himmelsgewölbe ſcheint uns nicht halb— 
kugelförmig, ſondern im Zenith abgeplattet zu ſein, 
weil wir die Entfernung nach dem Horizont wegen 
der vielen Gegenſtände, die auf dieſer Strecke dem 
Blick Anhaltspunkte bieten, für größer halten als die 
Entfernung nach dem Zenith. Sonne und Mond ſchei⸗ 
nen uns am Horizont größer zu ſein, als wenn ſie 
hoch am Himmel ſtehen, weil wir ſie im erſtern Fall 
bei gleicher ſcheinbarer Größe für entfernter halten. 
Ein dunkler Gegenſtand auf hellem Grund erſcheint 
uns kleiner als ein gleichgroßer heller Gegenſtand auf 
dunklem Grund (Srradiation). 

Augennichts (Nihilum album), ſ. v. w. Zinkoxyd 
in ſeiner Anwendung als Augenheilmittel. 

Augenpappel, ſ. Malva. 
Augenpflege (Augendiätetik). Mit ſorgfäl⸗ 

tiger Pflege des Auges muß von frühſter Kindheit 
an der Anfang gemacht werden. Das Kind lernt 
zwar erſt einige Wochen nach der Geburt die Gegen⸗ 
ſtände fixieren, d. h. ſie deutlich ſehen; aber nichts⸗ 
deſtoweniger iſt ſein Auge gegen ſtärkern Lichtreiz 
ſehr empfindlich. Es muß deshalb auch alle grelle 
Lichteinwirkung auf der Neugebornen Augen vermie⸗ 
den werden. Das Licht ſoll aber niemals vollkom⸗ 
men abgeſperrt, ſondern nur gemäßigt und nament⸗ 
lich ein ſchneller Wechſel zwiſchen Licht und Dunkel 
vermieden werden. Man verhülle deshalb das Fen⸗ 
ſter der Wohnſtube nicht mit dunkeln, undurchdring⸗ 
lichen Tüchern, ſondern am beſten mit einem matt⸗ 
blau gefärbten Vorhang und nur, wenn die Sonne 
ans Fenſter ſcheint, etwas dichter. Die Wiege des 
Kindes ſtellt man am beſten ſo, daß das Licht von 
der Seite einfällt, nicht von oben. Die zweite Sorge 
betrifft die ſtrengſte Reinigung der Augen, welche 
ſtets mit vorher gekochtem, lauwarmem Waſſer vor⸗ 
zunehmen iſt, wozu man ſich eines zarten Leinwand⸗ 
läppchens zu bedienen hat, welches ſelbſtredend nach 
jedem Gebrauch zu wechſeln iſt. Man habe dabei 
ſorgfältig acht, ob ſich ſtärkere Schleimabſonderung 
einstellt, ob die Augenlider im Schlafe verkleben, ſich 
röten, anſchwellen, oder ob gar eine eiterartige Ab⸗ 
ſonderung ſich zeigt. Iſt dies der Fall, ſo muß die 
Reinigung mit Zuſatz von etwas Bleiwaſſer um ſo 
öfter geſchehen, und es muß ohne Zeitverluſt der Rat 
des Arztes 1 werden, da dieſe Augenent⸗ 
zündung (ſ. d.) der Neugebornen, welche ge⸗ 
wöhnlich am dritten oder vierten Tag, ſelten ſpäter 
eintritt, eine der allergefährlichſten Augenkrankheiten 
iſt. Selbſt nach Beſeitigung der Gefahr für das Seh⸗ 

Augenmaß — Augenpflege. 
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vermögen muß das für Entzündungen mehr als ge⸗ 
wöhnlich empfängliche Auge gehütet werden. Jetzt 
aber iſt der Genuß der friſchen Luft ganz beſonders 
vorteilhaft, natürlich ſtets unter Anwendung aller Vor⸗ 
ſſchtsmaßregeln. Man ſchütze das kindliche Auge durch 
einen übergehaltenen Schirm vor dem hellen Him⸗ 
melslicht, ſuche mehr ſchattige Orte auf und vermeide 
ebenſo raſchen Temperaturwechſel wie zugige Stellen. 
Bleiben trübe Stellen der durchſichtigen Augenhäute 
zurück, ſo muß der Arzt alsbald die erforderlichen Mit⸗ 
tel ergreifen, um die Trübung zu beſeitigen. Denn 
geſchieht dies nicht, ſo wird das Auge blöde, ſchwach⸗ 
ſichtig, und die Kinder lernen lleicht ſchielen. Im 
kindlichen Alter aber laſſen ſich Hornhauttrübungen 
oft mit einfachen Mitteln beſeitigen, während ſpäter 
dies entweder nur ſchwerer oder gar nicht mehr ge⸗ 
lingt. Fängt das Kind einige Wochen nach der Ge⸗ 
burt an zu fixieren, ſo bemerkt man, daß ſein Auge 
oe glänzenden, leuchtenden Gegenſtänden folgt. 

erden dieſelben zu nahe gehalten oder ſo, daß das 
Kind dieſelben nur mit einem Auge ſieht, ſo ſoll 
nach dem Ausſpruch erfahrener Augenärzte zuweilen 
Schielen entſtehen. Die Spielzeuge müſſen daher in 
angemeſſener Entfernung von den Augen gehalten 
werden. Auch ſollte man dieſelben nicht zu klein 
wählen, weil kleine Gegenſtände näher ans Auge ge⸗ 
bracht werden müſſen und dadurch Kurzſichtiakeit 
entſtehen könnte. Bemerkt man eine ſolche Gewohn⸗ 
heit, ſo trage man die Kinder fleißig ins Freie, da⸗ 
mit ſie ihre Augen auf entferntere Gegenſtände 
richten lernen. Es iſt überhaupt nicht genug zu 
empfehlen, die Aufmerkſamkeit der Kinder beizeiten 
fleißig auf ferne Gegenſtände zu lenken, damit das 
Auge geübt, der Umfang des Geſichts geſtärkt werde, 
an Schärfe und Ausdauer gewinne. Bei ſkrofulö⸗ 
ſen Kindern, welche über die erſte Zahnperiode hin⸗ 
aus ſind, kommt häufig ein eigentümlicher Bläs⸗ 
chenausſchlag der Binde- und Hornhaut (Oph- 
thalmia pustularis, phlyktänuläreOphthalmie) 
vor, wobei die Augen ſehr empfindlich und ſo licht⸗ 
ſcheu ſind wie kaum bei irgend einer andern Augen⸗ 
krankheit, was ſich bis zum heftigſten und ſchmerz⸗ 
hafteſten Lidkrampf ſteigert, begleitet von außer⸗ 
ordentlich ſtarkem Thränenfluß, ſo daß die Lider, die 
Wangen, die Naſe, die Lippen, mit dem ſcharf ſalzi⸗ 
gen Sekret ſtets befeuchtet, ebenfalls entzündlich an⸗ 
ſchwellen, wund werden und ſich mit Kruſten bedecken. 
Dann laufen die Halsdrüſen an, die Kinder verlieren 
den Appetit, ſind ſehr verdrießlich und kommen in 
der Ernährung immer mehr herunter. Dieſe Augen⸗ 
krankheit oder die Neigung dazu zieht ſich oft in die 
Jahre der Entwickelung hinaus und liefert das größte 
Kontingent der augenkranken Kinder. Es iſt bei die⸗ 
ſer oft ſehr hartnäckigen Krankheit ſtets notwendig, 
alsbald einen Augenarzt zu Rate zu ziehen. Das 
Licht, ſo ſehr es auch wegen der überaus großen Em⸗ 
pfindlichkeit der Augen geſcheut wird, darf nicht ganz 
vermieden werden; im Gegenteil, man zwinge die 
Kinder zum Offnen der Augen, indem man ihnen 
allerlei, was ſie gern hätten, auch das Eſſen und 
Spielzeug, nur ſo reicht, daß ſie dabei die Augen auf⸗ 
machen müſſen. Von dem größten Nutzen bei dieſer 
Krankheit iſt der Genuß der friſchen Luft, eine leicht⸗ 
verdauliche, nahrhafte Koſt, ſorgſame Pflege der Haut 
durch Bäder, namentlich Seeſalzbäder, der Gebrauch 
des Leberthrans und ähnlicher auf das Allgemein⸗ 
befinden gerichteter Mittel. Auch bei den gewöhn⸗ 
lichen Kinderkrankheiten, den Maſern, dem Scharlach, 
den Pocken, werden die Augen in Mitleidenſchaft ge⸗ 
zogen. Bei Maſern iſt es eine verſchieden heftige 



Augenpflege. 

katarrhaliſche Bindehautentzündung, welche ſelten 
gefährlich wird, und wobei eine andre Behandlung 
als eine diätetiſche ſelten einzutreten braucht; bei 
den Blattern aber entſtehen zuweilen Puſteln auch 
auf dem Augapfel und erfordern ſchleunigſt ärztliche 
Behandlung. Von beſonderer Wichtigkeit iſt es, die 
Augen der Kinder ſorgfältig zu überwachen, wenn 
dieſe beginnen, ihre Augen zu einer regelmäßigen 
Beſchäftigung zu gebrauchen. 

Die Kürzf ichtigkeit (Myopia), welche in neuerer 
Zeit viel allgemeiner verbreitet iſt als früher, hat zwar 
oft genug in dem angebornen myopiſchen Bau des 
Auges ihren Grund; öfter aber iſt dieſelbe erworben, 
oder es bildet ſich ein niederer Grad infolge unzweck— 
mäßigen Gebrauchs des Sehorgans zu einem höhern 
aus, wozu ſich oft Schwachſichtigkeit (Amblyopia) 
hinzugeſellt. Vor allem iſt hier zu anhaltendes Leſen 
zu vermeiden und ſtets nur ein guter, ſchöner Druck 
zu wählen. Auch müſſen Eltern und Lehrer darauf 
achthaben, daß die Kinder ihre Augen nicht zu ſehr 
dem Buch nähern, ſondern es etwa in der normalen 
Sehweite von 26 em vom Auge entfernt halten, da= 
mit das Anpaſſungsvermögen an entferntere Gegen: 
ſtände nicht geſchwächt werde. Die richtige Beleuch— 
tung ſpielt dabei eine wichtige Rolle. Düſtere Schul: 
ſtuben, Leſen, Schreiben bei unzureichendem Licht 
ſind ſo ſchädlich, daß ſie häufig den Grund zur Ver⸗ 
derbnis der Augen legen. Auch ſollen die Augen 
nicht zu lange auf einen Gegenſtand gerichtet wer— 
den, ſondern immer möglichſt häufige Abwechſelung 
ſtattfinden. Kommt aber die Zeit, wo der Beruf ge: 
wählt werden muß, ſo ſollte in Fällen, wo auch nur 
eine geringe Neigung zu Augenſchwäche u. dgl. vor⸗ 
handen iſt, ſtets der Rat eines erfahrenen Spezial⸗ 
augenarztes eingeholt werden. Denn es kann wohl 
ein Auge vollkommen ſeine Dienſte thun, wenn das⸗ 
ſelbe mehr im Freien benutzt werden kann, während 
dasſelbe Auge unaufhaltſam völligem Ruin entgegen: 
geht, wenn es zu feinen Arbeiten, wie ſie z. B. bei 
der Gravierarbeit und der Uhrmacherkunſt vorkom— 
men, verwendet werden ſollte. Kurzſichtige, welche 
die gehörige Ausdauer und Schärfe des Geſichts 
beſitzen, können dagegen einen Beruf wählen, der ein 
längeres und angeſtrengtes Sehen in der Nähe er⸗ 
fordert, wenn es ihnen nur zugleich möglich iſt, in 
angemeſſener Weiſe die Augen wieder ausruhen zu 
laſſen, was überhaupt als Regel dienen mag, auch 
für ſolche, welche einen gelehrten Beruf wählen und 
anhaltenden Studien obliegen, ſobald ſich nur das 
geringſte Gefühl der Ermüdung des Auges einſtellt. 
Ein Knabe, welcher früher öfters an Augenentzün⸗ 
dungen gelitten hat, und deſſen Augen meiſt noch bis 
in ſpätere Jahre zu einer gewiſſen Reizbarkeit und 
Empfindlichkeit neigen, darf keinen Beruf wählen, bei 
dem die Augen ſtarker Hitze oder grellem Feuer oder 
ſcharfen Ausdünſtungen oder Staub und Rauch ꝛc. 
ausgeſetzt werden müßten. Er würde einen ſolchen 
Beruf doch wieder aufgeben müſſen. Für Mädchen 
elten ähnliche Regeln: feine Arbeiten, Sticken, 
eißzeugnähen ꝛc., paſſen nur für ganz geſunde und 

ausdauernde Augen, abgeſehen davon, daß auch die 
anhaltend ſitzende Lebensweiſe mit ſtark vorgebeug⸗ 
tem Oberkörper manche blühende Geſundheit unter— 
gräbt. Die Zeit der Geſchlechtsentwickelung, zu wel— 
cher bei beiden Geſchlechtern eine vermehrte Anlage 
zu Entzündungszuſtänden der Augen vorhanden if 
erheiſcht eine beſonders jorafältige überwachung von 
feiten der Eltern und Erzieher. 

Auch im erwachſenen Alter iſt das Auge zahlrei— 
chen Störungen und Leiden ausgeſetzt; namentlich 
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ſind hier gewiſſe Berufsbeſchäftigungen von entſchei⸗ 
dendem Einfluß. Damit die üußer ten Anſtrengun⸗ 
gen von einem ſonſt geſunden Auge ertragen werden, 
dazu iſt Hauptbedingung hinreichendes Licht und 
richtige Beleuchtung. Die lichtempfindende Netzhaut 
des Auges vermag 5 wohl allmählich an geringe 
Lichtſtärke zu gewöhnen und ſelbſt im Halbdun el 
noch feine Gegenſtände genau erkennen zu lernen; 
ja, die Empfindlichkeit derſelben nimmt bei abneh⸗ 
mendem Licht ſogar noch zu. Dies iſt aber gerade 
die Urſache, warum ein Auge, welches lange Zeit das 
Tageslicht entbehren mußte, ſo empfindlich wird, daß 
ſchon mäßiges Licht hinreicht, dasſelbe zu blenden. 
überhaupt tft jeder raſche Wechſel von ſehr verſchie— 
denen Helligkeitsgraden auch dem geſündeſten Auge 
nachteilig, und nie lernt es, dieſen Wechſel zu ertra⸗ 
gen und ſich an ihn zu gewöhnen. Es iſt ſchädlich, 
zu leſen oder zu ſchreiben ꝛc., während die Sonne das 
Papier beſcheint. Auch das Licht des Vollmondes 
und das Feuer der Hochöfen oder ſtark brennende 
Gaslampen können die Augen ſchwächen, wenn ſie 
längere Zeit in dieſelben blicken, um ſo mehr, als die 
Umgebung im tiefſten Schatten erſcheint. Es iſt da⸗ 
her rätlich, grell ſcheinendes Lampenlicht durch matte 
Glocken zu dämpfen und anderſeits zu ſchwaches 
Abendlicht beim Leſen zu vermeiden. 

Nachteiligen Einfluß übt auch das reflektierte Licht 
aus, d. h. dasjenige Licht, welches von hellen Wän⸗ 
den, glatten Gegenſtänden oder von beſchneiten 
Flächen zurückgeworfen wird. Die Schneeblind⸗ 
heit, welche diejenigen befällt, die längere Zeit hin⸗ 
durch die blendenden Reflexlichter weißer, von klarer 
Winterſonne beſchienener Schneeflächen auszuhalten 
haben, kann nur verhütet werden, wenn das Auge 
durch blaue Gläſer oder Schleier, bei Blendung heller 
Wände durch blaue Gardinen u. dgl. geſchützt wird. 
Je gleichmäßiger die Verteilung des Lichts, deſto 
wohlthätiger iſt es dem Auge, und darum iſt uns 
auch das diffuſe Licht der Sonne, das Tageslicht, am 
wohlthuendſten. 

Nicht allein die Lichtſtärke iſt es, welche bei dem 
künſtlichen Licht nachteilig wirkt, ſondern mehr noch 
die Farbe des Lichts, welche das Auge reizt und in 
einen Zuſtand der Erregung verſetzt. Unſer künſtliches 
Licht, das Lampenlicht, enthält vorwiegend gelbe und 
rote Strahlen, und bei demſelben erſcheinen farbige 
Körper anders als im weißen Licht, blau wird grün⸗ 
lich, rot gelblich 2c.; und gerade dieſes Rot und Gelb 
greift die Augen mehr an und macht die Verarbei⸗ 
tung bunter Stoffe bei Lampenlicht ſchädlich. Die 
offen brennenden Lichter, Talg- und Stearinkerzen, 
wie auch beſonders die offenen Gasflammen flackern 
und geben eine ſehr unruhige Beleuchtung. Am 
beſten eignen ſich daher für diejenigen, welche ſich 
viele Stunden des Nachts namentlich mit Leſen und 
Schreiben beſchäftigen, die ſtetig brennenden Ol- oder 
Petroleumlampen, welch letztere ein ganz beſonders 
weißes und helles Licht geben. Der Fuß der Lam⸗ 
pen aber ſollte ſtets dunkel gefärbt ſein, damit nicht 
falſches Licht in die Augen falle. Falſches Licht 
nennt man dasjenige, welches, wenn das Auge auf 
einen Gegenſtand 1 iſt, gleichzeitig von andern 
Punkten aus die Netzhaut trifft. Ferner ſtrenge man 
die Augen nicht gleich nach Tiſch an, gehe öfters ins 
Freie und laſſe den Blick in die Ferne ſchweifen, um 
die Spannung der innern Augenmuskeln aufzuheben 
und das Akkommodationsvermögen für ferne Geſichts⸗ 
objekte zu üben. Fleißiges Auswaſchen der Augen 
mehrmals des Tags iſt außerordentlich ratſam, nur 
ſoll es nicht morgens früh gleich nach dem Erwachen 
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und nicht mit ganz kaltem Waſſer geſchehen. Das 
Auswaſchen der Augen iſt beſonders dann nötig, 
wenn die Atmoſphäre mit Staub, Rauch und andern 
reizenden Beimiſchungen verunreinigt iſt. 
Kommen größere Partikelchen mit dem Staub oder 

überhaupt ein fremder Körper in die Augen, ſo reibe 
man nicht an denſelben, ſondern ſuche die Augen⸗ 
lidſpalte offen zu erhalten, rolle die Augen ſtark hin 
und her und waſche dieſelben mit friſchem Waſſer 
aus. Verletzungen der Hornhaut durch kleine Metall⸗ 
ſplitter, wie ſie bei Arbeitern in Eiſenfabriken häufig 
vorkommen, find ſtets als ernſtliche Leiden zu be- 
trachten, welche ärztliche Behandlung erfordern. 
Kommen durch Unvorſichtigkeit ätzende Subſtanzen 
in das Auge, wie Mineralſäuren oder Kalk, ſo iſt vor 
allen Dingen die ſorgfältige Entfernung durch flei— 
ßiges Auswaſchen nötig, dann träufle man lauwarme 
Milch oder Ol ein und mache kalte Umſchläge, bis 
der Arzt kommt und das Weitere verordnet. Das 
Zigarren- und Tabakrauchen ſchadet den Augen in⸗ 
ſofern, als dieſe durch den Aufenthalt in einer mit 
Rauch erfüllten Atmoſphäre ſtark gereizt werden, zu: 
mal wenn der Rauch direkt von der Zigarre an das 
Auge herantritt. Daß Mäßigkeit in Speiſe und Trank 
auch für das Auge vorteilhaft iſt, braucht nicht erſt be⸗ 
ſonders betont zu werden. Die Wahl einer Brille 
muß unbedingt dem Arzt übertragen werden, weil 
nicht immer diejenige Brille die beſte und richtige 
iſt, welche im Augenblick das deutlichſte Bild gibt; 
ſchon manches Auge iſt durch die Umgehung ärzt⸗ 
lichen Rats bei dieſer wichtigen Entſcheidung zu 
Grunde gegangen. Kurzſichtige beſonders greifen 
meiſt nach ſolchen Nummern, welche für die gkeit fei 
Verhältniſſe zu ſcharf ſind. Die Kurzſichtigkeit ſtei 
gert ſich dann, und der dadurch herbeigeführte innere 
Spannungszuſtand führt zuletzt zur Schwachſichtig⸗ 
keit. Bei beginnender Fernſichtigkeit ſollte niemals 
lange mit dem Gebrauch einer Konvexbrille gewartet 
werden Ein zu langes Marten ruft gern einen Zu⸗ 
ſtand von Reizbarkeit des Auges hervor, der das 
Sehvermögen gefährdet. Schließlich ſei mit Nach: 
druck vor dem Gebrauch der zahlreich angeprieſenen 
Augenwäſſer gewarnt, denn je edler das Organ iſt, 
um ſo gewiſſenhafter prüfe man bei eintretender 
Krankheit das Mittel und die Ratgeber, welche das: 
ſelbe empfehlen. Vgl. Ritterich, Anweiſung zur Er⸗ 
haltung des Sehvermögens (Leipz. 1852); Arlt, Die 
Pflege der Augen (3. Aufl., Prag 1865); Derſelbe, 
Die Urſachen und die Entſtehung der Kurzſichtigkeit 
(Wien 1876); Jüngken, Die Augendiätetif (Berl. 
1873); Magnus, Die Bedeutung des farbigen Lichts 
für das geſunde und kranke Auge (Leipz. 1875); 
Heymann ⸗Schröter, Das Auge und feine Pflege 
(daſ. 1879); Löcherer, Das Auge und das Sehen 
(Berl. 1884); Cohn, Die Hygieine des Auges in den 
Schulen (Wien 1883). 

ugenphantom, ſ. Augen, künſtliche (S. 80). 
Angenpigment (Augenſchwarz), der ſchwarze kör⸗ 

nige Farbſtoff in den Epithelzellen, welche die In⸗ 
nenfläche der Aderhaut des Auges in zuſammen⸗ 
hängender Schicht bedecken. Das A. erteilt der In⸗ 
nenfläche der Aderhaut ein tiefſchwarzes Ausſehen 
und abſorbiert die in dem Auge reflektierten Licht⸗ 
ſtrahlen. Bei den Albinos oder Kakerlaken fehlt das 
A., ſie werden deshalb vom Licht ſtärker geblendet. 
Der Augenhintergrund und die Pupille erſcheinen bei 
ihnen rötlich gefärbt. Das A. ſtammt aus dem Blut 
und iſt eine Modifikation des Blutfarbſtoffes. 

Augenpunkt (Hauptpunkt), in der Perſpektive 

i⸗ Strafprozeßordnung, 

Augenphantom — Augenſpiegel. 

Auge auf die Zeichenebene fällt. Nach ihm laufen die 
Abbildungen aller Geraden, welche ſenkrecht auf der 
Bildebene ſtehen. Vgl. Projektion. 

Augenſchein (lat. Inspectio ocularis, Augen⸗ 
ſcheins einnahme, Beſichtigung, elle 
tion), die von einer Behörde in amtlicher Eigenſchaft 
vorgenommene Beſichtigung eines Gegenſtandes; in 
der weitern und gewöhnlichen Bedeutung des Worts 
jede amtliche Sinneswahrnehmung. Namentlich ver⸗ 
ſteht man darunter die richterliche Augenſcheins⸗ 
einnahme, welche als Beweismittel von großer Wich⸗ 
tigkeit iſt. In bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten können 
die Parteien auf Augenſcheinseinnahme antragen, 
doch kann der Richter auch von Amts wegen die Ein⸗ 
nahme des Augenſcheins veranlaſſen, unter Zuziehung 
der Parteien und nach Befinden auch unter Zuziehung 
von Sachverſtändigen. Findet im ſtrafrechtlichen Ver⸗ 
fahren eine Beſichtigung ſtatt, z. B. die Beſichtigung 
einer Brandſtätte, einer Leiche, des Schauplatzes eines 
Verbrechens, der Werkzeuge, womit ein ſolches verübt 
ward, u. dgl., ſo iſt nach der deutſchen Strafprozeß⸗ 
ordnung der vorgefundene Sachbeſtand im Protokoll 
feſtzuſtellen und auch darüber Auskunft zu geben, 
welche Spusen und Merkmale, deren Vorhandenſein 
nach der Beſchaffenheit des Falles vermutet werden 
konnte, gefehlt haben. In der Vorunterſuchung iſt der 
Staatsanwaltſchaft, dem Angeſchuldigten und dem 
Verteidiger die Anweſenheit bei der Augenſcheins⸗ 
einnahme zu geſtatten, dem verhafteten Angeſchul⸗ 
digten jedenfalls bei der Einnahme des Augenſcheins 
an der Gerichtsſtelle des Haftorts. Von beſonderer 
Wichtigkeit iſt die gerichtliche Totenſchau (ſ. d.). Vgl. 
Deutſche Zivilprozeßordnung, § 336 f.; Deutſche 

> 8 86 ff., 191 ff., 224, 248; 
Oſterreichiſche Strafprozeßordnung, 8 116 ff. 

Augenſchwarz, ſ. v. w. Augenpigment. 
Augenſeuche (Ophthalmia epidemica boum), eine 

in mehr oder weniger großer Verbreitung bei Rindern 
vorkommende anſteckende Augenentzündung. Die 
Krankheit hat ihren Sitz in der Schleimhaut der 
Augenlider, breitet ſich aber gewöhnlich auf die durch⸗ 
ſichtige Hornhaut und nicht ſelten auch auf die Regen⸗ 
bogenhaut aus. Als Urſache iſt nur die Anſteckung 
bekannt. Ob das Kontagium ſich in einzelnen Gegen⸗ 
den dauernd erhält, oder ob die Krankheit ſtets aus 
dem Ausland eingeſchleppt wird, iſt nicht ermittelt. 
Die erſten Erkrankungen ſtellen ſich bei Tieren ein, 
welche die Weide beſuchen. Aber das Leiden über⸗ 
trägt ſich auch auf Stallvieh. Die Symptome be⸗ 
ſtehen in ſtarker Lichtſcheu, Verſchließen der Augen, 
Thränenfluß, Ausſcheidung eines ſchleimigen oder 
eiterigen Sekrets aus den innern Augenwinkeln, 
Trübung und Bläschen-(Phlyktänen⸗) Bildung auf 
der durchſichtigen Hornhaut, blutigem und fibrinöſem 
Exſudat in der vordern Augenkammer. Man findet 
gewöhnlich, daß ein Auge ſtärker affiziert iſt als das 
andre. Der Verlauf vollzieht ſich in 10 — 14 Tagen, 
aber oft leidet das ſchwer erkrankte Auge noch mehrere 
Wochen an Nachkrankheiten (teilwetjer Verdunkelung 
der Hornhaut). Zur Behandlung empfiehlt ſich, die 
kranken Augen häufig mit durchgeſeihtem Leinſamen⸗ 
ſchleim zu bähen, daneben täglich einmal Zinkſalbe 
in die Augenlider zu ſtreichen. Bei ſehr ſchmerzhafter 
Affektion iſt die Einpinſelung einer proz. Löſung 
von Atropin angezeigt. 5 
N (Ophthalmoſkop), Apparat, mit 

deſſen Hilfe der Arzt die innern Teile eines Auges 
und namentlich die Netzhaut beleuchtet, um ein deut⸗ 
liches Bild von derſelben zu erhalten. Der A. wurde 

der Fußpunft des Perpendikels, welches man vom 1851 von Helmholtz erfunden und bezeichnet den Be⸗ 



Augenſpiegel. 

ginn des neuern gewaltigen Aufſchwungs der Augen— 
heilkunde, welcher weſentlich durch die mit Hilfe dieſes 
Apparats gewonnene Erkenntnis ermöglicht wurde. 
Der Augengrund erſcheint ſelbſt beim ſtärkſten Son- 
5 9 und zwar nicht etwa, weil das ſchwarze 
Pigment der Choroidea alles in das Auge fallende 
Licht abſorbiert, ſondern weil derjenige Teil des ein: 
fallenden Lichts, welcher reflektiert wird, aus dem auf 
die Lichtquelle akkommodierten Auge nicht in das 
Auge des Beobachters gelangt, ſondern zu ſeinem 

ih Ausgangspunkt, der 
Fig 1. Lichtquelle ſelbſt, zu: 
S8 rückkehrt. Iſt dagegen 

das beobachtete Auge 
nicht für die Licht⸗ 
quelle akkommodiert, 
ſo kann Licht in das 
Auge des Beobachters 
gelangen und unter 
günſtigen Umſtänden 
jo viel, daß die beob- 
achtete Pupille hell und 
leuchtend erſcheint. Iſt 
A in Fig. 1 das Auge 
des Beobachters, B 
das beobachtete Auge, 
O die Lichtflamme und 
SS eine ebene Glas— 

platte, welche jo geſtellt iſt, daß das von C fommende 
Licht zum Teil nach der Pupille von B hin geſpiegelt 
wird, ſo gelangt von der Flamme kein Licht in das 
Auge des Beobachters als dasjenige, welches aus dem 
beobachteten Auge reflektiert wird. Auf dieſe Beobach⸗ 
tung Brückes und Erlachs gründete Helmholtz ſeinen 
A., der im weſentlichen aus einem Satz kleiner, dün⸗ 
ner Glasplatten beſteht, die man in richtiger Lage vor 
das zu beobachtende Auge hält. Man erblickt durch 
die Glasplatten die Netzhaut mit ihren Gefäßen und 

der Eintrittsſtelle des Sehnervs vollkommen deut⸗ 
lich und zwar im aufrechten Bild und in etwa 
14facher Vergrößerung, da der brechende Apparat 
des beobachteten Auges dem Unterſucher gewiſſer— 
maßen als Lupe dient. Dieſe Lupe verrichtet aber 
nur dann ihren Dienſt, wenn das unterſuchte Auge 
normal gebaut iſt, während ſie bei nicht normalem 
Bau ein verſchwommenes Bild liefert. Der A. muß 
daher mit Linſen verſehen werden, welche die vor⸗ 
handene Ametropie korrigieren, und der Augenarzt 
iſt mithin im ſtande, aus der Beſchaffenheit der für 
deutliches Sehen zu wählenden Linſe ohne alles Zu⸗ 
thun des Unterſuchten den Grad der vorhandenen 
Ametropie zu beſtimmen. Helmholtz ſtattete ſeinen 
A. zu dieſem Zweck mit acht Konkavlinſen aus, die 
einzeln oder in verſchiedener Gruppierung vor das 
Auge des Beobachters geſchoben werden können. 
Später hat man Refraktionsophthalmoſkope kon⸗ 

, 
Augenſpiegel von Helmholtz. 

fſtruiert, welche ein ſchnelles Austauſchen der Linſen 
ermöglichen. Ein andres Prinzip zur Beleuchtung 
des Augenhintergrundes hat 1852 Ruete angegeben. 
Er wendete ſtatt der reflektierenden Glasplatten einen 
in der Mitte durchbohrten Hohlſpiegel Sp (Fig. 2) 
an, welcher das Licht einer Flamme C in das beob⸗ 
achtete Auge B reflektiert, und durch deſſen Durch⸗ 
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ſich mit feinem Spiegel jo weit entfernt, daß das 
Bild in ſeinen Nahepunkt fällt. Die Vergrößerung. 
iſt hierbei geringer, das Geſichtsfeld aber größer. 
Der durchbohrte Spiegel kann auch für die Beobach— 
tung im aufrechten Bild benutzt werden, doch genügt 
dann ein Planſpiegel. Man hat auch binokuläre 
A. konſtruiert, bei welchen der Arzt mit beiden Augen 
beobachtet, ferner ſolche, in welchen das Auge ſeinen 
eignen Augenhintergrund ſieht (Autophthalmo— 
ſkop), und ſolche, bei welchen der Beobachter mit 
einem Auge ſein eignes zweites unterſucht. Von den 
zahlreichen Augenſpiegeln haben die ſtabilen (Ruete, 
Liebreich, Epkens-Donders, Engelhardt ꝛc.) gegen: 
wärtig nur noch pädagogiſchen Wert; man benutzt 

Fig. 2. 
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Augenſpiegel von Ruete. 

vielmehr allgemein die kleinen portativen A. (Coc⸗ 
cius, 1 Jäger, Hasner ꝛc.), von denen be⸗ 
ſonders der kleine Liebreich« weit verbreitet iſt. Es 
iſt ein ae e belegter Konkapſpiegel mit zwei 
verſchiedenen Konvexlinſen für das umgekehrte Bild 
und mit einer Gabel hinter der Durchbohrung des 
Spiegels zur Aufnahme der korrigierenden Konkav⸗ 
linſen für das aufrechte Bild. 

Bei der Benutzung ſtellt man die Lampe im dun⸗ 
keln Zimmer zur Seite hinter den zu Unterſuchenden. 

Augenſpiegel von Liebreich. 

Den Hohlſpiegel hält man gegen den Supraorbital⸗ 
rand des eignen Auges (Fig. 3), um ihm eine Stütze 
zu geben, und ſchaut nun durch die Offnung des 
Spiegels in das Auge des Patienten, indem man den 
Spiegel fo lange dreht und wendet, bis das reflek⸗ 
tierte Lampenlicht das zu unterſuchende Auge trifft. 
Hierauf hält man eine der beiden Konvexlinſen vor 
das Auge des Patienten und nähert oder entfernt 

bohrung der Beobachter A blickt. Dieſen Spiegel ſich von der Linſe ſo weit mit dem eignen Auge, bis 
wandte Ruete auf die Unterſuchung des Auges im 
umgekehrten Bild an. Er ſetzte vor das beleuch— 
tete Auge eine Konvexlinſe von 5— 8 em Brenn⸗ 
weite und vereinigte dadurch die aus dem Auge kom⸗ 
menden Lichtſtrahlen zu einem reellen umgekehrten 
Bild, welches der Beobachter deutlich ſieht, wenn er 

man das umgekehrte Bild der Netzhaut vor der Linſe 
erblickt. Vgl. Helmholtz, Beſchreibung eines Au⸗ 
genſpiegels (Berl. 1851); Coccius, Über Anwen⸗ 
dung des Augenſpiegels (Leipz. 1853); Zander, 
Der A., ſeine Formen und ſein Gebrauch (2. Aufl., 
daſ. 1862); Mauthner, Lehrbuch der Ophthalmo⸗ 
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ſkopie (Wien 1868); Liebreich, Atlas der Ophthal— 
moſkopie (2. Aufl., Berl. 1870); Magnus, Oph⸗ 
thalmoſkopiſcher Atlas (Leipz. 1872); Schweigger, 
Vorleſungen über den Gebrauch des Augenſpiegels 
(Berl. 1864); Jäger, Ergebniſſe der Unterſuchung 
mit dem A. (Wien 1876); Hirſchberg im »Bericht 
über die wiſſenſchaftlichen Inſtrumente auf der Ber⸗ 
liner Gewerbeausſtellung 1879 (Berl. 1880). 

Augenſtein, ſ. v. w. ſchwefelſaures Zinkoxyd oder 
Chalcedon mit augenartigen Zeichnungen oder Cu- 
prum aluminatum (Lapis divinus, Heiligenſtein, 
Kupferalaun), eine zuſammengeſchmolzene Mi⸗ 
ſchung aus je 16 Teilen Kupfervitriol und Salpeter, 
17 Teilen Alaun und 1 Teil Kampfer, bildet eine 
hellbläuliche Maſſe, riecht ſchwach nach Kampfer und 
dient in Löſung wie das ſchwefelſaure Zinkoxyd als 
Augenwaſſer. — In der Medizin verſteht man un⸗ 
ter Augen- oder Thränenſteinen krankhaft ent⸗ 
ſtandene, weſentlich aus Kalkſalzen zuſammenge— 
ſetzte kleine Konkremente von unregelmäßiger Geſtalt, 
welche in dem nee ang der Thränendrüſe 
ſowie im Thränenſack und eſſen Anhängen vorkom⸗ 
men, dort eine fortwährende Reizung unterhalten 
und deshalb auf operativem Weg entfernt werden 
müſſen. Auch in den Gängen der Talgdrüſen der 
Augenlider (Meibomſche Drüſen) kommen zuweilen 
ſteinige Maſſen vor, welche durch Eindickung und Ver— 
kreidung des Drüſenſekrets entſtehen. 

Augentäuſchungen, ſ. Geſichtstäuſchungen. 
Augentripper, ſ. Augenentzündung. 
Augentroſt, Pflanzengattung, ſ. Euphrasia. 
Augentroſtgras, ſ. Stellaria. 
Augenvereiterung (Panophthalmitis) ift die ge⸗ 

fährlichſte Krankheit des Auges, ſie begreift die Ent⸗ 
zündung der Regenbogenhaut, der Aderhaut und Netz⸗ 
haut einerſeits und der äußerlich ſichtbaren Hornhaut 
und harten Haut anderſeits in ſich (ſ. Tafel »Augen⸗ 
krankheiten „Fig. 9). Urſache find ſchwere Verletzun⸗ 
gen, heftige blennorrhöiſche oder diphtheritiſche Ent⸗ 
zündungen der Bindehäute oder der Hornhaut, bei 
Augenentzündungen (ſ. d.) zuweilen Blutungen 
und Embolien der Augenarterien bei ſchweren akuten 
Herzklappenerkrankungen oder Blutvergiftungen. Die 
A. führt oft den Verluſt des Auges herbei, zuweilen 
iſt die operative Entfernung des kranken Auges ge⸗ 
boten, um das andre Auge zu erhalten. Raſche ärzt⸗ 
liche Behandlung iſt bei jeder Verletzung des Auges 
dringend geboten, bis dahin beobachte man völlige 
Ruhe, vermeide alle Verunreinigung und weitere 
Schädlichkeiten. 

ugenweite, die Entfernung der innern Augen⸗ 
winkel voneinander, insbeſondere als generiſches 
Merkmal der Menſchenraſſen (ſ. d.). 

Augenzeuge (Testis ocularis), jeder, der ein Er⸗ 
eignis mit eignen Augen beobachtet hat und infolge 
davon ein unmittelbares Zeugnis ablegen kann. 

Augenzittern (Nyſtagmus), eine unwillkürliche, 
fortwährend zitternde Bewegung der Augen, welche 
in horizontaler Richtung, zuweilen mit gleichzeitiger 
Rotation um die Sehachſe, ſehr ſelten in vertika⸗ 
ler Richtung, endlich auch mit diagonal gerichteten 
Schwingungen ſtattfindet. Das A. iſt meiſt ange⸗ 
boren oder im frühſten Kindesalter erworben und 
ſcheint namentlich zur Schwachſichtigkeit in geneti⸗ 
ſcher Beziehung zu ſtehen, wenn auch unbedingt noch 
andre weſentliche Urſachen mitwirken. Eine beſondere 
Gruppe von A. kommt als Berufskrankheit bei 
Bergleuten vor und iſt in ätiologiſcher, genetiſcher 
und formeller Beziehung von der andern weſentlich 
verſchieden. Nur Bergleute, welche im Dunkeln als 
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Häuer ihre Arbeit verrichten, werden von dieſer Er⸗ 
krankung der Augenmuskeln befallen. Sobald ſie 
einige Zeit in der Grube gearbeitet haben, ſchwirrt 
alles um ſie herum hin und her, beſonders aber tanzt 
die Grubenlampe hin und her und macht kreisförmige 
Bewegungen. Zu gleicher Zeit klagen ſie über Ein⸗ 
genommenheit des Kopfes und über Schwindelan⸗ 
fülle. Auch außerhalb der Grube treten dieſe Erſchei⸗ 
nungen auf, wenn der Blick im Dunkeln auf einen 
hellen Gegenſtand, z. B. auf eine eben angezündete 
Lampe oder auf den Mond, gerichtet wird. Beim 
höchſten Grad von A. gehen die Patienten mit zurück⸗ 
gelegtem Kopf einher, um Scheinbewegungen und 
Schwindelzuſtände zu unterdrücken. Zugleich treten 
Zuckungen der Muskulatur des Geſichts, des Schä⸗ 
dels, des Halſes und des Nackens auf. Die Ent⸗ 
ſtehung dieſer Krankheit, welche den Bergmanns⸗ 
ſtand ſchwer ſchädigt, iſt in erſter Linie auf die mangel⸗ 
hafte Beleuchtung des Arbeitsfeldes zurückzuführen, 
auf die faſt permanente Anſtrengung, im Dunkeln ge⸗ 
wiſſe Objekte deutlich zu erkennen bei liegender, häufig 
knieender Körperlage mit ſtark gehobener, die Kon⸗ 
vergenzſtellung am wenigſten begünſtigender Blick⸗ 
richtung. Häufig werden auch die Hitze, Feuchtigkeit 
und die unreine, mit ſchlechten Gaſen geſchwängerte 
Luft beſchuldigt. Patienten, welche an anderweiti⸗ 
gen Augenaffektionen litten, inklinieren für das A.; 
auch wird die e desſelben begünſtigt durch 
anämiſche, gaſtriſche und katarrhaliſche Störungen. 
Die Behandlung erfordert zuerſt Entfernung aus 
dem dunkeln Arbeitsfeld, ferner Schutz vor grellem 
Sonnenlicht durch das Tragen einer blauen Brille 
und Stärkung der mangelhaften Energie der einzel⸗ 
nen affizierten Muskeln durch Elektrizität. Bei Anä⸗ 
miſchen ſucht man den allgemeinen Ernährungszu⸗ 
ſtand zu heben. Auch Strychnininjektionen ſind zu 
empfehlen. . 

Auger (ſpr. ohſcheh), 1) Louis Simon, franz. Litte⸗ 
rarhiſtoriker, geb. 29. Dez. 1772 zu Paris, war bis 
1812 im Miniſterium des Innern angeſtellt, wurde 
1816 auf königlichen Befehl in die Akademie gewählt 
und 1820 zum Zenſor ernannt, was ihm die heftig⸗ 
ſten Angriffe von ſeiten der liberalen Preſſe zuzog. 
Seit 1826 beſtändiger Sekretär der Akademie, ſuchte 
er, um einem quälenden Leiden zu entgehen, den Tod 
in den Fluten der Seine 2. Jan. 1829. Zuerſt als 
Vaudevilledichter thätig, arbeitete A. ſeit 1804 an 
der »Décade philosophique«, dann am »Journal de 
IEmpire« und am »Journal général de France“. 
Am meiſten aber machte er ſich verdient als uner⸗ 
müdlicher Herausgeber, Biograph und Kommentator 
vieler franzöſiſcher Schriftſteller, beſonders Molieères, 
wenn auch dieſe Arbeit lange überholt worden iſt. 
Beſondere Erwähnung verdienen noch ſeine preis⸗ 
gekrönten Lobreden auf Boileau und Corneille und 
die in der »Biographie universelle« enthaltenen Bio⸗ 
graphien Molieères, Rabelais' und Voltaires. Seine 
Journalartikel und biographiſchen Arbeiten ſind zum 
Teil geſammelt unter dem Titel: »Melanges philo- 
sophiques et litteraires« (Par. 1828, 2 Bde.). 

2) Hippolyte, franz. Romanſchriftſteller und Thea⸗ 
terdichter, geb 25. Mai 1797 zu Auxerre, veröffent⸗ 
lichte ſeine erſten Werke, wie die Romane aus dem 
ruſſiſchen Leben: »Marpha«, »Boris«, Ivan VIæ, 
unter dem Namen Saint⸗ Hippolyte. Später folg⸗ 
ten: »Le prince de Machiavel« (1833); »Moralites« 
(1834); »La femme du monde« (1837); »Tout pour 
de l’or« (1839), moderne Sittenſchilderungen; »Av- 
dotia«, eine ruſſiſche Novelle; »Un roman sans titre« 
(1846) u. a. Für das Theater ſchrieb er unter dem 
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Pſeudonym Gerau und mit Ancelot, Desnoyers und 
Cornu verſchiedene Stücke, die Erfolg hatten, z. B.: 
»Une séduction« (1832), »La folle« und »Pierre 
le Grands (1836), »Pauvre mèrel« (1837); dann 
allein: Marcel« (1838), »Précepteur à vingt ans« 
(1838), »Benoit, ou les deux cousins« (1842) ꝛc. 
Sein bedeutendite Werk 5 »La physiologie du 
theätres (1839 — 40, 5 Bde.), das eine mit großer 
Sorgfalt geſchriebene Geſchichte der Litteratur der 
Pariſer Theater, ihre Organiſation ꝛc. enthält. A. 
ſtarb 29. Jan. 1881 in Mentone. 

Augereau (ſpr. ohſch'ro), Pierre François 
Charles, Herzog von Caſtiglione, Marſchall 
von Frankreich, geb. 11. Nov. 1757 zu Paris als Sohn 
eines Obſthändlers in der Vorſtadt St.⸗Marceau, ward 
franzöſiſcher Karabinier, deſertierte und diente in 
mehreren ausländiſchen Heeren, zuletzt in Neapel, wo 
er ſich ſeit 1787 als Fechtmeiſter ſeinen Unterhalt er⸗ 
warb. Als 1792 alle Franzoſen Neapel räumen muß⸗ 
ten, trat A. als einer der erſten Freiwilligen in die 
franzöſiſche Revolutionsarmee und wurde ſchon 1793 
Diviſionsgeneral bei dem Heer der Oſtpyrenäen, wo 
er über die Spanier 1794 und 1795 mehrere leichte 
Siege erfocht. Ohne Erziehung, charakterlos und 
wenig begabt, beſaß er das raſtloſe Streben, vorwärts 
zu kommen, und große Kühnheit im Kugelregen. Dieſe 
bewährte er namentlich 1796 als Korpsbefehlshaber 
der italieniſchen Armee bei Milleſimo und Lodi. Von 
Bonaparte in den Kirchenſtaat geſchickt, nahm er Bo⸗ 
logna, unterdrückte einen Aufſtand in der Romagna 
und nötigte den Papſt zum Frieden. Darauf zur 
Hauptarmee zurückgerufen, ſchlug er 5. Aug. Wurmſer 
bei Caſtiglione, dann mit Maſſena 6. Nov. Alvinczy 
bei Carmignano, trug weſentlich zum Sieg bei Arcole 
bei und beſiegte Brovera vor den Thoren Mantuas. 
Im Auguſt 1797 kehrte er, durch ſchamloſe Erpreſ— 
ſungen bereichert, nach Paris zurück, wo er zum Be⸗ 
fehlshaber der Pariſer Militärdiviſion ernannt wurde 

und den Staatsſtreich vom 18. Fructidor (4. Sept. 
1797) mit brutaler Gewalt durchführte. Doch wurde 
er gegen ſeine Erwartung nicht in das Direktorium 
gewählt, auch von dem ihm übertragenen Kommando 
der Rheinarmee bald abberufen und nach Perpignan 
verſetzt. A. ſtrebte in eitler Überhebung ſelbſt nach 
der höchſten Gewalt in Frankreich und ließ ſich des⸗ 
halb 1799 zum Mitglied der Fünfhundert in Paris 
wählen. Doch hatte er weder das Geſchick noch den 
Mut, um ſeine Pläne ins Werk zu ſetzen, und unter⸗ 
warf ſich ſeinem Nebenbuhler Bonaparte nach dem 
18. Brumaire. Zum Oberbefehlshaber in Holland er: 
nannt, führte er das franzöſiſch⸗bataviſche Korps nach 
dem Mittelrhein, um Moreaus Operationen in Süd— 
deutſchland zu unterſtützen, rückte über Frankfurt 
nach Würzburg und lieferte dem Feind mehrere glück⸗ 
liche Gefechte, die aber keinen Ausſchlag gaben. Nach 
dem Lüneviller Frieden (1801) lebte er auf einem 

Landgut bei Melun, bis er 1803 den Oberbefehl über 
die gegen Portugal beſtimmte Armee erhielt. Da 
dieſelbe aber nicht ausrückte, blieb er in Paris, ward 
1804 zum Marſchall und 1805 zum Herzog von Ca⸗ 
ſtiglione ernannt. Im Krieg mit Ofterreich 1805 
drang er an der Spitze eines Armeekorps in Vorarl⸗ 
berg ein, wo er Jellachich bei Dornbirn zur Kapitu⸗ 
lation zwang. Im J. 1806 wirkte er als Befehls⸗ 
haber des linken Flügels zum Sieg bei Jena mit. Bei 
Eylau 7. Febr. 1807 drang er mit großer Tapferkeit 
vor, irrte aber vom rechten Weg ab, ſo daß bei einem 
Angriff der Ruſſen ſein Korps faſt ganz aufgerieben 
und er ſelbſt verwundet ward. Der Kaiſer ſchickte 
ihn darauf zur Herſtellung ſeiner geſchwächten Ge⸗ 
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ſundheit nach Frankreich. Im J. 1809 erteilte er ihm 
den Oberbefehl in Katalonien, wo er jedoch keine Er⸗ 
folge errang; Napoleon rief ihn daher ab und erſetzte 
ihn durch Macdonald. Im J. 1812 erhielt er das 
Kommando des 11. Armeekorps, welches in Berlin 
gebildet wurde; 1813 ſammelte er als Generalgouver⸗ 
neur von Frankfurt und Würzburg die Reſervearmee, 
welche Anfang Oktober nach Leipzig marſchierte. Bei 
Leipzig kämpfte er mit großer Tapferkeit und Aus⸗ 
dauer. Nach dem Einmarſch der Alliierten in Frank⸗ 
reich bildete A. zu Lyon eine Armee, knüpfte aber 
ſchon im März, als er Napoleons Sturz vorausſah, 
mit dem öſterreichiſchen General Bubna Unterhand⸗ 
lungen an, die 21. März zur Kapitulation von Lyon 
führten, unterwarf ſich Ludwig XVIII. und wirkte 
dadurch mit zur erſten daran en Kaiſers, gegen 
welchen er ſich in den ſchroffſten Ausdrücken erklärte. 
Er wurde dafür vom König zum Mitglied des Kriegs⸗ 
rats, zum Ritter des heil. Ludwig und zum Pair von 
Frankreich ernannt. Im März 1815 erhielt er den 
Oberbefehl über die 14. Militärdiviſion zu Caen. Ob⸗ 
gleich von Napoleon nach ſeiner Rückkehr von Elba 
als Verräter bezeichnet, huldigte A. dem Kaiſer in 
einem Aufruf an die 14. Diviſion, gewann jedoch 
Napoleons Vertrauen, das er nie in hohem Grad be⸗ 
ſeſſen hatte, nicht wieder. Nach der zweiten Reſtau⸗ 
ration trat A. wieder in die Pairskammer, aus der 
Napoleon ihn ausgeſchloſſen hatte, und wurde Mit⸗ 
glied des Kriegsgerichts, welches den Marſchall Ney 
richten ſollte, ſich jedoch für inkompetent erklärte. 
Darauf zog er ſich auf ſein Landgut La Houſſaye zu⸗ 
rück, wo er 11. Juni 1816 ſtarb. 

Augia, in neulat. Ortsnamen für Au, z. B. A. 
dives, Reichenau. 

Augiasſtall, ſprichwörtl. Ausdruck für eine durch 
Vernachläſſigung entſtandene große Unordnung; da⸗ 
her den A. reinigen, ſ. v. w. eine ſolche mit vieler 
Anſtrengung beſeitigen (vgl. Augeias). 

Augier (pr. ohſchieh), Emile, der bedeutendſte Dich⸗ 
ter des modernen franzöſiſchen Theaters, geb. 17. 
Sept. 1820 zu Valence am Rhöne (mütterlicherſeits 
Enkel von Pigault⸗Lebrun), kam jung nach Paris, 
wo er ſich anfangs dem Rechtsſtudium widmete und 
einige Zeit im Büreau eines Notars arbeitete. Im J. 
1844 kam fein erſtes Stück, das Luſtſpiel »La cigusc, 
das die Bekehrung eines atheniſchen Menſchenfeindes 
durch die ſelbſtloſe Liebe einer ſchönen Sklavin be⸗ 
handelt und eine ſeiner beſten Arbeiten geblieben iſt, 
auf dem Odéontheater zur Aufführung und errang 
ſofort einen durchſchlagenden Erfolg. Zugleich er— 
öffnete es ihm die Pforten des Theatre francais, auf 
dem er zunächſt »Un homme de bien«, ſodann zwei 
ſeiner Hauptwerke: »L’aventuriere« (1848) und 
»Gabrielle« (1849, von der Akademie gekrönt), zur 
Darſtellung brachte. Alle dieſe Stücke ſind, wie von 
den ſpätern noch das für die Rachel gedichtete halb 
hiſtoriſche Schauſpiel »Diane« (1852), das weniger 
anſprach, »Philiberte« (1853), » La jeunesse“ (1858) 
und »Paul Forestier« (1868), in Verſen geſchrieben, 
die allerdings nichts von dem metallenen Klang und 
der Majeſtät des Victor Hugoſchen Verſes haben, 
aber einer gewiſſen Anmut nicht entbehren und das 
eifrige Studium Molières und Corneilles erkennen 
laſſen. Die Kritik, um jene Zeit ſchon vorwiegend 
in den Händen von Romantikern, wie Th. Gautier, 
Vacquerie ꝛc., konnte ſich mit dem gemeſſenen Ton 
und der nach ihren Begriffen etwas ſpießbürgerlichen 
Moral der Augierſchen Dramen nicht recht befreun⸗ 
den und bezeichnete die von ihm eingeſchlagene Rich⸗ 
tung als »l’&cole de bon sens“. A. hatte ſich aber 
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inzwiſchen ganz modernen Stoffen zugewandt und 
lieferte eine Reihe in Proſa verfaßter Stücke, worin 
er die ſchärfſte Beobachtung der Gebrechen der Zeit 
bekundete und fie ſchonungslos geißelte, wenn er 
darum auch einer vornehmern Handlung, als ſie 
durch A. Dumas in Aufnahme gekommen war, und 
einer idealiſtiſchern Weltanſchauung nicht entſagen 
mochte. Dieſe Dramen ſind: »Le marlage d'Olympe« 
(1855), von ſeinem Standpunkt aus eine Entgeg— 
nung auf die Dame aux cameèlias« von Dumas; 
»Le gendre de M. Poirier« (mit Jules Sandeau, 
1854), eine mit der köſtlichſten Laune und Unbefan⸗ 
genheit entworfene Schilderung des Gegenſatzes der 
Stände und heute noch ſtändiges Repertoireſtück des 
Theatre frangais; »Les lionnes pauvres« (1858) und 
»Les effrontés« (1861), worin A. die Geißel über 
die Geldgier und Genußſucht, die Gewiſſen- und 
Schamloſigkeit ſeiner Zeitgenoſſen ſchwingt; endlich 
»Le fils de Giboyer« (1862), eine Fortſetzung des 
letztgenannten Stücks, worin der Heuchelei und kleri— 
kalen Ränkeſucht ein ſcharf geſchliffener Spiegel vor— 
gehalten wird. Das Stück erinnert an den »Tar- 
tuffe« und hatte ſeitens der kaiſerlichen Zenſur auch 
die nämlichen Schwierigkeiten zu überwinden, ehe es 
zur Aufführung gelangen konnte. Dieſelbe ſittliche 
Strenge entwickelte A. darauf in »La contagion« 
(1866), in deren abenteuerlichem Helden ganz Paris 
den Herzog von Morny wiedererkennen wollte, und 
in »Les lions et les renards« (1869). Die ſpätern 
großen ir Augiers heißen außer dem ſchon 1869 
geſpielten Maitre Guérin«, einer Satire auf die 
Verſchmitztheit gewiſſer Advokaten: Paul Forestier 
(1868); Madame Caverlet« (1876), ein Plaidoyer 
für die Eheſcheidung, und endlich ſein Meiſterwerk: 
»Les Fourchambault« (1874), in welchem ein na⸗ 
türlicher Sohn ſeinen Vater, der ihn vergeſſen hat, 
von der Schande und “em Ruin errettet und den 
legitimen Sohn desſelben durch ſeine Großmut de- 
mütigt. Außerdem find noch zu nennen: »Les mé— 
prises de l'amour«, ein nie aufgeführtes Luſtſpiel 
in Verſen (1844); »Le joueur de flüte« (1850); »La 
pierre de couche« (mit Sandeau, 1853); »Ceinture 
dor&e« (1855); »Un beau mariage« (mit Fouſſier, 
1859); »Le post-scriptum« (1869); Jean de Thom- 
meray« (1873) und »Le prix Martin« (mit Labiche, 
1876). Auch beſitzt man von A. eine Oper: »Sappho« 
(1851), zu welcher Gounod die Muſik ſchrieb, und 
einen Band »Po6sies« (1856). A. iſt ſeit 1857 Mit⸗ 
glied der Akademie, ſeit 1868 Kommandeur der 
Ehrenlegion. Seine Dramen erſchienen geſammelt 
als »Theätre complev. 1876 — 77, 4 Bde.). 

Augila, ſ. Audſchila. 
Augit, Mineral aus der Ordnung der Silikate, 

Repräſentant einer Gruppe, zu welcher auch die Horn: 
blende und eine Anzahl ſich anſchließender Minera⸗ 
lien gehören, die durch ihre weite Verbreitung, na⸗ 
mentlich als Gemengteile der Geſteine, ſehr wichtig 
und durch fuld gegenſeitige Beziehungen ſehr be- 
merkenswert ſind. Sie beſtehen ſämtlich aus Biſili⸗ 
katen oder iſomorphen Miſchungen derſelben und 
zwar aus 

R SiO,, worin R Calcium, Magneſium, Eiſen, Mangan, Zink, 
R.,Si0,, worin R Natrium, Lithium, Kalium, 
(RI) SiO worin R Aluminium oder oxydiſches Eiſen bedeutet. 

Nur die zuerſt genannten Silikate RSiO, treten für 
ſich allein auf, enthalten aber in einigen Abarten, 
namentlich in den ſchwarzen undurchſichtigen Augi⸗ 
ten und Hornblenden, welche ſich als Geſteinsgemeng⸗ 
teile finden, noch Thonerde (und Eiſenoryd). Dieſe. 
chemiſch im einzelnen identiſch oder analog konſti⸗ 
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tuierten Mineralien ordnen ſich nach ihrer kriſtallo⸗ 
graphiſchen Ausbildung in zwei parallele Reihen, 
nämlich die Augitreihe (Pyroxenreihe) und die Horn⸗ 
blendereihe (Amphibolreihe), welche namentlich durch 
verſchiedene Prismenwinkel charakteriſiert ſind. Da⸗ 
bei kann aber ein und dasſelbe Biſilikat (oder eine 
Miſchung mehrerer) ſowohl in der Augit⸗ als in 
der Hornblendereihe kriſtalliſieren, und es tritt eine 
fernere Gliederung dadurch ein, daß der der Augit⸗ 
reihe eigentümliche Prismenwinkel in drei Kriſtall⸗ 
ſyſtemen, dem rhombiſchen, monoklinen und triklinen, 
der der Hornblendereihe eigentümliche Prismenwinkel 
aber in zwei Syſtemen, dem rhombiſchen und mono⸗ 
klinen, auftritt. So ergibt ſich folgende Zuſammen⸗ 
ſtellung der hierher gehörigen Mineralien, in welcher 
die horizontal nebeneinander ns auch im De⸗ 
tail der chemiſchen Zuſammenſetzung miteinander 
übereinſtimmen: 

Augitreihe. Hornblendereihe. 
Rhombiſch kriſtalliſierend: 

Enſtatit u 
Bronzit 0 

Hyperſthen N Anthophyllit 
Monoklin kriſtalliſterend: 

Wollaſtonit — 
Diopſid Tremolit 
Grüner Augit (Pyroxen) Strahlſtein 
Schwarzer Augit Schwarze Hornblende 
Akmit, Agirin Arfvedſonit 

— Glaukophan 
Spodumen Grunerit 

Triklin kriſtalliſierend: 
Rhodonit — 
Babingtonit — 
Szaboit 2. 

A. im engern Sinn (Byroren) kriſtalliſiert mo⸗ 
nokliniſch, meiſt in Säulen, ſehr ſelten tafelförmig, 
häufig in Zwillingsbildungen, findet ſich ein- oder 
aufgewachſen in Druſen, auch derb in körnigen, 
ſtängeligen, ſchaligen Aggregaten. Er iſt zuweilen 
farblos, meiſt grau, grün und ſchwarz, glasglänzend, 
durchſichtig bis undurchſichtig, mit ſchwachem Di⸗ 
chroismus (Gegenſatz zur Hornblende), Härte 5—6, 
ſpez. Gew. 2,88 — 3,5. Man unterſcheidet thonerdefreie 
und thonerdehaltige Pyroxene. Erſtere find vorwie⸗ 
gend Calcium- und Magneſiumſilikate (CaMg)SiO,, 
oft mit Eiſenoxydulſilikat; letztere enthalten außer⸗ 
dem Thonerde und Eiſenoxyd, wahrſcheinlich in iſo⸗ 
morpher Miſchung mit den Silikaten. Man unter⸗ 
ſcheidet folgende Varietäten: Diopſid, grauweiß bis 
perlgrau, grünlich bis grün, durchſichtig und durch⸗ 
ſcheinend, ſchön kriſtalliſiert, auch derb, Kalkmagne⸗ 
ſiaſilikat mit Eiſenoxydulſilikat; Muſſa⸗Alpe, Schwar⸗ 
zenſtein, Breitenbrunn, Gulsjö in Schweden, Ach⸗ 
matowsk am Ural. Salit (Malakolith), faſt weiß, 
meiſt grün, ſelten braun, gelb, rot, durchſcheinend 
und kantendurchſcheinend, meiſt in ſchaligen und 
ſtängeligen Aggregaten; Sala, Arendal, Schwarzen⸗ 
berg, am Baikalſee, auch als Gemengteil im Gneis 
und Hornblendeſchiefer, beſteht, wie der vorige, aus 
Kalkmagneſigeiſenoxydulſilikat. Ebenſo der Kokko⸗ 
lith (körnige A.), welcher aber reicher an Eiſen, 
daher dunkelgrün bis ſchwarz iſt; findet ſich kriſtalli⸗ 
ſiert und derb in körnigen Aggregaten bei Arendal 
und Svardsjö. Der ſchwärzlichgrüne Hedenbergit 
von Thunaberg beſteht nur aus Kalkeiſenoxydulſili⸗ 
kat. Der grüne, meiſt ſtark glänzende Faſſait (Pyr⸗ 
gom) findet ſich ein- und aufgewachſen und enthält 
Thonerde und viel Eiſenoxyd; Faſſathal, Veſuv, Tra⸗ 
verſella. Der eigentliche A. iſt grün bis ſchwarz, 
kantendurchſcheinend bis undurchſichtig, enthält Thon⸗ 
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Dom -Kirche 
! Drei Mohren, Hötel 
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Herkules -Brunnen 
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2 | Kapeliberg 

' Karolinen - Platz 
' Kaserne 
Lite Fubu, Neue 
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Oblaten Thor ; | 
Oblatter Wall : 
Polizei, 
Fost 
Polytechnische Schule 
Rathaus 
Realgymnasium RS 
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| Rothenthor - Wall CD5 
Rothes Thor 
Sankt Anna-Kirche 

„ Anna -Platz 
Moritz-Kirche N 
Stephan -Abtei | 
Stephans -Plalz 

Il cute - Straße 
Klinker -Thor 
Königs - Platz 
Krankenhaus, Algem. 
Ludwigs - Platz 
Mcscimiliar -Museum 

BC3 
C1 
CT; 

Bibliogr. Institut in Leipzig. 

Sankt Stephinger Thor 
5 Cg Kirche 

Schäfllerbach 
Schrannenhalle 
Schmibboger - Ihor 
Sieges -Denkmal 
Spinnerei. Senkelbach 
Stadtbach 
Stadtbibliothek 
Vogel- Thor 
Waisenhaus . Ev. el. 2 
Welser (Philippine) Haus Ba 
Wertachbrucker Thor 
Theater 
Turnhalle 
Zeugha 
Zeug - Platz 
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Augitfels — Augsburg. 

erde und Eiſenoxyd und findet ſich in eingewachſenen 
Kriſtallen auch als Auswürflinge und ſekundär loſe, 
auch in Körnern und eingeſprengt oder derb; in Ba⸗ 
ſalt, Lava, Dolerit, Andeſit, Diabas, auch in Kalk— 
ſteinen. Die Augitkriſtalle der Baſalte find oft un⸗ 
gemein reich an mikroſkopiſchen Kriſtallnadeln, Mag: 
netitkörnern, Glaseinſchlüſſen, Leucitkriſtallen und 
mit flüſſiger Kohlenſäure gefüllten Bläschen. Zum 
A. gehört auch der grasgrüne Omphaceit, welcher 
derb in körnigen und körnig-ſchaligen Aggregaten 
vorkommt und aus Kalkmagneſigeiſenoxydulſilikat 
mit hohem Thonerdegehalt beſteht. Er bildet mit 
Granat, wohl auch mit Diſthen den Eklogit. 

Augitfels, ſ. Lherzolit. 
. ſ. Diabas. 
Augivälſtil, got. Stil, |. Ogive. f 
Augmentation (lat.), Vermehrung, Verlängerung, 

heißt in der Muſik die im Verlauf eines Tonſtücks 
angebrachte Wiederholung oder Nachahmung eines 
Themas in Noten von doppeltem oder mehrfachem 
Wert; findet beſonders im gebundenen Stil, in Fu⸗ 
gen und andern kontrapunktiſchen Sätzen Anwen⸗ 
dung. Zur Zeit der künſtlichen Kontrapunkte der 
Niederländer (14.— 16. Jahrh.) wurde die A. vielfach 
nicht in größern Notenwerten ausgeſchrieben, ſondern 
durch Vorſchrift andern Tempos gefordert. Ein be⸗ 
liebtes Kunſtſtück war es z. B., daß eine Stimme 
das Thema in gewöhnlicher Geltung vortrug, eine 
andre aber gleichzeitig dasſelbe in der A., welche 
durch die Proportionszeichen Ye, Vs 2c. gefordert 
wurde. — In der Rhetorik iſt A. ſ. v. w. Auxeſis: leb⸗ 
hafte, übertreibende Darſtellung einer Sache, z. B. 
»moraliſcher Tod« für liederliches Leben. 
Augmentativform, Verſtärkungs⸗ oder Vergröße⸗ 
on bildet in manchen Sprachen das Gegen: 
ſtück zu dem Diminutivum, der Verkleinerungsform. 
Wie letztere, ſo iſt auch die A. beſonders in den ro⸗ 
maniſchen Sprachen ſtark vertreten; ſo heißt sala 
»Saal«,salone großer Saal« ;contadina »Bäuerin«, 
contadinotta »kräftiges Bauernweib«. Vereinzelt fin: 
den ſich ſolche Formen auch ſchon im Latein, z. B. 
matrona von mater (»Mutter«) heißt »die würdige 
Mutter, Matrone«. 

Augmentieren (augieren, lat.), vermehren. 
Augsburg, ehemals reichsunmittelbares Bistum, 

deſſen zerſtreute Beſitzungen 2540 qkm (46 QM.) und 
86,000 Einw. in zwei Städten (Dillingen und Füſſen), 
elf Marktflecken und vielen anſehnlichen Dörfern ent⸗ 
hielten. Der Biſchof ſtand unter dem Erzbiſchof von 
Mainz, reſidierte in Dillingen, hatte aber Kathedral⸗ 
kirche und Hof in Augsburg. Die Einkünfte des Bis⸗ 
tums und Domkapitels, das aus 40 Domherren be- 
ſtand, betrugen über 400,000 Fl. Die Reihe der 66 
Biſchöfe, die neben dem alten Chor im Dom zu Augs⸗ 
burg abgebildet ſind, beginnt angeblich mit Soſimus 
(geſt. 600); doch betritt man erſt mit St. Sindbrecht 
(778-809) hiſtoriſchen Boden. Der letzte regierende 
Biſchof war Klemens Wenzeslaus, ein jüngerer Sohn 
Auguſts III. von Polen (ſeit 1768), zugleich Biſchof 
von Freiſing und Regensburg ſowie Erzbiſchof und 
Kurfürſt von Trier. Unter ihm wurde das Hochſtift 
1802 ſäkulariſiert und zur Entſchädigung Bayerns 
verwendet. Klemens ward dadurch auf den geiſtlichen 
Wirkungskreis eines Biſchofs beſchränkt und ſtarb 
1812. Nach dem Konkordat von 1817 wurde das 
Bistum dem Erzſtift München⸗Freiſing unterſtellt. 
Vgl. Steichele, Beiträge zur Geſchichte des Bistums 
A. (Augsb. 1848 53, 2 Bde.); Derſelbe, Das Bis⸗ 
tum A., hiſtoriſch⸗ſtatiſtiſch beſchrieben (daſ. 1861— 
1884, Bd. 1—4). 
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Augsburg (Augusta Vindelicorum, hierzu der 
Stadtplan), Hauptſtadt des bayr. Regierungsbezirks 
Schwaben, liegt 490 m ü. M. inmitten der ſchwäbiſch⸗ 
bayrischen Hochebene auf ei— 
nem Hügel zwiſchen der Wer- 
tach und dem Lech, die ſich un: 
terhalb der Stadt vereinigen. 
Die eigentliche Stadt bildet 
die Geſtalt eines länglichen 
Vierecks und wird in die obere 
und untere Stadt und Jako— 
ber Vorſtadt geteilt. Die Bau⸗ 
art iſt unregelmäßig, doch find 
die Straßen meiſtenteilsbreit. 
Die Häuſer laſſen in ihrer 
Bauart, welche nur ſelten den 
deutſchen Spitzbogen zur Schau trägt, die Wechſel⸗ 
beziehung, in welcher A. ehedem zu den italieniſchen 
Städten ſtand, leicht erraten. Unter den Straßen 
iſt die Maximiliansſtraße, von St. Ulrich bis zum 
Ludwigsplatz, die ſchönſte; andre Hauptſtraßen ſind 
die Karolinen- und Ludwigsſtraße, die St. Anna: 
ſtraße und die Philippine Welſer⸗Straße ſowie viele 
neu angelegte Straßen. Hauptplätze ſind der Pa⸗ 
radeplatz, der Maximiliansplatz bei St. Ulrich und 
der Ludwigsplatz beim Perlach. Eine Hauptzierde 
Augsburgs ſind die öffentlichen, größtenteils mit 
metallenen Figuren geſchmückten Brunnen: der Au⸗ 
guſtusbrunnen auf dem Ludwigsplatz (ein Werk des 
der Jerk Hofſtukkateurs Hubert Gerhard von 1593), 
der Herkules⸗ und der Merkuriusbrunnen in der 
Maximiliansſtraße (1599 und 1602 von Adrian de 
Vries aus dem Haag erbaut). Das Waſſer wird ihnen 
durch kunſtvolle Maſchinen zugeführt, die es in alle 
Teile der Stadt verteilen. Andre Waſſerbauten 
Augsburgs ſind die vier aus einem Arm des Lech 
vom Hohen Ablaß (einem Maſchinenwerk) zur Stadt 
und in die Umgegend geleiteten Kanäle, die den 
Ne a und Mühlen wichtige Vorteile verſchaffen; 
i 

Wappen von Augs-⸗ 
burg. 

ie fallen in einen Hauptkanal und werden durch die⸗ 
en wieder in den Hauptſtrom geleitet. Unter den 
kirchlichen Gebäuden iſt zunächſt der zweitürmige 
Dom (Frauenkirche), am Paradeplatz, zu erwähnen, 
deſſen älteſter noch vorhandener Teil aus dem Ende 
des 10. oder dem Anfang des 11. Jahrh. ſtammt. 
Er iſt der Anlage nach eine dreiſchiffige Pfeilerbaſi⸗ 
lika mit weſtlichem Chor, die im 14. Jahrh. gotiſiert 
und durch zwei Nebenſchiffe und einen öſtlichen Chor 
erweitert wurde; ganz romaniſch ſind die beiden 
Türme und die Krypte. An der Außenſeite ſind be⸗ 
merkenswert neben den beiden überreich mit Skulp⸗ 
turen geſchmückten Hauptportalen die ins ſüdliche 
Seitenſchiff führenden Bronzethüren am Mittelpor⸗ 
tal (Denkmal mittelalterlichen Erzguſſes aus den 
erſten Dezennien des 11. Jahrh.), welche Szenen aus 
dem Alten Teſtament, rätſelhafte und phantaſtiſche 
Geſtalten, Tierbilder ꝛc. zur Anſchauung bringen 
(vgl. Allioli, Die Bronzethür des Doms von A., 
Augsb. 1853; Sighart, Geſchichte der bildenden 
Künſte im Königreich Bayern, Münch. 1863). Der 
ganze Dom iſt 108 m lang, 39 m breit und im Mit⸗ 
telſchiff 28,5 m hoch; letzteres war urſprünglich nach 
Art der romaniſchen Baſiliken flach gedeckt und wurde 
erſt 1346 eingewölbt. Im Innern wird der Bau 
durch 56 hohe Säulen getragen, wovon 28 das Schiff 
ſtützen. Die Kirche enthält mehrere ſchöne Altarbil⸗ 
der (berühmt find die vier Altarblätter von H. Holbein 
dem ältern) und viele alte Glasmalereien, zum Teil 
aus dem 11. Jahrh. (vgl. Braun, Beſchreibung der 
Augsburger Domkirche, Augsb. 1829). Nächſt dem 
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Dom verdient die katholiſche St. Ulrichs- und Afra— 
kirche, 14771607 erbaut und auf einer Anhöhe in 
der Nähe des Roten Thors gelegen, Erwähnung. Es 
iſt ein ſpätgotiſcher Bau, der ein prächtiges, hoch 
ewölbtes Mittelſchiff, daneben ſehr niedrige Seiten: 
chiffe enthält; der 102 m hohe Turm wurde gegen 
Ende des 16. Jahrh. ausgebaut. Die Kirche ſteht auf 
dem Platz, wo die erſten Chriſten der Gegend den 
Märtyrertod erlitten, und wo man über der Gruft 
der heil. Afra bereits im 6. Jahrh. eine Kapelle er⸗ 
richtet hatte. Die Hauptpfarrkirche der Proteſtanten 
iſt die St. Annenkirche, welche in Gemäßheit des 
Weſtfäliſchen Friedensſchluſſes 1649 in den Beſitz der 
Evangeliſchen kam, aber ihre gegenwärtige Geſtalt 
erſt 1747 erhielt. Im a hat A. 19 Kirchen, 
darunter 5 katholiſche und 5 prot. Pfarrkirchen. Eine 
Hauptmerkwürdigkeit der Stadt iſt das Rathaus, 
1615 —20 im eleganteſten Renaiſſanceſtil von Elias 
Holl erbaut. Das Gebäude iſt 43 m breit, auf der 
Oſtſeite 44,5, auf der Weſtſeite 51 m hoch. Ein wei⸗ 
tes, 6 m hohes und 3,8 m breites Portal von rotem 
polierten Marmor bildet den Eingang; über den 
Thorflügeln halten zwei Greife das aus Metall ge⸗ 
goſſene Stadtwappen. Die beiden Türme, das Dach 
und die Altane ſind mit Kupfer gedeckt. Die größte 
Zierde des ganzen Hauſes iſt der jogen. »goldene 
Saal«, welcher 14,22 m hoch, 17,3 m breit und 32,65 m 
lang iſt. Die Decke, durch ein Hängewerk getragen, 
prangt mit vergoldetem Schnitzwerk, und der Fuß⸗ 
boden des Saals iſt mit weißen, roten und grauen 
Marmorplatten belegt. Ehedem verſammelte ſich hier 
der Große Rat an den jährlichen Ratswahltagen, um 
pro forma die beiden Stadtpfleger zu beſtätigen. An 
den Ecken des Saals befinden ſich die vier ſogen. 
Fürſtenzimmer. Nördlich vom Rathaus erhebt ſich der 
einzeln ſtehende Perlachturm, aus dem 11. Jahrh. 
ſtammend; ſeine Windfahne ſtellt »Ciſa«, die alte 
heidniſche Schutzgöttin der Stadt, dar. Unweit des 
Rathauſes ſteht auch das 1607 erbaute Zeughaus. 
Ferner verdient die ehemalige biſchöfliche Pfalz oder 
ſogen. Reſidenz am Paradeplatz (Fronhof) Erwäh⸗ 
nung, die ihre gegenwärtige Geſtalt 1743 erhielt und 
jetzt als Sitz der königlichen Kreisregierung dient. 
In einem jetzt verbauten Zimmer des Gebäudes 
überreichten die proteſtantiſchen Fürſten 25. Juni 
1530 dem Kaiſer Karl V. die »Augsburgiſche Kon⸗ 
feſſion«; der Platz davor (Fronhof) diente ehedem zu 
Ritterturnieren und andern Feſtlichkeiten. Auf dem⸗ 
ſelben ſteht ſeit 1876 das Siegesdenkmal. Beſondere 
Beachtung verdienen noch das Maximilians⸗ 
muſeum in der Philippine Welſer⸗Straße, mit den 
Sammlungen des Hiſtoriſchen und des Naturhiſtori⸗ 
ſchen Vereins und einer Gewerbehalle, und das alte 
prächtige Fuggerhaus, ſeit Jahrhunderten Wohn⸗ 
ſitz des mächtigen, heute noch blühenden Geſchlechts 
der Fugger und gegenwärtig Eigentum des Fürſten 
Leopold von Fugger⸗Babenhauſen. Die Wandflächen 
des Gebäudes ſind mit einer Reihe vortrefflicher 
Fresken aus der Augsburger Geſchichte geſchmückt; 
das Innere enthält unter anderm die ebenfalls mit 
Fresken (von Ant. Ponzano) gezierten Räume des 
Kunſtvereins. Nennenswert ſind endlich noch die 
Börſe, das Bäcker⸗, Weber⸗ und Metzgerhaus, der an 
die Stelle des uralten Imhofſchen Hauſes getretene 
Prachtbau des Finanzrats Riedinger, die neue Sy⸗ 
nagoge (ſeit 1865), die Waſſerwerke am Roten Thor, 
die „Drei Mohren«, einer der berühmteſten Gaſthöfe 
Deutſchlands mit intereſſantem Fremdenbuch. Die 
Jakober Vorſtadt umſchließt auch die Fuggerei, eine 
kleine Binnenſtadt mit 3 Haupt- und 3 Nebengaſſen, 

Augsburg GBeſchreibung der Stadt) 

3 Thoren, einer eignen Kirche und 53 Häuſern mit 
106 Wohnungen, worin arme Bürger Augsburgs 
für den geringen Mietzins von jährlich 2 Fl. Woh⸗ 
9 finden. Dieſe Anſtalt wurde 1519 von den 
Brüdern Ulrich, Georg und Jakob Fugger geſtiftet. 

Die Zahl der Einwohner betrug 1880: 61,408 See⸗ 
len, darunter 19,326 Evangeliſche, 40,966 Katholiken 
und 1031 Juden (2 Bat. Inf., 1 Chevau⸗leger⸗Reg., 
1 Feldart.⸗Reg.). Die Hauptbeſchäftigung der Be⸗ 
völkerung bilden Induſtrie und Handel. In der 
ewerblichen Thätigkeit nimmt die Baumwollindu⸗ 
trie die erſte Stelle ein, die ſich ſowohl auf mecha⸗ 
niſche Baumwollſpinnerei als auf mechaniſche We⸗ 
berei, Zwirnerei und Nähfadenfabrikation erſtreckt 
und großartige Etabliſſements hervorgerufen hat. 
Die bedeutendſten derſelben ſind: die Baumwollſpin⸗ 
nerei am Stadtbach (mit 110,000 S die 
mechaniſche Baumwollſpinnerei und ⸗ Weberei (mit 
50,000 Spindeln und 1200 Webſtühlen), die Baum⸗ 
wollfeinſpinnerei (mit 40,000 Spindeln), die Baum⸗ 
wollſpinnerei Senkelbach (mit 36,000 Spindeln), die 
Spinnerei Wertach (mit 30,000 Spindeln), die mecha⸗ 
niſche Weberei Fichtelbach (mit 660 Webſtühlen), die 
Haunſtetter Weberei (mit 620 Webſtühlen); mehrere 
Zwirnereien und Nähfadenfabriken (die bedeutendſte 
im nahen Göggingen mit 23,700 Spindeln), eine 
Kattunfabrik, Buntwebereien (eine im nahen Pferſee 
mit 38,000 Spindeln und 700 Webſtühlen). Die 
Wollinduſtrie iſt durch eine großartige Kammgarn⸗ 
ſpinnerei (45,000 Spindeln) vertreten. Wichtig ſind 
auch die Anſtalten für Bleicherei, Färberei und Ap⸗ 
pretierung von Baumwoll- und Wollgeweben. Da: 
neben iſt die Metallinduſtrie Augsburgs von ſtets 
wachſender Bedeutung; es beſitzt Maſchinenfabriken, 
mehrere Eiſengießereien und eine große Meſſing⸗ 
fabrik, ferner Fabriken für landwirtſchaftliche Geräte, 
Papier, Buntpapier, Filz, Pergament, Uhrfedern, 
Laubſägen, Tapeten, Chemikalien, Wachstuch, Leder, 
Tabak, Gold- und Silberwaren ꝛc. Bier liefern über 
70 Brauhäuſer. Hinter dieſer Fabrikthätigkeit ſteht 
der Handel Augsburgs, für den es durch ſeine Lage 
am Kreuzungspunkt alter, wichtiger Verkehrsſtraßen 
(jetzt Eiſenbahnen: Linien Ulm⸗A.⸗München, Plein⸗ 
feld⸗A.⸗Buchloe, Ingolſtadt-A. und A.⸗Landsberg 
der Bayriſchen Staatseiſenbahn) von S. nach N. und 
von O. nach W. von alters her vorzüglich begünſtigt 
iſt, nicht zurück. Wenn auch nicht ſo großartig wie 
im Mittelalter, ſo iſt ſein Warenhandel auch jetzt 
noch von hervorragender Bedeutung, und als Geld⸗ 
platz nimmt A. noch immer eine wichtige Stelle ein. 
Es beſitzt an Handelsanſtalten eine Börſe, eine Reichs⸗ 
bankſtelle, Filialen der Königlichen Bank und der 
Bayriſchen Notenbank ꝛc. ſowie eine Anzahl Bank⸗ 
firmen. Zwei »Meſſen «, jetzt freilich nur noch größere 
Jahrmärkte, finden im Mai und Oktober, ein Woll⸗ 
markt im Juni ſtatt. Der ſehr anſehnliche Buchhandel 
beſchäftigt mit Einſchluß der Muſikalien⸗, Antiquar⸗ 
und Kunſthandlungen über 30 Etabliſſements und 11 
Buchdruckereien. Außer mehreren Lokalblättern er⸗ 
ſcheinen in A. noch die i Abendzeitung 
und die »Poſtzeitung«, nachdem die 1798 von Cotta 
begründete »Allgemeine Zeitung« 1882 nach Mün⸗ 
chen verlegt worden iſt. Als gemeinnützige und 
Wohlthätigkeitsanſtalten ſind zu bemerken: der 
Landwirtſchaftliche Verein des Regierungsbezirks, ein 
techniſcher, naturhiſtoriſcher, hiſtoriſcher und Kunſt⸗ 
verein, mehrere Waiſenhäuſer, ein neues, vortreff⸗ 
lich eingerichtetes Krankenhaus, verſchiedene Verſor⸗ 
gungsanſtalten (darunter die St. Jakobs⸗ und ſogen. 
Reiche Pfründe und das Hoſpital zum Heiligen Geiſth. 



Augsburg (Eeſchichte der Stadt). 

An wiſſenſchaftlichen Anſtalten beſitzt A. 1 ev. Stu: 
dienanſtalt (Gymnaſium und Lateinſchule), 1 ev. 
Kollegium zu St. Anna, kath. Studienanſtalt (Ly⸗ 
ceum, Gymnaſium und Lateinſchule) nebſt Studien⸗ 
ſeminar, 1 königliches Realgymnaſium, 1 Stern⸗ 
warte, 2 Töchterinſtitute (das v. Stettenſche Erzie— 
hungsinſtitut, evangeliſch; das bei den Engliſchen 
Fräulein, katholiſch), 1 Induſtrie⸗, Kreisreal-, Kunſt⸗, 
Muſik⸗, Brauerſchule, 1 allgemeine Handelslehr— 
anſtalt, 1 Taubſtummenanſtalt ꝛc. Die Bibliothek 
(vereinigte Kreis⸗ und Stadtbibliothek) hat 200,000 
Bände, zahlreiche Handſchriften und eine ſeltene In— 
kunabeln⸗ und Bibelſammlung. Die königliche Ge— 
mäldeſammlung iſt in den Räumen des ehemali- 
gen Katharinenkloſters aufgeſtellt. Dieſelbe enthält 
Gemälde von Rubens, Tizian, Tintoretto, Leonardo 
da Vinci, Rembrandt, van Dyck, Hans Holbein dem 
ältern, Altdorfer, Burgkmair, Dürer, J. de Bar⸗ 
bari, Pouſſin, Salv. R ja, Oſtade, Ruisdael und 
andern namhaften Meiſtern. Außerdem beſteht noch 
das Maximiliansmuſeum (ſ. oben). — A. iſt Sitz der 
Regierung für Schwaben, eines Oberlandes⸗ und 
Landgerichts, eines Bezirksamts, des zweiten Armee⸗ 
diviſionskommandos, eines Hauptzollamts und eines 
Bistums mit Domkapitel. Der Magiſtrat beſteht aus 
25, das Kollegium der Gemeindebevollmächtigten 
aus 42 Mitgliedern. — Der Landgerichtsbezirk A. 
umfaßt die acht Amtsgerichte zu Aichach, A., Burgau, 
Friedberg, Landsberg a. L., Schwabmünchen, Wer⸗ 
tingen und Zusmarshauſen. 

eſchichte. A. ward 15 v. Chr. nach Eroberung 
Vindeliziens durch die Römer von Druſus unter dem 
Namen Augusta Vindelicorum angelegt. Die Kolo- 
nie wurde bald als Handelsplatz ſowie als Knoten⸗ 
punkt mehrerer Straßen, beſonders der vom Boden— 
ſee nach Regina castra (Regensburg) und von Juva- 
vum (Salzburg) an den Neckar, wichtig und die Haupt⸗ 

ſtadt von Vindelizien oder Raetia secunda. Mit den 
römiſchen Legionen kam das Chriſtentum früh nach 
A., wie auch die Legende von der Märtyrerin St. Afra 
zeigt (geſt. 304). In der zweiten Hälfte des 5. Jahrh. 
zerſtörten die Alemannen (nach andern Attila 451) A. 
Bald entſtand in dem mittlern Teil der alten römi⸗ 
ſchen Stadt ein Kaſtell, das nach der Unterwerfung 
des ſüdlichen Alemannien um 536 an die Franken 
kam. Im 10. Jahrh. hatte A. viel von den Einfällen 
der Ungarn zu leiden. Kaiſer Otto J. ſchlug dieſe 955 
auf dem Lechfeld im Südoſten der Stadt und erwei⸗ 
terte A. nach der Nord- und Südſeite hin. Von den 
ſächſiſchen und fränkiſchen Kaiſern begünſtigt, erhob 
ſich die 832 unter dem Namen A. (Auguſtburg) zum 
erſtenmal vorkommende Stadt zu hoher Blüte. Her⸗ 
zog Welf von Bayern zerſtörte ſie zwar 1026 in einer 
Fehde mit dem Biſchof, doch erſtand ſie bald neu. 
Im J. 1077 verſammelte Herzog Rudolf von Schwa⸗ 
ben daſelbſt die Fürſten zum Bund gegen Heinrich IV. 

Die Bürger von A. erwirkten 1276 die Anerkennung 
ihres Stadtbuches und die Beſtätigung Augsburgs 
als freier Reichsſtadt, worauf ſie ſich 1331 dem Schmwä- 
biſchen Städtebund anſchloſſen. Das Stadtregiment 
hatten zwölf Perſonen, deren Vorſtände Stadtpfleger 
hießen. Dieſe Consules oder Bürgermeiſter wurden 
nur aus den Bürgern genommen, die von freien, in 
die Stadt gezogenen Gutsbeſitzern ſtammten und die 
allein ratsfähigen Geſchlechter oder Patrizier bilde⸗ 
ten. Durch ſie, meiſt Großhändler, wurde A. die erſte 
Handelsſtadt Süddeutſchlands. Da hierzu die Ge- 
werbe, beſonders die durch ihre Barchentmanufaktur 
berühmte Zunft der Weber, viel beitrugen, drängten 
ſich dieſe 1368 in die Regierung und errichteten ein | 
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Zunftregiment, wonach die frühern Patrizier zwar 
noch Anteil an der Verwaltung behielten, in der 
Hauptſache aber die Regierungsform Augsburgs eine 
demokratiſche wurde. Kaiſer Siegmund eximierte 
1426 die Stadt von der Gewalt der kaiſerlichen Land— 
und Stadtvögte. Damit begann Augsburgs Blüte— 
zeit. A. war nächſt Nürnberg der Mittelpunkt des 
Handels zwiſchen Italien und dem Norden und zwi— 
ſchen dem Orient und dem nordweſtlichen Europa 
und wurde ſo der Sitz außerordentlichen Reichtums. 
Die Fugger und Welſer waren weltberühmte Namen, 
die »Augsburger Pracht« war ſprichwörtlich. Die 
Verbindung mit Italien beförderte die Pflege der 
Künſte und Wiſſenſchaften. Die neuerfundene Buch⸗ 
druckerkunſt, die bereits 1448 in A. geübt wurde, 
fand hier ſeit 1466 Freunde und Pfleger; die Malerei 
wurde von Burgkmair und den beiden hier gebornen 
Holbein ausgeübt. Durch die Entdeckung des See: 
wegs nach Oſtindien und Amerikas aber erhielt der 
Handel Augsburgs einen großen Stoß, ſo daß die 
Stadt, die eine Bevölkerung von 80 — 100,000 Einw. 
gehabt hatte, bedeutend herabkam. Die Reforma⸗ 
tion fand in A. früh Eingang. Im J. 1518 hatte 
Luther dort ſeine Zuſammenkunft mit dem Kardinal 
Cajetan. Hier wurden mehrere Reichstage gehalten, 
die berühmteſten 1530, wo die Augsburgiſche Kon— 
feſſion (ſ. d.) übergeben wurde, und 1548, wo das 
Interim beſchloſſen und Moritz von Sachſen mit der 
Kur belehnt wurde. Im J. 1555 ward hier der zweite 
Religionsfriede (ſ. Augsburger Religionsfriede) 
geſchloſſen. Luthers Lehre herrſchte in A. ſeit 1534, 
wofür aber die Stadt im Schmalkaldiſchen Krieg hart 
büßen und das Interim annehmen mußte. Im J. 
1548 ſchaffte Karl V. das Zunftregiment ab und 
ſtellte die ariſtokratiſche Regierungsform wieder her. 
Seitdem überwog die Zahl der Katholiken. Im 
Dreißigjährigen Krieg beſetzten 1631 die Schweden 
die Stadt, 1634 nach der Schlacht bei Nördlingen 
mußte ſie ſich aber, durch Hunger gezwungen, den 
Kaiſerlichen ergeben. Im September 1646 von Wran⸗ 
gel belagert, hielt ſie ſich, bis ſie von den Kaiſerlichen 
im Oktober entſetzt wurde. Im ſpaniſchen Erbfolge— 
krieg trafen die Stadt neue Drangſale. Im J. 1703 
beſchoß ſie der Kurfürſt von Bayern, nahm ſie ein 
und trieb eine Kontribution von 4 Tonnen Goldes 
ein; doch ward ſie von den Bayern, nachdem ſie den 
Bau einer Citadelle begonnen, 1704 wieder geräumt. 
Auch in dem öſterreichiſchen Erbfolgekrieg wurde A. 
hart mitgenommen, hob ſich aber in den darauf fol⸗ 
genden ruhigen Zeiten durch Handel und Induſtrie 
wieder. Nach dem Lüneviller Frieden wurde es durch 
den Reichsdeputationsbeſchluß vom 25. Febr. 1803 
als Reichsſtadt beſtätigt, doch infolge des Friedens 
zu Preßburg ergriff Bayern 26. Dez. 1805 von A. 
militäriſchen Beſitz, und 4. März 1806 erfolgte die 
politiſche Beſitznahme. A. ſtand anfangs unter der 
Landesdirektion in Schwaben, wurde 1808 Haupt— 
ſtadt des Lechkreiſes, hatte von 1810 an ein eignes 
Lokalkommiſſariat, wurde 1. April 1817 Sitz einer 
königlichen Regierung des Oberdonaukreiſes und 1837 
des Regierungsbezirks Schwaben und Neuburg. Vgl. 
Wagenſeil, Geſchichte der Stadt A. (Augsb. 1820— 
1822, 3 Bde.); Jäger, Geſchichte von A. (2. Aufl., 
daſ. 1862); Kleinſchmidt, A., Nürnberg und ihre 
Handelsfürſten im 15. und 16. Jahrhundert (Kaſſ. 
1881); die von der bayriſchen Akademie der Wiſſen⸗ 
ſchaften herausgegebenen »Chroniken der deutſchen 
Städte«, Bd. 4 u. 5 (Leipz. 1865-67), welche die al⸗ 
ten Chroniken von A. enthalten; Meyer, Urkunden⸗ 
buch der Stadt A. (Augsb. 1874 —78, Bd. 1 u. 2); 
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Roth, Augsburgs Reformationsgeſchichte 1517—27 welches auf dem Reichstag zu Augsburg 1530 dem 
(Münch. 1880); Buff, A. (in den Europäiſchen Wan- Kaiſer als Bekenntnis des evangeliſchen Glaubens 
derbildern«, Zür. 1883). überreicht wurde. Veranlaßt wurde die A. K. durch 

Augsburger Interim, ſ. Interim. das kaiſerliche Ausſchreiben zum Reichstag, welches 
Augsburger Religionsfriede, der Vertrag, welcher 

auf dem amd. Febr. 1555 vom König Ferdinand, Bru— 
der Kaiſer Karls V., eröffneten Reichstag in Augsburg 
25. Sept. 1555 über die kirchlichen Verhältniſſe Deutich- 
lands abgeſchloſſen ward. Darin wurde ein dauern: 
der Reichsfriede dadurch hergeſtellt, daß den Reichs— 
ſtänden das jus reformandi zugeſtanden wurde, wie 
es ſchon 1526 auf dem erſten Reichstag von Speier 
geſchehen war, und beſtimmt, daß niemand wegen der 
Augsburgiſchen Konfeſſion feindlich angegriffen wer— 
den ſollte. Die Territorien der evangeliſchen Stände 
wurden der Amtsgewalt und Jurisdiktion des Epis— 
kopats entzogen und die bis zum Paſſauer Vertrag 
erfolgte Einziehung und Säkulariſation von Kirchen: 
gütern anerkannt. Die Frage über die Stellung der 
geiſtlichen Reichsſtände und ihrer Unterthanen ver: 
urſachte einen langen und heftigen Streit. Die Pro— 
teſtanten verlangten, es ſolle allen geiſtlichen und 
weltlichen Reichsſtänden freiſtehen, ſamt ihren Unter⸗ 
thanen entweder in der alten Kirche zu verbleiben, 
oder in die der Augsburgiſchen Konfeſſionsverwand⸗ 
ten ſich zu begeben. Die Mehrzahl der Katholiken 
trat aber dem auf das entſchiedenſte entgegen und 
verlangte, daß jeder geiſtliche Fürſt, der die alte 
Kirche verlaſſe, ſeines Standes und Amtes verluſtig 
werde. Man nannte dies den geiſtlichen Vorbehalt 
(reservatum ecclesiasticum). Derſelbe ward zwar 
ſchließlich in den Vertrag aufgenommen und als 
Reichsgeſetz ausgeſprochen, aber mit der ausdrück⸗ 
lichen Erklärung, daß die evangeliſchen Stände dem- 
ſelben nicht zugeſtimmt hätten. In ganz ähnlicher 
Weiſe wurde ein zweiter Hauptpunkt erledigt, der im 
Paſſauer Vertrag noch unentſchieden geblieben war: 
ob die geiſtlichen Fürſten ihre bereits damals prote⸗ 
ſtantiſch gewordenen Unterthanen zwingen dürften, 
zum Katholizismus zurückzukehren. Die Katholiken 
verlangten dies durchaus und verwarfen jede Felt: 
ſetzung darüber als eine Beſchränkung der Regierungs— 
gewalt. Man kam auch hier nur zu einer königlichen 
Deklaration, die unter ausdrücklichem Proteſt der 
katholiſchen Fürſten erlaſſen wurde. Dieſe beiden 
Hauptfragen blieben alſo unentſchieden, und der Re: 
ligionsfriede enthielt in ihnen den Keim künftiger 
Zwiſtigkeiten. Der Religionsfriede war überhaupt 
keine endgültige Löſung der kirchlichen Frage, fon- 
dern nur ein aus dem allgemeinen Friedensbedürf⸗ 
nis hervorgegangenes Kompromiß. Allerdings ward 
die bisher allmächtige kirchliche Autorität für einen 
Teil Deutſchlands vernichtet, und die Proteſtanten 
erhielten eine durch Reichsgeſetz anerkannte Rechts⸗ 
ſtellung. Dagegen ward dieſelbe nur den Augsbur⸗ 
giſchen Konfeſſionsverwandten, nicht den Sektierern, 
auch nicht den Reformierten gewährt; ferner galt die 
gewährte Religionsfreiheit nur für die Reichsſtände, 
nicht für die Unterthanen; dieſe ſollten bloß das Recht 

ſchwebenden kirchlichen Angelegenheiten nach güt⸗ 
licher Einigung der gegenüberſtehenden Meinungen 
in Ausſicht ſtellte und eine möglichſt bündige Zuſam⸗ 
menfaſſung des evangeliſchen Glaubens als Grund⸗ 
lage der bevorſtehenden Verhandlungen forderte. 
Gleich nach Empfang der kaiſerlichen Aufforderung 
(4. März), ſelbſt auf dem Reichstag zu erſcheinen, 
hatte Kurfürſt Johann von Sachſen ſeine Witten⸗ 
berger Theologen Luther, Melanchthon, Jonas, Bu⸗ 
genhagen beauftragt, ihm die wichtigſten Glaubens⸗ 
artikel aufzuſetzen; dieſelben hatten ihm zu Torgau 
die 15 Torgauer Artikel, im weſentlichen mit den 
5 zu Marburg 1529 vereinbarten Glaubens⸗ und 
Unionsartikeln identiſch, übergeben; dieſe mit den 
von Luther 1530 für den eee Reichstag 
aufgeſtellten 17 Schwabacher Artikeln erhielt dann 
behufs weiterer Bearbeitung Melanchthon, der mit 
Spalatin und Jonas den Kurfürſten zum Reichstag 
begleitete, während Luther in Koburg zurückblieb, 
um zu Rat und Beiſtand nahe genug zu ſein, da er, 
unter Acht und Bann ſtehend, am Orte des Reichs⸗ 
tags nicht erſcheinen durfte. In der kurzen Friſt 
vom 2. bis 10. Mai ſchrieb nun Melanchthon das 
Glaubensbekenntnis unter dem Namen einer »Apo⸗ 
logie« zu Augsburg nieder, nachdem die Vorrede an 
den Kaiſer ſchon zu Koburg in Gemeinſchaft mit 
Luther verfaßt worden war. Am 11. Mai wurde die 
Schrift an Luther zur Begutachtung geſandt und von 
ihm mit beifälliger Außerung 15. Mai zurückgegeben. 
Als der Kaiſer 15. Juni ſeinen Einzug in Augsburg 
gehalten, tags darauf den Reichstag eröffnet und 
den evangeliſchen Fürſten und Ständen den Befehl 
erteilt hatte, in der zweiten Sitzung am 24. ihr Glau⸗ 
bensbekenntnis einzureichen, legte 23. Juni der Kur⸗ 
fürſt Johann feinen Glaubensgenoſſen die Apolo⸗ 
gie« vor, die von Johann, Kurfürſten von Sachſen, 
Georg, Markgrafen von Brandenburg, Ernſt, Herzog 
von Lüneburg, Philipp, Landgrafen von Heſſen, Jo⸗ 
hann Friedrich, Herzog zu Sachſen, Franz, Herzog 
von Lüneburg, Wolfgang, Fürſt von Anhalt, und 
den Städten Nürnberg und Reutlingen unterſchrie⸗ 
ben wurde. Die vier oberdeutſchen Städte Straß⸗ 
burg, Koſtnitz, Memmingen und Lindau verweiger⸗ 
ten wegen der lutheriſchen Abendmahlslehre die 
Unterſchrift und verſuchten, eine eigne von Capito 
und Bucer in Augsburg verfaßte, in 23 Artikeln be⸗ 
ſtehende und das Schriftprinzip an die Spitze ſtel⸗ 
lende Bekenntnisſchrift, die Confessio tetrapolitana. 
dem Kaiſer zu übergeben, die von dieſem zurückge⸗ 
wieſen wurde. In der dazu beſtimmten achten Reichs⸗ 
tagsſitzung im großen Rathausſaal, 24. Juni, kam 
es trotz des Begehrens der Proteſtanten nicht zur Ver⸗ 
leſung der Augsburgiſchen Konfeſſion, wohl weil man 
die größere Offentlichkeit fürchtete, und es wurde die⸗ 

der Auswanderung haben. Beide Religionsparteien ſelbe auf den 25. Juni in der Kapelle des biſchöflichen 
behielten ſich die ſchließliche Erledigung der Streit: Palaſtes, der Herberge des Kaiſers, anberaumt. Hier 
frage zu ihren gunſten vor; trotz des geiſtlichen Vor⸗ traten denn der ſächſiſche Kanzler Georg Bruck und 
behalts wurden kirchliche Stifter evangeliſch. Weſent⸗ | Chriftian Beier, jener mit dem lateiniſchen, dieſer 
lich trug der A. R. zur Ausbildung und Mehrung der mit dem deutſchen Text in der Hand, vor, und es 
fürſtlichen Territorialgewalt bei. Vgl. Lehmann, mußte der Kaiſer die Verleſung des letztern geſtat⸗ 
Acta publica de pace religionis (Frankf. 1631 u. ten. Gleich nach beendigter Verleſung nahm der Kai⸗ 
1707-11, 3 Bde.); Ranke, Zur deutſchen Gefchichte | fer ſelbſt beide Exemplare in Empfang, von denen 
(2. Aufl., Leipz. 1874). er das lateiniſche behielt, das deutſche aber dem Kur⸗ 

Augsburgiſche Konfeſſion (Confessio Augustana), fürſten von Mainz übergab. 5 
das vornehmſte ſymboliſche Buch der Lutheraner, Die Konfeſſion zerfällt in zwei Teile. Zuerſt wird 

unter anderm auch eine befriedigende Ordnung der 1 
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in 21 Artikeln, die ſich an die Schwabacher anſchließen, 
die evangeliſche Lehre in einer Weiſe erörtert, welche 
das Beſtreben möglichſter 1 an den katho⸗ 
liſchen Lehrbegriff durchweg erkennen läßt; überall 
wird die Übereinſtimmung der Konfeſſion mit der 
Lehre der Kirchenväter nachzuweiſen geſucht. Nicht 
minder verſöhnlich iſt der zweite Teil gehalten, der 
im Anſchluß an die Torgauer Artikel in ſieben Abſchnit— 
ten die abzuſtellenden Mißbräuche beſpricht und von 
beiderlei Geſtalt des Abendmahls, vom Eheſtand 
der Prieſter, von der Meſſe, von der Beichte, vom 
Unterſchied der Stände, von den Kloſtergelübden, 
von der Biſchöfe Gewalt handelt. Die an den Kaiſer 
gerichtete Vorrede ſchloß mit der Berufung auf ein 
allgemeines Konzil. 

Die A. K. wurde vom Kaiſer alsbald den katholi— 
ſchen Theologen Eck, Faber, Cochläus und Wimpina 
übergeben mit dem Auftrag, eine Widerlegung an— 
zufertigen; dieſelbe fiel aber ſo plump und ungeſchickt 
aus, daß der Kaiſer das ihm übergebene Exemplar 
übel »geraufet und gerollet« haben ſoll. Ein Um⸗ 
arbeitung von nicht viel höherm Wert wurde bis 
3. Aug. fertig und durch den kaiſerlichen Sekretär A. 
Schweiß den Proteſtanten vorgeleſen und zugleich 
ihnen befohlen, ſich danach zu richten, eine Abſchrift 
aber dieſer Confutatio confessionis ihnen verweigert. 
Vgl. Lämmer in der »Zeitſchrift für hiſtoriſche Theo— 
logie« (1858). Da jedoch während der Verleſung 
einige proteſtantiſche Theologen ſich Aufzeichnungen 
gemacht hatten, ſo verfaßte Melanchthon danach als— 
bald eine ausführliche Widerlegung, die unter dem 
Namen »Apologie der Augsburgiſchen Konfeſſion⸗ 
(ſ. d.) bekannt iſt. Die A. K. erlangte auch noch eine 
hohe ſtaatsrechtliche Bedeutung, inſofern ſie allen 
kirchlich⸗politiſchen Verhandlungen der ſpätern Zeit 
zu Grunde gelegt und ſowohl der Paſſauer Vertrag 
als der Augsburger und Weſtfäliſche Friede nur mit 
denen geſchloſſen worden iſt, welche ſich ausdrück⸗ f 
lich zur Augsburgiſchen Konfeſſion bekannt hatten. 
Inſofern ſelbſt Calvin und die deutſchen Reformier⸗ 
ten die A. K. unterſchrieben, wurde ſie aus einem 
Bekenntnis des Luthertums zu einem Bekenntnis des 
Proteſtantismus überhaupt. Doch gilt dies nur von 
der veränderten Augsburgiſchen Konfeſſion. 

Melanchthon hörte nämlich nicht auf, die von ihm 
verfaßte A. K. als ſein geiſtiges Eigentum anzuſehen, 
und trug deshalb kein Bedenken, nachdem er noch 
1530 während des Reichstags eine deutſche und eine 
lateiniſche Ausgabe veranſtaltet und dieſen 1531 eine 
neue hatte folgen laſſen, in den ſpätern Ausgaben 
ſeit 1540 Anderungen namentlich in der Lehre vom 
Abendmahl vorzunehmen in Gemäßheit ſeiner eignen 
veränderten Lehrauffaſſung. Es wird daher die A. 
K. von 1530 als die »ungeänderte«, invariata (Ausg. 
von 1561), unterſchieden von der »geänderten«, va- 
riata (Ausg. von 1540). Anfänglich blieb der Unter⸗ 
ſchied zwiſchen beiden unbeachtet. Mit der Zeit be⸗ 
ſtritten aber die ſtrengen Lutheraner (Flacianer) die 
Geltung der Variata; ſie beſorgten 1561 einen un⸗ 
veränderten Abdruck der Ausgabe von 1531, und der 
Lichtenberger Konvent von 1576 beſchloß ausdrück— 
lich, an der ungeänderten Augsburgiſchen Konfeſſion 
als dem Bekenntnis der lutheriſchen Kirche feſtzuhal— 
ten. Demgemäß wurde dieſe in das Konkordienbuch 
aufgenommen, ohne daß aber dadurch die ſtaats— 
rechtliche Geltung der Variata erſchüttert worden 
wäre. Ja, an manchen Orten, z. B. in Brandenburg, 
iſt ſpäter ausdrücklich wieder die Variata als die gül⸗ 
tige Bekenntnisnorm proklamiert worden. Neuere 

91 

lich erwieſen, daß wir auch in der ſogen. ungeänderten 
Augsburgiſchen Konfeſſion keineswegs die Redaktion 
beſitzen, welche auf dem Reichstag übergeben worden 
iſt. Es ſind nämlich beide dem Kaiſer überreichten 
Originale verloren gegangen. Das lateiniſche kam 
in das kaiſerliche Hausarchiv nach Brüſſel und iſt nicht 
wieder aufzufinden geweſen. Das deutſche Exemplar 
iſt mit andern Akten aus dem deutſchen Reichsarchiv 
während des Konzils zu Trient von dort wahrſchein— 
lich nach Rom gebracht worden. Alle Ausgaben der 
Augsburgiſchen Konfeſſion ſind aus den Konzepten 
Melanchthons oder aus Privatſchriften gefloſſen und 
variieren ſehr mannigfach. Vgl. Rudelbach, Hiſto⸗ 
riſch⸗kritiſche Einleitung in die A. K. (Dresd. 1841); 
1 Einleitung in die Auguftana (Erlang. 1867 
is 1868, 2 Bde.); Zöckler, Die A. K. hiſtoriſch und 

eregetif )) unterſucht (Frankf. 1870). 
Die Repetitio confessionis augustanae saxonica 

iſt eine neue Bekenntnisſchrift, welche Melanchthon 
1551 ausarbeitete, damit ſie dem Tridentiner Konzil 
vorgelegt würde, und welche faſt in allen deutſchen 
Landen approbiert und unterzeichnet worden iſt. 

Augsburgiſche Konfeſſionsverwandte, die Beken⸗ 
ner der Augsburgiſchen Konfeſſion, jo genannt zu— 
erſt im Nürnberger Reichsabſchied von 1543; ſeit dem 
Weſtfäliſchen Frieden die Lutheraner und Calviniſten, 
inſofern letztere ihre Ubereinſtimmung mit jener Kon— 
Es erklärt hatten. 

ugſproſſe, ſ. Geweih. 
Augſt, zwei durch die Ergolz getrennte ſchweizer. 

Orte am Rhein: Kaiſer-A., mit (1880) 458 Einw., 
in dem früher öſterreichiſchen Teil des Kantons Aar— 
gau, und A. oder ee an der Bötzbergbahn, 
mit 400 Einw., im Kanton Baſelland. Dabei die 
Trümmer der alten Römerſtadt Augusta Rauraco- 
rum, welche als Vorgängerin des heutigen Baſel zu 
ne ift. Über die Saline Kaiſer-A. |. Rhein: 
elden. 
Augurieren (lat.), weisſagen, aus Anzeichen 

ſchließen, vermuten; auguriös, vorbedeutſam; Au— 
gurium, Wahrſagung (der Augurn), Vorzeichen. 

Augurn, bei den Römern Prieſter, welche aus 
allerlei vermeintlichen Anzeichen, namentlich aus dem 
Flug der Vögel, die Zukunft vorher verkündigten. 
Das Inſtitut iſt ein altitaliſches; die Einrichtung 
der A. wird auf Romulus oder Numa zurückgeführt. 
Im Lauf der Zeit bildete ſich eine ſyſtematiſche Au⸗ 
guraldisziplin aus, wonach die A. die atmoſphäri⸗ 
ſchen Erſcheinungen, wie Donner, Blitz, Wetterleuch— 
ten, Sternſchnuppen ꝛc., den Flug und den Ruf der 
Vögel, das Freſſen der heiligen Hühner (tripudium), 
das Begegnen vierfüßiger Tiere, widerwärtige Töne, 
welche ſich in bedeutſamen Momenten vernehmen 
ließen, zu beobachten hatten. Als die bedeutendſten 
Zeichen galten die am Himmel ſowie die, welche durch 
die Vögel gegeben wurden. Übrigens galten nicht alle 
Vögel als Weisſagevögel; am meiſten gab man acht 
auf Raben, Krähen, Geier, Adler, Spechte, und zwar 
unterſchied man dieſe Vögel, je nachdem ſie durch 
den Flug oder durch die Stimme Vorzeichen gaben. 
Zum Tripudium gebrauchte man gewöhnlich junge 
Hühner: wenn dieſe gierig auf das vorgeworfene 
Futter losſtürzten, ſo galt dies für ein glückliches 
Zeichen; fraßen ſie wenig oder nichts, ſo drohte Un⸗ 
glück. Ein ungeſuchtes Augurium war die Erſchei⸗ 
nung eines Tiers an einem ungewöhnlichen Orte, das 
Über⸗den⸗Weg⸗laufen eines Fuchſes, Wolfs u. dgl.; 
auch hier hatten die A. ihre Erklärungen abzugeben. 
Weitere Vorzeichen, die aber nicht eigentlich als Au— 

Unterſuchungen haben überdies als ſehr wahrſchein- gurien bezeichnet werden können, lagen in jedem un: 
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angenehmen oder auffallenden Vorfall, worüber man 
dann auch die A. befragte. Da keine öffentliche Hand— 
lung ohne Auſpizien (d. h. Beobachtung der genann⸗ 
ten Zeichen) vorgenommen werden durfte, ſo war die 
Stellung der A. eine ſehr wichtige und einflußreiche. 
Zwar waren ſie inſofern nicht ganz ſelbſtändig, als 
ſie bloß auf Befehl eines Magiſtrats ihre Beobach— 
tungen vornehmen konnten; indeſſen auch ſo hatten 
ſie Gelegenheit genug, durch ihr Gutachten, z. B. bei 
Wahlen, in den Gang der Dinge einzugreifen. Es 
lag daher auch ſehr nahe: daß (zumal in jpäterer Zeit) 
dieſes Inſtitut für Parteizwecke ausgebeutet und 
mißbraucht wurde. Für die einzelnen Funktionen, 
namentlich die Beobachtungen des Himmels, war 
ein genaues Zeremoniell in Bezug auf Zeit, Ort und 
die einzelnen einzuhaltenden Formalitäten vorge— 
ſchrieben. Die Zahl der A., welche ein geſchloſſenes 
Prieſterkollegium bildeten, wird für die ältere Zeit 
verſchieden angegeben, zu 4 oder 6; ſeit dem Ogul— 
niſchen Geſetz (300 v. Chr.) gab es 9 A., wovon 5 
Plebejer ſein konnten. Sulla erhöhte ihre Zahl auf 
15, Cäſar auf 16; die Kaiſer änderten die Zahl will⸗ 
kürlich. Die Wahl geſchah urſprünglich durch Koop— 
tation (d. h. Selbſtergänzung) des Kollegiums, zur 
Zeit des Sulla eine Zeitlang durch das Volk, ſpäter 
durch die Kaiſer. Im allgemeinen nahm man die 
A. aus den angeſehenſten und vornehmſten Familien. 
Als Auszeichnung trugen die A. die Trabea, ein 
altertümliches, purpurgeſtreiftes Gewand, und den 
Lituus, einen Krummſtab ohne Knoten; auch waren 
ihnen die Einkünfte von gewiſſen Grundſtücken zu⸗ 
gewieſen. Das Amt war ein lebenslängliches. Ihr 
Amtslokal hieß auguraculum. Nachdem Inſtitut 
und Disziplin der A. in früherer Zeit das höchſte 
Anſehen genoſſen hatten, wurde ſeit der Aufklärung 
des 2. Jahrh. v. Chr. der Gla,.be daran bedeutend 
erſchüttert, und wenn man auch von ſeiten der kon⸗ 
ſervativen Partei alles anwandte, um das Inſtitut 
aufrecht zu erhalten, ſo wurden die Auſpizien doch 
mehr und mehr eine leere Formalität, welche nur für 
die Zwecke der politiſchen Parteien ausgebeutet wurde. 
Gleichwohl waren dieſelben mit der ganzen römiſchen 
Religion und daher auch mit dem Staatsorganismus 
ſo eng verwachſen, daß ſie erſt mit dem Umſturz des 
römiſchen Staats- und Religionsweſens aufhörten. 
Von den öffentlichen A. zu unterſcheiden ſind die 
ſogen. Privataugurn, welche auf eigne Hand die Vor⸗ 
zeichen für Privatleute auslegten und, da auch im 
Privatleben nichts Wichtiges ohne ſolche Förmlich— 
keiten geſchah, ein einträgliches Geſchäft getrieben 
haben mögen. 5 

Augüſt (Erntemonat, Ahrenmonat, lat. Au- 
gustus), der achte Monat im chriſtlichen, der ſechſte 
im altrömiſchen Kalender, daher anfangs Sextilis 
genannt. Seinen jetzigen Namen erhielt er dem Kai⸗ 
ſer Auguſtus zu Ehren, welcher ihn ihm beſondere 
Glücksfälle erlebte. Im Mittelalter nannte man in 
Deutſchland den Juli den erſten Augſt und den 
A. den andern Augſt. Die Sonne tritt im A. in 
das Zeichen der Jungfrau. Die mittlere Temperatur 
dieſes Monats iſt im mittlern Europa etwas niedriger 
als die des Juli. Nach Dove iſt die Durchſchnitts⸗ 
wärme des Auguſts in 
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Auguſt (Monat) — Auguſt (Fürſten: Braunſchweig, Magdeburg). 

Die mittlere Veränderlichkeit der Temperatur, d. h. 
der Mittelwert von allen in einem möglichſt großen 
Zeitraum für den Monat vorgekommenen Abweichun⸗ 
gen von der ihm zukommenden Mitteltemperatur, iſt 
wenig verſchieden von der des Juli, aber größer als 
im September; ſie beträgt im nordöſtlichen Europa 
1,4, in den baltiſchen Ländern 1,3, in Deutſchland 1,3, 
in Weſteuropa 1,2, in England 0,9, in Italien 0,9% C. 

Auguſt, männlicher Taufname, Verkürzung des 
lat. Augustus (franz. Auguste, engl. Augustus, 
ital. Augusto oder Agosto, ſpan. Augusto). Bemer⸗ 
kenswerte Fürſten dieſes Namens ſind: 

[Braunſchweig.] 1) A. der jüngere, Herzog zu 
Braunſchweig und Lüneburg, geb. 10. April 
1579 zu Dannenberg, ſiebenter und jüngſter Sohn des 
Herzogs Heinrich und der Prinzeſſin Urſula von Sach⸗ 
jen= Lauenburg, erhielt eine gelehrte Erziehung, ſtu⸗ 
dierte in Roſtock und Tübingen bis 1599, wurde 1601 
Domherr zu Straßburg, machte eine Reiſe durch Ita⸗ 
lien, Frankreich und England und lebte dann 30 Jahre 
in ſtiller Zurückgezogenheit auf dem Schloß in Hitz⸗ 
acker. Hier ſchrieb er unter dem Namen Guſtavus 
Selenus (d. h. Auguſtus von Lunäburg) ſein ſei⸗ 
ner Zeit berühmtes Werk »Das Schach- oder Kö⸗ 
nigsſpiel« (Leipz. 1616) und die »Cryptomenyticae 
et Cryptographiae libri IX« (Lüneb. 1624). Aus 
der Erbſchaft des 1634 erloſchenen mittlern Hauſes 
Brandenburg⸗Wolfenbüttel fiel ihm 1635 das Für⸗ 
ſtentum Wolfenbüttel zu. Doch konnte er erſt 1643 
dorthin überſiedeln, da es bis dahin noch von den 
Kaiſerlichen beſetzt war. Er nahm dahin auch ſeine 
in Hitzacker begründete Bibliothek mit, welche er bis 
auf 180,000 Bände, darunter wertvolle Handſchrif⸗ 
ten, vermehrte, ſelbſt mit großer Sorgfalt verwal⸗ 
tete, und von der er eigenhändig einen Katalog in 
fünf ſtarken Foliobänden geſchrieben hat. Um He⸗ 
bung der Kirche, der Schule, des Rechtsweſens, der 
Steuerverhältniſſe erwarb er ſich durch weiſe Ver⸗ 
ordnungen große Verdienſte. Daneben trieb er ſeine 
gelehrten Studien fort und gab 1640 eine Geſchichte 
des Herrn Jeſu« und 1644 eine »Evangeliſche Kir⸗ 
chenharmonie, d. h. der Hochheiligen Schrift unter⸗ 
ſchiedene Texte und Worte«, welche ſechs Auflagen 
erlebte, beide nach dem Urtext der Bibel gearbeitet, 
heraus. Auch der »Fruchtbringenden Geſellſchaft⸗ 
gehörte er an. Er war vermählt mit Klara Marie 
von Pommern, dann mit Dorothea von Anhalt⸗ 
Zerbſt, endlich mit Sophie Eliſabeth von Mecklen⸗ 
burg. Er ſtarb 17. Sept. 1666. A. iſt Begründer der 
jüngern Wolfenbüttelſchen Linie des Hauſes Braun⸗ 
ſchweig. Vgl. Bethmann, Herzog A., der Gründer 
der Wolfenbütteler Bibliothek (Wolfenb. 1863). 

[Erzſtift Magdeburg.] 2) A., der 48. u. letzte Erzbiſchof 
und Adminiſtrator des Erzſtifts Magdeburg, zweiter 
Sohn des Kurfürſten Johann Georg I. von Sachſen 
und der Magdalena Sibylla, Tochter des Herzogs 
Albrecht Friedrich von Preußen, geb. 13. Aug. 1614 zu 
Dresden, ward ſchon in ſeinem 12. Jahr (1625) vom 
Domkapitel in Magdeburg zum Koadjutor des da⸗ 
maligen Adminiſtrators, Chriſtian Wilhelms von 
Brandenburg, und nach deſſen Achtung und Abſetzung 
1628 zum Erzbiſchof gewählt und als ſolcher im 
Prager Frieden (20. Mai 1635) ſtillſchweigend an⸗ 
erkannt. Aber erſt 1638 gelangte A. zum ruhigen 
Beſitz des Erzſtifts. Am 23. Nov. 1647 vermählte 
er ſich mit Anna Maria, Tochter des Herzogs Adolf 
Friedrich von Mecklenburg⸗Schwerin, die ihm 5 Söhne 
und 7 Töchter gebar. A. legte damals die erzbiſchöf⸗ 
liche Würde nieder und ließ ſich zum Adminiſtrator 
des Erzſtifts poſtulieren, deſſen Beſitz ihm, als im 



Auguft (Oldenburg, Preußen). 

Weſtfäliſchen Frieden (1648) Magdeburg dem Kur: 
fürſten von Brandenburg zur Entſchädigung für 
Vorpommern beſtimmt wurde, auf Lebenszeit zu— 
geſichert ward. Nach dem Tod ſeines Vaters (1656) 
erhielt A. 10 Amter im kurſächſiſchen Thüringen 
und die Stadt Weißenfels ſowie auch die vier im 
Prager Frieden vom Erzſtift abgeriſſenen Amter 
Burg, Querfurt, Jüterbogk und Dahme als beſon— 
deres Fürſtentum und ſtiftete die Nebenlinie Sach— 
ſen⸗Weißenfels, die 1746 ausſtarb; er reſidierte in 
Weißenfels, wo er 1663 das ſchöne Reſidenzſchloß 
Auguſtusburg baute und 1664 ein Gymnaſiumſtiftete. 
Im J. 1659 erhielt er die Grafſchaft Barby. A. ſorgte 
trefflich für ſein Land. Die verwüſteten und veröde— 
ten Städte, Dörfer, Schlöſſer und Kirchen wurden 
wieder aufgebaut, Prediger angeſtellt und Schulen 
errichtet. Doch legte er durch ſeine Prachtliebe den 
Grund zu der tiefen Verſchuldung ſeiner Nachkom— 
men. Als ſeine erſte Gemahlin 1669 geſtorben war, 
verheiratete er ſich 29. Jan. 1672 mit der Gräfin Jo⸗ 
hanna Walpurgis von Leiningen⸗Weſterburg, welche 
ihm noch drei Söhne gebar. Er ſtarb 4. Juni 1680. 

Oldenburg.] 3) A. Paul Friedrich, Großherzog 
von Oldenburg, Sohn des Herzogs Peter Friedrich 
Ludwig und der Prinzeſſin Eliſabeth von Württem⸗ 
berg, geb. 13. Juli 1783 auf dem Luſtſchloß Raſtede, 
beſuchte 1803 — 1805 die Univerſität Leipzig, ging nach 
der Beſetzung Oldenburgs durch die Franzoſen 1811 
mit ſeinem Vater nach Rußland und nahm thätigen 
Anteil am Befreiungskrieg. In den Jahren 1811— 
1816 war er Gouverneur von Eſthland und ſtiftete 
ſich als ſolcher ein bleibendes Gedächtnis, namentlich 
durch die von ihm geleiteten Vorarbeiten zur Auf⸗ 
hebung der Leibeigenſchaft. Nachdem er an den Krie⸗ 
gen von 1812 bis 1814 thätigen Anteil genommen, 
kehrte er zunächſt nach Rußland, 1816 nach Oldenburg 
zurück und vermählte ſich 24. Juli 1817 mit der Prin⸗ 
zeſſin Adelheid, Tochter des Fürſten Viktor II. von 
Anhalt⸗Bernburg⸗Schaumburg, die er aber ſchon 1820 
durch den Tod verlor, nachdem ſie ihm zwei Töchter 
geboren hatte. Im J. 1825 ſchritt er zur zweiten Ehe 
mit der Prinzeſſin Ida, der jüngern Schweſter ſeiner 
verſtorbenen Gemahlin, die aber nach der Geburt 
des Erbgroßherzogs Nikolaus Friedrich Peter (geb. 
8. Juli 1827) ebenfalls ſtarb. Aus ſeiner 1831 ge⸗ 
ſchloſſenen dritten Ehe mit der Prinzeſſin Cäcilie, 
der jüngſten Tochter des ehemaligen Königs von 
Schweden, Guſtavs IV. Adolf, lebt der Herzog Eli: 
mar (geb. 1844). Nach ſeines Vaters Tod (21. Mai 
1829) trat A., der ſchon als Erbgroßherzog ſeit 1821 
ſich mit lebhaftem Eifer den a Me 
unterzogen hatte, die Regierung an und nahm ſo— 
gleich (am 28.) den großherzoglichen Titel an. Zwar 
war ſchon Ende 1831 eine Gemeindeordnung für die 
Landgemeinden, als Grundlage der einzuführenden 
landſtändiſchen Verfaſſung, publiziert worden; doch 
wurde das Verlangen nach einer ſolchen Verfaſſung, 
das ſich auf ſeiten der Bevölkerung ſchon ſeit längerer 
Zeit kundgegeben, erſt infolge der Ereigniſſe von 
1848 erfüllt. Nur mit Widerſtreben und auf An⸗ 
dringen ſeiner Räte vollzog der Großherzog 18. Febr. 
1849 das mit dem Landtag vereinbarte Staatsgrund— 
geſetz, welches dann 1852 revidiert wurde. Vgl. 
Oldenburg, Geſchichte. Er ſtarb 27. Febr. 1853. 
Vgl. Mosle, Paul Friedrich A., Großherzog von 
Oldenburg (Oldenb. 1865). 

[Preußen.] 4) A. Wilhelm, Prinz von Preu⸗ 
ßen, zweiter Sohn König Friedrich Wilhelms I. und 
Sophia Dorotheas, geb. 9. Aug. 1722 zu Berlin, 
jüngerer Bruder des nachmaligen Königs Friedrich II., 
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beſaß die beſondere Gunſt feines Vaters, der ſogar 
daran dachte ihm wegen des Ungehorſams ſeines 
älteſten Sohns die Thronfolge zuzuwenden. Schon 
ſeit 1735 Fähnrich im Regiment des Kronprinzen, 
ward er bei der Thronbeſteigung ſeines Bruders 
1740 Chef des bisherigen kronprinzlichen Regiments. 
Im Auguſt desſelben Jahrs begleitete er ſeinen 
Bruder auf einer längern Reiſe bis Straßburg und 
verlobte ſich auf der Rückreiſe 20. Sept. 1740 in 
Braunſchweig mit der Prinzeſſin Luiſe Amalie, 
Schweſter der Königin; die Vermählung fand 6. Jan. 
1742 zu Berlin ſtatt. Der Prinz hatte am erſten 
Schleſiſchen Krieg teilgenommen und erhielt 30. Juni 
1744 den damals zum erſtenmal verliehenen Titel 
eines »Prinzen von Preußen«. Er beteiligte ſich auch 
bei den Hauptſchlachten im zweiten Schleſiſchen Krieg, 
namentlich an der bei Hohenfriedberg 4. Juni 1745; 
nach dem Friedensſchluß bezog er das Luſtſchloß zu 
Oranienburg. Im Siebenjährigen Krieg nahm er an 
den Schlachten bei Loboſitz, Prag und Kollin teil, 
erhielt nach der letztern den Befehl, einen Teil des 
Troſſes nach der Lauſitz zu führen, hatte dabei Un⸗ 
glück und wurde deshalb vom König ſo hart und un⸗ 
gerecht getadelt, daß er ſich von aller öffentlichen 
Thätigkeit zurückzog. Er begab ſich nach Berlin und 
dann nach Oranienburg zurück, wo er zu kränkeln 
anfing und ſchon 12. Juni 1758 ſtarb. Er übte die 
Malerei mit Geſchick aus. Nach ſeinem Tod erhielt 
17. Juni 1758 ſein älteſter Sohn, der ſpätere König 
Friedrich Wilhelm II., den Titel eines Prinzen von 
Preußen. Prinz Auguſts Witwe ſtarb 13. Jan. 1780. 

5) Friedrich Wilhelm Heinrich A., Prinz 
von Preußen, jüngſter Sohn des Prinzen A. 
Ferdinand (ſ. Ferdinand), Neffe Friedrichs II., 
geb. 19. Sept. 1779 zu Friedrichsfelde, ward mit 
18 Jahren Hauptmann und erhielt 1803 als Major 
ein Grenadierbataillon; er war der erſte, welcher die 
Mangelhaftigkeit des damaligen Schützenſyſtems er⸗ 
kannte und das ganze dritte Glied bereits zum Ti⸗ 
railleurdienſt ausbildete. Im September 1806 rückte 
er als Oberſtleutnant an der Spitze ſeines Batail⸗ 
lons nach Thürigen, wo er an der unglücklichen 
Schlacht bei Auerſtädt teilnahm. Im Treffen bei 
Prenzlau gefangen, ward der Prinz nach Frankreich 
gebracht und kehrte erſt nach dem Friedensſchluß 
Ende Oktober 1807 nach Berlin zurück. Im März 
1808 ging er nach Königsberg, wo ihn der König 
8. Aug. mit dem Charakter eines Brigadegenerals 
bekleidete und ihn zum Chef der Artillerie ſowie zu⸗ 
gleich zum Chef des oſtpreußiſchen Artillerieregi⸗ 
ments ernannte. Der Prinz begann nun die Reor⸗ 
ganiſation der Artillerie mit dem General v. Scharn: 
horſt und war zur Ausführung dieſes wichtigen 
Geſchäfts bis 1813 äußerſt thätig. Im J. 1813 
folgte er ohne beſonderes Kommando dem Blücher— 
ſchen Hauptquartier und nahm an den Schlachten bei 
Großgörſchen und bei Bautzen Anteil. Nach dem 
Waffenſtillſtand wurde er mit dem Kommando der 
12. Brigade im Kleiſtſchen Korps betraut. Während 
der Schlacht bei Leipzig zeichnete er ſich 16. Okt. bei 
Markleeberg, am 18. bei Probſtheida aus. Im Feldzug 
in Frankreich 1814 nahm er an allen Gefechten und 
Schlachten im März (Laon, Paris) teil und über⸗ 
nahm 1. April interimiſtiſch das Kommando des 
2. Armeekorps. Nachdem er den Winter 1814 — 15 
auf dem Kongreß zu Wien zugebracht hatte, ward 
ihm Juni 1815 der Belagerungskrieg im nördlichen 
Frankreich übertragen. Nach dem Frieden kehrte er 
nach Berlin zurück. Die Umformung der Artillerie 
ward nun im großartigſten Maßſtab wieder auf: 
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genommen und auch das geiſtige und wiſſenſchaft— 
liche Element der Bildung des Offizierkorps nicht 
außer Augen gelaſſen. Von 1816 ab inſpizierte der 
Prinz 27 Jahre lang alljährlich die verſchiedenen 
Brigaden, und auf einer ſolchen Reiſe ereilte ihn 
19. Juli 1843 in Bromberg der Tod. Er war zuletzt 
General der Infanterie, Generalinſpekteur und Chef 
der Artillerie, erſter Kommandeur des 1. Bataillons 
im 3. Gardelandwehrregiment, Präſes der Kommiſ— 
ſion zur Prüfung militärwiſſenſchaftlicher und tech— 
niſcher Gegenſtände, Kurator der Artillerie- und 
Ingenieurſchule. Der Prinz war der reichſte Grund— 
beſitzer des preußiſchen Staates. Der größte Teil 
feiner Beſitzungen fiel an die königliche Familie zu: 
rück, da er nur illegitime Kinder hinterließ; ein kleiner 
Teil kam an das fürſtlich Radziwillſche Haus, da des 
Prinzen Schweſter Luiſe den Fürſten Anton von 
Radziwill geheiratet hatte. Vgl. v. Puttkamer und 
v. Höpfner, Erinnerungsblätter aus dem Leben 
des Prinzen A. von Preußen (Gotha 1869); »Aus 
dem kriegsgeſchichtlichen Nachlaß des Prinzen A. von 
Preußen« (in den »Kriegsgeſchichtlichen Einzelſchrif— 
ten« des preußiſchen Generalſtabs, Heft 2, Berl. 1883). 

[Sachſen, bez. Polen.] 6) A., Kurfürſt von Sachſen, 
zweiter Sohn Herzog Heinrichs des Frommen und 
Katharinas von Mecklenburg, jüngerer Bruder des 
Kurfürſten Moritz, geb. 31. Juli 1526 zu Freiberg, 
ſchloß an König Ferdinands Hof in Prag, wo er eine 
Zeitlang verweilte, mit dem nachherigen Kaiſer Mari: 
milian II. Freundſchaft. Von dem gelehrten Jo— 
hann Rivius unterrichtet, ſtudierte er zu Leipzig. 
Durch des Vaters Teſtament zu gleichem Anteil an 
dem väterlichen Erbe beſtimmt, ließ er ſich doch von 
ſeinem Bruder Moritz mit einigen Beſitzungen und 
Nutzungen bis zum Ertrag von jährlich 40,000 Fl. 
abfinden und erhielt 1544 die Adminiſtration des 
Hochſtifts Merſeburg, die er bei ſeiner Vermählung 
mit Anna, Chriſtians III. von Dänemark Tochter, 
1548 niederlegte. Er lebte meiſt in Weißenfels, bis 
ihn Moritz' Tod 1553, nachdem er ſchon 1548 zu 
Augsburg die Mitbelehnung mit der Kurwürde 
erhalten hatte, zu einem größern Wirkungskreis be- 
rief. Er bewirkte zu Augsburg 1555 den definiti⸗ 
ven Friedensſchluß (ſ. Augsburger Religions- 
friede). Der Streit mit dem ehemals Moritz ver⸗ 
bündeten Markgrafen von Brandenburg-Kulmbach, 
welcher trotz der Niederlage bei Sievershauſen die 
Waffen nicht niederlegte, wurde durch däniſche und 
kurbrandenburgiſche Vermittelung (11. Sept. 1553) 
beendet. Die Anſprüche des ehemaligen Kurfürſten 
Johann Friedrich auf die Kur und ſeine Länder 
wurden 24. Febr. 1554 durch den Naumburger Ver⸗ 
trag erledigt und ſpäter bei Gelegenheit der Grum— 
bachſchen Händel die Irrungen zwiſchen beiden ſäch— 
ſiſchen Linien durch den Zeitzer Rezeß vom 25. Juli 
1567 vollends ausgeglichen. Trotzdem war die 
Sorge vor den Erneſtinern ein Hauptgrund, der ihn 
zum engen Anſchluß an das Kaiſerhaus veranlaßte. 
Die Stände des oberſächſiſchen Kreiſes erhoben A 
1555 zum Kreisoberſten. Bald darauf ſetzte er das 
lange beanſtandete Privilegium de non appellando 
durch, womit die Gründung eines beſtändigen Ap— 
pellationsgerichts (1559) zuſammenhing. Auch auf 
die allgemeinen politiſchen Angelegenheiten Deutſch— 
lands war A. von Einfluß. Leider aber verkannte 
er über dem Wunſch, den Friedensſtand von 1555 un: 
bedingt aufrecht zu erhalten, die Notwendigkeit, den 
von allen Seiten ſich erhebenden Angriffen der ka⸗ 
tholiſchen Mächte gegen den Proteſtantismus recht— 
zeitig und nachdrücklich zu begegnen. Anfangs ließ 
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er die Anhänger Melanchthons, die Philippiſten 
oder Kryptocalviniſten, gewähren, bis er 1574 plötz⸗ 
lich, von ſeiner Gemahlin Anna angeſpornt, ſie 
ſtürzte und über ihre Häupter eine grauſame Ver⸗ 
folgung verhing, worauf mit der Konkordienformel 
die lutheriſche Orthodoxie in Kurſachſen zur Herr⸗ 
ſchaft gelangte. Trefflich verſtand ſich A. auf die Be⸗ 
nutzung der Verhältniſſe, um auch mit unlautern 
Mitteln ſeine landeshoheitlichen Rechte und ſein Be⸗ 
ſitztum zu vermehren. Die Vormundſchaft über die 
Söhne Johann Wilhelms von Sachſen-Weimar 
mißbrauchte er, um ſich auf ihre Koſten an der hen⸗ 
nebergiſchen Erbſchaft zu bereichern; für die Koſten 
der Achtsvollſtreckung an Johann Friedrich dem 
Mittlern drang er den Erneſtinern die jogen. vier 
aſſekurierten Amter ab, den Reußen von Plauen das 
Amt Voigtsberg und die Städte Plauen, Olsnitz 
und Adorf, der Familie von Berbisdorf 1559 für 
107,784 Fl. einen Teil ihrer für Bergbau und 
Forſtnutzung wichtigen Beſitzungen, die nachher das 
Amt Lauenſtein bildeten, dem Biſchof Johann IX. 
gegen Überlaſſung des Amtes Mügeln das Stift 
Meißen; durch die Sequeſtration der überſchuldeten 
Grafſchaft Mansfeld wurde der Heimfall derſelben 
an Sachſen eingeleitet, von den Herren von Schön⸗ 
burg kaufte er die obere Herrſchaft und einen Teil 
der niedern Herrſchaft Hartenſtein für 145,000 Fl. 
Bedeutendes hat A. als Staatswirt geleiſtet, wenn 
ſchon auch in dieſer Beziehung ihn kein höherer Ge- 
ſichtspunkt als der der Bereicherung ſeines Schatzes 
leitete. Durch die Aufnahme flüchtiger Niederländer, 
Verbeſſerung der Straßen und des Münzweſens, 
Begünſtigung der Leipziger Meſſen hoben ſich Ge⸗ 
werbfleiß und Handel Sachſens; die treffliche Bewirt⸗ 
ſchaftung der fürſtlichen Kammergüter, bei der ihn 
ſeine Gemahlin Anna eifrig unterſtützte, gaben Bei⸗ 
ſpiel und Anregung zur Förderung des Ackerbaus, 
der Viehzucht und des Obſtbaus; A. ſchrieb ſelbſt 
ein »Künſtlich Obſt⸗ und Gartenbüchlein«; auch die 
Waldwirtſchaft und den Gartenbau hob er, nicht 
minder wurden durch ihn die erſten Poſten in Sach⸗ 
ſen eingerichtet. Für die Bildung des Volks dagegen 
geſchah wenig, und die Univerſitäten gingen ſeit dem 
kirchlichen Umſchwung von 1574 ſichtlich zurück. 

Von Auguſts Geſetzen erwähnen wir: die ſächſi⸗ 
ſchen Konſtitutionen vom 22. April 1572; die Berg⸗ 
ordnung von 1554, ergänzt 1571 und 1573; die Po⸗ 
lizeiordnung von 1555; die Münzordnung von 1558; 
die Kirchenordnung von 1580, mit welcher er eine 
beſondere Ordnung für Univerſitäten verband. Er 
gründete das Appellationsgericht, das Oberſteuer⸗ 
kollegium, das geheime Konſilium, das Oberkon⸗ 
ſiſtorium, das Kammerkollegium 2c. Die Steuern 
wurden von den Kammereinkünften geſchieden und 
der ſtändiſchen Verwaltung überlaſſen. Die An⸗ 
fänge der meiſten Dresdener Sammlungen für Wiſ⸗ 
ſenſchaft und Kunſt ſtammen aus Auguſts Zeit. 
Im Umgang war A. zuvorkommend, gegen Unter⸗ 
gebene leutſelig, gegen den Bürger, an deſſen Schieß⸗ 
feſten er fleißig Anteil nahm, zutraulich, in ſeinen 
Feſten glänzend. Er liebte die Turniere und die 
Jagd. Seine Lieblingsbeſchäftigungen waren außer⸗ 
dem Drechſeln, mechaniſche Künſte und Alchimie, ſo 
empfindlich er auch in letzterer Beziehung von Be⸗ 
trügern getäuſcht wurde. Nachdem er ſeine Gemah⸗ 
lin Anna, die ihm in 37jähriger Ehe 15 Kinder (von 
denen ihn jedoch nur 4 überlebten) geboren und 
ſtets großen Einfluß auf ihren Gemahl ausgeübt 
hatte, 1. Okt. 1585 durch eine Seuche verloren, ver⸗ 
mählte er ſich ſchon 3. Jan. 1586 mit Agnes Hed⸗ 
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wig, der kaum 13jährigen Tochter Joachim Ernſts | zugleich aber versicherte, die deutſchen Provinzen 
von Anhalt. Aber ſchon 11. Febr. 1586 ward er in Schwedens nicht beunruhigen zu wollen. Den Geg- 
Moritzburg vom Schlage gerührt und ſtarb in Dres- nern in Polen wurden drei Monate Friſt gewährt. 
den an demſelben Tag. Vgl. Joh. Falke, Ge: Der Papſt ſprach A. von ſeinem Eid los und ent: 
12 te des Kurfürſten A. von Sachſen in volkswirt- band die Polen von ihrem Stanislaus Leſzezynski 
chaftlicher Beziehung (Leipz. 1868). geſchwornen Eide der Treue. Am 5. Okt. 1709 zog 
7) Friedrich A. I., Kurfürſt von Sachſen, A. in Thorn ein, wo er mit Peter d. Gr. eine Unter⸗ 

als König von ih A. II. (während A. I. fonft redung hatte; dann ging er nach Marienburg, um 
Siegmund [ſ. d. 2] genannt wird), wegen feiner Kör: | fich mit dem König von Preußen zu verſtändigen. 
perkraft A. der Starke genannt, zweiter Sohn Karls XII. Weigerung, das zwiſchen Joſeph I. und 
Johann Georgs III., Kurfürften von Sachſen, den Seemächten (31. März 1710) geſchloſſene Haa— 
und der däniſchen Prinzeſſin Anna Sophia, geb. ger Konzert anzuerkennen, dehnte den Krieg auch 
12. Mai 1670 zu Dresden, machte nach längern Rei- auf Schwedens deutſche Länder aus. A griff mit 
fen. 1689 — 91 den Krieg am Rhein gegen Frank- 20,000 Sachſen, Ruſſen und Polen Pommern an und 
reich mit, wo ſein Vater mit dem Kurfürſten von belagerte mit den Dänen Stralſund, mußte ſich je— 
Bayern die Reichsarmee kommandierte. Nach ſeines doch 1712 vor General Steenbock nach Mecklenburg 
Vaters Tod 1691 begab ſich A. nach Wien, wo er ſich zurückziehen. Stettin wurde 30. Sept. 1713 von den 
mit dem nachherigen Kaiſer Joſeph I. befreundete, Sachſen und Ruſſen erobert. Der brandenburgiſche 
der ſpäter feine Politik beeinflußte. Im J. 1693 Sequeſtrationsvertrag zu Schwedt (6. Okt. 1714) 
vermählte er ſich mit Chriſtine Eberhardine, Prin⸗ | ſchien die Ruhe in Norddeutſchland wiederhergeſtellt 
zeſſin von Brandenburg⸗Kulmbach, und 1694 gelangte zu haben, und A. glaubte ſich ſchon ſicher im Beſitz 
er nach ſeines Bruders Johann Georg IV. Tod zur Kur⸗ Polens, als 22. Nov. 1714 Karl XII. unerwartet 
würde. Er trat der großen Allianz gegen Frankreich zu Stralſund erſchien und der Krieg wieder be— 
bei und befehligte ein kaiſerliches Heer in Ungarn ge- gann. Inzwiſchen hatte ſich in Polen die Partei 
gen die Türken, aber mit jo wenig Geſchick und Er: Stanislaus' ſehr verſtärkt und zu Tarnogrod eine 
folg, daß er 1696 den Oberbefehl niederlegte. Seine neue Konföderation geſchloſſen, der ſogar die Kron— 
Eitelkeit trieb ihn, nach Sobieskis Tod als Bewerber armee beitrat, da man A. im begründeten Ver— 
um den polniſchen Thron aufzutreten und zu dieſem dacht hatte, daß er nach einer abſoluten Herrſchaft 
Zweck 1. Juni 1697 in Baden bei Wien zur katho⸗ in Polen ſtrebe. Der nun in Polen ausbrechende 
liſchen Kirche überzutreten. Zwar wählte die Ma: Bürgerkrieg (Oktober 1715) wurde endlich dadurch 
jorität des polniſchen Reichstags den Prinzen von beendet, daß A. 1717 verſprach, in Polen nie mehr 
Conti, indes die von Flemming beſtochene Mino⸗ als 17,000 Mann Truppen zu halten, über welche 
rität proklamierte ihn dennoch als König, und A. überdies nicht er, ſondern der Reichstag die Ver⸗ 
ward 15. Sept. mit großer Pracht in Krakau gekrönt. fügung haben ſollte. Mit Schweden wurde im De— 
Schweden und Frankreich aber erkannten A. nicht zember 1719 zu Stockholm ein Waffenſtillſtand ge⸗ 
als König von Polen an. In Sachſen ſuchte A. trotz ſchloſſen, wonach beide Teile ihren Anſprüchen ent: 
ſeiner feierlichen Erklärungen, daß ſein Glaubens- ſagten, den Frieden von Oliva beſtätigten, Schwe— 
wechſel ein rein perſönlicher ſei und die Gewiſſens⸗ den A. als König von Polen anerkannte, wogegen 
freiheit nicht angetaſtet werden ſolle, den Katholi⸗ Stanislaus den Königstitel fortführen und A. ihm 
zismus wieder zur Herrſchaft zu bringen, was aber 1 Mill. Thlr. zahlen ſollte, endlich beide Teile zu⸗ 
an der proteſtantiſchen Geſinnung der Bevölkerung ſammen der immer drohender anwachſenden ruifi: 
ſcheiterte. Auguſts Gemahlin Chriſtine Eberhar: ſchen Macht Schranken ſetzen wollten; derſelbe wurde 
dine wies alle Bekehrungsverſuche ab und zog fich erſt nach zehn Jahren in einen förmlichen Frieden 
nach Pretzſch bei Wittenberg zurück, wo ſie 5. Sept. umgewandelt. Die innige Verbindung Auguſts mit 
1727 ſtarb. Die unſeligſte Folge der Erwerbung Oſterreich beunruhigte jedoch Rußland, und die Po— 
Polens war Auguſts Beteiligung an dem Nordiſchen len fürchteten, A. wolle den Thron in feinem Haus erb— 
Krieg im Bund mit Rußland und Dänemark. Trotz lich machen. Wirklich knüpfte A. zu dieſem Zweck mit 
der Weigerung der Polen, an Schweden den Krieg allen Nachbarmächten Verhandlungen an; Sſterreich 
zu erklären, ſchloß A. als Kurfürſt von Sachſen 1699 und Preußen bot er ſogar eine Teilung Polens an. 
mit Rußland ein Bündnis und fiel in Livland ein. Um den Klerus zu gewinnen, ließ er den Jeſuiten 
Doch wurden ſeine Truppen 19. Juli 1702 bei Klis⸗ gegen die Diſſidenten völlig freie Hand. A. mußte in⸗ 
zow geſchlagen und A. durch eine polniſche General⸗ des das Wahlrecht der Polen förmlich anerkennen; ja, 
konföderation 14. Febr. 1704 des Throns entſetzt. 1732 verlangten fie vom Kaiſer als Garanten der pol: 
Der Einbruch Karls XII. in Sachſen nötigte ihn, niſchen Verfaſſung zu ihrem Schutz kaiſerliche Hilfs⸗ 
24. Sept. 1706 im Frieden von Altranſtädt auf die völker. Ebenſo mißlang Auguſts Plan, ſeinem Sohn 
polniſche Krone zu verzichten und Patkul auszulie⸗ Moritz, dem Marſchall von Sachſen, das Herzogtum 
fern. Trotz des unglücklichen Ausgangs dieſes Kriegs, Kurland zu verſchaffen; er ſelbſt mußte 1726 zu 
welcher Sachſen einen Verluſt von 80,000 Menſchen Grodno deſſen einſtimmig erfolgte Wahl vernichten 
und 90 Mill. Thlr. zufügte, ſtürzte ſich A. dennoch und Moritz förmlich ächten. Die trotz ſolcher Demü—⸗ 
in neue, weitausſehende Unternehmungen. Erſchickte tigungen glänzende Stellung, die A. in den europäi⸗ 
dein Kaiſer 9000 Mann unter Schulenburg nach | chen Verhältniſſen einnahm, koſtete Sachſen ſchwere 
den Niederlanden zu Hilfe (1708), nahm jelbft als Opfer. Dazu verſchlangen Auguſts Günſtlinge und 
Volontär unter dem Prinzen Eugen an der Erobe⸗ Mätreſſen, ein Flemming, Vitzthum, eine Aurora 
rung von Lille teil und dachte, während Karl XII. v. Königsmark, die Gräfin Eſterle, die Türkin Fa⸗ 
in Rußland kämpfte, an die Wiedergewinnung der time (Frau Spiegel), die Fürſtin Lubomirska u. v. a., 
polniſchen Krone. Er verband ſich zu dieſem Zweck ſowie deren Kinder (man hat A. 352 Kinder zu⸗ 
mit dem däniſchen König Friedrich IV. und erließ geſchrieben, darunter den Grafen Moritz von Sach— 
auf die Nachricht von Karls Niederlage bei Poltawa ſen, den Chevalier Georg von Sachſen, den Gra— 
(8. Juli 1709) ein Manifeſt (8. Aug. 1709), worin fen Rutowski, die Gräfin Orſelska), ungeheure 
er die Erneuerung des Kriegs zu rechtfertigen ſuchte, Summen. Wenn die Gräfin Coſel allein dem König 
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20 Mill. koſtete, mögen im ganzen wohl 80 — 100 
Mill. (88 Mill. läßt das »Theatrum europaeum« 
allein die polniſchen Kriege koſten) für Krieg, Feſte, 
Kunſt und Liebe verſchwendet worden ſein. Flem— 
ming ſoll 16 Mill. Thlr. hinterlaſſen haben, wovon 
die Witwe die Hälfte zurückgeben mußte. Auguſts 
Prachtliebe un nie zwar Dresden, aber wäh— 
rend 1719 bei der Vermählung ſeines Sohns in 
Dresden 4 Mill. vergeudet wurden, herrſchten Teu— 
rung im Land und Hungersnot im Erzgebirge. Für 
die Wiſſenſchaften that A. wenig, auch die Kunſt 
diente nur ſeiner Prachtliebe. Die Natur des Rie⸗ 
ſen (er zerbrach das ſtärkſte Hufeiſen, drehte dicke 
Eiſenſtangen wie Draht zuſammen und hielt einen 
Trompeter auf der flachen Hand zum Fenſter hinaus) 
unterlag endlich unausgeſetzten Anſtrengungen. Ein 
alter Schade am linken Schenkel brach zu Anfang 
1733 in Warſchau von neuem auf. Der Brand kam 
dazu, und A. ſtarb 1. Febr. 1733 nach 38jähriger Re- 
gierung über Sachſen und 36jähriger über Polen. 
Sachſen erhielt von ſeinem Fürſten nur das Herz in 
ſilberner Kapſel. Der Leichnam wurde in Krakau 
beigeſetzt. Von ſeiner rechtmäßigen Gemahlin hatte 
A. nur den Kurprinzen gleichen Namens. Vgl. För— 
ſter, Die Höfe und Kabinette Europas im 18. Jahr⸗ 
hundert, Bd. 3 (Potsd. 1839); Jarochowski, Ge— 
ſchichte Auguſts II. (polniſch, Poſ. 1856 — 74, 2 Bde.). 

8) Friedrich A. II., Kurfürſt von Sachſen, 
als König von Polen A. III., des vorigen Sohn, 
geb. 17. Okt. 1696 zu Dresden, ward unter Aufſicht ei: 
ner Mutter und ſeiner ſtreng evangeliſchen Großmut⸗ 
ter Anna Sophia von Dänemark evangeliſch erzogen, 
trat aber 27. Nov. 1712 in Bologna insgeheim und 11. 
Okt. 1717 in Wien öffentlich zum Katholizismus über, 
worauf er ſich 20. Aug. 1719 mit der älteſten Tochter 

Kaiſer Joſephs I., Erzherzogin Maria Joſepha, ver⸗ 
mählte. Er lebte als eifriger Jäger meiſt auf dem 
Schloß Hubertusburg. Im J. 1733 folgte er ſeinem 
Vater als Kurfürſt von Sachſen. Um auch in Polen 
folgen zu können, erkannte er den ruſſiſchen Kaiſertitel 
und die Pragmatiſche Sanktion Karls VI. an und 
gab Kurland und Livland Rußland preis. Auch der 
Papſt Clemens XIII. leiſtete A. Vorſchub, die Pforte 
dagegen, Frankreich und die Mehrzahl der Polen wa: 
ren für König Stanislaus Leſzcezynski, der heimlich 
nach Warſchau gekommen und vom Primas Potocki 
als König ausgerufen worden war. Als aber Sta- 
nislaus vor einem ruſſiſchen Heer nach Danzig ge⸗ 
flohen war, erwählte die ſächſiſche Partei 5. Okt. 1733 
A. zum König. Am 17. Jan. 1734 wurde derſelbe 
zu Krakau von Lipski, dem Biſchof von Krakau, feier⸗ 
lich gekrönt. Nach dem Ende des polniſchen Erb— 
folgekriegs erlangte A. auf dem Pazifikationsreichs⸗ 
tag zu Warſchau (Juni 1736) die Anerkennung von 
ſeiten der Nation. Obwohl von ſtattlichem Außern, 
war A. doch ſteif, indolent und arbeitsſcheu. Nur 
für die Künſte, Muſik und Malerei, zeigte er Inter⸗ 
eſſe, brachte die Italieniſche Oper in Dresden zu hoher 
Blüte und erwarb koſtbare Antiken und Gemälde. 
Die Regierung überließ er ganz ſeinen Günſtlingen, 
erſt dem Grafen Sulkowski, ſeit 1738 dem Grafen 
Brühl. Dieſer belaſtete Sachſen mit Schulden und 
verkaufte in Polen die Staatsämter an den Meift- 
bietenden; dabei war er ganz abhängig von Rußland. 
A. und ſein Miniſter ſchienen ſich nur als unter⸗ 
geordnete Geſchäftsträger des Petersburger Hofs zu 
betrachten. Da A. lieber in Dresden als in War⸗ 
ſchau lebte, war Polen faſt 30 Jahre ohne Regierung 
und geriet in völlige Anarchie. Später nahm A. 
gegen ſein gegebenes Wort nach Karls VI. Tod am 

Kriege gegen Maria Thereſia teil. Seine Truppen, 
mit den Bayern vereinigt, eroberten Prag. Im Mai 
1744 trat er jedoch zu Öfterreich über. 
1745 ſchloß er einen Subſidienvertrag mit England 
und 18. Mai ein Bündnis mit Maria Thereſia, wor 
nach er derſelben 30,000 Mann Hilfstruppen ſtellte; 
mit dem öſterreichiſchen Heer vereinigt, erlitten dieſe 
jedoch bei Hohenfriedberg 4. Juni 1745 eine gänz⸗ 
liche Niederlage. Friedrich II. griff nun Sachſen an, 
Fürſt Leopold von Deſſau ſchlug das ſächſiſche Heer 
bei Keſſelsdorf 15. Dez. 1745 abermals, und die 
Preußen beſetzten Sachſen, welches beträchtliche 
Kriegsſteuern erlegen mußte. Durch den Frieden zu 
Dresden (25. Dez. 1745) erhielt A. Sachſen zurück, 
trat aber den Fürſtenberger Oderzoll an Preußen ab 
und zahlte 1 Mill. Thlr. Dem neuen Bündnis Sach⸗ 
ſens mit Rußland und Oſterreich kam Friedrich II. 
1756 zuvor. A. verließ Dresden 10. Sept. und be⸗ 
gab ſich ins Lager bei Pirna, wo 17,000 Mann ſäch⸗ 
ſiſche Truppen verſammelt waren. Nach deren Ge⸗ 
fangennahme (16. Okt.) flüchtete A. auf den König⸗ 
ſtein und ſpäter nach Polen. Sachſen wurde durch 
den Siebenjährigen Krieg eine Schuldenlaſt von bei⸗ 
nahe 40 Mill. Thlr. aufgebürdet. Nach dem Huber⸗ 
tusburger Frieden kehrte A. von Warſchau nach 
Dresden zurück und ſtarb bald darauf (5. Okt. 1763) 
an einem Schlagfluß. Von 15 Kindern überlebten 
ihn 5 Söhne und 5 Töchter, die den Titel königliche 
Prinzen und Prinzeſſinnen von Polen und Litauen 
führten. Als Kurfürſt von Sachſen folgte ihm ſein 
Sohn Friedrich Chriſtian, als König von Polen Sta⸗ 
nislaus Poniatowski. : 

[Sachſen⸗Gotha.] 9) A. Emil Leopold, Herzog 
von Sachſen-Gotha, Sohn Herzog Ernſts II. und 
Amaliens von Meiningen, ein durch Geiſt und Cha⸗ 
rakter ausgezeichneter Fürſt, geb. 23. Nov. 1772, 1788 
bis 1793 in Genf gebildet, vermählte ſich 1797 mit 
Luiſe Charlotte von Mecklenburg⸗Schwerin und nach 
deren 1801 bei Geburt einer Tochter erfolgtem Tod 
1802 mit Karoline Amalie von Heſſen⸗Kaſſel, welche 
Ehe jedoch kinderlos blieb. Nachdem er 12. April 1804 
ſeinem Vater gefolgt war, führte er ſein Land durch 
alle Stürme und Gefahren einer verhängnisvollen 
Zeit glücklich hindurch und erwarb ſich Achtung bei 
Freund und Feind. Den Kaiſer Napoleon I., den er 
als Helden bewunderte, bewog A. durch die Klugheit 
ſeines Betragens zur Schonung ſeines Landes und 
zum Erlaß der zuerkannten Kriegsſteuer. Auch nach 
Wiederherſtellung der alten Ordnung fand Auguſts 
verſtändiges Benehmen gerechte Anerkennung. Er 
ſtarb 17. Mai 1822. Zur Freigebigkeit, ja zur Ver⸗ 
ſchwendung geneigt, opferte A. jeinen abenteuerlichen 
Einfällen manches; aber im ganzen führte er eine 
geordnete, gerechte und milde Regierung und förderte 
die Wohlfahrt des Volks. Reichtum an Kenntniſſen, 
lebhafte Phantaſie, tiefes Gemüt und ſchlagfertiger 
Witz machten ſeinen Umgang anziehend. Seine 
Briefe ſind originell und reich an überraſchenden Ge⸗ 
danken und Wendungen. Er ſchriftſtellerte auch. 
Unvollendet iſt das ungedruckte Werk »Panedone⸗ 
(»Die All⸗Luſt«), mehr Märchen als Roman. Gedruckt 
iſt nur: »Kyllenikon, oder: Auch ich war in Arka⸗ 
dien«, eine Reihe geiſtreicher idylliſcher Gemälde in 
Proſa, mit Liedern durchflochten. Seine »Emilia⸗ 
niſchen Briefe«, in denen er ſich ſelbſt und ſeine Nei⸗ 
gungen, Gefühle und Verhältniſſe zum Mittelpunkt 
der Dichtung machte, blieben ebenfalls unvollendet. 
Die »Vierzehn Briefe eines Kartäuſers« ſind nur 
Überſetzung eines franzöſiſchen Originals. Mit Jean 
Paul ſtand er in Briefwechſel, Goethe galt ihm als 
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ein Pedant. Er war ein großer Kunſtfreund, beſaß 
eine der vorzüglichſten Kapellen und hat ſelbſt Kla— 
vierſachen und vortreffliche Lieder komponiert. Vgl. 
Eichſtädt, Memoria Augusti, ducis Saxoniae, 
principis Gothanorum etc. (2. Aufl., Erf. 1823). 

[Württemberg.] 10) A. Friedrich Eberhard, Prinz 
von Württemberg, preuß. General, zweiter Sohn 
des Prinzen Paul von Württemberg, geb. 24. Jan. 
1813, trat 1829 in württembergiſche, 1830 als Nitt- 
meiſter bei der Garde du Korps in preußiſche Kriegs— 
dienſte, ward 1838 Oberſt, führte 1840 —44 das Garde: 
küraſſierregiment und, nachdem er 1850 zum General— 
leutnant befördert worden, 1854—56 die 7. Diviſion, 
erhielt 1856 das Kommando der Gardekavallerie 
und wurde 1858 zum kommandierenden General des 
Gardekorps ernannt, das er während der Feldzüge 
von 1866 und 1870/71 befehligte. Im J. 1866 war 
das Gardekorps der Armee des Kronprinzen zugeteilt. 
Es ſiegte 28. Juni bei Soor und ſtürmte am folgen— 
den Tag Königinhof. Am Sieg bei Königgrätz hatte 
dasſelbe hervorragenden Anteil, indem es durch die 
Erſtürmung vonChlum die Entſcheidung herbeiführte. 
Im J. 1870 gehörte das Gardekorps zuerſt zur Ar: 
mee des Prinzen Friedrich Karl; in der Schlacht bei 
Gravelotte verurſachte A. durch einen voreiligen An⸗ 
griff auf St.⸗Privat dem Korps ungeheure Verluſte. 
Er befehligte dann das der 4. (Maas-) Armee zuge⸗ 
teilte Korps unter dem Kronprinzen von Sachſen bei 
Sedan und vor Paris. Im J. 1873 ward er zum Ge: 
neraloberſten der Kavallerie ernannt und erhielt 1882 
den erbetenen Abſchied als Gardekommandeur. Er 
ſtarb 12. Jan. 1885 in Zehdenick bei Berlin. 

Augusta, Name mehrerer von römiſchen Kaiſern 
und Kaiſerinnen angelegter oder nach ihnen benannter 
Städte. Die bedeutendſten ſind: A. Emerita, Haupt⸗ 
ort von Luſitanien, am Anas, von Auguſtus' Lega- 
ten Publius Cariſius 23 v. Chr. angelegt; jetzt Me⸗ 

rida in Eſtremadura. A. Praetoria, oberitaliſche 
Stadt der Salaſſer, im Doriathal, von Auguſtus ko— 
loniſiert und befeſtigt; jetzt Aoſta. A. Rauracorum, 
Hauptſtadt der Rauraker in Helvetien, von Munatius 
Plancus unter Auguſtus koloniſiert; Ruinen derſelben 
bei Augſt unweit Baſel. A. Suessonum, ſpäterer 
Name für Noviodunum, jetzt Soiſſons. A. Taurino⸗ 
rum, Stadt der Tauriner im cisalpiniſchen Gallien, 
jetzt Turin. A. Trevirorum, Hauptſtadt der Trevirer, 
jetzt Trier. A. Tricastinorum, jetzt Aouſte en Diois im 
franzöſiſchen Departement Dröme. A. Vagiennorum, 
Hauptſtadt des liguriſchen Volks der Vagienner; Rui⸗ 
nen derſelben bei Bene, zwiſchen Tanaro und Stura. 
A. Veromanduorum, Hauptſtadt der Veromanduer 
im belgiſchen Gallien, jetzt St.⸗Quentin. A. Vinde- 
licorum, Hauptſtadt von Vindelizien, von Auguſtus 
koloniſiert; jetzt Augsburg. 

Auguſta, 1) (ital. Agoſta) Stadt in der ſizil. Pro⸗ 
vinz Siracuſa, auf einer Inſel, durch eine Brücke 

mit dem Feſtland verbunden, Station der Eiſenbahn 
Meſſina⸗Siracuſa, hat einen ſehr geräumigen, ſichern, 
befeſtigten Seehafen, Salinen und (1880 12,210 Einw., 
welche Handel mit Wein, Olivenöl, Sardellen und 
Seeſalz treiben. Die Stadt, welche an der Stelle 
des alten Megara Hyblaea ſteht, wurde 1693 und 
neuerdings 1848 durch Erdbeben großenteils zerſtört 
und iſt durch die in ihrer Nähe geſchlagene Seeſchlacht 
vom 22. April 1676 denkwürdig, in welcher Admiral 
Ruyter von den Franzoſen unter Duquesne beſiegt 
und tödlich verwundet wurde. — 2) (ſpr. ohgößta) 
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Gebäude (Staatenhaus, Gerichtshof und Irrenan— 
ſtalt), ein Arſenal der Union und (1880) 8665 Einw. 
Ein Damm ſtaut den Fluß zur Gewinnung von Waſ— 
ſerkraft auf. A. wurde 1771 angeſiedelt. — 3) Stadt 
im amerikan. Staat Georgia, am von hier ab ſchiff— 
baren Savannah, 370 km oberhalb deſſen Mündung 
in das Meer, iſt eine der ſchönſten Städte des Südens, 
mit breiten, von Baumreihen eingefaßten Straßen, 
vielen Gärten und (1880) 21,891 Einw. Unter ihren 
öffentlichen Gebäuden zeichnen ſich aus: ein Arſenal 
der Union, die Hallen der Freimaurer und Odd Fel- 
lows, das Opernhaus und das mediziniſche College. 
A. hat Baumwollfabrikation, Gießereien, Korn- und 
Hobelmühlen, Maſchinenbau ꝛc. und treibt lebhaften 
Handel. A., 1735 von Salzburgern gegründet, ſteht 
durch eine Brücke mit der in Südcarolina gelegenen 
Vorſtadt Hamburg in Verbindung. 
Augusta (lat., die »Heilige, Erhabene«), Beiname 

zuerſt der Livia, der Gemahlin des Auguſtus, dann 
römiſcher Kaiſerinnen, ſpäter aller der Familie des 
Kaiſers (ſ. Augustus) angehörigen Frauen. Auch iſt A. 
Beiname mehrerer römiſcher Legionen der Kaiſerzeit. 

Auguſta, Marie Luiſe Katharina, deutſche 
Kaiſerin und Königin von Preußen, geb. 30. Sept. 
1811, Tochter des Großherzogs Karl Friedrich von 
Sachſen-Weimar und der Großfürſtin Maria Pau⸗ 
lowna, erhielt am kunſtſinnigen Hof ihres Vaters 
eine ausgezeichnete Erziehung und ward 11. Juni 
1829 mit dem Prinzen Wilhelm, dem zweiten Sohn 
des Königs Friedrich Wilhelm III. von Preußen, ver⸗ 
mählt, dem ſie zwei Kinder, den Kronprinzen Fried— 
rich Wilhelm, geb. 18. Okt. 1831, und die Großherzogin 
Luiſe von Baden, geb. 3. Dez. 1838, gebar. Die Er⸗ 
ziehung derſelben wurde von ihr ſelbſt geleitet. 1849 
nahm die Prinzeſſin mit ihrem Gemahl, der ſeit 1840 
als präſumtiver Thronerbe den Titel eines Prinzen 
von Preußen führte, ihre Reſidenz in Koblenz, wo 
ſie es verſtand, durch die Förderung künſtleriſcher 
und wiſſenſchaftlicher Beſtrebungen und vor allem 
durch die Teilnahme, welche fie den Wohlthätigkeits— 
anſtalten zuwendete, die Gunſt des Volks zu gewin⸗ 
nen. Auch ſpäter in Berlin während der Regent⸗ 
ſchaft ihres Gemahls (ſeit 1858), als Königin und 
als Kaiſerin blieb ſie dieſen Beſtrebungen treu. Auch 
war ſie bemüht, die in Wiſſenſchaft und Kunſt hervor: 
ragenden Männer um ſich zu verſammeln; ganz be- 
ſonders aber widmete ſie ſich der Förderung wohl— 
thätiger Anſtalten. Die Kriege gaben ihr reiche Ge— 
legenheit, dieſen Sinn zu bethätigen. Sie wurde der 
Mittelpunkt der zahlreichen Vereine, die in großar— 
tiger Weiſe für die Truppen im Feld und für die 
Pflege der Verwundeten ſorgten. Auch in dem von 
ihr geſtifteten A.-Hoſpital in Berlin fanden viele der 
letztern Aufnahme. A. iſt eine große Muſikfreundin 
und ſelbſt als Komponiſtin aufgetreten. Außer einer 
Ouvertüre hat fie die Muſik zum Ballett »Die Mas⸗ 
ferade« und zahlreiche Märſche komponiert, von denen 
einer als Armeemarſch Nr. 102 im Druck erſchienen iſt. 
Augusta historia und Augustae historiae 

seriptores, ſ. Scriptores historiae Augustae. 
Augustäles, 1) Magistri A., Prieſter der öffent⸗ 

lichen Laren, von Auguſtus eingeſetzt. — 2) Sodales 
A., ein vornehmes Prieſterkollegium, von Tiberius 
14 n. Chr. zu Ehren des Auguſtus und des Juliſchen 
Hauſes eingeſetzt. — 3) Kollegien, welche ſich in 
den Munizipien für den Kultus des Auguſtus bil⸗ 
deten, analog den Sodales A.; fie bildeten einen be⸗ 

Augustales. 

Hauptſtadt des amerikan. Staates Maine, am Ken: ſondern Stand, der zwiſchen den Vornehmen und der 
nebec, der bis zur Stadt für kleine Seeſchiffe fahrbar Plebs in der Mitte ſtand, ſpäter wurden ſie meiſt 
iſt, hat ſchöne, aus Granit aufgeführte öffentliche aus Freigelaſſenen ergänzt. Für die Beamten oder 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl., II. Bd 7. 
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Vorſteher dieſer Kollegien werden von manchen die 
Seviri A. gehalten, doch iſt dies zweifelhaft. Vgl. 
Zumpt, De augustalibus (Berl. 1846); J. Schmidt, 
De seviris augustalibus (Halle 1878); Hirſchfeld in 
der »Zeitſchrift für öſterreichiſche Gymnaſien« 1878. 

Augustalia (Augustales ludi), bei den alten Rö⸗ 
mern Feſtſpiele, die zu Ehren des Kaiſers Auguſtus 
und der folgenden Kaiſer ſowohl in Rom als in an⸗ 
dern Städten des Reichs gefeiert wurden. Die Felt: 
feier beſtand in circenſiſchen und ſzeniſchen Spielen 
und fand ſtatt beſonders 1. Aug., 23. Sept. als dem 
Geburtstag des Auguſtus und 5.—12. Okt. 
Augustäna confessio, ſ. v. w. Augsburgiſche 

Konfeſſion. 
Auguſtdor, ſächſ. Goldmünze oder Piſtole von 

5 Thlr. Gold, im Gewicht von 6,682 Grän, deren Ge— 
halt 21 Karat 8 Grän beträgt, von welcher 82,8914 
auf ein Vereinspfund fein Gold gehen, und die einen 
Vollwert von 16,88 Reichsmark hat. Es gibt drei Arten 
derſelben, nämlich 1) von 1753 nach Gödeckes Fuß 
zu Leipzig geprägte Auguſtdore mit dem gekrönten 
Kopf, welche eigentlich für Polen beſtimmt waren, 
21 Karat 8 Grän fein, im Gewicht von 6,656 Grän, 
83,2114 Stück = einem Pfund fein Gold; 2) die ſogen. 
Kriegsauguſtdore, welche Friedrich II. im Sieben⸗ 
jährigen Krieg 1758 in Leipzig mit dem ſächſiſchen 
Stempel von 1753 ausmünzen ließ, von kaum 2 Thlr. 
innerm Werte, da ſie nur 7 Karat 6 Grän hielten; 
3) die von preußiſchen Münzpachtern mit denſelben 
Stempeln 1756 in Leipzig zu 15 ½ Karat ausgeprägten 
Mittelauguſtdore, die ihre Benennung von ihrem 
ziemlich guten Gehalt bekamen. Es gibt halbe, ganze 
und doppelte Auguſtdore zu 2½, 5 und 10 Thlr. 

Auguſteiſches Zeitalter, das Zeitalter des röm. 
Kaiſers Auguſtus, beſonders mit Rückſicht auf den 
politiſchen Glanz des damaligen Rom und als Blüte⸗ 
zeit der römiſchen Litteratur und Kunſt. 

Auguſtenburg, Flecken im preuß. Regierungsbezirk 
Schleswig, Kreis Sonderburg, an einer Meeresbucht 
auf der Inſel Alſen, mit Lehrerinnenſeminar und 
(1880) 626 Einw. Im dortigen (1770-76 erbauten) 
Schloß reſidierte vormals der Herzog von Holſtein— 
Sonderburg⸗A. 

Auguſtenburg, Linie des holſtein. Herzogshauſes, 
der ältere Zweig der Linie Holftein-Sonder- 
burg, wurde 1627 vom Herzog Ernſt Günther, dem 
dritten Sohn des Herzogs Alexander von Holſtein⸗ 
Sonderburg, geſtiftet und hat ſich bis zur Gegen⸗ 
wart erhalten, während die in Dänemark herrſchende 
Hauptlinie des Hauſes Holſtein im Mannesſtamm 
1863 erloſchen iſt und Chriſtian IX. von der jüngern 
Linie, Sonderburg-Glücksburg, zum Nachfolger 
hatte. Unter den Herzögen von A. haben hiſtoriſche 
Bedeutung Chriſtian (geb. 1798, geft. 1869) und 
Friedrich Chriſtian Auguſt (geb. 6. Juli 1829, 
geſt. 14. Jan. 1880). Über die Anſprüche, welche 
Herzog Chriſtian gegen Dänemark geltend machte, ſo— 
wie über ſeine und ſeines Bruders Friedrich, Prinzen 
von Noer (geb. 1800, geſt. 1865 in Beirut), Betei⸗ 
ligung an den Kämpfen und Bewegungen von 1848 
bis 1852 vgl. Schleswig-Holſtein. Nach dem un⸗ 
glücklichen Ausgang des ſchleswig-holſteiniſchen 
Kriegs wurde Herzog Chriſtian mit ſeiner Familie 
aus Dänemark und den Herzogtümern verbannt. 
Durch Vermittelung des deutſchen Bundestags kam 
unter dem 30. Dez. 1852 zwiſchen ihm und der Krone 
Dänemark ein Vertrag zu ſtande, kraft deſſen der 
Herzog alle ſeine auf der Inſel Alſen und dem 
Feſtland gelegenen Beſitzungen an den König von 
Dänemark abtrat, ſich verpflichtete, mit ſeiner Fa⸗ 

Augustalia — Auguſtiner. 

milie außerhalb des Königreichs zu leben, und die 
Beſtimmungen des Londoner Protokolls über die 
Erbfolge anerkannte. Dafür empfing der Herzog eine 
Entſchädigung von 1,500,000 Speziesthaler ſowie 
alle überſchüſſe, welche ſeit 1. Mai 1852 ſich in den 
Kaſſen der Adminiſtration jener Güter angeſammelt 
hatten. Der Herzog lebte ſeitdem bis zu ſeinem Tod 
(11. März 1869) meiſt auf Primkenau in Schleſien, 
verzichtete aber zu gunſten ſeines Sohns, Herzogs 
Friedrich, auf ſeine Rechte als Chef ſeines fürſt⸗ 
lichen Hauſes. Als König Friedrich VII. von Däne⸗ 
mark 15. Nov. 1863 ſtarb, ſah ſich daher der Herzog 
Friedrich in der Lage, trotz jenes Vertrags die an⸗ 
geblichen Anſprüche ſeines Hauſes auf die Regie⸗ 
rung von Schleswig-Holſtein noch einmal geltend zu 
machen. Er erklärte ſeinen Regierungsantritt als 
Herzog Friedrich VIII., ernannte ein Miniſterium 
und einen Geſandten beim Bundestag, eröffnete eine 
Staatsanleihe und begann auf dem Terrain des ihm 
befreundeten Herzogs von Koburg-Gotha die Bil⸗ 
dung eines ſchleswig-holſteiniſchen Heers. Seine Be⸗ 
ſtrebungen fanden anfangs im deutſchen Volk und 
bei der Mehrzahl der deutſchen Fürſten lebhafte Sym⸗ 
pathie. Der Bundestag beſchloß zunächſt, Holſtein 
exekutiviſch zu beſetzen. Durch das energiſche Vor⸗ 
gehen Preußens (vgl. Schleswig-Holſtein) wurden 
aber dem Bundestag wie dem Prinzen die Waffen 
aus der Hand gewunden. Während die preußiſchen 
Truppen, unterſtützt von Oſterreich, die Herzogtümer 
in hartem Kampf den Dänen entriſſen, ſah ſich Prinz 
Friedrich auf müßiges Zuſchauen und gelegentliche 
Proklamationen beſchränkl. Zu ſpät erkannte er, 
daß die Entſcheidung weſentlich bei Preußen ſtehe. 
Er verſuchte nun zwar, eine Verſtändigung herbei⸗ 
zuführen (Juni und September 1864), konnte ſich 
aber nicht entſchließen, die Zugeſtändniſſe zu machen, 
welche Preußen für ſeine Einſetzung in die Herzog⸗ 
tümer forderte. Er glaubte durch die Unterſtützung 
Oſterreichs beſſere Bedingungen zu erhalten. Durch 
die Ereigniſſe von 1866 wurde dieſe Hoffnung ver⸗ 
eitelt, und das Haus A. verlor jede Ausſicht, in den 
Beſitz Schleswig-Holſteins zu gelangen. Nach dem 
Tode des Herzogs Friedrich (14. Jan. 1880) wurde 
der bisherige Erbprinz, Ernſt Günther (geb. 11. 
Aug. 1863), Chef des herzoglichen Hauſes und er⸗ 
hielt im Juni 1880 das Prädikat »Hoheit«. Seine 
älteſte Schweſter, Prinzeſſin Auguſta Viktoria, iſt 
ſeit 27. Febr. 1881 mit dem Prinzen Wilhelm von 
Preußen, dem Enkel des Kaiſers Wilhelm, vermählt. 

Auguſti, Johann Chriſtian Wilhelm, proteſt. 
Theolog, geb. 1772 zu Eſchenberga im Gothaiſchen, 
ſtudierte in Jena, ward 1803 ordentlicher Profeſſor 
der orientaliſchen Sprachen daſelbſt, 1812 Profeſſor 
der Theologie zu Breslau, 1819 zu Bonn, 1828 zu⸗ 
gleich Oberkonſiſtorialrat und 1835 Konſiſtorialdirek⸗ 
tor in Koblenz. Er ſtarb 1841. In ſeiner erſten Pe⸗ 
riode Rationaliſt, trat er ſpäter als Orthodoxer und im 
preußiſchen Agendenſtreit als Verteidiger des litur⸗ 
giſchen Rechts des Landesherrn auf. Von ſeinen zahl⸗ 
reichen Schriften ſind hervorzuheben: »Lehrbuch der 
chriſtlichen Dogmengeſchichte« (Leipz. 1805, 4. Aufl. 
1835); »Denkwürdigkeiten aus derchriſtlichen Archäo⸗ 
logie« (daſ. 1817-31, 12 Bde.); »Handbuch der 
chriſtlichen Archäologie« (daſ. 1836 —37, 3 Bde.); 
»Kritik der preußiſchen Kirchenagende (Frankf. 1824). 

Auguſtin I., Kaiſer von Mexiko, ſ. Iturbide. 
Auguſtiner (Auguſtiner⸗Eremiten, Einſiedler 

des heil. Auguſtinus), der vierte und letzte große 
Bettelorden der kath. Kirche, iſt hervorgegangen aus 
der Vereinigung mehrerer Einſiedlergeſellſchaften in 
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Italien, den Johann⸗Boniten, Brittinianern, Sad: 
brüdern, Einſiedlern von Toscana u. a., denen Inno⸗ 
cenz IV. 17. Jan. 1244 die Regel des heil. Auguſtin 
gab. Die weitere Organiſation des Ordens ward 
1256 auf einem Kapitel zu Rom beſchloſſen, von 
Alexander IV. (13. April 1256) beſtätigt und auf 
mehreren Generalkapiteln weiter ausgebildet. Die 
Regel des heil. Auguſtin, die übrigens in keinem 
Fall von dieſem herrührt, ſondern, ungewiß wann, 
unter ae der Reden und Briefe des 
Auguſtin aufgeſtellt wurde, iſt weit milder als die der 
Franziskaner und Dominikaner und die der ſpätern 
Orden. Obgleich dieſelbe dem Orden den Beſitz 
liegender Gründe geſtattet, verſetzte ihn Pius V. 
1567 doch unter die Bettelorden; andre Päpſte ge: 
ſtanden ihm andre Vorrechte zu, ſo Alexander W. 
1257 die Exemtion von der biſchöflichen Gewalt. Der 
Verfall der Zucht rief auch hier Reformen und die 
Bildung neuer Kongregationen hervor. Im 16. Jahrh. 
zählte der Orden 28 Provinzen, im 17. ſogar 40, 
neben welchen 13 Kongregationen beſtanden. Zu den 
letztern zählte die ſogen. ſächſiſche, welcher Staupitz 
und Luther angehörten, und die infolge der Refor— 
mation ſich auflöſte. Mit der franzöſiſchen Revolution 
wurde der Orden, der Einfluß und Bedeutung ver— 
loren hatte, in Frankreich, Spanien, Portugal und 
Deutſchland aufgehoben. 

Die Auguſtinerinnen ſind älter als der Männer⸗ 
orden und leiten ſich her von der Nonnengeſellſchaft 
zu Hippo, welcher Auguſtins Schweſter vorſtand. Ein 
Kloſter derſelben mit beſondern Vorrechten beſtand 
ſeit 1177 zu Venedig. Als weiblicher Zweig des Dr: 
dens der A. aber ſind zu betrachten die barfüßigen 
Auguſtinerinnen, von denen es in Spanien vier 
Kongregationen gibt, die von Ende des 16. bis gegen 
Schluß des 17. Jahrh. gegründet ſind. Sie tragen 
einen weißen Rock mit ledernem Gürtel und Ska⸗ 
pulier, an den Feſten ein ſchwarzes Kleid und einen 
ſchwarzen Schleier über dem weißen. Auch einen 
Tertiarierorden des heil. Auguſtinus gibt es. Dieſe 
A.⸗Tertiarier tragen ein Skapulier von ſchwarzer 
Serge und einen ledernen Gürtel. Außerdem folgen 
der Regel Auguſtins noch einige weibliche Orden, ſo 
die Annunciaten, Saleſianerinnen, Urſulinerinnen, 
Hoſpitaliterinnen u. a. Vgl. Kolde, Die deutſche 
A. Kongregation (Gotha 1879). 

Auguſtiniſten, ſchwärmeriſche Fraktion der janſe⸗ 
niſtiſchen Appellanten in Paris um 1731, ſo genannt, 
weil ſie einen Bruder Auguſtin für den rechten Elias 
hielten. Vgl. Janſeniſten. 

Auguſtinus, 1) Aurelius A., der hervorragendſte 
Kirchenvater des Abendlandes, geb. 12. Nov. 353 zu 
Tagaſte in Numidien. Von ſeiner frommen Mutter 
Monika in chriſtlicher Frömmigkeit erzogen, verſank 
der 17jährige Jüngling, der in Karthago Rhetorik 
ſtudierte, in Wollüſte, bis Ciceros »Hortensius« 
die Sehnſucht nach etwas Höherm in ihm wieder an⸗ 
fachte. In der Askeſe der Manichäer hoffte er Selbſt⸗ 
überwindung, in ihrer Geheimlehre helle Erkennt⸗ 
nis zu finden (374); der auf die Enttäuſchung fol- 
genden Verzweiflung an aller Wahrheit entriß ihn 
die Bekanntſchaft mit Platoniſcher und neuplatoni⸗ 
ſcher Philoſophie. Seit 383 in Rom, ſeit 384 in Mai⸗ 
land Beredſamkeit lehrend, erfuhr er an letzterm Ort 
zu feinem Heil den Einfluß des Ambroſius (ſ. d.), be: 
kehrte ſich und ward in der Oſternacht 387 mit ſei⸗ 
nem natürlichen Sohn Adeodatus von Ambroſius 
getauft. Im folgenden Jahr kehrte er über Rom in 
ſeine Vaterſtadt zurück, wo er als Haupt eines aske⸗ 
tiſchen Vereins in ſtrenger Abgeſchiedenheit lebte, bis 
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ihn 391 die Gemeinde von Hippo Regius (Bone) wider 
ſeinen Willen zum Presbyter wählte. Sofort erregte 
ſein Talent allgemeine Aufmerkſamkeit, und Vale⸗ 
rius, Biſchof von Hippo, ließ ihn 395 zu feinem 
Mitbiſchof weihen. Seitdem wurde die afrikaniſche 
Kirche durch die Macht ſeines Geiſtes und Worts re— 
giert. Er bekämpfte mit großem Erfolg alle bereits 
beſtehenden oder neuauftauchenden Häreſien, ſo die 
Donatiſten (ſ. d.), Manichäer (ſ. d.), Arianer (f. 
Arianiſcher Streit), Pelagianer (ſ. d.) und Se— 
mipelagianer (ſ. d.), deren Niederlage zugleich den 
Sieg des afrikaniſchen Geiſtes über das übrige 
Abendland entſchied. Auguſtins Ruhm hatte ſich 
über die ganze Kirche verbreitet, als er 28. Aug. 430 
in Hippo, während der Belagerung dieſer Stadt 
durch die Vandalen, ſtarb. Seine Gebeine, erſt in 
der Peterskirche zu Pavia aufbewahrt, wurden im 
Oktober 1842 mit Genehmigung des Papſtes nach 
Algerien gebracht, wo ſie neben dem von franzöſiſchen 
Biſchöfen auf den Ruinen von Hippo errichteten 
Denkmal des A. niedergelegt wurden. Die römiſche 
Kirche verehrt ihn als Heiligen. Unſtreitig iſt A. der 
für das Abendland einflußreichſte unter den Kirchen: 
vätern geworden, teils durch die Konſequenz, womit 
er Begriff und Intereſſen der katholiſchen Kirche 
wie in der Theologie, ſo in der Praxis durchführte, 
teils durch die Tiefe ſeines ſpekulative und myſtiſche 
Elemente eigentümlich verarbeitenden Geiſtes. Da— 
rum gilt er nicht bloß als Vater der mittelalterlichen 
katholiſchen Scholaſtik, auch Luther und die Refor⸗ 
matoren haben ſich zum Teil an ihm, jedenfalls an 
ihm am meiſten unter allen Kirchenvätern, gebildet. 
In feinem Kampf gegen die Extreme des Manichäis⸗ 
mus, des Pelagianismus und Donatismus ſuchte 
er die Mitte feſtzuhalten, indem er ſich lediglich auf 
die beiden Grundideen der Allwirkſamkeit göttlicher 
Gnade und der Kirche als dem Erde und Himmel 
verbindenden Reiche Gottes ſtützte. Seine Herleitung 
des Staates aus der Macht der Sünde und die darauf 
begründete Forderung der Unterwerfung desſelben 
unter die Kirche war maßgebend für die Auffaſſung 
des Verhältniſſes beider Inſtitutionen im Papſttum. 
Eine Darſtellung des eignen Lebens mit Strenge 
und Selbſtverleugnung gab A. in ſeinen oft heraus⸗ 
gegebenen »Confessionum libri XII« (hrsg. von K. 
v. Raumer, 2. Aufl., Gütersl. 1876; deutſch von 
Rapp: »A. Bekenntniſſe«, 7. Aufl., Gotha 1878), wo⸗ 
ran die »Retractationum libri IIc als eine mildernde 
Kritik der eignen Werke ſich anſchließen. Solcher 
zählt er hier 93 in 232 Büchern auf, unter welchen 
»De doctrina christiana libri IV«, »De trini- 
tate libri XV (hrsg. von Hurter, Innsbr. 1881) und 
»De civitate dei libri XXII« (hrsg. von Dombart, 
Leipz. 1877) die wichtigſten ſein mögen. Brauchbare 
Geſamtausgaben ſeiner Werke erſchienen in 8 Bän⸗ 
den (Par. 1679 - 1700, 11 Tle.) und in 22 Bänden 
(daſ. 1836 — 40). Über A. ſchrieben im Altertum: 
Poſſidius, Vita Augustini (in den meiſten Ausga⸗ 
ben der Werke), neuerdings unter andern: Wiggers, 
Verſuch einer pragmatiſchen Darſtellung des Augu— 
ſtinismus und Pelagianismus (Berl. 1821 — 33, 2 
Bde.); Bindemann, Der heil. A. (daſ. 1844 — 69, 
3 Bde.); Boujoulat, Histoire de saint Augustin 
(6. Aufl., Tours 1875, 2 Bde.; deutſch von Hurter, 
Schaffh. 1847); Dorner, A., ſein theologiſches Sy⸗ 
ſtem ꝛc. (Berl. 1873); Böhringer, A. (Stuttg. 
187778, 2 Bde.). 

2) Apoſtel der Angelſachſen, erhielt, von Gregor J. 
596 mit 39 Benediktinern abgeſandt, am Hof des 
Königs Ethelbert von Kent durch deſſen chriſtliche Ge⸗ 
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mahlin Bertha Zutritt ſowie die Erlaubnis, im Lande 
das Evangelium zu predigen. Schon 597 empfing 
Ethelbert mit dem größten Teil ſeines Volks die 
Taufe. A., im folgenden Jahr in Frankreich zum Erz— 
biſchof der Angelfachſen geweiht, nahm ſeinen Sitz 
in Canterbury. Gehemmt wurde ſein Erfolg durch die 
Beſchränktheit und Schroffheit, womit er den Biſchö⸗ 
fen der altbritiſchen Kirche die römiſchen Kultusfor— 
men aufzudringen ſuchte. Er ſtarb um 605. 

3) A. von Olmütz (A. Olomacensis), eig. Kaſen⸗ 
bort oder Käſenbrot, Förderer klaſſiſcher Bildung 
in Mähren, Freund Huttens, Konrad Celtis' u. a., 
geboren um 1470, ſtudierte in Padua, ward Propſt zu 
Brünn und Olmütz, Geheimſchreiber des Königs La— 
dislaus und ſtarb 11. Mai 1513. Er ſchrieb: »IV 
epistolae contra perfidiam Valdensium ad Joh. 
Nigrum« von 1500 bis 1503 (Leipz. 1512); Gedichte, 
3. B. über die Thaten des Ladislaus, u. a. 

Auguſtinus⸗Verein, St., 1878 gegründeter Verein 
zur Pflege der katholiſchen Preſſe, Heranbildung und 
Unterſtützung katholiſcher Journaliſten und Redak— 
teure. Dem Verein gehören ca. 100 Redakteure und 
Verleger an, welche etwa 70 von den 250 in Deutſch— 
land erſcheinenden katholiſchen Zeitungen und Zeit— 
ſchriften vertreten. 2 

Auguſtodünum, Hauptſtadt der Aduer, mit Bi- 
bracte identiſch; ſ. Autun. 
Auguſtanemktum, Stadt der Arverner im narbo— 

nenſiſchen Gallien, jetzt Clermont in der Auvergne. 
Auguſtöwo, Kreisſtadt im ruſſiſch⸗poln. Gouverne⸗ 

ment Suwalki, an einem großen und fiſchreichen See, 
aus dem die Netta abfließt, hat beträchtliche Pferde⸗ 
und Viehmärkte und (1879) 11,094 Einw. Hier beginnt 
der Auguſtowoſche Kanal, der die Netta und den 
Niemen verbindet. A. wurde von Auguſt I. 1547 an⸗ 
gelegt und nach ihm benannt. 

Auguſtſaft, Saftfülle des Holzkörpers, die bei 
manchen unſrer einheimiſchen Holzgewächſe ſich im 
Sommer, nachdem das Laub ſeine vollſtändige Aus⸗ 
bildung erlangt hat, in ſchwächerm Grad wiederholt 
als im Frühling vor dem Ausbruch des Laubes und 
bei Verletzung des Holzkörpers ſich bemerkbar macht. 

Auguſiſchnitt, das Zurückſchneiden der während 
des Sommers gebildeten Triebe an Obſtbäumen auf 
ein Dritteil bis zur Hälfte, um die ſtehen bleibenden 
Knoſpen zu kräftigen. Hierbei kommt alles auf die 
Wahl des richtigen Zeitpunktes an, denn bei zu frühem 
Schnitte treiben die ſtehen gebliebenen Knoſpen aus, 
und dem Baum wird Kraft entzogen, während bei 
zu ſpätem Schnitte die Ausbildung der Knoſpen un: 
terbleibt. Im allgemeinen ſchneidet man zuerſt Kir⸗ 
ſchen, dann Pflaumen, Zwetſchen, Birnen, Apfel. 
Der A. wird mit Ausnahme des Pfirſichbaums bei 
den niedrigen Formen und Spalieren aller Obſtarten 
angewendet. 

uguſtſohn, W., Pſeudonym, ſ. Kotzebue 5). 
Auguſtülus, Romulus, ſ. Romulus Auguſtus. 
Augustus (heilig, erhaben, ehrwürdig«), ehren⸗ 

der Beiname, der dem Kaiſer Octavianus 27 v. Chr. 
vom römiſchen Senat und Volk beigelegt ward. Ver⸗ 
möge ſeines vermeintlichen Urſprungs von Augur 
drückt er die religibſe Weihe des Kaiſers aus, die 
Heiligkeit, Unverletzlichkeit, Erhabenheit ſeiner Per⸗ 
ſon. Alle folgenden Kaiſer behielten ihn bei, und er 
pflegte unmittelbar hinter ihren perſönlichen Namen 
geſetzt zu werden, während Imperator demſelben 
voranging. Auch die Gemahlinnen der Kaiſer, in 
der Folge überhaupt die mit dem kaiſerlichen Haus 
zunächſt verwandten Frauen hießen Augustae. Bis 
auf den Kaiſer Marcus Aurelius (161— 180) gab 

Auguſtinus-Verein — Auguſtus. 

zu ſtande, wodurch dieſer die Herrſchaft über den We⸗ 
ſten, jener die über den Oſten erhielt, während Lepi⸗ 

es immer nur einen A. Dieſer erhob den Lucius 
Verus zu feinem Mitregenten mit dem Titel A., 
und ſeitdem wurde das Reich wiederholt von mehre⸗ 
ren Augusti gemeinſchaftlich regiert; eine eigentliche 
Teilung des Reichs unter mehrere Augusti erfolgte 
erſt durch und nach Diokletian, zu einer dauernden 
wurde ſie nach dem Tode Theodoſius' I. (395), indem 
das weſt- und oſtrömiſche Reich für immer getrennt 
wurden. Auch auf die römiſch-deutſchen Kaiſer des 
Mittelalters ging der Titel A. mit dem ſchon bei den 
römiſchen Kaiſern im 3. Jahrh. vorkommenden Zu⸗ 
fat semper (»immer«) über; im Deutſchen wurde 
derſelbe auf Grund der Ableitung von A. von augere 
(»vermehren«) durch »allezeit Mehrer des Reichs 
wiedergegeben. Franz II. legte 1806 den Titel mit 
der deutſchen Kaiſerwürde ab. 

Auguſtus (eigentlich Gajus Julius Cäſar 
Octavianus), erſter röm. Kaiſer, geb. 23. Sept. 
63 v. Chr., Sohn des C. Octavius, der auf der 
Rückreiſe aus Makedonien, welches er als Statthal⸗ 
ter verwaltet hatte, 58 zu Nola in Kampanien ſtarb, 
und der Atia, einer Tochter der Julia, der jüngern 
Schweſter Julius Cäſars, der alſo ſein Großoheim 
war, genoß unter Obhut ſeiner Mutter und des Lucius 
Marcius Philippus, mit dem ſich dieſelbe in zweiter 
Ehe vermählt hatte, in Rom einer ſorgfältigen Er⸗ 
ziehung und erwarb ſich die Gunſt Cäſars, der ihn 
45 mit nach Spanien nahm, zu ſeinem Haupterben 
einſetzte und adoptierte. Bei Cäſars Ermordung be⸗ 
fand er ſich zu Apollonia in Illyrien, um ſich unter 
Anleitung des Redners Apollodor in der Beredſam⸗ 
keit auszubilden. Nach Cäſars Tod eilte er von Il⸗ 
lyrien nach Rom, um die Erbſchaft Cäſars anzutre⸗ 
ten, welche ihm aber von Antonius ſtreitig gemacht 
wurde, weil ſie Staatseigentum ſei. Oktavian ver⸗ 
kaufte ererbte Landgüter, um jedem Bürger die in 
Cäſars Teſtament ausgeſetzten 300 Seſterzien aus⸗ 
zahlen zu können, wußte ſich das Vertrauen Ciceros 
und andrer angeſehener Republikaner zu erwerben, 
lockte durch Verſprechungen und Geld die Cäſariani⸗ 
ſchen Veteranen in Kampanien und Samnium ſowie 
einen Teil der aus Makedonien zurückgekehrten Legio⸗ 
nen des Antonius in ſeine Dienſte und konnte nun 
dem Senat, angeblich zur Aufrechterhaltung der 
Freiheit, ein Heer anbieten. Im Auftrag des Senats 
zog er darauf mit den Konſuln Hirtius und Panſa 
gegen den für einen Feind des Vaterlandes erklärten 
Antonius aus, und ſeine Hilfe trug weſentlich zu dem 
Sieg bei Mutina (43) bei. Da die beiden Konſuln 
im Kampfe fielen, zog er auch deren Truppen an ſich, 
und als ihn jetzt der Senat durch Zurückſetzung be⸗ 
leidigte, erzwang er durch einen Zug gegen Rom e 
Wahl zum Konſul, klagte die Mörder Cäſars an und 
ſchloß dann mit Antonius und Lepidus ein Trium⸗ 
virat, womit die Verbündeten ſich zu Regenten des 
Staates erklärten. Nach blutigen Proſkriptionen (wo⸗ 
bei auch Cicero umkam) und nach großen Gelderpreſ⸗ 
ſungen zogen Oktavian und Antonius nach Make⸗ 
donien und beſiegten bei Philippi den Brutus und 
Caſſius. Oktavian kehrte darauf nach Italien zurück, 
wo aber Fulvia, die Gemahlin, und Lucius Antonius, 
der Bruder des Triumvirs, einen Krieg (den ſogen. 
Peruſiniſchen) gegen ihn aus Anlaß der Ackervertei⸗ 
lung an die Veteranen erregten, welcher von Oktavian 
(40) glücklich beendigt wurde. Zwiſchen Antonius 
und Oktavian kam dann in Brunduſium ein Vertrag 

dus auf den Beſitz von Afrika beſchränkt wurde. Auch 
Sextus Pompejus wurde durch einen Vertrag abge⸗ 
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funden, erregte aber neue Schwierigkeiten, bis er 36 
an der Küſte von Sizilien durch Oktavians Admiral 
Agrippa geſchlagen wurde. In den folgenden Jahren 
gewann Oktavian mehr und mehr die Gunſt des Volks 
durch ſein klug berechnetes Benehmen und übte das 
Heer durch Expeditionen gegen die Illyrier und Dal— 
matier, während Antonius durch unglückliche Kriege 
im Orient und durch ſein ausſchweifendes Leben bei 
der ägyptiſchen Königin Kleopatra mehr und mehr 
an Macht und Anſehen verlor. Durch Senatsbeſchluß 
wurde Antonius der ihm übertragenen Macht für 
verluſtig, an Kleopatra aber der Krieg erklärt, wel: 
cher, beſonders durch das Verdienſt Agrippas, 2. Sept. 
31 mit der Niederlage des Antonius in der Seeſchlacht 
bei Actium endigte; Antonius und Kleopatra gaben 
ſich 30 in Alexandria den Tod. Oktavian ſelbſt kehrte, 
nachdem er die Angelegenheiten im Oſten geordnet, 
29 als unbeſtrittener Alleinherrſcher des römiſchen 
Reichs nach Rom zurück. Er benutzte die nächſte Zeit, 
um ſich der Gunſt des Heers und des Volks durch 
einen glänzenden dreitägigen Triumph, durch öffent— 
liche Spiele und insbeſondere auch durch reiche Ge— 
ſchenke zu verſichern und ſich den Senat vermöge der 
ihm übertragenen zenſoriſchen Gewalt durch die Aus— 
ſcheidung unwürdiger und unzuverläſſiger Mitglieder 
28 vollkommen zu eigen zu machen. Nachdem dies 
aber geſchehen, erklärte er 13. Jan. 27 im Senat, daß 
er wünſche, den Oberbefehl über die ſämtlichen römi⸗ 
ſchen Streitkräfte, den er bisher geführt, niederzu⸗ 
legen und damit zugleich auf die vermittelſt dieſes 
Oberbefehls geführte Herrſchaft zu verzichten, was 
jedoch nur die (von ihm beabſichtigte) Folge hatte, 
daß ihm der Oberbefehl und die prokonſulariſche Ge— 
walt in allen Provinzen, welche zu ihrem Schutz einer 
Militärmacht bedurften, förmlich übertragen und ihm 
zugleich der Ehrenname Auguſtus beigelegt wurde. 
Sodann wurden ihm 23 die tribuniziſche und die kon⸗ 
ſulariſche Gewalt, 19 die Befugnis, Verordnungen 
mit Geſetzeskraft zu erlaſſen, und endlich 12 das durch 
den Tod des Lepidus erledigte oberſte Prieſteramt 
übertragen. So vereinigte er die ſämtlichen bedeu⸗ 
tenden öffentlichen Amter und Befugniſſe in ſeinem 
Beſitz, um unter republikaniſchen Formen, deshalb 
aber nicht minder unumſchränkt zu herrſchen. Die 
Hauptgrundlage ſeiner Herrſchaft bildete aber das 
Heer, das erſte ſtehende, wenigſtens von größerm 
Umfang, welches die alte Zeit kennt. Dasſelbe be⸗ 
ſtand in der letzten Zeit ſeiner Regierung aus 25 Le⸗ 
gionen (mit den Hilfsvölkern etwa 300,000 Mann), 
welche über die Provinzen vertsilt waren, und hier— 
zu kamen noch 9 Kohorten Prätorianer von je 1000 
Mann zu Fuß und 200 Reitern, welche in Rom und 
deſſen nächſter Umgebung ſtanden. So ſtark aber dieſe 
Streitmacht war, ſo enthielt er ſich doch grundſätzlich, 
ſich ihrer zur Erweiterung des Reichs durch Eroberung 
zu bedienen. Indeſſen war er doch genötigt, zur Be: 
feſtigung der römiſchen Herrſchaft in den Provinzen 
mehrere Kriege zu unternehmen, die jedoch faſt ſämt⸗ 
lich nicht von ihm, ſondern von ſeinen Feldherren, 
namentlich von Agrippa, und von ſeinen Stiefſöhnen 
Tiberius und Druſus geführt wurden. So mußte 
in Spanien von 27 bis 19 faſt ununterbrochen Krieg 
geführt werden, um die Herrſchaft in dieſer Provinz 
feſt zu begründen. Im J. 25 wurden die öſtlichen 
Alpen durch die Unterwerfung der Salaſſier zuerſt 
dem Reich vollſtändig einverleibt. Ein Feldzug, wel⸗ 
chen Tiberius 20 gegen die Parther unternahm, um 
die römiſche Schutzherrſchaft über Armenien herzu⸗ 
ſtellen, führte zwar nicht zu einer Anwendung der 
Waffen, hatte aber den vielgeprieſenen Erfolg, daß 
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der Partherkönig, durch die Kriegsdrohung erſchreckt, 
die in den Jahren 53 und 36 gewonnenen römiſchen 
Gefangenen und Feldzeichen auslieferte. Von größe— 
rer Bedeutung aber waren die in den Grenzländern 
am Rhein und in den Donaugegenden geführten 
Kriege. Am Rhein wurden die Feindſeligkeiten durch 
einen Einfall der am Niederrhein wohnenden Si— 
gambrer in die Provinz Gallien 16 eröffnet. Auf dieſen 
Anlaß eilte A. ſelbſt an den Rhein, um die Provinz 
zu ſchützen; dann aber unternahm Druſus 12— 9 
wiederholt Einfälle in Deutſchland, und durch dieſe 
wie durch die weitern Einfälle des Tiberius wurde 
dem nordweſtlichen Teil Deutſchlands wenigſtens für 
eine Zeitlang das römiſche Joch auferlegt, bis die 9 
erfolgte Niederlage des Quintilius Varus im Teuto- 
burger Wald (ſ. Arminius) die Römer wieder auf die 
Rheingrenze beſchränkte. In den Donaugegenden 
wurden 16—15 die Provinzen Rätien und Vindelizien 
und dann 14—9 v. Chr. und 6— In. Chr. die Provinzen 
Noricum, Pannonien, Dalmatien, Möſien durch zum 
Teil ſehr blutige Kriege entweder neu gegründet, oder 
wiederhergeſtellt und geſichert, wodurch die römiſche 
Herrſchaft ſüdlich der Donau bis an das Schwarze 
Meer ausgedehnt wurde. Alle dieſe Kriege fanden 
aber, ſoweit ſie von Bedeutung waren, doch nur an 
den weit entfernten Grenzen des Reichs ſtatt, konn— 
ten daher die Ruhe und Wohlfahrt des Ganzen wenig 
beeinträchtigen. Dieſe aber zu fördern, war ein Haupt⸗ 
beſtreben des A., welches er fortwährend mit Einſicht 
und Konſequenz verfolgte. Er ſorgte für Abſtellung 
der bisherigen Mißbräuche in der Verwaltung der 
Provinzen, gründete überall Kolonien, legte Land— 
ſtraßen an, ſuchte durch Geſetze und andre geeignete 
Mittel auf Wiederherſtellung der Religioſität und 
alten Sitte zu wirken, verſchönerte Rom durch Tem: 
pel und öffentliche Gebäude u. a., ſo daß ſeine faſt 
ein halbes Jahrhundert füllende Regierung für das 
durch die vorausgehenden Bürgerkriege erſchütterte 
Reich eine Zeit der Erholung und Wiederherſtellun 
wurde; auch bewies er ſich als einen Freund un 
Gönner der Litteratur, die unter ihm eine verhältnis⸗ 
mäßig hohe Blüte erreichte. Seine Regierung war 
ſonach im ganzen eine glückliche und wohlthätige; 
dagegen wurde er in ſeiner Familie von ſchweren Un⸗ 
fällen und Verluſten betroffen. Er war dreimal ver⸗ 
heiratet, mit Clodia, Scribonia, Livia; von der zwei⸗ 
ten Gemahlin hatte er eine Tochter, Julia, die erſt 
mit ſeinem Schweſterſohn Marcellus, der 23 v. Chr. 
ſtarb, dann mit Agrippa, der 12 ſtarb, endlich mit 
Tiberius verheiratet war; Livia brachte ihm die ſchon 
früher genannten zwei Söhne Tiberius und Druſus 
zu. Allein Druſus ſtarb ſchon 9 auf ſeinem letzten 
Einfall in Deutſchland, ſeine Tochter Julia erregte 
durch ihre Ausſchweifungen ſo großen Anſtoß, daß er 
ſie 2 v. Chr. aus Rom verbannte, und die beiden Söhne 
der Julia aus der Ehe mit Agrippa, Gajus und Lu: 
cius Cäſar, ſtarben 4 und 2 n. Chr. in jugendlichem 
Alter; es blieb daher dem A. nichts übrig, als den 
Tiberius zu adoptieren (4) und ihn damit (wider 
ſeine Neigung) als ſeinen Nachfolger zu bezeichnen, 
dem er in feinen letzten Jahren auch die meiſten Re— 
gierungsgeſchäfte überließ. Als dieſer 14 nach Illyrien 
ging, begleitete ihn A. bis Benevent; auf der Rückreiſe 
von da ſtarb er 19. Aug. 14 in Nola, 76 Jahre alt, 
nach 44jähriger Regierung. Seine Thaten find zu: 
ſammengeſtellt in der Steininſchrift des Monumen- 
tum Ancyranum (ſ. Angora), herausgegeben von 
Th. Mommſen (2. Aufl., Berl. 1883) und von Bergk 
(Götting. 1873). Unter den uns erhaltenen Porträten 
des A. ſind hervorzuheben: die ſchöne, 1863 in der 
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Kaiſervilla ad Gallinas (Primaporta) gefundene, jetzt 
im Vatikan befindliche Marmorſtatue, welche ihn in 
einem reich mit Reliefs 1 Panzer zeigt 
(ſ. Tafel »Bildhauerkunſt IV«, Fig. 10); außerdem 
der Bronzekopf der vatikaniſchen Bibliothek und der 
Marmorkopf der Münchener Glyptothek. — Über A. 
vol. außer den alten Quellen zur römiſchen Geſchichte 
beſonders Löbell in Raumers »Hiſtoriſchem Taſchen— 
buch« 1834; Beulé, A., ſeine Familie und ſeine 
Freunde (deutſch, Halle 1873), ſowie die neuern Dar: 
ſtellungen der Geſchichte Roms, namentlich von Peter, 
Bd. 3 (4. Aufl., daſ. 1881), und Merivale, Bd. 4 
(a. d. Engl., Leipz. 1866). 

Auguſtusbad, Badeort bei Radeberg in Sachſen, 
an der Sächſiſch-Schleſiſchen Eiſenbahn in einem 
freundlichen Thal gelegen, hat ſechs erdig-ſaliniſche 
Eiſenquellen, die zuletzt (1846) von Stein analyſiert 
wurden, und unter denen die »Stallquelle« die an 
Eiſen reichſte iſt. Sie haben eine meiſt allmählich 
erfolgende, aber nachhaltig ſtärkende Wirkung und 
werden beſonders bei Bleichſucht, Hämorrhoidal— 
beſchwerden, Schwäche infolge von Krankheiten ꝛc., 
bei Neigung zu Schweißen (ohne Fieber) und zu 
Rheumatismen, Schleimhautkrankheiten, namentlich 
des Darmkanals, Gichtleiden ꝛc. angewendet. Vgl. 
»Das A. bei Radeberg« (Dresd. 1873). 

Auguſtusburg, Schloß, ſ. Schellenberg. 
Auhauſen (Ahauſen, Anhauſen), Dorf im bayr. 

Regierungsbezirk Schwaben, Bezirksamt Nördlingen, 
an der Wörnitz und der Linie Pleinfeld-Augsburg⸗ 
Buchloe der Bayriſchen Staatsbahn, 19 km von Gun⸗ 
zenhauſen, mit (1880) 435 Einw. In der ehemaligen 
(988 geſtifteten) Benediktinerabtei daſelbſt wurde 
4.(14.) Mai 1608 die proteſtant. Union geſchloſſen, an 
deren Spitze Kurfürſt Friedrich IV. von der Pfalz ſtand. 

Auktion (lat.), ſ. Verſteigerung. 
Auktionator (lat.), derjenige, welcher gewerbs— 

mäßig Verſteigerungen für andre vornimmt. Das 
Gewerbe der Auktionatoren darf nach der deutſchen 
Gewerbeordnung (§ 36) zwar frei betrieben werden, 
doch ſind die Staats- und Kommunalbehörden be— 
rechtigt, Perſonen, welche dies Gewerbe betreiben wol⸗ 
len, auf die Beobachtung der beſtehenden Vorſchriften 
zu beeidigen und öffentlich anzuſtellen. Denjenigen, 
welche das Geſchäft als A. gewerbsmäßig betreiben, 
iſt es verboten, Immobilien zu verſteigern, wenn ſie 
nicht von den dazu befugten Staats- oder Kommunal⸗ 
behörden oder Korporationen als Auktionatoren an- 
geſtellt ſind. Auch kann dem A. der fernere Gewerbe: 
betrieb unterſagt werden, wenn Thatſachen vorliegen, 
welche die Unzuverläſſigkeit des Gewerbtreibenden in 
Bezug auf dieſen Gewerbebetrieb darthun. In Frank⸗ 
reich dürfen nach den Beſtimmungen des Code Na- 
poléon öffentliche Mobiliarverſteigerungen nur durch 
die geſetzlich dazu beſtellten Beamten abgehalten 
werden. In Paris beſteht eine beſondere Auktions— 
halle (Hötel des ventes), in welcher die meiſten 
Auktionen ſtattfinden. Die Errichtung ſolcher Hallen 
für je einen beſtimmten Bezirk wird in Oſterreich an- 
geſtrebt, um durch Konzentrierung des Verſteigerungs⸗ 
weſens letzteres von verſchiedenen eingeſchlichenen 
Mißſtänden zu befreien. 
Aukuba Thunb., Gattung aus der Familie der 

Korneen, niedrige, immergrüne Sträucher mit leder: 
artigen Blättern, kleinen, braunroten, in Riſpen 
ſtehenden, diöziſchen Blüten und Beerenfrüchten. A. 
japonica T’hunb. hat große, hellgrüne, elliptiſche oder 
länglich lanzettförmige, entfernt geſägte Blätter und 
korallenrote Beeren. Dieſer ſchöne japaniſche Strauch 
wird 2—2,2 m hoch, breitet ſich weit aus und gedeiht 
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am Rhein, in Frankreich und England im Freien, wird 
aber in Norddeutſchland am beſten im Kalthaus über⸗ 
wintert. Bis vor kurzem beſaßen wir nur die weib⸗ 
liche Pflanze in einer Varietät mit hellgelb gefleckten 
Blättern, jetzt ſind auch die männliche Pflanze und 
zahlreiche Varietäten eingeführt worden. A. hima- 
laica Hook. fil., vomöſtlichen Himalaja, wird 5—6 m 
hoch, hat elliptiſche, faſt ringsherum geſägte Blätter 
und orangerote Beeren, wird gleichfalls als Zier⸗ 
pflanze kultiviert. 

Aul, bei den kaukaſ. Völkerſchaften ſ. v. w. Dorf. 
Aul (v. lat. olla), veralteter Ausdruck für Topf; 

daher Euler oder Eulner, provinziell ſ. v. w. Tö⸗ 
pfer, Hafner. 

Aula (lat.), in den anſehnlichern Wohnhäuſern 
der Griechen und Römer ein freier, hofähnlicher Platz, 
welcher als Verſammlungsplatz der Hausgenoſſen 
diente und in den ſpätern Zeiten öfters mit Hallen 
und Säulengängen umgeben war (Periſtyl). In 
den altchriſtlichen Baſiliken bezeichnete A. das für die 
Laien beſtimmte Kirchenſchiff. Später verſtand man 
darunter Wohnung und Haushaltung einer fürſtlichen 
Perſon, daher die Namen Hof und Hofhaltung. 
Dann wurde der Name im akademiſchen Sprach⸗ 
gebrauch auf die großen, zu öffentlichen Verſamm⸗ 
lungen und Feierlichkeiten beſtimmten Säle in Uni⸗ 
verſitätsgebäuden, Gelehrtenſchulen ꝛc. übertragen, 
und infolge davon pflegt man wohl ſelbſt den In⸗ 
begriff einer akademiſchen Genoſſenſchaft mit jenem 
Namen zu bezeichnen. 

Aulad Soliman, räuberiſche Araberſtämme in 
Afrika, im NO. des Tſadſees, urſprünglich an der 
Großen Syrte und in Fezzan ſeßhaft. Sie werden 
ihrer Lebens- und Thatkraft, Tapferkeit, Treue und 
Großmut wegen von Barth und Nachtigal gelobt und 
herrſchen trotz ihrer numeriſchen Minderzahl über ein 
großes Gebiet, das ſie im Kampf gegen die Völker von 
Kanem, die Tibeſti und Tuareg errungen. In ihre 
heutigen Wohnſitze ſind ſie zu Beginn des 19. Jahrh. 
eingewandert. Vgl. Nachtigal, Sahara und Sudän, 
Bd. 2 (Berl. 1881). 
Auläum (lat.), der auf dem röm. Theater ange⸗ 

wendete Vorhang, der jedoch nicht heruntergelaſſen, 
ſondern hinaufgewunden wurde. 

Aulerfer (Aulerci), bedeutendes kelt. Volk, in 
der Gallia Lugdunensis zwiſchen der untern Seine 
und Loire wohnend; es zerfiel in die drei Stämme 
der Eburovices mit der Stadt Mediolanum (Evreux), 
der Cenomanen (ſ. d.) und der Diablintes mit Novio⸗ 
dunum (Jublains). 

Aulẽtes, Auletik (griech.), |. Aulos. 
Aulich, Ludwig, ungar. Revolutionsgeneral, geb. 

1792 zu Preßburg, war beim Ausbruch der März⸗ 
revolution von 1848 Oberſtleutnant im öſterreichi⸗ 
ſchen Infanterieregiment Kaiſer Alexander, das die 
neue ungariſche Verfaſſung beſchwor, und mit dem er 
egen die Serben bei St. Tamas mit Auszeichnung 

focht, ſo daß er zum Oberſten und Kommandanten des 
genannten Regiments ernannt wurde. Gegen Ende 
1848 focht er am linken Donau⸗Ufer gegen die Schwar⸗ 
zenberg-Simunichſche Armee. Am 7. März 1849 
wurde er vom Kriegsminiſter Meſzäros zum General 
ernannt und erhielt die Führung des 2. Armee⸗ 
korps. Die Siege der Ungarn im März und April 
über Windiſchgrätz waren zum Teil Aulichs Verdienft. 
Während Görgei dann zum Entſatz Komorns eilte, 
zog A. 24. März in das von den Kaiſerlichen geräumte 
Peſt ein, mit Jubel begrüßt und als Held des Tags 
gefeiert. Seit Anfang Mai nahm er-an der Belage⸗ 
rung und Beſtürmung Ofens Anteil. Im Juli wurde 
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er mit Cſänyi und Kis nach Komorn geſchickt, um 
Görgei zum Gehorſam gegen die ungariſche Regie— 
rung zu bewegen, welche Sendung aber erfolglos 
blieb. Nach Görgeis Rücktritt wurde A. Kriegsmi— 
niſter, erkannte jedoch alsbald deſſen Diktatur an und 
erklärte ſich für die Waffenſtreckung. Von den Ruſſen 
ausgeliefert, wurde er in Arad 6. Okt. 1849 mit zwölf 
Leidensgefährten gehenkt. 

Aulis, Flecken der Tanagräer im alten Böotien, an 
einer Bucht des Euripos, wo ſich die griechiſche Flotte 
zur Fahrt gegen Troja unter Agamemnon verſam⸗ 
melte; jetzt Vathy. In dem dortigen Tempel der Ar- 
temis ſollte Iphigenia geopfert werden. Dem Pau— 
ſanias zeigte man dort noch unter anderm die eherne 
Schwelle von Agamemnons Zelt. 

Aullagas (Pampa A.), abflußloſer Binnenſee in 
der ſüdamerikan. Republik Bolivia, nach der darin 
liegenden Inſel auch See von Panza und nach einer 
Stadt an ſeinem Ufer See von Poopo genannt, 
liegt auf dem Hochland der Provinz Oruro, 3743 m 
ü. M., und iſt 110 km lang, 30—45 km breit. Er 
empfängt von N. den Desaguadero, den Abfluß des 
Titicacaſees. Am Südende des Sees liegt die gleich— 
namige Anſiedelung mit reichen, in neuerer Zeit 
mit Erfolg ausgebeuteten Silberminen. 

Aulne (Aune, ſpr. ohn), Küſtenfluß im franz. De⸗ 
partement Finistere, entſpringt bei Callac, bildet 
einen Teil des Kanals zwiſchen Nantes und Breſt 
und mündet nach 107 km langem Lauf, wovon 32 
auch für Seeſchiffe fahrbar ſind, in die Bucht von Breſt. 

Aulnoh (Aunoy, ſpr. ohnöa), Marie Catherine 
Jumelle de Berneville, Gräfin von, franz. 
Schriftſtellerin, geboren um 1650, iſt faſt nur bekannt 
durch ihre »Contes de fees« (Par. 1782, 6 Bde., u. ö.; 
auch ins Deutſche überſetzt), welche ſie in einfachem, 
naivem Stile leicht und witzig zu erzählen verſtand. 
Nächſt Perrault, den ſie glücklich nachahmte, gilt ſie 
als die Begründerin der franzöſiſchen Märchenpoeſie. 
Sie ſtarb 1705. Von ihren mittelmäßigen Romanen, 
in denen faſt nur entſetzlich langweilige, fade und 
mißliche Geſpräche geführt werden, iſt höchſtens zu 
erwähnen: »Hippolyte, comte de Douglas« (1690, 
neue Ausg. 1860). Ihre übrigen Schriften: »Me- 
moires de la cour d' Espagne“ (Par. 1690, 2 Bde.; 
neue Ausg. 1875), Memoiren über die Zeit von 1672 
bis 1679 ꝛc., ſind hiſtoriſch wertlos. 

Aulodie (griech.), ſ. Aulos. 
Aulos, altgriech. Blasinſtrument, allem Anſchein 

nach der jetzt vergeſſenen, aber bis Mitte des 18. Jahrh. 
allgemein verbreiteten Schnabelflöte (ſ. d.) ähn⸗ 
lich. Der Spieler des Inſtruments hieß Auletes, 
daher Auletik, ſ. v. w. Kunſt des Flötenſpiels; da⸗ 
gegen bedeutet Aulodie den Geſang mit Flötenbe⸗ 
gleitung. Der A. wurde in verſchiedenen Größen, 
entſprechend den Hauptarten der Menſchenſtimme, 
und in verſchiedenen Tonarten gebaut. Der Aulos⸗ 
bläſer legte ſich um die Backen eine Binde (Phorbeia, 
Periſtomion, Capiſtrum), um das übermäßige Auf⸗ 
blähen derſelben zu verhüten. Der Diaulos war 
eine Verbindung zweier A., die wohl im Einklang 
oder in Oktaven geſpielt wurden. 

Aulus (spr. olü), Badeort im franz. Departement 
Ariege, am obern Salat, in herrlicher Hochgebirg3- 
gegend (776 m ü. M.), mit ſalz⸗ und eiſenhaltigen war⸗ 
men Quellen, welche namentlich blutreinigend wirken. 
Aum, Flüſſigkeitsmaß am Kap, ſ. v. w. Aam. 
Auma, Stadt im ſachſen⸗weimar. Kreis Neuſtadt, 

mit Amtsgericht, Weberei, Tuchſchuh- und Beerſaft⸗ 
fabrikation, Waſſerleitung und (1880) 2445 ev. Ein⸗ 
wohnern. 
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Aumale (ſpr. omahl, früher Albemarle), Stadt 
im franz. Departement Niederſeine, Arrondiffe- 
ment Neufchätel, an der Bresle und einem Zweig 
der Nordbahn, mit Mineralquellen und (1876) 2052 
Einw., welche Fabrikation von Tuch, Leder und Stahl- 
blech betreiben. A. war früher eine Grafſchaft, welche 
im 15. Jahrh. durch Heirat an die Herzöge von Lo⸗ 
thringen kam, 1546 zum Herzogtum erhoben und an 
verſchiedene Häuſer, 1822 von Ludwig XVIII. an 
den vierten Sohn des Herzogs von Orléans verliehen 
wurde. Vgl. Semichon, Histoire de la ville d’A. 
(Par. 1862, 2 Bde.). 

Aumale (spr. omahl), 1) Claude J. de Lorraine, 
Graf von, fünfter Sohn des Herzogs René II. von 
Lothringen, welcher durch ſeine Heirat mit Jeanne 
d'Harcourt 1471 die Grafſchaft A. erworben hatte, 
erbte dieſe, ward aber 1527 von König Franz I. zum 
Herzog von Guiſe (ſ. Guiſe 1) erhoben. 

2) Claude II. de Lorraine, Herzog von, drit— 
ter Sohn des vorigen, geb. 1523, ward 1547 zum 
Herzog von A. erhoben, 1550 Gouverneur von Bur⸗ 
gund und zeichnete ſich in den Kriegen König Hein: 
richs II. aus. Bei der Belagerung von Metz durch 
Karl V. 1552 wurde er zwar von dem Markgrafen 
von Brandenburg geſchlagen und gefangen, zeichnete 
ſich aber 1553 im Treffen von Renti und bei der Er⸗ 
ſtürmung von Volpiano in Piemont aus. Im J. 
1558 wirkte er mit zur Wiedereroberung von Calais 
und kämpfte in den Schlachten von Dreux, St.⸗Denis 
und Moncontour. Als Gegner Colignys, dem er 
den Tod ſeines Bruders, des Herzogs von Guiſe, 
ſchuld gab, verfolgte er die Hugenotten und war 
einer der Hauptanſtifter der Bluthochzeit. Er fiel 
14. März 1573 bei der Belagerung von La Rochelle. 

3) Charles de Lorraine, Herzog von, Sohn des 
vorigen, geb. 1556, ward als eifriger Verfechter der 
Ligue 1589 zum Kommandanten von Paris ernannt. 
Bei Senlis von dem Herzog von Longueville und bei 
Arques und Jvry von Heinrich IV. geſchlagen, ver⸗ 
teidigte er Paris doch noch und ging, als der König 
in Frankreich anerkannt worden war, zu den Spaniern 
über. Er wurde vom Parlament zum Tod ner: 
urteilt und 1595 im Bild gevierteilt; ſtarb 1631 in 
Brüſſel. Mit ihm erloſchen die alten Herzöge von A. 
aus dem lothringiſchen Haus. 

4) Heinrich Eugen Philipp Ludwig von Or— 
léans, Herzog von, vierter Sohn des Königs Lud— 
wig Philipp von Frankreich, geb. 16. Jan. 1822 zu 
Paris, trat, im College Heinrichs IV. vorgebildet, mit 
17 Jahren in die Armee, wurde 1839 Kapitän und 
begleitete 1840 ſeinen Bruder, den Herzog von Or— 
léans, als Ordonnanzoffizier nach Algerien, wo er 
mehreren Kriegszügen beiwohnte und raſch zum 
Oberſtleutnant befördert wurde. Wegen Krankheit 
im Juli 1841 nach Frankreich zurückgekehrt, wäre er 
bei ſeinem Einzug in Paris an der Spitze ſeines Re⸗ 
giments (13. Sept.) faſt das Opfer des Attentats 
Queniſſets geworden. Im Oktober 1842 zum Gene⸗ 
ralmajor ernannt, begab er ſich wieder nach Algerien 
und kommandierte dort bis 1843 die Subdiviſion von 
Medea. Eine ſeiner glänzendſten Waffenthaten war 
die Wegnahme der Smala Abd el Kaders (16. Mai 
1843). Dafür zum Generalleutnant und Oberbe⸗ 
fehlshaber der Provinz Konſtantine ernannt, leitete 
er 1844 die Expedition nach Biskra. Am 25. Nov. 
1844 vermählte er ſich mit der Tochter des Prinzen 
Leopold von Salerno, Marie Karoline Auguſte von 
Bourbon (geb. 26. April 1822). Am 27. Sept. 1847 
wurde er an Bugeauds Stelle Generalgouverneur 
von Algerien und erwarb ſich die Liebe der Kolo- 
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niften und der Armee in hohem Grad, wie er denn 
unter den Söhnen Ludwig Philipps der begabteſte 
und ſeit des Herzogs von Orléans Tod auch der 
beliebteſte war. Auf die Kunde vom Ausbruch der 
Februarrevolution übergab er ſein Amt dem Ge— 
neral Cavaignac und ſchiffte ſich, nachdem er in 
einer würdig gehaltenen Anſprache von der Armee 
Abſchied genommen, nach England ein, wo er ſeinen 
Wohnſitz zu Claremont und Twickenham bei London 
nahm und ſich, namentlich durch kriegswiſſenſchaft⸗ 
liche und hiſtoriſche Artikel in der Revue des Deux 
Mondess, litterariſch bekannt machte. Infolge einer 
vom Prinzen Napoleon im Senat gehaltenen, für 
die Orléans höchſt beleidigenden Rede gab A. im 
April 1861 eine Flugſchrift heraus: »Lettre sur l’his- 
toire de Frances, in welcher er die Perſonen des 
Prinzen und Napoleons III. einer empfindlichen Kri— 
tik unterzog. Dieſe Flugſchrift erregte in Frankreich 
ungeheures Aufſehen und zog dem Drucker und Ver— 
leger harte Strafen zu. Aumales »Histoire des 
Princes de Condé, pendant les XVI' au XVII“ 
siecles« (Par., 2. Aufl. 1885 —88, 5 Bde.) gelangte 
erſt nach vielen Hinderniſſen und einem langen Pro— 
zeß zur Veröffentlichung. In dem Journal »Etoile 
Belge zu Brüſſel erſchien von ihm 1862-66 unter dem 
Namen »Verax« eine Reihe von kritiſchen Briefen 
über die Politik des Kaiſerreichs und 1867 fein be⸗ 
rühmtes Werk: »Les institutions militaires de la 
France« (Brüſſ. 1867). Auch hielt man A. für den 
Verfaſſer der in Frankreich verbotenen Flugſchrift 
»Qu’a-t-on fait de la France?« (Anfang 1868). 
Nach Ausbruch des deutſch-franzöſiſchen Kriegs bot 
der Herzog erſt der kaiſerlichen, dann der provifori- 
ſchen Regierung ſeine Dienſte an, wurde aber von 
beiden abgewieſen. Dagegen ward er 8. Febr. 1871 
in die Nationalverſammlung gewählt, nachdem er 
ſich zwar für die konſtitutionelle Monarchie als die 
beſte Regierungsform ausgeſprochen, aber ſich auch 
der Republik unterwerfen zu wollen erklärt hatte. 
Seine wie ſeines Bruders Joinville Wahl wurde für 
gültig erklärt, und entgegen einem Thiers gegebenen 
Verſprechen trat A. im Dezember 1871 in die Ver⸗ 
ſammlung ein, in der er ſich dem rechten Zentrum 
anſchloß. Doch nahm er an den politiſchen Geſchäften 
nur geringen Anteil. Im J. 1871 ward er in die 
Akademie aufgenommen. Nachdem er 1873 dem 
Kriegsgericht über Bazaine präſidiert und dabei gro- 
ßen chauviniſtiſchen Eifer gezeigt hatte, ließ er ſich 
zum Kommandeur des 7. Korps in Bejangon er⸗ 
nennen. Doch vereitelte der definitive Sieg der radi⸗ 
kalen Republik feine ehrgeizigen Pläne, Generalleut: 
nant des Königreichs oder auch Präſident einer kon⸗ 
ſervativen Republik zu werden. Im Februar 1879 
ward er ſeines Kommandos enthoben und zum Ge— 
neralinſpekteur der Armee ernannt, 1883 aber auch 
aus dieſer militäriſchen Stellung entfernt. Er lebt 
meiſt auf ſeinem prachtvollen Schloß Chantilly bei 
Paris. Durch die Erbſchaft des letzten Conde (ſ. d.) 
erwarb A. ein ungeheures Vermögen, das durch Spar— 
ſamkeit und durch die Rückgabe der Orléansſchen 
Güter noch beträchtlich vermehrt wurde. Seine Ge— 
mahlin ſtarb 7. Dez. 1867 zu Twickenham. Von ſeinen 
beiden Söhnen Louis Philippe Marie Leopold 
d' Orléans, Prinz von Condé, geb. 15. Nov. 1845 zu 
Paris, und Frangois Louis Marie Philippe 
d' Orléans, Herzog von Guiſe, geb. 5. Jan. 1854 
zu Twickenham, ſtarb der erſtere 24. Mai 1866 am 
Typhus auf einer Reiſe nach Auſtralien in Sydney, 
der jüngere 25. Juli 1872 in Dreux. 

Aumonier (franz., ſpr. omonjeh), ſ. v. w. Almoſenier. 

Aumonier — Aura. 

Aumonitre (franz., ſpr. omoniähr, »Almoſentaſche⸗), 
eine Taſche, die man im Mittelalter, als die Klei⸗ 
dungsſtücke noch keine Taſchen hatten, mit einer 
Schnur am Gürtel befeſtigte, und in der man aller⸗ 
lei Gegenſtände, wie Kämme, Schlüſſel ꝛc, auch das 
Geld, von welchem man Almoſen verteilte, aufbe⸗ 
wahrte. Sie war aus Leder, Samt, Plüſch und an⸗ 
dern Stoffen gefertigt und oft reich mit Stickereien, 
Perlen und Edelſteinen verziert. 5 

Aumont (pr. omöng), 1) Jean d', Marſchall von 
Frankreich, genannt de Franc Gaulois, geb. 1522, 
zeichnete ſich zuerſt unter dem Marſchall v. Brifjae 
in Piemont aus, wurde 1557 bei St.⸗Quentin ge 
fangen, nahm 1562 an den Schlachten von Dreux, 
St.⸗Denis und Moncontour und 1573 an der Be⸗ 
lagerung von La Rochelle teil. Stets ein treuer An⸗ 
hänger des Königs, wurde er von Heinrich III. 1579 
zum Marſchall von Frankreich ernannt. Später er⸗ 
kannte er Heinrich IV. an, wurde von dieſem zum 
Gouverneur der Champagne und nach den Schlachten 
von Arques und Jvry zum Gouverneur der Bretagne 
ernannt.- Als ſolcher nahm er den Liguiſten mehrere 
feſte Plätze. Er ſtarb 19. Aug. 1595 bei der Belage⸗ 
rung von Camper an einer Schußwunde. 

2) Louis Marie Céleſte, Herzog von, geb. 
1762, bis zum Tod ſeines Onkels Herzog von 
Piennes, dann bis 1814 Herzog von Villequier, 
floh vor der Schreckensherrſchaft 1792 aus Frankreich 
nach Spanien, kämpfte als Freiwilliger gegen die 
franzöſiſche Republik und ward Oberſt. Nach dem 
Frieden (1795) begab er ſich zu Ludwig XVIII. nach 
Mitau und diente dann in Deutſchland, Spanien 
und Schweden. Nach der Reſtauration ward er zum 
Generalleutnant und Befehlshaber der 14. Militär⸗ 
diviſion ernannt. Napoleons Rückkehr trieb ihn nach 
England. Seine tollkühne Exped ition von Jerſey 
aus nach dem Departement Calvados glückte nur, 
weil die Preußen bereits in Paris eingerückt waren. 
A. wurde darauf erſter Kammerherr, übernahm 
die Oberintendantur der Opéra-Comique und ſtarb 
12. Juli 1831. 
Aune (franz., ſpr. ohn), Elle, früheres franz. Längen⸗ 

maß. Die alte Pariſer A. betrug 526,353 alte Pa⸗ 
riſer Linien = 1,1884 m. Dieſelbe erhielt in Süd⸗ 
deutſchland, in der Schweiz und in der Rheinprovinz 
(Krefeld) als Maß für Seidenſtoffe den Namen Stab 
und teilweiſe eine geringe Anderung ihrer Länge (in 
der Schweiz 1857 —77 = 1,2 m). 

Aunis (ſpr. onihs oder onih), Landſchaft im weſtlichen 
Frankreich, mit der Hauptſtadt La Rochelle, bildet 
jetzt den nördlichen Teil des Departements Nieder⸗ 
charente. Der dort gebaute Wein (Auniswein) iſt 
ein guter Rotwein. 

Aupa, Nebenfluß der Elbe in Böhmen, durch den 
Zuſammenfluß der Großen und Kleinen A. ge⸗ 
bildet. Erſtere entſpringt auf der »weißen Wieſe⸗ 
zwiſchen der Schneekoppe und dem Brunnenberg, 
ſtürzt in den romantiſchen Aupagrund hinab, wo 
ſie den Aupafall bildet, und vereinigt ſich beim 
Dorf Großaupa (2648 Einw.) mit der Kleinen A., 
welche von der Schwarzen Koppe kommt. Der Fluß 
geht an Trautenau vorüber und mündet nach 82 km 
langem Lauf bei Jaromierz in die Elbe. Das Thal 
oberhalb Trautenau gehört zu den ſchönſten Partien 
des Rieſengebirges. 2 

Au porteur (franz., ſpr. o portör, »an den In⸗ 
haber), ſ. Inhaberpapier. 
Aura (lat.), Luft, Hauch; in der Medizin Bezeich⸗ 

nung der eigentümlichen Empfindungen, welche ge⸗ 
wiſſen Hautausſchlägen und Nervenkrankheiten, na⸗ 



Aurai — Aurengzib. 

mentlich einem epileptiſchen Anfall, auch zuweilen 
einem Blutſturz als Vorboten vorherzugehen pflegen; 
auch ſ. v. w. Gunſt: a. popularis, Volksgunſt. 

Aurai (Ahurei), Hafen, ſ. Oparo. 
Aurantia (Kaiſergelb), ein Teerfarbſtoff, welcher 

aus dem Ammoniakſalz des Hexanitrodiphenylamins 
beſteht, bildet ein ziegelrotes Pulver, löſt ſich in 
Waſſer und färbt Seide, Wolle und Leder prachtvoll 
gelb. Leider übt A. auf die Epidermis mancher In— 
dividuen einen ſtarken Reiz aus und erzeugt Exan— 
theme, ähnlich wie Brechweinſteinſalbe oder Krotonöl. 
Nach andern Angaben iſt der Farbſtoff nicht giftig. 
Man benutzt In np ächlich zum Färben von Leder. 
Vgl. Gnehm, über Derivate des Diphenylamins 
(Zür. 1875). 

Aurantiaceen, dikotyle, etwa 60 Arten umfaſſende, 
vorwiegend im tropiſchen Aſien einheimiſche Pflanzen: 
familie aus der Ordnung der Heſperiden, Holzpflan— 
zen mit zuſammengeſetzten, bisweilen auf das End— 
blättchen reduzierten Blättern und regelmäßigen 
Blüten, zehn bis vielen, oft mono- oder polyadelphi⸗ 
ſchen Staubblättern und einem 2 — 20gliederigen 
Ovar, das ſich bei der Reife zu einer berindeten 
Beere entwickelt (vgl. Oliver, The natural order 
Aurantiaceae, im Journal of the Linnean Society«, 
Bd. 5). Die Rinde der Zweige, die Blätter, desglei⸗ 
chen die Blütenteile und die Fruchtſchalen ſind mit 
zahlreichen ae Drüſen verſehen, welche 
ätheriſches Ol enthalten. Den Hauptnutzen gewäh⸗ 
ren ſie durch ihre ſaftigen, an Zitronenſäure, Zucker 
und ätheriſchem Ol reichen Früchte (Zitronen, Po- 
meranzen). Die Schale der Zitrone und Pomeranze 
und von letzterer auch die Blüten und Blätter wer: 
den mediziniſch benutzt. 

Aurantia immatüra, unreife Pomeranzen. 
Auras, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Bres⸗ 

lau, Kreis Wohlau, rechts an der Oder, mit altem 
Schloß, evangeliſcher und kathol. Kirche und (1850) 

916 Einw. 
Auray (spr. oräh), Hafenſtadt im franz. Departe⸗ 

ment Morbihan, Arrondiſſement Lorient, am gleich— 
namigen Fluß und Meerbuſen und an der Eiſen⸗ 
bahn Nantes⸗Breſt, mit (1876) 4335 Einw., welche 
Schiffbau, Gerberei, etwas Handel, Sardinenfang und 
Auſternzucht treiben. Dabei das ehemalige Kar: 
täuſerkloſter Brech, jetzt Taubſtummenanſtalt, mit 
einer Sühnkapelle zum Gedächtnis der hier 1795 
füſilierten 900 Emigranten und ſchönen Reliefs von 
David d' Angers. 3 km nördlich liegt der berühmte 
Wallfahrtsort Ste.⸗Anne d' A. mit einer 1877 voll⸗ 
endeten ſchönen Renaiſſancekirche, deren Turm die 
Statue der Heiligen krönt. In der Nähe 24. Sept. 
1364 Sieg Johanns von Montfort über Karl von 
Blois, welcher den 23jährigen Krieg um die Bre- 
tagne entſchied. 

Aurelianus, Lucius Domitius, röm. Kaiſer 
270 — 275 n. Chr., geboren zu Sirmium in Banno- 

nien, von niedriger Herkunft, hatte ſich durch ſeine 
Tüchtigkeit zu den höchſten Stellen im römiſchen Heer 
emporgearbeitet, wurde 270 von den Truppen in 
Sirmium zum Kaiſer ausgerufen, führte zuerſt an der 
Donau Krieg gegen die Goten, die er aus der Pro⸗ 
vinz Möſien diesſeit der Donau vertrieb, wogegen 
er ihnen das jenſeits gelegene Dacien überließ, deſſen 
Namen er auf Möſien übertrug; dann brachte er den 
Alemannen und Markomannen, die bis nach Italien 
vorgedrungen waren, wiederholte Niederlagen bei, 
und nachdem er hierdurch die Grenzen an Donau 
und Rhein geſichert hatte, unternahm er 271 den 
Feldzug gegen Zenobia, welche nach dem Tod ihres 
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Gemahls Odenathus das palmyreniſche, Syrien, 
Agypten und einen großen Teil Kleinaſiens umfaſ⸗ 
ſende Reich ſelbſtändig beherrſchte. Er ſchlug dieſe 
bei Antiochia und Emeſa, eroberte Palmyra und 
nahm Zenobia gefangen, die hierauf in dem glänzen— 
den Triumph aufgeführt wurde, den er 274 feierte. 
Auch zwei andre Gegenkaiſer, Firmus in Agypten, 
Tetricus in Gallien, wurden, jener durch Gewalt der 
Waffen, dieſer durch freiwillige Unterwerfung, beſei— 
tigt. Er unternahm hierauf einen Feldzug gegen den 
Perſerkönig, wurde aber Anfang 275 auf dem Marſch 
zwiſchen Byzanz und Herakleia von Verſchwornen er: 
mordet, die von ſeinem Schreiber Mneſtheus durch 
Betrug gegen ihn angeſtiftet worden waren. Er 
wird mit Recht als Wiederherſteller des Reichs ge— 
prieſen, und nur ſeine allzu große, nicht ſelten in 
Härte und Grauſamkeit ausartende Strenge wird 
hier und da getadelt. Von ſeinen Friedenswerken iſt 
beſonders die von ihm 271 begonnene und nach ihm 
benannte Mauer zu erwähnen, durch die er (ein be— 
denkliches Zeichen der Zeit) Rom gegen auswärtige 
Feinde ſchützen wollte. 

Aurelius, Victor, röm. Geſchichtſchreiber, ſ. 
Victor. 

Aurelle de Paladines (spr. oräl d' paladihn), Louis 
Jean Baptiſte d', franz. General, geb. 9. Jan. 1804 
zu Malegieur (Lozere), in St.⸗Cyr gebildet, trat 1824 
als Unterleutnant in ein Infanterieregiment und 
diente 1841 — 54 mit einer kurzen Unterbrechung 
1849, wo er den Feldzug gegen Rom mitmachte, in 
Algerien, wo er zum Lohn dafür, daß er 1852 zuerſt 
das Kaiſerreich proklamierte, zum Brigadegeneral 
befördert wurde. Während des Krimkriegs befehligte 
er eine Brigade vor Sebaſtopol, ward 1855 Diviſions⸗ 
general und kommandierte 1859 in Marſeille. Im 
J. 1869 zur Reſerve verſetzt, erhielt er erſt nach dem 
Tag von Sedan durch die republikaniſche Regierung 
wieder ein Kommando und wurde, nachdem er eine 
Zeitlang in Marſeille befehligt, an die Spitze der 
neu zu bildenden Loirearmee geſtellt. Mit Umſicht 
und Energie organiſierte er dieſe und ging nord: 
wärts zum Entſatz von Paris vor, drängte 9. Nov. 
1870 den bayriſchen General v. d. Tann bei Coul⸗ 
miers zurück, weigerte ſich aber, vor vollendeter 
Reorganiſation der Armee auf Paris vorzudringen, 
und ward vom Prinzen Friedrich Karl von Preußen 
Anfang Dezember unter ſchweren Verluſten nach 
Orléans zurückgeworfen, das er ſchließlich auch räu— 
men mußte. Obwohl an dieſer Niederlage Gambetta 
durch ſein eigenmächtiges Eingreifen in die militä⸗ 
riſchen Operationen weſentlich ſchuld trug, wurde 
doch allein A. für das Unglück verantwortlich gemacht 
und 6. Dez. ſeines Kommandos enthoben. Er lehnte 
im Januar 1871 das ihm angetragene Kommando des 
Lagers von Cherbourg ab, ward in die Nationalver⸗ 
ſammlung gewählt, ſprach hier für den Frieden und 
gehörte der Kommiſſion an, welche die Präliminarien 
zu ſtande brachte. Anfang März 1871 befehligte er 
die Nationalgarde des Seinedepartements, ſeit dem 
Frieden die 14. Territorialdiviſion zu Bordeaux. 
Im J. 1876 in den Senat gewählt, ſtarb er 17. Dez. 
1877 in Verſailles. Er ſchrieb zu ſeiner Rechtferti⸗ 
gung: Campagne de 1870-71; la premiere armee 
de la Loire (Brüſſ. 1872; deutſch, Braunſchw. 1874 — 
1875, 2 Bde.). 

Aurengzib („Zierde des Throns«), Beherrſcher 
Indiens (Großmogul) 1658 — 1707, geb. 20. Okt. 
1619, der dritte Sohn des Schahs Dſchahan, ward 
vom Vater mit dem Kommando im Dekhan be— 
traut, überwand im ſiegreichen Kampf ſeine Brüder, 
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brachte feinen Vater in feine Gewalt und maßte 
ſich noch bei deſſen Lebzeiten (1658) die kaiſerliche 
Gewalt an. Seine Reſidenz ſchlug A. in Dehli auf. 
Das Reich der Großmoguls in Indien erreichte 
unter ihm ſeine größte Ausdehnung. Durch ſeine 
ganze Regierung zieht ſich der Krieg gegen das Dekhan, 
wo der Marathe Siwadſchi ein mächtiges Reich ge— 
gründet hatte. Zeitweiſe trug A. den Sieg davon, 
aber zu einer Beilegung der Kämpfe kam es nicht. 
Im J. 1687 gebot A. über die ganze vordere Halb— 
inſel zwiſchen den Küſten von Koromandel und Ma: 
labar und zwiſchen dem 8. und 35.“ nördl. Br.; ſeine 
Schätze grenzten an das Märchenhafte. Mit ſchreck— 
lichem Fanatismus verbreitete er den Islam und 
bedrückte Andersgläubige; die Steuern ſchraubte er 
empor auf ein Einkommen von 1600 Mill. Mk. Er 
zog Gelehrte an ſeinen Hof, ſammelte Bibliotheken 
und gründete allenthalben Schulen; beſonders liebte 
er Architektur und Poeſie. Einfach in feiner Lebens— 
weiſe, eifrig in Erfüllung ſeiner hohen Pflichten, 
liebte er die Pracht und das Außerordentliche. 

Nureole (vom lat. aurum, »Gold«), Strahlen— 
krone, Heiligenſchein; nach Thomas von Aquino eine 
beſondere Auszeichnung der Märtyrer und Heiligen 
im ewigen Leben. Vgl. Glorie. 

Aureölus, Gajus, Gegenkaiſer des röm. Kaiſers 
Gallienus, einer der ſogen. Dreißig Tyrannen, von 
den Legionen der mittlern Donau 261 n. Chr. zum 
Kaiſer erhoben, beſiegte 262 die beiden Gegenkaiſer 
Macrianus, Vater und Sohn, ſchloß 267 Frieden mit 
Gallienus, mit dem er den Poſthumus in Gallien be⸗ 
ſiegte, wurde aber 268 von dieſem an der Adda bei 
Pons Aureoli (Pontirolo) beſiegt, in Mailand be⸗ 
lagert und, nachdem Gallienus, wie es heißt auf ſein 
Anſtiften, ermordet worden, von deſſen Nachfolger 
Claudius genötigt, ſich zu ergeben, und getötet. 

Auresgebirge (Dſchebel Aurés), Teil der innern 
Kette des Atlas (ſ. d.) im öſtlichen Algerien, ſteigt 
in ſeinen höchſten Gipfeln, Scheliah und Mahmel, zu 
2328 und 2306 m Höhe an. 

Aurkus, altröm. Goldmünze, von Cäſar eingeführt, 
im Gewicht von ½0 Pfd. Gold = 25 Denare S 100 
Seſterzien — 22,83 Mk. In der Folge ſank das Ge⸗ 
wicht immer tiefer, ſo daß es bereits unter Mark 
Aurel ¼2 Pfd. — 21,75 Mk.), unter Caracalla nur 
50 Pfd. — 18,27 Mk.) betrug. Seit Konſtantin 
hieß der A. Solidus (ſ. d.). S. Tafel »Münzen des 
Altertums«, Fig. 16. 

Aurich, Hauptſtadt des gleichnamigen Regierungs- 
bezirks (bis 1884 Landdroſtei, ſ. unten) in der preuß. 
Provinz Hannover, liegt faſt in der Mitte von Oſt⸗ 

friesland, auf einem wohlkul⸗ 
tivierten Sandboden, rings⸗ 
um von Gärten und Gehölzen 
umgeben, an der Linie Georgs— 
heil⸗A. der PreußiſchenStaats⸗ 
bahn, ſteht mit Emden durch 
einen Kanal in Verbindung, 
hat Ilutheriſche, 1 reformierte 
und 1 kath. Kirche, 1 Metho- 
diſtenkapelle, 1 Synagoge, 1 
Gymnaſium, Schullehrerſemi⸗ 
nar, Krankenhaus ( Reilſtif⸗ 
tung«), Damenſtift (»Sethe⸗ 
ftift«) und (1880) 5390 Einw., 

darunter 381 Katholiken und 377 Juden (1 Ba⸗ 
taillon Nr. 78). A. iſt Sitz der Regierung, eines 
Konſiſtoriums, eines Landgerichts und der oftfrie- 
ſiſchen Landſchaft. In hohem Ruf ſtehen die Pferde⸗ 
märkte und neuerdings auch die Bierbrauerei von A. 

Wappen von Aurich. 

Aureole — Auriga. 

An Stelle der alten Feſtungswälle ſind ſchöne Spazier⸗ 
wege eingerichtet worden. Bei dem nahen Dorf Rahe 
iſt der berühmte Upſtallsboom, der Schwur⸗ und 
Freiheitshügel, wo ſich jedes Jahr um Pfingſten die 
Abgeordneten der ſieben frieſiſchen Seelande verſam⸗ 
melten, um zu beraten. — A. war urſprünglich ein Dorf, 
Lambertushof genannt, iſt aber ſchon um 1059 als 
Aurica, um 1397 als Aurikeshove nachzuweiſen. Da⸗ 
mals lag es mitten im Wald und ward oft Jagd⸗ 
aufenthalt der Häuptlinge, dann der Grafen von Oſt⸗ 
friesland; zur Reſidenz derſelben wurde es erſt zu 
Anfang des 17. Jahrh. erwählt. Nach dem Aus⸗ 
ſterben der Cirkſena nahm 1744 Preußen von A. 
Beſitz, worauf es ſeit 1809 holländiſch, dann ſeit 1810 
franzöſiſch war; 1815 ward es an Hannover abgetre⸗ 
ten, nach dem Krieg von 1866 aber von Preußen 
wieder in Beſitz genommen. Vgl. Wiarda, Bruch⸗ 
ſtücke zur Geſchichte der Stadt A. (Emd. 1835). 

Der gleichnamige Regierungsbezirk (ſ. Karte 
»Hannover«), das alte Fürſtentum Oſtfriesland und 
das Harlingerland umfaſſend, iſts 109 qkm (54,7sQ M.) 
groß mit (1880) 211,652 Einw., darunter 6921 Ka⸗ 
tholiken u. 2671 Juden, u. zerfällt in die ſieben Kreiſe 
A., Stadt- und Landkreis Emden, Leer, Norden, Wee⸗ 
ner, Wittmund. Der Landgerichtsbezirk A. umfaßt 
die neun Amtsgerichte zu A., Berum, Emden, Eſens, 
Leer, Norden, Weener, Wilhelmshaven und Wittmund. 

Aurichalcit, Mineral aus der Ordnung der Kar: 
bonate, tritt in kleinen Zuſammenhäufungen nadel⸗ 
förmiger Kriſtalle, mit Brauneiſenſtein und Kalkſpat 
verwachſen, auf, iſt ſpangrün, durchſcheinend, mit 
Perlmutterglanz, Härte 2, beſteht aus 46 Zinkoxyd, 
28 Kupferoxyd, 16 Kohlenſäure, 10 Waſſer. Es 
kommt in Sibirien und im Altai vor. 

Aurichalcum, |. v. w. Meſſing. 
Auricüla (lat.), die Ohrmuſchel; das Herzohr. 
Aurifaber, 1) Johann, geb. 1517 zu Breslau, 

ward 1550, von Melanchthon empfohlen, Pfarrer 
und Profeſſor der Theologie zu Roſtock, 1554 Präſi⸗ 
dent des ſamländiſchen Konſiſtoriums, hier für Bei⸗ 
legung der Oſianderſchen Streitigkeiten wirkſam, Ver⸗ 
faſſer der mecklenburgiſchen Kirchenordnung von 1557, 
Mitarbeiter an der preußi⸗ 
ſchen von 1558; ſtarb 1568 
als Prediger, Schul- und Kir⸗ 
cheninſpektor in Breslau. 

2) Johann (eigentlich 
Goldſchmidt), geboren um 
1519 in der Grafſchaft Mans⸗ 
feld, ward 1545 Luthers Fa⸗ 
mulus, 1551 Hofprediger in J 
Weimar, 1561 infolge der dog⸗ | / 
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matiſchen Streitigkeiten ſei⸗ 
ner Stelle entſetzt, 1566 Pre⸗ 
diger in Erfurt, wo er als 
Senior des evangeliſchen Mi⸗ 
niſteriums 1575 ſtarb. Er gab 
zwei Bände von Luthers Brie⸗ 
fen und deſſen »Tiſchreden⸗ 
(1569 u. öfter) heraus. 
Auriflamma (Auriflam- 

mum, lat.), |. v. w. Oriflam⸗ 
me; ſ. Fahne. 
Auriga (lat.), Wagenlen⸗ 

ker, beſonders Wettfahrer in 
den circenſiſchen Spielen der 
alten Römer. Sie trugen eine 
kurze Tunika in der Farbe t 
ihrer Partei (nal. Circenſiſche Spiele) und führten 
außer der Peitſche ein kurzes Meſſer, um im Fall des 

Wagenlenker (Statue, 
Rom). 



Aurignac — Ausbeutemünzen. 

Durchgehens der Pferde die an ihrem Körper befeſtig— 
ten Zügel durchſchneiden zu können. Das Führen 
des Wagens in der Bahn gereichte ſpäter dem freien 
Bürger zur Unehre. S. Abbildung. 

Aurignac (pr. orinjack), Flecken im franz. Departe⸗ 
ment Obergaronne, Arrondiſſement St.-Gaudens, 
mit (1876) 1484 Einw.; dabei eine merkwürdige Höhle 
mit 17 menſchlichen Skeletten, die 1852 entdeckt und 
für einen uralten Begräbnisplatz aus der ſogen. 
Steinzeit erklärt ward. 

Aurikel, ſ. Primula. 
Aurifular (lat.), die Ohren betreffend; auricu- 

laris confessio, Ohrenbeichte. 
Aurillac (pr. orijad), Hauptſtadt des franz. Departe⸗ 

ments Cantal, an der Jordanne, am Fuß des Bergs 
Cantal und an der Orléansbahn gelegen, hat Reſte 
eines Felſenſchloſſes, zwei Kirchen aus dem 14. und 
15. Jahrh., ein mineralogiſches Muſeum, zwei eiſen— 
haltige Mineralquellen und vor der Stadt einen Hip⸗ 
podrom, in dem alljährlich Pferderennen ſtattfinden. 
Die Einwohner, 1881: 12,860, fabrizieren Spitzen, 
Kupfergeräte, Chemikalien, Schokolade, Zement ꝛc. 
und treiben Handel mit Pferden, Rindvieh und Käſe. 
A. wurde bereits im 8. Jahrh. gegründet und iſt Ge⸗ 
burtsort des Papſtes Silveſter II., dem daſelbſt eine 
Statue (von David d' Angers) errichtet wurde. 

Aurin, ſ. Anilin, Roſolſäure und Phenyl: 
farbſtoffe. 

Aurin, roter, ſ. Erythraea. 
Auriol (pr. oriol), Stadt im franz. Departement 

Rhönemündungen, Arrondiſſement Marſeille, am 
Huveaune und an der Mittelmeerbahn, hat römiſche 
Baureſte u. (1876) 2453 Einw., welche Kohlenbergbau, 
Sodafabrikation, Baumwollſpinnerei ꝛc. betreiben. 

Auripigment (lat., Operment, gelbe Arſen— 
blende, Rauſchgelb), Mineral aus der Ordnung 
der einfachen Sulfuride, findet ſich in kleinen, rhom⸗ 
biſchen Kriſtallen, häufiger aber in nierenförmigen, 

kugeligen oder tropfſteinartigen, wenig durchſcheinen⸗ 
den Maſſen von zitronen- oder pomeranzengelber 
Farbe, ſchwachem Fettglanz, blätterigem Bruch, Härte 
1,5 — 2, ſpez. Gew. 3,4 — 3,5, beſteht aus Schwefel: 
arſen As,S, mit 60, 9s Arſen und findet ſich vornehm⸗ 
lich in Ungarn und Siebenbürgen, mit Realgar, Quarz 
und Kalkſpat in Mergeln und thonigen Sandſteinen, 
mit Bleiglanz, Schwefelkies, Blende und gediegenem 
Gold auf Erzgängen, auch auf Gängen im Thon— 
ſchiefer, zu Andreasberg am Harz, in der Walachei, 
in Kleinaſien, China, Mexiko, als vulkaniſches Er— 
zeugnis in Kraterſpalten am Atna und Veſuv. Es 
dient als Malerfarbe, wird aber zu dieſem Zweck meiſt 
künſtlich dargeſtellt. Vgl. Arſenſulfide. 

Auris (lat.), das Ohr. 
Auri sacra fames (lat.), »fluchwürdiger Hunger 

nach Gold«, Citat aus Vergils Aneide (3, 57). 
Auro-Natrium chloratum, Chlorgoldnatrium, 

ſ. Goldchlorid. 
Auronzo, Diſtriktshauptort in der ital. Provinz 

Belluno, im Alpenthal des Anſiei, eines Nebenfluſſes 
der Piave, gelegen, mit (1881) 3626 Einw., Blei- und 
Galmeigruben und dem großen Wald San Marco, 
der vorzügliches Schiffbauholz liefert. 

Aurora (lat., Morgenröte«), Göttin, ſ. Eos. 
Aurora, 1) Stadt im amerikan. Staat Illinois, 

Grafſchaft Kane, am Fox River, 56 km weſtlich von 
Chicago, hat ein Seminar (Jennings), Eijenbahn: 
werkſtätten, lebhaften Produktenhandel und (1850) 
11,873 Einw. — 2) Stadt im amerikan. Staat In⸗ 
diana, Grafſchaft Dearborn, am Ohio, in ſehr frucht- 
barer Gegend, wurde 1819 von Deutſchen gegründet, 
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hat bedeutende Ausfuhr von landwirtſchaftlichen Pro— 
dukten nach den Südſtaaten und (1850) 4432 Einw. 
Auröra austrälis, Südlicht; Aurora borealis, 

Nordlicht, ſ. Polarlicht. 
Aurörablume, ſ. Echites. 
Auröra Musis amica, lat. Sprichwort: »Die 

Morgenröte iſt den Muſen hold«, entſprechend dem 
deutſchen »Morgenſtund' hat Gold im Mund«. 

Auröravogel, ſ. Aſtrilds. 
Aurügo at.), Gelbſucht. 
Aurum (lat.), Gold; A. chloratum, hydrochlora- 

tum, hydrochloricum, muriaticum, Goldchlorid; A. 
chloratum (muriaticum) natronatum, Chlorgoldna— 
trium; A. graphicum, Schrifterz; A. foliatum, Blatt⸗ 
gold; A. mosaicum, musivum, Mufivgold; A. para- 
doxum, Tellur; A. pigmentum, Auripigment, Schwe— 
felarſen; A. potabile, bei den Alchimiſten eine Gold— 
löſung, ſpäter eine Löſung von Goldchlorid in Ather. 

Aurunker (Aurunci, griech. Auſoner), ital. Volk 
oskiſchen Stammes, am Lirisfluß im nördlichen Kam— 
panien, mit den Städten Minturnä, Sinueſſa und 
Sueſſa Aurunca. Sie wurden 313 v. Chr. von den 
Römern unterjocht. 

Ausartung (Degeneration), das »aus der Art 
Schlagen oder plötzliche Abweichen eines Lebeweſens 
von der Form, Farbe und Eigenart ſeiner Eltern, 
gewöhnlich mit dem Nebenbegriff der Verſchlechte— 
rung, z. B. wenn Haustiere oder Gartenpflanzen, der 
menſchlichen Pflege entzogen, auf die wilde Stammart 
zurückſchlagen oder verwildern. Vgl. Atavismus 
und Entartung. S. auch Pflanzenkrankheiten. 

Ausbau, ſ. Abbau. 
Ausbeute (Bergrecht), der Erlös aus den Gruben⸗ 

produkten, welcher, ſoweit er die Ausgaben und den 
Bedarf des Betriebs überſteigt, in der Regel viertel: 
jährlich an die Kuxinhaber verteilt zu werden pflegt. 
Ihrer wirtſchaftlichen Natur nach ſtellt ſich die A. 
ſowohl als Rente wie als Kapitalrückzahlung dar; ſie 
wird nach gemeinem und nach franzöſiſchem Recht zu 
den Früchten des Bergwerks gezählt, das allgemeine 
preußiſche Landrecht betrachtet ſie dagegen als einen 
Erlös aus der Subſtanz, ſo daß z. B. der Nießbraucher 
nicht die A., ſondern nur die Zinſen davon bezieht. 
Die A. unterſcheidet ſich durch ihre gemiſchte Natur 
von der Dividende und bildet zugleich den charakte⸗ 
riſtiſchen Unterſchied zwiſchen der Aktiengeſellſchaft 
und der Gewerkſchaft. Die Gewerkſchaften fonjer- 
vieren bei der Ausbeutung nur den nötigen flüſſigen 
Betriebsfonds, nicht aber ein bilanzmäßiges Anlage: 
kapital, wie ſolches die Aktiengeſellſchaft verlangt. 
Während letztere Rückzahlung des Aktieneinſchuſſes 
nur unter beſondern Vorausſetzungen geſtattet, ope⸗ 
riert die Gewerkſchaft durch Auszahlung der A. ge: 
rade entgegengeſetzt, verlangt dagegen bei eintreten⸗ 
dem Bedürfnis Zubußen, d. h. Kapitalnachzahlun⸗ 
gen, von den Gewerken. »Die Aktie verſpricht, was 
ſie nicht halten kann, der Kux iſt ehrlich.« Die Form 
der Gewerkſchaft entſpricht den Zwecken des Berg: 
baus mehr als die der modernen Aktiengeſellſchaft, 
beſonders ſeitdem die neuern Berggeſetze durch die 
Mobiliſierung der Kuxe die freiere Bewegung des 
Kapitals auch in dieſer Form möglich gemacht haben. 
Das ältere Recht unterſcheidet zwiſchen der A. im 
engern Sinn und der Verlagserſtattung. Zu letzterer 
rechnet man die bis zur Deckung der eingezahlten Zu⸗ 
buße (ohne Zinsberechnung) verteilte A. Freikuxe 
nehmen nur an der A., nicht an der Verlagserſtattung 
und ebenſowenig an der Zubuße teil. 

Ausbeutemünzen, aus dem erſten Ertrag oder bei 
Gelegenheit von beſonders hohem Ertrag von Gold— 
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und Silberbergwerken geprägte Münzen, wie z. B. 
die preußiſchen Thaler mit der Inſchrift: »Segen des 
Mansfelder ag erg 

Ausbildung, die Art, wie ein der Vervollkomm⸗ 
nung fähiger Gegenſtand dem höchſtmöglichen Grad 
ſeiner Vollendung entgegengeführt wird; dann dieſer 
Grad der Vollendung ſelbſt. Die A. iſt eine mecha— 
niſche, wenn ſie in einer bloß äußerlichen Zuſtutzung 
lebloſer Dinge (Bearbeitung) beſteht; eine orga— 
niſche, wenn ſie nach den Geſetzen organiſcher Ent— 
wickelung erfolgt (beim Ei, dem Fötus, der Blüte ꝛc.); 
eine phyfiſche, wenn ſie die phyſiſchen, eine geiſtige, 
wenn ſie die geiſtigen Anlagen und Kräfte eines leben⸗ 
den Weſens entwickelt. Von Bildung unterſcheidet 
ſich die A. dadurch, daß ſie den Begriff der wenig— 
ſtens relativen Vollendung einſchließt. 

Ausbiß, ſ. v. w. Ausſtrich. 
Ausblaſen (Abblaſen) von Dampfkeſſeln, eine 

Arbeit zur Entfernung von Schlamm und lockerm 
Keſſelſtein bei Landkeſſeln, zur Verhütung zu ſtarken 
Salzgehalts bei Schiffskeſſeln. Das A. erfolgt durch 
Offnen eines Hahns an der tiefſten Stelle des Keſſels, 
während derſelbe noch unter Dampfdruck ſteht; hier⸗ 
durch entwickelt ſich eine lebhafte Strömung, infolge 
deren lockere Niederſchläge hinweggeriſſen werden. 
Bei Hochöfen heißt A. das allmähliche Einſtellen des 
Beſchickens, um an dem Ofen Reparaturen vorzu— 
nehmen, auch das Entfernen der Schlacken während 
des Ganges des Ofens. Minen blaſen aus, wenn 
bei der Exploſion die Pulvergaſe durch Klüfte ent⸗ 
weichen und mithin nicht zur Wirkung kommen. 

Ausblühen, ſ. v. w. auswittern. 
Ausbrechen, in der Turfſprache das nicht regel⸗ 

rechte Paſſieren der zu durchlaufenden Strecke, be— 
ſonders beim Refüſieren eines Hinderniſſes. 

Ausbruch, Bezeichnung derjenigen Weine, welche 
aus den ſchönſten und reifſten Beeren, die man kurz 
vor der allgemeinen Leſe beſonders auszubrechen 
pflegt, gewonnen werden. In Ungarn bereitet man 
ſolche Weine aus reifen Beeren unter Zuſatz von ro⸗ 
ſinenartig abgewelkten Trockenbeeren. Über dem A. 
ſteht die Eſſenz, welche aus dieſem Gemiſch oder aus 
reinen Trockenbeeren ohne Preſſe durch das eigne Ge— 
wicht ſich auspreßt. Man bezeichnet aber auch ſehr 
oft jeden edlen Wein aus beſter Lage als A. 

Ausbürger (Pfahlbürger), ehedem im Gegenſatz 
zu den Vollbürgern ſolche Bürger, die ſich zwar nicht 
in der Stadt aufhalten, aber doch ein unvollkommenes 
Bürgerrecht, ähnlich den Vorſtädtern und Schutzver— 
wandten oder Beiſaſſen, erworben hatten, meiſt zu 
beſtimmten einzelnen Zwecken, z. B. um da, wo nur 
Bürger ſtädtiſche Grundſtücke erwerben können, zum 
Beſitz ſolcher zu gelangen. 

Auſcha, Stadt in der böhm. Bezirkshauptmann⸗ 
ſchaft Leitmeritz, hat ein Bezirksgericht, bedeutenden 
Hopfenbau und »Handel und (1880) 2415 Einw. 

Auſchwitz (poln. Oswiecim), Stadt im weſtlichen 
Galizien, Bezirkshauptmannſchaft Biala, an der Sola 
(Nebenfluß der Weichſel) und der Nordbahn gelegen, W 
in welche hier die Oberſchleſiſche Bahn einmündet, mit 
einem alten Schloß, Bezirksgericht, Hauptzollamt, 
Zinkwalzwerk, Likörfabrik, Viehhandel und (1880) 4754 
Einw. — A. war der Hauptort des ehemaligen ſchle— 
ſiſchen Herzogtums A. und Zator, das 2478 qkm 
(45 QM.) mit ca. 200,000 Einw. umfaßte und ur⸗ 
ſprünglich einem Zweig der Piaſtiſchen Linie Teſchen 
gehörte, 1457 durch Kauf an Polen, 1773 an Oſter⸗ 
reich kam und ſeit 1818 einen Teil des Deutſchen 
Bundes bildete, der aber adminiſtrativ mit dem 
außerdeutſchen Kronland Galizien verbunden war. 

Ausbildung — Ausdehnung. 

Im Krieg von 1866 fand 27. Juni beim Bahnhof 
von A. ein Gefecht zwiſchen Oſterreichern und einem 
preußiſchen Rekognoszierungsdetachement ſtatt, welch 
letzteres ſich zurückziehen mußte. 

Ausdauer, die aus eigner Entſchließung hervor⸗ 
gegangene und trotz entgegengeſtellter Hinderniſſe 
anhaltende Richtung unſrer Thätigkeit auf beſtimmte 
Gegenſtände. Sie iſt durch körperliche Vorausſetzun⸗ 
gen und geiſtige Anlage bedingt, kann aber durch die 
Erziehung weſentlich gefördert und geſtählt werden, 
welche (nach Herbart) neben der Vielſeitigkeit des In⸗ 
tereſſes vor allem Charakterſtärke der Sittlichkeit er⸗ 
wecken ſoll, während ſie die ſittliche A. vorausſetzt. 
Frühzeitige Gewöhnung zu anhaltender Aufmerk⸗ 
ſamkeit und Thätigkeit wird am ſicherſten zu jener A. 
führen, welche zu allen Zeiten die Mutter großer und 
wichtiger Erfolge geweſen iſt. 

Ausdauernd (perennierend, lat. perennis), meh: 
rere Jahre hindurch fortlebend. Aus dauernde 
Pflanzen, Stauden, krautartige Gewächſe, deren 
Stamm, ſoweit er in der Erde ſich befindet, im 
Winter nicht abſtirbt, ſondern fortlebt und alljähr⸗ 
lich neue Triebe über den Boden ſchickt. Der aus⸗ 
dauernde unterirdiſche Teil iſt entweder die ſtark 
entwickelte Pfahlwurzel, ein Rhizom, ein Knollen 
oder eine Zwiebel. Das Zeichen für ſolche Pflanzen 
iſt A oder oo. N 

Ausdehnbarkeit, die allen Körpern zukommende 
Fähigkeit, ſei es durch Zugkräfte, ſei es durch Tem⸗ 
peraturänderung, auf einen größern Raum gebracht 
zu werden. 

Ausdehnung, in der Geometrie ſ. Dimenſion. 
In der Metaphyſik iſt die A. die allen Körpern 
gleichmäßig zukommende Grundeigenſchaft, vermöge 
welcher ſie einen beſtimmten Raum einnehmen und 
erfüllen. Wie klein auch ein Körper gedacht werden 
möge, ganz ohne Anſpruch auf ein Teilchen des un⸗ 
endlichen Raums kann er nicht ſein, er muß ſeine 
Materie irgendwo unterbringen und für ſeine Form 
irgend einen Teil des unendlichen Raums ſich aus⸗ 
ſcheiden. Ein Ding ohne alle A. im Raum hört für 
unſre Vorſtellung auf, ein Körper zu ſein; wir können 
es nur als mathematiſchen Punkt denken. 

Ausdehnung (thermiſche), die Raumvergröße⸗ 
rung, welche faſt alle Körper beim Erwärmen erlei⸗ 
den. Die A. feſter Körper iſt ſo gering, daß es be⸗ 
ſonderer Veranſtaltungen bedarf, um dieſelbe be⸗ 
merklich zu machen. Paßt z. B. eine Metallkugel ganz 
genau in einen Metallring, ſo daß ſie eben noch hin⸗ 
durchgeſchoben werden kann, ſo geht ſie nicht mehr 
hindurch, wenn man ſie erwärmt hat. Eine wage⸗ 
recht in einem Blechtrog liegende Metallſtange ſei 
mit ihrem einen Ende gegen ein feſtes Widerlager 
geſtemmt, mit ihrem andern Ende drücke ſie auf den 
einen Arm eines Hebels, der an ſeiner Drehungs⸗ 
achſe einen kleinen Spiegel trägt. Auf dieſen Spiegel 
laſſe man einen Lichtſtrahl fallen, welcher, von dem 
Spiegel zurückgeworfen, auf der gegenüberliegenden 

and oder auf einem dort aufgeſtellten Maßſtab 
einen hellen Lichtfleck erzeugt. Erwärmt man nun die 
Stange, ſo dreht ſich der Spiegel, und man erkennt 
an der Wanderung des Lichtflecks, daß die Stange 
ſich ausdehnt. Hat man den Blechtrog anfangs mit 
ſchmelzendem Eis oder Schnee, ſodann mit ſiedendem 
Waſſer gefüllt, ſo kann man von der an dem Maßſtab 
abzuleſenden Strecke, welche der Lichtfleck durchläuft, 
auf die Verlängerung ſchließen, welche der Stab bei 
der Erwärmung vom Gefrierpunkt bis zum Siede⸗ 
punkt des Waſſers erlitten hat. Durch dieſes oder 
ein ähnliches Verfahren hat man gefunden, daß ein 



Ausdehnung (der feften und flüſſigen Körper). 

aus einem der nachgenannten Stoffe verfertigter 
Stab von 1 m oder 1000 mm Länge bei der Erwär⸗ 
mung von 0 auf 100° ſich um die beigeſchriebene 
Anzahl von Millimetern verlängert: 

Glas . 0,8 mm Gold . 1.4 mm Zinn . 20 mm 
Platin. 0,9 =» |NKupfer. 1.7 Blei.. 2,3 
Stahl . Li » Meſſing 1,59 a PO 
Eifen . 12 » Silber. 19 = 

Nimmt man nun an, was auch ſehr nahe zutrifft, 
daß die A. zwiſchen O und 100° gleichmäßig er— 
folge, d. h. für gleiche Erhöhungen der Temperatur 
gleichviel betrage, ſo findet man die Verlängerung, 
welche ein Körper bei der Erwärmung um 1° erfährt, 
gleich dem hundertſten Teil der obigen Zahlen; ein 
Zinkſtab z. B. von Im Länge dehnt ſich, wenn man 
ihn um 1° erwärmt, um 0,03 mm aus oder, was das— 
ſelbe iſt, um 0,00003 m, d. h. um /ooooo feiner ur: 
ſprünglichen Länge. Dieſe Zahl, welche ausdrückt, 
um den wievielten Teil ſeiner Länge bei 0° ein Körper 
bei der Erwärmung um 1“ ſich ausdehnt, nennt man 
jeinen Längen- oder linearen Ausdehnungs⸗— 
koeffizienten. Nach den beſten Beobachtungen mer: 
den dieLängenausdehnungskoeffizienten nachgenann⸗ 
ter Körper durch folgende Zahlen ausgedrückt: 
Blei . O, 00002848] Meſſing . . 0,0001892 
— 0,00005180 | Platin .. 0,00000856 
Eijen,Stab=,von 0,00001167 Silber. . . 0,00001909 

bis zu 0,00001440 | Stahl, harter . 0,00001225 
Guß⸗ . 0,00001110 weicher. 0,00001079 

Glas, weißes . 0,00000862 | Zink. .. 0,0002942 
Gold . » . 0,00001466 | Zinn . 0,0002173 
Kupfer. . 0,00001717 

Bezeichnet man den linearen Ausdehnungskoeffi⸗ 
zienten eines Körpers mit a und feine Länge bei 0° 
mit Jo, jo iſt ſeine Länge! bei t“: 1 = 1 (1 ＋ ct). 
Von der Verſchiedenheit der A. verſchiedener feſter 
Körper macht man manche nützliche Anwendung. 
Da die Schwingungsdauer eines Pendels bei Ver— 
längerung desſelben ſich vergrößert, ſo muß eine 

mit gewöhnlichem Pendel verſehene Uhr 
bei hoher Temperatur zu langſam, bei nie- 
driger Temperatur zu ſchnell gehen. Bei 
dem Roſtpendel (Kompenſations⸗— 
pendel, Fig. J) wird dieſe den gleichmäßi⸗ 
gen Gang der Uhr ſtörende Einwirkung 
der Wärme ausgeglichen (kompenſiert⸗), 
indem die kürzern, aber ſtärker ſich aus⸗ 
dehnenden Zinkſtangen 22 die Pendellinſe 
ebenſoweit nach oben ſchieben, als ſie durch 
die längern, aber weniger ausdehnungs— 
fähigen Eiſenſtangen eee nach abwärts 
geſchoben wird. Taſchenuhren, bei wel⸗ 
chen die Wärmeeinwirkung ausgeglichen 
iſt, nennt man Chronometer; die Aus⸗ 
gleichung wird bewirkt durch Metallſtrei⸗ 
fen, die aus zwei verſchiedenen Metallen 
zuſammengelötet find (ſogen. Kompen— 
ſationsſtreifen) und ſich daher bei der 
Erwärmung jo biegen, daß das ſtärker ſich 
ausdehnende Metall auf der gewölbten 
Seite der Biegung liegt. Solche Streifen 

in Halbkreisform mit kleinen Gewichten an ihren En- 
den werden, das ſtärker ausdehnbare Metall nach 
außen, am Umfang der Unruhe befeſtigt; bei der Er⸗ 
wärmung werden ſich nun jene Gewichtchen dem Mit⸗ 
telpunkt der Unruhe nähern und dadurch die Verſchie— 
bung nach außen, welche die Maſſe der Unruhe durch 
die A. erleidet, wieder ausgleichen. Derartige Strei- 
fen werden ferner zur Herſtellung von Metallther— 
mometern benutzt (ſ. Thermometer). 

Die A. der feſten Körper beim Erwärmen und ihre 

Fig. 1. 

Kompen⸗ 
ſations⸗ 
pendel. 

109 

Zuſammenziehung bei der Abkühlung erfolgt mit 
1 Gewalt. Bei derHerſtellung eiſerner Brücken, 
ei der Schienenlegung ꝛc. muß man daher den ein⸗ 

zelnen Stücken den zu ihrer A. notwendigen Spiel— 
raum laſſen, damit fie nicht durch die Kraft, mit wel— 
cher ſie ſich ausdehnen, verkrümmt oder zerdrückt 
werden. Der Schmied legt den eiſernen Radreif in 
e Zuſtand loſe um das Rad; nach der Er— 
altung umſchließt der enger gewordene Reif das Rad 
ſo feſt, wie es anders kaum erreichbar wäre. 

Bei feſten Körpern, aus welchen ſich Stäbe ver— 
fertigen laſſen, war es am natürlichſten, ihre Längen⸗ 
ausdehnung zu ermitteln; da ſie ſich in demſelben 
Verhältnis auch nach der Breite und Dicke ausdeh— 
nen, ſo kennt man hiermit auch die Vergrößerung 
ihres Rauminhalts (Volumens) oder ihre körperliche 
A., und zwar beträgt der körperliche oder fu: 
biſche Ausdehnungskoeffizient, d. h. die Zahl, 
welche angibt, um den wievielten Teil feines Raum⸗ 
inhalts bei 0“ ein Körper ſich ausdehnt bei der 
Erwärmung um 1°, ſehr nahe das Dreifache des Län— 
genausdehnungskoeffizienten. Bei flüſſigen Kör⸗ 
pern kommt überhaupt nur die körperliche A. in Be: 
tracht. Um dieſelbe nachzuweiſen und ihrer Größe 
nach zu beſtimmen, kann 
man ſich eines Glaskolbens 
bedienen, deſſen Hals an 
einer Stelle verengert und 
hier mit einer Marke a ver⸗ 
ſehen iſt (Dilatometer, 
Fig. 2). Füllt man das Ge⸗ 
fäß bei gewöhnlicher Zim— 
merwärme bis zur Marke 
mit einer Flüſſigkeit, z. B. 
Petroleum, und erwärmt 
es durch Eintauchen in war— 
mes Waſſer, ſo ſieht man 
die Flüſſigkeit bald über 
die Marke in den darüber 
befindlichen trichterförmi⸗ 
gen Teil des Halſes ſteigen. 
Die Größe der A. lernt 
man kennen, wenn man ermittelt, wieviel von 
der Flüſſigkeit bei einer beſtimmten Erwärmung, 
z. B. vom Schmelzpunkt des Eiſes (0°) bis zum Siede⸗ 
punkt des Waſſers (100°), über die Marke ausgetre— 
ten iſt, indem man das Gefäß, nachdem man es bei 
jeder dieſer Temperaturen bis zur Marke gefüllt hat, 
beidemal abwägt. Man findet z. B. auf dieſe Weiſe, 
daß von 1 Lit. oder 1000 cem Queckſilber bei der Er⸗ 
wärmung von 0 auf 100° 15,4 cem austreten. Dieſe 
Zahl gibt aber nur die ſcheinbare (relative) A. des 
Queckſilbers in Bezug auf Glas an; der Hohlraum 
des Glasgefäßes dehnt ſich nämlich bei der Erwär— 
mung gerade fo aus, als ob er ein maſſiver Glas- 
körper wäre, jo daß eine Glasflaſche, welche bei 0“ 
1 L. oder 1000 cem faßt, bei 100 um 2,6 cem 
weiter wird. Um die wahre (abſolute) A. des 
Queckſilbers allein zu erhalten, müſſen alſo zu den 
15,4 cem, welche ausgefloſſen find, noch die 26 em 
hinzugezählt werden, welche das erweiterte Gefäß in 
ſich aufgenommen hat. Die wahre A. des Queckſil— 
bers von 0 bis 100° beträgt demnach 18 Tauſend— 
teile. Auf dieſe Weiſe hat man gefunden, daß bei 
der Erwärmung von der Temperatur des ſchmelzen— 
den Eiſes bis zu der des ſiedenden Waſſers 

Queckſilber um 18 Kubikzentimeter 

Fig. 2. 

Dilatometer. 

1 Liter Waſſer 43 . 
(1000 cem) J Olivenöl 80 Pi 

Petroleum = 100 = 



110 * 

ſich ausdehnt. Kauft man alſo 1 L. Ol oder 1 L. 
Petroleum einmal bei kaltem, ein andermal bei 
heißem Wetter, ſo erhält man im letztern Fall merk— 
lich weniger Ware als im erſtern. Die angeführten 
Zahlen zeigen zunächſt, daß die Flüſſigkeiten ſich bei 
gleicher Temperaturerhöhung ſtärker ausdehnen als 
die feſten Körper. Wäre ihre A. gleichmäßig, 
ſo könnte man ihre A. für je einen Grad aus obigen 
Zahlen einfach durch Diviſion mit 100 ableiten. Für 
Queckſilber trifft dieſe Vorausſetzung zwiſchen O und 
100° in der That zu, und gerade darum iſt dieſes 
flüſſige Metall zur Füllung der Thermometer von ſo 
großem Wert; ſein Ausdehnungskoeffizient iſt hier: 

nach 0,0018. Die andern Flüſſigkeiten 
dagegen dehnen ſich bei höhern Tempera— 
turen ſchneller aus als bei niedrigen. Ein 
beſonders eigentümliches Verhalten aber 
zeigt das Waſſer. Ein Glasgefäß, wel— 
ches ſich nach oben in eine Glasröhre fort— 
ſetzt Waſſerthermometer, Fig. 3), ſei 
bis zu dem obern Strich mit Waſſer von 
0 gefüllt; erwärmt man nun langſam, fo 
ſieht man die Waſſerſäule zunächſt ſinken 
bis zum untern Strich, um bei weiterm 
Erwärmen zuerſt langſam wieder bis zum 
urſprünglich innegehabten Stand und dann 
immer raſcher darüber hinaus zu ſteigen. 
Unter gehöriger Berückſichtigung der A. 
des Glaſes ergibt ſich aus dieſem Verſuch, 
daß ſich das Waſſer bei der Erwärmung 
von 0 bis 4 C. zuſammenzieht und 
dann erſt bei weiterer Erwärmung ſich 
ausdehnt; eine Waſſermenge nimmt alſo 
bei 4° einen kleinern Raum ein als bei je⸗ 
der andern Temperatur: das Waſſer 
hat bei 4 feine größte Dichte, es iſt 

bei dieſer Temperatur ſpezifiſch ſchwerer als bei jeder 
andern. 1 L. oder 1000 cem Waſſer von 4“ dehnt 
ſich aus beim Erwärmen 

auf 8° um Yıo Kubikzentimeter 
160 = 1 a 
300 = 4 
6 1 

1000 43 . 

beim Erkalten auf 0“ dehnt es ſich ebenfalls aus um 
Yıo cem, und beim Erſtarren zu Eis findet 
eine plötzliche A. ſtatt um 90 cem, ſo daß das 
Eis (ſpez. Gew. 0,9) ſelbſt auf kochendem Waſſer 
ſchwimmt. Dieſem merkwürdigen Verhalten des 
Waſſers iſt es zu verdanken, daß unſre größern Seen 
niemals bis auf den Grund gefrieren können. Im 
Winter erkalten zuerſt die obern Waſſerſchichten durch 
Ausſtrahlung und Berührung mit der kalten Luft; 
ſolange die Temperatur der größten Dichte noch 
nicht erreicht iſt, ſinkt das ſchwerere kalte Waſſer zu 
Boden und wird durch aufſteigendes wärmeres Waſ— 
ſer erſetzt. Dieſes Spiel dauert fort, bis endlich die 
ganze Waſſermaſſe die Temperatur von“ beſitzt. Er⸗ 
kalten jetzt die oberflächlichen Schichten noch tiefer, ſo 
kann ihr kälteres Waſſer, weil es leichter iſt als das 
von 4°, nicht mehr hinabſinken; es behauptet ſich 
oben, und hier beginnt auch, wenn die Oberfläche die 
Temperatur des Gefrierpunktes erreicht hat, die Eis⸗ 
bildung; da das Eis ebenfalls nicht unterſinken kann, 
ſo überzieht ſich die Waſſerfläche mit einer ſchützen⸗ 
den Eisdecke, welche das Erkalten der untern Schich— 
ten verzögert und daher nur allmählich an Dicke zu: 
nimmt. In der Tiefe aber behält das Waſſer jahr⸗ 
aus jahrein, auch wenn der See oben wen iſt, 
die Temperatur von 4° und ermöglicht dadurch das 

Ausdehnung (der gasförmigen Körper). 

Fortbeſtehen des Lebens der Waſſertiere. Würde das 
Waſſer, wie andre Flüſſigkeiten, beim Erkalten und 
Erſtarren ſchwerer werden, ſo müßte das Gefrieren 
eines Sees von unten herauf erfolgen und die ganze 
Waſſermaſſe raſch zu einem ungeheuern Eisklumpen 
erſtarren. Die Sonnenwärme des nächſten Sommers 
würde, ſtatt Früchte zu reifen, kaum zum Schmelzen 
dieſer gewaltigen Eismaſſen hinreichen, und unſre 
Gegenden würden zur unbewohnbaren Eiswüſte. — 
Die A. der Flüſſigkeiten vollzieht ſich ebenfalls mit 
großer Gewalt; beim Füllen eines Faſſes mit Ol oder 
ze. läßt man daher noch einen kleinen, mit 
uft erfüllten Spielraum übrig, weil ſonſt das Faß 

bei höherer Temperatur Gefahr liefe, zerſprengt zu 
werden. Ganz ungeheuer iſt die Kraft, mit welcher 
das Waſſer beim Gefrieren ſich ausdehnt; mit Waſſer 
gefüllte Flaſchen, Waſſerleitungsröhren, ſelbſt dick⸗ 
wandige Bomben werden beim Gefrieren ihres In⸗ 
halts zerſprengt. 

Ausdehnung gasförmiger Körper. 

Noch beträchtlicher als die A. der Flüſſigkeiten iſt 
diejenige der gasförmigen Körper; um ſie wahr⸗ 
zunehmen, bedarf es daher auch keiner feinern Hilfs⸗ 
mittel. Taucht man z. B. die Mündung eines etwas 
langhalſigen Glaskölbchens unter Waſſer, ſo daß die 
Luft im Innern durch das Waſſer abgeſperrt iſt, ſo 
reicht die Erwärmung des Kölbchens mit der Hand 
hin, die eingeſchloſſene Luft ſo auszudehnen, daß ein 
Teil derſelben in Blaſen 
aus der Mündung ent⸗ 
weicht. Will man aber 
die A. meſſen, ſo muß 
man berückſichtigen, daß 
der Rauminhalt eines 
Gaſes nicht bloß von 
feiner Temperatur ab- 
hängt, ſondern auch(nac) 
dem Mariotteſchen 
Geſetz, ſ. d.) von dem 
Druck, welchem er aus: 
geſetzt iſt, und muß da— 
her Sorge tragen, daß 
die Meſſung des ur⸗ 
ſprünglichen und des 
durch A. vergrößerten 
Rauminhalts bei dem 
gleichen Druck vorge: 
nommen werde. Hierzu 
kann man ſich folgen⸗ 
der Vorrichtung (Fig. 
bedienen. Ein kleiner 
Glasballon Aſteht durch 
eine enge Glasröhre B 
mit dem kürzern Schenkel C eines weitern zweiſchen⸗ 
keligen Glasrohrs CD (Manometer) in Verbindung, 
in welches Queckſilber durch den offenen Schenkel D 
eingegoſſen und durch den Hahn o abgelaſſen und 
dadurch auf einen beliebigen Stand gebracht werden 
kann; im kürzern Schenkel iſt oben eine Marke a an⸗ 
gebracht. Man umgibt nun den mit trockner Luft 
gefüllten Ballon A, deſſen Rauminhalt ſamt dem⸗ 
jenigen der Glasröhre B bis zur Marke a genau er⸗ 
mittelt iſt, mit ſchmelzendem Eis oder Schnee und 
bewirkt, während derſelbe durch den Hahn b noch mit 
der äußern Luft in Verbindung bleibt, daß das 
Queckſilber im kürzern Schenkel an der Marke a und 
im längern gleichhoch ſteht; die Luft im Ballon übt 
alsdann denſelben Druck aus wie die äußere, welch 
letzterer durch den gleichzeitigen Barometerſtand an⸗ 
gegeben wird. Nun läßt man, nachdem der Hahn b 

Luftthermometer. 
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geſchloſſen iſt, den Ballon Avon den Dämpfen ſie⸗ 
denden Waſſers umſpülen; die Luft im Innern dehnt 
ſich aus und drückt das Queckſilber im kürzern Schen⸗ 
kel herab, im längern hinauf; durch Ablaſſen von 
Queckſilber mittels des Hahns c bringt man es aber 
leicht dahin, daß das Queckſilber wieder in beiden 
Schenkeln gleichhoch und ſonach die eingeſchloſſene 
Luft wie vorhin unter dem Druck der Atmoſphäre 
ſteht. Steht das Queckſilber jetzt im kürzern Schen— 
kel bei d, ſo hat ſich die Luft bei Erwärmung von 0 
auf 100° um den zwiſchen a und d enthaltenen Raum 
ausgedehnt, den man nachträglich ermittelt, indem 
man Queckſilber von a bis d ausfließen läßt und 
wägt. Man findet ſo, daß eine Luftmenge von 
1000 cem (1 Lit.), ſich bei der Erwärmung vom Ge— 

frierpunkt bis zum Siedepunkt des Waſſers um 
367 cem oder um %7s des anfänglichen Raum: 
inhalts ausdehnt. Für alle andern Gaſe findet man 
dieſelbe A.; nimmt man daher an, daß die A. der 
Gaſe eine gleichförmige ſei (eine Annahme, welche 
durch die mechaniſche Wärmetheorie gerechtfertigt 
wird), ſo ergibt ſich ihr Ausdehnungskoeffizient gleich 
½7s oder genauer gleich 0,0367, und wir gelangen zu 
dem Gay⸗Luſſacſchen Geſetz: Alle Gaſe dehnen 
ſich bei der Erwärmung gleichſtark aus und zwar für 
jeden Grad (C.) um ½7s ihres Rauminhalts bei 0°. 
Dieſes Geſetz im Verein mit dem Mariotteſchen 
Geſetz, welches ausſagt, daß bei gleichbleibender 
Temperatur der Druck einer Gasmenge im umgekehr— 
ten Verhältnis ihres Rauminhalts ſteht, belehrt uns 
in erſchöpfender Weiſe über die Beziehungen, welche 
zwiſchen Temperatur, Druck und Rauminhalt einer 
Gasmenge beſtehen. Insbeſondere lehrt es uns 
noch, daß, wenn ein Gas bei unverändertem Raum⸗ 
inhalt erwärmt wird, fein Druck für jeden Grad Er: 
wärmung um Vers des Drucks bei 0° zunimmt. 
Denn preßt man in der Vorrichtung Fig. 4, nachdem 
ſich die Luft bei 100° bis d ausgedehnt hat, dieſelbe 
durch Eingießen von Queckſilber in den offenen 
Schenkel wieder auf ihren urſprünglichen Raum (bis a), 
alſo im Verhältnis von 1367 zu 1000, zuſammen, 
ſo muß nach dem Mariotteſchen Geſetz ihr Druck 
im umgekehrten Verhältnis von 1000 zu 1367 wach⸗ 
fen; in denſelben Zuſtand, in welchem ſich die ein- 
geſchloſſene Luft jetzt befindet, wäre ſie aber auch 
verſetzt worden, wenn man von vornherein bei der 
Erwärmung von O auf 100° durch Eingießen von 
Queckſilber ihre A. verhindert hätte. Daß eine 
Druckſteigerung in dem angegebenen Verhältnis in 
der That ſtattgefunden hat, erkennt man an der Höhe 
der Queckſilberſäule, welche jetzt in dem längern 
Schenkel D über der Marke a ſteht; dieſelbe beträgt 
nämlich genau 000 oder %s des gleichzeitigen 
Barometerſtandes. Man ſieht alſo, daß der Ausdeh— 
nungskoeffizient der Gaſe zugleich ihr Spannungs— 
ko effizient iſt, indem er bei gleichbleibendem Raum⸗ 
inhalt den für jeden Wärmegrad ſtattfindenden Zu— 
wachs des Drucks oder der Spannung angibt, und 
daß man ſonach erſtern auch durch Meſſung der im 
Schenkel D der Vorrichtung Fig. 4 über die Marke a 
gehobenen Queckſilberſäule hätte ermitteln können. 
Nachdem nun die A. der Gaſe ihrer Größe nach be— 
kannt iſt, kann man die Vorrichtung Fig. 7 als 
Luftthermometer dazu benutzen, um die in irgend 
einem Raum herrſchende Temperatur zu beſtimmen, 
indem man den Ballon A in dieſen Raum bringt und 
nun entweder bei unverändertem Druck die A. oder 
bei unverändertem Rauminhalt die Druckſteigerung 
beobachtet und aus der beobachteten Größe auf die 
Temperatur jenes Raums ſchließt; das zweite Ver⸗ 
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fahren verdient als das bequemere und genauere den 
Vorzug. Da man die triftigſten Gründe hat zu der 
Annahme, daß die A. der Luft für gleichgroße Tem— 
peraturzunahmen immer gleichviel betrage, ſo be— 
trachtet man die Angaben des Luftthermometers als 
die zuverläſſigſten, nach welchen man diejenigen aller 
übrigen Thermometer zu verbeſſern hat; aus dem 
Umſtand, daß das Queckſilberthermometer zwiſchen 
0 und 100° ſehr nahe mit dem Luftthermometer 
übereinſtimmt, ſchließt man eben, daß die A. des 
Queckſilbers innerhalb dieſer Grenzen eine gleich— 
mäßige ſei. 

Da eine Gasmenge je nach dem Druck und der 
Temperatur, welchen ſie ausgeſetzt iſt, jeden beliebi— 
gen Raum einnehmen kann, fo würde es keinen inn 
haben, den Rauminhalt eines Gaſes zu meſſen, wenn 
man nicht gleichzeitig den Druck und die Temperatur 
des Gaſes beſtimmte. Kennt man aber dieſe beiden 
Umſtände, ſo iſt es leicht, an der Hand des Mariotte— 
ſchen und des Gay-Luſſacſchen Geſetzes denjenigen 
Raum zu ermitteln, welchen die nämliche Gasmenge 
bei einem Druck gleich demjenigen einer Queckſilber⸗ 
ſäule von 760 mm und bei einer Temperatur von 0“ 
einnehmen würde; man tft nämlich übereingekom— 
men, den Zuſtand eines Gaſes, welcher durch dieſen 
Druck (den Normalbarometerſtand, ſ. Barometer) 
und durch dieſe Temperatur gekennzeichnet iſt, als 
Normalzuſtand anzunehmen, auf welchen alle an 
Gaſen angeſtellte Meſſungen, um ſie vergleichbar zu 
machen, zurückgeführt werden. 

Soll z. B. das Gewicht der Luft beſtimmt werden, 
ſo wird in einem mit Hahn verſehenen Glasballon, 
deſſen Rauminhalt z. B. 1 Lit. oder 1000 cem betrage, 
die Luft mittels der Luftpumpe möglichſt verdünnt 
und der Druck der noch in ihm zurückgebliebenen Luft 
an der Barometerprobe (ſ. Luftpumpe) abgeleſen; 
derſelbe betrage beiſpielsweiſe noch 5 mm Queck⸗ 
ſilber. Nun wird der Ballon an dem einen Arm 
einer Wage aufgehängt und ins Gleichgewicht ge— 
bracht und dann der Hahn geöffnet. Der Ballon, 
durch die eingedrungene Luft ſchwerer geworden, 
ſenkt ſich herab, und man muß auf die andre Wag⸗ 
ſchale Gewicht auflegen (3.8. 1,173 g), um das Gleich: 
gewicht wiederherzuſtellen. Die im Ballon jetzt ent⸗ 
haltene Luft beſitzt denſelben Druck wie die äußere, 
z. B. 740 mm, wenn dies der gleichzeitig ſtattfindende 
Barometerſtand iſt; da aber noch Luft von 5 mm 
Druck im Ballon vorhanden war, ſo beträgt der Druck 
der eingedrungenen Luft, welche man gewogen hat, 
nur 735 mm. Man weiß alſo jetzt, daß 1000 cem 
Luft von 735 mm Druck und 18° C. (dies ſei die im 
Zimmer herrſchende Temperatur) 1,173 g wiegen. 
Da aber nach dem Mariotteſchen Geſetz 1000 cem 
Luft von 735 mm Druck, wenn die Temperatur un⸗ 
geändert bleibt, bei 760 mm Druck einen im Ver⸗ 
hältnis von 735 zu 760 kleinern Raum, nämlich nur 
967 cem, einnehmen und dieſer Rauminhalt vermöge 
des Gay⸗Luſſacſchen Geſetzes ſich bei der Erkaltung 

auf 0 noch im Verhältnis von 1 =: zu 1 (1,066:1) 

auf 907 ccm zuſammenzieht, ſo ergibt ſich, daß 907 cem 
Luft im Normalzuſtand 1,173 g wiegen, woraus fo- 
fort folgt, daß 1 L. Luft von 0° und 760 mm Druck 
1,295 & ſchwer iſt. Wägt man den Ballon ebenſo mit 
andern Gaſen gefüllt, ſo ergeben ſich durch Verglei— 
chung der gefundenen Gewichte mit demjenigen des 
gleichen Rauminhalts Luft bei gleichem Druck und 
gleicher Temperatur die ſpezifiſchen Gewichte 
der Gaſe (ſ. Spezifiſches Gewicht). Über A. 
durch Zug ſ. Elaſtizität. 
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Ausdruck, überhaupt die äußere Darſtellung einer 
Empfindung oder Vorſtellung, ſei es in Worten, 
Tönen, Mienen oder Gebärden. Aſthetiſch iſt A. die 
angemeſſene und der Idee des Schönen entſprechende 
Außerung eines innern Zuſtandes, einer innern 
Stimmung, fo in der Rhetorik, Muſik und in den bil⸗ 
denden Künſten. Der rhetoriſche A. (elocutio) muß 
ſich zuvörderſt nach den Regeln der Grammatik und 
in der Sphäre des logiſchen Denkens bewegen. Nimmt 
aber die Rede einen höhern Schwung an, ſoll ſie ein 
lebhaftes Gefühl, eine individuelle Geſinnung dar— 
legen, ſo muß auch der rhetoriſche A. eine beſondere 
Färbung gewinnen und nicht bloß grammatiſch und 
logiſch richtig, ſondern ſchön und dabei ſprechend und 
ſeelenvoll ſein. Dann wird die Rede ſelbſt ein Kunft- 
produkt. — In den bildenden Künſten beſteht der A. 
darin, daß das Kunſtwerk die Idee des Künſtlers 
ſcharf und wahr darſtellt, wobei die jeder Kunſt eigen— 
tümlichen Mittel des Ausdrucks ihre Sphäre beſtim— 
men. — In der Muſik iſt A. die feinere Nüancierung 
im Vortrag muſikaliſcher Kunſtwerke, welche die No— 
tenſchrift nicht im einzelnen auszudrücken vermag; 
ſie umfaßt alle die kleinen Verlangſamungen und 
Beſchleunigungen (Agogik), die dynamiſchen Schat— 
tierungen, Accentuationen und verſchiedenen Ton— 
färbungen durch die Art des Anſchlags (Klavier), 
Strichs (Violine ꝛc.), Anſatzes (Blasinſtrumente, 
Singſtimme) ꝛc., welche in ihrer Geſamtheit als aus— 
drucksvolles Spiel bezeichnet werden. In der Ma— 
thematik iſt A. ſ. v. w. Formel. 

Ausdünflung, im allgemeinen die Ausſcheidung 
von gasförmigen Stoffen aus feſten Körpern, welche 
keiner andern als der natürlichen (nicht künſtlich 
erhöhten Wärme) ausgeſetzt ſind. In der Phyſiologie 
und Medizin die Ausſcheidung von Waſſerdampf und 
andern dampf- oder gasförmigen Subſtanzen durch 
die Haut. Der eigentümliche Geruch der A. rührt 
meiſt von fetten Säuren her. Erhöht wird die A. 
durch Trockenheit und Bewegung der Luft, hohe Tem— 
peratur, Anſtrengung, Erregung, reichlichen Genuß 
von Getränken ꝛc. Auch die Qualität und Quantität 
der riechenden Subſtanzen wird durch mancherlei 
Körperzuſtände, große Anſtrengung, Krankheit, Er— 
regungen, in hohem Grad beeinflußt. Über die A. 
der Lunge ſ. Atmung. 

Auseinanderſetzungsſachen, Angelegenheiten der 
innern Landeskultur und Bodenverbeſſerung, bei 
welchen eine Mitwirkung der öffentlichen Behörden 
eintritt. Dazu gehören die Ablöſung der Grundla— 
ſten, die Gemeinheitsteilungen, die Zuſammenlegung 
der Grundſtücke, die Regulierung der gutsherrlich— 
bäuerlichen Eigentumsverhältniſſe, die Regelung von 
Grundgerechtigkeiten und die Bildung von Genoſſen⸗ 
ſchaften und Verbänden im Intereſſe der Landeskul⸗ 
tur. Als Auseinanderſetzungsbehördenfungieren 
in manchen Staaten die ordentlichen Verwaltungs— 
behörden, in andern die ordentlichen Gerichte; in an— 
dern Staaten wiederum find beſondere Auseinan— 
derſetzungsbehörden, namentlich zur Erledigung der 
Ablöſung (ſ. d.) der Grundlaſten, eingeſetzt. 

Ausfall, das Herausbrechen einer Truppenmaſſe 
aus einer Stellung, namentlich aber Offenſivunterneh⸗ 
mungen der Garniſonen belagerter Feſtungen, um den 
Belagerer an der Durchführung des Angriffs zu hin⸗ 
dern, Lebens- und Hilfsmittel einzutreiben, ſich Kom⸗ 
munikationen offenzuhalten 2c.; vgl. Feſtungskrieg. 
Im Exerzierreglement der Kavallerie iſt A. der 
in ſchnellſter Gangart bewirkte Übergang eines Teils 
der Truppe aus der geſchloſſenen zur zerſtreuten Ord⸗ 
nung behufs Verfolgung des Feindes od. dgl. — In 

Ausdruck — Ausflußgeſchwindigkeit. 

der Fechtkunſt iſt A. (passe) das ſchnelle Vorſetzen 
des rechten Fußes und der damit verbundene Angriff 
des Gegners durch Stoß oder Hieb, beim Hiebfechten 
auch Vortritt genannt. Beim Stoßfechten muß das 
Auftreten mit dem Fuß hörbar ſein, beim Hiebfechten 
dagegen geſchieht es leiſe und ſo, daß während des 
Hiebes das rechte Knie gebogen und der Fuß in gera⸗ 
der Richtung nach dem Gegner geſetzt wird. Je 
ſchneller der A., namentlich beim Stoß, iſt, deſto ſiche⸗ 
rer der Erfolg, wenn gleichzeitig die Waffe gut ge⸗ 
führt wird. 

Ausfallbatterien, Feldbatterien, welche in Fe⸗ 
ſtungen formiert werden, um bei Ausfällen der Be⸗ 
ſatzung mitzuwirken. 

Ausfallthor, in ältern Feſtungen, beſonders in 
Citadellen, ein ins Freie führendes Thor, das in 
der Regel nur zum Ausfall oder zur Verbindung 
mit den Außenwerken geöffnet wird. Im bedeckten 
Weg iſt der entſprechende Ausgang (sortie) mit 
einem Paliſſadenthor oder Gatter (Ausfallgat⸗ 
ter) geſchloſſen. In den neuern Feſtungen dienen 
die Friedenskommunikationen oder Poternen als 
Ausfallthore (vgl. Ausgang). 

Ausfertigung, die von einer Amtsperſon oder 
Behörde in vorſchriftsmäßiger oder üblicher Form 
ausgeſtellte Urkunde, namentlich die Reinſchrift einer 
ſolchen im Gegenſatz zum Konzept. Von beſonderer 
Bedeutung ſind in dem modernen Prozeßverfahren 
die vollſtreckbaren Ausfertigungen, worunter 
man die Ausfertigungen von Urteilen, Entſcheidun⸗ 
gen, Vergleichsverhandlungen und Schuldurkunden 
verſteht, welchen am Schluß von der dazu befugten 
Amtsperſon die Vollſtreckungsklauſel beigefügt iſt, 
d. h. die von der Behörde, gewöhnlich dem Gerichts⸗ 
ſchreiber, unterſchriebene und mit dem amtlichen Sie⸗ 
gel verſehene Erklärung: »Vorſtehende A. wird dem 
N. N. zum Zweck der Zwangsvollſtreckung erteilt«. 
Vgl. Deutſche Zivilprozeßordnung, $ 662 ff. 

Ausflammen, ein Gewehr oder Geſchütz nur mit 
einer Pulverladung abfeuern, um das Innere des 
Rohrs zu erwärmen, bei gezogenen Rohren mit Blei⸗ 
führung auch Bleirückſtände zu entfernen. 

Ausflußgeſchwindigkeit, die Geſchwindigkeit, mit 
welcher ein flüſſiger oder gasförmiger Körper aus 
einer Offnung des ihn enthaltenden Gefäßes aus⸗ 
ſtrömt. Da während des Ausſtrömens eines beſtimm⸗ 
ten Flüſſigkeitsquantums ſtets eine gleichgroße Flüſ⸗ 
ſigkeitsmenge von der Oberfläche bis zum Niveau 
der Offnung herabſinken muß, ſo iſt die A. gleich der 
Geſchwindigkeit, welche ein Körper erlangen würde, 
wenn er vom Flüſſigkeitsſpiegel bis zur Ausflußöff⸗ 
nung frei herabfiele (Torricellis Lehrſatz). Be⸗ 
zeichnet man daher mit v die A., mit h die vertikale 
Tiefe der Offnung unter der Flüſſigkeitsoberfläche 
(Druckhöhe) und mit g die Beſchleunigung der 
Schwere (g = 9m, 81), fo iſt v egh. Die A. hängt 
demnach nur von der Druckhöhe, nicht aber von der 
Natur der Flüſſigkeit ab, ſo daß z. B. bei gleicher 
Druckhöhe Waſſer und Queckſilber gleichſchnell aus⸗ 
fließen. Da der Druck in einer Flüſſigkeit nach allen 
Richtungen hin gleichſtark wirkt, ſo iſt es für die A. 
gleichgültig, ob ſich die Offnung im Boden oder in 
einer Seitenwand des Gefäßes befindet, ob der aus: 
fließende Strahl nach abwärts, nach ſeitwärts oder 
nach aufwärts (Springbrunnen) gerichtet iſt. Hätte 
der ausfließende Strahl eine cylindriſche Geſtalt, jo 
könnte man das pro Sekunde ausgefloſſene Flüſſig⸗ 
keitsvolumen leicht berechnen, indem man die A. mit 
dem Flächeninhalt der Offnung multipliziert. Der 
Strahl iſt jedoch nicht eylindriſch, ſondern er zieht 



Ausfuhr. 

ſich zuſammen, jo daß jein Querſchnitt in geringer 
Entfernung pon der Offnung nur noch / von dem: 
jenigen der Offnung beträgt. Um die wirkliche Aus⸗ 
flußmenge zu erhalten, muß man daher die oben 
berechnete ſogen. »theoretiſche Ausflußmenge« noch 
mit %s multiplizieren. Dieſe Zuſammenziehung des 
Strahls (contractio venae) rührt hauptſächlich da— 
von her, daß die Flüſſigkeitsteilchen im Innern des 
Gefäßes von allen Seiten her konvergierend nach der 
Aan ſtrömen und daher an den Rändern der 
Ausflußöffnung mit einer ſeitlich gerichteten Ge⸗ ſeh 
ſchwindigkeit ankommen. Alles Bisherige gilt nur 
für Offnungen in dünner Gefäßwand. Durch kurze 
cylindriſche oder nach außen koniſch erweiterte An⸗ 
ſatzröhren wird, wenn die Flüſſigkeit an den Wän⸗ 
den der Röhre adhäriert und dieſelbe ganz ausfüllt, 
die Ausflußmenge vermehrt, die A. dagegen ver⸗ 
mindert. Offnungen in dicker Wand wirken wie An⸗ 
ſatzröhren. Für die A. der Gaſe gilt ebenfalls das 
Torricelliſche Geſetz, falls man unter der Druckhöhe 
h die Höhe einer Gasſäule von der Dichte des aus— 
ſtrömenden Gaſes verſteht. Bezeichnet man mit h“ 
den manometriſch als Höhe einer Queckſilberſäule ge⸗ 
meſſenen Überdruck des eingeſchloſſenen Gaſes, mit 
8“ das ſpezifiſche Gewicht des Queckſilbers, mit s das⸗ 
jenige des Gaſes (beide auf Waſſer als Einheit be⸗ 
zogen), jo verhält ſich die Druckhöhe h, welche in Rech⸗ 
nung zu bringen iſt, zu der Queckſilberſäule h“ wie 

5 h’s‘ 5 
8“ zu s; es iſt alſo h =— MD v = , wor: 2gh’s‘ 

aus das von Graham aufgeſtellte Geſetz ſich ergibt, 
daß die Ausflußgeſchwindigkeiten verſchiedener Gaſe 
bei gleichem Druck den Quadratwurzeln aus ihren 
ſpezifiſchen Gewichten umgekehrt proportional ſind. 
Da z. B. Waſſerſtoffgas 16mal weniger dicht iſt als 
Sauerſtoffgas, ſo ſtrömt jenes unter gleichem Druck 
Amal ſchneller aus als dieſes. Bunſen hat hierauf 
eine Methode zur Beſtimmung der ſpezifiſchen Ge⸗ 

wichte der Gaſe gegründet. 
Ausfuhr (Export), der in Raum: und Gewichts⸗ 

einheiten bemeſſene oder in Preisſummen ausge⸗ 
worfene Betrag an Waren, welche ein Land an ein 
andres abſetzt. Dieſelbe wird dadurch ermöglicht, 
daß das exportierende Land, durch Natur oder Kul⸗ 
turentwickelung begünſtigt, die Ware billiger herzu⸗ 
ſtellen vermag als dasjenige, welches dieſelbe em- 
pfängt, oder auch nur dadurch e daß 
die A. als Gegenwert gegen die nötige Einfuhr dient. 
Im großen Ganzen iſt die Einfuhr an Produkten 
durch die A. zu decken. Erſchwerungen der Einfuhr 
können deshalb leicht Minderungen der A. zur Folge 
haben. Allerdings iſt dies keine Notwendigkeit, da 
die verringerte Zahlungsfähigkeit des Auslandes auch 
einem dritten Land gegenüber ſich geltend machen kann. 
Leiſtungsfähigkeit und ſparſamer Sinn eines Volks 
können darum auch, zumal wenn ſie durch die Gunſt der 
Natur unterſtützt werden, längere Zeit hindurch die 
A. von Waren auf höherm Stand erhalten als die 
Einfuhr, indem der Unterſchied durch Einfuhr von 
Edelmetall und Erwerb von Schuldtiteln beglichen 
wird. Später kann ſich das Verhältnis umkehren, 
indem die Zinszahlung durch Einfuhr von Waren 
ausgeglichen wird. Dem Gedanken, durch Mehraus⸗ 
fuhr die Kapitalkraft des Inlandes zu ſtärken, ent⸗ 
ſprangen die verſchiedenen handelspolitiſchen Maß⸗ 
regeln des Merkantilſyſtems (ſ. d.), welche teils die 
A. zu heben, teils ſie zu mindern beſtimmt waren. 
Überreſte der Mittel, welche direkt auf dieſes Ziel los⸗ 
ſteuern, finden ſich noch heute. Im übrigen unter⸗ 
ſcheiden ſich die heutigen Beſtrebungen von denen der 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., II. Bd. 
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frühern Zeit weſentlich dadurch, daß ſie mehr indirekt 
wirken, indem ſie auf die Mittel gerichtet ſind, welche 
die A. ermöglichen und dauernd ſichern. 

Zur Hebung und Förderung der A. dienen zu⸗ 
nächſt ſtaatliche Ausfuhrbegünſtigungen, die früher 
vielfach in der Geſtalt von Ausfuhrprämien (franz. 
primes d’exportation, engl. bounties) nach Maß⸗ 
gabe der A. insbeſondere von fertigen Produkten der 
Induſtrie gewährt wurden. Solche Prämien konn⸗ 
ten allerdings für einen beſondern Induſtriezweig 
ehr günſtig wirken, woraus jedoch noch nicht ihre 
volkswirtſchaftliche Zuläſſigkeit folgt. Als vorüber⸗ 
gehend angewandtes Reizmittel konnten ſie immer⸗ 
hin gute Dienſte leiſten, doch ſind ihnen auch in die⸗ 
ſem Fall in der Regel, zumal im Kulturland, andre 
zur Erleichterung und Sicherung des Abſatzes die⸗ 
nende Maßregeln vorzuziehen. Meiſt wirkten die 
Prämien als einſeitige Begünſtigungen auf Koſten 
andrer Kreiſe der Bevölkerung, oft ſelbſt zu gunſten 
des Auslandes, welchem ſie einen billigern Bezug er⸗ 
möglichten. Während der Merkantilismus ſolche 
Prämien nur der Induſtrie zugeſtand, wurden ſie in 
England auch der Landwirtſchaft bei A. von Weizen 
gewährt, wenn deſſen Preis unter eine beſtimmte 
Höhe herabgeſunken war. Heute beſtehen derartige 
Prämien noch in Frankreich als Ermunterungsmittel 
der großen Seefiſcherei für von franzöſiſchen Fiſchern 
gefangene Stockfiſche, welche direkt von Neufundland 
oder von franzöſiſchen Spezialentrepots ausgeführt 
werden. Den Charakter von Ausfuhrprämien kön⸗ 
nen aber auch diejenigen Ausfuhrvergütungen, wie 
Bonifikationen und Rückzölle, annehmen, welche 
den Zweck haben, durch Zoll- und Steuerſyſtem und 
deſſen Technik hervorgerufene nicht beabſichtigte La⸗ 
ſten zu begleichen (vgl. Exportbonifikation). Wei⸗ 
tere Mittel zur Förderung der A. ſind alle diejenigen, 
welche als Erleichterungen, z. B. bei der Durchfuhr, 
oder als direkte und indirekte Hilfen (Konſularbe⸗ 
richte, Schutz der heimiſchen Intereſſen im Ausland, 
Kolonialpolitik ꝛc.) der 1 Gütererzeugung 
und dem Handel dienen. Neben der Wirkſamkeit des 
Staates und als Ergänzung derſelben können auch 
freie private Beſtrebungen, mögen ſie dem Intereſſe 
oder gemeinnützigen Beweggründen entſpringen, dar⸗ 
auf abzielen, die A. zu heben, wie Erforſchung von 
Abſatzgebieten durch Expeditionen, Anbahnung und 
Unterhaltung von Verkehrsbeziehungen durch Ber: 
eine (Deutſcher Handelsverein), Ausſtellungen, Ex⸗ 
portmuſterlager, Handelsmuſeen ꝛc. 
Beſchränkungen der A. bildeten einen wichtigen 

Beſtandteil der ältern Handels- und Münzpolitik. 
Sie traten vielfach als Ausfuhrverbote auf. Kamen 
ſchon bei den Römern Verbote der A. von Edelmetal⸗ 
len vor, ſo finden wir dieſelben ganz regelmäßig im 
Mittelalter, ſpäter meiſt mit der Beſchränkung auf 
gemünztes Metall und zwar, wie in Frankreich noch 
1726, unter Androhung von ſchweren, ſelbſt Leibes⸗ 
ſtrafen. Zweck dieſer Verbote war meiſt, zu verhin⸗ 
dern, daß nach durch die Verwaltung ſelbſt bewirkten 
Münzverſchlechterungen die ſchwereren Stücke über die 
Grenze gebracht würden. Ferner ergingen auch nicht 
ſelten Verbote gegen die A. von Lebensmitteln und 
wichtigen Rohſtoffen, vielfach aus echt merkantiliſti⸗ 
ſchen Gründen, ſo in England noch bis 1824 gegen 
die A. von Wolle, dann von Getreide, wenn der Preis 
einen beſtimmten Satz überſtieg. Am längſten be⸗ 
hauptete ſich in der Praxis als Notſtandsmaßregel 
das vorübergehende Verbot der A. von Lebensmit⸗ 
teln, doch wurde auch dieſes durch die mederne Ber: 
kehrsentwickelung hinfällig. So kommen denn in den 
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heutigen Kulturſtaaten, nachdem früher in den Hans 
delsverträgen möglichſt auf Beſeitigung der Verbote 
hingewirkt wurde, die Ausfuhrverbote nur noch als 
Ausnahmemaßregel im Kriegsfall vor. Sie erſtrecken 
ſich meiſt nur auf Kriegsmaterial und haben den 
Zweck, den eignen Bedarf ſicherzuſtellen, den Feind 
zu ſchwächen oder die Neutralität aufrecht zu erhal: 
ten. In ihrer Wirkung kommen dem Verbot hoch be— 
meſſene Ausfuhrzölle nahe, welche auch aus jenem 
vielfach hervorgegangen find. Urſprünglich als be- 
queme Quelle von Einnahmen betrachtet, welche 
ſcheinbar das Ausland ſpendete, und deswegen auch 
von Fabrikaten erhoben, werden die Ausfuhrzölle dem 
Merkantilſyſtem zu einem Mittel, die Induſtrie zu 
ſtützen und zu heben. Sie wurden deshalb in erſter 
Reihe von Lebensmitteln und Rohſtoffen erhoben, 
deren Arbeit und Induſtrie bedurften. Dem entſpre⸗ 
chend ſpielten die Ausfuhrzölle in den Zolltarifen 
eine wichtige Rolle, und es hatte ſich auch eine größere 
Zahl derſelben bis in die neuere Zeit hin erhalten. 
Die Erkenntnis, daß dieſe Zölle meiſt vom Inland 
getragen werden, daß ſie die Produktion der belaſte⸗ 
ten Artikel ſchädigten und die Konkurrenz auf frem⸗ 
dem Markt erſchwerten, führte in vielen Ländern, 
beſonders ſeit Abſchluß des engliſch-franzöſiſchen Han⸗ 
delsvertrags, zu ihrer vollſtändigen Beſeitigung. In 
Deutſchland wurde 1873 der letzte Reſt, der Zoll auf 
die für die Papierfabrikation erforderlichen Lumpen 
und Abfälle, aufgehoben. Ebenſo beſtehen keine Aus⸗ 
fuhrzölle mehr in England, Frankreich, den Vereinig⸗ 
ten Staaten ꝛc. Überbleibſel kommen noch vor in 
Oſterreich, eine größere Zahl noch in Rußland, in der 
Schweiz (1873 mit 3 Mill. Mk. Einnahme), beſon⸗ 
ders in Italien auf zahlreiche Landesprodukte, vor⸗ 
züglich aber in der Türkei, in deren Finanzweſen der 
Ausgangszoll eine wichtige Rolle ſpielt. Der in der 
Schweiz erhobene allgemeine Ausgangszoll (0,16 Mk. 
für 100 kg) hat lediglich den Charakter einer ſtati⸗ 
ſtiſchen Gebühr, wie ſie auch in Deutſchland 1879 
eingeführt wurde. Ein echter, das Inland nicht be- 
ſchwerender Finanzzoll iſt der Ausfuhrzoll dann, wenn 
er von Gegenſtänden erhoben wird, bei deren Beſitz 
oder Erzeugung das Inland eine (insbeſondere na⸗ 
türliche) Monopolſtellung einnimmt, wie Peru bei 
Guano, China bei Thee. 

Ausfuhrhandel (Exporthandel), ſ. Ausfuhr, 
Handel und Handelspolitik. 

Ausfuhrprämie, ſ. Ausfuhr. 
Ausfuhrzölle, ſ. Ausfuhr und Zölle. 
Ausgabe iſt, im Gegenſatz zur Einnahme, die 

Summe, welche weggegeben wird, und um welche ſich 
der Vermögens- oder auch nur der Kaſſenbeſtand 
mindert. A. oder Haben nennt man auch in der 
kaufmänniſchen Buchführung die rechte Seite des 
Kaſſabuchs, auf welche die Ausgaben eingetragen 
werden. Über die Methoden zur Berechnung und 
Kontrolle von A. und Einnahme ſ. Buchhaltung 
und Budget. — Im Buchhandel iſt A. (editio) ein 
durch den Druck im Weg des Buchhandels dem Pu⸗ 
blikum übergebenes Geiſtesprodukt, mit beſonderer 
Rückſicht auf feine litterariſche und artiſtiſche Aus: | f 
ſtattung. Die Summe aller zu gleicher Zeit und 
mit gleicher Ausſtattung herausgegebenen einzelnen 
Exemplare wird ebenfalls A., richtiger jedoch Auf— 
lage (ſ. d.) genannt. Wird ein Werk öfters in demſel⸗ 
ben Format und ohne Textveränderungen abgedruckt, 
ſo unterſcheidet man erſte, zweite ꝛc. A. oder (kol⸗ 
lektiviſch gefaßt) Auflage. Bei dem in dieſer Hin⸗ 
ſicht ſchwankenden Sprachgebrauch läßt ſich eine ge⸗ 
naue Abgrenzung der Begriffe A. und Auflage kaum 

Ausfuhrhandel — Ausgleichungsrechnung. 

bewirken. Die erſte A. eines Manuſkripts (editio 
princeps) iſt bei ältern Werken oft von großem litte⸗ 
rariſchen und antiquariſchen Wert (vgl. Inkuna⸗ 
beln). Unter den Offizinen haben mehrere beſonders 
durch gute Ausgaben der alten Klaſſiker ſich einen 
bleibenden Ruhm erworben: Aldiniſche, Juntiniſche, 
Stephaniſche, Elzevirſche, Bodoniſche, Didotſche, 
Teubnerſche, Weidmannſche, Cottaſche u. a. Requi⸗ 
ſiten einer guten A. ſind, abgeſehen von der wiſſen⸗ 
ſchaftlichen Bedeutung des edierten Werks: Treue 
des Textes, Korrektheit und ein gutes Regiſter, nach 
Bedürfnis gute Karten, Pläne ꝛc. ſowie, was das 
Außere anlangt, reiner, gefälliger, ſcharfer Druck 
und gutes Papier. Je nach der Verſchiedenheit der 
Ausſtattung oder der Art und Weiſe der Behandlung 
desſelben Gegenſtandes in verſchiedener Form wird 
zwiſchen großer und kleiner A., Pracht⸗, Volks⸗, Ta⸗ 
ſchen⸗, illuſtrierter A., Oktav-, Quartausgabe u. dgl. 
unterſchieden. 

Ausgabenverſicherung, ſ. Rabattſparanſtalt. 
Ausgang, bei Schanzen ein dem Verkehr dienen⸗ 

der Ausſchnitt in der Bruſtwehr, ſo angelegt, daß er 
dem feindlichen Auge und Angriff möglichſt entgegen⸗ 
gerichtet und gegen hindurchgehende Schüſſe durch 
einen dahinterliegenden Querwall oder Paliſſaden ge⸗ 
deckt iſt; über den Graben führt eine Brücke oder ein 
Steg. Bei Feſtungen wird der zu einem Thor oder 
einer Poterne gehörende Ausſchnitt aus dem Glacis 
A. genannt; er iſt gegen Längsbeſtreichung durch 
feindliches Feuer gekrümmt geführt. 

Ausgangscertifikat, ſ. Certifikat. 
Ausgangszoll, ſ. Ausfuhr und Zölle. 
Ausgedinge, ſ. v. w. Altenteil (ſ. d.). 
Ausgehendes, in der Geologie der an die Erd⸗ 

oberfläche heraustretende Teil von Schichten oder 
Schichtengruppen. 
15 190 ung des Heiligen Geiſtes, ſ. Heiliger 

eiſt. 3 
Ausgleich, in Ofterreih-Ungarn Bezeichnung für 

die drei Geſetze, welche das finanzielle Verhältnis 
der beiden Reichshälften Oſterreich und Ungarn (die 
beiderſeitigen Anteile zu den gemeinſamen Ausgaben, 
die Verteilung der Staatsſchuld und das Zoll⸗ und 
Handelsbündnis) regeln. Der erſte A. kam 24. Dez. 
1867 auf zehn Jahre zu ſtande und ward nach drei⸗ 
jährigen mühſamen Verhandlungen 28. Juni 1878 
wieder auf zehn Jahre erneuert. Zwiſchen Ungarn 
und Kroatien beſteht noch ein beſonderer A. ſeit 20. 
Sept. 1868. Vgl. Helfert, Reviſion des ungariſchen 
Ausgleichs (Wien 1876); Bidermann, Die rechtliche 
Natur der öſterreichiſch-ungariſchen Monarchie (daſ. 
1877); Juraſchek, Perſonal⸗ und Realunion mit 
einem Anhang über die rechtliche Natur des Verhält⸗ 
niſſes zwiſchen Oſterreich und Ungarn (Berl. 1878). 

Ausgleichen, eine Schuld oder einen Rechnungs⸗ 
reſt berichtigen. 

Ausgleichungshaus, |. Clearing - house. 
Ausgleichungsrechnung, die Ermittelung der wahr⸗ 

ſcheinlichſten Werte unbekannter Größen aus Beob⸗ 
achtungen, welche ſtets mit kleinen Fehlern behaftet 
ind. Mißt man z. B. die drei Winkel eines ebenen 
Dreiecks direkt, ſo wird ihre Summe nicht genau 
180° betragen, wie es die Geometrie verlangt; man 
findet dann die wahrſcheinlichſten Werte der drei 
Winkel, indem man den Unterſchied der gefundenen 
Werte von 1800 auf alle drei ne verteilt. 
Im allgemeinen erfolgt die Ausgleichung der Beob⸗ 
achtungsfehler nach der ſogen. Methode der klein⸗ 
ſten Quadrate (ſ. Wahrſcheinlichkeit). Vgl. Ger⸗ 
ling, Die Ausgleichungsrechnungen der praktiſchen 
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Geometrie (Hamb. 1843); Dienger, Ausgleichung 
der Beobachtungsfehler (Braunſchw. 1857); Vogler, 
ne der A. (daſ. 1883). 

Ausgleichungsſteuern nennt man jene Abgaben, 
welche zur Ausgleichung der ſteuergeſetzlichen Ver— 
ſchiedenheiten im Innern des Deutſchen Reichs als 
eine Art Zwiſchenzoll, beſonders auf Bier und Brannt⸗ 
wein, erhoben werden; ſ. Ubergangsſteuern. 

Ausglühen, das Erhitzen von Körpern, um ge— 
wiſſe Beſtandteile zu entfernen, oder um eine Ande— 
rung ihrer phyſikaliſchen Beſchaffenheit zu erzielen. 
Alle Metalle, mit Ausnahme der ganz weichen (Gold, 
Zinn, Blei), werden durch kaltes Schmieden, Walzen 
oder Ausziehen zu Draht hart und ſpröde und reißen 
oder brechen zuletzt. Durch A. ſtellt man aber ihre 
frühere Weichheit und Dehnbarkeit wieder her. Auch 
zur Prägung werden die Metalle durch A. vorberei⸗ 
tet, weil ſie dann leichter Eindrücke annehmen. Da⸗ 
mit beim A. das Metall nicht durch Zutritt der Luft 
oxydiert wird, benutzt man verſchiedene Vorrichtun⸗ 
gen, welche das A. möglichſt bei Abſchluß der Luft 
vorzunehmen geſtatten. Gehärteter Stahl verliert 
durch A. ſeine künſtliche Härte und kann dann bear⸗ 
beitet werden, als wenn er nie gehärtet worden wäre. 
Manche Mineralien werden ausgeglüht, um ſie mür⸗ 
ber zu machen, z. B. der Quarz, welcher für die Thon⸗ 
warenfabrikation gemahlen werden muß. Auch das 
Abrauchen der mit Amalgamen vergoldeten und 
verſilberten Gegenſtände zur Entfernung des Queck⸗ 
ſilbers und das Kaleinieren der Pottaſche zur Zer⸗ 
ſtörung organiſcher Verunreinigungen gehört hierher, 
während beim Röſten der Erze zugleich eine chemiſche 
e durch den Sauerſtoff der Luft beabſich⸗ 
igt wird. 
Ausgrabungen, archäologiſche, werden ſeit dem 

Ende des vorigen Jahrhunderts ſyſtematiſch unter⸗ 
nommen, um unſrer Kenntnis früherer Kultur⸗ 
zuſtände ein Material zu verſchaffen, welches ſicherer 
und umfangreicher iſt, als es die lückenhafte litterari⸗ 
ſche Überlieferung zu bieten vermag. Auf alten Kul⸗ 
turſtätten, welche niemals ganz verlaſſen worden 
ſind, wie z. B. in Rom, haben Ausgrabungen in den 
Ruinen ſchon ſeit dem Mittelalter ſtattgefunden. 
Dieſelben waren aber einerſeits nur auf die Gewin⸗ 
nung von Baumaterial gerichtet, anderſeits charak⸗ 
terifieren fie ſich als bloße Schatzgräbereien. Künſt⸗ 
leriſche Zwecke wurden in Rom erſt ſeit dem Beginn 
des 15. Jahrh. mit den Ausgrabungen verbunden, 
nachdem die Begeiſterung für das klaſſiſche Alter⸗ 
tum Gelehrte und Künſtler gleichmäßig ergriffen 
hatte. Während die erſtern vorwiegend nach In⸗ 
ſchriften ſuchten, war es den andern um plaſtiſche 
Kunſtwerke und um Baudenkmäler zu thun. Seit 
dem Anfang des 16. Jahrh. wurden ſchon bedeutende 
Funde gemacht (unter andern die Laokoongruppe, 
Apollo von Belvedere), und um dieſe Zeit faßte auch 
Raffael den Plan, das alte Rom aus ſeinen Ruinen 
wieder erſtehen zu laſſen. Sein frühzeitiger Tod hin⸗ 
derte ihn an der Ausführung dieſes Plans, und ſo 
behielten die Ausgrabungen in Rom und ganz Ita⸗ 
lien einen zufälligen Charakter, bis ebenfalls ein Zu⸗ 
fall 1748 von neuem die Entdeckung der verſchütte⸗ 
ten Veſupſtädte Pompeji und Stabiä herbeiführte, 
nachdem ſchon 1736 Ausgrabungen in Herculaneum 
veranſtaltet worden waren. Mit der pompejani⸗ 
ſchen Ausgrabung beginnt die erſte Periode der Aus⸗ 
grabungen, welche jedoch noch nicht ſyſtematiſch be⸗ 
trieben, ſondern nur Wagen mit Unterbrechungen 
gefördert wurden. Unter der franzöſiſchen Herrſchaft 
(180615) kam ein neuer Zug in die pompejaniſchen 
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Ausgrabungen hinein. Dieſelben wurden aber erſt 
ſeit 1861 unter der Leitung Fiorellis mit Sorgfalt 
und Umſicht jo fortgeſetzt, daß eine vollſtändige Bloß— 
legung der Ruinen zu erwarten iſt. Die Ausgrabungen 
in Rom und Italien find ſeit den Zeiten der Renaiſ— 
ſance nicht unterbrochen worden, haben aber erſt ſeit 
der Gründung des Königreichs Italien eine wifjen: 
ſchaftliche Organiſation und eine Zentralſtelle in der 
Sopraintendanza degli scavi e musei del regno er: 
halten. Eine beſonders große Ausbeute haben die Aus⸗ 
grabungen in Etrurien, Unteritalien und Sizilien an 
Vaſen⸗, Gräberfunden und architektoniſchen Denkmä⸗ 
lern geliefert, wodurch nicht nur die griechiſche und 
römische Kultur, ſondern auch die der italiſchen Urein⸗ 
wohner in ein helles Licht geſetzt worden iſt. Die gegen⸗ 
wärtige Organiſation, welche ſich auf zahlreiche Ber: 
eine ſtützt, ermöglicht die Durchführung von Aus⸗ 
grabungen über ganz Italien. Eine zweite Periode 
der Ausgrabungen ſeit der Wiederauffindung Pom⸗ 
pejis beginnt mit der franzöſiſchen Expedition von 
1798 nach Agypten, deren Ergebniſſe in der »De— 
scription de l’Egypte« (2. Ausg., Par. 1820 — 30, 
26 Bde.) niedergelegt ſind. Eine zweite franzöſiſche 
Expedition folgte 1828 unter Champollion, dem ſich 
italieniſche Gelehrte unter Roſſellini anſchloſſen. 
Nicht minder ergebnisreich war die preußiſche Expe⸗ 
dition unter Lepſius (1842 —45), der das ägyptiſche 
Muſeum in Berlin ſeine Entſtehung verdankt. Spä⸗ 
ter nahm die ägyptiſche Regierung die Ausgrabungen 
ſelbſt in die Hand und betraute mit der Leitung der⸗ 
ſelben Mariette, welcher die Reſultate ſeiner ausge⸗ 
dehnten und erfolgreichen Ausgrabungen im Muſeum 
von Bulak (Kairo) niederlegte. Die Ausgrabungen 
auf der vornehmſten Kulturſtätte des Altertums, in 
Griechenland und den griechiſchen Inſeln, began: 
nen 1751 durch die engliſchen Architekten Stuart und 
Revett, welche Griechenland für die Kunſt gewiſſer⸗ 
maßen neu entdeckten und die Ergebniſſe ihrer For⸗ 
ſchungen in den »Antiquities of Athens« (Lond. 1762 
bis 1816, 4 Bde.; deutſch, Darmſt. 1830 —33, 3 Bde.) 
niederlegten. Die SocietyofDilettanti(geſtiftet 1734) 
ſchickte zur Fortſetzung der Forſchungen Chandler, 
Revett und Pars nach Griechenland und Kleinaſien. 
Die »Ionian antiquities« (1769, dann 1797) und die 
»Unedited antiquities of Attica« (1817) enthalten die 
wiſſenſchaftliche Ausbeute dieſer Expedition. In den 
Jahren 1811 und 1812 veranſtaltete eine Reihe deut⸗ 
ſcher, däniſcher u. engliſcher Reiſenden (v. Stackelberg, 
Haller, Linckh, Brönſtedt, Cockerell und Forſter) Aus⸗ 
grabungen, welchen die Giebelgruppen des Athene⸗ 
tempels auf Agina und der Fries des Apollontem⸗ 
pels zu Phigalia in Arkadien verdankt werden. Die 
franzöſiſche Expedition scientifique de la Morée 
unternahm die erſten oberflächlichen Ausgrabungen 
auf dem Boden des alten Olympia, wobei einige 
Metopen des Zeustempels zu Tage gefördert wur⸗ 
den. Ein gelegentlicher Fund war 1822 die Venus 
von Milo auf der griechiſchen Inſel dieſes Namens. 
In Athen wurden Ausgrabungen durch Roß, Strack, 
Ziller, Bötticher u. a. unternommen. Eine neue Pe⸗ 
riode der Ausgrabungen, die man erſt als die eigent⸗ 
lich wiſſenſchaftliche und ſyſtematiſche bezeichnen 
darf, beginnt für die griechiſche Welt um 1870. Die 
erſten Reſultate derſelben knüpfen ſich an den Namen 
Heinrich Schliemanns, der die Reihe ſeiner von 
den glänzendſten Reſultaten begleiteten Ausgrabun⸗ 
gen 1869 auf Ithaka begann, dann mit größerm Glück 
1870 - 73 auf dem Boden des alten Troja, 1876 in 
Tiryns und Mykenä, 1882 wieder in Troja, 1883 in 
Orchomenos und 1884 wieder in Tiryns fortſetzte, 
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überall Reſte einer uralten Kultur aufdeckend. Er 
gab den Anſtoß zu einer Reihe von Unternehmungen, 
welche ein helles Licht über die griechiſche Welt ver⸗ 
breiteten. Im J. 1873 ſendete die öſterreichiſche Re⸗ 
gierung eine Expedition nach Samothrake aus 
(1879 wiederholt), und in demſelben Jahr begannen 
die Ausgrabungen in Tanagra, welche eine große 
Anzahl von Terrakotten ans Licht brachten. Das 
Hauptintereſſe der griechiſchen Ausgrabungen kon⸗ 
zentrierte ſich jedoch auf die völlige Bloßlegung der 
Ruinen des alten Olympia durch die deutſche Reichs⸗ 
regierung 1875—81, wobei ein ungeheures Material 
von Architektur- und Skulpturüberreſten dem Boden 
abgerungen wurde. Im J. 1876 fand ein griechiſcher 
Privatmann, Karapanos, die Ruinen des alten Zeus⸗ 
heiligtums und Orakelorts Dodona auf, und in 
demſelben Jahr begannen die Franzoſen ihre Aus⸗ 
grabungen auf der Inſel Delos, durch welche unter 
anderm die Apollonheiligtümer aufgedeckt wurden. 
Die atheniſche Archäologiſche Geſellſchaft macht ſich 
beſonders um die Reinigung der Akropolis und die 
Freilegung ihrer Umgebung und von Gräberſtraßen 
verdient. Im J. 1884 hatte ſie ihre planmäßige 
Thätigkeit auf Epidauros und vorher auf Delphi 
erſtreckt. Von großer Bedeutung für die Vermitte⸗ 
lung der orientaliſch-aſiatiſchen Kultur nach dem 
Abendland ſind die von dem nordamerikaniſchen 
Konſul di Cesnola ſeit 1869 auf Cypern veranſtal⸗ 
teten Ausgrabungen, deren reiche Ergebniſſe in das 
Metropolitanmuſeum von New Mork, zum kleinern 
Teil nach dem Britiſchen und dem Berliner Muſeum 
gekommen ſind. Nachdem der Franzoſe Texier die 
Reihe der Ausgrabungen in Kleinaſien Mitte der 
30er Jahre begonnen Be (»Description de l’Asie 
mineure«, Par. 1839 ff., 1863), richteten die Eng⸗ 
länder ihr Augenmerk auf die dortigen griechiſchen 
Anſiedelungen und blieben auf dem Gebiet der Aus⸗ 
grabungen die alleinigen Herren Kleinaſiens, bis mit 
Schliemann eine neue Periode begann. Charles 
Fellows machte ſeit 1838 eine Reihe wichtiger Ent⸗ 
deckungen von lykiſchen Denkmälern (unter andern 
des Harpyienmonuments und des Nereidendenkmals 
von Kanthos), welche uns die Einwirkung der grie⸗ 
chiſchen Kunſtübung auf heimatliche Überlieferungen 
zeigen (An account of discoveries in Lycia«, Lond. 
1841). Nach ihm veranftaltete Newton in Halikar⸗ 
naß und benachbarten Städten Ausgrabungen, deren 
Hauptergebnis die Auffindung des Mauſoleums iſt 
(vgl. Newton, A history of discoveries at Halicar- 
nassus, Cnidus and Branchidae, Lond. 1862; J. 
Ferguſſon, The mausoleum at Halicarnassus, daſ. 
1862). Der Zielpunkt der nächſten Expedition war 
Epheſus, wo J. T. Wood 1864 den berühmten Ar⸗ 
temistempel zu ſuchen begann und ihn endlich 1870 
entdeckte, zugleich auch den größten Teil der Stadt 
bloßlegte (»Discoveries at Ephesos«, Lond. 1877). 
Im J. 1868 unternahm Pullan im Auftrag der So- 
ciety of Dilettanti Ausgrabungen zu Priene in Ka⸗ 
rien, wobei er den Tempel der Athene Polias auf⸗ 
fand, nachdem er ſchon früher den Bakchostempel in 
Teos ausgegraben hatte. Alle dieſe Unternehmun⸗ 
gen wurden aber, was die Reichhaltigkeit der Funde 
anbetrifft, in den Schatten geſtellt durch die Aus⸗ 
grabungen auf der Akropolis des alten Pergamon, 
welche der Ingenieur Karl Humann 1878 — 84 im 
Auftrag der preußiſchen Regierung unternahm, und 
deren Ergebniſſe in das Berliner Muſeum gekom⸗ 
men ſind. Von gleichem Glück begünſtigt waren 
zwei von Benndorf geführte Expeditionen nach der 
Südküſte Lykiens (1881 und 1882), auf deren letz⸗ 
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terer ein großes Grabdenkmal in Gjölbaſchi, dem 
alten Tryſa, ausgegraben wurde, deſſen plaſtiſcher 
Schmuck nach Wien überführt worden iſt. Im J. 
1881 traten auch die Amerikaner als Mitbewerber 
in Kleinaſien auf. Auf Koſten des amerikaniſchen 
Inſtituts für Archäologie wurden in Aſſos, an der 
ſüdlichen Küſte der troiſchen Landſchaft, Ausgra⸗ 
bungen veranſtaltet, welche die Bloßlegung und ge⸗ 
naue Erforſchung des alten doriſchen Tempels auf 
der Akropolis zur Folge hatten. In der kleinaſiati⸗ 
ſchen Stadt Myrina haben die Franzoſen Gräber 
aufgedeckt und zahlreiche Terrakotten 5 funden, welche 
mit den tanagräiſchen verwandt ſind. Über Klein⸗ 
aſien hinaus reichten zwei 1882 und 1883 von der 
preußiſchen Akademie der Wiſſenſchaften ausgeſendete 
Expeditionen nach der alten LandſchaftKommagene 
im nördlichen Syrien, wobei Königsgräber und alt⸗ 
ſyriſche Monumente entdeckt und erforſcht worden 
ſind. In den Gebieten des alten Aſſyrien und 
Babylonien, den Euphrat⸗ und Tigrisländern, 
ſind die Ausgrabungen das Werk von Franzoſen und 
Engländern geweſen. Der Entdecker der Ruinen 
Ninives iſt der 1 Botta Monuments de 
Ninive«, mit Flandin, Par. 1846—50, 5 Bde.). Bald 
darauf begann der Engländer Layard auf derſel⸗ 
ben Stelle ſeine Ausgrabungen, welche er bis in 
die Mitte der 50er Jahre fortſetzte. Die materiellen 
Reſultate derſelben beſitzt das Britiſche Muſeum, die 
wiſſenſchaftlichen hat er in den Werken: »Niniveh 
and its remains« (Lond. 1848) und »Niniveh and 
Babylon« (daf. 1853) niedergelegt. Ihm folgte im 
Anfang der 60er Jahre der Franzoſe Victor Place 
(»Ninive et l’Assyrie<«, Par. 1865 ff., 3 Bde.) und 
in den 70er Jahren der Engländer G. Smith (»As- 
syrian discoveries«, Lond. 1875) und Hormuzd Raſ⸗ 
ſam Excavations and discoveries in Assyria c, 
daf. 1880). Die Ruinen von Babylon find durch Ker 
Porter, Ainsworth, Loftus, Oppert, Raſſam u. a. un⸗ 
terſucht worden, ohne daß jedoch bei der ungeheuern 
Ausdehnung der Schuttberge ſolche Reſultate erzielt 
werden konnten wie in Ninive. Um die Aufdeckung und 
Erforſchung der Denkmäler des alten Perſien haben 
ſich beſonders Ker Porter (Travels in Georgia, Per- 
sia etc. «, Lond. 1821 ff.), Coſte und Flandin (Voyage 
en Perse; Perse ancienne«, Par. 184354, 6 Bde.), 
Texier (Description de l Armènie, de la Perse ete. «, 
daſ. 1852), Baur (»Niniveh and Persepolis«, Lond. 
1851), Rawlinſon (The five great monarchiese, 4. 
Aufl., daſ. 1879, 3 Bde.) und Stoltze (»Denkmäler 
von Perſepolis«, Berl. 1882) verdient gemacht. In 
der Krim werden von der ruſſiſchen Regierung ſyſte⸗ 
matiſche Ausgrabungen veranſtaltet, welche beſon⸗ 
ders Gräber mit einer Menge von Geräten und 
Schmuckſachen (zum Teil von Gold) geöffnet haben, 
die in das Muſeum der Eremitage nach Petersburg 
gekommen ſind. Für die Baudenkmäler Phönikiens 
iſt eine franzöſiſche Expedition unter Renan (»Mission 
en Phenicie<, Par. 1864 ff.) von großer Bedeutung 
geweſen. An der Küſte Nordafrikas, in Ptolemais, 
Kyrene, Tripolis, beſonders in Karthago, ſind die von 
Beulé begonnenen Ausgrabungen (»Fouilles à Car- 
thage«, 1860) bis in die neueſte Zeit fortgeſetzt worden. 

Neben dieſen Ausgrabungen in den Gebieten der 
klaſſiſchen Altertümer hat die »Wiſſenſchaft des 
Spatens« auch in allen Ländern nicht geruht, wo 
römiſche Niederlaſſungen beſtanden haben, ſo be⸗ 
ſonders in Spanien (Tarraco — Tarragona), in 
Frankreich (Maſſilia, Sanxay bei Poitiers), in der 
Schweiz und in Deutſchland. Was das letztere 
Land betrifft, ſo ſind in erſter Linie die Rheinlande 
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ein ausgiebiges Terrain, aus welchem immer neue 
Funde (Trier, Saalburg bei Homburg v. d. H.) an 
das Licht kommen. Neuerdings geht man auch in 
Süddeutſchland, namentlich in Bayern (Augsburg), 
eifrig den Spuren der Römer nach. Über die Aus⸗ 
. auf klaſſiſchem Boden vgl. im allgemei⸗ 
nen K. L. Stark, Syſtematik und Geſchichte der Ar⸗ 
chäologie der Kunſt (Leipz. 1880). 

Die neuere Zeit hat auch den Ausgrabungen prä⸗ 
hiſtoriſcher Gegenſtände allgemeines Intereſſe zu⸗ 
gewandt, und namentlich durch die Aufdeckung und 
. alter Wohnplätze (Pfahlbauten, Höh⸗ 
len ꝛc.), Gräber, Küchenabfälle, Befeſtigungen, Monu⸗ 
mente und Plätze gewerblicher Thätigkeit iſt die Ur⸗ 
eſchichte der Menſchheit ungemein gefördert worden. 
ie Auffindung prähiſtoriſcher Gegenſtände iſt viel⸗ 

fach Sache des Zufalls. war hat man oft mit gro: 
ßem Erfolg Lokalitäten unterſucht, an welche ſich alte 
Volkstraditionen knüpfen. Nicht ſelten weiſt die volks⸗ 

tümliche Benennung eines Ackerſtücks, wie z. B. Hei⸗ 
denacker «, »Heidenkirchhof«, »Hünenkirchhof«, »Wen⸗ 
denkirchhof«, darauf hin, daß an dieſer Stelle ein alter 
Begräbnisplatz vorhanden ſei. Ebenſo leben in vielen 
Fällen auch die Hügelgräber und Steinmonumente 
als alte Gräber der Vorfahren unter der Bezeichnung 
»Heidenköppel«, »Hünenhügel«, »Hünengräber«, 
»Lauſchhügel«, Lauſehügel«, Wachthügel«,» Hünen⸗ 
betten«, »Rieſenbetten« in der Erinnerung des Volks 
fort. Alte Befeſtigungen, Schanzen, ſchreibt das Volk 
ern jenen feindlichen Völkern zu, welche zuletzt im 
and gehauſt haben; doch reicht in manchen Gegen⸗ 

den die Volkserinnerung auch weiter und bezeichnet 
ſie dann allgemein als heidniſche mit der Benennung 
»Heidenſchanzen« oder, wenn ſie irgend welchen alten 
Feinden angehören ſollen, mit dem Namen »Hun⸗ 
nen⸗«⸗ Avaren⸗«„»Huſſiten⸗„Schweden⸗„»Ruſſen⸗ 
oder Moskowiterſchanzen«. Auch beim Ackern auf⸗ 
gefundene Thonſcherben, deren Alter der Kundige mit 
Sicherheit annähernd zu beurteilen weiß, geben Be⸗ 
rechtigung zu Nachgrabungen. Die wichtigſten Fund⸗ 
ſtücke, welche die Prähiſtorie zu verwerten weiß, ſind 
Schädel, Skelette, Waffen (aus Stein, Bronze, Eiſen), 
Geräte, namentlich Thonwaren, Schmuckgegenſtände, 
Knochen von Tieren ꝛc. Oft geſtatten ſcheinbar ge⸗ 
ringfügige Fundſtücke, ſei es hinſichtlich ihres Mate⸗ 
rials, ſei es mit Bezug auf die Bearbeitung, die wich⸗ 
tigſten Schlüſſe, und die prähiſtoriſchen Ausgrabun⸗ 
gen erfordern daher ebenſoviel Vorſicht wie Sachkennt⸗ 
nis, wenn nicht manche wertvolle Andeutung, die ſie 
dem Kundigen geben, verloren gehen ſoll. Auch die 
Behandlung der aufgefundenen Gegenſtände bereitet 
oft große Schwierigkeiten und muß mit der größten 
Behutſamkeit erfolgen. Gefäße Ir namentlich un: 
mittelbar nach dem Ausgraben ſehr zerbrechlich und 
werden erſt allmählich beim Austrocknen wieder feſt. 
Letzteres aber darf nicht beſchleunigt werden, weil 
beſonders Gegenſtände aus ſehr naſſem Boden bei 
ſchnellem Trocknen Riſſe bekommen und völlig zer⸗ 
ſtört werden. Mit großem Erfolg hat man die prä⸗ 
hiſtoriſchen Funde auf Karten eingetragen, um die 
lokale Verbreitung gewiſſer Verhältniſſe, die Herkunft 
auswärtiger Kunſtprodukte, Handelsſtraßenꝛc. aufzu⸗ 
decken, und namentlich für Weſtdeutſchland ſind dieſe 
kartographiſchen Arbeiten (durch v. Tröltſch u. a.) 
in neueſter Zeit weſentlich gefördert worden. Die 
älteſten menſchlichen Spuren, Feuerſteininſtrumente 
und bearbeitete Renntierknochen, fanden ſich in Ober⸗ 
ſchwaben bei Engisheim und Munzingen. In die⸗ 
ſelbe Zeit fallen die Höhlengräber und Höhlenwoh⸗ 
nungen an dem Rhöne. Die Reſte der neuern Stein⸗ 
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zeit ſind viel häufiger. Hierher gehören die Dolmen 
im Süden und an der Nordſeeküſte, in der Schweiz, 
in den Vogeſen, an der Moſel. Niederlaſſungsgebiete 
dieſer neolithiſchen Periode ſind die Gegenden um 
Kochem, Bonn, Luxemburg, Heilbronn, Baſel, die 
Wetterau ſowie ein Teil der Schweizer Seen. Ge: 
ringer an Zahl ſind die Denkmäler der alemanniſch⸗ 
fränkiſchen Zeit; ſie beſchränken ſich auf Gräber, Auf⸗ 
füllungen zum Schutz gegen Überſchwemmungen der 
Flüſſe und Aufſchüttungen am Meeresufer. Sobald 
derartige Karten über ganze Länder ausgedehnt ſein 
werden, wird man durch ſie ein vollſtändiges Bild der 
Ausbreitung vorgeſchichtlichen Handels und vorge⸗ 
ſchichtlicher Induſtrie erhalten. 

Ausguck, auf Back (Vorſchiff) kommandierter Dop⸗ 
pelpoſten, welcher, beſonders nachts und bei Nebel 
hochwichtig, die der Fahrt drohenden Hinderniſſe auf 
Seeſchiffen dem wachthabenden Offizier ſchleunigſt zu 
melden hat. 

Aushängebogen, früher beim Druck von Büchern 
Name derjenigen Bogen, welche der Drucker über die 
beſtimmte Auflage druckte und beiſeite hing, um ſie 
für den Verfaſſer, Korrektor ꝛc. zu ſofortigem Nach⸗ 
ſehen zur Hand zu haben. Gegenwärtig erhält ge⸗ 
wöhnlich nur der Verleger oder der Verfaſſer nach 
dem Druck eines jeden Bogens die ſogen. A. Der 
Name ſoll nach der Angabe einiger dadurch entſtan⸗ 
den ſein, daß die alten Meiſter der Dru en die 
Bogen, wenn ſie druckfertig waren, an den Thüren 
ihrer Häuſer oder in Städten, wo ſich Hochſchulen 
befanden, an beſtimmten Orten in denſelben aus⸗ 
hingen und, indem ſie für jeden etwa noch aufzufin⸗ 
denden Fehler eine Prämie verſprachen, zu deren 
öffentlicher Durchſicht aufforderten. 

Ausheben, das Aufheben der Hinterläufe eines 
von den Hunden gedeckten (feſtgehaltenen) Schweins. 
Bei der Parforcejagd (ſ. d.) hat der Jäger, welcher 
zuerſt heranreitet, das Schwein auszuheben, bis der 
l herankommt, welcher es abfängt. 

ushebung, ſ. Erſatzweſen. 
Aushieb, ſ. Auszugshieb. 
Aushungern einer Feſtung, ſ. Feſtungskrieg. 
Auskeilen einer Schicht, in der Geologie die all⸗ 

mähliche Verringerung der Mächtigkeit der Schicht 
bis zur Berührung der obern und untern Grenzfläche 
und dadurch bedingtes Verſchwinden der Schicht ſelbſt. 
Vgl. Schichtung. \ 

Ausker (Auscii), iberiſches Volk im aquitaniſchen 
Gallien; ihre Hauptſtadt war Elimberris oder Auscii 
(jetzt Auch). 5 

usklauben, ſ. Klaubarbeit. 8 
Auskommen bezeichnet die wirtſchaftliche Lage 

desjenigen, deſſen Einkommen gerade zureicht, um 
ſeine Bedürfniſſe zu befriedigen. Da letztere nicht 
feſtſtehend, ſondern je nach Standesangehörigkeit, 
Sitten, Gewohnheiten 2c. verſchieden find, jo iſt auch 
der Begriff des Auskommens ein wandelbarer. Wird 
das Gleichgewicht zwiſchen Einkommen und Bedarf 
nicht erhalten, iſt letzterer größer als erſteres, ſo ent⸗ 
ſteht Dürftigkeit, Armut, Mangel und Elend. Dürf⸗ 
tig iſt die Lage desjenigen, welcher ſeinen ſtandes⸗ 
gemäßen Bedarf nicht vollſtändig zu decken vermag 
und gezwungen iſt, den einen Lebenszweck zu gunſten 
des andern leiden zu laſſen, etwa die äußere Würde 
auf Koſten des Haushaltsbudgets zu bevorzugen oder 
umgekehrt; arm iſt derjenige, welcher fremder Hilfe 
bedarf, und zwar würden im Sinn einer geordneten 
Armenpflege hierher diejenigen gehören, welche nicht 
im ſtande ſind, den Unterhalt zu beſchaffen, der für 
Friſtung der Exiſtenz der untern Klaſſen erforderlich 

Auskommen. 
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iſt. Fehlt dieſe Hilfe, ſo entſteht Mangel und Elend. 
Iſt das Einkommen größer als der volkstümliche, 
der Standes- und Familienbedarf, ſo ſpricht man 
von Wohlſtand. Und Überfluß iſt dann vorhanden, 
wenn das Einkommen ſo groß iſt, daß, um es zur 
Befriedigung eigner Bedürfniſſe zu verwenden, die 
durch Vernunft und Sitte gezogenen Schranken ſchon 
überſchritten werden müßten. 

Auskultation (lat.), das Behorchen des Körpers, 
welches in der Abſicht vorgenommen wird, um die— 
jenigen Geräuſche, welche innerhalb desſelben ſowohl 
im geſunden als im kranken Zuſtand entſtehen, zu 
erforſchen und daraus auf den Zuſtand der Organe 
zu ſchließen. Die A. iſt ein Teil der phyſikaliſchen 
Unterſuchungsmethode; ſie wird ergänzt durch die 
Berfuffion(.d.), d. h. durch diejenige Unterſuchungs⸗ 
methode, bei welcher man durch ein kunſtgerechtes 
Anklopfen an den Körper die Form, Lage, Bewegungs⸗ 
fähigkeit, den Widerſtand und den Schall der unter⸗ 
ſuchten Teile zu erforſchen ſucht. Die A. und Per⸗ 
kuſſion, ſchon im 18. Jahrh. durch Auenbrugger bei 
Krankheiten der Bruſtorgane geübt, wurden durch 
Corviſart im Beginn des 19. Jahrh. in Frankreich 
eingeführt. Corviſart legte ſchon bei Krankheiten des 
Herzens das Ohr an die Bruſt an; doch ſcheint dieſe 
Methode, zu unterſuchen, keinen Eingang gefunden zu 
haben, bis Laénnec dieſelbe wieder aufnahm und feine 
Reſultate der Offentlichkeit übergab (1819). Seitdem 
verbreiteten ſich die A. und Perkuſſion ſchnell über 
alle ziviliſierten Länder, und heutzutage wird dieſe 
durch Skoda zu ihrer jetzigen Höhe erhobene Methode 
von jedem wiſſenſchaftlich gebildeten Arzt geübt. Das 
Behorchen mit dem nackten Ohr nennt man die un⸗ 
mittelbare A., dasjenige vermittelſt eines beſon⸗ 
ders konſtruierten Hörrohrs (Stethoſkops) die 

mittelbare A. oder 
Stethoſkopie. Ne⸗ 
ben mancherlei äſthe⸗ 
tiſchen Vorzügen der 
letztern Methode ge⸗ 
ſtattet ſie eine viel ge⸗ 
nauere Begrenzung ab⸗ 
normer Töne, ſo daß 
man die Größe erkrank⸗ 
ter Stellen, z. B. einer 
Höhle der Lunge, weit 
genauer beſtimmen 
kann. Das Stethoſkop 
(ſ. Abbildung) iſt eine 
26 —31 cm lange Röh⸗ 
re aus Holz, die unten 
trichterförmig geſtal⸗ 
tet, und an der oben 
eine runde Scheibe, die 
ſogen. Ohrplatte, ge⸗ 
wöhnlich aus Elfen⸗ 

bein, angebracht iſt. Das untere Ende von etwa 
2,6—3,9 em Durchmeſſer muß abgerundet fein, damit 
es beim Aufſetzen auf die Körperhaut nicht ſchmerz⸗ 
haft einſchneide. Beim Gebrauch ergreift man das 
Stethoſkop am trichterförmigen Ende, ſetzt es genau 
auf die Oberfläche des Körperteils, welcher unterſucht 
werden ſoll, ſo daß es rundum feſt aufſitzt, und legt 
dann das Ohr auf die Ohrplatte. Außer bei Bruſt⸗ 
und Herzkrankheiten wird die A. auch mit Nutzen an⸗ 
gewendet zur Unterſuchung von Knochenbrüchen, zur 
Auffindung der Herztöne des Kindes im Mutterleib, 
überhaupt zur Exploration der Unterleibsorgane. Am 
wichtigſten iſt die A. jedenfalls für die Bruſtorgane, 
für die Krankheiten des Rippenfells, der Lungen und 

Hörrohr (Stethofkop). 

— Ausland. 

des Herzens. Die verſchiedenen Auskultationszeichen 
im geſunden und kranken Zuſtand beziehen ſich auf 
die Stimme, den Huſten, die Geräuſche beim Aus⸗ und 
Einatmen, auf die Geräuſche, welche durch Reibung 
der durch Entzündung rauh gewordenen Bruſtfell⸗ 
flächen, der äußern und innern Herzbekleidung und 
der Herzklappen ſowie der Innenfläche der großen 
Schlagader (Aorta) entſtehen. Pal. Laénnec, De 
Pauscultation médiate etc. (4. Aufl., Par. 1836, 3 
Bde.; deutſch, Weim. 1832, 2 Bde.); Skoda, Über 
Perkuſſion und A. (6. Aufl., Wien 1864); Traube, 
Symptome der Krankheiten des Reſpirations⸗ und 
Zirkulationsapparats (Berl. 1867). Die beſten und 
vollſtändigſten Werke über A. ſind gegenwärtig: Nie⸗ 
meyer, Grundriß der Perkuſſion und A. (3. Aufl., 
Stuttg. 1880); Gerhardt, Lehrbuch der A. und Per⸗ 
kuſſion (3. Aufl., Tübing. 1876). 

Auskultätor (lat.), Zuhörer, Beiſitzer eines Kol⸗ 
legiums ohne Votum; Titel eines angehenden Staats⸗ 
dieners im Fach der Jurisprudenz. In Preußen führ⸗ 
ten bis 1869 diejenigen Juriſten dieſen Titel, welche 
die erſte juriſtiſche Staatsprüfung beſtanden hatten 
und in den juriſtiſchen Vorbereitungsdienſt eingetre⸗ 
ten waren. 

Auskunftsbüreaus, Anſtalten, welche durch plan⸗ 
mäßige 8 Wechſelben der Beobachtung von mit dem 
Kredit in Wechſelbeziehung ſtehenden Erſcheinungen 
und durch Sammlung und ſyſtematiſche Zuſammen⸗ 
ſtellung der Beobachtungsreſultate denjenigen, welche 
bei mangelnder eigner Erfahrung oder perſönlicher 
Vermittelung durch Reiſende, Agenten und Geſchäfts⸗ 
freunde geſchäftliche Verbindungen pflegen wollen, 
gegen Gebühr möglichſt umfaſſende Auskunft über 
Kreditfähigkeit und Kreditwürdigkeit dritter Perſonen 
erteilen und dieſelben durch nachträgliche weitere Mit⸗ 
teilungen ergänzen und vervollſtändigen. Eine wei⸗ 
tere Thätigkeit von A. beſteht darin, daß ſie die Ver⸗ 
tretung in handelsrechtlichen Angelegenheiten über⸗ 
nehmen und die Einziehung von Forderungen von 
ſäumigen Schuldnern in wirkſamer Weiſe beſorgen. 
Solche A. (Mercantile agencies), welche ſich oft ano⸗ 
nymer Firmen (Mutua Confidentia, Secreta Re- 
lata 2c.) bedienen, entſtanden zuerſt in den 40er 
Jahren in England und Nordamerika, wo ſie eine 
großartige Ausdehnung erreichten. Dieſem Beiſpiel 
folgten andre Länder ſpäter nach. Bekannte Anſtal⸗ 
ten dieſer Art in Deutſchland ſind die von Leſſer u. 
Liman, W. Schimmelpfeng in Berlin. 

Ausladung, das Maß, um welches ein Bauteil, 
z. B. ein Geſims, eine Verdachung, ein Balkon, ein 
Erker, vor der Mauerflucht vorſpringt. 

Ausland, im ſtaatsrechtlichen Sinn und mit Rück⸗ 
ſicht auf das Gebiet eines gegebenen Staates jedes 
nicht zu dieſem Gebiet (Inland) gehörige Territo⸗ 
rium. Was das Verhältnis zwiſchen Inland und A. 
und das zwiſchen den beiderſeitigen Angehörigen der⸗ 
ſelben, den Inländern und den Ausländern, an⸗ 
belangt, ſo liegt es zunächſt in der Natur der Sache, 
daß ſich die inländiſche Staatsgewalt nur auf das 
ihr unterworfene Staatsgebiet, das Inland, beziehen 
kann, und daß folgeweiſe der Ausländer, eben weil 
er jener nicht unterworfen iſt, auch an und für ſich 
deren Autorität nicht zu reſpektieren braucht. Auf 
der andern Seite kann aber auch der Ausländer im 
Inland nicht die ſtaatsbürgerlichen und politiſchen 
Rechte eines inländiſchen Staatsangehörigen bean⸗ 
ſpruchen, weil ja ſeine ſtaatsrechtliche Perſönlichkeit 
einem andern Staatsweſen angehört. Beide Grund⸗ 
ſätze haben jedoch im modernen Völkerleben weſent⸗ 
liche Veränderungen erfahren. Die Autorität be⸗ 
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freundeter ausländiſcher Staaten wird auch im In— 
land geachtet. Es iſt in dieſer Beziehung namentlich 
an das heutige Geſandtſchaftsrecht, an die Exterri— 
torialität des Geſandtſchaftsperſonals, an die Ge— 
richtsbarkeit der Konſuln und an die ſonſtigen wich— 
tigen Befugniſſe der Geſandten und Konſuln zur 
Wahrung der Intereſſen ihrer Staatsangehörigen 
im A. zu erinnern. Es wird ferner auch im Inland 
die Rechtsordnung des Auslandes inſofern anerkannt, 
als der Ausländer, welcher gegen ſie gefrevelt hat, 
in ſchweren Fällen regelmäßig an die ausländiſche 
Regierung ausgeliefert wird (ſ. Auslieferung von 
Verbrechern). Endlich gehören auch dieſtrafrechtlichen 
Beſtimmungen (deutſches Strafgeſetzbuch, § 102 ff.) 
hierher, welche in betreff der feindlichen Handlungen 
gegen befreundete ausländiſche Staaten gegeben ſind. 
Auf der andern Seite iſt aber auch der Ausländer im 
Inland nicht mehr, wie im Altertum, rechtlos; er 
genießt vielmehr den Schutz des Staates und wird 
auch zur Ausübung aller derjenigen Rechte zugelaſ⸗ 
ſen, deren Genuß nicht durch die Staatsangehörigkeit 
des Berechtigten bedingt iſt. Umgekehrt ſteht aber 
auch der Ausländer im Inland unter der inländiſchen 
Staatshoheit und Geſetzgebung. Deshalb iſt er bei 
Eingehung von Rechtsgeschäften, wenigſtens bezüg⸗ 
lich der Form, an die inländiſche Geſetzgebung ge= 
bunden (locus regit actum); dieſelbe iſt für ihn in 
Anſehung des Erwerbs und des Verluſtes von Ned): 
ten im Inland maßgebend, und ebenſo iſt der Aus⸗ 
länder wegen etwaniger im Inland begangener ſtraf⸗ 
barer Handlungen nach der Rechtsordnung des letz 
tern zu behandeln und zu beſtrafen. Was dagegen 
die im A. verübten Verbrechen anbelangt, ſo iſt deren 
Behandlungsweiſe in der Theorie wie in der Geſetz⸗ 
gebung eine verſchiedene. Das deutſche Reichsſtraf⸗ 
geſetzbuch (§ 3 ff.) nähert ſich in dieſer Hinſicht dem 
ſogen. Territorialitätsprinzip. Es beſtraft nämlich 

die im A. begangenen Verbrechen der Regel nach 
nicht, doch kann (nicht muß) 1) ein Ausländer be⸗ 
ſtraft werden, welcher im A. eine hochverräteriſche 
Handlung gegen das Deutſche Reich oder gegen einen 
einzelnen Bundesſtaat, oder ein Münzverbrechen be⸗ 
gangen hat; 2) ein Inländer, welcher im A. eine 
hochverräteriſche oder landesverräteriſche Handlung 
gegen das Deutſche Reich oder einen Bundesſtaat, 
eine Beleidigung gegen einen Bundesfürſten oder 
ein Münzverbrechen verübte; 3) ein Deutſcher, der 
im A. eine nach den Geſetzen des Deutſchen Reichs 
als Verbrechen oder Vergehen (alſo nicht als eine 
Übertretung) zu beſtrafende Handlung zu ſchulden 
gebracht hat, wofern nur dieſe Handlung auch nach 
den Geſetzen, welche am Orte der That gelten, mit 
Strafe zu belegen iſt. A. im Sinn des deutſchen 
Strafgeſetzbuchs iſt aber jedes nicht zum Deutſchen 
Reiche gehörige Gebiet, wie es denn überhaupt einer 

der größten Fortſchritte auf der Bahn unſrer natio⸗ 
nalen Entwickelung iſt, daß ſeit der Gründung des 
Norddeutſchen Bundes und des Deutſchen Reichs die 
Angehörigen der beteiligten deutſchen Staaten ver⸗ 
möge des gemeinſamen Bundesindigenats (ſ. d.) im 
Verhältnis zu einander nicht mehr als Ausländer er⸗ 
ſcheinen. Vgl. v. Rohland, Internationales Straf⸗ 
recht (Leipz. 1877). 

usläufer (lat. Stolones), die an manchen Ge⸗ 
wächſen aus den unterſten Blattwinkeln ſeitwärts 
hervortreibenden Stengel, welche an ihrem Gipfel 
Blattknoſpen tragen, in der Regel an den u... 
ſtellen ihrer Blätter im Boden Wurzeln ſchlagen und, 
nachdem durch Abſterben des Stengels die Verbin⸗ 
dung mit der Mutterpflanze aufgehört hat, ſelbſtän⸗ 
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dige Pflanzen werden. Manche Pflanzen, wie Trien- 
talis, Mentha u. a., beſitzen auch unterirdiſche A. Die 
Gärtner benutzen die A. zum Ablegen und Abſenken. 

Auslaugen (Ausziehen, Extrahieren), techn. 
Operation, bei welcher die in einer Subſtanz enthal⸗ 
tenen löslichen Stoffe durch ein Löſungsmittel aus: 
gezogen werden. Bei mineraliſchen Maſſen, und wenn 
eine Subſtanz von darin enthaltenen löslichen Teilen 
befreit, gereinigt werden ſoll, ſpricht man von A., bei or⸗ 
ganiſchen (meiſt vegetabiliſchen), und wenn es ſich um 
die Gewinnung der löslichen Teile handelt, von Aus⸗ 
ziehen oder Extrahieren. Die auszulaugenden Sub: 
ſtanzen werden in der Regel zunächſt zerkleinert, um 
dem Löſungsmittel leichtern Zutritt zu den einzelnen 
Teilen zu verſchaffen; doch muß darauf geſehen wer: 
den, daß die Subſtanz mit dem Löſungsmittel nicht 
einen wenig durchdringlichen Brei bildet. Deshalb 
iſt die Pulverform häufig unzweckmäßig. Im ein⸗ 
zelnen geſtaltet ſich das A. ſehr verſchieden. Kräuter, 
Wurzeln ꝛc. werden fein zerſchnitten oder grob ge: 
pulvert, mit kaltem oder heißem Waſſer zu Brei an⸗ 
gerührt und nach 24 Stunden ausgepreßt. Den Preß⸗ 
rückſtand behandelt man noch einmal in gleicher Weiſe 
und vereinigt dann den zweiten Auszug mit dem 
erſten. Sehr harte Rinden oder Hölzer läßt man, 
mit kaltem Waſſer benetzt, 30 — 60 Stunden ſtehen 
(Inſukkation), ehe man ſie mit heißem Waſſer zu 
einem Brei anrührt. 

Iſt die Anwendung der Preſſe ausgeſchloſſen, ſo 
muß man mit bedeutend größern Mengen Flüſſig⸗ 
keit arbeiten, um die löslichen Beſtandteile möglichſt 
vollſtändig zu gewinnen. Weil aber dieſe Flüſſigkeit 
in der Regel wieder verdampft werden muß, ſo iſt 
es von großer Wichtigkeit, mit möglichſt wenig Flüſ⸗ 
ſigkeit zum Ziel zu gelangen. Dies kann nur durch 
ein ſyſtematiſches Verfahren erreicht werden. Ent⸗ 
hält z. B. eine auszulaugende Erde 12 Teile Salz, 
ſo bedarf man, um die Erde zunächſt nur zu Durd): 
näſſen, eine gewiſſe Quantität, vielleicht 100 Teile, 
Waſſer. Dieſe löſen die 12 Teile Salz vollſtändig, 
aber man erhält keine Lauge. Gießt man dagegen 
400 Teile Waſſer auf, ſo werden 300 Teile als Lauge 
abfließen und / des Salzes, alſo 9 Teile, ausziehen 
3 Teile Salz bleiben mit 100 Teilen Waſſer in der 
Erde zurück. Wenn man dagegen zunächſt nur 200 
Teile Waſſer auf die Erde gießt, ſo erhält man 100 
Teile Lauge mit 6 Teilen Salz; ein zweiter Aufguß 
von 100 Teilen Waſſer auf die ſchon mit Waſſer ge⸗ 
ſättigte Erde liefert 100 Teile Lauge mit 3 Teilen 
Salz, ein dritter Aufguß von 100 Teilen Waſſer 
abermals 100 Teile Lauge mit 1½ Teil Salz, und 
man hat nun im ganzen wieder 300 Teile Lauge, 
welche aber 10 ½ Teile Salz enthalten. Beim fabrik⸗ 
mäßigen Betrieb wendet man ſtets das Prinzip des 
ſyſtematiſchen oder kontinuierlichen Auslau— 
ens an. Man braucht hierzu eine Reihe von Ge⸗ 

füßen mit doppeltem Boden und Abflußhahn, welche 
mit der auszulaugenden Subſtanz gefüllt werden. 
In das Gefäß 1 bringt man reines Waſſer, welches 
lösliche Stoffe aus der Subſtanz aufnimmt und nun 
in das Gefäß 2 gelangt, wo es ſich weiter mit lös⸗ 
lichen Stoffen bereichert. Die Löſung gelangt dann 
in Gefäß 3, endlich in Gefäß 4, aus welchem ſie hin: 
reichend konzentriert abfließt. Inzwiſchen iſt nun 
das Gefäß 1 viermal mit reinem Waſſer gefüllt und 
dadurch die in demſelben enthaltene Subſtanz voll⸗ 
ſtändig erſchöpft worden. Es wird alſo entleert, mit 
friſcher Subſtanz beſchickt und fungiert nun als letz⸗ 
tes Gefäß, d. h. man leitet reines Waſſer in Gefäß 2 
und die aus Gefäß 4 abfließende Lauge zum Schluß 
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noch in Gefäß 1. Hat das Gefäß 2 viermal reines 
Waſſer empfangen, ſo wird es ebenfalls entleert, mit 
friſcher Subſtanz beſchickt, und während nun das 
reine Waſſer in Gefäß 3 fließt, gelangt die Lauge 
zuletzt aus Gefäß 1 in Gefäß 2. In dieſer Weiſe 
fährt man fort und erreicht damit, daß das reine 
Waſſer ſtets auf faſt erſchöpfte Subſtanz fließt und 
dieſe vollſtändig auswäſcht, während ſich die ſchon 
ziemlich konzentrierte Lauge zuletzt bei Berührung 
mit friſcher Subſtanz vollſtändig mit löslichen Tei⸗ 
len ſättigt. Dieſe Methode wird . in der Weiſe 
ausgeführt, daß man die auszulaugende Subſtanz in 
Sieb⸗ oder Drahtkörbe packt und dieſe aus einem 
Gefäß in das andre hebt, während ſich die . 
keit in entgegengeſetzter Richtung durch die terra 155 
förmig aufgeſtellten Gefäße bewegt, indem in das 
obere Gefäß reines Waſſer einfließt und der konzen⸗ 
trierte Auszug aus dem unterſten Gefäß abfließt. 
Zum Extrahieren von Vegetabilien wendet man 

häufig die Deplacierungs- oder Verdrängungs⸗ 
methode an. Man benutzt hierzu ein thönernes, 
innen glaſiertes Gefäß, welches etwa die Form eines 
Zuckerhuts beſitzt, ſtellt dasſelbe mit der Spitze nach 
unten in ein geeignetes Geſtell, verſchließt die untere 
Offnung, füllt das Gefäß mit der zerkleinerten Sub⸗ 
ſtanz, übergießt dieſe mit Waſſer und überläßt den 
Apparat einige Zeit der Ruhe. Dann zieht man den 
erſten Auszug durch die Offnung in der Spitze des 
Gefäßes ab, gießt von neuem Waſſer auf und wäſcht, 
nachdem auch dieſes nach längerer Einwirkung ab- 
gezogen iſt, die extrahierte Subſtanz durch gleich⸗ 
mäßiges Aufgießen von Waſſer ſo lange aus, bis 
die abfließende Flüſſigkeit nur noch wenig gefärbt iſt. 
Statt des Thongefäßes wendet man auch ein Faß an, 
welches nahe über dem Boden mit einem Hahn ver⸗ 
ſehen iſt und über dieſem einen Siebboden enthält, 
auf welchen die zu extrahierende Subſtanz geſchüttet 
wird. Bedeckt man dieſes Faß oder das 5 1 
fäß mit einem am Rand luftdicht ſchließenden Deckel 
aus deſſen Mitte ſich eine möglichſt lange, am andern 
Ende mit einem Trichter verſehene Röhre vertikal er⸗ 
hebt, und gießt dann ſo viel Waſſer ein, daß nicht 
nur das Gefäß, ſondern auch die Röhre bis in den 
Trichter hinein gefüllt iſt, ſo ſteht die zu extrahie⸗ 
rende Subſtanz unter hohem Druck und wird ſchnel⸗ 
ler vom Waſſer durchdrungen. Man nennt dieſe Vor⸗ 
richtung Realſche oder hydroſtatiſche Preſſe, wäh⸗ 
rend bei der aeroſtatiſchen, Romershauſenſchen 
oder Luftpreſſe der Raum zwiſchen den beiden Bö⸗ 
den des Faſſes mit einer Luftpumpe verbunden wird, 
ſo daß, wenn dieſe in Thätigkeit tritt, der Atmo⸗ 
ſphärendruck die Flüſſigkeit durch die zu extrahierende 
Subſtanz hindurchtreibt. Den Atmoſphärendruckkann 
man auch mit Hilfe von Waſſerdampf zur Wirkung 
bringen, wie es bei manchen Kaffeemaſchinen ge⸗ 
ſchieht, und anderſeits laugt man z. B. Nutzholz, um 
es dauerhafter zu machen, unter hohem Druck aus, 
indem man es in Form von Eiſenbahnſchwellen ıc. 
in einen Dampfkeſſel packt und dann aus einem 
andern Dampfkeſſel Waſſerdampf einleitet. Der 
Dampf verdichtet ſich zuerſt, indem er ſeine Wärme 
an das Holz abgibt, durchdringt dasſelbe dann und 
entfernt daraus die löslichen, leicht zerſetzbaren Saft⸗ 
beſtandteile. In dieſem Fall handelt es ſich nicht um 
die Gewinnung des Auszugs, und inſofern gehört 
die Operation einem andern Kreis an. 

Wird als Löſungsmittel nicht Waſſer, ſondern eine 
wertvolle flüchtige Flüſſigkeit, z. B. Alkohol, Ather, 
Schwefelkohlenſtoff, Benzin, angewandt, ſo benutzt 
man Auslauge⸗ oder Extraktionsapparate, deren ein⸗ 
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zelne Gefäße, um Verluſte durch Verdunſtung zu ver⸗ 
meiden, luftdicht verſchließbar ſein müſſen. Auch für 
kontinuierlichen Betrieb find derartige Apparate aus⸗ 
gebildet worden. Man verſieht z. B. ein cylinder⸗ 
förmiges, aufrecht ſtehendes, luftdicht verſchließbares 
Gefäß in halber Höhe mit einem Siebboden und 
ſchüttet auf dieſen die zu extrahierende Subſtanz, 
während der Ather ſich in dem untern Raum befin⸗ 
det, der mittels Doppelbodens durch Dampf geheizt 
wird. Die Atherdämpfe gelangen durch ein weites 
Rohr, welches die Mitte des Siebbodens durchſetzt, 
in den Raum über der zu extrahierenden Subſtanz 
und werden hier an einem horizontal liegenden, mit 
kaltem Waſſer Be Schlangenrohr und an dem 
ebenfalls gut gekühlten Deckel des Gefäßes verdich⸗ 
tet, ſo daß der Ather in Tropfen auf die Subſtanz 
herabfällt. Er durchdringt dieſelbe, nimmt die lös⸗ 
lichen Stoffe auf und ſickert durch den Siebboden in 
den untern Teil des b wo er von neuem in 
Dampf verwandelt wird, während die gelöſten Stoffe 
zurückbleiben. Man läßt den Apparat arbeiten, bis 
der von dem Siebboden herabfallende Ather farblos 
iſt. Die Extraktionsapparate für flüchtige Flüſſig⸗ 
keiten ſind beſonders für die Gewinnung von Fett 
aus Samen, Knochen, Wolle mit Hilfe von Schwefel⸗ 
kohlenſtoff, Ather, Benzol ꝛc. ausgebildet worden. 

Ausleerende Methode (Evacuatio), eine in frühe⸗ 
rer Zeit, beſonders unter der Herrſchaft der Humoral⸗ 
pathologie, hochgeſchätzte und vielfach mißbrauchte 
Heilmethode, welche auf der reichlichen Anwendung 
von Abführmitteln, Brechmitteln, Harn und Schweiß 
treibenden Mitteln beruhte und eine im Körper vor⸗ 
ausgeſetzte Materia peccans zu entfernen ſuchte. 
Noch zu Ende des vorigen Jahrhunderts gelangte 
die a. M. durch Stoll in Wien zu großem Anſehen, 
während man jetzt nur noch in einzelnen Fällen da⸗ 
von Gebrauch macht. 

Auslegung (Interpretation), die Auffindung 
„und Darſtellung des in irgend etwas (Worten, Zei: 

chen ꝛc.) liegenden Sinnes, insbeſondere des Sinnes 
einer Schriftſtelle. Im Gegenſatz zu einer ſinn⸗ 
etreuen, wiſſenſchaftlich genauen oder authentiſchen 
. h. vom Verfaſſer ſelbſt herrührenden) A. nennt 
man populäre A. diejenige, welche den Sinn einer 
Stelle, z. B. einer Bibelſtelle, ſo vielſeitig behandelt, 
als lehrreich und fruchtbar erſcheint, ohne ſich an den 
Sinn, welchen der Verfaſſer hineinlegen wollte, ſtreng 
zu binden. Die A. macht ſich als Kunſt beſonders 
geltend in der Philologie, wo ſie als Interpreta⸗ 
tion das richtige Verſtändnis der klaſſiſchen Schrift⸗ 
werke zu vermitteln hat; in der Theologie als Exe⸗ 
geſe der Heiligen Schrift und der als norma fidei 
ſanktionierten Glaubensartikel (ſ. Hermeneutik); in 
der Jurisprudenz als m. (ſ. d.). 

Ausleſe, im Weinbau ſ. v. w. Ausbruch, oft aber 
0 nur ein hochfeiner Wein beſter Lage. 

uslieferungsſcheine oder Extraditionsſcheine, auch 
Bezugsanweiſungen, Bezugsſcheine genannt, ſind 
Scheine, welche die Auslieferung einer Ware zum 
Zweck haben. Vgl. Lagerſchein. N 

Auslieferung von Verbrechern. Vermittelſt der 
A. wird ein Strafverfahren oder auch die Strafvoll⸗ 
ſtreckung gegen ſolche Perſonen ermöglicht, welche 
f nach begangener Miſſethat durch Flucht der Ver⸗ 
ügung des Gerichts oder der Vollzugsbehörde ent⸗ 
zogen haben. An dem Hergang der A. ſind alſo 
notwendigerweiſe drei Kategorien von Perſonen be⸗ 
teiligt: die Beamten oder Organe desjenigen Lan⸗ 
des, welches ſich der Verfügung über einen Rechts⸗ 
flüchtigen entſchlägt; die Beamten oder Organe des⸗ 
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jenigen Landes, welches den Rechtsflüchtigen in ſeine 
Verfügungsgewalt zu bringen ſucht, und endlich die 
Rechtsflüchtigen ſelbſt. Im weitern Sinn genommen, 
begreift der Ausdruck A. auch die geſetzlich geord— 
nete, in Gemäßheit ſtrafprozeſſualiſcher Grundſätze 
zu bewirkende Übergabe eines Verbrechers von einem 
Gericht eines Staates oder Bundesſtaats an ein 
andres Gericht innerhalb desſelben Geſetzgebungs— 
territoriums. Im engern Sinn verſteht man da— 
gegen unter A. eine Maßregel der Völkerrechts— 
ordnung, in Gemäßheit welcher unabhängige 
Staaten ſich wechſelſeitig für die Zwecke der Straf: 
rechtspflege Unterſtützung leihen, damit Verbrecher 
in demjenigen Staat, in welchem ſie eine Miſſethat 
begangen haben, und aus welchem ſie entflohen ſind, 
zur Rechenſchaft gezogen werden können. 
Was die geſchichtliche Entwickelung der A. anbe⸗ 

langt, ſo folgt dieſe überall dem jeweiligen Zuſtand 
der ſtrafrechtlichen Kultur, der Strafprozeßgrund⸗ 
ſätze und der völkerrechtlichen Beziehungen. Im Al⸗ 
tertum fehlte es durchaus an regelmäßigen Einrich⸗ 
tungen der A. Man dachte nicht an die Verfolgung 
ſolcher, die ſich der Beſtrafung durch Flucht in das 
Ausland entzogen hatten. Das Exil war die haupt⸗ 
ſächliche und vielfach ſogar einzig mögliche Geſtalt 
der Freiheitsſtrafe. Selbſtverbannung war zur Zeit 
der römiſchen Republik ſogar das Recht derjenigen, 
die ſich einer Verurteilung in Kapitalſachen entziehen 
wollten. Rechtloſigkeit des Flüchtlings in der Fremde 
erſchien im Vergleich zur Todesſtrafe als das ſchlim⸗ 
mere Übel. Dazu kam, daß die einzelnen Staaten 
den Intereſſen ausländiſcher Rechtspflege entweder 
teilnahmlos oder gar feindlich gegenüberſtanden. 

Außerhalb der von der Strafrechtspflege verfolg⸗ 
ten Zweckrichtungen finden ſich freilich im Altertum 
einige gelegentlich vorkommende Fälle, in denen 
Schuldige zur Beſtrafung an das Ausland abgegeben 
oder bis in einen ausländiſchen Zufluchtsſtaat ver⸗ 
folgt werden. Die Verfolgung Hannibals durch die 
Römer, die häufig herbeigezogen wird, erſcheint jedoch 
als Akt rein praktiſcher Verfolgung eines beſiegten 
Feindes, an deſſen Vernichtung den Römern auch 
dann noch viel gelegen war, als er den Oberbefehl 
über Armeen längſt verloren hatte. Es iſt ſelbſt⸗ 
verſtändlich, daß das Aſylrecht (ſ. Aſyl) nicht bloß 
der Beſtrafung im Inland, ſondern auch der Verfol— 
gung durch ausländiſche Regierungen eine Schranke 
ſetzen mußte. 

Ebenſowenig wie das klaſſiſche Altertum kennt das 
Mittelalter beſtimmte Rechtsregeln für die Hand⸗ 
habung der A. Jede der zahlreichen Juſtizgewalten 
war eiferſüchtig darauf bedacht, ihre Selbſtändigkeit 
zu wahren. Kaiſer und Könige, Kirchen und Klöſter, 
Grundherren, Vaſallen und Städte glaubten es ſich 
und ihrer Würde ſchuldig zu ſein, Rechtsflüchtige 
ſo lange zu beſchirmen und zu beherbergen, als es das 
eigne Intereſſe und die allgemeine Sicherheit irgend 
zuließen. Das weit ausgedehnte Aſylrecht der mittel⸗ 
alterlichen Kirchen wirkte für andre Lebenskreiſe vor⸗ 
bildlich. Auch darf nicht überſehen werden, daß die 
herkömmlichen Vorſtellungen von Gaſtfreundſchaft i 
und das durch barbariſche Strafmittel in jener Zeit 
herausgeforderte Mitleid dem Flüchtling überall zu 
ſtatten kommen mußten. A. galt daher vielfach als 
Akt der Schwäche gegenüber dem Andrängen andrer 
Staaten oder als feiger Verrat an Schutzflehenden, 
die ſeltener von dem Spruch einer unparteiiſch er⸗ 
wägenden Juſtiz als von der Rache mächtiger Ver⸗ 
folger bedroht waren. In demſelben Maß, wie in den 
größern Staaten, vornehmlich in Frankreich und in 
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England, die königliche Gewalt ſtändige Gerichts— 
organiſationen herzuſtellen und zu führen vermochte 
oder das Gebiet der grundherrlichen und kirchlichen 
Juſtiz beſchränkte, wuchs auch die Erkenntnis, daß 
die Rechtspflege des Staates, unabhängig von lokalen 
Hinderniſſen und räumlichen Schranken, eine allge: 
mein menſchliche Aufgabe zu erfüllen hat. Ander⸗ 
ſeits begann man im 14. und 15. Jahrh. zu begreifen, 
daß die öffentliche Unſicherheit (Straßenraub, Wege⸗ 
lagerei, Gaunerweſen) durch Unvollkommenheiten 
und Hemmungen in der Strafrechtspflege befördert 
werden mußte, Strafloſigkeit alſo ein ſchweres Ge⸗ 
brechen darſtelle. Vorderhand ſuchte man ſich in 
höchſt zweckwidriger Weiſe dadurch zu helfen, daß 
man die ſtrafprozeſſualiſche Lage des Ausbleibenden 
und Flüchtigen durch allerlei Nachteile verſchlimmerte, 
womit dann hinwiederum das öffentliche Mitleid auf 
ſeine Seite gedrängt wurde. 

Dennoch kennt die mittelalterliche Rechtsgeſchichte 
einige Beiſpiele von Auslieferungsverträgen. Als 
ſolche ſind zu erwähnen: 1) das Abkommen zwiſchen 
Heinrich II., König von England, und Wilhelm, König 
von Schottland, betreffend die wechſelſeitige Verpflich⸗ 
tung zur A. der wegen Felonie Verfolgten (1174); 
2) der Vertrag zwiſchen Karl V. von Frankreich und 
dem Grafen von Savoyen (4. März 1376). Immer⸗ 
hin waren ſolche Verträge ſelten. Häufiger kam es 
vor, daß Fürſten in eine Beſchränkung des Aſyl⸗ 
rechts willigten oder aber ſich ausdrücklich verpflich⸗ 
teten, gewiſſe Gattungen von Verbrechern auszu⸗ 
weiſen oder überhaupt in ihren Staaten nicht aufzu⸗ 
nehmen. Dieſer Art war beiſpielsweiſe das zwiſchen 
Ludwig VI. von Frankreich und dem König von Eng⸗ 
land (29. Aug. 1475) getroffene Abkommen, wonach 
man ſich Unterſtützung gegen rebelliſche Unterthanen 
angelobte. Während man in der Verbannung ge⸗ 
meiner Verbrecher ſelten etwas Anſtößiges fand, er⸗ 
kannte man die Gefährlichkeit des Exils gerade bei 
politiſchen Verbrechern vergleichungsweiſe frühzeitig 
So war es denn eben das Intereſſe abſoluter Herr⸗ 
ſcher, ihre Gegner mit allen denkbaren Mitteln außer⸗ 
halb der Landesgrenzen zu verfolgen, worin die ſpä⸗ 
tere A. ihren Anknüpfungspunkt fand. Ludwig XIV. 
ließ gelegentlich Rechtsflüchtige jenſeit der franzö⸗ 
ſiſchen Grenze ergreifen, ein willkürlicher Gewalt⸗ 
mißbrauch, deſſen ſich auch Napoleon ſchuldig machte, 
als er ſich des Herzogs von Enghien verſicherte. 

Einen Wendepunkt in der Geſchichte des Ausliefe⸗ 
rungsweſens bezeichnet das 18. Jahrh. Die Zweck⸗ 
widrigkeit einer Verbannung gemeiner Verbrecher 
ward allgemein begriffen. Friedrich d. Gr. ſchaffte 
in ſeinen Ländern die Landesverweiſung ab. Das 
Intereſſe, den flüchtigen Verbrecher zu verfolgen, traf 
zuſammen mit dem präventiv- polizeilichen Zweck, 
fremdes Geſindel von der Zuwanderung abzuhalten. 
Ebenſo einleuchtend war, daß dem Abſchreckungszweck, 
dem die Strafrechtspflege im vorigen Jahrhundert 
mit Vorliebe huldigte, in vollkommenem Maß erſt 
dann genügt ſei, wenn dem Verbrecher die Hoffnung 
end würde, ſich nach begangener Miſſethat 
in die Fremde flüchten zu können. Anderſeits begann 
die öffentliche Meinung unter dem Eindruck, den der 
Widerruf des Edikts von Nantes und die Dragonaden 
gemacht hatten, der politiſch und religiös Verfolgten 
ſich anzunehmen. Selbſt die Päpſte vermochten ſich 
dieſer Strömung der Gedanken nicht zu entziehen. 
Die Kirche ordnete eine Beſchränkung ihres alten 
Aſylrechts an. Überall ſuchte man, zumal nach dem 
Auftreten Beccarias, die allgemeinen menſchlichen 
Intereſſen in der Strafrechtspflege und Strafgeſetz⸗ 
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gebung geltend zu machen und den Eigennutz der ein— 
zelnen Staaten in der Verfolgung ihrer beſondern 
Intereſſen zurückzudrängen. Frankreich, Dänemark, 
Spanien, die deutſchen Staaten, Schweden, Ruß⸗ 
land ſchloſſen mehrfach Auslieferungsverträge mit— 
einander ab. Als einer der vollſtändigſten in dieſer 
Kategorie darf derjenige bezeichnet werden, den Frank⸗ 
reich 1759 mit Württemberg abſchloß und 1765 er— 
neuerte. Unter den acht Verbrechensgattungen, auf 
welche derſelbe Bezug nahm, befanden ſich ſogar 
Deſerteure und Vagabunden, ein Anzeichen dafür, 
daß polizeiliche Zwecke ſich mit den ſtrafrechtlichen 
Geſichtspunkten vermiſchten. Selbſt die nordame— 
rikaniſche Union ſchloß ihren erſten Auslieferungs— 
vertrag mit England 28. Okt. 1795, wonach Mörder 
und Fälſcher wechſelſeitig ausgeliefert werden ſollten. 

Für die im 19. Jahrh. fortſchreitende Entwickelung 
der A. waren vorzugsweiſe zwei Verhältniſſe von 
Wichtigkeit: einmal die Verbreitung der konſtitutio— 
nellen Verfaſſungsgrundſätze in Weſt- und Mittel⸗ 
europa, anderſeits die ungeheure Verkehrsentwicke— 
lung infolge des Eiſenbahnbaus und der Einrichtung 
transatlantiſcher Dampferlinien. Jede der zahlreichen 
politiichen Bewegungen ſeit 1815 nötigte die hervor⸗ 
ragenden Führer aufſtändiſcher Parteien oder der 
geſtürzten Reaktion, in das Ausland unter den Schutz 
freierer Staatsordnungen zu flüchten. Aber auch 
das gemeine Verbrechen fand in der Leichtigkeit, die 
Staatsgrenze zu überſchreiten, einen Anreiz zur Be⸗ 
thätigung. England, Belgien und die Schweiz ver- 
teidigten das Aſylrecht für politiſche Verbrecher, 
während ſie gleichzeitig die thatkräftige Verfolgung 
gemeiner Verbrecher zuzugeſtehen bereit waren. Mit 
1815 beginnend, ſteht das europäiſche Auslieferungs⸗ 
recht unter dieſem überall durchſchimmernden Gegen: 
ſatz zwiſchen dem Mißtrauen derer, welche im Hin⸗ 
blick auf das politiſche Verbrechen der Verfolgungs— 
ſucht deſpotiſcher Regierungen zu wehren ſuchen, und 
dem ſicherheitspolizeilichen Beſtreben, ſich ſchleu— 
nigſt mit Hilfe ausländiſcher Staatsregierungen des 
Rechtsflüchtigen zum Zweck ſeiner Aburteilung zu 
verſichern. Die Thatſache der Flucht erſchien ſomit 
überall, je nach dem Standpunkt des Beurteilers, in 
dem Zwielicht einerſeits berechtigter Selbſterhaltung 
gegen deſpotiſch und willkürlich gehandhabte Über⸗ 
macht ſiegreicher Parteigegner, anderſeits als Ein⸗ 
geſtändnis der Schuld durch ſolche, die ſich der Unter: 
ſuchung vor dem Richter entzogen. Von hervor⸗ 
ragender Wichtigkeit für die ſpätere Ausbildung der 
Auslieferungspraxis nach 1848 ward die belgiſche 
Geſetzgebung, die jenen verſchiedenen Geſichtspunkten 
gerecht zu werden ſuchte und deswegen in neuerer Zeit 
vielfach als muſtergültig betrachtet wurde, während, 
im Unterſchied dazu, die oſteuropäiſchen Staaten bis 
vor kurzem das polizeiliche Verfolgungsintereſſe über 
Gebühr betonten und England ſowie die nordame⸗ 
rikaniſche Union den Schutz auch gemeiner Verbrecher 
gegenüber der ausländiſchen Juſtiz in bedenklicher 
Weiſe ausdehnten. 

Gegenwärtiger Zuſtand des Auslieferungsrechts. 
Schwerlich wird heutzutage beſtritten, daß die A. 

von einem Staat (Zufluchtsſtaat) an einen andern 
Staat (Verfolgungsſtaat) einen weſentlichen Be⸗ 
ſtandteil geordneter Strafrechtspflege darſtellt. Im⸗ 
nerhin aber bleibt bei der Bemeſſung der dabei 
innezuhaltenden Grenzen auch heutzutage noch man⸗ 
cher Zweifel beſtehen. Streitig iſt insbeſondere, ob 
eine Auslieferungspflicht, vom Standpunkt allge⸗ 
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werden könne. Sicherlich iſt die A. keine Sache der 
bloßen Willkür oder der Gefälligkeit. Jeder Staat 
iſt heutzutage nicht nur an der Scat 
des Friedens zwiſchen dritten Staaten, ſondern 
auch an der Sicherung ausländiſcher Rechtsord⸗ 
nung gegen ſchwere Schädigungen intereſſiert. Kein 
Staat kann wünſchen, daß ſich fremde Verbrecher 
in ſeinem Gebiet niederlaſſen oder aufhalten, um die 
Frucht ihrer Miſſethaten ruhig zu genießen. That⸗ 
ſächlich iſt indeſſen der Zuſtand der europäiſchen 
Strafgeſetzgebungen noch ein ſo ungleicher, daß nicht 
nur die Beſtimmungen darüber, was geſtraft werden 
ſoll, ſondern auch die Sellesungen ver Strafarten und 
der Strafmaße weit auseinander gehen. Da gerade 
das Strafrecht in beſonders ſtarkem Maß Ausdruck 
ethiſcher Prinzipien iſt, ſo kann von den höher ent⸗ 
wickelten Kulturſtaaten füglich nicht begehrt werden, 
daß ſie die Flüchtlinge in ſolchen Fällen ausliefern, 
in denen ſie weder das Vorhandenſein ſittlicher und 
rechtlicher Verſchuldung noch die Zuläſſigkeit ge⸗ 
wiſſer Strafmittel anzuerkennen vermögen. Gäbe es 
in Europa irgend einen Staat, der ſich qualvoller 
Todes- oder Leibesſtrafen bediente, ſo wäre ihm 
gegenüber die A. ſicherlich einzuſchränken. Hieraus 
ergibt ſich, daß von einer allgemeinen Auslieferungs⸗ 
pflicht ſo lange noch nicht die Rede ſein kann, als 
nicht eine Ausgleichung der hauptſächlichſten Straf⸗ 
rechtsverſchiedenheiten in den einzelnen Ländern ein⸗ 
getreten iſt. 

Somit ſind die Staaten zur A. aneinander nur ſo 
weit gehalten, als ſie ſich vertragsmäßig dazu ver⸗ 
pflichtet haben. Die übernahme ſolcher Verpflich⸗ 
tungen iſt jedoch keine Sache der Willkür. In der kon⸗ 
ſtitutionellen Monarchie erfordert der Abſchluß von 
Auslieferungsverträgen die Mitwirkung der Volks⸗ 
vertretung. Dieſe Mitwirkung kann in doppelter 
Geſtalt hervortreten: entweder in der Vereinbarung 
und Publikation eines Auslieferungsgeſetzes, 
worin die Bedingungen im voraus genau feſtgeſtellt 
werden, unter denen die Staatsregierung Ausliefe⸗ 
rungsverträge mit dem Ausland abſchließen darf (wie 
in Belgien, Holland, England, deren Beiſpiel auch 
die franzöſiſche und italieniſche Regierung zur Vor⸗ 
lage ae Geſetzentwürfe 1882 und 1883 be⸗ 
wogen hat), oder in dem Erfordernis nachträglicher 
Zuſtimmung zu jedem einzelnen Auslieferungsver⸗ 
trag, wie nach der Vorſchrift der deutſchen Reichs⸗ 
verfaſſung, wobei zu bemerken iſt, daß für beide Sy⸗ 
ſteme gewichtige Gründe angeführt werden können. 
Sieht man in der A. vorzugsweiſe einen Rechtsakt, 
nicht eine politiſche oder adminiſtrative Maßregel, ſo 
dürfte freilich dem belgiſchen Syſtem der Vorzug ein⸗ 
zuräumen ſein. 

Die Hauptpunkte, auf deren Ordnung in den Aus⸗ 
lieferungsverträgen zu achten iſt, find folgende: I) Die 
Beſtimmung derjenigen Perſonenklaſſen, die der A. 
unterliegen ſollen. Zunächſt muß man davon aus⸗ 
gehen, daß (dem Ausland gegenüber) Staaten keine 
Unterſtützung beanſpruchen dürfen, die darauf be⸗ 
dacht ſind, ein außerhalb ihrer Grenzen begangenes 
Verbrechen zu ahnden. Sodann geht die überwiegende 
Praxis dahin, die A. eigner Unterthanen an das 
Ausland zu verweigern. Das deutſche Strafgeſetz⸗ 
buch (§ 9) verbietet ſie geradezu. Selbſtverſtändlich 
iſt aber unter der Bezeichnung Ausland in dieſer Hin⸗ 
ſicht das Verhältnis der einzelnen Mitgliederſtaaten 
in einem Bund nicht zu verſtehen. Das Deutſche Reich, 
die amerikaniſche Union, die Schweiz haben beſondere 

meiner völkerrechtlicher Grundſätze ausgehend, auch Vorſchriften für das interne Auslieferungsweſen. 
ohne vertragsmäßige Vereinbarung angenommen | Abweichend von der allgemeinen Praxis, liefern Eng: 
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land und Amerika auch eigne Unterthanen zur Beſtra— 
fung aus (beiſpielsweiſe im Mordprozeß Tourville). 

2) Die Beſtimmung derjenigen Verbrechensfälle, 
in denen A. verlangt werden kann und anderſeits zu 
gewähren iſt. Die geringfügigen Übertretungen ſchei— 
den dabei 10 9 mit Rückſicht auf den Koſtenpunkt 
aus. Ebenſo hat ſich, freilich erſt in unſerm Jahr⸗ 
hundert, die Maxime verbreitet, in Gemäßheit wel— 
cher die Auslieferung politiſcher Verbrecher aus⸗ 
geſchloſſen wird. Welche Thatbeſtände als politiſche 
zu gelten haben, iſt nicht leicht zu jagen. In allen zwei⸗ 
felhaften Fällen wird die Entſcheidung des Zufluchts— 
ſtaats ausſchlaggebend ſein. Seitdem ſich, zumal 
in den letzten Jahrzehnten, die Angriffe auf das Leben 
der Regenten gemehrt haben, iſt die Begrenzung po: 
litiſcher Verbrechen gegenüber gemeinen Verbrechen 
lebhaft erörtert worden. Moderne Verträge beſtim⸗ 
men, nach dem Vorgang Belgiens vermittelſt der 
ſogen. Attentatsklauſel, vielfach, daß Mordanfälle 
gegen das Staatsoberhaupt oder die Mitglieder der 
Regentenhäuſer als gemeine Verbrechen erachtet wer⸗ 
den ſollen. Dieſe Attentatsklauſel fehlt jedoch noch 
in der Auslieferungspraxis von England, Amerika, 
Italien und der Schweiz. Nach der Ausſcheidung der 
geringfügigen Delikte und der politiſchen Verbrechen 
bleiben als eigentümliches Objekt der Auslieferungs⸗ 
verträge die ſchweren gemeinen Verbrechen oder Ver⸗ 
gehen, wie Tötungen, Körperverletzungen, Raub, 
Diebſtahl, Notzucht, Falſchmünzerei ꝛc. 

3) Die Feſtſtellung des Auslieferungsverfahrens 
zwiſchen den beteiligten Regierungen. In dieſer 
Hinſicht beſtehen noch in der Gegenwart fundamen⸗ 
tale Gegenſätze in Theorie und Praxis. Nach dem 
bisherigen franzöſiſch⸗kontinentalen Rechtszuſtand 
wird die A. lediglich als diplomatiſch⸗adminiſtrative 
Angelegenheit zwiſchen den Staatsregierungen be⸗ 
trieben, ſo daß ſich der Hergang zwiſchen den aus⸗ 

wärtigen Miniſterien, der Juſtizverwaltungsſtelle 
und den Polizeibehörden abſpielt. Weſentlich dabei 
iſt nur dies, daß die Identität des Flüchtlings auf 
Grund genauer Beſchreibung nachgewieſen, der ihm 
zur Laſt gelegte Verbrechensthatbeſtand angegeben 
und die den Angeſchuldigten verdächtigenden Beweis⸗ 
mittel ſo weit erſichtlich gemacht werden, daß der 
Erlaß eines richterlichen Haftbefehls gerechtfertigt 
erſcheint. Anders nach engliſch⸗amerikaniſchem Recht, 
wo das Prinzip der perſönlichen Freiheit auch dem 
Ausländer gegenüber dadurch gewahrt wird, daß der 
Richter zu prüfen hat, ob die vorhandenen Beweis⸗ 
mittel zum Erlaß eines Haftbefehls nach den in 
Amerika oder England geltenden Geſetzen ausrei⸗ 
chend ſind. Der auf Requiſition einer ausländiſchen 
Regierung zum Zweck ſeiner Auslieferung Feſtgenom⸗ 
mene wird daher vor dem Richter mit ſeinen Ein⸗ 
wendungen gehört und kann auch darthun, daß es 

ſich bei dem ihm zur Laſt gelegten Thatbeſtand um 
ein politiſches Verbrechen handeln würde. Auch in 
Belgien und Holland konkurriert die richterliche Ge⸗ 
walt bei der Erledigung der A. In der That erſcheint 
es ungerecht, den Fremden, ohne ihm ein gericht⸗ 
liches Gehör zu eröffnen, lediglich auf Erſuchen einer 
ausländiſchen Behörde ſeiner perſönlichen Freiheit 
zu berauben. Die Mitwirkung des Richters bei der 
Entſcheidung der Frage, ob einem Auslieferungs⸗ 
begehren recht gegeben werden könne, iſt daher ſo 
weit notwendig, als es ſich um Präjudizialfragen 
rechtlicher Art handelt oder der Verfolgte im ſtande 
iſt, die bezeichnete Identität ſeiner Perſon zu wider⸗ 
legen. Dagegen kann es nicht gebilligt werden, wenn 
in England und Amerika der Richter eine Vorunter⸗ 
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ſuchung führt, um zu ermitteln, ob die vorhandenen 
Anſchuldigungsbeweiſe zur Verhaftung genügend 
ſind. In dieſer Richtung muß vielmehr die Verſiche— 
rung des ausländiſchen Richters als hinreichend er— 
achtet werden. 

4) Die Behandlung der Koſtenfrage. Am 
einfachſten und zweckmäßigſten übernimmt jeder 
Staat die in feinem eignen Gebiet für den Trans: 
port verausgabten Koſten, ohne deren Erſatz im ein⸗ 
zelnen Fall zu betreiben. Anders verhält es ſich mit 
den Zwiſchenſtrecken, durch deren Gebiet ausliefe⸗ 
rungsflüchtige Verbrecher zu transportieren ſind. 
Von kleinern Ländern, wie der Schweiz und Belgien, 
kann billigerweiſe nicht verlangt werden, daß ſie die 
Koſten für fremde Großſtaaten ohne jede Möglichkeit 
der Reciprozität betreiben. 

Mit der Auslieferung der Perſonen iſt jeweilig 
auch die Beſchlagnahme derjenigen Sachen verbun— 
den, welche als Beweismittel für Unterſuchungs— 
zwecke oder als ſpätere Erſatzquellen für den verbre⸗ 
cheriſch verurſachten Schaden in Anſpruch genommen 
werden. Im übrigen kann ſich das Auslieferungs⸗ 
verfahren je nach den Umſtänden und Verhältniſſen 
verſchieden geſtalten. Eine abgekürzte Prozedur pflegt 
bei entlaufenen Matroſen im Intereſſe der Seeſchiff⸗ 
fahrt überall zugelaſſen zu werden. Das gegenwär⸗ 
tige Recht iſt in vielen Stücken als ungenügend und 
mangelhaft zu bezeichnen. Als reichſtes Ziel für die 
internationale Praxis erſcheint die Aufgabe, nach 
dem Vorbild des Weltpoſtvereins einen Verein ſol⸗ 
cher Staaten zu begründen, die ſich in Beziehung auf 
die Grundſätze eines allgemeinen Auslieferungsrechts 
miteinander verſtändigen und den Thatbeſtand der⸗ 
jenigen Verbrechen einheitlich feſtſtellen, in denen 
Auslieferungspflicht anzunehmen ſein würde. 

Das 1873 zu Gent geſtiftete Völkerrechtsinſtitut 
hat es verſucht, in ſeiner Jahresverſammlung zu 
Oxford (1880) die Grundſätze zu formulieren, die 
vom Standpunkt der Völkerrechtswiſſenſchaft dem 
heutigen Auslieferungsrecht der Kulturſtaaten zu 
Grunde gelegt werden ſollten. Danach wird die 
Auslieferung von gemeinen Verbrechern (Mördern, 
Brandſtiftern, Dieben) als ein internationaler Recht3: 
akt bezeichnet, welcher zwar auch ohne beſondere 
Vertragsſchließungen rechtmäßig beſteht, aber nur 
durch den Abſchluß von Staatsverträgen und be: 
ſtimmte, innerhalb der einzelnen Staaten zu er⸗ 
laſſende Geſetze über das Auslieferungsverfahren 
eine befriedigende Regelung erfahren kann. Dabei 
iſt Gegenſeitigkeit keine unerläßliche Bedingung. 
Wenn die in mancher Hinſicht wünſchenswerte Aus⸗ 
5 der eignen Unterthanen nicht zugeſtan⸗ 
den wird, ſo erſcheint es doch billig, die nach Be⸗ 
ehung der That erworbenen Bürgerrechte unberück⸗ 

ſichtigk zu laſſen; auch wird die Berechtigung des eine 
A. verlangenden Staates nach deſſen Geſetzgebung zu 
bemeſſen ſein, ſofern dieſe Geſetzgebung ſich nicht mit 
der des erſuchten Staates in Widerſpruch befindet. 
Wegen politiſcher Vergehen findet keine A. ſtatt; iſt 
aber das politiſche Verbrechen zugleich mit einem ge⸗ 
meinen verbunden, ſo darf die A. nur dann gewährt 
werden, wenn die beſtimmte Verſicherung vorliegt, 
daß der Ausgelieferte nicht durch ein Ausnahmegericht 
abgeurteilt wird. Die A. erfolgt nach Prüfung des 
Geſuchs durch einen Richter und deſſen Zuſtimmung 
und zwar auf diplomatiſchem Weg. Die Regierung, 
welche den Ausgelieferten in ihre Gewalt brachte, 
darf denſelben ohne Zuſtimmung der ausliefernden 
Regierung weder wegen andrer als der zuerſt bezeich— 
neten Vergehen aburteilen, noch auch an eine dritte 
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Regierung überweiſen. Die A. bezieht ſich nicht auf 
militäriſche Vergehen; die von Matroſen der Kriegs- 
und Handelsmarine iſt indes nicht ausgeſchloſſen. Iſt 
ein Geſuch um A. von mehreren Staaten eingegangen, 
ſo iſt die Schwere des Vergehens, in zweffelhaften 
Fällen die Priorität der Anmeldung maßgebend. 

Deutſchland, das wegen ſeiner zentralen Lage 
in Europa häufiger als die Mehrzahl aller andern 
Kontinentalſtaaten darauf hingewieſen iſt, die Un⸗ 
terſtützung des Auslandes zur Verfolgung flüchtiger 
Verbrecher in Anſpruch zu nehmen, hat verhältnis⸗ 
mäßig nur wenige und teilweiſe ungenügende Aus⸗ 
lieferungsverträge mit dem Ausland abgeſchloſſen, 
ſo daß wir hinter andern Ländern, wie insbeſondere 
Italien und Belgien, ziemlich weit zurückſtehen. 
Deutſchlands Auslieferungsverträge beziehen ſich bis 
jetzt nur auf Italien (31. Okt. 1871), Großbri— 
tannien (14. Mai 1872), die Schweiz (24. Jan. 
1874), Belgien (24. Dez. 1874), Luxemburg (9. 
März 1876), Braſilien (17. Sept. 1877), Schwe⸗ 
den und Norwegen (19. Jan. 1878), Spanien 
(2. Mai 1878) und Uruguay (12. Febr. 1880). 
Mit Nordamerika en ältere, aus der Zeit 
von 1866 und 1870 urſprünglich nur auf Preußen 
und den Norddeutſchen Bund bezügliche, vielfach 
zweifelhafte und unſichere Abmachungen. Außerdem 
ſind noch verſchiedene von einzelnen deutſchen Staa⸗ 
ten mit dem Ausland abgeſchloſſene Verträge in 
Gültigkeit. Auffallend an es erſcheinen, daß das 
Deutſche Reich bisher noch nicht erreicht hat, mit den 
drei größten Nachbarmächten Frankreich, Rußland 
und Oſterreich Auslieferungsverträge abzuſchließen. 
Indeſſen hat Preußen im Januar 1885 mit Rußland 
einen „ abgeſchloſſen. 

Litteratur: Kleut, Dissertatio de deditione 
profugorum (Utr. 1829); R. v. Mohl, Die völker⸗ 
rechtliche Lehre vom Aſyl (1860); Bulmerinegq, d 
Das Aſylrecht und die A. (Dorp. 1853); Billot, 
Traité de l’extradition (Par. 1874); Clarke, Trea- 
tise upon the law of extradition (2. Aufl., Lond. 
1874); v. Holtzendorff, Die A. der Verbrecher und 
das Aſylrecht (Berl. 1881); Bernard, Traité de 
l’extradition (Par. 1883, 2 Bde.). 

Auslobung, öffentliche Aufforderung zu einer Lei⸗ 
ſtung mit dem Verſprechen einer Gegenleiſtung. Dem 
römiſchen Recht war dies Rechtsinſtitut fremd, doch 
haben ſich in dieſer Beziehung gewohnheitsrechtliche 
Satzungen ausgebildet, indem derartige Auslobun⸗ 
gen in dem entwickelten Verkehrsleben der Neuzeit 
täglich vorkommen, z. B. das Verſprechen einer Be⸗ 
lohnung für die Entdeckung eines Verbrechers, für 
den Finder einer verlornen Sache, das Ausſchreiben 
einer Preiskonkurrenz für eine Leiſtung auf dem Ge⸗ 
biet der Kunſt oder Wiſſenſchaft u. dgl. Die A. iſt 
die Vorbereitung zu dem Abſchluß eines Vertrags 
zwiſchen dem Auslobenden und demjenigen, welcher 
der A. entſprechend leiſtet. Letzterer erwirbt hierdurch 
einen Anſpruch auf die verheißene Gegenleiſtung. So⸗ 
lange aber die fragliche Leiſtung no nicht effektuiert 
worden iſt, kann die A. ſelbſt zurückgenommen wer⸗ 
den, was aber ebenfalls öffentlich geſchehen muß. 
Doch hat derjenige, welcher in ſolchem Fall bereits 
Anſtrengungen gemacht und Auslagen gehabt hat, 
einen Anſpruch auf entſprechenden Schadenerſatz. In 
einem andern Sinn iſt A. ſ. v. w. Abfindung (ſ. d.). 

Aus loſung, ſ. Lotterie und Staatsſchuld. 
Auslöſung, der oft geringfügige äußere Anſtoß, 

durch welchen die in einem Körper unthätig aufge⸗ 
ſpeicherte Wirkungsfähigkeit (potentielle Energie, 
Spannkraft, ſ. Kraft) zu plötzlicher Kraftäußerung 

Auslobung — Ausnahmegeſetz. 

(Arbeitsleiſtung) veranlaßt wird. Eine leiſe Berüh⸗ 
rung des Drückers einer geſpannten Armbruſt ge⸗ 
nügt, um die beim Spannen aufgewendete und in 
der ſtraff gezogenen Sehne gleichſam ſchlummernde 
Arbeit zu entfeſſeln oder auszulöſen und als Wucht 
des fortgeſchleuderten Bolzens wieder erwachen zu 
laſſen. Die A. iſt ſonach nicht die Urſache, ſondern 
nur die Veranlaſſung der erzielten Arbeitsleiſtung, 
ſie gibt nur den Anſtoß zur Verwandlung der be⸗ 
reits vorhandenen, durch die vorausgegangene Span⸗ 
nung erzeugten potentiellen Energie in eine gleich⸗ 
große Menge Bewegungsenergie. Bei einem Körper, 
der ſich im Zuſtand des labilen Gleichgewichts befin⸗ 
det, wie z. B. ein auf ſeiner Spitze balanciertes Ei, 
genügt ein Hauch, um ihn umzuwerfen und hiermit 
die Wirkungsfähigkeit, die er vermöge der erhöhten 
Lage ſeines Schwerpunkts innehat, als Wucht der 
Fallbewegung auszulöſen. Das Fünkchen, welches 
Knallgas, Schießpulver, Nitroglycerin ꝛc. zum Explo⸗ 
dieren bringt, bewirkt die A. der in dieſen exploſiven 
Körpern angeſammelten chemiſchen Energie. In der 
Phyſiologie betrachtet man das Nervenſyſtem als 
einen Auslöſungsapparat, da Erregungen von äußerſt 
feinen Nervenfaſern Kräfte von außerordentlichem 
Umfang in Freiheit ſetzen können. Die Berührung 
der Glottis mit einem feinen Haar bewirkt die heftig⸗ 
ſten Huſtenanfälle, an denen nicht allein die Reſpi⸗ 
rationsmuskeln, ſondern faſt die ganzen Körpermus⸗ 
keln beteiligt ſind. Die verſchwindend kleine aus⸗ 
löſende Kraft, hier die Erregung von nur wenigen 
ſenſibeln Nervenfaſern der Glottis, bewirkt eine Reihe 
von Veränderungen in den Ganglienzellen des Zen⸗ 
tralnervenſyſtems, und es gelangt nunmehr durch 
Reizung zahlreicher zentrifugaler Faſern eine mäch⸗ 
tige Summe von Spannkräften, die in den Muskeln 
aufgeſpeichert liegen, in exploſiver Weiſe zur Entla⸗ 
ung. Vgl. J. R. Mayer, Die Torricelliſche Leere 

und über A. (Stuttg. 1876). 
Auslöſung, die Vorrichtung in der Mechanik des 

Pianoforte, welche bewirkt, daß die Hämmerchen ſo⸗ 
fort nach der Berührung der Saiten in ihre frühere 
Lage zurückfallen. S. Klavier. 

usnahmegerichte, beſondere Gerichte, welche ne⸗ 
ben den nach der geſetzlichen Gerichtsverfaſſung be⸗ 
ſtehenden Gerichten für einzelne Fälle eingeſetzt wer⸗ 
den. Es liegt im Weſen des modernen Rechtsſtaats, 
daß niemand ſeinem ordentlichen Richter entzogen 
werden darf. Dieſer Grundſatz iſt im § 16 des deut⸗ 
ſchen Gerichtsverfaſſungsgeſetzes ausdrücklich aner⸗ 
kannt. A. ſind hiernach unſtatthaft. Doch werden 
die geſetzlichen Beſtimmungen über Kriegsgerichte 
und Standrechte hiervon nicht berührt. 

Ausnahmegeſetz, Geſetzesvorſchrift, welche nicht 
für die Geſamtheit, ſondern nur für eine beſtimmte 
Klaſſe der Staatsangehörigen erlaſſen wird. Den 
Gegenſatz bildet das allgemeine oder gemeinſame 
Recht, welches, dem Grundſatz der Rechtsgleichheit 
entſprechend, für alle Staatsbürger gleiche Bedeu⸗ 
tung hat und alle in gleichmäßiger Weiſe trifft. Das 
A. iſt ein Bruch mit der allgemeinen Rechtsordnung, 
das Aufgeben eines allgemeinen Rechtsgrundſatzes 
gegenüber einer gewiſſen Kategorie von Perſonen. 
Das A. charakteriſiert ſich daher als eine Abweichung 
von dem im Rechtsſtaat geltenden Prinzip der Gleich⸗ 
heit, und ebendarum kann der Erlaß eines ſolchen 
nur ausnahmsweiſe aus beſonders triftigen und 
dringenden Gründen als gerechtfertigt erſcheinen. 
Auch wird ein A. zuweilen nur auf eine beſtimmte 
Zeit erlaſſen, um den Bruch, welcher dadurch in die 
allgemeine Rechtsordnung gemacht wird, möglichſt 
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bald wieder beſeitigen zu können. Ein ſolches A., über 
deſſen innere Berechtigung viel geſtritten wird, iſt das 
deutſche Sozialiſtengeſetz(Reichsgeſetz vom 21. Okt. 
1878, verlängert durch Reichsgeſetz vom 31. Mai 1880 
bis 30. Sept. 1884 und durch Reichsgeſetz vom 21. Okt. 
1878 bis zum 30. Sept. 1886), gegen ſozialdemokra⸗ 
tiſche, ſozialiſtiſche und kommuniſtiſche Beſtrebungen 
gerichtet, die den Umſturz der beſtehenden Staats⸗ 
oder Geſellſchaftsordnung bezwecken. Auch das deut⸗ 
ſche Reichsgeſetz vom 4. Juli 1872, betreffend den 
Orden der Geſellſchaft Jeſu, iſt ein A., auf Grund 
deſſen den Angehörigen dieſes Ordens der Aufent⸗ 
halt in beſtimmten Bezirken oder an beſtimmten Or⸗ 
ten unterſagt werden kann. Auch das deutſche Reichs— 
geſetz vom 4. Mai 1874, betreffend die unbefugte 
Ausübung von Kirchenämtern, welches die Expa⸗ 
triierung und Ausweiſung von renitenten Geiſtlichen 
ſtatuiert, gehört hierher. Als A. bezeichnet man aber 
auch diejenige Norm, welche nicht auf dem regelmä⸗ 
ßigen geſetzlichen und verfaſſungsmäßigen Weg zu 
ſtande kommt, ſondern die in konſtitutionell⸗monar⸗ 
chiſchen Staaten ohne Mitwirkung der Volksvertre⸗ 
tung einſeitig von der Regierung erlaſſen wird (Not⸗ 
geſetz)h. Ein ſolches A. kann aber nur in ganz be⸗ 
ſonders dringenden Fällen und nur dann, wenn der 
Regierung zu dem Erlaß eines ſolchen beſondere Voll⸗ 
macht erteilt iſt, als rechtsverbindlich angeſehen wer⸗ 
den. In England kann z. B. durch Suſpenſion der 
Habeaskorpusakte ein ſolcher Ausnahmezuſtand her⸗ 
beigeführt werden, wodurch die Regierung zu außer⸗ 
ordentlichen Maßregeln und insbeſondere zur Vor⸗ 
nahme von Verhaftungen ermächtigt wird. Auf der 
andern Seite gehört auch die ſogen. Bill of attain- 
der (Strafbill) hierher, wodurch das Parlament 
in einzelnen Fällen die Befugnis erhält, eine be⸗ 
ſtimmte Perſon ohne gerichtliches Verfahren ſelbſt 
zur Unterſuchung zu ziehen und zu beſtrafen. Der⸗ 
artige Ausnahmegeſetze haben aber immer etwas 

Bedenkliches, und nur in beſondern Fällen des ſogen. 
Staatsnotrechts kann der Erlaß eines ſolchen Geſetzes 
als gerechtfertigt erſcheinen. 
A uso (ital., »nach Gewohnheit), Wechſelnota, 

zeigt an, daß ein Wechſel nach Gewohnheit des Platzes, 
auf den er gezogen worden iſt, verfällt. Wo z. B. die 
Zahlungszeit, wie in Leipzig, auf medio oder ultimo 
mensis geſtellt zu werden pflegt, heißt a uso: nach 
14 — alſo den 15. Tag. 

Auſöner (Ausones), ſ. Aurunker. Im weitern 
Sinn hießen A. alle Bewohner Unteritaliens von der 
Grenze Latiums an bis zur Siziliſchen Meerenge 
und in dichteriſcher Sprache die Italier überhaupt 
(daher auch Auſonia ſ. v. w. Italien). 

Auſonius, Decimus Magnus, der namhafteſte 
röm. Dichter des 4. Jahrh. n. Chr., geboren um 310 zu 
Burdigala (Bordeaux), ſtand als Lehrer der Bered⸗ 
ſamkeit und Grammatik in ſeiner Vaterſtadt in ſo 

ausgezeichnetem Ruf, daß ihn der Kaiſer Valentinian 
zum Erzieher ſeines Sohns Gratian berief, der ihm 
nach ſeiner Thronbeſteigung außer andern Auszeich⸗ 
nungen 379 das Konſulat übertrug. Nach Gratians 
Ermordung lebte A. auf ſeinem Landgut bei Bur⸗ 
digala in eifriger litterariſcher Thätigkeit bis nach 
393. Außer einer ſchwülſtigen Lobrede auf Gratian 
beſitzen wir von A. eine Reihe von Gedichten in ver⸗ 
ſchiedenen Maßen und über alle möglichen Gegen⸗ 
ſtände, wie denn überhaupt kein Thema ihm zu ge⸗ 
ring ſchien, Gelehrſamkeit und Witz nebſt Vers⸗ und 
Sprachgewandtheit ſpielen zu laſſen: Epigramme, 
Gedichte auf verſtorbene Verwandte (Parentalia) 
und Fachgenoſſen (»Commemoratio professorum 
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Burdigalensium«, wichtig für die Kenntnis des da⸗ 
maligen Schulweſens), poetiſche Epiſteln und 20 
ſogen. Idylle, von denen das zehnte: »Mosella«, die 
poetiſche Schilderung einer Rhein- und Moſelreiſe von 
Bingen bis Trier Gir gr von Troß, Hamm 1821 u. 
1824; von Böcking, mit überſetzung, Bonn 1845; über: 
ſetzt von Geib, Trier 1843, und Lingg, Stuttg. 1870), 
durch glückliche Beſchreibung ſich auszeichnet, u. a. 
Den Mangel eigentlicher poetiſcher Begabung ſucht 
A. durch ſprachliche und metriſche Gewandtheit ſowie 
durch rhetoriſchen und gelehrten Schmuck zu erſetzen, 
daher ſeine Darſtellung meiſt der Einfachheit und 
Natürlichkeit entbehrt. Hauptausgabe ſeiner Werke 
iſt die von Schenkl (Berl. 1883); von frühern find zu 
nennen die Ausgaben von Scaliger (Leid. 1575, Hei⸗ 
delb. 1588 u. öfter), Vinetus (Bordeaux 1580 u. 1590), 
Tollius (Amſterd. 1669), Souchay (Par. 1730). Vgl. 
Heyne, Censura ingenii et morum Ausonii (Göt⸗ 
ting. 1805); Demogeot, Etudes historiques et lit- 
teraires sur Ausone (Bord. 1838); Bacmeifter, 
Alemanniſche Wanderungen, Bd. 1 (Stuttg. 1867); 
Deydou, Un poete bordelais (Bord. 1868); Kauf⸗ 
mann in Raumers »Hiſtoriſchem Taſchenbuch« 1869. 
Auspex (Mehrzahl: Auspices, lat.), Vogelſchauer, 

frühere und beſondere Benennung der römiſchen 
Augurn (ſ. d.). 

Auspfändung, ſ. Pfändung. 
Auſpitz (tſchech. Huſtopec), Bezirkshauptſtadt in 

Mähren, an der Nordbahn, hat ein Bezirksgericht, 
eine Landesunterrealſchule, eine alte Dechanteikirche, 
Likörfabrik, Wein⸗, Obſt⸗ und Süßholzbau, bedeuten⸗ 
den Marktverkehr und (1880) 3302 Einw. 

Auſpizien (lat. Auspicia), bei den Römern eigent⸗ 
lich die Beobachtung der Weisſagevögel, Vogelſchau 
(ſ. Augurn); dann ſ. v. w. Vorbedeutung, vorbe⸗ 
deutende Wahrzeichen (wie man ſagt: »Unter gün⸗ 
ſtigen A.«); auch ſ. v. w. Oberleitung und Aufſicht, 
worunter etwas geſchieht (daher: »Unter jemandes 
A.« etwas unternehmen ꝛe.). 

Ausrichten, im Bergweſen die Lagerſtätte in einer 
gewiſſen Tiefe zugänglich machen, alſo ſ. v. w. Auf⸗ 
chließen; im weitern Sinn umfaßt das Wort den 
anzen regelmäßigen Bau, der auf einem Gang oder 
löz angelegt wird. 
Ausrückkuppelung, eine Wellenkuppelung, welche 

ſich mittels einer beſondern Vorrichtung leicht löſen 
und wieder einrücken läßt (ſ. Kuppelungen). 

Ausrufungszeichen, ein Schriftzeichen (), um den 
Ausruf und ihm Verwandtes anzudeuten; ſ. Inter⸗ 
punktion. Das ſatiriſche A., einem Ausdruck oder 
Redeſatz in Parentheſe beigefügt, ſoll das Auffällige, 
Falſche oder Alberne desſelben bemerklich machen: 
ſo in Rezenſionen, bei wie einer Stelle ꝛc. 

Ausrüſtung, die Ausſtattung eines Soldaten, 
Pferdes, Truppenteils, einer Feſtung oder eines 
Schiffs mit allem, deſſen ſie materiell zur Erfüllung 
ihrer Kriegszwecke bedürfen. Die A. umfaßt für den 
einzelnen Mann die Bekleidung, Bewaffnung, Mu⸗ 
nition und ſonſtigen Gepäckſtücke, für den Truppen⸗ 
teil die Fahrzeuge und Vorratsſtücke für die A. der 
Mannſchaften. Die A. einer Feſtung zur Verteidi⸗ 
gung heißt deren Armierung (ſ. Feſtungskrieg). 
Die A. eines Schiffs bezieht ſich auf deſſen erforder⸗ 
liches Inventar und Material für die Seereiſe; bei 
Kriegsſchiffen gehören dazu: Geſchütze, Munition, 
Handwaffen, Proviant, Kohlen, Tauwerk, Segel, nau⸗ 
tiſche Inſtrumente, Karten, Bücher, Flaggen ꝛc. 

usſaat, ſ. Säen. 
Ausſaat, natürliche (Ausſtreuung der Samen). 

Alle ſamenerzeugenden Pflanzen löſen die den Keim 
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neuer Pflanzen enthaltenden Organe jelbitändig ab 
und zwar meiſt in einer Weiſe, welche eine weite Ver— 
breitung der Samen ſichert. Da die Samen in den 
Früchten enthalten ſind, ſo müſſen dieſe ſelbſt ſich von 
der Pflanze ablöſen oder ſich öffnen, um die Samen 
zu entlaſſen. Die Früchte mit nur einem Samen 
fallen in der Regel als ein Ganzes ab; mehrſamige 
Früchte können ſich auch ablöſen, zerfallen aber in 
ebenſo viele Teile, als Samen vorhanden ſind. Mei⸗ 
ſtens bleibt in dieſem Fall die Frucht mit der 
Pflanze in Verbindung und öffnet ſich, um die Sa⸗ 
men freizulaſſen, indem ſie die Ausbildung einer Kap⸗ 
ſel annimmt. Hierbei bleibt in der Regel die eigent⸗ 
liche Fruchtwand ſtehen, und es bilden ſich in derſel— 
ben enge Spalten, durch welche die Samen einzeln 
und allmählich austreten. Offenbar wird dadurch 
die weitere Verbreitung der Samen begünſtigt, indem 
ſie bald bei dieſer, bald bei jener Luftſtrömung aus⸗ 
treten. Dies iſt beſonders wichtig bei ſamenreichen 
Kapſeln, deren plötzliche und vollſtändige Offnung 
zu großer Vergeudung der Samen führen würde. 
Wenn derartige Kapſeln mit Längsſpalten ſich öff— 
nen, jo werden dieſelben nur im obern Teil der auf- 
rechten Kapſel ausgebildet, jo daß dieſe wie ein oben 
offener Becher die loſen Samen in ſich hält. Ahn⸗ 
liches gilt von der oben mit Deckel aufreißenden und 
in noch viel höherm Grad von der mit kleinen Löchern 
ſich öffnenden ſtreubüchſenförmigen Kapſel, wie ſie 
beim Mohn vorkommt. Die Samen ſind durch ihre 
Rundung und Trockenheit, welche Leichtigkeit bedingt, 
zu weiter Verbreitung geeignet; befördert wird letz⸗ 
tere aber häufig noch durch beſondere höchſt wirkſame 
Apparate. Dieſe Flugapparate gewähren den Win⸗ 
den vermehrte Angriffspunkte, ſie ſtellen bald dünne, 
häutige Ausbreitungen der Schale dar, welche den 
Rand der Frucht flügelartig umziehen, wie bei den 
Ulmen, Birken 2c.; bald ſind es ſchirmartig ausgebrei⸗ 
tete lange Haarſtrahlen, welche am Ende der Frücht⸗ 
chen als eine ſie an Größe meiſt vielfach übertreffende 
ſogen. Haar- oder Federkrone befeſtigt ſind, oder auch 
relativ große Haarſchopfbildungen, wie an den Sa⸗ 
men der Weiden und Pappeln, bei der Gattung Epi— 
lobium zꝛc. In andern Fällen werden Haftorgane 
gebildet, vermittelſt deren ſich die Teile den an den 
Pflanzen vorüberſtreifenden rauhen Gegenſtänden, 
wie der Wolle und den Haaren der Tiere, den Klei⸗ 
dern der Menſchen ꝛc., äußerſt feſt anhängen und ſo⸗ 
mit oft erſt in ſehr weiter Ferne von dem Standort 
der Pflanze wieder abgeſetzt werden. Hierher gehö— 
ren die mit widerhakigen Borſten bekleideten Früchte 
des Klebkrauts (Galıum Aparine), der Haftdolde 
(Caucalis daucoides), die Fruchtgehäuſe der Spitz⸗ 
klette (Xanthium Strumarium), die Fruchtſtände der 
Kletten (Lappa), deren Hüllblätter in eine umgebo⸗ 
gene ſtarre Spitze endigen, ꝛc. Bei vielen Gewächſen 
erfolgt die Verbreitung der Samen auch durch die 
Gewäſſer, indem dieſelben durch deren Strömungen 
fortgetrieben werden. Viele Uferpflanzen werden auf 
dieſe Weiſe dem Lauf der Flüſſe entlang verbreitet; 
manche Alpenpflanzen ſteigen mit den Gebirgsſtrö— 
men bis in die Ebene herab, und die Samen des 
Eriocaulon werden ſogar von Amerika durch den 
Golfſtrom an die Weſtküſte Europas geworfen. Die 
Samen genießbarer Früchte werden von Menſchen 
und Tieren, zumal von vielen Vögeln, beim Verzeh⸗ 
ren oder beim Abſatz des Kots an oft weit vom Stand⸗ 
ort entfernte Stellen gebracht. Auf dieſe Weiſe wer⸗ 
den viele Pflanzen verbreitet; die Holunderbüſche 
auf den höchſten Mauern alter Burgen, die Übertra⸗ 
gung der Miſteln von Baum zu Baum ſind hierfür 

Ausſatz. 

Belege. Endlich werden in manchen Fällen die reifen 
Samen durch eine von der Pflanze ſelbſt entwickelte 
Kraft auf ziemliche Entfernungen fortgeſchleudert, 
wie bei der Spritzgurke (Momordica Elaterium). 
Bei Euphorbia, Dictamnus und Viola zieht ſich die 
Fruchtſchale der aufſpringenden Kapſeln in der Weiſe 
zuſammen, daß ſie die abgerundeten Samen zwiſchen 
ſich nimmt und ſie gewaltſam fortſchnellt. Beim 
Springkraut (Impatiens noli tangere) a die 
reife Kapſel beim Berühren plötzlich elaſtiſch auf, und 
in demſelben Augenblick werden die Samen durch die 
kraftvoll ſich zuſammenrollenden Kapſelklappen weg⸗ 
geſchleudert. 

Ausſatz (Lepra Arabum, Elephantiasis Graeco- 
rum, Zaraath bei Moſes, Leuke bei den Griechen, 
Morphea bei den Arzten des Mittelalters, auch 
Miſelſucht bei den alten Geſchichtſchreibern, Krim⸗ 
ſche Krankheit), eine der älteſten und ekelerregend⸗ 
ſten, vorzeiten weitverbreiteten Volkskrankheiten, 
herrſchte im Altertum in Aſien, Afrika und Europa 
und hatte beſonders im Mittelalter auch in Deutſch⸗ 
land ſehr um ſich gegriffen. Jetzt noch iſt der A. in 
Aſien, Afrika, Amerika, Ozeanien verbreitet, wäh⸗ 
rend er bereits ſeit Jahrhunderten faſt aus allen 
Teilen Europas verſchwunden iſt und nur noch in 
einzelnen Diſtrikten Rußlands und Skandinaviens, 
auf Island und der Iberiſchen Halbinſel, in der Pro⸗ 
vence und an den italieniſchen Küſten, in Griechen⸗ 
land und auf den Inſeln des Mittelmeers regel⸗ 
mäßig vorkommt, nirgends aber in ſolcher Verbrei⸗ 
tung wie in Norwegen, wo man noch 1862: 2119 
Ausſätzige bei nicht ganz 2 Mill. Einw. zählte. In 
Deutſchland kommen Fälle von A. nur ſehr vereinzelt 
vor. Moſes ſchon kannte die Krankheit ſehr genau. 
In Griechenland und in Italien zu Ciceros Zeiten 
ſcheint ſie häufig vorgekommen zu ſein. Später, im 
7. und 8. Jahrh., war ſie unter dem deutſchen Völker⸗ 
ſtamm der Langobarden ſehr verbreitet, und in Bremen 
wurden ſchon im 9. und in Würzburg im 11. Jahrh. 
Hofpitäler für Leproſe gegründet. Die allgemeinere 
Verbreitung des Ausſatzes in Europa im Mittelalter 
darf mit Recht den Kreuzzügen zugeſchrieben werden. 
Sie erreichte ihren Höhepunkt im 13. Jahrh. und 
verſchwand mit dem Schluß des 16. Jahrh. faſt ganz 
aus der Reihe der chroniſchen Volkskrankheiten in 
Mitteleuropa. 

Der A iſt vielfach mit andern Krankheiten der 
Haut zuſammengeworfen worden, namentlich mit der 
Radeſyge in Norwegen, dem Pellagra und dem Scar⸗ 
lievo in Italien, mit ſyphilitiſchen, lupöſen und ſkro⸗ 
fulöſen Hautkrankheiten ſowie mit der eigentlichen 
Elefantiaſis. In neuerer Zeit iſt die Kenntnis des 
Ausſatzes durch drei norwegiſche Arzte, Daniellſen, 
Boeck und Armauer Hanſen, und ganz vorzugsweiſe 
durch die Studien von Virchow gefördert worden. 
Der A. iſt durchaus keine auf die Haut beſchränkte 
Krankheit, obſchon an dieſer die krankhaften Ver⸗ 
änderungen am augenfälligſten ſind, ſondern betrifft 
auch die Nerven und andre Gewebe und kommt ſelbſt 
an den innern Organen des Körpers vor. Der A. iſt 
eine allgemeine Erkrankung des Organismus, wo⸗ 
bei bedeutende Veränderungen der Haut am meiſten 
in die Augen fallen. Die mangelhafte Hautpflege in 
früherer Zeit und in der niedern Volksklaſſe trug na⸗ 
türlich viel dazu bei, die Hauterkrankung nur noch 
auffälliger zu machen. Man unterſcheidet zwei Haupt⸗ 
formen des Ausſatzes: die knotige und die glatte oder 
anäſthetiſche Form. Die knotige Form hat zuweilen 
einen ſchnellen, in der Regel aber einen langſamen 
Verlauf, die mittlere Dauer iſt etwa 9½ Jahre. Sie 
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beginnt in einem Vorläuferſtadium mit Mattigkeit, ſehr heftiges Fieber ob, dem die Leidenden erliegen. 
Neigung zum Schlaf, Fröſteln, Appetitloſigkeit; unter 
herumziehenden Schmerzen entſtehen kleine, rundliche, 
u auf der Haut, welche anfangs auf 
Fingerdruck verſchwinden, um nach einiger Zeit wie— 

derzukehren. Nach einigen Jahren werden die Flecke 
konſtant und mehr bräunlich, der Kranke fühlt ſich 
dann wieder etwas beſſer. Gewöhnlich erſcheinen dieſe 
Flecke zuerſt in der Augenbrauengegend und auf den 
Handrücken, ſchwellen dann an und bilden einzeln 
ſtehende, rundliche, harte Knoten, welche über die 
Haut hervorragen. Dabei entſtehen meiſt fieberhafte 
Erſcheinungen mit allgemeiner Abgeſchlagenheit. Die 
Knoten wachſen, breiten ſich über Geſicht, Arme und 
Beine und einen großen Teil des Körpers aus, auf 
dem ſie überall ſich finden können mit Ausnahme 
des behaarten Kopfes, der Fußſohle und der Hand— 
fläche. Zuletzt erweichen dieſe Knoten, brechen auf 
und bilden, am meiſten um die Gelenke herum, Ge— 
ſchwüre, welche eine übelriechende Flüſſigkeit abſon⸗ 
dern, die ſich zu einer braunen, dicken Kruſte ein⸗ 
dickt. Unterdeſſen ſind die meiſten Lymphdrüſen an⸗ 
geſchwollen, wie am Hals, in der Achſelhöhle, in der 
Leiſtengegend. Ahnliche Knoten bilden ſich auf den 
Schleimhäuten des Mundes, des Schlundes, in der 
Naſe und im Kehlkopf; die Stimme wird klanglos, 
rauh, das Atmen behindert. Das Auge wird zuweilen 
ebenfalls angegriffen und zerſtört, die Naſe ſinkt ein. 
Im Innern des Körpers leiden die Organe zugleich 
mit; am Bauchfell, im Magen finden ſich erweichte 
Knoten; die Gekrösdrüſen ſind angeſchwollen und 
innerlich oft erweicht; ja, Rippenfell und Herzbeutel 
können mit Knoten beſetzt ſein, während die Lungen 
ſtets frei bleiben. Endlich ſind auch die Nerven und 
Unterleibsgefäße mit knotiger Maſſe erfüllt. Zuletzt 
finden wäſſerige Ergießungen in die Hirnhöhlen ſtatt, 
und die Patienten ſterben unter Erſcheinungen von 
Bewußtloſigkeit. Einen ſtets langſamern Verlauf 

nimmt die glatte oder anäſthetiſche Form, deren 
mittlere Dauer auf 18 ½ Jahre berechnet wird. Es 
gehen derſelben die gleichen allgemeinen Vorläufer⸗ 
erſcheinungen voraus, aber anſtatt der rotbraunen 
Flecke ſchießen in plötzlichen Ausbrüchen große 
Blaſen, beſonders an Armen und Beinen, auf. Die 
Blaſen berſten und hinterlaſſen oberflächliche Ge⸗ 
ſchwüre und dieſe runde, weiße, in der Haut etwas 
vertiefte Narben. Jetzt folgt eine größere oder klei⸗ 
nere Pauſe, in der der Kranke ſich wohl befindet, bis 
ſich an irgend einem Teil des Körpers eine über⸗ 
mäßige ſchmerzhafte Empfindlichkeit der Haut ein⸗ 
ſtellt, begleitet von Schlafloſigkeit, Unwohlſein und 
Abmagerung. Dieſe Schmerzhaftigkeit kann lange 
Zeit dauern; wenn ſie verſchwindet, iſt aber auch das 
Gefühl mit erloſchen. Dieſe Gefühlloſigkeit dehnt ſich 
aus und wird zuletzt ſo vollkommen, daß der Kranke 
ſich an den gefühlloſen Stellen brennen kann, ohne 
es zu ſpüren. Wenn das Geſicht gefühllos wird, 
können die Lippen und die Augenlider nicht geſchloſſen 
werden; die Lider ſtülpen ſich nach außen um, die 
Hornhaut trübt ſich, und es entſteht Blindheit. Er⸗ 
greift die Gefühlloſigkeit die Geſchlechtsorgane, ſo 
erliſcht der Geſchlechtstrieb, was bei der knotigen 
Form nicht beobachtet wird, wenn auch Knoten an 
dieſen Teilen ſich bilden. Verbreitet ſich die Anäſtheſie 
auf die Extremitäten, ſo vermindert ſich auch die Be⸗ 
wegungsfähigkeit, Finger und Zehen ſtehen krumm 
und unbeweglich. Endlich entſtehen nach einem höhern 
Grad von Unbeweglichkeit brandige Geſchwüre auf 
der Fußſohle, die Knochen werden brandig, und ein— 
zelne Glieder fallen ab. Dabei waltet gewöhnlich 

Dieſe letztere Form des Ausſatzes hat man als ver— 
ſtümmelnden A. (Lepra articulorum s. mutilans) 
bezeichnet, weil die Glieder in den Gelenken gleich— 
ſam abgeſetzt werden. Die Verſtümmelung iſt die 
Folge von Entzündungen, welche in den gefühlloſen 
Teilen vor ſich gehen. Zuweilen verlieren die Kran⸗ 
ken Hände und Füße, Naſe und Augen, jo daß ge- 
wiſſermaßen nur Kopf, Rumpf und rohe Stümpfe 
von den Extremitäten übrigbleiben. Arztliche Be— 
ſchreibungen des Ausſatzes mangeln aus früherer 
Zeit bis zum 16. Jahrh. faſt vollkommen; meiſt müſſen 
die Mitteilungen darüber den Chronikſchreibern und 
Dichtern entnommen werden. Von hohem Intereſſe 
iſt ein von Virchow aufgefundenes Bild des ältern Hol- 
bein in der Pinakothek zu München, welches die heil. 
Eliſabeth darſtellt, wie ſie, von der Wartburg herunter: 
ſteigend, die Ausſätzigen ſpeiſt und tränkt. Vier Per⸗ 
ſonen tragen hier deutliche Zeichen des Ausſatzes an ſich. 

Von alters her hat man an die Anſteckungs⸗ 
fähigkeit des Ausſatzes geglaubt und deshalb ſchon 
früh die Abſonderung der Ausſätzigen von Staats 
wegen angeordnet, welche daher auch vorzugsweiſe 
Sonderſieche hießen. Dieſe Annahme der Konta⸗ 
gioſität des Ausſatzes veranlaßte deshalb auch ſchon 
ſehr bald die Einrichtung von Ausſatzſpitälern (Le- 
proseries, Maladreries, Meselleries, Lazzaretti, 
Sonderſiechenhäuſern), meiſt an abgelegenen Teilen 
der Städte oder außerhalb derſelben vor den Thoren. 
Im nördlichen Deutſchland waren ſie faſt alle dem 
heil. Georg geweiht und wurden daher St. Georgs— 
oder St. Jürgenſpitäler genannt. Ihre Zahl war 
eine ſehr bedeutende. Die meiſten deutſchen Le⸗ 
proſerien werden im 13. und 14. Jahrh. zum erſten⸗ 
mal erwähnt, die älteſten fallen in die Zeit der letzten 
Kreuzzüge, an denen die Deutſchen faſt gar keinen 
Anteil nahmen. Außer dieſen größern Anſtalten gab 
es noch vereinzelte »Feldhütten« zur Unterbringung 
einzelner, den Landgemeinden angehöriger Siechen. 
Ob ein Menſch ausſätzig war oder nicht, wurde von 
vereidigten »Beſchauern« entſchieden; in Holland be: 
ſaßen einzelne Kapellen ein Privilegium dafür, das 
viel Geld eintrug. Wer für ausſätzig erklärt wurde, 
erhielt ein ſchriftliches Zeugnis und eine beſondere 
Kleidung, gewöhnlich ein ſchwarzes Gewand mit be— 
ſtimmten Abzeichen nebſt einem Hut mit breitem wei⸗ 
ßen Bande. Dazu trugen die Leproſen eine hölzerne 
Klapper, um ihre Annäherung zu erkennen zu geben, 
und einen Stock, womit ſie die Gegenſtände, die ſie 
begehrten, berührten. Waffen zu tragen, war ihnen 
verboten. In Frankreich wurden ſie für bürgerlich 
tot erklärt, durften öffentliche Orte gar nicht beſuchen, 
nicht erben, noch etwas erwerben, ſo daß die armen 
Leidenden oft, zur Verzweiflung getrieben, ſich gegen 
die Bewohner der Städte empörten, dafür aber mit 
den härteſten Strafen, ſelbſt Todesſtrafen, belegt 
wurden. Dagegen war den Ausſätzigen geſtattet, zu 
betteln und in der Welt herumzuziehen. In den Le: 
proſerien waren ſehr komplizierte Hausordnungen 
eingeführt, die im ganzen allenthalben viel Über⸗ 
einſtimmendes hatten und nur in einzelnen un: 
weſentlichen Punkten voneinander abwichen. Die 
Frauen und Männer waren getrennt, bei Strafe des 
Verluſtes ihrer Pfründe ſollten die Aufgenommenen 
keuſch leben, jede Gemeinſchaft zwiſchen Sonnen⸗ 
untergang und-Aufgang ſollte aufhören, kein Siecher 
durfte ohne Gefährten aus dem Haus gehen oder 
gar über Nacht aus dem Haus bleiben, mit einer ge— 
ſunden oder ſiechen Frau ſprechen ꝛc. Auch ſollten 
ſich die Kranken aller lärmenden Vergnügungen ent: 
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galten. Die für fie beſtimmten Kapellen hatten einen 
abgejonderten Platz, der nur durch eine kleine Offnung 
mit der übrigen Kirche zuſammenhing; das Abend— 
mahl wurde denſelben am Werkeltag in ihrer »ver⸗ 
ordneten« Kapelle gereicht. Das Heiraten war den 
Sonderſiechen ganz unterſagt, und Pippin ſchon hatte 
den A. 757 als Eheſcheidungsgrund aufgeſtellt mit 
der Erlaubnis zur Wiederverheiratung für den ge— 
ſunden Teil. Dieſe letztern Angaben deuten darauf 
hin, daß man ſchon vor alters an die Kontagioſität 
und an die Erblichkeit des Ausſatzes glaubte. Wäh⸗ 
rend aber letztere nicht bezweifelt werden kann, ſieht 
man gegenwärtig die Krankheit nicht mehr als an⸗ 
ſteckend an. Sie wird übrigens häufiger ererbt, als 
daß ſie ſpontan entſteht. Daniellſen und Boeck neh⸗ 
men nach Unterſuchungen, welche dieſelben an 213 
Individuen im St. Jürgenhoſpital zu Bergen an⸗ 
geſtellt, an, daß die Krankheit bei 185 ererbt und nur 
bei 28 ſpontan entſtanden ſei. Im J. 1882 hat die 
Neiße ſtäbg der Lepraknoten durch Hanſen und 
Neißer ſtäbchenförmige Bakterien in denſelben er⸗ 
geben, welche mutmaßlich als die nächſten Vermittler 
des Kontagiums anzuſehen ſind und dem A. ſeine 
Stellung unter den Infektionskrankheiten anweiſen. 
Das Alter, in welchem der A. gewöhnlich zuerſt aus— 
dricht, iſt das zweite Lebensjahrzehnt; er zeigt ſich 
dann am meiſten zwiſchen 20—30 Jahren. Nach dem 
30. Jahr iſt die Krankheit von den genannten For⸗ 
ſchern niemals beobachtet worden. 

Die Behandlung des Ausſatzes bezog fag neben 
den prophylaktiſchen bereits genannten Maßregeln 
der Iſolierung und Verhinderung der Fortpflanzung 
und erblichen Übertragung von jeher hauptſächlich 
auf die Diät, auf Hautpflege durch Bäder, die mit 
allerlei Zuſätzen von aromatiſchen und andern Stoffen 
verſetzt wurden, auf Einreibungen und Überſchläge 
von erweichenden und zerteilenden Mitteln, auf Ver⸗ 
bände der Geſchwüre mit balſamiſchen, reizenden 
Salben. Innerlich wurden die verſchiedenſten Mittel 
gereicht, aber, wie es ſcheint, mit ſehr geringem Er⸗ 
folg. Der Volksglaube hoffte alles von der Wirkung 
übernatürlicher Mittel, ſo namentlich von einem un⸗ 
mittelbaren Eingreifen Gottes, wie zahlreiche Legen⸗ 
den bezeugen, und von dem Blut unſchuldiger Kin⸗ 
der: höchſte Reinheit ſollte höchſte Unreinheit heilen. 
Die bekannteſte hierher gehörige Legende iſt der 
»Arme Heinrich« Hartmanns von Aue. Neuere 
Schriftſteller rühmen als Mittel gegen den A. den 
Gebrauch von Jodkalium bei guter, kräftiger Nahrung. 

Vgl. Hensler, Vom abendländiſchen A. im Mittel⸗ 
alter (Hamb. 1794); Sprengel, Beiträge zur Ge⸗ 
ſchichte der Medizin, Bd. 1, St. 1, S. 220 (Halle 
1795); Häſer, Lehrbuch der Geſchichte der Medizin 
und der epidemiſchen Krankheiten, Bd. 2 (3. Aufl., 
Jena 1880). Über die norwegiſche Spedalſkhed vgl. 
Daniellſen und Boeck, Traſté de la Spedalskhed 
ou Elephantiasis des Grecs (mit Atlas, Par. 1847); 
die hiſtoriſchen Abhandlungen in Virchows »Archive, 
Bd. 18 — 22: »Zur Geſchichte des Ausſatzes und der 
Spitäler, beſonders in Deutſchland«, und Virchow, 
Krankhafte Geſchwülſte, Bd. 2 (Berl. 1864). 

Ausſauern, in der Botanik, ſ. Verſauern. 
Ausſcheidung, in der Botanik, ſ. Abſonderung. 
Ausſchießen des Windes, das Umgehen des Win⸗ 

des in der Richtung des Laufs der Sonne, alſo auf 
der nördlichen Halbkugel von O. nach S., W., N., 
auf der ſüdlichen von O. nach N., W., S. Beim Vorüber⸗ 
ziehen barometriſcher Depreſſionen haben alle Orte, 
die in den Wirkungskreis derſelben fallen und auf 
der äquatorialen Seite der Bahn des Wirbelzentrums 

Ausſauern — Ausſchlag. 

liegen, A., wogegen an der polaren Seite dieſer 
Bahn Krimpen (ſ. d.) herrſcht. Die Zentrumsbahnen 
der meiſten barometriſchen Depreſſionen, welche die 
Winde Mitteleuropas beeinfluſſen, verlau 
davon, weshalb bei uns auch das Ausſchießen der 
Winde viel häufiger als das Krimpen vorkommt. 
Hierauf gründet ſich Doves Drehungsgeſetz, welches 
ſomit nur beſchränkte Gültigkeit hat, jedoch für beide 
gemäßigte Zonen zutrifft. g 

Ausſchiffen, Perſonen von Bord an Land ſchaffen 
(während Güter gelöſcht werden). Der Ausdruck A. 
wird ſeit 1866, namentlich 1870 auch dienſtlich auf 
ene angewendet. 

Ausſchlag (griech. Exanthema, »Blüte c) bezeichnet 
eigentlich nur die mit Rötung verbundenen Haut⸗ 
krankheiten, im weitern Sinn aber auch alle andern 
Formen, ſelbſt die durch Blaſenbildung ausgezeich⸗ 
neten, ſo daß A. hier gleichbedeutend iſt mit Haut⸗ 
krankheit überhaupt. Als akute Exantheme oder 
als Ausſchlagskrankheiten bezeichnet man Ma⸗ 
ſern, Scharlach, Ritteln, Neſſelfieber. Der A. beim 
Unterleibstyphus heißt Roſeola, beim Flecktyphus 
Petechien, bei den Pocken zuerſt Papeln, dann 
Puſteln; mit A. verbunden ſind ferner einige Allge⸗ 
meinkrankheiten, die auf Pilzwucherung beruhen, wie 
manche Herzklappenentzündungen, Blutfleckenkrank⸗ 
heiten und andre ihrem Weſen nach noch dunkle Lei⸗ 
den. Vgl. die einzelnen Artikel. — Bei den Tie⸗ 
ren ſteht nur ein kleiner Teil der zum A. gezählten 
Hautaffektionen mit innern Krankheiten im Kauſal⸗ 
nexus (ſkrofulöſe Exantheme). Die wichtigſten Aus⸗ 
ſchlagskrankheiten der Haustiere werden durch tie⸗ 
riſche (Räude oder Krätze) oder pflanzliche Paraſiten 
(Flechten) verurſacht. Sonſt entſteht A. bei Tieren 
durch mangelhafte Hautpflege oder durch längere 
Einwirkung einer höhern Temperatur der Atmo⸗ 
ſphäre. Für die Beurteilung des Ausſchlags iſt ein⸗ 
mal die ſpezielle Urſache, dann aber beſonders der 
Grad der entzündlichen Veränderungen in der Haut 
maßgebend. Zur Behandlung iſt auf ſorgfältige Rei⸗ 
nigung der Haut durch Waſchen mit /—1 Proz. Pott⸗ 
aſchelöſung und Abreibung der Haut mit kaltem Waſſer 
oder Spiritus Gewicht zu legen. Daneben iſt das Be⸗ 
ſtreichen der wunden Hautſtellen mit mildem Fett oder 
Glycerin am Platz. In vielen Fällen kann der Erfolg 
einer ſolchen Behandlung durch das Abſcheren des Deck⸗ 
haars weſentlich gefördert werden. 

Bei den Pflanzen nennt man Ausſchlag krankhafte 
Erſcheinungen, bei welchen auf der Oberfläche, zu⸗ 
meiſt der Blätter und Stengel, Flecke von rötlicher, 
gelber, ſchwarzer oder weißer Farbe in Form von 
Puſteln, Blaſen, Schorf oder Staubmaſſe erſcheinen 
und daher an die Hautausſchläge des menſchlichen 
und tieriſchen Körpers entfernt erinnern. Von ſehr 
vielen Gewächſen mit grünen Blättern, Kräutern ſo⸗ 
wohl als Holzpflanzen, ſind ſolche Ausſchlagskrank⸗ 
heiten bekannt; eine jede hat ihre beſondere Form, 
manchen Pflanzen ſind auch mehrere Formen zugleich 
eigen. Pflanzenteile, die mit Exanthemen behaftet 
ſind, behalten dieſelben dauernd, und wo ſolche ir⸗ 
gend reichlich auftreten, macht ſich auch ein allge⸗ 
meiner Krankheitszuſtand an ihnen bemerklich, indem 
die betreffenden Pflanzenteile mehr oder weniger gelb 
werden, abfallen oder abſterben. Alle Ausſchläge 
werden verurſacht durch Schmarotzerpilze, welche im 
Innern der betreffenden Pflanzenteile vegetieren und, 
indem ſie von deren Säften zehren, die Urſache des 
allgemeinen Krankheitszuſtandes dieſer Teile werden. 
Die Exantheme ſelbſt aber ſind die durch die Oberhaut 
der Pflanzen hervorwachſendenFortpflanzungsorgane 
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Ausſchlag — Ausſchuß. 

dieſer kleinen Pilze. Wenn die hier gebildeten Spo⸗ 
ren auf geſunde Pflanzen der gleichen Art gelangen, 
ſo können ſie daſelbſt keimen und zu einer aberma⸗ 
ligen Pilzentwickelung mit den gleichen Krankheits— 
ſymptomen Veranlaſſung geben. g 

Ausſchlag (ſtilles Gutgewicht), eine beſonders 
an den Seeplätzen übliche, gewöhnlich durch Uſancen 
feſtgeſetzte Gewichtsvergütung. Außer dem Gutge— 
wicht wird hier und da der A. noch beſonders abge⸗ 
zogen. Beim Wiegen von Waren iſt A. das kleine 
Mehr, um welches die Ware ſchwerer iſt als das Ge— 
Br nach dem fie bemeſſen wird. 

usſchlageiſen, ein Stahlſtück, das am untern 
Ende erweitert und ſo ausgehöhlt iſt, daß die ſtehen 
ebliebene Kante zu einer ſcharfen Schneide ausge⸗ 

bildet werden kann, welche nach einer vorgeſchriebe— 
nen Kontur, z. B. eines Pflanzenblattes, einer Ro⸗ 
fette 2c., verläuft. Das A. dient namentlich in der 
Blumenfabrikation zur Herſtellung der Blätter, in 
der Papierfabrikation zur Anfertigung durchbroche⸗ 
ner Papierfabrikate (Papierſpitzen), in der Leder⸗ 
und Blechverarbeitung ze. 5 

Ausſchlagwald, forſtliche Betriebsart (ſ. Be⸗ 
triebsarten), ſchlagweiſe bewirtſchafteter Wald mit 
flächenweiſer Verteilung der Altersklaſſen (Schlag⸗ 
betrieb) und mit Beſtandserneuerung (Verjüngung) 
durch den Wiederausſchlag des abgetriebenen Holzes. 
Unterarten ſind: 1) Niederwald. Der Niederaus⸗ 
ſchlag erfolgt am Stock, d. h. an dem nach dem 
Abtrieb dicht über der Erde ſtehen bleibenden Stumpf 
(Stockausſchlagwald). Man unterſcheidet: a) ein⸗ 
fachen Niederwald. Niederwald ohne Fruchtbau. 
Niederwald in kurzem, bloß geringes Reiſig (Holz 
unter 7 em) lieferndem Umtrieb heißt Buſchholzbe⸗ 
trieb. Dahin gehören namentlich die Weidennie⸗ 
derwaldungen (Weidenheger) in ein⸗ bis fünfjähri⸗ 
gem Umtrieb; b) Hackwaldbetrieb (Haubergbe— 

trieb) ꝛc. mit Brandfruchtbau (Hainen) nach dem 
Abtrieb. Vorzugsweiſe verbreitet in Weſtfalen (Sie⸗ 
gen), am Rhein, am Neckar ꝛc. (ſ. Hackwald). Die 
wichtigſte Art der Niederwaldungen bilden die 19 0 5 
ſchälwaldungen. 2) Kopfholzbetrieb. Der Wieder⸗ 
ausſchlag erfolgt am obern Ende (Kopf) des Stammes. 
Kurzer Umtrieb und Gras- oder Weidenutzung. 3) 
Schneideholzbetrieb. Der Wiederausſchlag erfolgt 
am Schaft. Kurzer Umtrieb. Gras: oder Weidenutzung. 

Ausſchließung eines Rechtsanſpruchs kann nur auf 
Grund geſetzlicher Vorſchrift nach fruchtloſem Ablauf 
der zur Geltendmachung dieſes Anſpruchs beſtimm⸗ 
ten Friſt erfolgen (val. Aufgebot und Konkurs). 
Wegen A. eines Richters im einzelnen Fall und A. 
eines Vormundes ſ. Richter und Vormundſchaft. 

Ausſchlußurteil, im Sinn der deutſchen Zivil⸗ 
prozeßordnung (§ 829 ff.) das im Aufgebotsver⸗ 
fahren (s. Aufge ot) ergehende Urteil, welches die 
Anſprüche oder Rechte, zu deren Anmeldung das 
Aufgebot aufgefordert hatte, ausſchließt (präklu⸗ 
diert). Wechſel und an Order lautende kaufmänniſche 
Anweiſungen, Verpflichtungsſcheine, Konnoſſemente, 
Ladeſcheine, Bodmereibriefe, Seeaſſekuranzpolicen 
(deutſche Wechſelordnung, Art. 73, und Handelsge⸗ 
ſetzbuch, Art. 301 f., 305) werden hierdurch kraftlos; 
die Rechte aus ihnen gegenüber den daraus Ver⸗ 
pflichteten gehen auf den Antragſteller über. Bei 
andern Urkunden treten dieſelben Wirkungen ein, 
wenn die Landesgeſetze nichts andres beſtimmen, wie 
denn im übrigen überhaupt die Wirkungen des Aus⸗ 
ſchlußurteils ſich nach den Landesgeſetzen richten. 
Das Gericht kann vor Erlaſſung des Urteils eine 
nähere Ermittelung, insbeſondere die eidliche Ver⸗ 
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ſicherung der Wahrheit einer Behauptung des An⸗ 
tragſtellers, und nach Erlaſſung des Urteils die öffent: 
liche Bekanntmachung von deſſen weſentlichem Inhalt 
anordnen. Letztere muß geſchehen bei Amortiſation 
von Wechſeln oder ſonſtigen auf den Inhaber lau— 
tenden oder mit Blankoindoſſamenten verſehenen 
Urkunden. Gegen das A. findet kein Rechtsmittel, 
ſondern nur die Anfechtungsklage (ſ. d.) Wen 

Ausſchneidekunſt (griech. Pſaligraphie), die ͤ Kunſt, 
mit der Schere aus Papier ſilhouettenartige Figuren 
und Zeichnungen auszuſchneiden. Während die Sil⸗ 
houette (ſ. d.) durch leichte Prägung innerhalb der 
Fläche noch Formenandeutungen zuläßt, beſchränkt 
ſich die A. nur auf Wiedergabe des Umriſſes. Die⸗ 
ſelbe wurde in neuerer Zeit durch O. Phil. Runge in 
Hamburg, Wilhelm Müller, Georg Schmidt in Düſſel⸗ 
dorf und Fröhlich (Kinderbücher) gepflegt; doch brachte 
erſt Paul Konewka (geb. 5. April 1840 zu Greifs⸗ 
wald, geſt. 10. Mai 1871 in Berlin) das Ausſchneiden 
aus ſchwarzem Papier zu künſtleriſcher Vollendung. 
Von ihm erſchienen, in Wiedergabe durch Holzſchnitt, 
unter anderm: »Bilder zu deutſchen Volksliedern«; 
der Spaziergang aus Goethes »Fauſt«; zwölf Blät⸗ 
ter zum »Fauſt«; Blätter zu Shakeſpeares Sommer⸗ 
nachtstraum«; Blätter zum Bilderbuch »Schwarzer 
Peter«; Blätter zu »Falſtaff und ſeine Geſellen⸗ 
von H. Kurz; »Zerſtreute Blätter«, herausgegeben 
von F. Keppler. Auch viele Porträte ſchnitt er aus. 

Ausſchnitt (Sector), in der ebenen Geometrie das 
Flächenſtück einer krummlinigen Figur, welches von 
zwei durch einen Punkt innerhalb der Figur gehen⸗ 
den Geraden und dem zwiſchen dieſe fallenden Teil 
des Umfangs begrenzt wird; beim Kreisausſchnitt 
laufen die beiden begrenzenden Geraden meiſt (aber 
nicht immer) nach dem Mittelpunkt, ſind alſo ein 
Paar Halbmeſſer. A. einer körperlichen Figur 
heißt jeder Teil derſelben, welcher von einer oder 
mehreren durch einen Punkt innerhalb der Figur 
gelegten Flächen und dem Teil der Oberfläche des 
Körpers begrenzt wird, den die eine oder die meh: 
reren Flächen von ihr abſchneiden; daher A. einer 
Kugel, der kegelförmige Teil n deſſen 
Spitze der Mittelpunkt der Kugel iſt, und deſſen 
Grundfläche durch eine Kreislinie auf der Oberfläche 
der Kugel begrenzt wird. — Im Handelsweſen 
verſteht man unter A. den Verkauf von Waren, die 
mit der Schere abgeſchnitten werden, als wollener, 
ſeidener und ähnlicher Zeuge. Daher Ausſchnitt- 
(oder Schnittwaren- Handel und-Handlung. 

Ausſchuß, im allgemeinen eine aus einer Geſamt⸗ 
heit von Sachen oder Perſonen durch Wahl aus— 
eſonderte Mehrheit von einzelnen Stücken oder 

Individuen. Im gewöhnlichen Leben und im Han⸗ 
delsverkehr verſteht man darunter diejenigen 
Gegenſtände oder Waren, welche mit einem weſent⸗ 
lichen Fehler behaftet und deshalb die Gattung, zu 
der ſie gehören, nicht gehörig zu vertreten geeignet, 
daher teilweiſe unbrauchbar und wohlfeiler zu ver⸗ 
kaufen find (vgl. Bafel und Brack). — Im Rechts- 
weſen verſteht man unter A. eine zur Vorberatung 
und Begutachtung oder zur Verwaltung und Aus— 
führung oder auch zu allen dieſen Zwecken von einer 
Verſammlung, einem Verein, einer Geſellſchaft 
oder einer Korporation für einzelne oder alle An⸗ 
gelegenheiten in der Regel aus den Mitgliedern der⸗ 
ſelben gewählte Anzahl von Perſonen. So iſt unter 
den verſchiedenen Bezeichnungsweiſen für die Ge— 
meindevertretung die als A. (Bürgerausſchuß, 
Gemeindeausſchuß) die üblichſte, namentlich für die 
Landgemeinde- und für diejenigen Stadtgemeinde: 
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vertretungen, neben welchen noch ein engerer Ver— 
tretungskörper beſteht. Die Thätigkeit des Aus— 
ſchuſſes in dieſem Sinn iſt in der Hauptſache eine 
beratende und beſchließende; doch iſt er häufig auch 
mit der Verwaltung und Ausführung gewiſſer und 
bei kleinern Gemeinden, die neben dem A. nicht noch 
einen beſondern Gemeindevorſtand haben, ſogar 
aller Gemeindeangelegenheiten betraut. Noch ge— 
wöhnlicher iſt die Bezeichnung als A. (Deputation, 
Kommiſſion) für diejenigen gewählten Organe der 
Gemeindevertretung oder auch des kollegialen Ge— 
meindevorſtandes, welche mit der Vorberatung und 
mit der Teilnahme an der Verwaltung, ſoweit ihr 
Kollegium damit betraut iſt, beauftragt zu werden 
pflegen. Den letztgedachten Ausſchüſſen in ihrem 
Weſen und ihrer Stellung entſprechend ſind die De— 
putationen, Kommiſſionen der höhern politiſchen 
Vertretungskörper, Bezirksverſammlungen, Kreis— 
ſtände, Provinzialſtände, Landtage, Reichstage, 
überhaupt der parlamentariſchen Körperſchaften, ſo— 
wie im Deutſchen Reich die Ausſchüſſe des Bundes— 
rats. A. bei Aktiengeſellſchaften und Genoſſenſchaf— 
ten ſ. Aufſichtsrat. fi 

Ausſchwärmen, bei der Infanterie der Übergang 
aus der geſchloſſenen Ordnung in die Schützenlinie 
zum Angriff (ſ. d.), wobei Soutiens (Unterſtützungs— 
truppen) geſchloſſen zurückbleiben; vgl. Attacke. 

Ansſchweifung, in der Moral die Übertretung des 
vernünftigen Maßes im Handeln oder Genießen; in 
der Rhetorik ſ. v. w. Abſchweifung oder Digreſſion. 

Ausſchwitzung, ſ. Exſudat. 
Auſſee, Marktflecken und Kurort im ſteir. Salz: 

kammergut, Bezirkshauptmannſchaft Gröbming, in 
herrlicher, an Seen reicher Gebirgsgegend (662 m 
ü. M.) am Zuſammenfluß dreier Flüßchen, welche hier 
die Traun bilden, und an der Salzkammergutbahn, 
hat (1880) 1369 Einw., ein Bezirksgericht, ein großes 
Salzſudwerk, ein kräftiges Solbad mit Kurhaus, eine 
Waſſerheilanſtalt, zahlreiche Villen und wird jähr— 
lich von ca. 6000 Kurgäſten beſucht. Die Siederei 
(in der Kainiſch), für welche man die nötige Sole 
durch Waſſereinlaſſung in die Offnung des 7 kment⸗ 
fernten, ſchon ſeit 1000 bearbeiteten und noch immer 
reichen Salzbergs erhält, liefert jährlich über 170,000 
metr. Ztr. Salz. In der Nähe der Alt-Auſſeer See 
mit dem Dorf Alt- A., der Grundelſee (der Glanz— 
punkt des Auſſeer Beckens), der Toplitz- und der 
Kammerſee. Vgl. Pohl, Der Kurort A. (2. Aufl., 
Wien 1871); Schreiber, Solbad A. als klimatiſcher 
Kurort (daſ. 1870). 

Ausſeifen, ſ. Seifengebirge. 
Außenkelch (Hüllkelch, Epicalyx), ein Kreis grü⸗ 

ner, kelchartiger Blätter, welcher ſich bei manchen Ge— 
wächſen außerhalb des gewöhnlichen Kelchs findet 

und entweder aus Hochblättern 
gebildet iſt, die der Blüte äußerſt 
genähert ſind, aber gewöhnlich in 
ihren Zahlverhältniſſen nicht mit 
den eigentlichen Kelchblättern über: 
einſtimmen, wie z. B. bei den mei⸗ 
ſten Malvaceen, oder welcher als 
Nebenblattbildung zu den eigent— 
lichen Kelchblättern gehört und 
dann in der gleichen Zahl wie dieſe 
und zwar abwechſelnd mit denſel— 
ben ſich findet, wie bei den Gat— 

tungen Potentilla und Fragaria (ſ. Figur). 
ußenklüverbaum, ſ. Takelung. 

Außenſchläge ſind bei dem Syſtem der mecklenbur⸗ 
giſchen Koppelwirtſchaft von dem Wirtſchaftshof ent⸗ 

elch von Poten- 
tilla 

Ausſchwärmen — Außerkursſetzung. 

fernt gelegene Schläge, reſp. Schläge auf ſchlechterm 
Boden mit beſonderer Fruchtfolge Gotti Fehr 
war der Körnerbau auf ihnen ſehr beſchränkt, und ſie 
wurden überwiegend als Weideland benutzt; heute 
wechſelt auf ihnen eine mehrjährige Weidenutzung 
mit dem mehrjährigen Anbau von andern Gewächſen, 
namentlich Körnerbau (ſ. Betriebsſyſtem). Den 
Gegenſatz bilden die Binnenſchläge (. d.). 
Außenwelt, Inbegriff aller Dinge, welche und 
inwiefern ſie für uns Gegenſtände der ſinnlichen An⸗ 
ſchauung ſind und uns von außen, als Außendinge, 
entgegentreten. Sie bildet den Gegenſatz zu der 
innern Welt des Gemüts und des Geiſtes, wo das 
Gefühl, der Wille, der Gedanke und die Idee herrſchen. 
Auf der bewußten Unterſcheidung dieſer äußern und 
innern Welt beruhen das Selbſtbewußtſein und das 
Weſen der Perſönlichkeit. ö 

Außenwerke (franz. les Dehors), alle vor dem 
Hauptwall, aber noch diesſeit des gedeckten Wegs 
liegenden Werke mit der Beſtimmung, den Angriff 
möglichſt lange von dem Hauptwall abzuhalten, die 
gegen denſelben gerichteten Schüſſe aufzufangen und 
ſeine Verteidigung zu unterſtützen. Solche A. ſind bei 
ältern Feſtungen die Grabenſchere, das Ravelin, 
Kontregarden und Kouvrefacen, Enveloppen, 
Lünetten, detachierte Baſtionen ꝛc. Alle A. müſ⸗ 
ſen ſo eingerichtet ſein, daß der Feind ſie angreifen 
muß, ehe er zum Hauptwall gelangt, daß ſie den außer⸗ 
halb des Glacis errichteten Batterien des Feindes ge⸗ 
genüber die Futtermauer des Hauptwalles decken und 
vom Hauptwall aus eingeſehen werden. Werke, welche 
jenſeit des gedeckten Wegs der Feſtung liegen, ſelbſt 
noch von einem eignen gedeckten Weg umſchloſſen 
werden und durch Anſchlußwälle mit der Feſtung in 
Verbindung ſtehen, nennt man im Gegenſatz zu den 
vorigen äußere Werke und zählt hierunter: die ein⸗ 
fache und doppelte Schere, das Hornwerk, das Kronen⸗ 
werk, ſchließlich auch die Lünetten am Fuß des Glaeis. 
Alle ältern Feſtungen waren und ſind reich mit Wer⸗ 
ken beider Arten verſehen; der neuere Feſtungsbau 
verzichtet auf A., ausgenommen ſolche zur Deckung 
der Thoreingänge oder Reduits. 

Außenwinkel, der Winkel an einer 
Figur, welcher durch eine Seite und 
die Verlängerung der Nachbarſeite 
gebildet wird. In nebenſtehender 
Figur find 46, die A. des Drei⸗ Az 
ecks ABC, welches die Innenwinkel = 
, 6, „ hat. Vgl. Winkel. 

Außerkursſetzung (Feſtmachung, Vinkulie⸗ 
rung), dasjenige Verfahren, durch welches ein auf 
den Inhaber lautendes Papier (Papier au porteur) 
in ein Rektapapier umgewandelt, d. h. auf den Na⸗ 
men des zur Zeit der A. im Beſitz desſelben befind⸗ 
lichen Inhabers fixiert und eingetragen wird. Der 
Grund dieſes Verfahrens liegt darin, daß die Geſetz⸗ 
gebung die Vindikabilität von Inhaberpapieren in 
Gemäßheit der Eigentümlichkeit dieſer Papiere der 
Regel nach nur in beſchränkter Weiſe anerkennt und 
die Eigentumsklage nur gegen denjenigen Inhaber 
zuläßt, welcher bei Erwerbung derſelben in unred⸗ 
lichem Glauben geſtanden hat, wie dies z. B. durch 
Art. 307 des deutſchen Handelsgeſetzbuchs angeordnet 
iſt. Infolge dieſer Erſchwerung der Vindikabilität 
iſt die Aufbewahrung von Inhaberpapieren mit 
größern Gefahren und Koſten verbunden als die von 
andern Wertpapieren. Um dieſe Gefahren und Koſten 
zu verringern, erfolgt die A., die namentlich von 
50 Behörden für ihre aus Inhaberpapieren 
beſtehenden Depoſiten häufig in Anwendung ges 



Außer-Roden — Auſſig. 

bracht zu werden pflegt, ihre Schranke jedoch, wenig⸗ 
ſtens in einzelnen Staaten, an den Koſten findet, 
welche dafür an die zur A. ermächtigte Behörde zu 
zahlen ſind. Die A. verändert indes den Charakter 
des Papiers nicht endgültig; vielmehr kann der letz⸗ 
tere jederzeit durch die Wiederinkursſetzung (Frei— 
machung, Devinkulierung) wiederhergeſtellt wer— 
den. Die Zuläſſigkeit der A. hat jedoch in neuerer 
Zeit viel Anfechtung erfahren, weil der Inhaber 
damit einſeitig dem Ausſteller die von demſelben im 
voraus abgelehnte Verbindlichkeit aufbürdet, die 
Legitimation des Präſentanten zu prüfen, und hier— 
durch, zumal bei den vielfachen Abweichungen im 
Verfahren der verſchiedenen Staaten und Behörden 
und den Streitfragen, wozu dasſelbe im einzelnen 
Veranlaſſung gibt, der Verkehr mit den Inhaber⸗ 
papieren erſchwert und der durch Emiſſion derſelben 
beabſichtigte Zweck zum großen Teil wieder vereitelt 
wird. Dazu kommt, daß im Fall des Verluſtes des 
außer Kurs geſetzten Papiers doch nur durch ein koſt⸗ 
ſpieliges und langwieriges Aufgebotsverfahren Hilfe 
geſchafft werden kann. Aus dieſen Gründen hat man 
ſich in Preußen zu der Einführung des Inſtituts des 
Staatsſchuldbuchs (s. d.) entſchloſſen. 

Außer⸗ Roden, ſ. Appenzell. 
Außertief, ſ. Binnertief. 
Ausſetzen, im Seeweſen die Boote zu Waſſer 

bringen. ö 
Ausſetzung, das Verbrechen, welches derjenige be— 

geht, der eine wegen jugendlichen Alters, Gebrech— 
lichkeit oder Krankheit hilfloſe Perſon an einen Ort 
verſetzt, woſelbſt Geſundheit oder Leben derſelben 
gefährdet iſt (A. im engern Sinn), oder der eine ſolche 
Perſon in hilfloſer Lage vorſätzlich verläßt, obgleich 
dieſelbe ſeiner Obhut anvertraut war oder die Sorge 
ür ihre Unterbringung, Fortſchaffung oder Aufnahme 
ihm oblag. Der barbariſche Gebrauch der A. von 

Kindern war und iſt noch bei nicht wenigen Völkern 
wenn auch nicht durch das Geſetz, ſo doch durch Sitte 
und Herkommen geſtattet. Bei den meiſten Völkern 
des Altertums war das Ausſetzen von Kindern ge- 
bräuchlich, wenigſtens nicht verboten; ſo bei den 
Chineſen, Japanern, Hindu und andern aſiatiſchen 
Völkern, aber auch bei den Griechen und Römern. 
Ausdrücklich verboten oder 4 nicht gebräuch⸗ 
lich war es nur bei den Juden, Agyptern, Thebanern 
und den Germanen. Da bei den Spartanern der 
Menſch nur inſofern berückſichtigt wurde, als er dem 
Staat nützte, ſo wurden von den neugebornen Kin⸗ 
dern die ſchwächlichen und krüppelhaften inseinen 
Abgrund am Berg Taygetos ausgeſetzt. Derſelbe 
Gebrauch wie bei den Spartanern fand ſich auch bei 
den Doriern auf Kreta. Auch in Athen ſtand es dem 
Vater frei, ein Kind, das er nicht aufziehen wollte, 
gleich nach der Geburt auszuſetzen. Ebenſo ſcheint 

dieſer Gebrauch bei den altitaliſchen Völkern ge— 
herrſcht zu haben, wie ſchon die Sage von Romulus 
und Remus lehrt; daß der Fall auch bei den Römern 
nicht ſelten vorkam, zeigen viele Stellen bei den 
römiſchen Schriftſtellern; erſt im 2. Jahrh. der Kaiſer⸗ 
zeit wurde Strafe darauf geſetzt. Gleicherweiſe war 
auch bei den alten Kelten, Skandinaviern und den 
ſlawiſchen Völkerſchaften bis zu ihrer Chriſtianiſie⸗ 
rung die väterliche Gewalt über das neugeborne Kind 
unbeſchränkt und iſt es noch jetzt bei den Inſulanern 
der Südſee und andern heidniſchen Völkern. In dem 
übervölkerten China werden noch heutzutage jährlich 
Tauſende von Kindern getötet oder ausgeſetzt, ebenſo 
in Oſtindien und Japan. Das Chriſtentum trat der 
Unſitte des Ausſetzens der Kinder entgegen. Weil 
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aber dieſelbe bei den bekehrten Heiden nicht ſogleich 
ausgerottet werden konnte, ſo verordnete man hier 
und da, daß die Kinder wenigſtens vor den Kirchen— 
thüren, nicht aber an entlegenen Orten niedergelegt 
werden ſollten, und es war zu dieſem Zweck vor den 
Kirchenthüren zuweilen ein Becken angebracht. Für 
die Aufnahme ſolcher Kinder wurden vielfach Findel— 
häuſer (ſ. d.) eingerichtet. Seitdem brach ſich die 
Anſicht in immer weitern Kreiſen Bahn, daß das 
Kinderausſetzen ein Verbrechen ſei, welches nicht nur 
durch Kirchenbuße geſühnt, ſondern auch von der 
weltlichen Obrigkeit geahndet werden müſſe. Die 
moderne Strafgeſetzgebung erklärte nicht bloß die A. 
von Kindern, ſondern auch die A. von hilfloſen Per— 
ſonen überhaupt für ſtrafbar. Das deutſche Reichs— 
ſtrafgeſetzbuch insbeſondere beſtraft die A. (8 221) 
mit Gefängnis nicht unter 3 und, wenn fie von leib— 
lichen Eltern gegen ihr Kind begangen wird, nicht 
unter 6 Monaten bis zu 5 Jahren. Iſt aber durch 
die A. eine ſchwere Körperverletzung der ausgeſetzten 
oder verlaſſenen Perſon herbeigeführt, ſo tritt Zucht— 
hausſtrafe bis zu 10 Jahren und, wurde der Tod der— 
ſelben dadurch veranlaßt, Zuchthausſtrafe bis zu 15 
und nicht unter 3 Jahren ein. Vgl. Platz, Geſchichte 
des Verbrechens der A. (Stuttg. 1876). 

Ausſetzung des Verfahrens im Zivilprozeß 
(deutſche Zivilprozeßordnung, $ 223 ff.), im Gegen: 
ſatz zu dem durch den Parteiwillen veranlaßten 
Ruhen (ſ. d.) und zu der mit dem Moment des be— 
züglichen Ereigniſſes von ſelbſt eintretenden Unter— 
brechung (ſ. d.) des Verfahrens, wird vom Gericht 
verfügt: 1) wenn im Fall des Verluſtes der Prozeß⸗ 
fähigkeit einer Partei oder des Wegfalls des geſetz— 
lichen Vertreters eine Vertretung durch einen Prozeß— 
bevollmächigten ſtattfindet und dieſer die A. bean⸗ 
tragt; 2) wenn im Fall des Todes einer Partei 
Vertretung durch einen Prozeßbevollmächtigten ſtatt— 
findet und dieſer oder der Prozeßgegner die A. be⸗ 
antragt; 3) wenn ſich eine Partei zu Kriegszeiten im 
Militärdienſt, oder wenn ſie ſich an einem Ort be- 
findet, welcher durch obrigkeitliche Anordnung oder 
durch Krieg oder durch andre Zufälle von dem Ver⸗ 
kehr mit dem Prozeßgericht abgeſchnitten iſt. Im 
Fall 3) kann das Gericht von Amts wegen die A. 
bis zur Beſeitigung des Hinderniſſes anordnen. Bei 
A. hört der Lauf jeder Friſt auf; nach Beendigung 
der A. beginnt die volle Friſt von neuem zu laufen 
(ſ. Aufnahme des Verfahrens). Gegen die An— 
ordnung oder Ablehnung der A. findet Beſchwerde 
ſtatt. — Landesrechtlich kann gemäß § 15, Nr. 1 des 
Einführungsgeſetzes zur Zivilprozeßordnung eine A. 
auch bei Kompetenzkonflikten ſtattfinden. 

Auſſig, Bezirkshauptſtadt im nördlichen Böhmen, 
links an der Elbe, in welche hier die Biela mündet, 
in romantiſcher, fruchtbarer Gegend gelegen, hat ein 
neues Rathaus, eine Stadtkirche mit Madonnenbild 
von Carlo Dolce, Dominikanerkloſter, eine Web— 
ſchule, gewerbliche Fortbildungsſchule, Handelsſchule, 
Gas- und Waſſerleitung und (1880) 16,524 Einw. 
Handel und Induſtrie von A. haben in neuerer Zeit 
einen außergewöhnlichen Aufſchwung genommen. In 
erſter Linie iſt hier die chemiſche Fabrik zu nennen, 
welche ca. 1000 Arbeiter beſchäftigt, das größte der: 
artige Etabliſſement Oſterreichs. Außerdem beſitzt 
A. anſehnliche Fabriken für Damenkleiderſtoffe und 
Bänder, Maſchinen, Siderolithwaren, Glas, Paraffin— 
und Mineralöl, Wagenfett, Lacke, Zuckerraffinerie, 
Gerbereien, Schiffbauanſtalten wie auch wichtigen 
Braunkohlenbergbau (das A.-Teplitz-Duxer Becken 
ergab 1883: 61 Mill. metr. Ztr. Braunkohle, wovon 
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31 Mill. ins Ausland gingen). A. ift ein wichtiger 
Zentralpunkt des nordböhmiſchen Verkehrs gewor— 
den; es iſt Station der Elbdampfſchiffahrt und der 
Prag⸗Dresdener Bahn, Ausgangspunkt der A.⸗ 
Teplitzer und Bielathalbahn und ſteht mit der Elb— 
thalbahn durch eine Zweiglinie mit Gitterbrücke über 
die Elbe in Verbindung. Neben dem Kohlenhandel 
iſt auch der Obſthandel von großer Bedeutung. A. 
iſt Sitz einer Bezirkshauptmannſchaft, eines Bezirks⸗ 
gerichts und Hauptzollamts. Am rechten Ufer der 
Elbe, 3 km oberhalb A., liegt die Ruine Schrecken— 
ſtein auf ſteilem, 90 m hohem, in den Strom vor: 
ſpringendem Felſen mit ſchöner Ausſicht. Die Stadt, 
ſeit Ottokar II. königliche Stadt, 1282 an Branden⸗ 
burg verpfändet, aber bald zurückerworben, in der 
Huſſitenepoche an Meißen verpfändet, früher ſtark 
befeſtigt, wurde 1426 von den Huſſiten zerſtört, 
welche 18. Jan. d. J. die Meißener bei dem nahen 
Dorf Predlitz und 15. Juni bei der eine Stunde ent⸗ 
fernten Anhöhe Biehanj ſchlugen. Im J. 1538 ein⸗ 
geäſchert, erhielt A. als »allzeit getreue Stadt« 1547 
Sitz und Stimme in den Landtagen. Im J. 1639 
ward A. von den Schweden unter Baner erobert. 
A. iſt der Geburtsort des Malers Raphael Mengs. 
Vgl. Feiſtner, Geſchichte der königlichen Stadt A. 
(Reichenberg 1883). 

Ausſonderung, in der deutſchen und der öſter⸗ 
reichiſchen Konkursordnung die Ausſcheidung von 
Gegenſtänden, welche dem Gemeinſchuldner nicht ge⸗ 
hören, aus der Konkursmaſſe, ſei es auf Grund eines 
dinglichen oder eines perſönlichen Rechts. Die aus⸗ 
geſonderten Gegenſtände werden dem berechtigten 
Anſprecher durch den Konkursverwalter ausgeant⸗ 
wortet. Bei offenbarer Berechtigung erfolgt die A. 
ohne vorgängigen Rechtsſtreit zwiſchen dem Aus⸗ 
ſonderungsberechtigten und dem Konkursverwalter. 
Dieſer hat jedoch bei Anſprüchen von mehr als 300 Mk. 
Wert zuvor die Genehmigung des Gläubigeraus- 
ſchuſſes einzuholen, auch den Gemeinſchuldner vorher 
zu benachrichtigen, der die A. durch das Gericht 
unterſagen laſſen kann. Vgl. Deutſche Konkurs⸗ 
ordnung, $ 9, 35 ff., 121, 123; Oſterreichiſche Kon⸗ 
kursordnung, § 26 f. 

Ausſperrung (engl. Lock-out) iſt eine Maßregel 
koalierter Arbeitgeber bei Differenzen mit den Arbei⸗ 
tern, in deren Folge ein Streik, eine gemeinſame 
Arbeitseinſtellung, eingetreten iſt oder in Ausſicht 
ſteht, um die Arbeiter zur Unterwerfung unter den 
Willen der Arbeitgeber zu zwingen. Die koalierten 
Arbeitgeber ſperren ſämtlich ihre Werkſtätten ſo lange, 
bis die Differenzen mit den Arbeitern erledigt ſind 
und, falls eine Arbeitseinſtellung ſtattfand, die Ar⸗ 
beiter die Arbeit wieder aufnehmen. 

Ausſpielen, das Spielen mehrerer Perſonen um 
eine und dieſelbe Sache, woran jeder Spieler An⸗ 
ſpruch hat, wobei aber jeder ſeinen Rechten zum Vor⸗ 
teil der übrigen zu entſagen verſpricht, ſobald das 
Spiel gegen ihn ausfallen ſollte. Das Ausſpielge⸗ 
ſchäft beruht auf einem Spielvertrag, in welchem fo: 
wohl die Bedingung, auf welcher der Sieg beruhen 
ſoll, als auch die Sache, deren Erwerbung für den 
Sieger von dem Eintritt der feſtgeſetzten Bedingung 
abhängig ſein ſoll, genau beſtimmt ſind. Als Bedin⸗ 
gung kann jedes Spiel gewählt werden, Würfel, Kar⸗ 
ten, Billard, Schießen ꝛc.; der glücklichſte Wurf, der 
beſte Schuß ꝛc. gewährt den Sieg. In Rückſicht auf 
die Sache iſt zu unterſcheiden, ob der Gegenſtand, 
der ausgeſpielt werden ſoll, vom ng an den 
Spielenden gemeinschaftlich gehört, oder ob dies nicht 
der Fall iſt. Im erſtern Fall, z. B. wenn mehrere eine 
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gewiſſe Summe zugleichen Teilen zuſammengeſchoſſen 
haben, verliert jeder Mitſpielende, ſobald er beſiegt 
iſt, ſeinen Anteil an dem Geſellſchaftsgegenſtand 
und tritt ihn an diejenigen ab, gegen welche die feſt⸗ 
geſetzte Bedingung noch nicht verneinend entſchieden 
hat. Der abgetretene Beſiegte hat kein Recht mehr auf 
die Sache, und es bleibt lediglich der übrigen Geſell⸗ 
ſchaft überlaſſen, was ſie mit derſelben machen will. 
Von den übrigen Spielern hat keiner größere Rechte 
an der Sache als der andre, ſie behalten alſo auch, 
wenn ſie die Gemeinſchaft fortſetzen, gleiche Teile 
und beſtimmen gleiche Anteile, wenn ſie die Teilung 
vornehmen. Im andern Fall, wenn die Sache bisher 
Eigentum eines Einzelnen war, ſchließt das A. zwei 
ganz verſchiedene Geſchäfte in ſich, nämlich ein vor⸗ 
bereitendes, wodurch die Sache erſt an die Spie⸗ 
lenden kommt und in ein ſolches Verhältnis zu ihnen 
gebracht wird, daß ſie darum ſpielen können, und 
das eigentliche Spielgeſchäft ſelbſt, welches auf 
dem ſchon erwähnten Spielvertrag beruht. Jenes 
vorbereitende Geſchäft bezweckt, der zum A. vereinig⸗ 
ten Geſellſchaft die Sache zu erwerben oder ihr doch 
einen Rechtstitel zur Erwerbung zu verſchaffen. Die⸗ 
ſes Geſchäft kann eine Schenkung oder irgend ein 
andrer Kontrakt ſein; gewöhnlich iſt es ein Kaufkon⸗ 
trakt, d. h. man gibt Einſatz. Der Einſatz aller Spieler 
iſt der Kaufſchilling. Von dem Ausgang des zweiten 
Geſchäfts, des eigentlichen Spiels, iſt jenes vor⸗ 
bereitende durchaus nicht abhängig. Vgl. Lotterie. 

Ausſprache, die Art und Weiſe, die Laute einer 
Sprache vernehmbar zu machen. Sie iſt bei allen 
Sprachen je nach dem Wohnort eine mehr oder weni⸗ 
ger verſchiedene; ja, genau genommen gibt es nicht 
zwei Individuen, welche ganz die nämliche A. haben, 
mag die Verſchiedenheit nun auf Vererbung oder auf 
Gewohnheit oder klimatiſchen Einflüſſen oder einem 
Zuſammenwirken aller dieſer und ähnlicher Faktoren 
beruhen. Die beſte A. wird meiſtenteils da gefunden, 
wo ſich das geiſtige Leben eines Volks konzentriert, 
oder wo ſich früher die Schriftſprache desſelben aus⸗ 
gebildet hat; ſo wird das Franzöſiſche in Paris, das 
Italieniſche in Toscana am richtigſten ausgeſprochen. 
Übrigens iſt die A. fortwährenden Veränderungen 
ausgeſetzt, welche feſtzuſtellen und zu erklären die 
Aufgabe der wiſſenſchaftlichen Lautlehre (ſ. d.) iſt. 

Ausſpringende Winkel, in der Geometrie Win⸗ 
kel, die kleiner als ein geſtreckter (zwei rechte Winkel) 
ſind; bei Feſtungswerken (franz. saillants) die ihre 
Spitze nach außen kehrenden Ecken oder Winkel. Sie 
ſind faſt ſtets die ſchwächſten Stellen einer Befeſti⸗ 
gung und daher die günſtigſten Angriffspunkte, da 
der unbeſtrichene Raum vor dem Saillant das Vor⸗ 
gehen erleichtert. Man macht deshalb den Winkel 
möglichſt groß, nie unter 60°, wenn möglich nicht un⸗ 
ter 120%. Den Nachteil des von der Bruſtwehr aus 
durch Feuer nicht zu beſtreichenden Raums mindert 
man durch Abſtumpfen des Winkels und damit Tei⸗ 
len dieſes Raums, durch Anlage von Hindernis⸗ 
mitteln und durch flankierendes Feuer von Neben⸗ 
werken aus. a 

Ausſpruch, in der Rhetorik ſ. v. w. Sentenz; im 
Rechtsweſen ſ. v. w. Spruch, Urteil; dann auch die 
Abteilung des Vermögens, welche Väter oder Müt⸗ 
ter bei einer zweiten Verheiratung mit den Kindern 
erſter Ehe vornehmen. 

Ausſtand, ſ. v. w. Arbeitseinſtellung (ſ. d.). Aus⸗ 
ſtände heißen im Geſchäftsverkehr die Summen, 
welche man von andern zu fordern hat (gute, ver⸗ 
lorne, ungewiſſe Ausſtände). 

Ausſtattung, ſ. v. w. Ausſteuer. 



Ausſtellung des Sakraments — Ausſtellungen. 

Ausſtellung des Sakraments, die in der katho⸗ 
liſchen Kirche namentlich bei feierlichen Gebetsakten 
übliche 5 Ausſtellung der Hoftie auf dem Hoch— 
altar. Dieſelbe iſt erſt ſeit dem Ende des 13. Jahrh. 
gleichzeitig mit dem Fronleichnamsfeſt in den kirch— 
lichen Kultus eingeführt. 

Austellungen nennen wir die Darſtellungen der 
gewerblichen und künſtleriſchen Thätigkeit eines Lan⸗ 
des oder mehrerer Länder durch Vorführung der in 
dem vertretenen Gebiet erzeugten Produkte. Je nach 
der ſachlichen, örtlichen und zeitlichen Ausdehnung 
der A. unterſcheidet man allgemeine und Spezial— 
ausſtellungen (bei letztern Beſchränkung auf be- 
ſtimmte Gebiete der Wirtſchaft, des Verkehrs, der 
Kunſt, des Unterrichts ꝛc.), periodiſche und perma— 
nente A. (letztere unterſcheiden ſich von Sammlun⸗ 
gen und Muſeen im weſentlichen dadurch, daß die 
ausgeſtellten Gegenſtände von Zeit zu Zeit durch 
neue erſetzt werden), Bezirks-, Landes- und Welt⸗ 
ausſtellungen. Alle dieſe A. haben in der neuern 
Zeit dadurch an Bedeutung gewonnen, daß auf den⸗ 
ſelben nicht allein fertige Produkte, ſondern auch die | f 
aufeinander folgenden Stadien der Verarbeitung 
und der Verarbeitungsprozeß ſelbſt dem Publikum 
vorgeführt werden. Auch iſt man mehr bemüht, 
durch geeignete Gruppierung der Gegenſtände mög⸗ 
lichſt eine Überficht über die geſamte wirtſchaftliche 
und Kulturentwickelung eines Landes, gleichzeitig 
aber auch eine ſolche über die gleiche Induſtrie ver⸗ 
ſchiedener Länder zu bieten. Am vollſtändigſten ließe 
ſich dieſes Ziel durch fächerweiſe Anordnung errei⸗ 
chen. Die Praxis der A. iſt freilich von der Verwirk⸗ 
lichung dieſes Ideals wegen der großen derſelben 
entgegenſtehenden Schwierigkeiten weit entfernt. Da 
die A. viel Mühe, Zeit und Geld koſten, und da die⸗ 
ſelben doch dem Publikum jeweilig neue Entwicke⸗ 
lungsſtadien vorführen ſollen, ſo dürfen ſie am glei⸗ 
chen Ort 11 zu häufig wiederkehren. Die zuläſſige 
Dauer der Wiederkehr hängt im weſentlichen von 
Art und Umfang der A. ab. Näheres über Arrange⸗ 
ment, Licht: und Schattenſeiten der A. ꝛc. vgl. in 
dem unten angeführten Werk von Exner. Solche 
A. ſind weſentlich neuern Datums. Das klaſſiſche 
Altertum kannte und brauchte ſie auch nicht. Das 
chriſtlich⸗germaniſche Mittelalter brachte zur Schau: 
ſtellung vorzugsweiſe Novitäten, namentlich aber 
Gegenſtände religiöſer Verehrung. Die Kloſterſchu⸗ 
len veranſtalteten ſchon früh A. der Arbeiten ihrer 
öglinge, die Zünfte von Meiſterſtücken. Vornehm⸗ 

lich entwickelten ſich aber die A. aus den Warenlagern 
und Schauſtellungen der Meſſen und Märkte heraus; 
ſie haben bei der fortwährenden Abnahme dieſer letz⸗ 
tern ſtetig an Wichtigkeit und Umfang zugenommen. 
Ihrem Weſen nach waren ſolche A. zuerſt ausſchließ⸗ 
lich Induſtrieausſtellungen; jedoch fing man 
gleichzeitig auch an, künſtleriſche Leiſtungen auszu⸗ 
ſtellen, wozu namentlich die Malerei Veranlaſſung 
gab, deren Werke nicht ſo häufig an allgemein zu⸗ 
gänglichen Plätzen zu finden ſind. Damit entſtanden 
die Kunſtausſtellungen (ſ. d.), und dieſe beiden 
vereint bilden heute den Kern des geſamten vielſeitig 
ausgebildeten Ausſtellungsweſens. Ofters ſelbſtän⸗ 
dig auftretend, zuweilen mit jenen vereint erſcheinen 
die landwirtſchaftlichen A., Maſchinen⸗, Blumenaus⸗ 
ſtellungen u. a.; in allerneueſter Zeit hat man mit 
Erfolg einzelne neue Gebiete zu kultivieren verſucht, 
ſo durch die Fiſchereiausſtellung in Berlin, Ausſtel⸗ 
lung der Wollinduſtrie in Leipzig u. a. Dieſen 
Beſtrebungen gegenüber, welche den Zweck verfolgen, 
zur Nachahmung anzuregen und zu belehren, ſind 
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ſolche Schauſtellungen wie die von Hunden oder gar 
von Kindern, die lediglich oder hauptſächlich zur Un⸗ 
terhaltung des Publikums dienen, nur ausnahms⸗ 
weiſe mit dem Namen A. belegt worden. 

Die erſte Induſtrieausſtellung wurde 1756 
und 1757 durch die Society for the promotion of 
arts, manufactures and commerce in London ver⸗ 
anſtaltet. Auf deutſchem Boden fand die erſte eigent⸗ 
liche Gewerbeausſtellung 1791 zu Prag ſtatt; ſie 
ſollte den Umfang und den Stand der Induſtrie des 
Königreichs Böhmen zur Anſchauung bringen. Die 
nächſte Ausſtellung eröffnete Paris 1798, ihr folgten 
ebenda die von 1801, 1802, 1806, 1819, 1823, 1827, 
1834, 1839, 1844 und 1848. Bei der letzten war die 
Zahl der Ausſteller auf 5494 gewachſen. Inzwiſchen 
waren an zahlreichen andern Orten A. veranſtaltet 
worden, in Deutſchland: zu Kaſſel, München, Dres⸗ 
den, Berlin, Breslau, Leipzig, Hannover, Darm— 
ſtadt, Nürnberg, zum Teil zu wiederholten Malen; 
indes blieben dieſelben auf engere Kreiſe beſchränkt. 
Die erſte gemeinſame deutſche Induſtrieausſtellung 
and 1842 zu Mainz ſtatt; weit großartiger aber ge⸗ 

ſtaltete ſich die im nächſten Jahr in Berlin eröffnete, 
wo ſich in dem zum Ausſtellungsraum erwählten 
Zeughaus 3040 Ausſteller (75 aus Oſterreich) zuſam⸗ 
menfanden. In Wien, wo ſchon 1835 und 1839 
kleinere A. ſtattgefunden hatten, beteiligten ſich 1850 
gegen 2000, in Leipzig 1850: 1414 Ausſteller. Alle 
dieſe A. waren indes nur auf das eigne Land beſchräntt. 

Die Weltausſtellungen 1851-1878. 
London 1851. Schon im J. 1845 hatte ſich in 

London aus der dortigen Society of arts heraus 
eine Kommiſſion für eine großartige Ausſtellung 
der Produkte des Vereinigten Königreichs gebildet. 
Dieſer Plan wurde durch den Prinzen Albert zu 
einem alle Völker der Erde umfaſſenden erweitert 
und nach Überwindung mancher Schwierigkeit 1851 
zur Ausführung gebracht. Dies war ſomit die erſte 
Weltausſtellung. Anfangs hatte man dem Unter⸗ 
nehmen ſelbſt in England große Gleichgültigkeit ge⸗ 
zeigt, aber dennoch betrug die Zahl der Ausſteller 
17,062, von denen auf England mit Kolonien 7387, 
auf Frankreich 1710, auf Preußen 872, Sachſen 190, 
Württemberg 109, Bayern 99, auf Sfterreich 731, 
Nordamerika 499 kamen. Die deutſche Induſtrie 
glänzte beſonders durch Buchdruck, Steindruck, Ty⸗ 
pengießerei, Inſtrumente, Glaswaren, Porzellan, 
überhaupt ſolche Produkte, bei denen Kunſtgeſchick 
und tüchtige Schulbildung Hauptfaktoren ſind. Neu 
und großartig wie die Ausſtellung ſelbſt war das zu 
ihrer Aufnahme beſtimmte Gebäude, der ſogen. Kri⸗ 
ſtallpalaſt, von Paxton ganz aus Glas und Eiſen 
errichtet, ein Ausſtellungsobjekt in ſich ſelber, das 
ganz neue Wege zur Benutzung dieſer beiden Mate⸗ 
rialien zeigte. Die finanziellen Ergebniſſe der Aus⸗ 
ſtellung waren ſehr günſtig: den Ausgaben von 
339,334 Pfd. Sterl. ſtanden Einnahmen von 512,632 
Pfd. Sterl. gegenüber, mithin ergab ſich ein Uber: 
ſchuß von 173,298 Pfd. Sterl. Die Zahl der Beſucher 
belief ſich auf über 6 Mill. Vgl. den »Offiziellen Be⸗ 
richt des Zollvereins« (Berl. 1852 — 53, 3 Bde.). 

Auf dieſe erſte Weltausſtellung folgte 1853 — 54 
die Induſtrieausſtellung aller Nationen in New 
Pork, eine Bezeichnung, welche ſich in der Folge als 
keineswegs gerechtfertigt erwies, indem außer den 
Vereinigten Staaten ſelber ſich nur England, Frank⸗ 
reich, die Schweiz, der Deutſche Zollverein, Belgien, 
Holland, Öfterreich, Italien, Skandinavien, Weit: 
indien und Kanada mit ca. 7000 Ausſtellern betei⸗ 
ligten. Nahezu ebenſo ſtark (6588 Ausſteller) war 
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die Teilnahme an der 1854 zu München abgehalte— 
nen allgemeinen Ausſtellung deutſcher In— 
duſtrie- und Gewerbserzeugniſſe, bei welcher 
neben Bayern (2331 Ausſteller) namentlich Oſter— 
reich (1477 Ausſteller) vertreten war. 

Paris 1855. Die Weltausſtellung zu Paris 1855 
ſollte allen Nationen geöffnet ſein, aber in gleich— 
mäßigerer Weiſe als vorher in London. Die Zahl 
der Ausſtellenden ſtieg auf 21,779, darunter 2175 
Deutſche. In London hatte man die ausgeſtellten 
Objekte unter 6 Gruppen gebracht, jetzt nahm man 
eine Einteilung in 30 Klaſſen an. Nächſt der franzö— 
ſiſchen war hier die deutſche und öſterreichiſche In⸗ 
duſtrie am glänzendſten vertreten. Vgl. den »Offi⸗ 
ziellen Bericht des Zollvereins« von Viebahn und 
Schubart (Berl. 1856). Einen mehr lokalen Charak⸗ 
ter trug die 1857 in Bern eröffnete ſchweizeriſche 
Induſtrieausſtellung. 
London 1862. Viel weiter als ihre gleichartigen 

Vorgänger ging die große Ausſtellung aller Nationen 
in London 1862. Nicht nur war die Zahl der Teil— 
nehmer überhaupt (24,864) größer, die Beteiligung 
erſtreckte ſich auch auf weitere Kreiſe. England frei— 
lich war durch eine geringere Zahl von Ausſtellern 
vertreten als 1851, die andrer Länder hatte ſich aber 
mehr als verdoppelt; Bewerber aus vorher nicht ver— 
tretenen Gebieten waren erſchienen. England wurde 
durch 7189, Deutſchland durch 2875 Namen reprä- 
ſentiert. Als ein ganz neues Moment muß das Zu— 
rückgreifen um 100 Jahre bei den Schöpfungen der 
Malerei und Skulptur bezeichnet werden, man wollte 
dadurch »den Fortſchritt und gegenwärtigen Stand 
der modernen Künſte beleuchten«. Alle Gegenſtände 
waren in 4 große Abteilungen gebracht worden, 
welche zuſammen 40 Klaſſen bildeten. Vgl. den »Of⸗ 
fiziellen Bericht des Zollvereins« (Berl. 1863 — 65, 
18 Hefte) und den durch das k. k. öſterreichiſche Zen— 
tralkomitee herausgegebenen Bericht (Wien 1869, 4 
Bde. mit Atlas). 

Paris 1867. Die bisherigen A. hatten rein prak⸗ 
tiſche Ziele verfolgt, die internationale Ausſtellung 
zu Paris 1867 ging erheblich weiter. Hier wurden 
zum erſtenmal die Anſtalten vorgeführt, welche ſich 
mit der Hebung der phyſiſchen und moraliſchen Lage 
des Volks beſchäftigen, die Methode des Unterrichts, 
Wohnungen, Hausgeräte, Hausinſtrumente ꝛc. Neu 
war auch der Verſuch, das Verfahren der Herſtellung 
gewiſſer Artikel praktiſch vorzuführen. Damit verband 
ſich eine kulturgeſchichtliche Abteilung: die Geſchichte 
der Arbeit. Das aus Eiſen und Glas auf ſteinernem 
Fundament errichtete Ausſtellungsgebäude war nach 
einem neuen, ganz beſondern Plan erbaut. Scheide: 
wände teilten dasſelbe in ſieben elliptiſche, von oben 
beleuchtete Ringe, in deren Mitte ſich ein gartenarti⸗ 
ger Hof mit Werken der plaſtiſchen Kunſt befand. Je⸗ 
der Rundgang bildete eine beſondere Abteilung für eine 
ſpezielle Art von Erzeugniſſen, und ſämtliche konzen⸗ 
triſche Ringe waren durch 16 radiale Straßen in brei⸗ 
tere oder ſchmälere, den einzelnen Ländern zugewie⸗ 
ſene keilförmige Sektoren geteilt. Durchſchritt man 
ſomit die Ringe in radialer Richtung, ſo befand man 
ſich immer in demſelben Land, während man, wenn 
man ſie peripheriſch durchwanderte, in einem Rund— 
gang die von allen Nationen der Welt ausgeſtellten 
Produkte einer und derſelben Gattung zu beſichtigen 
Gelegenheit hatte. Dadurch wurde die vergleichende 
Überſicht der verſchiedenen Erzeugniſſe weſentlich 
erleichtert. Freilich konnte das Prinzip nicht ſtrikte 
durchgeführt werden, indem die zugemeſſenen Räume 
den aufzuſtellenden Gegenſtänden häufig durchaus 
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nicht entſprachen, ſo daß viele Gegenſtände ihren 
Platz in den beſonders errichteten 13 Annexen fan⸗ 
den. Eine der größten Eigentümlichkeiten dieſer 
Ausſtellung bildete der Park, in welchem alle Län⸗ 
der, teilweiſe in verſchiedenen geſchichtlichen Pe⸗ 
rioden, durch charakteriſtiſche Bauten repräfentiert. 
waren. Kioske, mauriſche Paläſte, altägyptiſche 
Tempel, türkiſche Bäder, gotiſche Kirchen, Schul⸗ 
häuſer, Arbeiterhäuſer, Koloffalmonumenteu.a.ma 
ren hier errichtet. Der Katalog umfaßte 10 Gruß ⸗ 
pen, welche in 95 Klaſſen zerfielen. Die Zahl der 
Ausſteller betrug 42,217, davon aus Frankreich und 
ſeinen Kolonien 11,645, aus England und ſeinen 
Kolonien 3609, Deutſchland 3388, Oſterreich 3072. 
Die Beteiligung deutſcherſeits war unvollſtändig, 
ſie zeigte aber dennoch den großen induſtriellen Fort⸗ 
ſchritt der letzten Jahre. Der deutſche Gußſtahl war 
unerreicht, Glas und Papier ſtanden auf der höchſten 
Stufe, in chemiſchen Produkten ſchlug Deutſchland 
engliſche und franzöſiſche Konkurrenz. In Garn⸗ 
ſpinnereimaſchinen hatte der deutſche Maſchinenbau 
der ausländiſchen Induſtrie den Rang abgelaufen. 
Die deutſchen mechaniſchen Webſtühle, Werkzeug⸗ 
maſchinen, Lokomotiven ſtanden engliſchen und ame⸗ 
rikaniſchen zum mindeſten gleich. Den ſchönſten Preis 
aber hatten das Unterrichtsweſen und das Unterrichts⸗ 
material Deutſchlands davongetragen. 
Wien 1873. Das Programm der Weltausſtellun⸗ 

gen erfuhr auf der fünften in Wien 1873 eine ſehr 
bedeutende Erweiterung. Statt der 10 Gruppen von 
Paris unterſchied man hier 26; man zog jetzt Ge⸗ 
ſichtspunkte in den Vordergrund, die man früher als 
nebenſächlich behandelt hatte. Durch die Ausſtellung 
von Objekten der Kunſt und Kunſtgewerbe früherer 
Zeiten, durch Kunſtfreunde und Sammler (Exposi- 
tion des amateurs) wollte man die Schätze der Pri⸗ 
vatkunſtſammlungen den Kunſtfreunden erſchließen 
und dem Kunſtgewerbe neue Ideen zuführen. Er⸗ 
ziehungs⸗, Unterrichts- und Bildungs weſen ſollte in 
viel reichhaltigerm Maß zur Anſchauung gebracht, eine 
Geſchichte der Erfindungen durch Nebeneinanderſtel⸗ 
lung von Maſchinen, Apparaten aus verſchiedenen 
Zeiten, eine Geſchichte der Gewerbe durch Ausſtel⸗ 
lung von gleichartigen, aus aufeinander folgenden 
Epochen ſtammenden Objekten, die Verwertung von 
Abfällen durch Gegenüberſtellung der letztern und der 
daraus gewonnenen Fabrikate gegeben werden u. a. 
Manche der Verſuche ſtellten ſich allerdings in der 
Folge als Fehlſchläge heraus; aber trotzdem war die 
Wiener Weltausſtellung nicht allein die reichſte, koſt⸗ 
barſte und inhaltsvollſte Sammlung, welche der Welt 
bis dahin geboten war, ſie iſt auch in dieſer Hinſicht 
bis jetzt nicht übertroffen worden. Deutſchland ragte 
in Wien namentlich hervor im Hüttenweſen, den 
chemiſchen Induſtrien, landwirtſchaftlichen Pro⸗ 
dukten, der Induſtrie in Leder, Kautſchuk, Gutta⸗ 
percha, in Maſchinenweſen und Transportmitteln, 
wiſſenſchaftlichen Inſtrumenten, dem Marineweſen, 
der bildenden Kunſt und dem Erziehungs- und Un⸗ 
terrichtsweſen. Die Zahl der Ausſteller war geringer 
als in Paris. Von im ganzen 39,500 Ausſtellenden 
entfielen 12,208 auf Oſterreich, 7524 auf Deutſch⸗ 
land, 3564 auf Frankreich mit Kolonien, 1216 auf 
England und Kolonien. Während der Dauer der 
Ausſtellung tagten zwölf verſchiedene Kongreſſe: 
ein volkswirtſchaftlicher, ein mediziniſcher, ein kunſt⸗ 
wiſſenſchaftlicher, ein meteorologiſcher u. a. Gegen 
Ende der Ausſtellung fanden Vorträge über einzelne 
beſonders beachtenswerte Zweige der Ausſtellung 
ſtatt. Um dieſelbe des Kaiſerreichs würdig zu machen, 
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hatten weder Staat noch Stadt Opfer geſcheut. Der 
Kaiſer bewilligte zum Ausſtellungsplatz den Wiener 
Prater. Hier wurden Brücken geſchlagen, neue Stra— 
ßen gezogen, das Netz der Pferdebahn erweitert. Auf 
dem Induſtriepalaſt, nach dem ſogen. Fiſchgrätenſy— 
ſtem konſtruiert, erhob ſich eine vom engliſchen Inge⸗ 
nieur Scott Ruſſell entworfene Rotunde, 135 m im 
Durchmeſſer, 105 m hoch, die Peterskirche zu Rom in 
beider Hinſicht überragend. Den gemachten großen 
Anſtrengungen entſprachen die Reſultate leider nicht; 
gleich nach den erſten Wochen ſpielte der Wiener 
Krach ſtörend hinein, und mit der Frequenzziffer der 
Beſucher (7,254,687) blieb Wien hinter Paris (15 
Mill.) weit zurück, in finanzieller Hinſicht ſchloß dieſe 
Ausſtellung am ungünſtigſten ab. Vgl. den »Offi⸗ 
ziellen Ausſtellungsbericht«, herausgegeben durch die 
Generaldirektion der Weltausſtellung (Wien 1874, 
14 Bde.); den »Amtlichen Bericht über die Wiener 
Weltausſtellung 1873, erſtattet von der Zentralkom⸗ 
miſſion des Deutſchen Reichs 575 die Wiener Welt⸗ 
ausſtellung (Braunſchw. 1874ff.); dazu noch Lützow, 
Kunſt und Kunſtgewerbe auf der Wiener Weltaug: 
ſtellung (Leipz. 1875). 
er Aus elphia 1876. Den äußern Anlaß zu 

dieſer Ausſtellung gab die hundertſte Wiederkehr der 
Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten 
von Nordamerika 1776; man nannte fie daher die Cen- 
tennial Exhibition. Als Platz wurde Philadelphia 
gewählt, das in ſeinem Fairmountpark ein vorzüg⸗ 
lich geeignetes Terrain bot, dabei zugleich in den 
ſchattigen Baumgruppen, Wieſenflächen und Thal⸗ 
ſchluchten desſelben der Ausſtellung einen landſchaft⸗ 
lichen Reiz gab, deſſen ſich keine ihrer Vorgängerinnen 
rühmen konnte. Aber die Beteiligung Europas wie 
Aſiens war hier eine weit geringere als auf den vor: 
hergegangenen europäiſchen A. Die Centennial Exhi- 
bition trug einen vorwiegend amerikaniſchen Cha⸗ 
rakter. Von den 28 Mill. Kg Waren, welche inſtalliert 
werden mußten, lieferten die Vereinigten Staaten 
allein 19 Mill. Kg. Indeſſen gehörten von den 14,420 
Ausſtellern doch nur 3475 der Union an; aus Eng⸗ 
land und ſeinen Kolonien kamen 2360 Ausſteller, 
aus der Türkei 1606, aus Spanien 1007, Frankreich 
721, Deutſchland 669, Portugal 560, Rußland 402, 
Oſterreich⸗Ungarn 347 ꝛc. Dazu kommen noch für 
die Maſchinenßalle Anmeldungen von 2321 und für 
die Agrikulturhalle von 11,137, welche mit den 2472 
Ausſtellern, die in der Memorialhalle mit Gemälden, 
Skulpturen, Stichen ꝛc. aufgeführt ſind, die Geſamt⸗ 
zahl der Ausſteller auf 30,400 bringen, während nur 
26,986 wirklich ausgeſtellt haben enter Der Cha⸗ 
rakter dieſer Ausſtellung war ein weſentlich andrer 
als der ihrer Vorgänger, der Schwerpunkt war auf 
ein ganz andres Gebiet gerückt. Schon in Wien hatte 
Amerika gezeigt, daß es in der Maſchineninduſtrie 
ſich mit allen andern Ländern meſſen könne. Hier 
war aber der Maſchinenhalle mehr als ein Viertel der 
geſamten Baufläche zugewieſen worden. Die Corliß⸗ 
Centennialmaſchine« in der Mitte der Halle, welche 
ſämtliche andre Maſchinen durch eine unüberſehbare 
Länge von Transmiſſionsſträngen trieb, bildete den 
Hauptanziehungspunkt der Maſchinenausſtellung, 
wie dieſe ſelbſt das allgemeinſte Intereſſe in der gan⸗ 
zen Ausſtellung erregte. Von der Leiſtungsfähigkeit 
des deutſchen Kunſt⸗ und Gewerbfleißes gab die Aus⸗ 
ſtellung in Philadelphia kein zutreffendes Bild. In 
Wien war Deutſchland durch 8663 Ausſteller vertre⸗ 
ten, in Philadelphia durch 1001. Eine genaue Prüfung 
des Katalogs und der von Profeſſor Reuleaux und an⸗ 
dern kompetenten Richtern erſtatteten Berichte ergibt, 
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daß das von erſterm gefällte abfällige Urteil (»billig 
und ſchlecht«) einer weſentlichen Modifizierung be— 
darf. Daß trotzdem das Reuleauxſche Urteil auf viele 
unſrer Fabrikate paßte, beweiſen ſelbſt diejenigen, 
welche ihn am heftigſten angriffen. Übrigens ern⸗ 
tete die deutſche Ausſtellung in vielen ihrer Fächer 
ſogar von franzöſiſcher Seite rückhaltloſes Lob. Vgl. 
Reuleaux, Briefe aus Philadelphia (Braunſchw. 
1877), und den 26 Bände füllenden »Bericht der öfter: 
reichiſchen Kommiſſion für die Weltausſtellung in Phi⸗ 
ladelphia« (Wien 1876 —78). 
Paris 1878. Nach der Niederlage in Philadelphia 

fühlte man in Deutſchland keine Neigung, ſich in 
Frankreich zu zeigen; doch beteiligte ſich Deutſchland 
ſchließlich durch eine im letzten Augenblick geplante 
Kunſtausſtellung. Obſchon nur 155 Olbilder (keine 
von großen Dimenſionen), 4 Aquarelle und 24 Skulp⸗ 
turen den äußerſt reich und geſchmackvoll dekorierten 
Raum kaum füllten, ſo errang ſich die deutſche Kunſt 
doch die unumwundenſte Anerkennung. Die übrigen 
Nationen waren wenn möglich noch vollſtändiger ver⸗ 
treten als in Wien. Oſterreich, durch den finanziellen 
Mißerfolg 1873 abgeſchreckt, entſchloß ſich erſt in 
ſpäter Stunde, leiſtete aber ſehr Tüchtiges. Andre 
Staaten waren aber ſehr bedeutend beteiligt. Das 
Programm bot nichts Neues; alle Gegenſtände wur⸗ 
den unter 9 Gruppen in 90 Klaſſen geordnet. Origi⸗ 
nelle Züge, durch welche ſich die Ausſtellung vor 
ihren Vorgängerinnen auszeichnete, waren: die Faſ⸗ 
5 eine Straße, in welcher ſich die Bauſtile 
aller auf der Ausſtellung vertretenen Völker neben⸗ 
einander präſentierten, und die Galerie der Arbeit, 
welche die überwiegend auf Thätigkeit der Hände be⸗ 
ruhenden Gewerbe in voller Lebendigkeit vor Augen 
führte. Auf dem Gebiet der Verkehrsanſtalten war 
manches Neue da, wie das von Chartinn-Herrmann 
ausgeſtellte Modell einer Gleitſchuhlokomotive (loco- 
motive à patins), die mit komprimierter Luft getrie⸗ 
benen Tramwayfahrzeuge (pneumatic tramways), 
ferner die Beleuchtung mittels Elektrizität. Neu war 
auch die e a en völliger Zimmereinrich⸗ 
tungen. Arbeitsmaſchinen wie Maſchinen für bewe⸗ 
gende Kraft zeigten große Vervollkommnung, ſo die 
mit verſchiedenen Modifikationen erſcheinenden kalori⸗ 
ſchen Maſchinen und Gasmotoren, während die elektro— 
magnetiſchen den Bedürfniſſen noch nicht entſprachen. 
Als Platz war wiederum das Marsfeld gewählt wor— 
den, doch hatte man diesmal den auf dem andern 
Ufer der Seine liegenden Trocadero mit einbezogen. 
Beſucht wurde die Ausſtellung von 12,623,847 Per⸗ 
ſonen oder mit Einſchluß der Arbeiterdelegationen 
von 16,158,719 Perſonen. Auch der pekuniäre Erfolg 
war ein günſtiger, denn dem ſich ergebenden Defizit 
von 20 Mill. Frank ſtand ein Mehrerträgnis der in⸗ 
direkten Steuern von 70 Mill. Fr. gegenüber. Die 
Weltausſtellung zu Paris war, wie die in Wien, 
Gelegenheit für eine Anzahl der verſchiedenſten Kon: 
greſſe. Wirklich wichtige Erfolge erreichten aber 
nur drei derſelben, welche aus den offiziellen Abge— 
ordneten der verſchiedenen Staaten beſtanden: der 
internationale Poſtkongreß, welcher eine Erweiterung 
des Weltpoſtvereins zur Folge hatte, die internatio- 
nale Münzkonferenz und die internationale ſtatiſtiſche 
a Auch über die Pariſer Aus⸗ 
tellung wurde ein wertvoller amtlicher Bericht ver⸗ 
öffentlicht. 
In den nächſtfolgenden Jahren wurde eine Welt: 
nm für mehr als eine Hauptſtadt Europas 
geplant; doch hat ein ſolcher Gedanke bisher nur für 
Antwerpen, das eine Weltausſtellung für 1885 vor: 
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bereitet, konkrete Geſtalt angenommen, während die 
für Rom und Paris, welche gleichzeitig an eine Welt: 
ausſtellung für 1889 denken, bisher gemachten An— 
regungen noch keinen feſten Boden gewonnen ha⸗ 
ben und die mehrfach und wiederholt ventilierte 
Frage einer in Berlin zu veranſtaltenden Weltaus⸗ 
ſtellung ſich einer Unterſtützung ſeitens der maß⸗ 
gebenden Kreiſe nicht erfreuen konnte. Bei den ent⸗ 
ſcheidenden Erwägungen iſt der Koſtenpunkt nicht 
ohne Einfluß geweſen, denn während kleinere, in 
engere Rahmen gefaßte A. faſt durchweg neben der 
Erreichung des eigentlichen Zwecks noch gute peku— 
niäre Erfolge aufwieſen, ſind die letztern bei den 
großen A. durchweg ausgeblieben. Die Pariſer Aus⸗ 
ſtellung von 1867 koſtete bei 23 Mill. Fr. 10 Mill. 
Fr. Subvention, die Wiener bei 19,250,000 Fl. 10 
Mill. Fl. Nur die im fünften Weltteil 1879 —80 zu 
Sydney und 1880 —81 zu Melbourne durch die 
Kolonialregierungen von Neuſüdwales, reſp. Victoria 
veranſtalteten A. ſchloſſen mit guten Bilanzen ab. 
Dieſe beiden A. ſind übrigens für die Erweiterung 
des deutſchen Abſatzgebiets ganz beſonders förder— 
lich geweſen. Nachſtehende Tabelle gibt einen Ein⸗ 
blick in die Frequenz der bisher veranſtalteten 
Weltausſtellungen, wobei freilich weder die wirk— 
liche Zahl der einzelnen Individuen noch auch das 
Verhältnis der Einheimiſchen zu den Fremden feſt⸗ 
geſtellt werden kann: 

Zahl Prozentſatz der 
Ort Jahr der Beſucher zur 

Beſucher Bevölkerung 

London 1851 6 170 000 22 ½ 

New Pork 1858 600000 214 
o 1855 4533 464 12½ 
ne ee 1862 6211103 21½ 

Barac Ta Wen., . 1867 9 300 000 24½ 
Wenn 1873 7254 687 193/4 

Philadelphia 1876 10 164 489 2214 
eee 1878 16 158 719 43 

Sydne g 187980 1045898 150 
Melbourne 1880—81 1309 496 152½ 

Die Signatur der A. der neueſten Zeit iſt die Be⸗ 
ſchränkung auf räumlich oder ſachlich begrenzte Ge⸗ 
biete. Entweder waren es einzelne Staaten oder auch 
Provinzen, welche die innerhalb ihrer Grenzen ent⸗ 
wickelte gewerbliche Thätigkeit durch A. zum Ausdruck 
brachten, oder es ward eine beſondere Richtung menſch⸗ 
lichen Schaffens, wie ſich eine ſolche bei allen Kultur⸗ 
völkern der Erde gegenwärtig geltend macht, zu einem 
überaus lehrreichen Vergleich zuſammengeſtellt. Allen 
dieſen A. iſt das Beſtreben gemein, dem vorſchweben⸗ 
den Gedanken einen möglichſt vollendeten künſtle⸗ 
riſchen Ausdruck zu geben. 

Die Ausſtellungen ſeit 1879. 

Von den innerhalb der Jahre 1879 —85 veranſtal⸗ 
teten nationalen oder lokalen A. ſind namentlich 
folgende nennenswert. Für Deutſchland 1879 die 
Berliner Gewerbeausſtellung, welche einen ſehr 
guten pekuniären Erfolg (Reingewinn 500,000 Mk.) 
erzielte und dadurch von unberechenbarem Wert 
wurde, daß ſie das ſeit der Ausſtellung von Philadel⸗ 
phia erſchütterte deutſche Selbſtvertrauen wieder kräf⸗ 
tigen half; dann die beiden Kunſtgewerbeausſtellungen 
zu Acclaig und München, welche den Fortſchritt 
Deutſchlands in den von ihnen angezeigten Richtungen 
deutlich bekundeten; 1880 die Ausſtellung zu Düſſel⸗ 
dorf, deren Schwerpunkt in den Produkten des 
Kohlen- und Eiſenbergbaues ſowie den zu der För⸗ 
2 und Bearbeitung der betreffenden Mineral⸗ 
produkte nötigen Maſchinen lag, und die auch in 

Ausſtellungen (nationale und internationale ſeit 1879). 

finanzieller Hinſicht äußerſt befriedigend mit einem 
überſchuß von 500,000 Mk. abſchloß; 1881 die allge⸗ 
meine deutſche Patent⸗ und Muſterausſtellung zu 
Frankfurt a. M. mit einer Anzahl Spezialausſtel⸗ 
lungen, welche, wie ihre Vorgänger, aus der thatkräf⸗ 
tigen Initiative der Bürgerſchaft hervorgegangen, 
leider den Erwartungen nicht entſprach und mit einer 
Unterbilanz von 400,000 Mk. abſchloß, wogegen die 
zu Stuttgart inſzenierte württembergiſche Landes⸗ 
und Gewerbeausſtellung, welche die Produkte des 
ſchwäbiſchen Kunſtfleißes ie erſtenmal in Einem 
Raum verſammelte, einen Überſchuß von 300,000 Mk. 
erzielte. Für das Königreich und die Provinz Sach⸗ 
ſen geplant war die Ausſtellung desſelben Jahrs in 
Halle a. S., die indes noch über den Charakter einer 
Provinzialausſtellung hinausging, trotz vortrefflicher 
Leiſtungen aber mit einem Defizit von 100,000 Mk. 
abſchloß. Dagegen geſtaltete ſich 1882 die bayriſche 
Landes⸗Induſtrie⸗, Gewerbe- und Kunſtausſtellung 
in Nürnberg zu einem Beige Erfolg und zwar 
auch in finanzieller Hinſicht, jo daß ein reiner Über- 
ſchuß von 405,000 Mk. dem Programm gemäß an das 
bayriſche Gewerbemuſeum überwieſen werden konnte. 
Einen großartigen Erfolg hatte auch die in Berlin 
1883 abgehaltene allgemeine deutſche Ausſtellung 
auf dem Gebiet der Hygieine und des Rettungsweſens 
zu verzeichnen. Schon im Vorjahr faſt bis zur Er⸗ 
öffnung fertig geſtellt, ward dieſelbe durch einen Brand 
völlig vernichtet, konnte aber dank der Freigebigkeit 
des deutſchen Kaiſers, der Stadt Berlin u. a. in 8 
Maßſtab und beſſerer Anordnung ſchon nach Jahres⸗ 
friſt wirklich eröffnet werden. Von den A. des Aus⸗ 
landes ſind an dieſer Stelle zu erwähnen die belgiſche 
zu Brüſſel 1880, welche ihren Glanzpunkt in der groß⸗ 
artigen Montan⸗- und Metallinduſtrie des Königreichs 
hatte; 1881 die deutſch⸗braſiliſche Ausſtellung zu 
Portalegre, welche leider durch Einäſcherung der 
Gebäude ein bedauerliches Ende fand; 1883 die öſter⸗ 
reichiſch⸗ungariſche Ausſtellung in Trieſt, welche zwar 
vorzüglich beſchickt, aber durch politiſche und elementare 
Ereigniſſe derartig beeinträchtigt wurde, daß die äu⸗ 
ßern Erfolge in keiner Weiſe befriedigten; endlich 1883 
die W Landesausſtellung in Zürich, die 
größte und erfolgreichſte, welche die Republik je ver⸗ 
anſtaltet hatte. Aus dem Jahr 1884 ſind erwäh⸗ 
nenswert: die Ba Ausſtellung in Turin, die 
Ausſtellung argentiniſcher Produkte in Bremen, von 
der dortigen Geographiſchen Geſellſchaft veranſtaltet, 
die Ausſtellung der Produkte Mexikos durch den Zen⸗ 
tralverein für Handelsgeographie in Berlin, die ſehr 
reichhaltige Ausſtellung öſtereichiſcher Produkte in 
Steyr u. a. 
Internationale A. fanden in nicht geringer Zahl 

ſtatt; was aber faſt alle derartigen A. dieſer Periode 
von ihren Vorgängern beſonders unterſcheidet, das 
iſt die Konzentrierung auf beſtimmte Gebiete, wo⸗ 
durch ſie intenſiv gewannen, was ſie extenſiv aufgaben. 
Das erſte hervorragende Beiſpiel dieſer Art A. gab 
die 1880 eröffnete internationale ee 
zu Berlin, welche ungemein reich beſchickt war, indem 
ſich außer den meiſten europäiſchen Staaten auch die 
e Union, China, Japan u. a. beteiligten. 
Ganz beſonders wertvoll war auch die bei dieſer Ge⸗ 
legenheit geſammelte Litteratur über Fiſcherei von 
den älteſten Zeiten bis auf die Gegenwart, welche in 
ſolcher Vollſtändigkeit noch nie beiſammen geweſen 
war. Zwei Jahre ſpäter wurde dieſer in Berlin ſo 
gelungene Verſuch in Edinburg, freilich in kleinerm 
Maßſtab, 1883 aber in großartigerer Weiſe in Lon⸗ 
don wiederholt. Spanien veranſtaltete 1883 in Ma⸗ 
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drid eine internationale Ausſtellung von Erzeugniſ— 
ſen des Bergbaues, der Hütteninduſtrie, der Stein-, 
Thon: und Glasfabrikation, Frankreich 1882 eine 
ſolche in Bordeaux für Weine und Spirituoſen; andre 
Spezialausſtellungen wurden in London, Nürnberg, 
Berlin u. a. O. in der Solge abgehalten. Allgemeine 
internationale A. waren die zu Moskau (1882), zu 
Amſterdam (1883), zu Nizza und Kalkutta (1883 —84), 
von welchen die erſte nach vielfacher Vertagung da— 
mals endlich eröffnet wurde und einen guten Beweis 
für die — der ruſſiſchen Induſtrie lieferte, 
die zu Kalkutta aber von Deutſchland aus faſt gar 
nicht beſchickt wurde und die zu Amſterdam das frü- 
her ee vielfach wiederholte, aber in ihrem 
kolonialen Teil einen berechtigten Anſpruch auf 
Originalität machen konnte. Obwohl den internatio- 
nalen A., ja den A. überhaupt von vielen Seiten ihre 
Berechtigung für unſre Zeit abgeſprochen worden iſt, 
ſo läßt ſich doch der Wert, den eine vergleichende der 
ſammenſtellung der Produkte verſchiedener Länder 
und die damit verbundene Selbſtſchätzung für den 
Produzenten haben kann, nicht in Abrede ſtellen, 
während ſolche A. auch dem Kaufmann für die An⸗ 
knüpfung vorteilhafter ng vortreffliche 
Fingerzeige zu geben im ſtande ſind. Vgl. Exner, 
Der Ausſteller und die A. (2. Aufl., Weim. 1872). 

Ausſteuer (Ausſtattung), dasjenige, was der 
Frau zu ihrer und des Hauſes erſter Einrichtung bei 
Eingehung der Ehe mitgegeben wird. Die A. wird 
gewöhnlich als Beitrag zu den ehelichen Laſten an⸗ 
geſehen und daher im Zweifel nach den Grundſätzen 
der Mitgift und nach dem Güterrechtsſyſtem, welches 
für die betreffende Ehe überhaupt maßgebend iſt, 
beurteilt. Die A. macht gewöhnlich einen Teil der 
künftigen Erbportion aus, wenn ſie nicht, wie dies 
beim Bauern⸗ und Adelſtand zuweilen vorzukommen 
pflegt, als eine Abfindung wegen der Ausſchließung 

von der Erbfolge erſcheint; für ihre Größe gibt die 
Landesſitte den Maßſtab. Bei den adligen Töchtern 
beſtimmt ſie ſich nicht ſelten auch nach Familienver⸗ 
trägen und Familienobſervanzen, nötigenfalls nach 
richterlichem Ermeſſen. Die A. kommt auch unter 
dem Namen Kaſten⸗ oder Kiſtenpfand, Braut- oder 
Kammerwagen (apparatus et instructus muliebris) 
vor. Verſchieden von der gewöhnlichen A. ſind die 
Prinzeſſin⸗ und Fräuleinſteuer. Unter Prinzeſſin⸗ 
ſteuer verſteht man die Abgabe, welche in vielen 
deutſchen Ländern die Unterthanen bei Vermählung 
einer Prinzeſſin des fürſtlichen Hauſes entrichten 
müſſen. Die Größe derſelben iſt gewöhnlich durch 
Hausobſervanzen oder Verträge beſtimmt. Fräulein⸗ 
ſteuer war die Abgabe, welche in manchen Gegenden 
von den Hinterſaſſen der Rittergüter bei der 5 
ne einer Tochter des Gutsherrn entrichtet werden 
mußte. 

Ausſteuerverſicherung, eine der mannigfaltigen 
Formen der Kapitalverſicherung. Ihr charakteriſti⸗ 
ſches Merkmal beſteht darin, daß gegen einmalige 
oder jährliche Prämienzahlung die Verſicherungsan⸗ 
ſtalt (oder eine Ausſteuerkaſſe, auch Kinderaus⸗ 
en e) ſich verpflichtet, dem Nutznießer, zu 
eſſen gunſten eingezahlt wurde, zu einer beſtimmten 

Zeit ein gewiſſes Kapital auszuzahlen. Der gewöhn⸗ 
liche Zweck dieſer Art von Verſicherung iſt, Eltern, 
Verwandten ꝛc. Gelegenheit zu bieten, ihren Kindern 
oder Schutzbefohlenen bei Erreichung eines beſtimm⸗ 
ten Alters ein Kapital zu verſchaffen, welches den⸗ 
ſelben als Ausſteuer für die Ehe oder für Studien 
oder für geſchäftliche Etablierung ꝛc. dienen kann. 
Auch dieſe Art der Verſicherung läßt wie jede andre 
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Kapitalverſicherung je nach Vereinbarung die mannig— 
fachſten Kombinationen betreffs der Prämienzahlung, 
e zꝛc. zu. Die A. iſt eine Art der 
ebensverſicherung, ſobald nur die Eventualität des 

Erlebens beſtimmter Altersjahre des Nutznießers oder 
etwa zugleich des Verſorgers maßgebend für die Er— 
füllung des Vertrags ſind. Es können aber daneben 
auch andre Eventualitäten dafür in an gezogen. 
jein, z. B. die des Militärdienſtes, für deſſen Er: 
leichterung die Militärdienſtverſicherung neuer: 
dings von einer beſondern Geſellſchaft, der Ham— 
burger, welche Ende 1882 einen Beſtand von 16,373 
Verſicherungen (über 17,332,840 Mk.) aufwies, und 
von dieſer oder jener Lebensverſicherungsgeſellſchaft 
als Nebengeſchäft eingeführt worden iſt. — Die ge⸗ 
wöhnliche A. wird in Deutſchland von einer Reihe 
von Kapital⸗ und Rentenanſtalten, auch von einigen 
ausländiſchen (z. B. dem Conſervateur) unter An⸗ 
wendung des Tontinenprinzips (ſ. Tontinen), be⸗ 
trieben. Vgl. Verſicherung. 

Ausſtopfen der Tiere, ſ. Taxidermie. 
Ausſtrahlung von Wärme und Licht (Emiſſion). 

Ein Körper wird zur Wärme⸗ und Lichtquelle durch 
eine äußerſt raſche, ſchwingende Bewegung ſeiner 
Teilchen, welche ſich in dem umgebenden Ather (f. 
Licht) wellenar 20 fortpflanzt und von unſern Ge⸗ 
fühlsnerven als Wärme, von dem Sehnerv dagegen, 
falls die Schwingungen raſch genug erfolgen, als 
Licht empfunden wird. Jeder Körper beſteht zunächſt 
aus Molekülen; er iſt feſt, wenn ſeine Moleküle 
durch die zwiſchen ihnen thätige Zuſammenhangs⸗ 
kraft (Kohäſion) nach beſtimmten Gleichgewichts— 
lagen hingezogen werden, ſo daß ſie, aus dieſen Lagen 
aufgeſtört, Schwingungen um dieſelben ausführen. 
Im flüſſigen Zuſtand ſind den Molekülen keine feſten 
Plätze angewieſen, ſie bewegen ſich durcheinander von 
Ort zu Ort; die immer noch thätige Kohäſion ver⸗ 
hindert ſie aber, ſich über eine gewiſſe Grenze hinaus 
zu entfernen. Im gasförmigen Zuſtand endlich ſind 
die Moleküle aus jedem gegenſeitigen Zuſammen⸗ 
hang losgelöſt und bewegen ſich unabhängig von⸗ 
einander frei durch den Raum. Jedes Molekül iſt 
aus gleichartigen oder ungleichartigen Atomen, welche 
durch die chemiſche Anziehungskraft (Affinität) 
zuſammengehalten werden, in geſetzmäßiger Weiſe 
aufgebaut. Durch die Art, Zahl und Gruppierung 
der Atome, welche ein Molekül zuſammenſetzen, ſind 
die chemiſchen Eigenſchaften des Moleküls und ſomit 
auch des Körpers bedingt, der aus einer Unzahl ſol⸗ 
cher unter ſich gleichen Moleküle beſteht. Wie nun 
eine angeſchlagene Saite einen ganz beſtimmten 
Grundton nebſt deſſen Obertönen hören läßt, welcher 
von der Länge, Dicke, Spannung und dem Material 
der Saite abhängt, ſo ſind auch die Atome innerhalb 
eines jeden Moleküls nur einer beſtimmten Reihe 
von Schwingungen fähig, deren Schwingungszahlen 
durch den Bau des Moleküls, d. h. durch ſeine chemiſche 
Beſchaffenheit, ein für allemal vorgeſchrieben ſind. 
Ebenſo wie wir ſagen, eine Saite oder eine Stimm⸗ 
gabel ſei auf einen gewiſſen Ton geſtimmt, können 
wir auch ſagen, ein Natriummolekül ſei auf den gelben 
Farbenton D abgeſtimmt. So begreift man, daß die 
chemiſche Natur eines Stoffes durch beſtimmte helle 
Linien im Spektrum ſeines Lichtes ſich verraten muß 
(ſ. Spektralanalyſe). 
Wenn man in den geöffneten Kaſten eines Pianinos 

einen Ton hineinſingt, ſo tönt als Antwort derſelbe 
Ton leiſe zurück; diejenige Saite nämlich, welche auf 
dieſen Ton abgeſtimmt iſt, gerät in Schwingungen, 
ſobald derſelbe von anderswoher erklingt; an allen 
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andern Saiten aber geht die durch den Sänger er: 
regte Schallwelle wirkungslos vorüber. Dieſes durch 
gleichgeſtimmte Töne hervorgerufene Mitklingen 
nennt man Reſonanz (f. d.). Die gleichgeſtimmte 
Welle aber muß, um die Saite in Schwingungen zu 
verſetzen, einen Teil der Energie ihrer Bewegung an 
ſie abtreten; ſie geht daher jenſeit der Saite ge⸗ 
ſchwächt weiter. Denken wir uns nun eine Harfe 
aus lauter gleichgeſtimmten Saiten aufgeſtellt und 
diesſeits eine gleichgeſtimmte Schallwelle erregt, ſo 
muß dieſelbe jenſeits geſchwächt anlangen, weil ihre 
Energie zum großen Teil von den Saiten aufgenom- 
men oder abſorbiert worden iſt. Eine anders ge— 
ſtimmte Tonwelle dagegen geht durch die Harfe un⸗ 
geſtört durch und ſchreitet jenſeits ohne erheblichen 
Verluſt weiter. Eine Bunſenſche Flamme, in welcher 
glühende Natriummoleküle ſchweben, iſt einer ſolchen 
Harfe vergleichbar; fie muß daher diejenige Lichtgat- 
tung D, welche ſie ſelbſt ausſtrahlt, ſchwächen oder | | 
ſogar auslöſchen, während ſie für alle andern Strahlen: | I 
arten durchſichtig iſt. Wir e hiermit den Bor: 
gang der Abſorption des Lichts und erkennen zu— 
gleich das wichtige Geſetz, »daß jeder Körper gerade 
diejenigen Strahlengattungen abſorbiert, welche er 
ſelbſt auszuſenden im ſtande iſt, oder daß das Ab— 
ſorptionsvermögen eines Körpers für eine beſtimmte 
Strahlenart ſeinem Emiſſionsvermögen für dieſelbe 
proportional iſt«. 

Vermöge der ſchwingenden Bewegung, welche in— 
nerhalb eines jeden Moleküls durch das abſorbierte 
Licht angeregt wird, ſenden die Moleküle nun ſelbſt 
Strahlen aus, welche, wenn ſie zu den ſichtbaren 
Strahlen gehören, als Fluoreszenzlicht wahr: 
enommen werden, und zwar erklingen die Mole- 
üle mit dem ihnen vermöge ihrer chemiſchen Zu— 
ſammenſetzung eigentümlichen Farbenton. Da aber 
innerhalb der Moleküle feſter und flüſſiger Körper 
die Schwingungen nicht ſo ungehindert ſtattfinden 
können wie innerhalb der völlig freien Moleküle der 
Gaſe, ſo liegt der durch Fluoreszenz ausgeſandte 
Farbenton ſtets tiefer als der Ton, auf welchen das 
Molekül abgeſtimmt iſt, und welchen es im gasför— 
migen Zuſtand ausſenden würde, d. h. die hellſte 
Stelle im Spektrum des Fluorenszenzlichts iſt ſtets 
weniger brechbar als die dunkelſte Stelle im Ab: 
ſorptionsſpektrum. 

Wie innerhalb eines Moleküls die Atome unter dem 
Einfluß der chemiſchen Anziehungskraft, ſo können in— 
nerhalb eines feſten Körpers die ganzen Moleküle un⸗ 
ter dem Einfluß der Zuſammenhangskraft (Kohäſion) 
um ihre Gleichgewichtslagen ſchwingen. Werden ſicht⸗ 
bare Schwingungen dieſer Art durch Beſtrahlung 
wachgerufen, fo jagt man: der Körper phosphores— 
ziert. Phosphoreszenz durch Beſtrahlung wird 
daher nur an feſten Körpern beobachtet. Da dieſe 
Schwingungen nicht von dem innern Bau, ſondern nur 
von der gegenſeitigen Gruppierung der Moleküle be⸗ 
dingt ſind, ſo hängt die Farbe des Phosphoreszenzlichts 
nicht von der chemiſchen sen ſondern 
von der phyſikaliſchen Beſchaffenheit des phosphores— 
zierenden Körpers ab. Das Schwefelcalcium z. B. 
kann je nach der Art ſeiner Zubereitung rot, orange, 
gelb, grün, blau und violett phosphoreszieren. Da 
die gegenſeitige Lage und der Zuſammenhang der 
Moleküle durch Erwärmen geändert werden, ſo ändert 
ſich die Phosphoreszenzfarbe auch mit der Temperatur. 
Das Phosphoreszenzlicht einer und derſelben Probe 
von Schwefelſtrontium durchläuft beim Erwärmen 
von — 200 auf 200° alle Farbentöne vom Violett bis 
zum Orange. Die Schwingungen der Moleküle, auf 

Ausſtrich — Auſterlitz. 

welchen die Phosphoreszenz beruht, begegnen einem 
geringern Widerſtand als die Schwingungen der 
Atome innerhalb des Moleküls, welche die Fluores⸗ 
zenz verurſachen; daher dauern jene, einmal angeregt, 
längere Zeit fort, wogegen dieſe unmittelbar nach 
Aufhören der Beſtrahlung erlöſchen. Wird ein Körper 
erwärmt, ſo werden ſowohl die Moleküle ſelbſt als 
die Atome innerhalb der Moleküle in Schwingung 
verſetzt. Da die Schwingungen der Moleküle von 
ihrer chemiſchen Beſchaffenheit unabhängig ſind, ſo 
erfolgen ſie für alle feſten Körper bei der nämlichen 
Temperatur in gleicher Weiſe. Bei niedriger Tempe⸗ 
ratur ſenden die Körper nur unſichtbare ultrarote 
Strahlen aus; mit ſteigender Temperatur wächſt 
nicht nur die Stärke der Ausſtrahlung, ſondern zu 
den bereits vorhandenen kommen immer ſtärker brech⸗ 
bare Strahlenarten hinzu. Iſt die Temperatur ſo 
weit geſtiegen, daß ſichtbare Strahlen auftreten, ſo 
agt man: der Körper glüht (vgl. Wärmeſtrah⸗ 
ung). 
Ausſtrich (Ausbiß), im Bergbau derjenige Teil 

des Flözes (ſ. d.), welcher ſich am Endpunkt desſelben 
befindet. Selten »beißt« ein Flöz nach allen Seiten 
in der Tiefe aus, in der Regel erreicht es an irgend 
einem Punkt (oder mehreren) die Erdoberfläche (»hebt 
ſich zu Tage heraus«). Bei Foſſilien der letztern Art 
pflegen am A. Mächtigkeit wie Qualität ziemlich ge⸗ 
ring zu ſein. 

Ausſüßen, ſ. Auswaſchen. 
Auſt, ſ. Eintagsfliegen. 
Auſten (ſpr. ahſt'n), Jane, engl. Romanſchrift⸗ 

ſtellerin, geb. 16. Dez. 1775 zu Steventon in Hamp⸗ 
ſhire, wo ihr Vater Pfarrer war, lebte nach deſſen 
Tod in Southampton und ſpäter in Wincheſter, wo 
fie 24. Juli 1817 ſtarb. In der bürgerlich⸗ländlichen 
Umgebung, in welcher ſie lebte, war A., von innerm 
Beruf getrieben, die dichteriſche Darſtellerin des eng⸗ 
liſchen Mittelſtandes geworden, deſſen ſtill gemüt⸗ 
liches, wenig von Leidenſchaften erregtes Dahinleben 
ſie mit einer Meiſterſchaft ſchildert, die ſelbſt einen 
Walter Scott zur höchſten Anerkennung zwang. Ihr 
zuerſt veröffentlichter Roman war »Sense and sen- 
sibility« (1811); ihm folgten (bis 1816): »Pride and 
prejudice«, Mansfield Park« und Emma; ſodann 
nach dem Tode der Verfaſſerin: »Northanger Ab- 
beye, ihr frühſtes Werk, und »Persuasion«, ihr letz⸗ 
tes, bei dem der Tod ſie überraſchte. Eine Geſamt⸗ 
ausgabe ihrer Werke erſchien zuletzt London 1882 in 
6 Bänden. Vgl. Auſten⸗Leigh, A memoir of Jane 
A. (2. Aufl., Lond. 1871); Tytler, Jane A. and her 
works (daſ. 1880); »Letters of Jane A.« (hrsg. von 
Lord Brabourne, daſ. 1884, 2 Bde.). 

Auſter (griech. Notos), der ſtürmiſche, nebel⸗, 
auch gewitterbringende Südwind, auf dem Turm 
der Winde zu Athen dargeſtellt als Jüngling mit 
umgeſtürzter Urne und mit zur einen Seite empor⸗ 
gehobenem Mantel. 

Aufter (lat.), ſtreng, düſter, herb. 
Auſterbaum, ſ. Rhizophora. 
Auſterlitz (tſchech. Slavkor), Stadt in Mähren, 

Bezirkshauptmannſchaft Wiſchau, an der Littawa und 
der im Bau befindlichen mähriſchen Transverſalbahn 
gelegen, mit Bezirksgericht, Schloß des Fürſten Kau⸗ 
nitz, ſchöner Kirche, Dampfmühle, Spiritusfabrik, 
Tuchweberei und (1880) 3487 Einw. — Das Städtchen, 
im 12. Jahrh. von den Tempelherren gegründet, iſt ge⸗ 
ſchichtlich denkwürdig durch die ſogen. Dreikaiſer⸗ 
ſchlacht, 2. Dez. (Alexander I., Franz I. und Napo⸗ 
leon I. waren in Perſon zugegen), und den darauf fol⸗ 
genden Waffenſtillſtand vom 6. Dez. 1805. Die 



Auſtern (Klaſſifizierung). 

Oſterreicher und Ruſſen, gegen 84,000 Mann ka 
hatten Ende November ihre feſte Stellung bei Olſchan 
verlaſſen u. ſich gegen Brünn in Bewegung geſetzt, um 
Napoleon, der etwa 70,000 Mann hatte, anzugreifen. 
Sie glaubten, er ſei ſchwächer und ſuche einer Schlacht 
auszuweichen. Ihr Plan war, die rechte Flanke des 
Feindes zu umgehen, ihn nach N. zurückzuwerfen 
und ihm ſo die Verbindung mit Wien und mit Böh— 
men abzuſchneiden. Napoleon durchſchaute dieſen 
Plan und beſchloß, ſeinen Hauptangriff auf die in⸗ 
folge der Ausführung dieſes Plans etwas entblößten 
Höhen von Pratze, den Schlüſſel der Aufſtellung der 
Verbündeten, zu richten. Während dieſe den rechten 
Feſagh Napoleons unter Davoüt angriffen, blutige 

efechte lieferten, aber ihr Ziel nicht erreichen konn⸗ 
ten, ließ Napoleon um die Mittagsſtunde die Höhen 
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Kärtchen zur Schlacht bei Auſterli 

von Pratze, wo der Oberfeldherr Kutuſow ſelbſt ſtand, | 
durch Soult nehmen, zwang auch den rechten Flügel 
der Verbündeten, wo glänzende Reitergefechte ſtatt⸗ 
fanden, zum Rückzug und warf nun gegen Mittag 
ſeine ſiegreichen Truppen den mit Davoüt ringenden 
Feinden in den Rücken. Damit war die Schlacht ent⸗ 
ſchieden, der Rückzug der Verbündeten war allgemein 
und artete bald in wilde Flucht aus. Auf einem zwi⸗ 
ſchen zwei Teichen ſich hinziehenden ſchmalen Damm 
drängte ſich alles zuſammen; viele wagten ſich auf 
die dünne Eisdecke der Teiche und ertranken, da dieſe 
zuſammenbrach. Die Oſterreicher berechneten ihren 
Verluſt auf 6000, die Ruſſen auf 21,000 Mann, die 
Franzoſen auf 800 Tote und 6000 Verwundete; die 
letztern rühmten ſich, 180 Kanonen und das ganze 
Gepäck erbeutet zu haben. Napoleon verlegte 3. Dez. 
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Auſtern (Ostreidae), Familie der Muſcheln (f. d.), 
mit unregelmäßigen, ungleichen Klappen oder Scha— 
len, von welchen die linke dicker und gewölbt iſt, wäh: 
rend die rechte gewiſſermaßen einen flachen Deckel 
bildet. Durch die gewölbte dringt eine von dem Tier 
abgeſonderte kalkhaltige Subſtanz und kittet ſie an 
ihre Unterlage an. In dem Maß, wie die Muſchel 
wächſt, ſchwitzt im Umkreis des angekitteten Scha— 
lenſtücks neue Klebmaterie aus. Das ſogenannte 
Schloß iſt wenig entwickelt und meiſt zahnlos, die 
Schalen ſchließen aber ſehr gut aufeinander, und da 
das Tier verhältnismäßig klein iſt, jo nehmen fie 
eine anſehnliche Quantität Meerwaſſer auf, welches 
das Leben außerhalb des Waſſers einige Zeit unter: 
hält. Der Mantel iſt an ſeinem Rand einfach oder 
doppelt gefranſt. Dieſe Franſen und die am äußern 
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tz (2. Dezember 1805). 

Rande teilweiſe verwachſenen Kiemenblätter bilden 
den ſogen. Bart. Der Fuß fehlt entweder vollſtändig, 
oder bleibt ſehr rudimentär; der einzige Schließ⸗ 
muskel iſt ſehr groß und in der Mitte des Tiers ges 
legen. Alle A. leben kolonienweiſe im Meer und 
waren auch in frühern Erdperioden reichlich ver— 
treten. Es gehören hierher die Gattungen Anomia L. 
(Zwiebelmuſchel), bei welcher die flache Schale 
von einem knorpeligen Fortſatz der mittlern Abtei: 
lung des Schließmuskels durchbohrt wird, um ſich 
an Felſen anzuheften; Placuna Drug. (Scheiben: 
muſcheh, mit der Art P. placenta L. (Kuchen⸗ 
muſchel, chineſiſche Fenſterſcheibe), im In⸗ 
diſchen Ozean (dient geſpalten als Fenſterſcheibe); 
Gryphaea Lam. (Greif- oder Habichtmuſchel), 
mit zahlreichen foſſilen Arten, beſonders in der Kreide 

ſein Hauptquartier nach dem Schloß A. hatte 4. Dez. | und im Oolith (Gryphitenkalk, ſ. Tafel »Jura I); 
bei Naſiedlowitz eine Zuſammenkunft mit Kaiſer Exogyra Sow. (Schnirkelmuſcheh), nur foſſil (in 
Franz, ſchloß 6. Dez. zu A. einen Waffenſtillſtand, der Kreide und im Oolith, |. Tafel »Kreide⸗); Ostrea 
deſſen erſte Bedingung der ſofortige Abzug der Ruſſen L. (Auſter), mit zahlreichen, ſchwer unterſcheidbaren 
war, und beendigte 26. Dez. den Feldzug durch den | Arten, darunter: O. folium L. (Blattauſter), 
Frieden von Preßburg. welche ſich im Indiſchen Ozean mit Zähnen am Rücken 



140 Austern (gemeine Aufter). 

ihrer fonveren Schale an 8 0 von Steinkorallen dern verbleiben in der Auſter ſelbſt und überziehen 
anheftet; O. arborea Chem. (O. parasitica Gm., 
Baumauſter, Stockauſter), traubenförmig an 
Wurzeln und im Waſſer ſtehenden Stämmen der 
Mangle- und andrer tropiſcher Bäume, ſehr wohl: 
ſchmeckend; O. cristata Lam. (Hahnenkamm⸗ 
auſter), im Mittelmeer; O. adriatica Lam. (Pfahl⸗ 
auſter von Venedig), ſehr wohlſchmeckend; O. vir- 
giniana, O. canadensis und O. borealis Lam., an 
den nordamerikaniſchen Küſten; O. Hippopus Lam. 
(Pferdefuß), groß, dick, weniger wohlſchmeckend, 
im Kanal, und O. edulis L. (gemeine Auſter). 
Dieſe wichtigſte Art findet ſich weitverbreitet an den 
europäiſchen Küſten, kolonienweiſe angeſiedelt auf 
den ſogen. Auſternbänken, welche beſonders auf 
wenig ſchlammigem Boden und in Tiefen bis zu 40m 
und mehr vorkommen. Löſt man durch einen zwi⸗ 
ſchen die Schalen und längs der glatten Deckelfläche 
eingeſchobenen Spatel den Schließmuskel, ſo klafft das 
Gehäuſe, und man ſieht das Tier wie in einer Schüſſel 

Auſter, nach Entfernung des rechten Mantelblattes. 

liegen. Die Abbildung zeigt letzteres nach Entfer⸗ 
nung des rechten Mantelblattes; a iſt die Schale, b das 
Schloß mit tiefer dreieckiger Höhle für das Schloß⸗ 
band, c die linke Mantelhälfte, d die vier Mundlappen 
zu beiden Seiten des Mundes, e der Afterdarm, f die 
Leber, g das Herz, h der Schließmuskel, i der Ein⸗ 
geweideſack, k die vier Kiemenblätter. Die Auſter 
ehört zu den wenigen zwitterigen Muſcheln; in der 
witterdrüſe liegen die Blindſäckchen, welche die Eier 

oder Samenfäden erzeugen, durcheinander, und ein 
und dasſelbe Säckchen kann halb männlich, halb weib⸗ 
lich ſein. Gewöhnlich ſcheint jedoch ein und dasſelbe 
Individuum in der Brutperiode zuerſt Eier, ſpäter 
ausſchließlich Samenfäden zu liefern, ſo daß trotz des 
anatomiſch möglichen Hermaphroditismus faſt ſtets 
die Geſchlechter getrennt ſind. Darum werden auch 
in den Auſternbänken die Eier der einen Hälfte der 
Muſcheln von dem Samen der übrigen befruchtet 
werden. Völlig ſichergeſtellt ſind dieſe Verhältniſſe 
übrigens bisher noch nicht. Eine erwachſene Auſter 
trägt über 1 Mill. Eier. Die Laichzeit dauert vom 
Juni bis in den September. Die Eier gelangen hier⸗ 
bei aus der Geſchlechtsdrüſe nicht etwa ins Meer, ſon⸗ 

ihren »Bart« als eine ſchleimig⸗körnige Maſſe. Die 
jungen, aus den Eiern ausgeſchlüpften Larven ſehen 
den Erwachſenen herzlich wenig ähnlich, beſitzen noch 
zwei gleiche Klappen und ſchwimmen mittels eines 
mit Wimpern beſetzten, vor dem Mund gelegenen 
Organs, des ſogen. Segels, das ſie auch zwiſchen die 
Klappen zurückziehen können, munter umher. Sie 
I alsdann noch nicht 0,2 mm groß, vermögen ſich 
elbſtändig zu ernähren und fteigen zunächſt zur Ober⸗ 

fläche des Meers empor, um ſich nach kurzem Umher⸗ 
ſchwärmen auf den Grund ſinken zu laſſen. Nun be⸗ 
ginnt nach Verluſt des Segels, für das kein neues 
Bewegungsorgan eintritt, die Periode des Still⸗ 
lebens. Meiſt werden ſie ſich in der Nähe der Alten 
ankitten (ſ. oben) und ſo die Bank vergrößern helfen; 
geraten ſie jedoch auf ungünſtiges Terrain, auf wel⸗ 
chem ſie von Sand oder Schlamm zugedeckt oder von 
Pflanzen überwuchert werden, ſo gehen ſie unrett⸗ 
bar zu Grunde. Als Nahrung dienen mikroſkopiſche 
Pflanzen und Tiere ſowie in Zerſetzung befindliche 
organiſche Körper, welche ihnen das eingeſogene 
Waſſer zuführt. Sehr ſtark leiden ſie durch den = 
Ihre Feinde find ferner die Fiſche, Krebſe, Seeſterne 
und Schnecken. Erſt nach mehreren Jahren erreichen 
ſie die nach Standort und Raſſe ſehr verſchiedene volle 
Größe. Die vielen größern oder kleinern, dick⸗ oder 
dünnſchaligen, mehr oder weniger blätterigen Sorten 
ſind nichts als durch lokale Einflüſſe entſtandene 
Varietäten einer und derſelben Art. Die A. ſollen 
10—12 Jahre alt werden, aber ſchon in 3 — 4 Jahren 
ſind ſie marktfähig. f 

Die A. finden ſich reichlich an den engliſchen und 
franzöſiſchen Küſten und an der norwegiſchen Küſte 
bis 65° nördl. Br. Die etwa 50 ſchleswigſchen Auſtern⸗ 
bänke (ſ. das Kärtchen) liegen an den Abhängen der 
tiefern Rinnthäler des Wattenmeers in 1/́—9 m Tiefe 
und ſind meiſt ſchmale Streifen von 100 m Breite und 
1000 m Länge. Der Grund beſteht aus Sand, kleinen 
Steinen und Muſchelſchalen. Einzelne A. finden ſich in 
einigen Stromrinnen des oſtfrieſiſchen Wattenmeers, 
viele leben auf den Fiſchergründen der ſüdlichen Nord⸗ 
ſee; das Befiſchen dieſer Bänke iſt aber ſchwierig, weil 
dieſelben meiſt über 30 m tief liegen. Auch ſind dieſe 
A. nicht ſo wohlſchmeckend wie die A. der ſchleswig⸗ 
ſchen Bänke, werden aber viel größer; in England 
und Frankreich dienen ſie hauptſächlich zu Paſteten 
und Saucen, in Deutſchland werden viele auch friſch 
gegeſſen. An der jütiſchen Küſte gehen die A. um 
Skagen herum bis ins Kattegat. Im Limfjord fehl⸗ 
ten ſie früher, ſeitdem aber 1825 das Land im W. 
von der See durchbrochen worden iſt, haben ſie ſich 
hier von ſelbſt angeſiedelt und bilden jetzt ſchon einen 
bedeutenden Handelsartikel. Im Belt fehlen gegen⸗ 
wärtig A., haben aber, wie eine foſſile Auſternbank 
ah öſtlich von Kiel gelebt und find erſt, nachdem 
das Oſtſeewaſſer für ſie auf die Dauer zu ſalzarm ge⸗ 
worden, eingegangen. Erwachſene A. leben allerdings 
auch in Waſſer von nur 1,7 Proz. Salzgehalt längere 
Zeit, die Larven haben jedoch mindeſtens 3 Proz. nötig. 
Außerdem iſt der Me an Ebbe und Flut einer reich⸗ 
lichen Ernährung hinderlich. Auch an der Weſtküſte 
von Frankreich, im Mittelmeer, im Adrigtiſchen und 
im Schwarzen Meer finden ſich A.; die reichſten Auſtern⸗ 
bänke aber hat Nordamerika (beſonders die Cheſa⸗ 
peakebai, Maſſachuſetts und Virginia); 20 Meilen 
nördlich von der Mündung des Hudſon werden noch 
A. gewonnen. Die auſtraliſchen Bänke liegen vor⸗ 
zugsweiſe in Neuſüdwales und Tasmania. 

Der Fang der A. iſt ſehr einfach; wo die Bänke 



Auſtern (Vorkommen, Fang, Pflege und Zucht). 

bei der Ebbe trocken liegen, gewinnt man ſie mit der 
Hand, ſonſt mit dem den, welcher mit einem 
Beutel zur Aufnahme der A. verſehen iſt, oder mit 
dem Scharrnetz, deſſen ſchwerer eiſener Rahmen mit 
einer gezahnten Kante am Boden hinſchleppt. Daß 
ſie ſchon vor Jahrtauſenden ein wichtiges Nahrungs— 
mittel der Kuͤſtenvölker geweſen find, beweiſen die 
ſogen. Küchenabfälle, welche in e Anhäu⸗ 
fungen längs der Oſtküſte Jütlands 
an den dänischer Inſeln ſich finden. 
In Italien legte der Prokonſul Ser⸗ 
gius Orata etwa ein Jahrhundert vor 
Chriſto die erſten Auſternbaſſins in der 
Bai von Bajä an; Plinius beſchreibt 
die Mäſtung in dem Lukriniſchen Teich; 
Eduard III. verbot 1375, Auſternbrut 
zu jeder andern Zeit zu ſammeln und 
zu verſetzen als im Mai. Die Auſtern⸗ 
pflege iſt alſo jedenfalls ſehr alt und 
ſcheint nie ganz außer Gebrauch ge⸗ 
kommen zu ſein. Der klaſſiſche Ort für 
ſie iſt gegenwärtig Whitſtable, wo 
eine Gilde, die ſchon jeit 600 — 700 
Jahren beſtehen ſoll, etwa 10,000 Hek⸗ 
tar Meeresboden bewirtſchaftet. Man 
bezieht die A. von natürlichen Bänken 
u. legt ſie auf die wohlvorbereiteten Au⸗ 
ſterngründe, um ſie wohlſchmeckender 
zu machen. Die berühmten kleinſcha⸗ 
ligen »Natives« werden im Sommer 
als junge, 2,5—4 em große A. haupt⸗ 
ſächlich von den natürlichen Bänken 
im Themſebuſen geholt. Das Fiſchen 
der Marktauſtern dauert gewöhnlich 
vom Auguſt bis Mai. Junge Brut, 
welche ſich oft gedrängt an alte Scha⸗ 
len od. dgl. anſetzt, wird im zweiten 

Lebensjahr abgelöſt und an derſelben 
Stelle wieder ins Meer geworfen, ſo 
daß ſich nun jedes Tier vollkommen 
frei ausbilden kann. Die Auſtern⸗ 
parke in Oſtende, etwa 2 m tiefe 
Teiche, ſtehen durch Schleuſen mit dem 
Meer in Verbindung. Die Wände ſind 
mit Mauerwerk oder Holz bekleidet, 
der Boden iſt mit Brettern bedeckt, und 
jede Anlage hat ein Klärbaſſin, in wel⸗ 
chem das Waſſer ſeine Schlammteile 
abſetzen muß. Die Reſervoirs bei Hu⸗ AUSTERNBÄNKE = u 
) 1 ſind Kr e wie: die hei Schleswig S er 

Oſtender. arennes an der Mün⸗ ei ochleswig. — i == 

dung der Seudre und noch mehr das Austern b dn le „„ 5 

gegenüberliegende La Tremblade 
liefern aus ihren Teichen (Claires) 
die vorzüglichſten franzöſiſchen A. 
Die einzelnen Teiche find 2—3000 qm 
groß, das Waſſer fteht in ihnen 0,3—0,5 m hoch. 
Man bringt die beſonders an den Küſten der Bretagne 
gefiſchten jungen A. im Herbſt in die Claires, in 
welchen fie die größte Vollkommenheit nicht vor 3 — 4 
Jahren erreichen. Eigentümlich iſt die grüne Fär⸗ 
bung, welche die A. in den Claires annehmen, un 
die ihren Sitz im Mantel, den Kiemen, dem Darm 
und der Leber hat, indeſſen auf den Geſchmack keinen 
Einfluß ausübt, obwohl die grünen A. beſonders 
geſchätzt ſind. Im J. 1876 waren in den Mäſtungs⸗ 
teichen etwa 80 Mill. A. 

Bei der künſtlichen Auſternzucht handelt es ſich 

darum, der jungen Brut, von welcher ſonſt der geöhte 

Teil zu Grunde geht, geeignete Vorrichtungen darzu⸗ 
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bieten, auf welchen ſie ſich anheften und vor ſtörenden 
Einwirkungen geſchützt werden kann. In dem kleinen 
Sachwaſſer es Lago di Fuſaro bei Neapel hat man Fa⸗ 
ſchinen an Tauen zwiſchen Pfählen aufgehängt u. auch 
70 einen reichen Anſatz von jungen A. erzielt, welchen 
ie auf Steinhügel im See gelegten Mutterauſtern 

liefern. Dieſelbe Methode wurde 1858 mit groß⸗ 
artigen Mitteln bei St.⸗Brieuc an der Nordküſte der 
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Kärtchen der Auſternbänke bei Schleswig. 

Bretagne, wo in frühern Zeiten lebhafter Auſternfang 

beſtanden hatte, zur Ausführung gebracht. Nach ſechs 

Monaten waren die Faſchinen und die leeren Muſchel⸗ 

ſchalen, mit welchen man den Boden bedeckt hatte, in 

wunderbarer Fülle mit A. beſetzt. Indeſſen ſchon 
d 1869 hatte dieſer Segen durch Verſandung der Bucht 

ein Ende genommen, und ähnlich iſt es an manchen 

andern Orten, an denen gleichfalls die natürlichen 

Bedingungen zur Aufzucht nicht gegeben ſind, ergan⸗ 
en. Indem man ſich aber mehr an die letztern hielt, 
17 man nach einer andern Methode auf flachen, bei 
ſtarker Ebbe trocknen Gründen Ziegel, Steine, Fa⸗ 
ſchinen und Bretter mit Muſchelſchalen ꝛc. aus, um 
die ſchwärmende Brut aufzufangen, welche das Waſſer 
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aus natürlichen oder künſtlichen Bänken herbeiführt. 
So verpflanzte man nach Arcachon 15 Mill. A. von 
natürlichen Bänken und verkaufte 1860-65: 65 Mill., 
1880 ſogar 195 Mill. A. aus 4260 Zuchtparken. Dieſer 
bedeutende Ertrag iſt vor allem der Sorgfalt, mit 
welcher man die jungen A. vor zu großem Tempe— 
raturwechſel und den Angriffen andrer Tiere ſchützt, 
zu verdanken. Es befanden ſich aber 1869 von den 
vielen Auſternparken an den franzöſiſchen Küſten nur 
noch zehn im Betrieb; ja, auch in Arcachon fürchtet 
man neuerdings die Konkurrenz der allerdings nicht 
ſo feinen portugieſiſchen Auſter, welche ſich an der 
Mündung der Gironde von ſelbſt angeſiedelt hat und 
chon 1880 in Anzahl von 40 Mill. exportiert wurde. 
n gleicher Weiſe find die in den 60er Jahren unter: 

nommenen Züchtungen an der engliſchen Küſte ſo 
wenig rentabel geweſen, daß ſie jetzt wohl als auf— 
gegeben betrachtet werden können. In den deutſchen 
Meeren hat es ſich durch Verſuche in kleinem Maß— 
ſtab herausgeſtellt, daß eigentliche Auſternparke eben: 
ſowenig Fortkommen haben, wie es gelingt, Auſtern⸗ 
bänke anzulegen oder die vorhandenen um einen 
nennenswerten Betrag zu vergrößern. Es empfiehlt 
ſich daher lediglich die an der ſchleswigſchen Küſte 
bereits übliche Reinigung der natürlichen Bänke 
von Schlamm, Pflanzen und ſchädlichen Tieren, Be- 
ſtreuung mit Auſtern- oder Muſchelſchalen, um das 
Anſammeln von Brut zu befördern, und zeitweiſe 
Schonung. Auch laſſen ſich Vorratsanſtalten, welche 
gleichzeitig eine Verbeſſerung des Geſchmacks der A. 
herbeiführen mögen, mit Erfolg betreiben. 

Die Auſter iſt eins der bekannteſten und belieb— 
teſten Genußmittel; ihre Verächter ſind ſelten. 
Ihren ganzen Wohlgeſchmack empfindet aber nur 
derjenige, welcher ſie langſam ſchlürft, zerbeißt und 
kaut. Das Beträufeln mit Zitronenſaft verdeckt den 
wirklichen Auſtergeſchmack und macht ſie außerdem 
unverdaulich. Ebenſo verwerflich erſcheint das Be— 
ſtreuen mit Pfeffer oder die in einigen Gegenden 
Frankreichs übliche Zubereitungsweiſe mit einer aus 
Weineſſig, Pfeffer und zerriebenem Lauch zuſammen⸗ 
geſetzten Sauce. Zu den A. pflegt man Wein zu 
trinken. Als Auſterwein wurden in der Regel 
Chablis und überhaupt weiße Burgunder bezeichnet. 
Weit empfehlenswerter aber ſind zu dieſem Zweck 
die weißen Weine der Gironde oder mouſſierender 
St.⸗Peray. In Deutſchland treten jetzt vielfach an 
deren Stelle weiße Rhein- und namentlich Moſel— 
weine und Champagner oder nach engliſcher Sitte 
Porter oder Ale. Dagegen muß die Liebhaberei der 
Holländer, Genever oder überhaupt Schnaps zu den 
A. zu trinken, als geſchmacklos und ſchädlich ver— 
worfen werden. Während der Monate ohne r, alſo 
vom Mai bis September, ſollten A. niemals ge- 
noſſen werden. Zu dieſer Zeit find fie mager und un— 
ſchmackhaft, ganz 1 davon, daß ſie während 
der warmen Jahreszeit dem raſchen Verderben aus— 
geſetzt und daher nur mit Vorſicht zu genießen ſind. 
Die Auſter wird ſowohl roh (friſch) als zubereitet ge⸗ 
noſſen. Früher wurde die friſche Auſter bei der Haupt— 
mahlzeit des Tags, dem Mittagseſſen, als Vorſpeiſe 
gereicht. Schon Plinius bezeichnet fie als das Haupt⸗ 
gericht. Im allgemeinen erſchienen die A. bei den 
Römern wegen ihrer appetitreizenden Eigenſchaft 
im erſten Hauptgang der Coena oder bei der dieſer 
vorangehenden Kollation (antecoena). Auch in Frank⸗ 
reich bildete die Auſter bis zu den Zeiten des letzten 
Ludwig die Einleitung des erſten Ganges der Mahl: 
zeit. In Deutſchland herrſcht dieſe Sitte noch, doch 
gehen unbeſtreitbare Autoritäten, wie z. B. Malortie, 

Genußmittel). 

von der Anſicht aus, daß die friſche, unzubereitete 
Auſter überhaupt nicht in das Menü der Mittagstafel 
gehöre, ſondern ſich vielmehr für das Frühſtück oder 
die Abendmahlzeit empfehle. Auch in der Praxis 
hat dieſe Auffaſſung ſchon vielfach Eingang gefunden. 
Anders freilich liegen die Dinge bei der zubereiteten 
Auſter. Seit langer Zeit hat ſich die Kochkunſt der 
Auſter bemächtigt. Schon im 17. Jahrh. kommen 
Auſternſuppen vor. Grimod de la Reyniere führt eine 
ganze Reihe von Auſternſpeiſen auf. Auf der Tafel der 
Gegenwart erſcheinen ſie gebacken (frites) oder ge⸗ 
dämpft (sautees), namentlich aber als Beigabe zu 
Ragouts und Saucen. Noch größer iſt das Herr⸗ 
ſchaftsgebiet der zubereiteten Auſter in der engliſchen 
Küche. Dort treten Auſternſuppen und ee 
ten in den Vordergrund. In Amerika ift die Aufter 
ein National- und billiges Volksgericht. 
An Nährwert ſtehen die A. den beſſern Fleiſch⸗ 

ſorten wenigſtens gleich. Eine Auſter ohne Schale hat 
im Durchſchnitt etwa 10 g Lebendgewicht, enthält 
aber nur 21,5 — 23 Proz. feſte Stoffe. Bei dem Preis 
von 2 Mk. das Dutzend ſind fie daher mindeſtens ſechs⸗ 
mal ſo teuer wie beſtes Rindfleiſch. Worauf es be⸗ 
ruht, daß ſich zuweilen nach dem Genuß von A. Ver⸗ 
giftungserſcheinungen (Kolif) einſtellen, iſt noch nicht 
aufgeklärt. Am beſten ſchmecken die A., wenn ſie un⸗ 
mittelbar vorher gefangen wurden. Geübte Eſſer 
erkennen die mit Eiern trächtigen A. am zartern Ge⸗ 
ſchmack. Einen bedeutenden Handelsartikel, nament⸗ 
lich von Amerika aus, bilden auch die gekochten A. in 
Blechbüchſen. Als »Natives« gehen bei uns alle eng⸗ 
liſchen und Oſtender A. von einem gewiſſen kleinen 
Format; alle nordiſchen A. heißen bei uns Holſteiner; 
es ſind dies meiſt große Tiere mit dicker, plumper 
Schale, während die beſten Holſteiner oder vielmehr 
Schleswiger A. ziemlich dünnſchalig ſind; die dickſcha⸗ 
ligen ſind Helgoländer, Norweger, Frieſen oder Schot⸗ 
ten. Der Verbrauch von A. wechſelt ungemein. So 
konſumierte Paris 1852: 78 Mill., 1858: 57 Mill., 
1868 nur 26 Mill. Die Preiſe ſchwankten von 2¼— 
7 Frank das Hundert. Im J. 1876 verkaufte Frank⸗ 
reich 330 Mill. (für 13 Mill. Fr.), während es 1866 
nicht einmal den Bedarf ſeiner Hauptſtadt decken 
konnte. London allein verzehrt gegenwärtig etwa 
800 Mill. A. Der Konſum von ganz England reprä⸗ 
ſentiert einen Wert von 80 — 100 Mill. Mk. (»Na⸗ 
tives« das Dutzend zuweilen 4 Mk.). Eine Tonne 
(700 — 800 Stück) Schleswiger A. wurde 1875-76 
an Händler für 105 Mk. verkauft. In Nordamerika 
bilden die A. ein wirkliches Volksnahrungsmittel; 
man ſchätzt dort den Verbrauch im eignen Land auf 
9 —12 Milliarden A. Von Baltimore namentlich 
wird Europa ſowohl als Südamerika, Kalifornien 
und Auſtralien mit friſchen und in Büchſen konſer⸗ 
vierten A. verſorgt. 

Die Auſternſchalen beſtehen im weſentlichen aus 
kohlenſaurem Kalk mit einer organiſchen Subſtanz 
(Conchiolin). Gereinigt, ausgekocht und gepulvert, 
find fie als Conchae praeparatae (präparierte Au⸗ 
ſternſchalen) offizinell und dienen gegen Magenſäure, 
als Zahnpulver und in neuerer Zeit in viel größerer 
Menge als Putzpulver. Wo Auſternſchalen in großen 
Maſſen vorkommen, werden ſie zu Kalk gebrannt; 
auch dienen ſie zur Ausbeſſerung der Auſternbänke. 

Vgl. Coſte, Voyage d'exploration sur le littoral 
de la France et de l’Italie (2. Aufl., Par. 1861); 
Broca, Etudes sur l’industrie huitriere des Etats- 
Unis (2. Aufl., daf. 1865); Bertram, The harvest 
of the sea (3. Aufl., Lond. 1873); Dela Blanchère, 
La culture des plages maritimes etc. (Par. 1806); 
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H. Lobb, Successful oyster culture (Lond. 1867); 
Sturz, Auſternbetrieb in Amerika, Frankreich und 
England mit Hinblick auf die deutſchen Nordſeeküſten 
(Berl. 1868); Schmarda, Die Kultur des Meers in 
ee (Wien 1869); Erco, Notizen über Auſtern— 
ultur (Trieſt 1869); Möbius, Über Auſtern- und 

Miesmuſchelzucht und die Hebung derſelben an den 
norddeutſchen Küſten (Berl. 1870); Tolle, Die 
Auſternzucht und Seefiſcherei in Frankreich und Eng⸗ 
land. Bericht an das preußiſche landwirtſchaftliche 
Miniſterium (daſ. 1871); Collin, Om Östersfiskeriet 
i Limfjorden (Kopenh. 1872); Möbius, Die Sl 
und die Auſternwirtſchaft (Berl. 1877); Simmonds, 
The commercial products of the sea (Lond. 1879); 
Buſch, Der gerechte und vollkommene Auſterneſſer 
(2. Aufl., Hannov. 1878). 

Auſterndieb (Haematopus L.), Vögelgattung aus 
der Ordnung der Stelzvögel und der Familie der 
Regenpfeifer (Charadriidae), gedrungen gebaute 
Vögel mit großem Kopf, langem, geradem, vorn ſehr 
zuſammengedrücktem, keilförmigem, hartem Schna⸗ 
bel mit ſpaltförmigen, in eine Furche verlängerten 
Fee mittelhohen, kräftigen Beinen mit drei 
kurzen, breiten Zehen und Spannhäuten zwiſchen 
denſelben, mittellangen, ſpitzigen Flügeln und ziem⸗ 
lich kurzem, gerade abgeſchnittenem Schwanz. Der 
gemeine A. (Auſternfiſcher, Seeelſter, Waſſer⸗, 
See⸗, Elſternſchnepfe, H. ostrealegus L.), 
42 cm lang, 82 cm breit, auf der Oberſeite, Hals 
und Kopf ſchwarz, auf dem Unterrücken, dem Bürzel, 
an der Bruſt und am Bauch weiß; auch die Hand— 
ſchwingen und Steuerfedern ſind an der Wurzel 
weiß, ſonſt ſchwarz; das Auge und der Schnabel 
ſind blutrot, die Füße dunkelrot. Der A. bewohnt 
die Seeküſten des nördlichen Europa und des Eis— 
meers, die Inſeln der Nordſee, die großen Ströme 
Nordaſiens, wandert nur, wo das Waſſer zufriert, 

und dann ſtets der Küſte nach, weilt in der Nord⸗ 
und Oſtſee vom April bis zum Auguſt. Er lebt ge⸗ 
ſellig, läuft, fliegt, ſchwimmt und taucht gut, iſt un⸗ 
gemein rege, mutig, kampfluſtig, wachſam, ſucht am 
Strand allerlei Gewürm und Weichtiere, holt wohl 
auch aus offenen frische chalen das tote Tier heraus, 
öffnet aber nie friſche Auſtern, denn dazu iſt ſein 
Schnabel viel zu ſchwach. Er hat die Gewohnheit, 
kleine Steine oder Muſcheln, welche am Strand 
liegen, umzuwenden, um das darunter befindliche 
Gewürm zu freſſen. Sein dunkles Mut iſt zäh 
und nicht beſonders ſchmackhaft. Das kunſtloſe Neſt, 
meiſt auf Grasplätzen, ſeltener im Sand, enthält 
im April oder Mai 2—3 gelbgraue, ſchwarzbraun 
und aſchbläulich gefleckte Eier (ſ. Tafel »Eier II«, 
Fig. 4), welche von dem Weibchen in drei Wochen ge⸗ 
zeitigt werden, wobei es aber mittags niemals brütet. 
In Seeſtädten hält man den A. in Gärten, die er von 

Schnecken, Würmern und Inſekten reinigt. Die Eier 
ſind ſehr ſchmackhaft, das Fleiſch aber iſt ungenießbar. 

Auflin (ſpr. ößtin), Hauptſtadt des nordamerikan. 
Staats Texas, am ſchiffbaren Rio Colorado, 256 km- 
über deſſen Mündung gelegen, hat ſchöne öffentliche 
Gebäude, darunter ein Kapitol (das alte brannte 
1881 ab) und ein Generallandamt, Hobelmühlen, 
Gießereien und Eisfabriken, lebhafte Ausfuhr von 
Baumwolle und Baumwollſamen, Wolle, Häuten, 
Vieh und Holz, eine Blindenſchule, eine Taubſtum⸗ 
menanſtalt, ein Irrenhaus und (1880) 11,013 Einw. 
A. wurde 1839 angelegt und nach dem erſten anglo- 
amerikaniſchen Anſiedler in Texas genannt. 

Auſtin (spr. ößtün), 1) Sarah, engl. Schrift⸗ 
ſtellerin, 1794 als ein Glied der Familie Taylor 
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zu Norwich geboren und ſeit 1820 mit dem Anwalt 
John A. in London verheiratet. Vortrefflich er— 
zogen und der deutſchen Sprache und Litteratur be- 
ſonders zugethan, erwarb ſie ſich das Verdienſt, die 
letztere in England zu Ehren zu bringen. Sie be⸗ 
gann anonym mit einer Überſetzung von Pücklers 
»Briefen eines Verſtorbenen« unter dem Titel: »The 
travels of a German prince in England« (Lond. 
1832); dann folgten unter ihrem Namen »Charac- 
teristies of Goethe« (1833, 3 Bde.), mit treffen⸗ 
den Urteilen und zahlreichen gelungenen Übertra⸗ 
gungen aus ſeinen Werken. Später ließ ſie eine Über⸗ 
ſetzung von Rankes »Römiſchen Päpſten« wie auch 
der »Deutſchen Geſchichte im Reformationszeitalter« 
und ſodann eine »Collection of fragments from the 
German prosewriters« erſcheinen, denen ſich »Sket- 
ches of Germany from 1760 to 1814 (1854) an⸗ 
ſchloſſen, welche die politiſchen und ſozialen Zuſtände 
Deutſchlands während der genannten Periode ſchil— 
dern. Zu dieſen Unternehmungen war ſie weſentlich 
befähigt durch mehrmaligen längern Aufenthalt in 
Deutſchland, namentlich in Dresden und Weimar. 
Außerdem ſchrieb A.: »Considerations on national 
edücation« (1839) und »Letters on girls’ schools« 
(1857). Sie ſtarb im Auguſt 1867 in London. — 
Ihre Tochter Lucie, vermählt mit Sir Alexander 
Duff⸗Gordon, wirkte durch Überſetzung deutſcher 
hiſtoriſcher Werke in gleichem Sinn. 

2) Alfred, engl. Schriftſteller, geb. 30. Mai 1835 
bei Leeds, ward teilweiſe in einer katholiſchen Schule 
Englands, teilweiſe auf dem Kontinent erzogen, pro⸗ 
movierte 1853 an der Univerſität zu London, ſtudierte 
darauf am Inner⸗Temple daſelbſt die Rechte und ward 
1856 Advokat. In die Litteratur hatte er ſich ſchon 
1854 anonym durch das Gedicht »Roland«, das leb⸗ 
hafte Sympathie für Polen atmete, eingeführt. Sein 
erſtes bedeutendes Werk war »The season, a satire“ 
(1861, 3. Aufl. 1869), eine Verſpottung der faſhion⸗ 
abeln Saiſon Londons, das bedeutende ſatiriſche 
Kraft bewies, von der rigoriſtiſchen Preſſe aber mit 
Unwillen aufgenommen wurde, worauf A. alsbald 
mit dem Pamphlet »My satire and its censors« 
(1861) antwortete. Nachdem er 1861 ſeine Advo⸗ 
katur aufgegeben, um ſich ganz der Poeſie zu wid— 
men, gab er 1862 das Gedicht »The human tragedy« 
heraus, das 1874 in völliger Neubearbeitung erſchien; 
ferner das wieder ſatiriſche Werk »The golden age« 
(1871), einen Band Gedichte: »Interludes« (1872), 
»Madonna’s child« (1873), mehrere Romane, wie: 
»Five years of it« (1858), »An artist's proof« 
(1864), »Won by a head« (1865), »Leszko tlıe 
bastard« (1877) u. a. Daneben hat A. eine Menge 
litterariſcher Eſſays verfaßt, deren hauptſächlichſte 
in dem leſenswerten, doch nicht unparteiiſchen Werk 
»The poetry of the period« (1870) geſammelt er⸗ 
ſchienen. Als Berichterſtatter des »Standard« war 
er während des vatikaniſchen Konzils zu Rom, ebenſo 
1870/71 für die Dauer des deutſch-franzöſiſchen 
ae im Hauptquartier des Königs von Preußen. 
Für die konſervative Partei von jeher ſehr thätig, war 
A. namentlich während des letzten Orientkriegs 
ein lebhafter Verteidiger der Politik Beaconfields. 
Gegenwärtig lebt er zu Aſhford in der Grafſchaft 
Kent. Noch zu erwähnen find feine »Vindication of 
Lord Byron« (2. Ausg. 1869); »Rome or death« 
(1873); das bedeutſame Drama »Savonarola« (1881) 
und »Soliloquies in song« (1882). 

3) Horatio Thomas, brit. Vizeadmiral, be— 
gleitete als Offizier Parry auf ſeiner zweiten ark— 
tiſchen Expedition und ward 1850 Führer eines Ge— 
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ſchwaders von vier Schiffen mit dem Auftrag, nach 
dem verſchollenen Franklin zu ſuchen. Er fuhr durch 
die Barrowſtraße bis an den Wekilngtonkanal, 
überwinterte bei der Griffithinſel (nördlich vom 
Peelſund) und ließ während dieſer Zeit durch Om: 
maney, Mac Clintock, Osborn und Aldrich ſehr aus: 
gedehnte Schlittenerpeditionen ausführen und Auf: 
nahmen machen. Auf der Rückreiſe unterſuchte er 
noch den er in den Smithſund, den Wolften: 
holme- und Whaleſund ſowie auch eine bedeutende 
Strecke vom Jonesſund, in den er bis 82 weſtl. L. 
eindrang. Er ſtarb 1865. 

Austräge, e Entſcheidungen, auch 
Bezeichnung für die zur Erteilung derartiger Ent⸗ 
ſcheidungen berufenen Schiedsgerichte. So ſollten 
nach der Verfaſſung des vormaligen Deutſchen Bun— 
des die Bundesglieder ſich unter keinem Vorwand 
bekriegen oder ihre Streitigkeiten mit Gewalt ver: 
folgen. Letztere ſollten vielmehr bei der Bundes— 
hen. Kane angebracht werden, welche dieſelben 
nötigenfalls zur gerichtlichen Entſcheidung durch eine 
wohlgeordnete Austrägalinſtanz (Austrägal: 
N zu bringen hatte. Das Verfahren war 
durch die Bundesausträgalordnung vom 16. Juni 
1817 und durch einen Bundesbeſchluß vom 3. Aug. 
1820 über das bei der Aufſtellung der Bundesaus⸗ 
trägalinſtanz zu beobachtende Verfahren geregelt. 
Die deutſche Reichsverfaſſung (Art. 76) ſchreibt da⸗ 
gegen vor, daß Streitigkeiten zwiſchen verſchiedenen 
Bundesſtaaten, ſofern dieſelben nicht privatrechtlicher 
Natur und daher von den kompetenten Gerichts— 
behörden zu entſcheiden, auf Anrufen des einen Teils 
von dem Bundesrat zu erledigen ſind. Vgl. Leon⸗ 
hard, Das Austrägalverfahren des Deutſchen Bun⸗ 
des (Frankf. 1838 —45, 2 Bde.). 

Auſträl (lat.), ns 
Auſtralien (hierzu Karte e e der den 

Europäern am ſpäteſten bekannt gewordene, auch 
der kleinſte unter allen Erdteilen, umfaßt als ſol⸗ 
cher ſämtliche vom Indiſchen Ozean und den Gren- 
zen Aſiens über das Stille Meer bis zu den Weſt⸗ 
küſten Amerikas verſtreute Ländermaſſen und hat 
in dieſer Ausdehnung ein Areal von 8,952,855 qkm 
(162,609 QM.), das von 4,4 Mill. Menſchen be⸗ 
wohnt wird. Dieſes aus zahlloſen Landfragmenten 
von der Größe einer den Kontinenten zugerechneten 
Inſel bis zu den winzigen Schöpfungen der Koral⸗ 
len zuſammengeſetzte Länderkonglomerat trennt ſich 
aber ſowohl nach der natürlichen Beſchaffenheit der 
einzelnen Teile als der ihrer urſprünglichen Bewoh— 
ner (Pflanzen, Tiere, Menſchen) in zwei durchaus 
voneinander verſchiedene Gebiete: den Auſtralkon⸗ 
tinent mit dem ehemals mit ihm verbundenen Tas⸗ 
mania und die große auſtraliſche Inſelflur, welche 
die einen als Polyneſien bezeichnen, ein Name, der 
aber richtiger nur einem Teil zukommt, die andern 
beſſer unter dem Namen Ozeanien zuſammenfaſſen. 
In den letzten Jahren hat ſich nun mehr und mehr 
der Gebrauch herausgebildet, den Namen A. auf den 
Auſtralkontinent (nebſt Tasmania) allein anzuwen⸗ 
den; dem folgend, beſchränkt ſich die nachſtehende 
Darſtellung auf dieſes Gebiet (7,696,598 qkm = 
139,778,3 QM.), während wir die übrigen Teile des 
Weltteils (1,256,257 qkm = 22,830,2 QM.) unter 
Ozeanien behandeln. 

Die Engländer verſtehen unter A. in der Regel ihre 
ſämtlichen auſtraliſchen Kolonien, d. h. außer dem 
Auſtralkontinent nebſt Tasmania auch Neuſeeland, 
weil das letztere als Wohnplatz von Menſchen briti⸗ 
ſcher Herkunft und Staatszugehörigkeit wie als Pro⸗ 
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duzent und Konſument der gleichen Handelsprodukte 
wirtſchaftlich durchaus zu den übrigen gehört; ja, ſie 
fangen bereits an, die Fidſchiinſeln hinzuzurechnen, 
welche, wenn die geplante Konföderation der britiſch⸗ 
auſtraliſchen Kolonien zur Thatſache wird, ein Glied 
derſelben zu bilden beſtimmt ſind. Daher iſt es ge⸗ 
ſtattet, bei einer Schilderung der ſozialen und wirt⸗ 
ſchaftlichen Verhältniſſe auch das geographiſch durch⸗ 
aus anders veranlagte Neuſeeland zum Vergleich 
heranzuziehen. Areal und Bevölkerung (mit Aus⸗ 
ſchluß der Ureinwohner) dieſer auſtraliſchen Kolonien 
ſind gegenwärtig folgende: 

(Umfang, Bodenbeſchaffenheit). 

Bietoriaagg 229 078 4 160,3 931 785 
Südauſtralien 2541611 | 42526,1 304515 
Queenslandʒd . 1730721 | 31431,7 287475 
Weſtauſtralien . 2527283 | 45 898,1 31700 

Der Auſtralkontinent: 7627832 138 529,4 2424 785 

Das mania x 68 766 1248, 9 126 220 
Neufeeland. . 272989 4957,8 540 877 

Auſtraliſche Kolonien: | 7969587 | 144736,1 | 3091882 

Umfang, Bodenbeſchaffenheit. 

Der Auſtralkontinent wird von allen Seiten von 
Meeren eingeſchloſſen: im W., N. und S. vom Indi⸗ 
ſchen, im O. vom Stillen Ozean. Der nördlichſte 
Punkt, Kap York, liegt 10° 43“, der ſüdlichſte, Kap 
Wilſon, 38° 61° ſüdl. Br., der weſtlichſte, Kap In⸗ 
ſcription, 112° 52°, der öſtlichſte, Kap Byron, 153° 
34 öſtl. L. v. Gr. Die größte Breite beträgt von 
O. nach W. 4300, die größte Länge von N. nach S. 
3180 km. Mit feinem Flächeninhalt von 7,627,832 qkm 
(138,529,4 QM.) mißt der auſtraliſche Kontinent etwa 
drei Viertel des Areals Europas, dem es unter den 
Erdteilen in ſeinen Größenverhältniſſen am näch⸗ 
ſten ſteht, in ſeiner horizontalen Gliederung aber 
durchaus unähnlich iſt. Denn die kompakte Maſſe des 
Auſtralkontinents beſitzt außer der Halbinſel Pork im 
N., welche mit dem Arnhemsland den einzigen tie⸗ 
fern Einſchnitt Auſtraliens, den Golf von Carpen⸗ 
taria, einſchließt, nur noch wenige bemerkenswerte 
Vorſprünge, wie die ſchmale Peronhalbinſel mit der 
Sharksbai an der Weſtküſte, die Eyria⸗ und die 
Yorkehalbinſel mit dem Spencer: und St. Vincent⸗ 
golf im S. Die Nordweſtküſte, der größere Teil der 
Weſtküſte ſowie der lange Strand der Großen Auſtra⸗ 
liſchen Bucht und die Küſtengegend von der Murray⸗ 
mündung bis zur Grenze Victorias und in dieſer Ko⸗ 
lonie wieder vom Ausgang der Baßſtraße an ſind alle 
flach und ſchutzlos, während die Nordküſte im Port 
Darwin, die Südweſtküſte im King George⸗Sund, die 
Südküſte im Port Lincoln, Port Adelaide u. a., die 
Südoſtküſte im Port Phillip, namentlich aber die Oſt⸗ 
küſte faſt in ihrer ganzen Ausdehnung eine Anzahl 
trefflicher Häfen beſitzen, ſolche wie Port Jackſon, Mo⸗ 
retonbai u. a. Die Zahl der dem Auſtralkontinent 
zugehörigen Inſeln iſt bedeutender als deren Um⸗ 
fang. Im N. zeigt eine Anzahl kleinerer (Thursday, 
Prince of Wales) in der Torresſtraße den ehemaligen 
Baß trage der mit Neuguinea, wie im S. in der 
Baßſtraße der gleiche Beweis für die frühere Zuge⸗ 
hörigkeit Tasmanias vorliegt. Von Bedeutung ſind 
aber nur die Inſeln Mornington und das Groote 
Eylandt im Carpentariagolf, die Inſeln Melville 
und Bathurſt an der wogen die Känguruh⸗ 
inſel an der ſüdauſtraliſchen und die Frazerinſel an 
der Oſtküſte. Die übrigen ſehr zahlreichen kleinen 
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Auſtralien (Vertikalgliederung, Bewäſſerung). 

Küſteninſeln und Archipele ſind bisher noch unbe— 
kannt, auch noch nicht bewohnt; viele dürften es auch 
niemals werden, wenn auch die innerhalb des vom 
Wendekreis bis nach Neuguinea reichenden Großen 
Barrierriffs der Küſte Queenslands vorgelagerten 
zahlreichen Inſeln eine üppige Vegetation zeigen und 
daher Bewohnbarkeit verſprechen und die Korallen: 
eilande in jüngſter Zeit für Perlen- und Trepang: 
fiſcherei Wichtigkeit erlangt haben. 

Die vertikale Gliederung des auſtraliſchen Kon— 
tinents iſt gleichfalls ſehr einförmig; man kann ihn 
als ein großes, im O. höheres, im W. niedrigeres 
Plateau anſehen, deſſen Ränder bald unmittelbar zum 
Meer abfallen, bald durch einen hier breitern, dort 
ſchmälern Küſtenſtreifen von demſelben getrennt ſind. 
Dieſes Plateau ſenkt ſich von allen Seiten nach innen 
zu, wo in der Gegend des Eyreſees der Kontinent 
ſeine größte Depreſſion hat. Auf den durchſchnittlich 
650 m über den Meeresſpiegel erhobenen Oſtrand iſt 
eine Reihe von niedrigen Bergketten aufgeſetzt, welche 
von der Südſpitze, wo eine Anzahl von Klippen und 
Inſeln den ehemaligen Zuſammenhang des Konti- 
nents mit Tasmania anzeigt, bis nahezu zum äußer⸗ 
ſten Norden hinaufreichen und in dem Mount Clarke 
(2213 m) und dem Mount Kosciuszko (2187 m) in den 
Auſtraliſchen Alpen ihre höchſten, aber noch nicht zur 
Schneegrenze (hier über 2400 m) reichenden Erhebun⸗ 
gen haben. Doch liegt der Schnee in den geſchützten 
Schluchten dieſer wie der zahlreichen 1600 — 1950 m 
hohen Berge auf victorianiſchem Gebiet ungeſtört man⸗ 
chen Sommer hindurch. An der Oſtküſte iſt der Charak⸗ 
ter des Tafellandes ein deutlich ausgeſprochener, und 
ſo unvermittelt hebt ſich dasſelbe von den ſchmalen 
Küſtenebenen, daß die erſten Anſiedler lange Zeit ſich 
auf die letztern beſchränken mußten. Ganz analog den 
ſchmalen, ſcharfen Einſchnitten des Meeresufers er⸗ 
ſcheinen die tiefen Einkerbungen der zuweilen mauer⸗ 
ähnlich emporſtrebenden Gebirgswälle. Am auffal⸗ 
lendſten iſt dieſer Charakter ausgeſprochen in den 
Blauen Bergen etwas öſtlich von Sydney, welche 
darum auch der Überſchreitung anfangs große Schwie⸗ 
rigkeiten entgegenſetzten, jetzt aber von einer Eiſen⸗ 
bahn durchzogen werden. Von den zahlreichen Berg⸗ 
zügen, welche auf das Plateau aufgeſetzt ſind, erhebt 
ſich keiner zu bedeutender Höhe; im nördlichen Teil 
von Neuſüdwales erreicht der Ben Lomond 1517 m 
und auf einer der kleinen, mit dem Tafelland parallel 
nahe am Meer hinlaufenden Ketten Mount Seaview 
1520 m. Eine noch größere Höhe erreicht im hohen 
Norden auf Queensländer Gebiet die maſſige Gruppe 
des Bellenden Kerr mit 1638 m. Während ſich am 
Rande des Tafellandes, durch Querriegel getrennt, 
eine Anzahl zum Teil ſehr fruchtbarer Ebenen hin: 
zieht, ſchließen auf demſelben die nordſüdlich und ein- 
ander parallel laufenden Bergketten eine Anzahl von 

Ebenen ein, die vorzügliche Weidegründe abgeben. 
Die ganze Berglandſchaft iſt reich an Metallen und 
Mineralien (Gold, Zinn, Eiſen, Kupfer, Kohle ꝛc.). 
Sind ſchon auf der Oſtſeite des Kontinents eigent⸗ 
liche Gebirgszüge wenig erkennbar, ſo iſt dies auf 
dem weit gen Weſtrand (nur 300 m ü. M.) 
noch weit mehr der Fall. Die höchſten Erhebungen 
ſind im S. Mount William (900 m) und Ellen's Peak 
(1026 m), im N. Mount Bruce (1139 m). Vom Rande 
des Plateaus ſteigt das Land erſt allmählich und 
ſenkt ſich dann nach O. zu in kaum Mee Weiſe. 
Iſolierte Bergzüge, meiſt von unbedeutender Länge 
und noch geringerer Breite, erheben ſich über das 
ganze Tafelland hin. Der bedeutendſte derſelben iſt 
die in der Kolonie Südauſtralien am Kap Jervis bis 
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an das große Seengebiet (Lake Torrens, Lake Eyre) 
ſtreichende Kette, welche, in ihrem nördlichen Teil 
Flindersgebirge genannt, ſich durch Reichtum an Ku: 
pfer und Silber auszeichnet. Durch wüſte Ebenen mit 
dem Salzſumpf Frome von ihr getrennt, ziehen ſich 
öſtlich in gleicher Richtung die rauhen Stanley- und 
Barrierketten hin, von denen die letztere durch große 
Gold- und Silberfunde in jüngſter Zeit bekannt wurde. 
Die übrigen, gleichfalls iſoliert auftretenden bedeu— 
tendern Gebirge: die dürre Gawlerkette, welche die 
große Eyriahalbinſel im N. begrenzt, die mauerähnlich 
aufſteigende Macdonnellfette mit dem 1140 m hohen 
Mount Giles, welche am Wendekreis des Krebſes im 
Zentrum des Kontinents der Errichtung des Über— 
landtelegraphen anfangs unüberwindliche Schwie— 
rigkeiten entgegenſtellte, die jener parallel laufende, 
etwas ſüdlichere Jameskette, zwiſchen denen beiden 
ſich eine fruchtbare Landſchaft hinzieht, die Musgrave— 
kette an der Nordgrenze des eigentlichen Südauftra= 
lien, die Rawlinſon- und Petermannketten ſüdlich 
vom Amadeusſee, die Leopoldkette in dem erl. 1879 
entdeckten Kimberleydiſtrikt Weſtauſtraliens, ſie ſind 
alle, wie viele andre mehr, noch wenig bekannt, zeich— 
nen ſich aber ſämtlich durch Schroffheit und Rau: 
heit aus. 

Gewäſſer, Geologiſches, Klima. 

Da keins der Gebirge Auſtraliens über die Schnee— 
linie hinausreicht, da ferner die bedeutendſten derſel⸗ 
ben hart am Oſtrand hin gelagert ſind, wo ſie die 
Niederſchläge der Paſſatwinde von dem großen weſt— 
lich liegenden Teil des Kontinents abſperren, deſſen 
äußerſter Weſtrand nur aus unbedeutenden Berg⸗ 
ketten gebildet wird, ſo konnte ſich ein eigentliches 
Flußſyſtem nur im O. des Kontinents bilden. In 
dem ganzen großen ſüdweſtlichen Plateau, in Süd⸗ 
auſtralien, in Zentralauſtralien, ſammeln ſich die 
ſeltenen, aber heftigen Niederſchläge in zahlreichen, 
faſt ausnahmslos ſalzigen Sümpfen, die in A. ſehr 
unrichtig als Seen bezeichnet werden. Die bedeu⸗ 
tendſten dieſer Seen finden wir in Südauſtralien: 
den großen Eyreſee, durch eine ſelten von Waſſer be⸗ 
deckte Zuſammenſchnürung in Nord: und Süd⸗Eyre⸗ 
ſee getrennt, nebſt den kleinern Gregory, Blanche, 
Frome, den langen Torrensſee, den eine ſchmale Land— 
enge vom Spencergolf ſcheidet, und weſtlich davon 
die große Gruppe, unter denen Lake Gairdner der 
umfangreichſte, ferner im Innern der lange, noch we— 
nig bekannte Salzſumpf Amadeus, endlich die zahl: 
reichen auf dem weſtauſtraliſchen Plateau verſtreuten 
Salzſümpfe: Auſtin, Moore, Barlee, Lefroy u. a. 
Ebenſo ſind von den vielen kleinen Seen Victorias 
die meiſten ſalzig, dasſelbe gilt vom George- und 
vom Bathurſtſee im Randgebirge von Neuſüdwales; 
Ausnahmen machen von den größern nur Lake Colac 
und Lake Burrumbeet ſowie einige Seen, welche von 
Flüſſen, wie Murray, Darling, geſpeiſt werden (Lake 
Urana, Benanee, Victoria, Cawndilla) oder, wie die 
Seen Alexandrina und Albert, Mündungsſeen eines 
großen Fluſſes ſind. Die großen Strandſeen Victorias 
(Wellington, Victoria, King), von Neuſüdwales (Illa— 
warra, Macquarie, Myall) und Südauſtraliens (Coo— 
rong) ſind meiſt ebenſo ſalzig wie das Meer, mit dem 
fie in Verbindung ſtehen. Sämtliche Flüſſe Auſtra⸗ 
liens ſind mit Ausnahme derjenigen, welche nach 
kurzem Lauf in den Pazifiſchen Ozean fallen, ſowie 
einiger Flüſſe des Nordterritoriums außerordentlich 
waſſerarm; ſelbſt der Murray, welcher den Abfluß 
eines koloſſalen Gebiets in ſich aufnimmt, mit ſol— 
chen Nebenflüſſen wie der den Hauptfluß an Länge 
übertreffende Darling nebſt Naomi, Macquarie und 
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Bogan, wie der Murrumbidſchi nebſt dem Lachlan 
leidet zuzeiten an ſolchem Waſſermangel, daß die 
Schiffahrt auf ihm Unterbrechungen erfahren muß. 
Die Flüſſe des Innern, wie der ſeiner Länge nach be— 
deutende, aus der Vereinigung von Thomſon und 
Victoria entſtandene Barku oder Cooper, ſind nur zu 
ſeltenen Zeiten in ihrem ganzen Lauf mit Waſſer ge— 
füllt, oft nur eine Reihe weit voneinander entfernter 
Becken oder ganz waſſerleere Flußbetten, die in ſan⸗ 
digen Ebenen verlaufen oder in ſalzigen Sümpfen 
enden. Einen ganz ähnlichen Charakter tragen die 
Flüſſe Weſtauſtraliens. Daher ſind die auſtraliſchen 
Flüſſe für den Verkehr von wenig Bedeutung; der 
Murray iſt freilich in der Regel das ganze Jahr hin⸗ 
durch für Dampfer von geringem Tiefgang befahr: 
bar, aber eine Barre verſchließt ſein Mündungshaff, 
den Alexandrinaſee, gegen die völlig ungeſchützte En⸗ 
counterbai für die Schiffahrt faſt gänzlich; auf ſeinen 
Nebenflüſſen Darling und Murrumbidſchi iſt der Ver⸗ 
kehr regelmäßig für einige Monate im Jahr unter⸗ 
brochen. Von den auf der Oſtſeite ins Meer fallenden 
Flüſſen (Hawkesbury, Hunter) iſt eine große Anzahl 
eine kurze Strecke von der Mündung aufwärts ſchiff⸗ 
bar, während die in den Carpentariagolf fallenden 
Gewäſſer bisher wenig bekannt ſind. Doch verſpre— 
chen einige derſelben wie auch mehrere des Nordterri⸗ 
toriums wichtige Verkehrsmittel zu werden. Allen 
Flüſſen Auſtraliens iſt ein enormes plötzliches Stei- 
gen des Waſſerſpiegels bei periodiſch auftretenden 
gewaltigen Niederſchlägen eigen, wodurch ſie ihren 
Uferlandſchaften oft in hohem Maß gefährlich werden. 
Eine eigentümliche Erſcheinung ſind die an einigen 
Stellen des Innern (Lake Eyre) in Gruppen hervor⸗ 
brechenden kalten und warmen Quellen, welche aber, 
da ſie maſſenhaft Kalkſinter, auch Salzteile ablagern, 
für ihre Umgebung von beſchränktem Nutzen ſind. 
Wenn ſonach die natürliche Bewäſſerung des Konti- 
nents nur dürftig iſt, ſo berechtigen doch die dur 
Bohrungen erzielten Reſultate zur Hoffnung auf der⸗ 
einſtige Verſorgung jetzt noch waſſerloſer Strecken. 

Geologiſche Verhältniſſe. Daß A. eine Eis⸗ 
zeit gehabt hat, erſcheint ſehr zweifelhaft; man darf 
vielmehr nach den aufgefundenen tieriſchen und 
pflanzlichen überreſten annehmen, daß das Klima 
des Kontinents früher ein wärmeres war. Dafür 
liefern die heute im Gebiet von Neuſüdwales aufge⸗ 
fundenen Knochen ausgeſtorbener Krokodile, Schild— 
kröten, einer Rieſenechſe, des den heutigen Emu 
weit überragenden Dinornis australis und rieſiger, 
dem Elefanten an Größe nahekommender Beuteltiere 
(Diptrodon) ſowie die Reſte der unter Lavaſtrömen 
aufgefundenen ehemaligen Flora den Beweis. Die 
Bergländer zeigen in ihrem geologiſchen Bau eine 
große Verwandtſchaft; eigentümlich iſt das Überwie⸗ 
gen der ältern Sedimentgeſteine und das Zurück⸗ 
treten der jüngern Flözbildungen, wenn ſie auch nicht 
ganz fehlen. In Victoria und Neuſüdwales erſchei⸗ 
nen Granit, Gneis, Syenit, Quarzfels und Glim⸗ 
merſchiefer in ſteter Verbindung mit großen Ablage⸗ 
rungen von ſedimentären Geſteinen der ſiluriſchen 
und devoniſchen Formation, zu denen die Höhlen im 
Kalkſtein am mittlern Macquarie mit Knochen von 
antediluvialen Tieren zu rechnen ſind. Über dieſen 
liegen Sandſteine der Kohlenbildung, obſchon manche 
dieſer Kohlenlager, wie im ſüdlichen Victoria, auch 
der Juraformation angehören. Die Kohlenflöze haben 
in Neuſüdwales und auch in Queensland die Ver⸗ 
anlaſſung zu einem lebhaft betriebenen Bergbau ge⸗ 
geben. In dieſen ältern Geſteinen iſt (zuerſt durch 
den Koloniſten Hargraves 1851 im Thal des mitt⸗ 

Auſtralien (geologiſche Verhältniſſe, Klima). 

lern Macquarie) Gold entdeckt worden, das in er⸗ 
ſtaunlich reichen Ablagerungen beſonders in Victoria 
(bei Ballaarat und Bendigo), an vielen Orten in 
Neuſüdwales und Queensland, in Südauſtralien und 
im Nordterritorium gefunden worden iſt und einen 
Ertrag geliefert hat, der dem der kaliforniſchen Gold⸗ 
gruben nicht nachſteht, zugleich den beiden ſüdöſt⸗ 
lichen Kolonjen einen unerwarteten Aufſchwung ge⸗ 
geben hat. Über dieſen Geſteinen finden ſich in den 
Flußthälern und Küſtenebenen tertiäre und dilu⸗ 
viale Bildungen; Porphyre und Baſalte durchbrechen 
häufig die ältern Formationen und erzeugen durch 
ihre Auflöſung einen ſehr reichen Boden. Jüngere 
vulkaniſche Geſteine, erloſchene Krater ꝛc. treten bloß 
im ſüdweſtlichen Victoria auf. In Queensland fin⸗ 
den ſich ganz ähnliche die Kohlen e, ſiluriſche und de⸗ 
voniſche Geſteine und die Kohlenformation, im nörd⸗ 
lichen Bergland von Queensland häufig Baſalt, ſelbſt 
Laven. Noch mannigfaltiger und wechſelnder ſcheint 
die Gebirgsbildung in Südauſtralien; hier finden 
ſich alle ältern Geſteine bis auf den Kupferſchiefer, 
dem die Kupfergruben des Landes angehören. Im 
nördlichen und nordweſtlichen A. ſind die hervor⸗ 
ſtechendſten Geſteine Sandſteine, die der devoniſchen 
Kohlenformation zuzurechnen ſein dürften, und die 
aus ihnen gebildeten Berge geben dieſen Gegenden 
durch ihre regelmäßigen Bildungen einen ganz be⸗ 
ſondern Charakter. Sie ſind in Nordauſtralien viel⸗ 
fach von Baſalt durchbrochen, während an der Nord⸗ 
weſtecke des Carpentariagolfs Granit auftritt. In 
Weſtauſtralien endlich iſt der ſüdliche Teil bis zum 
Fluß Murchiſon vorherrſchend tertiäres Geſtein, deſ⸗ 
ſen Zerſetzung den unfruchtbaren Boden dieſes Land⸗ 
ſtrichs bildet; ältere Geſteine, Granit, Syenit, Dio⸗ 
rit, nördlich auch Sandſteine, die Blei und Kupfer 
führen, durchbrechen ſie und treten im nördlichen 
Weſtauſtralien überwiegend auf. An der Nordküſte 

ch öſtlich vom Dampierarchipel iſt durch Auflöſung eines 
eigentümlichen, anſcheinend vulkaniſchen Geſteins 
ein ſehr fruchtbarer Boden entſtanden. 

Klima. Der Erdteil wird von dem Wendekreis ſo 
durchſchnitten, daß etwa ein Drittel innerhalb der 
Tropen liegt. Hier herrſcht nun nicht überall ein Tro⸗ 
penklima. Im äußerſten Norden gibt es nur zwei 
Jahreszeiten: eine naſſe mit dem Nordweſt⸗Mon⸗ 
fun und eine trockne mit dem Südweſt⸗Monſun; die 
erſtere dauert auf der Vorkehalbinſel von November 
bis März, bei Port Darwin von Oktober bis April; 
dort fallen 2200 mm, hier 1390 mm im Jahr, davon 
1800, reſp. 1000 mm in den vier Monaten Dezember 
bis März. In dieſer naſſen Zeit ſind Europäer von 
Fiebern heimgeſucht, die aber ſelten verderblich wer⸗ 
den. Die Monſunregion reicht im W. kaum bis zum 
17.0, im O. bis 24° (Brisbane) hinab. An der Süd⸗ 
oſtküſte fällt Regen zu allen Jahreszeiten, der meiſte 
im Herbſt, an der Süd- und Südweſtküſte im Win⸗ 
ter. Die durchſchnittliche Regenmenge iſt in Bris⸗ 
bane 1330, in Sydney 1203, in Melbourne 697, in 
Adelaide 536, in Perth 839 mm. Nach dem Innern 
zu nimmt der Regenfall mehr und mehr ab. In 
Bourke am Darling fielen 290, bei Charlotte Waters⸗ 
Telegraphenſtation nur 114 mm. Dabei fällt der 
Regen zuweilen in ſolchen Maſſen, daß zerſtörende 
berſchwemmungen eintreten, dann wieder fürch⸗ 

terliche monatelange, im Innern mehr als jahre⸗ 
lange Dürren, denen die Pflanzen- und Tierwelt er⸗ 
liegt. Der Hauptcharakter des auſtraliſchen Klimas 
iſt ſeine Unbeſtändigkeit. Die Sommer ſind überall 
ſehr warm; der mittlere Thermometerſtand beträgt 
an der Nordküſte gegen 27° C., in Brisbane (27° 
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32“ Br.) 21,3, in Sydney (33° 52° Br.) 19,2°, in 
Melbourne (37° 50“ Br.) 16,3, in Adelaide (34° 57“ 
Br.) 17°, in Perth (31° 57“ Br.) 17 — 18 C. Das 
Thermometer ſteigt in Adelaide und Melbourne im 
Sommer zuweilen über 42“ C., fällt aber im Win⸗ 
ter höchſt ſelten und nur nachts unter den Gefrier— 
punkt; auf den großen, wüſten Ebenen im Innern 
jedoch bewegen ſich die Temperaturunterſchiede zu— 
weilen zwiſchen — 2,5 und 49° C. Schnee iſt auf 
den Küſtenebenen kaum ein= oder zweimal ſeit ihrer 
Beſiedelung geſehen worden, auf den Hochebenen, wo 
noch alle Fruchtbäume Mitteleuropas ſehr gut ge- || 
deihen, bleibt er ſelten über Tage liegen. Während 
im tropiſchen A. der regelmäßige Wechſel der Mon— 
ſune herrſcht, überwiegt im ſubtropiſchen A., nament— 
lich an der Süd⸗ und Weſtküſte, entſchieden der Süd— 
weſtwind; in Neuſüdwales bemerkt man ihn vorherr⸗ 
ſchend während des Winters, im Sommer erſetzen 
ihn die feuchten Oſt- und Südoſtwinde. Höchſt ver— 
derblich wirken die aus dem Innern wehenden heißen 
Winde, welche, über die dürren, von den Sonnen⸗ 
ſtrahlen erhitzten Ebenen nach den Süd- und Süd— 
oſtküſten ſtreichend, die Temperatur unerträglich zu 
ſteigern vermögen und bis nach Sydney, Melbourne, 
Adelaide, ja bis nach Tasmania dringen, in Weſt⸗ 
auſtralien aber unbekannt ſind. 

Pflanzen ⸗ und Tierwelt. 
Unſre Kenntnis der auſtraliſchen Pflanzenwelt 

iſt in den letzten Jahren in ganz außerordentlicher 
Weiſe erweitert worden. Als Beſtandteile derſelben 
gibt F. v. Müller jetzt 12,250 wohlunterſchiedene Spe⸗ 
zies an, wovon 6900 zu den Dikotyledonen (und Gym⸗ 
noſpermen), 1550 zu den Monokotyledonen und 3800 
zu den Akotyledonen gehören. Die Geſamtzahl der als 
in A. einheimiſch bekannten Gefäßpflanzen beträgt 
8800, wovon man als im ſtrengſten Sinn endemiſch 
7550 Spezies, d. h. alſo %/ der Geſamtzahl, anſehen 

kann, ein Reichtum, wie er kaum irgendwo in ſo 
großem Maßſtab vorkommt. Bisher hat aber nur für 
Tasmania, Victoria, Neuſüdwales und die ſüdlichen 
Teile von Südauſtralien unſre Kenntnis der Vege⸗ 
tation einige Vollſtändigkeit erreicht. Auffallend iſt 
der große Reichtum der Südweſtecke des Kontinents, 
auf welche von 5610 Pflanzen, die auf die einzel⸗ 
nen Kolonien beſchränkt ſind, nicht weniger als 2680, 
d. h. mehr als die Hälfte, entfallen. Vielen Arten, 
ſelbſt der verſchiedenſten Geſchlechter und Familien, 
ſind gewiſſe allgemeine Charakterzüge gemein, z. B. 
das Abfallen der Rinde bei vielen Bäumen; die Bil⸗ 
dung und Stellung der Blätter, die faſt bei allen 
immergrün und meiſt feſt und hart ſind; die gleich⸗ 
artige Bildung der Blumen mit dem Zurücktreten der 
Blumenkronen und der vorherrſchenden Entwicke⸗ 
lung der Staubgefäße; die Schönheit der Farben bei 
großem Mangel an Geruch; die auffallende Selten⸗ 
heit eßbarer Früchte 2c. In dem allergrößten Teil 

bietet die Vegetation dem Menſchen an Nahrungs⸗ 
ſtoff außerordentlich wenig, doch finden ſich in den 
nordweſtlichen und andern tropiſchen Teilen Auſtra⸗ 
liens der Reis, eine Ipomoea als Surrogat für die 
Batate, die Tamarinde, die echte Dioscorea, die Taro- 
Colocasia und ihre Verwandten, Phaseolus Max und 
andre Gemüſe, ebenſo die echte Melone und drei ein⸗ 
heimiſche Bananen, allerdings mit ſaftloſen Früch— 
ten. In Queensland iſt die echte Indigopflanze ein⸗ 
heimiſch. Trotz der großen Gleichartigkeit der auſtra⸗ 
liſchen Flora fehlt es aber nicht an weſentlichen Ab⸗ 
weichungen zwiſchen einzelnen Teilen. Eine ſolche 
beſteht zwiſchen den Floren des ſüdöſtlichen und ſüd— 
weſtlichen A., die ſich durch das Auftreten ähnlicher, 

147 

doch verſchiedener Arten derſelben Pflanzengeſchlech— 
ter unterſcheiden, und eine dritte Abteilung bildet 
das tropiſche A., deſſen Vegetation noch mannigfal⸗ 
tiger und verſchiedenartiger iſt und manche an In⸗ 
dien erinnernde Pflanzenformen aufweiſt. Krypto⸗ 
gamen ſind natürlich in einem ſo überwiegend trock— 
nen Land nicht ſo häufig wie in andern Kontinenten; 
auch die Gräſer treten nicht in dem Maß hervor wie 
in der nördlichen Hemiſphäre. Vor allem haben zwei 
Pflanzenfamilien das entſchiedenſte Übergewicht: die 
Leguminoſen, von denen die 320 Arten des Ge: 
chlechts Acacia in den Tiefebenen die Pflanzendecke 
des Bodens häufig faſt allein bilden, und die Myr⸗ 
taceen, zu denen 120 Arten von Eucalyptus (der 
Gummibaum der Koloniſten), 100 Arten von Mela- 
leuca (Theebaum) und noch andre rein auſtraliſche 
Gattungen gehören. Von den übrigen Familien ſind 
die am meiſten charakteriſtiſchen die größtenteils auf 
A. beſchränkten Epakrideen, darunter Styphelia mit 
170 Arten, welche die Stelle der ſüdafrikaniſchen 
Ericeen vertreten, die Broteaceen (darunter Grevil- 
lea mit 150 Arten), die der Kontinent mit Südafrika 
und Südamerika gemein hat, aber in vielen ganz 
eigentümlichen Gattungen, von denen die ausge: 
zeichnetſte und häufigſte die Gattung Banksia (»9o- 
neyſuckle« der Koloniſten) iſt, die Koniferen in eigen⸗ 
tümlichen, hauptſächlich auf A. beſchränkten Gattun⸗ 
gen, wie Callitris und Frenela (Fichten), Casua- 
rina, die ſchöne Gattung Araucaria an der Oſt⸗ und 
Nordoſtküſte, die Santaleen, beſonders charakteri⸗ 
ſtiſch durch die weite Verbreitung der Gattung Exo- 
carpus (Kirſche der Koloniſten), die Aſphodeleen, zu 
denen die allgemein verbreitete Gattung Xanthor- 
rhoea (Grasbaum) gehört. Die Adanſonie (Flaſchen⸗ 
baum) findet ſich im N. Palmen gibt es nur in 
wenigen Arten in der Tropenzone und an der Dit: 
küſte des Kontinents herab bis faſt zu ſeiner Süd⸗ 
ſpitze. Die Kokospalme wurde aber nur auf einigen 
Inſeln der Nordoſtküſte gefunden, wo angeſchwemmte 
De gefeimt haben. Von den übrigen Pflanzen: 
amilien find für das tropiſche A. beſonders charak— 

teriſtiſch die Rubiaceen, Apocyneen, Kapparideen, 
Malvaceen; für das ſubtropiſche die Thymeleen, 
Myoporineen, Goodenovieen, Stylideen, Kompoſiten 
(beſonders in den wüſten Tiefebenen, weshalb ſie 
z. B. in der Flora von Südauſtralien die an Arten 
reichſte Familie bilden), Diosmeen, Dillenieen, Pitto⸗ 
ſporeen, Labiaten, Skrofulariaceen, Orchideen, Kon⸗ 
volvulaceen, die beſonders in den öden Tiefebenen 
häufigen Amarantaceen, Chenopodiaceen und Boly- 
gonaceen, endlich die Meliaceen, die in Neuſüdwales 
und Queensland die geſchätzteſten Holzarten liefern, 
wie Cedrela (rote Zeder), Oxleya und Flindersia 
(Gelbholz), Melia (weiße Zeder). An harten Hölzern 
(darunter das gegen Teredo navalis widerſtands⸗ 
fähige weſtauſtraliſche Jarrah) iſt A. ſehr reich, von 
Bauholz werden aber jährlich große Poſten einge⸗ 
führt. Von den Hauptfamilien der nördlichen ge— 
mäßigten Flora fehlen einige ganz, die übrigen treten 
meiſtens nur in wenigen Arten auf. 

Die Wälder Auſtraliens gehören vorzugsweiſe den 
Hochebenen und Küſtenländern, weniger den Tief— 
ebenen an; ſie zeichnen ſich durch Mangel an Schat— 
ten und das zerſtreute, parkähnliche Auftreten der 
Bäume aus, was die Viehzucht ſo ſehr begünſtigt. 
Selbſt in der Tropenzone behalten ſie noch vorwie— 
gend dieſen Charakter. Nur einzelne beſchränkte Lo⸗ 
kalitäten und zwar nicht bloß in der Tropenzone, 
ſondern auch an der Oſtküſte des Landes bis zur 
Südſpitze ſind durch den Einfluß größerer Waſſer— 
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fülle und eines fruchtbaren und die Vegetation be- 
günſtigenden Bodens, der aus der Auflöſung des 
Porphyrs und ähnlicher eruptiver Geſteine entſtan⸗ 
den iſt, mit üppigen, dicht verwachſenen Wäldern 
bedeckt, die an die andrer tropiſcher Gegenden er— 
innern. Die großen wüſten Ebenen des Innern, 
ſeltener, wie im ſüdlichen Queensland und im ſüd⸗ 
lichen Weſtauſtralien, auch die Hochebenen, ſind zu⸗ 
weilen mit dichtem Gebüſch (Scrub) bedeckt, das 
überwiegend aus Akazien, hier und da auch aus Eu⸗ 
kalypten beſteht. Die Wieſen ſind mit denen der 
nördlichen gemäßigten Zone nicht zu vergleichen. Nir⸗ 
gends ſieht man die gleichmäßigen Grasteppiche der: 
ſelben, denn die auſtraliſchen Gräſer wachſen nur in 
einzelnen Büſcheln. Das zum Anbau taugliche Land 
iſt verhältnismäßig von geringer Ausdehnung. In 
den großen Ebenen des Innern ſind weite Strecken 
nur mit niedrigen, krautigen, ſalzhaltigen Boden 
liebenden Pflanzen (Amarantaceen, Chenopodiaceen, 
Polygonaceen), dem jogen. Salzbuſch der Koloniſten, 
bedeckt, die für die Viehzüchter ſehr wichtig find; we⸗ 
nige Stellen ſind ganz nackt und pflanzenleer. 
In der Verbreitung der Tiere beſtehen in A. be⸗ 

ſondere Geſetze für die See- und Landtiere. Bei den 
erſtern muß man zwei Klaſſen unterſcheiden: die 
Tiere der Nord-, Dit: und Weſtküſten, die dem In⸗ 
diſchen, und die der Südküſte, die dem Südlichen 
Ozean angehören; beide ſind an ſchönen und ſeltenen 
Geſchöpfen reich, doch mit dem Unterſchied, daß die 
erſtere in den niedriger ſtehenden Seegeſchöpfen, die 
zweite in den höher organiſierten das übergewicht 
hat. Daher finden ſich Zoophyten, Radiaten ꝛc. in 
der Tropenzone am häufigſten, wo nicht allein; auch 
die Mollusken ſind im tropiſchen A. viel zahlreicher, 
ſchöner und vollkommener als im ſüdlichen, wo be⸗ 
ſondere Gattungen auftreten, und die ozeaniſchen 
Amphibien (Seeſchlangen, Schildkröten) finden ſich 
nur im Indiſchen und Stillen Ozean. Aber ſchon in 
den Fiſchen ſteht die Südküſte den tropiſchen Teilen 
des Kontinents in keiner Beziehung nach. Seevögel 
finden ſich am mannigfaltigſten und zugleich in größ⸗ 
ter Fülle im ſüdlichen A. und, wie die ozeaniſchen 
Mammalien, beſonders häufig in der Baßſtraße und 
um Tasmania. Von letztern hat das tropiſche A. 
(außer Delphinen) bloß den Dugong (Halicore), 
deſſen Hauptheimat die Nord: und Nordoſtküſte und 
die Torresſtraße ſind, das ſüdliche dagegen einen 
großen Reichtum an Phokenarten, die, wie die Wal⸗ 
fiſche, früher Veranlaſſung zur lebhaften Betreibung 
des Fanges gaben, bis die Tiere durch die unabläſ⸗ 
ſigen Nachſtellungen vertrieben wurden. Was die 
Landtiere betrifft, ſo ſind Inſekten ſelbſt in den wüſte⸗ 
ſten Landſtrichen zahlreich verbreitet. Von Amphi⸗ 
bien gibt es in Menge bloß Eidechſen und Schlangen; 
Fröſche und Landſchildkröten ſind in einem ſo über⸗ 
wiegend trocknen Land ebenſowenig häufig wie die im 
ſüßen Waſſer lebenden Fiſche und Mollusken. Keine 
Klaſſe findet ſich jedoch in A. in zahlreichern und 
eigentümlichern Arten als die Vögel. Am häufigſten 
und verſchiedenartigſten ſind die ſperlingsartigen 
Vögel, im ganzen weniger häufig Raubvögel; von 
den Tauben und Klettervögeln ſind vorzugsweiſe 
zwei Gattungen, Tauben und Papageien, in einer 
großen Menge von Arten und überall in großen 
Scharen verbreitet; auch Stelz- und Schwimmvögel 
ſind ſehr häufig. Überdies ſind viele Vögel nicht 
bloß durch eigentümliche Bildung, wie der Emu 
oder Kaſuar (Dromaeus), ſondern auch durch große 
Schönheit ausgezeichnet, wie der ſchwarze Schwan, 
der Waldfaſan (Menura), der Prinzregentenvogel 
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(Sericulus), Epimachus, Leipoa, Chlamydera :c. 
In einem höchſt auffallenden Gegenſatz dazu fteht 
die geringe Zahl der auf dem Land lebenden Mam⸗ 
malien und die außerordentliche Einförmigkeit ihrer 
Bildung. Nach einer Schätzung gibt es in A. 110 
Arten von Beuteltieren, 24 von Fledermäuſen, 
1 Hundeart und 30 Arten von Ratten und Mäuſen. 
Die Beuteltiere (Känguruh, Wallaby, Opoſſum u. a.) 
ſind für A. charakteriſtiſch; einige Gattungen kom⸗ 
men nur noch in Neuguinea und auf den Molukken 
vor und eine in Südamerika. Eigentümlich ſind 
dem Erdteil das Schnabeltier (Ornithorhynchus) 
und der Ameiſenigel (Echydna hystrix). Heu⸗ 
ſchreckenſchwärme richten oft großen Schaden an. 
Aus Europa ſind unſre Haustiere, Kaninchen (jetzt 
eine wahre Landplage), Haſen, Hirſche, viele Sing⸗ 
vögel (auch die ebenfalls ſehr läſtigen Sperlinge) und 
Fiſche mit gutem Erfolg eingeführt worden. Die aus 
Aſien herübergeführten Kamele haben bei den pe 
ſchungsreiſen gute Dienſte geleiftet, und die Straußen⸗ 
zucht verſpricht in Südauſtralien gute Reſultate. 

Bevölkerung. 

Die Ureinwohner (ſ. Tafel »Ozeaniſche Völ⸗ 
ker«). Die Eingebornen des Feſtlandes, zu denen 
man auch die vor einigen Jahren ausgeſtorbenen 
Tasmanier zu rechnen hat, bilden eine beſondere 
Menſchengruppe, welcher die Papua noch am näch⸗ 
ſten ſtehen. Als allgemeine äußere Merkmale 
müſſen angeſehen werden: die eigentümliche Schä⸗ 
delbildung (prognath und phanerozyg), das ſchwarze, 
nicht wollige (wie bei den Negern), aber ſtets ge⸗ 
kräuſelte Haar mit ſtark elliptiſchem Querſchnitt, 
platt gedrückte Naſe, großer Mund mit dicken Lip⸗ 
pen und weißen, ſtarken Zähnen, guter Bartwuchs, 
dunkle, meiſt ſchmutzig braune, ſelbſt ſchwarze, in 
einzelnen Fällen aber auch kupferrote Hautfarbe. 
In Größe und Stärke unterſcheiden ſich die Be⸗ 
wohner verſchiedener Gegenden ſehr weſentlich von⸗ 
einander. Aber allen ſind die breite Bruſt, die Ge⸗ 
ſchmeidigkeit der Glieder, Gewandtheit im Klettern, 
unterſtützt durch eine wunderbare Greiffähigkeit der 
Zehen, außerordentliche Schärfe des Geſichts und 
Gehörs gemeinſam. Sie ſind vorzügliche Schwimmer 
und Taucher, eine Fähigkeit, die ſie zu begehrens⸗ 
werten Gehilfen bei der Perlenfiſcherei macht. Die 
geiſtige Begabung iſt weit größer, als man früher 
anzunehmen geneigt war, wie ein Blick in den Bau 
ihrer Sprache, ihre poetiſchen Verſuche, die Bilder⸗ 
namen, welche ſie einigen Fixſterngruppen gaben, 
die Benennung von acht verſchiedenen Windrichtun⸗ 
gen u.a. beweiſen. Dagegen find die bildlichen Dar⸗ 
ſtellungen, welche man in Felswände eingeritzt, auch 
in Farben vorfand, ſehr roh gehalten. In den durch 
Miſſionen gegründeten Schulen zeigen ſich die Kin⸗ 
der der Eingebornen in vieler Hinſicht gleichalteri⸗ 
gen weißen Kindern gewachſen. Unausrottbar aber 
ſcheint der Hang zum Umherſchweifen und zur Rück⸗ 
kehr in die alte Lebensweiſe. Die Bekleidung be⸗ 
ſteht in der Regel höchſtens in einem ſchmalen Gür⸗ 
tel, Fellſtreifen, Decken aus Fellen, Binſenmatten 
u. dgl. Verzierungen des Körpers durch Bänder um 
Kopf, Arme, Hüften, Federn in den Haaren, Hunde⸗ 
ſchwänze und Zähne, im Bart befeſtigt, u. a. finden 
ganz allgemein ſtatt. Die Naſenſcheidewand wird 
häufig durchbohrt und ein geglätteter und zugeſpitz⸗ 
ter Knochen oder Stab hineingeſteckt. Der Körper 
wird mit Fett eingerieben (auch gegen Kälte) und 
rot, weiß, ſchwarz bemalt. Im N. findet man hohe 
Haarfriſuren, mit Gras zuſammengebunden, von 
helmähnlichem Ausſehen. Zuweilen wird der Bart 
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an den Seiten durch Ausreißen entfernt und der 
Kopf bis weit hinauf geſchoren. Die Narben, welche 
durch Einſchnitte mit ſcharfen Steinen an Arm und 
Bruſt hervorgebracht werden, ſind Zeichen der Auf— 
nahme in den Stand der Männer. Beſchneidung 
findet bei vielen Stämmen ſtatt, bei mehreren eine 
eigentümliche Verſtümmelung; vielfach üblich iſt das 
Ausſchlagen von einem, auch zwei Vorderzähnen. Hin- 
ſichtlich der Nahrung iſt der Auſtralier nicht wäh— 
leriſch. Er verzehrt alle Tiere bis auf die Käferlar— 
ven herab, doch verſchmäht er angegangenes Fleiſch; 
ein auf den Strand geworfener Walfiſch iſt aber ein 
Leckerbiſſen. Das Fleiſch wird in roheſter Weiſe ge— 
kocht: auf Kohlen oder, wie in Polyneſien, in Gruben 
mit heißen Steinen. Der Same von wildem Reis 
und andern 11 wird zwiſchen Steinen zer— 
malmt, in der heißen Aſche bäckt man daraus kleine 
Kuchen. Salz verſchmäht der Auſtralier, dagegen 
liebt er Süßigkeiten, wie den Honig der wilden Bie⸗ 
nen, die Ausſchwitzungen der Blätter einiger Euka— 
lyptusarten. Die ziemlich allgemeine Anthropopha⸗ 
gie hat ihren Grund teils im Aberglauben, teils in 
periodiſchem Mangel. Feuer erzeugt man durch das 
Quirlen eines Holzſtückes auf einem andern, doch iſt 
das beſchwerlich, und ſo bleibt der Feuerbrand der 
ſtete Begleiter auf Reiſen. Auch hält das Feuer 
böſe Geiſter fern. Die Wohnungen beſtehen im 
Sommer in Laubſchirmen und Rindenſtücken, die 
im Winter mit Gras und Erde bedeckt und verſchloſ— 
ſen werden; auch Felslöcher, hohle Bäume werden 
benutzt. Die Geräte werden meiſt aus hartem Holz 
gefertigt, doch findet man auch rohe Steinbeile, Mul⸗ 
den aus ſtarker Rinde, ſehr geſchickt geſtrickte Netz⸗ 
ſäcke, große Netze zum Fiſchfang, wozu auch drei— 
zackige, mit Knochen bewehrte Speere, Haken aus 
Muſcheln oder Vogelklauen mit geflochtenen Zei: 
nen und Wehre, aus Zweigen aufgebaut, dienen. 

Solche Wehre ſind zuweilen, wie am obern Darling, 
aus großen Steinblöcken hergeſtellt. Netze braucht 
man auch zur Jagd auf Vögel wie auf Beuteltiere; 
letztere fängt man auch in Fallen, treibt ſie durch 
Anzünden des Graſes in ein Verhau, bei dem die 
Jäger warten, ꝛc. Der gezähmte einheimiſche Hund 
(Dingo) iſt den Eingebornen bei ihren Jagdzügen 
von geringem Nutzen. Boote finden ſich nicht 
überall. Die Weſtauſtralier haben ſie nie gehabt, 
die Südauſtralier nur auf Flüſſen und Landſeen, 
niemals auf dem Meer. Auch ſind die Fahrzeuge 
der einfachſten Art: Rindenſtücke, rohe Flöße aus 
2 — 3 unausgehöhlten Stämmen, auch nur ein 
Stamm u. dgl. Von den Waffen iſt der Speer mit 
in Feuer gehärteter oder mit ſcharfen Kieſeln oder 
Muſcheln bewehrter Spitze am gewöhnlichſten. Zum 
Schleudern desſelben dient bei einigen Stämmen 
das Wurfbrett. Andre Waffen ſind der Bumerang 

mit eigentümlicher Flugbahn, Keulen, Holzſchwerter; 
Bogen und Pfeile haben die Eingebornen am Kap 
York den Bewohnern der Torresſtraße entlehnt. 
um Schutz dienen Schilde aus Rinde und Holz. 
Die religiöſen Vorſtellungen der Auſtralier 

ſind roh. Man glaubt an gute und böſe Geiſter und 
ſucht die letztern durch Formeln zu beſchwören; all— 
gemein verbreitet iſt auch der Glaube an ein zukünf⸗ 
tiges, dem gegenwärtigen ähnliches Leben. Euro— 
päer wurden häufig für zurückgekehrte Verſtorbene 
des eignen Volksſtammes gehalten. Dabei beſteht 
eine Art Schamanismus, wodurch gewiſſe begabte 
Perſonen Kranke heilen, Geſunde durch Zauber (ver- 
mittelſt Abfälle von Speiſen ꝛc.) krank machen, ſo— 
gar töten können. Dieſe weiſen Männer fungieren 
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auch bei den Einweihungen, bringen die Narben auf 
der Haut hervor ꝛc. Die Begräbnisfeierlichkei— 
ten ſind verſchieden; einige legen die Leichen in die 
Erde, andre wickeln dieſelben in Baumrinde und 
legen ſie auf Gerüſte, noch andre trocknen die Toten 
durch ein langſames Feuer unter dem Gerüſt. Die 
Schädel dienen den Verwandten ſpäter öfters als 
Trinkſchalen. Zuweilen gibt man dem Toten Waffen 
ins Grab, an dem man auch wohl einige Tage lang 
ein Feuer unterhält. Doch gilt alles dies nur von 
den Männern, die Frauen erfahren auch nach dem 
Tode die ſchlechteſte Behandlung. 

Von einer ſtaatlichen Organiſation iſt bei 
den Eingebornen nicht die Rede. Sie leben in klei— 
nen Stämmen auf gewiſſen genau beſtimmten Jagd⸗ 
gründen, deren Betretung den Nachbarſtämmen 
ohne eingeholte Erlaubnis nicht geſtattet iſt. Mit 
dieſen beſteht in der Regel ein mehr oder weniger 
freundſchaftliches Verhältnis, welches zu gemein— 
ſamen Feſten, Tänzen (Corrobbories), namentlich bei 
den Einweihungen der jungen Männer, Jagden u. a., 
führt. Solche Nachbarſtämme bilden größere, durch 
ein loſes Band zuſammengehaltene Gemeinſchaften. 
Nicht alle Stämme haben wirkliche Häuptlinge, auch 
ſcheint die Würde nicht erblich zu fein, vielmehr ſol— 
chen Männern übertragen zu werden, welche ſich 
durch beſonders hervorragende Eigenſchaften aus— 
zeichnen. Die Bewohner mancher Gegenden erjchei: 
nen in Klaſſen geteilt, deren Bedeutung nicht ganz 
klar iſt. Die Ehe wird meiſt durch Tauſch oder Kauf 
der Frau vom Vater oder Bruder geſchloſſen, doch 
ſind Verbindungen zwiſchen ſolchen, welche auch nur 
den gleichen Familiennamen führen, ſtreng verboten. 
Eine beſondere Zeremonie bei der Eheſchließung 
kennt man nicht. Polygamie iſt gewöhnlich, und die 
Frau befindet ſich völlig in der Gewalt des Mannes, 
welcher ſie nicht ſelten grauſam genug behandelt. 
Die Kinderzahl iſt eine ſehr kleine, nicht aus Mangel 
an Fruchtbarkeit der Frauen, vielmehr weil die Ver⸗ 
mehrung der Familien durch Kindermord und andre 
Mittel verhindert wird. Dennoch hängen die Eltern 
mit außerordentlicher Zärtlichkeit an den Kindern, 
welche ſie aufziehen. 
Um die Auſtralier für das Chriſtentum und die 

Ziviliſation zu gewinnen, wurden, auch durch deutſche 
Geſellſchaften, Miſſionen in allen Kolonien errichtet. 
Die Erfolge ſind indes keineswegs bedeutend. Aus 
den angeſiedelten Diſtrikten ſind die Eingebornen 
faſt ganz verſchwunden, in den Weidediſtrikten leiſten 
ſie gelegentlich als Hirten, auch als Poliziſten gute 
Dienſte. Leider ſind die Beziehungen zwiſchen ihnen 
und den europäiſchen Anſiedlern nicht immer gute 
geweſen; ſie ſind auch jetzt noch in Queensland der 
traurigſten Art, ſo daß dort, wie früher in Tasma⸗ 
nia, ein beſtändiger Vernichtungskrieg geführt wird. 
An ein anſäſſiges Leben haben ſich die Auſtralier 
nur auf einigen Miſſionsſtationen gewöhnen laſſen, 
aber auch dort, und wo fie ſonſt eine humane Be: 
handlung erfahren, ſterben ſie ſchnell ab. Jetzt ſchätzt 
man ihre Zahl, freilich ſehr unſicher, auf 60,000 Köpfe; 
gezählt wurden 1881 in Neuſüdwales 1643, in Bic- 
toria 780, in Südauſtralien 6346, dazu im Nord: 
territorium 3451, in Queensland (nach wenig ver- 
läßlicher Berechnung) 20,585, im angeſiedelten Weſt⸗ 
auſtralien 2346, im ganzen 35,151 Perſonen. 

Die Koloniſten. Nachdem die nordamerikani— 
ſchen Kolonien ſich von England losgeſagt hatten 
und die bis dahin gewöhnliche Überführung verur— 
teilter Verbrecher nach dieſen Gegenden unmöglich 
geworden war, beſtimmte Cooks Bericht über die von 
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ihm 1770 entdeckte Oſtküſte Auſtraliens die engliſche 
Regierung, hier eine Verbrecherkolonie zu gründen, 
und 20. Jan. 1788 landete der erſte Gouverneur, 
Kapitän Arthur Phillip, mit 11 Schiffen, 757 Sträf⸗ 
eingen und 200 Soldaten in der Botanybai, die 
aber ſogleich für eine Niederlaſſung als völlig un— 
tauglich erkannt und mit dem nahen Port Jackſon 
vertauſcht wurde. Dort legte Phillip 26. Jan. den 
Grund zur Stadt Sydney. In den erſten Jahren 
hatte die Kolonie, welche ſelbſt für ihren Lebens- 
unterhalt faſt ausſchließlich auf Zufuhren vom Mut⸗ 
terland angewieſen war, mit vielen Widerwärtig⸗ 
keiten zu kämpfen. Als ſich aber allmählich eine freie 
Bevölkerung teils durch Freilaſſung der Sträflinge, 
teils auch durch Einwanderung bildete, hob ſich die 
Anſiedelung ſchnell, namentlich nachdem man die 
Wichtigkeit des Landes für die Viehzucht erkannt 
hatte. An ſolche, welche ſich in der Kolonie nieder: 
zulaſſen beabſichtigten, wurden große Landſtrecken 
verteilt; auch entlaſſene Sträflinge wurden mit ſol⸗ 
chen Schenkungen bedacht. Den freien Anſiedlern 
ward als Hilfe die billige Sträflingsarbeit zugewie⸗ 
ſen. Um die zu große Anhäufung des verbrecheri- 
ſchen Elements zu verhüten, wurden von Sydney 
aus beſondere Sträflingskolonien angelegt: auf der 
Inſel Norfolk, bei Port Macquarie, an der Moreton⸗ 
bai, auf Vandiemensland bei dem jetzigen Hobart, 
in Weſtauſtralien am King George-Sund. Auf der 
Inſel Melville wurde 1824 Fort Dundas, bei Port 
Raffles 1827 Fort Wellington, bei Port Eſſington 
1837 Victoria angelegt; dieſe drei Niederlaſſungen 
ſind aber nach kurzem Beſtehen wieder aufgegeben 
worden. Größere Koloniſationsverſuche wurden im 
W. und S. gemacht. Zwar konnte die 1829 am Schwa⸗ 
nenfluß gegründete Kolonie Weſtauſtralien keine 
großen Erfolge aufweiſen, dafür waren aber Süd- 
auſtralien und Victoria um ſo glücklicher. In 
dem erſtern machte 1836 die Südauſtraliſche Koloni⸗ 
ſationsgeſellſchaft in London den Verſuch, durch den 
Verkauf von Land die Mittel zur Überführung von 
Armen aus England zu gewinnen. Das Problem 
wurde nach einigen Fehlſchlägen im Anfang ſchließ⸗ 
lich ſehr befriedigend gelöſt. In dem Gebiet von 
Victoria, welches damals den Namen Port Phillip⸗ 
Diſtrikt (zu Neuſüdwales gehörig) führte, ließen ſich 
ſchon 1834 Herdenbeſitzer aus Vandiemensland nie⸗ 
der, das 1824 zu einer ſelbſtändigen Kolonie erhoben 
worden war. Die wachſende Wichtigkeit der Anſiede⸗ 
lung führte 1851 zu ihrer Ablöſung als Kolonie Vic⸗ 
toria. Aus dem nördlichen Teil von Neuſüdwales 
wurde 1859 die Kolonie Queensland gebildet und 
1863 das nördlich von Südauſtralien bis zum In⸗ 
diſchen Ozean gelegene Gebiet, Alexandraland und 
Nordterritorium, der Kolonie Südauſtralien einver⸗ 
leibt, ſo daß das Geſamtareal des Kontinents jetzt 
unter fünf Kolonien verteilt iſt. (S. die Tabelle, 
S. 144.) Keine dieſer Kolonien nimmt jetzt Depor⸗ 
tierte auf. Im Anfang waren in Neuſüdwales wie 
in Tasmania die Sträflinge von großem Nutzen zur 
Herſtellung der erſten Anlagen von Gebäuden, We⸗ 
gen, Urbarmachung des Landes. Aber mit dem 
Wachſen der freien Bevölkerung machte ſich eine 
ſteigende Abneigung gegen eine Fortdauer der Ein⸗ 
führung von Verbrechern geltend, zumal die durch 
freie Anſiedler gegründeten Niederlaſſungen den 
Beweis lieferten, daß für das Gedeihen der auſtra⸗ 
liſchen Kolonien die Exiſtenz von Sträflingen durch⸗ 
aus nicht notwendig ſei. In Neuſüdwales nahm die 
Deportation 1848, in Vandiemensland (das ſeinen 
Namen 1856 in den von Tasmania umänderte) 
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1853 ein Ende. Weſtauſtralien, das von freien Ein⸗ 
wanderern gegründet war, ſich aber 1850 um Sträf⸗ 
linge bewarb, mußte auf Andrängen der übrigen 
Kolonien die Deportation 1868 einſtellen. Die oben 
erwähnte Sträflingskolonie bei Albany war ſchon 
bei der Gründung der Kolonie Weſtauſtralien auf⸗ 
gehoben worden. 

Die Nationalität der Koloniſten iſt faſt aus⸗ 
ſchließlich die britiſche: in der Mehrzahl Engländer, 
dann Irländer, Schotten. Von andern Europäern 
ſind am ſtärkſten die Deutſchen vertreten, von denen 
1881 als in Deutſchland geboren gezählt wurden in 
Südauſtralien 8801, in Queensland 11,638, in Vie⸗ 
toria 8571, in Neuſüdwales 7521, in Tasmania 
782, in Weſtauſtralien 71, in Neuſeeland 4819, in 
allen auſtraliſchen Kolonien alſo 42,203 Individuen. 
Durch die Goldentdeckungen wurden viele Chineſen 
ins Land gezogen, namentlich nach Victoria und 
Neuſüdwales, in neueſter Zeit nach Queensland 
und nach dem zu Südauſtralien gehörigen Nordterri⸗ 
torium; ihre früher viel größere Geſamtzahl in allen 
ſieben auſtraliſchen Kolonien belief ſich 1881 auf 
43,706 Seelen, wovon nur 362 Frauen. Südſeeinſu⸗ 
laner ſind für die Zucker⸗ und Baumwollkultur nach 
Queensland importiert worden (1881 gab es 6396), oft 
durch Mittel, welche den | ſich fach Tadel verdienen. 
In den letzten Jahren hat ſich nach dem Vorgang der 
Vereinigten Staaten auch in A. eine ſtarke Bewegung 
gegen die Einwanderung von Chineſen in Queens⸗ 
land, wo man dieſelben mit höhern Abgaben belegt 
als andre, und auch in Victoria und Neuſüdwales 
geltend gemacht. In Victoria erhob man früher eine 
Kopfſteuer von jedem das Land betretenden Chine⸗ 
ſen. Das Verhältnis der Geſchlechter iſt noch immer 
ein ſehr ungleiches, indem in allen Kolonien die 
männliche Bevölkerung bei weitem überwiegt. Von 
der Geſamtbevölkerung der ſieben Kolonien (1881: 
2,815,924) waren 1,526,121 männlichen und 1,289,803 
weiblichen Geſchlechts, es kamen alſo auf 100 Män⸗ 
ner 84,5 Frauen (in Weſtauſtralien ſogar nur 71,4). 
Indes gleicht ſich dies Verhältnis mehr und mehr 
aus. Die früher ſehr ſtarke Einwanderung hat in 
den letzten Jahren bedeutend nachgelaſſen; 1881 be⸗ 
lief ſich der Uberſchuß der Einwanderung über die 
Auswanderung auf 43,085 Seelen. In ſämtlichen 
ſieben auſtraliſchen Kolonien ſind von 1825 bis 1882: 
1,437,210 Perſonen eingewandert. Dazu kommt ein 
ſehr bedeutender Geburtenüberſchuß, welcher ſich in 
den letzten neun Jahren auf 91 Proz. (Tasmania) 
bis 229 Proz. (Neuſeeland) bezifferte. Die bedeu⸗ 
tendſten Städte ſind (1881) Melbourne 282,947, 
Sydney 224,211, Adelaide 67,954, Dunedin 42,794, 
Ballaarat 41,087, Sandhurſt 38,420, Brisbane 
31,109, Auckland 30,952, Chriſtchurch 30,715, Ho⸗ 
bart 27,248, Geelong 20,682, Wellington 20,563 
Einw. Vgl. auch die Angaben über A. bei unſerm 
»Bevölkerungsſtatiſtiſchen Kärtchen«. 

Gewerbe und Handel. 
Die Haupterwerbszweige ſind ihrer Wichtigkeit 

nach Viehzucht, Berg- und Ackerbau; die gewerb⸗ 
liche Thätigkeit iſt dagegen gering, beginnt aber auf⸗ 
zublühen. Für die Viehzucht bietet A. durch die 
Beſchaffenheit des Bodens, die Natur der Wälder 
und Ebenen, die Milde des Klimas, das Fehlen aller 
Raubtiere (mit Ausnahme des Dingo) außerordent⸗ 
lich günſtige Bedingungen. Die kleine Zahl von 
Haustieren, welche Gouverneur Phillip auf den erſten 
Schiffen mitbrachte, und die ſpäter namentlich durch 
die Einführung von Merinoſchafen veredelt wurde, 
iſt in der Folge ſo gewachſen, daß man 1883 in 
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allen Kolonien inkl. Neuſeeland 1,236,779 Pferde, 
8,617,012 Rinder, 77,220,170 Schafe und 822,432 
Schweine zählte. Im nördlichen A. iſt Schafzucht 
weniger vorteilhaft, Rindvieh und Pferde gedeihen 
aber dort ſehr gut. Die vor vielen Jahren in das 
Nordterritorium aus Java importierten Büffel ha⸗ 
ben ſich dort ebenſo ſchnell vermehrt wie die Timor⸗ 
Ponies. Die Schafzucht iſt aber weitaus am wich— 
tigſten; Wolle, wovon 1807 zuerſt 2½ Ztr. aus: 
geführt wurden, bildet jetzt den Hauptexportartikel; 
1883 wurden aus den fünf Kolonien des Feſtlandes 
nach London 1016 Ballen (zu 400 Pfd.) gebracht, 
kleine Poſten gehen direkt nach den Vereinigten Staa⸗ 
ten, Deutſchland u. a. Das Rindvieh liefert Häute und 
Talg für den Export. Konſerviertes Fleiſch in Büch⸗ 
ſen ging früher in größern Quantitäten nach Eng: 
land, neuerdings hat man mit gutem Erfolg den 
Verſuch gemacht, Fleiſch in gefrornem Zuſtand zu 
exportieren. Pferde werden in ſteigenden Zahlen 
nach Indien für die dortige Kavallerie ausgeführt. 
Die Viehweiden, ſogen. Runs, befinden ſich meiſt im 
Innern hinter den Anſiedelungen der Ackerbauer 
auf großen, durch die Herdenbeſitzer, Squatters, von 
der Regierung gepachteten Strecken, wo die Herden 
jetzt großenteils ohne Hirten in weiten Umzäunun⸗ 
gen von Draht umherſchweifen; ſie erſtrecken ſich ſchon 
über den ganzen öſtlichen Teil des Kontinents und 
werden auch in Weſtauſtralien nach der letzten Reiſe 
von Al. Forreſt an der Nordküſte an Ausdehnung 
gewinnen. 

Der Bergbau iſt die nächſtwichtige Erwerbs⸗ 
quelle, und zwar iſt vor allem von Bedeutung die 
Gewinnung des Goldes, deſſen Entdeckung in 
großen Lagern 1851 vornehmlich den außerordent⸗ 
lichen Aufſchwung der auſtraliſchen Kolonien bewirkt 
hat. Es wurde zuerſt in Neuſüdwales bei Bathurſt, 
kurz darauf in Victoria, ſpäter in Neuſeeland und 
Queensland, in geringer Menge auch in Südauſtra⸗ 
lien und in Tasmania gefunden. Nach Soetbeer 
und Neumann⸗Spallart darf man die geſamte Gold⸗ 
gewinnung von A. für 1851—82 auf 2,162,700 kg 
im Wert von 6030 Mill. Mk. veranſchlagen, wovon 
auf Neuſeeland 800 Mill. Mk. entfallen mögen. Die 
Golderträge Jeden ſich nach ſtarkem Rückgang in 
neueſter Zeit durch Erſchließung neuer Lagerſtätten 
und verbeſſerte Methoden wiederum gehoben. Ku: 
pfererze finden ſich in allen Kolonien, die reichſten 
in Neuſüdwales und Südauſtralien, wo ſie ſchon 
ſeit 1844 abgebaut werden; 2 gewinnt man in 
größerer Menge ſeit 1870 in Queensland und Neu⸗ 
ſüdwales, weniger in Victoria und Tasmania. Sil⸗ 
ber ſcheint überall vorhanden zu ſein, mit Erfolg ab⸗ 
gebaut wurde es bisher nur in Victoria und Neu⸗ 
ſüdwales; doch hat man reiche Lager Anfang 1884 
in der öden Barrierkette an der Grenze von Neuſüd⸗ 

wales und Südauſtralien entdeckt. Eiſen wird bis⸗ 
her nur in Neuſüdwales abgebaut und verhüttet, ob⸗ 
wohl es in ungeheuern Maſſen oft nahezu rein zu 
Tage ſteht; auch an Blei, Antimon, Wismut ꝛc. tft 
A. reich, doch iſt die Ausbeute bisher unbedeutend. 
Von hoher Wichtigkeit ſind aber die ausgedehnten 
Kohlenlager im O. des Kontinents. In Neuſüd⸗ 
wales gewann man Steinkohlen bei Neweaſtle ſchon 
1829, jetzt ſind auch Bergwerke in Queensland und 
Tasmania erſchloſſen, während in Victoria nur 
kleine und weiter weſtlich gar keine Lager gefunden 
wurden. Auſtraliſche Kohle wird ſchon nach Süd— 
und Oſtaſien ſowie nach Süd⸗ und Nordamerika aus⸗ 
geführt. Die neuſeeländiſche Braunkohle dient nur 
dem heimiſchen Bedarf. Petroleum gewinnt man in 
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Neuſüdwales aus Brandſchiefer, ſo daß das Produkt 
in Aſien ſchon erfolgreich mit dem Amexikas konkur⸗ 
riert; in Neuſeeland gibt es zahlreiche Olquellen. 

Der Landbau iſt gerade durch die Eigenſchaft 
des auſtraliſchen Klimas, welche die Viehzucht be— 
günſtigt, die Trockenheit, beſchränkt; indeſſen macht er 
fortwährend Fortſchritte. Der Lage des Kontinents 
durch ca. 28 Breitengrade gemäß ſind die Bedingun⸗ 
gen für die Kulturen ſehr verſchieden. Im S.: in 
Südauſtralien, Victoria, Weſtauſtralien Tasmania, 
baut man vorwiegend Weizen, in Neuſüdwales und 
Queensland dagegen Mais; ſonſt werden noch über— 
all Hafer, Gerſte, Kartoffeln, letztere namentlich in 
Victoria, kultiviert. Im nördlichen Neuſüdwales, 
noch mehr in Queensland pflanzt man Zuckerrohr; 
die Baumwollkultur iſt dort aber im Abnehmen. 
Da das Land keine natürlichen Wieſen beſitzt, ſo ſäet 
man Miſchkorn (Weizen und Hafer) und mäht es 
vor dem Reifwerden. Am ausgedehnteſten wird der 
Ackerbau in Südauſtralien betrieben, nächſtdem in 
Neuſeeland und Victoria; in Queensland iſt er noch 
ſehr unbedeutend. Neuſeeland, Victoria und Süd⸗ 
auſtralien verſorgen nicht nur viele der auſtraliſchen 
Kolonien mit Weizen, ſie exportieren auch in gün⸗ 
ſtigen Jahren bedeutend nach London und der Kap⸗ 
kolonie. Von Früchten zieht man an einigen Stellen 
der Küſte Orangen, Zitronen, Feigen, Pfirſiche u. a.; 
doch bezieht der Kontinent viel Obſt aus Tasmania 
u. den Fidſchiinſeln. Im N. reifen Bananen, Papaus, 
Granadillas. Ausgedehnter iſt der Weinbau, 1887 
in Neuſüdwales durch Winzer aus dem Rheingau 
eingeführt, jetzt namentlich in Neuſüdwales, Victoria 
und Südauſtralien gepflegt. Der Export von Wein 
iſt vorläufig gering, doch wird er zweifelsohne in der 
Zukunft von Bedeutung werden. Im J. 1882 waren 
auf dem Feſtland 5256 Hektar mit Wein bepflanzt und 
über 1,459,000 Hektar unter dem Pflug. — Die Fi: 
ſcherei war in frühern Jahren von nicht geringer 
Bedeutung, iſt aber jetzt kaum erwähnenswert. Der 
früher ergiebige Wal- und Robbenfang, welcher be— 
ſonders an der Südküſte (auf der Känguruhinſel und 
den Inſeln der Baßſtraße) betrieben wurde, hat ganz 
aufgehört. An den Küſten von Weſtauſtralien wird 
derſelbe durch Amerikaner betrieben, nur Tasmania 
beſitzt noch eine kleine Walfängerflotte von 13 Schif⸗ 
fen. Indeſſen iſt die Perlenfiſcherei an der Nordküſte 
beim Kap York und an der Nordweſtküſte bei Roe⸗ 
burne ſowie an der Küſte des Nordterritoriums um 
Port Darwin von Wichtigkeit. Auch Trepangfiſche⸗ 
rei wird an der Nordküſte erfolgreich betrieben. Da: 
gegen wird die Süßwaſſerfiſcherei bei weitem noch 
nicht in der Art betrieben, daß ſie dem Bedürfnis 
der Bevölkerung genügte. 

Die Induſtrie iſt in einigen Zweigen ſchon recht 
anſehnlich. Dies gilt namentlich von der Mühlenin⸗ 
duſtrie, von Bierbrauereien, Ziegeleien u. a.; in Syd⸗ 
ney und Melbourne beſtehen großartige Schuhzeug— 
u. Kleiderfabriken, ferner Schiffswerften, Wollzeug⸗, 
Seife⸗, Lichte⸗, Tabaksfabriken, Gerbereien u. a. Doch 
muß immer noch weitaus der größte Teil aller Indu⸗ 
ſtrieprodukte aus Europa zugeführt werden. — Der 
Handel der Kolonien hat in den letzten 30 Jahren 
einen ganz erſtaunlichen Aufſchwung genommen, wo— 
zu der erſte Impuls von der Auffindung der reichen 
Goldlager ausging; die geſamte Einfuhr der ſieben 
Kolonien betrug 1873: 44,1 Mill. Pfd. Sterl., 1883: 
61, Mill. Pfd. Sterl., die Ausfuhr 1873: 39, Mill. Pfd. 
Sterl., 1883: 53, Mill. Pfd. Sterl., Summen, welche 
dem Handel Indiens nicht weit nachſtehen. Der Verkehr 
der Kolonien untereinander iſt zur See ein ſehr reger. 
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ſie führen ſich teils Gegenſtände der eignen Produk— 
tion, teils europäiſche und andre Waren als Wieder— 
ausfuhr zu. Der Binnenhandel wird durch den 
Mangel an ſchiffbaren Flüſſen und guten Straßen 
erſchwert, iſt aber trotzdem ſehr belebt, da die Schaf: 
und Rindviehſtationen außer dem Fleiſch nichts für 
ihren Konſum erzeugen und dafür völlig vom Küſten— 
land abhängig ſind, wohin ſie ihre eignen Produkte 
zur Verſchiffung bringen. Jede Kolonie hat ihren 
beſondern Zolltarif, Neuſüdwales iſt freihändleriſch, 
Victoria dagegen ſtreng ſchutzzöllneriſch; alle Waren, 
die des Auslandes wie Großbritanniens und der 
übrigen auſtraliſchen Kolonien, werden in gleicher 
Weiſe beſteuert. Zollgrenzen beſtehen auf den kaum 
bewohnten Landgrenzen nicht, nur Victoria hat am 
Murray Zollſtationen errichtet. Die Einfuhr nicht: 
kolonialer Produkte kommt zum größten Teil aus 
England und beſteht in Fabrik- und Manufaktur⸗ 
gegenſtänden, Spirituoſen, Bier, Eiſen, Bauholz 
u. a.; Zucker wird aus Mauritius, Thee aus China 
zugeführt ꝛc. Die Ausfuhr begreift die ſchon aufge: 
führten Produkte der Kolonie: Wolle, Talg, Häute 
und Felle, Fleiſch, Gold, Zinn, Kupfer, Kohle, Wei⸗ 
zen und Mehl, Pferde nach Indien, Harz, Gerber— 
rinde, Holz, Perlen. Den Schiffsverkehr mit 
Europa vermitteln fünf Poſtdampferlinien, vier 
durch den Suezkanal, davon drei um die Südküſte 
und zwar eine über Kolombo, eine zweite direkt, eine 
dritte (franzöſiſche) über Mauritius, die vierte geht 
durch die Torresſtraße, eine fünfte über Neuſeeland, 
die Sandwichinſeln und San Francisco, außerdem 
andre zahlreiche Dampferlinien (auch eine deutſche) 
durch den Suezkanal, um das Kap der Guten Hoff⸗ 
nung und Kap Horn. Zwiſchen den Haupthäfen der 
Kolonien beſtehen gleichfalls zahlreiche Dampfer⸗ 
linien. Die Handelsflotte der fünf Kolonien zählte 
1883: 1874 Segelſchiffe von 228,376 Ton. und 
680 Dampfſchiffe von 94,279 T. Auf dem Murray 
beſitzt Victoria 38, Südauſtralien 40 Dampfer und 
eine große Anzahl von Schleppſchiffen. — Eiſen⸗ 
bahnen beſtehen ſeit 1850, jetzt beträgt das ſich 
ſtets ausbreitende Netz 10,688 km; doch ſind erſt 
die Linien von Victoria und Neuſüdwales miteinan⸗ 
der vereinigt. Durch Telegraphen find aber alle 
Kolonien verbunden; die Länge der dem Verkehr 
geöffneten Linien war 1883: 50,459 km. Die be⸗ 
deutendſten Linien find der große Überlandtele— 
graph von Adelaide nach Port Darwin am Indiſchen 
Ozean quer durch den Kontinent und die Verbin⸗ 
dung mit Weſtauſtralien von Südauſtralien aus, 
der Großen Auſtraliſchen Bucht folgend. Die Über— 
landtelegraphenlinie ſchließt ſich an die Kabel von 
Java an und führt ſo nach Europa; ein Kabel geht 
von Victoria nach Tasmania, ein andres von Neu⸗ 
ſüdwales nach Neuſeeland. — Der Poſtverkehr 
mit Europa wird alle 14 Tage, mit Amerika alle 
4 Wochen durch regelmäßige Dampferlinien ver— 
mittelt; im Innern des Landes beſteht ein ſolcher 
überall, ſelbſt bis zu den entlegenſten Stationen. — 
Bankinſtitute ſind in allen Hauptſtädten in 
großer Zahl mit engliſchem Kapital, einige wenige 
auch mit kolonialem Kapital errichtet worden; in 
ganz A. und Neuſeeland gibt es jetzt 34 Bankkorpo⸗ 
rationen, von denen 19 ihren Sitz in Melbourne 
haben, 11 in Sydney, 8 in Adelaide, 6 in Brisbane, 
5 in Hobart, 6 in Neuſeeland (Auckland, Dunedin, 
Wellington). Dabei ſind Nebenſtellen ſelbſt in klei⸗ 
nen Ortſchaften zu finden. Sparkaſſen beſtehen 
ebenfalls in allen Kolonien; auch Poſtſparkaſſen ſind 
in den meiſten errichtet. 

Soziale und ſtaatliche Verhältniſſe. 2 

Das Religionsbekenntnis der weitaus größ⸗ 
ten Zahl der Bewohner iſt das proteſtantiſche, das 
ſich in außerordentlich viele Sekten teilt. Überwiegend 
iſt die Zahl der Mitglieder der anglikaniſchen Kirche, 
nächſtdem ſchottiſche Presbyterianer, Katholiken, Wes⸗ 
leyaner, Independenten, Baptiſten, deutſche Luthe⸗ 
raner, Unitarier u. a. Außerdem gibt es Juden, | 
Mohammedaner und Heiden (Chineſen und Polyne⸗ 
ſier). Nach dem Zenſus von 1881 waren von 2,501,332 
Einw. 1,905,494 Proteſtanten, 585,487 Katholiken 
und 10,351 Israeliten. Keine Religionsgemeinſchaft 
wird heute durch die Regierungen unterſtützt. 

Für Volksbildung iſt in neuerer Zeit durch 
umfaſſendere Geſetzgebung und den Aufwand be⸗ 
deutender Mittel geſorgt worden. Zwar können noch 
immer Schulen, welche ſich aller ſtaatlichen Beaufſich⸗ 
tigung entziehen, weil ſie keine Staatshilfe bean⸗ 
ſpruchen, von jedem, der ſich dazu berufen fühlt, er⸗ 
öffnet werden, ohne daß der Staat irgend welche 
Kontrolle ausübt, auch iſt Schulzwang erſt in jüng⸗ 
ſter Zeit eingeführt worden; aber der Staat iſt doch 
in den meiſten Kolonien aus ſeiner Paſſivität her⸗ 
ausgetreten und fängt an, Schulen ſelbſtändig zu 
errichten. Früher baſierten alle Volksſchulen auf dem 
iriſchen Syſtem, das auch jetzt teilweiſe beibehalten 
iſt. Danach muß der Unterricht konfeſſionslos ſein, 
wenn die Schule, welche in der Hauptſache von den 
Eltern zu erhalten iſt, Anſpruch auf die Zuſchüſſe 
erheben will, welche der Staat nach Maßgabe der 
Schülerzahl gewährt. Überall beſtehen aber, freilich 
in mehr und mehr abnehmender Zahl, konfeſſio⸗ 
nelle Schulen; namentlich unterhalten die Katholiken 
ſolche. Die höhern ſogen. Grammar Schools, Colle- 
giate Schools oder Colleges, etwa unſern Realſchu⸗ 
len entſprechend, ſind fast ausſchließlich von Priva⸗ 
ten oder religiöſen Gemeinſchaften errichtet, ohne 
aber den Angehörigen andrer Konfeſſionen den Zu⸗ 
tritt zu verwehren. Die Univerſitäten in Sydney, 
Melbourne, Adelaide und Chriſtchurch entſprechen 
etwa ihren engliſchen Vorbildern, auch ſtehen die von 
ihnen verliehenen akademiſchen Grade denen eng⸗ 
liſcher Univerſitäten gleich; ſie ſind aber ſchwach be⸗ 
ſucht und entfalten eine größere Thätigkeit nur als 
Examinationsbehörden. Offentliche Bibliotheken und 
Muſeen beſitzen alle Hauptſtädte, in Sydney, Mel⸗ 
bourne, Adelaide iſt mit denſelben gewerblicher und 
künſtleriſcher Unterricht verbunden. Jede, auch die 
kleinſte, Stadt hat ihr Handwerkerinſtitut mit Bi⸗ 
bliothek. Gelehrte Geſellſchaften beſtehen ſchon ſeit 
längerer Zeit in Sydney, Melbourne, Hobart, Ade⸗ 
laide und Wellington. Die Zahl der Zeitungen und 
Zeitſchriften, welche teils täglich, teils wöchentlich, 
teils monatlich erſcheinen, beträgt gegenwärtig 684. 
Auch der Verlag von Werken auſtraliſcher Schrift⸗ 
ſteller, bisher noch ſehr unbedeutend, nimmt zu. 
Theater und Konzerthallen beſitzen außer den Haupt⸗ 
ſtädten der größten Kolonien in Victoria noch meh⸗ 
rere andre Städte, und ſchon finden Künſtler bedeu⸗ 
tendern Ranges ihren Weg nach A. 

Die ſtaatliche Organiſation der auſtraliſchen 
Kolonien iſt der des Mutterlandes getreu nachgebil⸗ 
det. Die urſprüngliche Deportationskolonie wurde 
von den Gouverneuren, welche mit völlig unum⸗ 
ſchränkter Macht betraut waren, rein autokratiſch re⸗ 
giert. Aber mit dem Anwachſen der freien Bevöl⸗ 
kerung wurde den Koloniſten anfänglich eine be⸗ 
ratende Stimme, ſpäter eine der britiſchen analoge 
Verfaſſung zugeſtanden, welche jetzt alle auſtraliſchen 
Kolonien, mit Ausnahme Weſtauſtraliens, beſitzen. 
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Die Volksvertretung beſteht aus einem Oberhaus und 
einem Unterhaus. Das erſtere wird in einigen Kolo- 
nien von der Krone auf Lebenszeit ernannt, in an⸗ 
dern aus der beſitzenden Klaſſe durch Wähler, welche 
gleichfalls ein beſtimmtes Eigentum haben müſſen, 
auf eine Anzahl von Jahren gewählt; für das Unter⸗ 
haus haben in einigen Kolonien weder die Kandi— 
daten noch die Wähler eine andre Qualifikation 
nachzuweiſen als die, entweder geborne oder natio— 
naliſierte engliſche Bürger zu fein; in andern Kolo⸗ 
nien iſt dagegen für beides ein gewiſſes Eigentum 
oder Einkommen erforderlich. Die Miniſter, welche 
bei dem lebhaften Parteieifer ihre Sitze ſehr häufig 
wechſeln, ſind, wie in England, dem Parlament ver: 
antwortlich; der Gouverneur wird von der Königin 
von England für eine beſtimmte Zeit, in der Regel 
ſieben Jahre, ernannt, empfängt ſeine Beſoldung 
aber aus der Kolonialkaſſe. Irgend welche Abgaben 
entrichten die Kolonien an das Mutterland nicht, 
das auch, abgeſehen von einer Flotte von ſechs Schif⸗ 
fen, welche die auſtraliſche Station (auch für die 
Südſeeinſeln) bilden, keine Ausgaben für dieſe 
macht. Die Geſetze bedürfen zu ihrer Gültigkeit der 
Majoritätsbeſchlüſſe beider Häuſer ſowie der Zuſtim⸗ 
mung des Gouverneurs, in beſondern Fällen der 
Königin von England; doch haben einige Barla- 
mentsbeſchlüſſe auch ohne die Erfüllung der letzten 
Bedingung für die betreffenden Kolonien Geſetzes⸗ 
kraft erhalten. Im ganzen und großen ſind die Ge⸗ 
ſetze rein engliſch. Wiederholte Konferenzen von Ab⸗ 
geordneten ſämtlicher Kolonien, auch der Fidſchi⸗ 
gruppe, um eine auſtraliſche Konföderation ins Le⸗ 
ben zu rufen, ſind bisher reſultatlos verlaufen. 

Sämtliches Grundeigentum, ſoweit ſolches noch 
nicht an Private oder Korporationen überlaſſen iſt, 
befindet ſich im Beſitz der Regierung jeder einzelnen 
Kolonie. Das im Anfang befolgte Syſtem von 
Landſchenkungen, zuweilen in großem Maßſtab, 
hörte ſeit 1831 auf. Seitdem ſind in allen Kolonien 
Geſetze erlaſſen worden, welche den ſpekulierenden 
Kapitaliſten auszuſchließen verſuchen, um dem Mann, 
der das Land wirklich anbauen will, Platz zu machen. 
Der Preis von Ackerland iſt je nach Güte und Lage 
auf 5 Schill. bis zu 1 Pfd. Sterl. pro Acre (0,4 Hek⸗ 
tar) feſtgeſetzt; doch kann dieſer Preis, da das Meiſt⸗ 
gebot bei den Verkäufen gilt, beliebig erhöht wer⸗ 
den. Anderſeits wird der Kaufpreis auf viele Jahre 
geſtundet. Die Bedingung für dieſe Vergünſtigung 
iſt, daß der Käufer auf dem Land ſelber wohne und 
dasſelbe bebaue. Denjenigen, welche ihre Überfahrt 
bezahlen, werden Landſchenkungen gemacht. Da⸗ 
durch hat ſich der Ackerbau außerordentlich gehoben; 
von dem Geſamtareal des Feſtlandes waren 1883 
zwar noch über 757 Mill. Hektar unverkauft, man 
muß aber K dies daß ein ſehr großer, wohl der 
größte Teil dieſes Areals höchſtens für Viehzucht 
tauglich iſt, den Ankauf alſo nicht lohnen würde. 

Die Finanzen der auſtraliſchen Kolonien befin⸗ 
den ſich trotz zeitweiliger Depreſſion in befriedigen⸗ 
der Lage. Die Einkünfte fließen namentlich aus zwei 
Quellen, den Einfuhrzöllen und dem Verkauf der 
Staatsländereien; doch ſind in einigen Kolonien 
auch ſchon andre Auflagen, wie Grundſteuer, Ein⸗ 
kommenſteuer u. a., eingeführt worden. Die Aus⸗ 
gaben überſchritten die Einnahmen ſehr häufig, und 
die Kolonien machten bedeutende Aufnahmen in 
England, um öffentliche Bauten (Eiſenbahnen, Ha⸗ 
fenanlagen, Waſſerverſorgung u. a.) auszuführen. 
Die Finanzverhältniſſe aller ſieben Kolonien waren 
1883 in Pfund Sterling: 
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Einnahmen Ausgaben Schulden 

Neuſüdwales 7410737 6347810 18 721 219 
eee 5611253 5651885 26132275 
Südauſtralien .. 2060140 2330079 13891900 

Queensland 2583444 2242 971 14385411 
Weſtauſtralien . 284364 240 566 607791 
Tosma na 562189 533036 2385 600 
Neuſeelanz!d 3871267 3924005 34385 411 

Militär gibt es in A. nicht. Die früher in den 
Hauptſtädten der Kolonien ſtationierten engliſchen 
Soldaten ſind ſeit Jahren abberufen worden. Seit⸗ 
dem haben ſich in allen Kolonien freiwillige Milizen 
gebildet mit kleinen permanenten Stämmen, welche 
von britiſchen Offizieren im Dienſte der Kolonien be- 
fehligt werden. Auch ſind die Häfen von Sydney, 
Melbourne, Hobart, Launceſton und Adelaide mit 
Befeſtigungen verſehen worden. Außer der erwähn⸗ 
ten, von England in den auſtraliſchen Gewäſſern 
unterhaltenen Flotte mit dem Hauptquartier in Syd⸗ 
ney beſitzt Victoria elf Kriegsfahrzeuge, darunter 
ein Torpedoboot, Südauſtralien ein Kanonenboot, 
Queensland ein Kanonen- und Torpedoboot, Neu⸗ 
ſeeland vier Torpedoboote und Tasmania eins. — 
Das Wappen der auſtraliſchen Kolonien iſt ein 
durch ein Kreuz mit fünf Sternen in vier und 
geteilter Schild, auf welchem ein Vlies, Hacke und 
Schaufel, eine Garbe und ein Schiff die Haupter⸗ 
werbsquellen der Kolonien andeuten. 

Entdeckungsgeſchichte. 

Der erſte Europäer, der die Küſte Auſtraliens ge⸗ 
ſehen hat, war, ſoviel bekannt iſt, der Portugieſe 
Godinho de Eredia, der 1601 die Gegend um Kap 
Vandiemen beſuchte, wie es denn in der Annäherung 
der Nordküſte des Kontinents an die indiſchen In— 
ſeln lag, daß gerade ſie zuerſt von Europäern beſucht 
wurde. Hierauf entdeckte im März 1606 das holfän- 
diſche Schiff Duyfken die Oſtſeite des Carpentaria⸗ 
golfs, während einige Monate ſpäter der Spanier 
L. V. de Torres die nach ihm benannte Straße durch⸗ 
fuhr. Nach dem Duyfken haben die Holländer J. 
Carſtensz 1623 und P. Pietersz 1636 weitere Teile 
der Nordküſte unterſucht, während zugleich die Strö- 
mungen des Indiſchen Ozeans andre holländiſche 
Schiffe an die Weſtküſte des Landes führten, von der 
ſeit Auffindung der Sharksbai durch Dirk Hartog 
1616 verſchiedene Teile geſehen und benannt wor⸗ 
den ſind, welchen der berühmte Seefahrer A. Tas⸗ 
man, dem die Beſtimmung der ſüdlichſten Ausdeh— 
nung dieſer Ländermaſſen übertragen war, in ſeinem 
Vandiemensland 1642 die ſüdlichſte Spitze der Inſel, 
die jetzt nach ihm benannt wird, hinzufügte. Nach 
ſeiner Rückkehr erhielt er 1644 den Auftrag, den Zu⸗ 
ſammenhang zwiſchen den bisher entdeckten Landes— 
teilen zu erforſchen; dieſe Reiſe ſtellte zwar nicht die 
Inſelnatur Neuguineas feſt, weil Tasman die Tor⸗ 
resſtraße für einen Meerbuſen hielt, bewies aber, 
daß alles Land von dieſer an bis zu der Mitte der 
Südküſte ein zuſammenhängendes Land iſt. In dem 
auf Tasman folgenden Jahrhundert iſt überaus we⸗ 
nig geſchehen (Vlamings Entdeckung des Schwanen— 
fluſſes 1696, Dampiers Erforſchung der Sharksbai 
und des nach ihm benannten Archipels 1699). Erſt 
der berühmte Seefahrer J. Cook nahm die Erfor⸗ 
ſchung Auſtraliens wieder auf und entdeckte und 
erforſchte die ganze Oſtküſte (ſein Neuſüdwales), 
durchfuhr auch zum zweitenmal die Torresſtraße (in 
der Endeavourſtraße). Er und Tasman müſſen als 
die eigentlichen Entdecker des Kontinents betrachte: 
werden. Nach Cook haben bis zum Ende des vori— 
gen Jahrhunderts verſchiedene europäiſche Seefahrer 
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einzelne Teile des auſtraliſchen Küſtenſaums er— 
forſcht (der Franzoſe Marion 1772, der Engländer 
Furneaux 1773, Cook auf ſeiner dritten Reiſe 1777 
die Südküſte Tasmanias, Bligh 1789 und Edwards 
1791 die Torresſtraße, Macclure 1791 einen Teil der 
Nordküſte). Viel bedeutender waren die Forſchun— 
gen des Engländers Vancouver, des Entdeckers des 
King George-Sundes, 1791 und des Franzoſen 
d'Entrecaſteaux 1792 im Archipel Recherche und im 
ſüdlichen Tasmania. Von hohem Wert waren auch 
die von der inzwiſchen im Port Jackſon gegründe— 
ten Kolonie aus unternommenen Küſtenerforſchun— 
gen, beſonders die von Baß, dem Entdecker der Baß— 
ſtraße, 1797, die von demſelben und von Flinders 
durchgeführte Umſchiffung von Tasmania 1798, die 
Erforſchung der Moretonbai durch Flinders 1799, 
die Aufnahme der Küſte des jetzigen Victoria durch 
Grant 1800. Bald darauf führte die Vermutung, 
daß zwiſchen dem jo wenig bekannten Carpentaria⸗ 
golf und dem noch ganz unerforſchten Teil der Süd— 
küſte zwiſchen den Entdeckungen von d'Entrecaſteaux 
und Grant ein Kanal den Kontinent durchſchneiden 
könne, zur Abſendung zweier großer Expeditionen 
von Europa aus, einer franzöſiſchen unter Baudin, 
die von 1801 an Tasmania und die ganze Süd⸗ 
und Weſtküſte des Kontinents, doch größtenteils auf 
ſehr ungründliche Weiſe erforſchte, und einer eng— 
liſchen unter Flinders ſeit 1802, der man die treff- 
lichen Aufnahmen der ganzen Südküſte, des Teils 
der Oſtküſte von Port Stephens bis Kap Palmer⸗ 
ſton, des Barrierriffs und des ganzen Carpentaria⸗ 
golfs verdankt, das Glänzendſte, was bisher Euro— 
päer an den auſtraliſchen Küſten geleiſtet haben. 
Erſt nach der Beendigung des großen Kriegs gegen 
Napoleon J. übertrug die engliſche Regierung die 
Fortſetzung dieſer Küſtenaufnahme dem Kapitän 
King, der 1817—24 in vier Reiſen die nordöſtliche, 
nördliche, nordweſtliche und weſtliche Küſte mit ſehr 
anerkennenswerter Gründlichkeit erforſcht hat (mit 
einziger Ausnahme des Golfs, in den der Victoria: 
fluß fällt, und des Teils der Nordweſtküſte zwi⸗ 
ſchen dem Kap Levesque und dem Dampierarchipel). 
Später wurde zur Ausfüllung dieſer Lücken und ge: 
nauerer Aufnahme einzelner derſelben beſonders be- 
dürftiger Küſtenteile 1837 Kapitän Wickham, dem 
1841 Kapitän Stokes gefolgt iſt, abgeſandt; beide 
haben mit dem beſten Erfolg verſchiedene Punkte 
der Nordweſtküſte und der nördlichen Küſte erforſcht 
(Wickham entdeckte den Fluß Victoria wie Stokes 
den Albert und den Flinders). Die Notwendigkeit, 
den nächſten Verbindungsweg zwiſchen den Kolo- 
nien des öſtlichen A. und Indien genau kennen zu 
lernen, hatte ſpäter noch drei Expeditionen zur Folge, 
von denen die erſte des Kapitäns Blackwood 1842 — 
1845 uns mit der Nordoſtküſte des Kontinents, dem 
Barrierriff und ſeinen Kanälen, den Päſſen und In⸗ 
ſeln in der Torresſtraße bekannt gemacht hat, wäh⸗ 
rend die zweite des Kapitäns Owen Stanley 1847 — 
1850, deren Hauptzweck eigentlich die Erforſchung 
des ſüdöſtlichen Neuguinea geweſen iſt, nicht unbe⸗ 
deutende Erweiterungen der Blackwoodſchen For⸗ 
ſchungen zur Folge hatte; die dritte endlich, von 
Kapitän Denham 1859 — 60, war hauptſächlich der 
Erforſchung des ſogen. Korallenmeers gewidmet und 
führte zur Feſtſtellung des beſten Wegs durch das— 
ſelbe zur Torresſtraße. 5 

Die erſten Verſuche, in das Innere einzudrin⸗ 
gen, welche naturgemäß von Neuſüdwales ihren Aus⸗ 
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Blauen Berge; erſt 1813 erfolgte die Überſchreitung 
derſelben und die Entdeckung derſchönen Weidegründe 
von Bathurſt, gleichzeitig auch der beiden größern 
Ströme Lachlan und Macquarie. Den fernern Lauf 
derſelben zu erforſchen, übertrug man Oxley, der 
1817 dem erſtern Fluß bis in die Nähe ſeiner Mün⸗ 
dung folgte, 1818 den Lauf des andern entdeckte und 
zugleich auf der Rückkehr die Liverpoolebenen und den 
Haſtingsfluß auffand. Die erſte Bekanntſchaft, die 
man dabei mit der wenig anmutenden Natur eines 
auſtraliſchen Tieflandes machte, führte die Kolo⸗ 
niſten dahin, ihre Thätigkeit lieber der Erforſchung 
des längs der Küſte ſich hinziehenden Gebirgslandes 
zuzuwenden, und in . Jahren wurde dasſelbe von 
27 — 389 ſüdl. Br. bekannt, hauptſächlich durch die 
Reiſen Allen Cunninghams 1827 über die Liver⸗ 
poolebenen und das weſtliche Neuengland nach den 
Darling Downs, dem Küſtenland des Brisbanefluſſes 
und der Moretonbai, ſowie durch die Humes, Ho⸗ 
wells und Hiltons, welche den Murrumbidſchi und 
den Murray entdeckten und Port Phillip erreichten. 
Darauf wurde Kapitän Sturt beauftragt, die Er⸗ 
forſchung der beiden von Oxley entdeckten Gebirgs⸗ 
flüſſe noch einmal zu unternehmen. Er fand 1828 
den Sumpfſee des Macquarie vollſtändig trocken 
und drang darüber hinaus vor bis an einen viel 
größern Fluß, den Darling, den man ſogleich und 
ganz richtig mit den von Cunningham gefundenen 
Gebirgsſtrömen in Verbindung ſetzte; 1829 befuhr 
er den Murrumbidſchi, wobei er entdeckte, daß der 
Lachlan ſich in denſelben ergießt, bis an ſeine Mün⸗ 
dung in den Murray, den er bis an ſeinen Ausfluß 
in die Encounterbai verfolgte. Dem Major Mit⸗ 
chell gelang es 1831, die Entſtehung des Darling 
aus der Verbindung der Flüſſe Namoi und Barwan 
nachzuweiſen; 1835 erforſchte er den Darling bis in 
die Nähe ſeiner Mündung, 1836 folgte er dem Mur⸗ 
ray und beſtimmte ſeine Verbindung mit dem Dar⸗ 
ling, auf der Rückreiſe entdeckte er das Gebiet des 
jetzigen Victoria, das er Australia felix nannte. 

Die Gründung der Kolonie Süd auſtralien und 
der Stadt Adelaide 1836 war eine Folge der gün⸗ 
ſtigen Berichte, die Sturt von dem Mündungsland 
des Murray entworfen hatte. Die erſten Unterneh⸗ 
mungen der Koloniſten führten dahin, das Land bis 
zur Spitze des St. Vincentgolfs kennen zu lernen. 
1839 dehnte Eyre dieſe Unterſuchungen bis zur Spitze 
des Spencergolfs, zum Torrensſee und weſtlicher 
bis zur Gawlerkette aus; 1840 erforſchte er das nörd⸗ 
liche Ende der Flinderskette, von der aus er das ſüd⸗ 
auſtraliſche Tiefland mit ſeinen Seebecken erblickte, 
die er irrtümlich für zuſammenhängend hielt, und 
unternahm dann unter unſäglichen Beſchwerden den 
Weg zu Lande längs der Küſte bis zum King George⸗ 
Sund. — Die 1829 am Schwanenfluß gegründete 
Kolonie Weſtauſtralien ward Veranlaſſung einer 
Reihe von Unternehmungen zur Erforſchung des 
Innern, durch welche die Darlingberge, die Berg⸗ 
züge im N. des King George⸗Sundes, der untere Lauf 
des Murchiſon und die Küſten der Sharksbai be⸗ 
kannt wurden. 1858 erreichte Frank Gregory vom 
Murchiſon aus nördlicher das Thal des Gascoyne, 
erforſchte es bis an ſeine Mündung und entdeckte 
1861 von der Nickolbai den ganzen nördlichen Teil 
des weſtauſtraliſchen Berglandes und die Thäler der 
Flüſſe Aſhburton, Forkeſene und De Grey. 

Nachdem ſo die um die koloniſierten Teile der 
Küſtenlandſchaften ſich ausbreitenden Gebirgslän⸗ 

gangspunkt nahmen, ſcheiterten an der Rauheit der der erforſcht waren, begannen ſeit der Mitte dieſes 
hinter den erſten Anſiedelungen ſich erhebenden Jahrhunderts die mit ſo außerordentlichen Anſtren⸗ 
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gungen und ſeltener Ausdauer unternommenen Ber: 
ſuche, den Kontinent und zwar zuerſt in der Rich: 
tung von S. gegen N. zu durchſchneiden. Der erſte, 
welcher einen ſolchen Verſuch machte, war der Deutſche 
Leichhardt. Durch längern Aufenthalt in den nörd— 
lichſten Teilen der Kolonie Neuſüdwales mit dem 
Land hinlänglich bekannt, unternahm er 1844 ſeine 
große Reiſe von der Moretonbai nach Port Eſſing— 
ton, das er nach 15 Monaten erreichte. Er iſt da: 
durch der Entdecker von Queensland und Nordau— 
ſtralien geworden. Dieſer Erfolg trieb ihn darauf 

zu einem andern Verſuch, den Kontinent von O. 
nach W. zu durchziehen. Die erſte Unternehmung 
1846 ſchlug gänzlich fehl, auf einer zweiten 1847 
wählte er das inzwiſchen entdeckte Thal des Barku 
zum Weg in das Innere; allein er kehrte nicht zu⸗ 
rück, und alle Anſtrengungen, ſein Schickſal zu er⸗ 
forſchen, ſind erfolglos geblieben. Die weitere Un⸗ 
terſuchung von Queensland iſt ſpäter namentlich 
durch zwei Expeditionen gefördert worden. Die des 
Landmeſſers Kennedy 1848 hatte den Zweck, von 
der Rockinghambai aus den nordöſtlichen Teil des 
Landes bis zum Kap Pork zu erforſchen, endete aber 
mit dem Untergang des Leiters und faſt aller ſeiner 
Reiſegefährten. 1855 erforſchte Auguſt Gregory 
den von Wickham entdeckten Victoriafluß, drang in 
das weſtliche Tiefland Auſtraliens ein und kehrte am 
Carpentariagolf nach Queensland zurück. Bald nach 
Leichhardt brach 1845 der Major Mitchell auf, um 
einen von den Bergen des öſtlichen A. zum Carpen⸗ 
tariagolf führenden Fluß zu finden; er entdeckte da⸗ 
bei den Zuſammenhang des Balun mit dem Conda⸗ 
mine und Darling und das Thal des Belyando und 
glaubte den gewünſchten Fluß im Barku gefunden 
zu haben, dem er eine Strecke gegen W. folgte. Aber 
Kennedys (deſſen trauriges Ende oben erwähnt 
iſt) fernere Unterſuchung dieſes Fluſſes 1847 ergab, 
daß er ſich nach SW. wendet, und Aug. Gregory zeigte 
1858, daß der Barku mit dem Cooper identiſch iſt. 
Während dieſe Verſuche, die Nordküſte zu erreichen, 
von Neuſüdwales ausgegangen waren, wurden auch 
ſchon früh ähnliche von Südauſtralien unternom⸗ 
men. Gleichzeitig mit Leichhardt unternahm es Ka⸗ 
pitän Sturt, der Entdecker des Murray und Dar: 
ling, vom letztern Fluß aus nach N. in das Innere 
einzudringen, und kam dabei über die Berge der 
Stanley⸗ und De Grey⸗Kette bis in die öden Ge⸗ 
genden am Barku (ſeinem Cooper) und in das Mün⸗ 
dungsland dieſes Fluſſes. Von größter Wichtigkeit 
für die Kenntnis des Kontinents waren aber zwei 
Reiſen zur Durchquerung desſelben von N. nach 
S. Zu dieſem Zweck wurde 1860 von Melbourne 
aus eine Expedition unter Robert O'Hara Burke 
abgeſandt; Burke ließ ſeine Reiſegefährten teils 
am Darling, teils am Cooper zurück und ge⸗ 
langte, nur von drei Männern begleitet, in die Nähe 
des Carpentariagolfs. Aber bei der Rückkehr fand 
er die Seinen am Cooper nicht mehr vor und kam 
mit ſeinem Begleiter Wills auf jammervolle Weiſe 
um. Auf die erſte Kunde, daß er im Innern zurück⸗ 
geblieben ſei, ſandte man 1861 ſogleich Howitt ihm 
zu Hilfe, der ſeinen Tod erfuhr und auf einer zwei⸗ 
ten Reiſe 1862 ſeine und Wills' körperliche Überreſte 
nach Melbourne brachte, den überlebenden King aber 
aus ſeiner ſchrecklichen Lage befreite. Faſt zu glei⸗ 
cher Zeit ſandte man drei Expeditionen (zwei aus 
Queensland und eine aus Südauſtralien) ab, nach 
dem Verſchwundenen zu forſchen. Die erſte führte 
Landsboroug 
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die Gegenden ſüdlich davon und kehrte durch die 
Thäler des Flinders und Thomſon zum Barku und 
in die bewohnten Diſtrikte zurück. Faſt auf dem⸗ 
ſelben Weg zog Walker von Queensland aus zur 
Mündung des Albert in entgegengeſetzter Richtung 
aus und durchſchnitt auf der Rückreiſe das nördliche 
Queensland im Thal des Burdekin. M'Kinlay end: 
lich begab ſich von Südauſtralien in das Mündungs— 
land des Barku, deſſen auffallende Bildung durch 
ihn zuerſt bekannt wurde. Hier von Burkes indeſſen 
erfolgtem Tod unterrichtet, ſetzte er dennoch die Reiſe 
fort und erreichte auf einem Weg, der nur wenig öft- 
lich von dem von Burke eingeſchlagenen liegt, die 
Küſte von Carpentaria. Faſt zugleich mit Burke 
unternahm M' Donall Stuart vom nordweſtlichen 
Südauſtralien aus eine Durchſchneidung des Konti— 
nents. Er ging auf ſeiner erſten Reiſe mit nur zwei 
Begleitern vom Eyreſee 1860 aus und durchſchnitt 
das zentralauſtraliſche Bergland bis in feine nördli⸗ 
chen Teile, wo ihn unter 19ſüdl. Br. die Feindſeligkeit 
der Ureinwohner zur Rückkehr nötigte. Die zweite 
Reiſe führte ihn bis an das äußerſte Ende desſelben 
Berglandes, aber erſt auf der dritten Reiſe erreichte 
Stuart das Ufer des Vandiemengolfs. Das wich— 
tigſte Reſultat war neben der Anſiedelung des Nord: 
territoriums mit Palmerſton am Port Darwin die 
Anlage der großen Überlandtelegraphenlinie von 
Port Auguſta am Spencergolf bis Port Darwin, 
welche 1872 vollendet wurde und nachmals zur Ba⸗ 
ſis oder zum Ziel einer ganzen Reihe von nun fol⸗ 
genden Erforſchungsreiſen gedient hat. Warbur⸗ 
ton, welcher ſchon 1866 die Ufer des Eyreſees und 
den untern Lauf des Cooper erforſcht hatte, ging 1873 
im Auftrag des reichen Herdenbeſitzers Sir Thomas 
Elder nördlich von der Alice-Telegraphenſtation aus 
und erreichte nach unſäglichen Beſchwerden den De 
Grey⸗Fluß an der Nordweſtküſte des Kontinents. Die 
von ihm durchzogene Strecke war wüſt und im höch⸗ 
ſten Grad waſſerarm. Nicht beſſer waren die Erfah— 
rungen, welche John Forreſt machte. Derſelbe 
hatte ſchon 1869 von Perth aus einen Vorſtoß nach 
NW. über die Salzſümpfe Barlee u. a. unternommen, 
war dann 1871 an der Südküſte entlang Eyres Route 
in umgekehrter Richtung gefolgt und ſo nach Ade— 
laide gelangt und durchmaß nun 1874 die ganze 
Strecke von der Weſtküſte bis zum Überlandtele⸗ 
graphen, den er, dem Lauf des Alberga folgend, er⸗ 
reichte. Parallele Linien mit dieſer letzten Reiſe⸗ 
route zog Giles, der 1872 in ſeinen Exkurſionen 
vom Überlandtelegraphen den großen Amadeusſee 
entdeckt hatte, zuerſt 1875 im S. von O. nach W. 
und 1876 in umgekehrter Richtung nördlich von For— 
reſts Reiſeroute. Als Reſultat hat ſich ergeben, daß 
das ungeheure Gebiet weſtlich vom Überlandtele— 
graphen bis nahe an die Weſtküſte hin eine troſtloſe, 
für jegliche Anſiedelung unbrauchbare Wüſte iſt, in 
welcher in weiten Entfernungen verſtreute Quellen 
kleine Oaſen bilden. Vom untern Cooper ausgehend, 
erforſchte Hodgkinſon 1876 die an der Weſtgrenze 
Queenslands gelegenen Striche, ging vom Herbert 
zum Leichhardt und kehrte, dieſem aufwärts, ſpä⸗ 
ter dem Diamentina folgend, zurück. Die noch 
völlig unbekannte Gegend weſtlich von dem Über— 
landtelegraphen bis zur queensländiſchen Grenze er— 
forſchten 1878 Barelay und Winnecke, von denen 
letzterer bis nahe an die Grenze ſelbſt gelangte. 
John Forreſt bereiſte ebenfalls 1878 die Nordweſt— 
küſte von Aſhburton, Forteſcue und De Grey, und 

h zur See nach der Mündung des Alexander Forreſt entdeckte auf ſeiner 1879 unter: 
Albertfluſſes, unterſuchte das Thal des Gregory und nommenen Reiſe vom Kingſund am Fitzroy auf— 
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wärts und ſodann zur Catherineftation des Über— 
landtelegraphen ein wohlbewäſſertes und grasreiches 
Land, das ſich nicht allein zur Viehzucht, auch zum 
Anbau tropiſcher Produkte Sehr wohl zu eignenſcheint. 

Die Litteratur über A. iſt eine außerordentlich 
reiche. Neben den oft ſehr umfangreichen Berichten 
der Forſchungsreiſenden (Stuart, Landsborough, 
Forreſt, Giles) und den Jahresberichten der wiſſen— 
ſchaftlichen Geſellſchaften in Sydney, Melbourne, Ade⸗ 
laide und Hobart nennen wir für die Entdeckungs— 
geſchichte: Howitt, The history of discoveries in 
Australia, Tasmania and New Zealand (Lond. 
1866, 2 Bde.); Woods, History of the discovery 
and exploration of Australia (daſ. 1865, 2 Bde.); 
für die Geographie des Kontinents und ſeine wirt: 
ſchaftliche Entwickelung: Sidney, The three colo- 
nies of Australia: New South Wales, Victoria, 
South Australia (daſ. 1853; deutſch, Hamb. 1854); 
E. Jung, Der Weltteil A., Bd. 1 u. 2 (Leipz. 
1883); Seelhorſt, A. in ſeinen Weltausſtellungs— 
jahren (Augsb. 1882); Chriſtmann und Ober⸗ 
länder, A. (Leipz. 1880); Wallace, Australasia 
(Lond. 1880); »The Australian Handbook, (jährl. in 
London erſcheinend) für die Ureinwohner: R. Brough 
Smyth, The Aborigines of Victoria (Melbourne 
1878, 2 Bde.), das auch die übrigen Eingebornen 
des Kontinents und Tasmanias behandelt; Waitz, 
Anthropologie der Naturvölker, Bd. 5 (Leipz. 1871). 

Karten: Ravenſtein, General map of Austra- 
lia and Tasmania (2. Aufl., Edinb. u. Mainz 1857, 
4 Blätter); Hemkes, Kaart van Australié (Leid. 
1862, 6 Blätter); Petermann, A. nach dem Stande 
der geographiſchen Kenntnis in 1871 (mit Text von 
Meinicke, Gotha 1871, 8 Blätter); A. J. Skene, 
Map of Continental Australia (Melbourne 1879). 

Auſtralinſeln, ſ. Tubuai. 
Auſtraliſche Bucht, Große (Great Australian 

Bight), die große Einbuchtung der Südküſte des au⸗ 
ſtraliſchen Kontinents, deren Weſtgrenze durch Kap 
Pasley, deren Oſtgrenze durch Kap Cataſtrophe 
der Eyriahalbinſel bezeichnet wird. Die Küſte von 
W. bis Kap Adieu iſt ſteil und völlig hafenlos, zu— 
gleich zum größten Teil wüſt, unfruchtbar und ohne 
trinkbares Waſſer, ſoweit man ins Innere zu drin⸗ 
gen vermochte. Von Kap Adieu ſüdoſtwärts fin⸗ 
det ſich eine Anzahl von mäßig guten Einſchnitten: 
Fowler⸗, Streaky⸗, Anxious⸗, Coffinbai. Das dahin: 
terliegende Land iſt aber wenig gut und höchſtens zur 
Schafzucht geeignet. Die Küſte entlang läuft, den 
Routen von Eyre (1840 — 41) und Forreſt (1870) 
folgend, die große Telegraphenlinie, welche die Re— 
gierungen von Süd- und Weſtauſtralien 1877 voll⸗ 
endeten. An dieſer Linie iſt eine Anzahl von Sta⸗ 
tionen errichtet worden, unter denen Eucla an der 
Grenze der beiden genannten Kolonien in Verbin⸗ 
dung mit Forſchungsreiſen in jüngſter Zeit öfters 
genannt wurde. 

Auſtraliſche Sprachen. Auf dem Kontinent Au: 
ſtralien find bisher nur die Wiraturai-, Kamila⸗ 
roi⸗, Turrubul⸗, Parnkalla- und andre Spra⸗ 
chen des Südens und Südweſtens bekannt geworden. 
Im grammatiſchen Bau, ſoweit von einem ſolchen die 
Rede ſein kann, ſowie in betreff der Nomina, der Aus⸗ 
drücke für die drei erſten Zahlen, teilweiſe auch hin- 
ſichtlich des Wortſchatzes hängen dieſe Sprachen ſo 
eng untereinander zuſammen, daß ſie ſicher von der 
gleichen Urſprache abſtammen müſſen. Dieſer noch 
ſehr unbehilflichen Urſprache ſcheinen die weſtauſtra⸗ 
liſchen Dialekte am nächſten zu ſtehen, während ſich 
die übrigen etwas vervollkommt haben und ent— 

Auſtralinſeln — Austrocknende Mittel. 

ſchieden dem Prinzip der Agglutination zuſtreben. 
Vgl. Threlkeld, An Australian grammar (Sydney 
1834); »A key to the structure of the aboriginal 
languages“ (daſ. 1850); Bleek, The library of Sir 
George Grey, Bd. 2 (Kapſt. 1858); Ridley, Ka- 
milaroi and other Australian languages (2. Aufl., 
Sydn. 1875); Fr. Müller, Grundriß der Sprach⸗ 
wiſſenſchaft, Bd. 2 (Wien 1879 ff.). Die jetzt aus⸗ 
geſtorbenen drei oder vier Dialekte der Ureinwohner 
von Tasmania (Vandiemensland) zeigen in betreff 
ihres Lautſyſtems eine gewiſſe Verwandtſchaft mit 
den Sprachen des Feſtlandes. Vgl. Milligan, On 
the dialects of the aboriginal tribes of Tasmania (in 
»Papers of the Royal Society of Tasmania 1859); 
Fr. Müller a. a. O. Dagegen hat ſich die von Bleek 
und Prichard vermutete Verwandtſchaft der Spra⸗ 
chen von Neuholland mit den drawidiſchen Sprachen 
Südindiens durch die Unterſuchungen Fr. Müllers 
nicht beſtätigt, und noch weniger hängen erſtere mit 
den Sprachen der auſtraliſchen Inſelwelt zuſammen. 
Polyneſien und Melaneſien fallen größtenteils 
dem Gebiet der weitverzweigten malaiiſch⸗poly⸗ 
neſiſchen Sprachen (ſ. d.) anheim. Nur die Pa⸗ 
pua auf Neuguinea, dem Luiſiadenarchipel, Neu⸗ 
kaledonien und den Loyalitätsinſeln zeigen wieder 
einen andern Sprachtypus; doch haben ihre übrigens 
ſehr ſtark voneinander abweichenden Sprachen ſämt⸗ 
lich vieles aus den malaiiſch⸗polyneſiſchen entlehnt. 

Auſtrallicht (Südlicht), ſ. Polarlicht. 
Auſtralneger, eine noch häufig gebrauchte Bezeich⸗ 

nung für die Ureinwohner des Feſtlandes Auſtralien 
und der Inſel Tasmania, welche indes anthropo⸗ 
logiſch keine Berechtigung hat und durch die Bezeich⸗ 
nung Auſtralier erſetzt worden iſt. 

Auſtralozean, ſ. v. w. Südſee oder Stilles Meer. 
Auſtraſien (Austrasia, Auſtrien), Oſtreich, der 

öſtliche Teil des Frankenreichs im Gegenſatz zu 
Neuſtrien (f. d.) oder dem Weſtreich, bildete ſeit 
Chlodwigs I. Tod (511) bis auf Pippin den Kurzen 
meiſt ein ſelbſtändiges Königreich und beſtand aus 
dem Mofel- und Maasgebiet links des Rheins und 
den der Frankenherrſchaft unterworfenen Ländern 
auf dem rechten Rheinufer, mit der Hauptſtadt Metz. 
Unter den Nachkommen Karls d. Gr. ging der Name 
A. in Deutſchland, der von Neuſtrien in Frankreich 
auf. Vgl. Digot, Histoire du royaume d’Austrasie 
(Nancy 1863,4 Bde.); Gérard, Histoire des Francs 
d' Austrasie (Brüſſ. 1865, 2 Bde.); Bonnell, Die 
Anfänge des karolingiſchen Hauſes (Leipz. 1866). 

Austreiben des Teufels, ſ. Exorzismus. f 
Austria, lat. Name für Oſterreich. Vgl. A (Ab: 

kürzungen: A. E. I. O. U.). 8 
Auſtriazismen, den Deutſch⸗Oſterreichern eigen⸗ 

521 in Deutſchland ſelbſt ungebräuchliche Aus⸗ 
drücke. 

Austritt der Geſtirne, bei Sternbedeckungen (f. 
Bedeckung) das Wiedererſcheinen des vorher ver⸗ 
deckten Sterns, bei Merkur- und Venusdurchgängen 
(ſ. Durchgang) die Trennung der dunkeln Planeten: 
ſcheibe von dem Rande der Sonnenſcheibe (vgl. Ein⸗ 
tritt). 

Austrocknende Mittel (Exsiccantia), Arznei⸗ 
mittel, welche die Flüſſigkeiten im Organismus oder 
in einzelnen Teilen desſelben, beſonders auch Ab⸗ 
ſonderungen desſelben verringern. Man unterſcheidet: 
mechaniſch aufſaugende Mittel zum örtlich⸗äußer⸗ 
lichen Gebrauch (E. absorbentia), wie ſie beſonders 
bei blutenden und näſſenden Wunden, Geſchwüren, 
Exanthemen zur Aufnahme des Exkrets benutzt wer⸗ 
den, z. B. austrocknende Umſchläge von Soda, Koch⸗ 



Ausverkauf — 

ſalz, Watte, Wolle, Einſtreuen von Bärlapp, Gummi, 
Stärkemehl; zuf — und dadurch ſtopfende 
Mittel (E. adstringentia), ebenfalls zum örtlichen 
Gebrauch, eine weit eingreifendere Gruppe, z. B. 
Blei⸗, Zinkſalze, Vitriole und andre Metallmittel, 
Gerbſäuren, Kreoſot 2c.; entziehende oder zehrende 
Mittel (E. consumentia), welche die Stoffbildung 
überhaupt und in dieſem Fall beſonders die Er⸗ 
zeugung flüſſiger Subſtanz im Organismus beſchrän— 
ken, wie Jod, Queckſilberoxyd und⸗Chlorid, Blei und 
Arſenik, dann auch die ſcharfen Mittel, welche wenig— 
ſtens eine zehrende Nachwirkung zu äußern pflegen. 

Ausverkauf, die gänzliche, wenigſtens beabſichtigte 
oder auch nicht beabſichtigte (ſchwindelhafter A.) Auf⸗ 
räumung eines Warenlagers oder der Vorräte in 
einem Artikel, welche der Verkäufer meiſt durch Preis 
herabſetzung, Verheißung von Prämien 2c. herbei⸗ 
zuführen ſucht. Der A. wird oft nötig bei Orts- und 
Geſchäftsveränderungen, mangelnder Nachfrage, bei 
großen Geſchäften vor der Inventur. | 

Auswachſen des Getreides, das Keimen des reifen, 
auf dem Feld ſtehenden oder liegenden Getreides bei 
anhaltendem Regen und warmer Witterung, macht 
bisweilen die Ernte faſt ganz wertlos. Die Mäh⸗ 
maſchinen, welche die guten Tage beſſer ausnutzen 
laſſen und überhaupt die Ernte raſcher fördern, ſind 
die beſten Vorbeugungsmittel gegen das A. Auch 
ſind hohe Stoppeln ſehr erwünſcht, weil das Getreide 
auf dieſen hohler liegt, alſo beſſer abtrocknen kann; 
man legt es aber dann nur in dünnen Lagen und muß 
es häufig wenden. Schon gebundenes Getreide wächſt 
auch in — Garben aus, wenn dieſe ſchlecht gelegt 
oder unrichtig geſtellt ſind. In ſehr naſſen Jahr⸗ 
gängen kann auch ſtehendes Getreide, beſonders Wei⸗ 
zen, auswachſen. Der Mohn iſt dem Auswachſen 
ebenfalls leicht ausgeſetzt. Ausgewachſenes Getreide 
muß, wenn es endlich eingeſcheuert iſt, raſch aus⸗ 

gedroſchen, die Körner aber müſſen auf Horden und 
Darren bei höchſtens 30 R. mäßig getrocknet werden. 
Dieſe getrockneten Körner ſind zur Saat untaug⸗ 
lich, ſie eignen ſich auch nicht zur Bierbrauerei und 
Branntweinbrennerei, und wegen der Veränderung, 
welche der Kleber erlitten hat, gibt das Mehl einen 
Teig, welcher die Kohlenſäure bei der Gärung nicht 
hält und daher ſchliffiges Brot liefert. Dieſer letztere 
übelftand wird aber durch Zuſatz von 30 g Salz zu 
15 kg Mehl oder durch Zuſatz von 1 Lit. Spiritus zu 
100 kg Mehl vollſtändig beſeitigt. 
Auswanderung, das offene und geſetzliche wie 

auch das heimliche Verlaſſen des Landes, welchem 
man durch Geburt oder feſten Wohnſitz angehört, in 
der Abſicht, unter völligem Aufgeben des bisheri⸗ 
gen Vaterlandes und der ſtaatsbürgerlichen und hei⸗ 
matlichen Rechte ſich in einem neuen Vaterland an⸗ 
zuſiedeln. Hiernach unterſcheidet ſich die A. vom 
länger dauernden Reiſen dadurch, daß bei ihr, ſei es 
infolge förmlicher Entlaſſung aus dem Staatsver⸗ 
band, oder ſei es wegen über eine beſtimmte Zeitdauer 
hinaus fortgeſetzten ununterbrochenen Aufenthalts 
im Ausland, die ſeitherige Staatsangehörigkeit ver⸗ 
loren geht. So wird die deutſche Staatsangehörigkeit 
durch einen zehnjährigen Aufenthalt in der Fremde ein⸗ 
N Hiergegen kann man ſich jedoch ſchützen da⸗ 
urch, daß man ſich bei einem Reichskonſulat imma⸗ 

trikulieren läßt. Die genannte Friſt von zehn Jahren 
kann durch Staatsvertrag auf fünf Jahre herabgeſetzt 
werden, wenn die Staatsangehörigkeit inzwiſchen im 
fremden Land erworben wurde (ſogen. Bancroft- 
Verträge, genannt nach dem frühern nordamerika⸗ 
niſchen Geſandten Bancroft in Berlin, der zuerſt 22. 
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Febr. 1868 einen ſolchen Vertrag mit dem Norddeut— 
ſchen Bund abgeſchloſſen hatte). Die Auswanderer 
beabſichtigen, ſich im neuen Heim eine dauernde Exi— 
ſtenz zu gründen. Hierdurch unterſcheiden ſie ſich von 
den Emigranten, unter welchen politiſche Flüchtlinge 
verſtanden werden, die im Ausland eine vorläufige 
Zufluchtsſtätte ſuchen. In der angegebenen Begren— 
zung wäre die A. aus Kolonialſtaaten nach deren 
Beſitzungen eine A. im eigentlichen Sinne nicht zu 
nennen, vielmehr eine Koloniſation; dennoch ſchließen 
wir auch dieſe Art von A. in unſre Betrachtung ein, 
weil nur ein Zuſammenfaſſen aller Richtungen einen 
klaren Einblick in das Getriebe einer überall reg: 
ſamen Völkerbewegung geben kann. 

In älterer Zeit, in welcher die Einzelwande— 
rung durch Hemmniſſe rechtlicher Art und durch 
mangelnde Verkehrsentwickelung (Schwierigkeit des 
Reiſens, Unkenntnis fremder Länder) erſchwert war, 
kamen Auswanderungen mehr in der Form vonMaſ— 
ſenwanderungen vor. Das Mutterland gab einen 
Teil ſeiner Bewohner zur Gründung von Kolonien 
ab, beſiegte Völker wurden von den Siegern nach 
einer andern Gegend verpflanzt (Juden), ein Volk 
wurde durch ein andres aus ſeinen Wohnſitzen ver— 
drängt, oder es wanderte, um anderwärts ein beſſeres 
Heim zu finden (Völkerwanderung, eine derſel⸗ 
ben ähnliche Erſcheinung weiſt die moderne Zeit im 
»Trekken« der Boers in Südafrika wie in der Wan- 
derung der Mormonen von Nauvoo nach Utah auf). 
Beiſpiele erzwungener A. aus ſpäterer Zeit ſind die 
Verjagung der Mauren aus Spanien, der franzöſi⸗ 
ſchen Proteſtanten unter Ludwig XIV., der Salz⸗ 
burger unter Erzbiſchof Firmian. In der neuern Zeit 
iſt der Beſuch fremder Länder durch Erweiterung der 
perſönlichen Freiheitsrechte (Aufhebung der Hörig— 
keit, Gewährung freien Reiſerechts, Wegfall einer 
großen Zahl polizeilicher Reiſeerſchwerungen) ſowie 
durch eine großartige Verkehrsentwickelung außer⸗ 

Auswanderung. 

ordentlich erleichtert, und es trägt infolgedeſſen die 
moderne A. faſt ausſchließlich den Charakter der frei⸗ 
willigen Einzelwanderung. 

Die Motive, welche zum Aufgeben der Heimat 
veranlaſſen, können ſehr verſchiedene ſein: religiöſe, 
politiſche, ökonomiſche. Während die beiden erſten in 
früherer Zeit mächtige Triebfedern waren, iſt in der 
Jetztzeit faſt ausſchließlich der Wunſch nach Verbeſſe⸗ 
rung der wirtſchaftlichen Verhältniſſe maßgebend. 
Die Stärke der A. wird hiernach zunächſt bedingt 
durch die Schwierigkeit, ſich in der Heimat eine be⸗ 
friedigende Exiſtenz zu ſchaffen. So kann eine länger 
dauernde Notlage ganze Scharen von Auswanderern 
über die Grenze treiben. Hatte doch Irland nach 1840 
in kurzer Zeit über 30 Proz. ſeiner Bevölkerung durch 
A. verloren. Allerdings iſt die Dichtigkeit der Bevöl⸗ 
kerung nicht ausſchließlicher Maßſtab für die Schwie— 
rigkeit des Erwerbs, der unter Umſtänden durch Zus 
nahme der Bevölkerung geradezu erleichtert werden 
kann. Auch in dünn bevölkerten Ländern kann in- 
folge von Unfruchtbarkeit des Bodens, unzureichen— 
der Entwickelung von Induſtrie, Handel und Verkehr 
oder auch von beſondern Rechtsgeſtaltungen (Bil: 
dung von Fideikommiſſen und Latifundien) die Ernäh⸗ 
rung eine ſehr ſchwierige ſein, wie denn in Deutſch— 
land die A. aus Mecklenburg und Pommern eine 
ſtärkere iſt als aus der Rheinprovinz. Dann hängt 
die A. ab von den Ausſichten, welche ſich außerhalb 
des Heimatslandes bieten. Einen Beleg dafür gibt 
die Geſchichte der wirtſchaftlichen Zuſtände Nord— 
amerikas in den letzten Jahren. Ganz in dem Maß, 
wie ſich dieſelben mehr oder wenig günſtig geſtalteten, 
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iſt die Ziffer der Einwanderer aus Europa geſtiegen 
oder gefallen. Von großem Einfluß auf die A. iſt 
die ganze BEN Entwickelung eines Volks. 
So zeichnet ſich die kinderreiche germaniſche Raſſe 
durch einen traditionellen Wandertrieb aus, wäh— 
rend der größte Teil der Slawen zwar zum Wandern 
innerhalb der Grenzen des eignen Landes geneigt 
genug iſt, zum Auswandern ſich aber nur ſchwer ent- 
ſchließt. Von den romaniſchen Völkern ſind die ſeß— 
hafteſten die Franzoſen, während der Italiener wie⸗ 
der leichter ſein Vaterland verläßt. 

Die deutſche A. nach Oſten, d. h. nach Rußland, 
Ungarn und Siebenbürgen, wurde angeregt durch die 
Herrſcher jener Länder, welche menſchenleere Gebiete 
zu bevölkern und ihre halbbarbariſchen Unterthanen 
durch deutſche Kultur auf eine höhere Stufe zu heben 
gedachten. Die deutſche A. nach Weſten, namentlich 
nach Nordamerika, wurde urſprünglich veranlaßt durch 
politiſche und religiöje Bedrückung, durch Kriegs: 
und Hungersnot. Die große Hungersnot 1816 —17 
hob die bisher auf wenige Tauſende beſchränkte A. 
plötzlich auf 20,000 Seelen. Dann ſank letztere wie⸗ 
der, bis die Reaktionsperiode der 30er Jahre eine neue 
Steigerung brachte, die 1847 ihren Kulminations⸗ 
punkt erreichte. Einen plötzlichen Sprung machte die 
A. abermals 1852, gelangte 1854 zu einer früher 
nicht annähernd dageweſenen Ziffer (127,694), um 
dann wieder raſch zu ſinken, bis ſie infolge des ame⸗ 
rikaniſchen Bürgerkriegs 1861 auf die niedrigſte Stufe 
(30,939) herabging. Die Beendigung dieſes Kriegs 
ließ die A. ſchnell ſteigen, einen noch mächtigern An⸗ 
ſtoß gab der Krieg von 1866, während der von 1870 
bis 1871 ein ſchnelles Nachlaſſen zur Folge hatte. 
Kaum aber war der Krieg beendet, ſo hob ſich die A. 
wiederum, bis ſie 1872 das Maximum von 125,650 
erreichte. Die auch Amerika heimſuchenden Kriſen 
hemmten den Auswanderungsſtrom von neuem, bis 
der wunderbare wirtſchaftliche Aufſchwung der Union 

Auswanderung (Urſachen). 

1880 denſelben zu einer alles früher Dageweſene 
überbietenden Mächtigkeit anſchwellte (ſ. unten). 

Die britiſche A. hat ihren Grund zwar zum Teil 
in ähnlichen Verhältniſſen gehabt, zuerſt in religiöſer 
Unterdrückung, Hungersnot (1846); vornehmlich aber 
iſt ſie gefördert worden durch den britiſchen Kolonial⸗ 
beſitz und durch die mit Nordamerika beſtehende 
Stammesverwandtſchaft. Seit 1863 ſank die britiſche 
A. nur einmal (1877) unter 100,000. Nicht abſolute 
Bevölkerungsdichtigkeit, wohl aber das Unvermögen 
einer ſich ſchneller als andre mehrenden Volkszahl, 
unterſtützt durch große Vertrautheit mit dem Meer, 
veranlaßt die ſkandinaviſchen Völker zur Überſiede⸗ 
lung nach überſeeiſchen Ländern. Und wenn die 
Schweiz und Italien jährlich verhältnismäßig hohe 
Kontingente zur Auswandererziffer liefern, ſo iſt der 
Grund bei den einen wohl in dem höher entwickelten 
Unternehmungsgeiſt, bei den andern in einer ge⸗ 
wiſſen Beengtheit und dadurch geſchaffenen mißlichen 
Lage zu ſuchen. Oſterreich-Ungarn hat noch weite 
Striche innerhalb ſeiner Grenzen zu bevölkern, noch 
mehr Rußland, bei welchem die A. ſogar durch die 
Einwanderung übertroffen wird, während Frank⸗ 
reichs geringe Bevölkerungszunahme faſt vollſtändig 
Raum findet in der durch ſtetige Kapitalbildung er⸗ 
weiterten und verbeſſerten Werkſtatt des Volkslebens. 
Dieſe günſtigen Bedingungen haben dem induſtrie⸗ 
reichen Belgien ſogar ſchon ſeit Jahren eine beträcht⸗ 
liche Zuwanderung verſchafft. Der beſchränkte Raum 
der Heimat ſendet alljährlich Scharen chineſiſcher Aus⸗ 
wanderer nach allen Richtungen ins Ausland, wo 
dieſe mäßigen und arbeitſamen Menſchen in erfolg⸗ 
reiche, ja bedrohliche Konkurrenz mit europäiſcher 
Arbeit treten. 

Wie die beiden Faktoren: Volksvermehrung und 
die Möglichkeit, den Anforderungen zu genügen, 
welche eine ſteigende Bevölkerung an das Leben ſtellt, 
die A. beeinfluſſen, mag nachſtehende Tabelle zeigen: 

Geburtenüberſchuß und Auswanderung in neun Hauptgebieten. 

Geburtenüberſchuß Auswanderung 

Staaten Beob⸗ Zahl Mittl. Bevöl⸗ Wirkliche Zahl Jährlich! Beob- Zahl Wirkliche Zahl Jährlich 
achtungs⸗ der kerungsziffer für alle Jahre auf 1000] achtungs⸗ der für alle Jahre auf 1000 
periode Jahre der Periode der Periode Einw. periode Jahre] der Periode Einw. 

Großbritannien u. Irl. 1872—82 11 33 627000 4773 946 13,89 | 1872—82 11 2142458 6,90 

Deutſchland . 1872—82 11 43 767000 5 927 458 12,63 1872—82 11 923 655 1,93 
A 1872—81 10 27 630 000 2020 789 7,31 | 1876—82 7 255 852 1,14 
Schweden 1871—81 11 4367000 587901 13,48 | 1871—81 11 148493 2,94 
Norwegen . 1871—81 11 1833 300 279 225 14,23 | 1872—82 11 126 914 6,35 
Oſterreich 1870-80 11 21 270 000 1818001 7,77 | 1870—80 11 77605 0,33 
Dänen 1871—80 10 1877000 224 300 11,98 1872—82 11 54258 2,56 

SS 1871-80 10 2757000 201618 7,sı | 1872—82 11 53 714 1,73 
Frankreichcch . . . | 1873—81 8 36 887000 952 488 3,23 | 1872—77 6 31692 0,13 

Aus dieſer Aufſtellung geht hervor, daß die rela— 
tive Stärke der deutſchen A. vielfach überſchätzt wird. 
Namentlich wird dies klar, wenn wir die drei Teile 
des britiſchen Königreichs geſondert betrachten. Denn 
in der Periode 1871 — 82 nimmt Deutſchland unter 
ſieben Staaten erſt den ſechſten Platz ein. Es ſtellt 
ſich nämlich für jene Zeit die mittlere gab! der Aus⸗ 
wanderer, auf 1000 der mittlern Bevölkerung berech— 
net, bei Irland auf 1101, Norwegen 635, Schottland 
531, England 438, Dänemark 256, Deutſchland 193 
und Schweiz 173. Deutſchland ſtellt ſich ferner für 
1871—81 zu Schweden wie 170: 294, für 1872 — 81 
zu Portugal wie 169: 318. 

Daß die A. den Staaten, zu denen ſie ſich wendet, 
in der Regel einen Vorteil bringt, iſt leichtverſtänd⸗ 

kräftigere Elemente. So war in den 70er Jahren 
das Verhältnis des männlichen Geſchlechts zum weib⸗ 
lichen bei den Auswanderern = 126: 100, bei der 
Reichsbevölkerung nur 103: 100, und es kamen von 
je 1000 Auswanderern der Jahre 1880 und 1881: 

ſolche von bei den Aus⸗ bei der ganzen 

wanderern Bevölkerung 
0—20 Jahren 427 443 
20—40 = 412 293 
40 Jahren und mehr.. 101 264 

In der neuern Zeit wandern mehr ganze Fami⸗ 
lien aus als früher. Infolgedeſſen iſt der Prozent⸗ 
anteil des weiblichen Geſchlechts und der Kinder ge⸗ 
ſtiegen. Dann kommen die Auswanderer auch nicht 
ganz mittellos in das fremde Land. Kapp berechnet, 

lich. Zur A. entſchließen ſich vorwiegend jüngere und daß die Vereinigten Staaten allein von Deutſchland 
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in 50 Jahren 500 Mill. Thlr. bar und 1751 Mill. wandern durch Vorſpiegelung falſcher Thatſachen und 
Thlr. an Kapitalwert gewonnen haben, und daß durch Täuſchung ſtrafbar (§ 144). Die heutige Aus⸗ 
Europa täglich rund 1 Mill. Doll. durch feine Aus⸗ wanderungspolitikiſt mehr darauf gerichtet, im Inter⸗ 
wanderer an die Union Be Nach andern Schätzun— 
en hat Deutſchland in dieſem Jahrhundert durch 
te eine Auswanderer an Vermögen und fahrender Habe 
1½, in dem an die Auswanderer aufgewendeten Er: 
ziehungskapital 2, zuſammen alſo 3 ½ Milliarden 
Mk. eingebüßt. Dieſe Summen beruhen wohl auf 
allzu En Schätzungen. Denſelben ſtehen die Sum⸗ 
men gegenüber, welche durch Einwanderung gewon— 
nen werden. Das Erziehungskapital iſt freilich ver⸗ 
loren, oder es hätten die Eltern der Auswanderer 
ohne den Erziehungsaufwand ein bequemeres Leben 
führen können. Nachdem nun aber einmal die Kin⸗ 
der erzeugt und erzogen ſind, fragt es ſich nur, ob 
ihre Kräfte anderweit hätten wirtſchaftlich verwandt 
werden können. Iſt dies nicht der Fall, wären ſogar 
die Auswanderer der Geſellſchaft zur Laſt gefallen, 
ſo iſt der durch die A. entſtehende Verluſt an Er⸗ 
ziehungskapital nicht weiter zu beklagen. Wird zwar 
die augenblickliche Bevölkerungszahl durch die A. ge⸗ 
mindert, ſo wird oft, und zwar gerade bei den wan⸗ 
derluſtigſten Nationen, die entſtandene Lücke raſch 
wieder ausgefüllt. Einen poſitiven Gewinn kann 
die A. dem Mutterland dadurch bringen, daß ſie die 
Grundlage einer dauernden Handelsverbindung bil⸗ 
det. Dies wird insbeſondere dann leicht der Fall 
ſein, wenn die Auswanderer ſich Ländern zuwenden, 
in welchen eine verwandte Nationalität mit gleicher 
Sprache, Sitte und Kultur vorherrſcht, oder wenn ſie 
auch nur unter fremden Völkern durch feſtes, ſelbſt⸗ 
bewußtes Auftreten und wachſende Zahl ihrer Na⸗ 
tionalität mehr und mehr Geltung zu verſchaffen 
wiſſen. Dies haben insbeſondere die Briten verſtan⸗ 
den und dadurch ihre Weltmachtſtellung über alle 
Meere ausgebreitet, während leider die Deutſchen in 
der Regel nach kürzerm oder längerm Verweilen in 
den ſie umgebenden fremden Nationalitäten gänzlich 
aufgegangen ſind. 

Staatliche und private Thätigkeit. 
Die Auswanderungspolitik des Staates trägt 

heute einen weſentlich andern Charakter als noch vor 
100 Jahren. Standen der A. im Mittelalter vielfach 
Rechte Dritter im Weg (Hörigkeit), ſo ſuchte man 
ſie ſpäter, insbeſondere in der Blütezeit des Merkan⸗ 
tilſyſtems, durch Verbot und Abgaben (Gabella emi- 
grationis) zu beſchränken, um dem Land eine größere 
Volkszahl zu erhalten. Vielfach wurde die heimliche 
A., insbeſondere aber das Anwerben und Verleiten 
zur A., mit En Strafen, ſelbſt mit »Leibe3- und 
Lebensſtrafen «, bedroht (vgl. Bevölkerung). Heute 
dagegen iſt die A. in den Kulturländern ganz frei⸗ 
gegeben, ſofern nicht durch dieſelbe die gegen den 
Staat zu erfüllenden Pflichten (Militärpflicht) ver⸗ 
letzt werden. Der Grundſatz der Auswanderungs⸗ 

freiheit iſt im deutſchen Bundes⸗(jetzt Reichs-) Geſetz 
vom 1. Juni 1870 ausdrücklich anerkannt. Der A. 
von einem Lande des Reichs in das andre (gewöhn⸗ 
lich Überwanderung 1 werden überhaupt 
keine Schwierigkeiten in den Weg geſtellt. Auch die 
Entlaſſung aus dem Reichsverband darf in Friedens⸗ 
zeiten niemand verſagt werden, der ſeinen Pflich- 
ten als Angehöriger des Militär⸗ oder des Beamten⸗ 
ſtandes genügt hat. Aktiven Militärperſonen iſt die 
Entlaſſung unbedingt zu verſagen, andern kann die⸗ 
ſelbe nur unter gewiſſen Vorausſetzungen erteilt wer⸗ 
den. Heimliche A. ſolcher Perſonen bedrohen die 8 140 
u. 360, Abſ. 3 des Reichsſtrafgeſetzbuchs mit Strafe. 
Ebenſo iſt die geſchäftsmäßige Verleitung zum Aus⸗ 

eſſe der Auswanderer ſelbſt geeignete Maßregeln zu er⸗ 
greifen durch geſetzliche Beſtimmungen über die Thä⸗ 
tigkeit von Auswanderungsagenten, Anſtellung von 
Beamten zur Beaufſichtigung des Auswanderungs— 
weſens an Seeplätzen, Schutz der Ausgewanderten 
in fremden Ländern ꝛc. Dazu tritt noch in der neuern 
Zeit das Beſtreben, den Auswandererſtrom dahin zu 
leiten, wo er dem Mutterland erſprießliche Dienſte 
leiſten könne (vgl. Kolonien). In den Bereich der 
Staatsthätigkeit gehört auch die Führung einer ge— 
ordneten Auswanderungsſtatiſtik, wie ſie auf 
Grund der Liſten von Auswandererſchiffen, dann auf 
Grund ausgeſtellter Päſſe und Entlaſſungsurkunden 
aufgeſtellt werden kann. Allerdings muß, da Rei⸗ 
ſende und Auswanderer nicht immer ſtreng zu ſchei— 
den ſind, auf volle Genauigkeit verzichtet werden, wie 
denn auch die in Nordamerika geführten Liſten mit 
den europäiſchen keineswegs immer übereinſtimmen. 

Preußen nahm ſchon 1847 die Auswanderungs⸗ 
angelegenheit in die Hand, dann 1848 die deutſche 
Nationalverſammlung, 1850 die deutſche Union, wo⸗ 
durch ein beſonderes Auswanderungs- und Koloni⸗ 
ſationsamt eingeſetzt werden ſollte. Mit der Union 
ſcheiterte auch dieſer Plan. Jetzt beſchäftigt ſich die 
Regierung des Deutſchen Reichs inſoweit mit der A., 
daß ſie einen Reichskommiſſar beſtellt, dem die Über⸗ 
wachung der deutſchen Auswandererſchiffe zum Zweck 
der Erfüllung der vorgeſchriebenen Regulative unter⸗ 
ſtellt iſt. Auf den Gewerbebetrieb der Auswande— 
rungsunternehmer und⸗Agenten finden die Beſtim⸗ 
mungen der deutſchen Gewerbeordnung keine An⸗ 
wendung. Die für denſelben erforderliche geſetzliche 
Regelung bleibt der Landesgeſetzgebung überlaſſen, 
welche dann auch an der meiſt ſchon früher eingeführ⸗ 
ten Konzeſſionspflicht feſtgehalten hat. Die pri⸗ 
vate Thätigkeit hat ſich der Auswanderungsfrage 
in vielen Ländern zugewandt. Von den ſeit 1843 
gegründeten Geſellſchaften ſind zu nennen: der 
Auswanderungsverein in Düſſeldorf (1843), dann 
(1848) Vereine zu Dresden u. Leipzig, der National⸗ 
verein für deutſche A. zu Frankfurt a. M. mit Zweig⸗ 
vereinen in Darmſtadt, Reutlingen, Karlsruhe, Lim⸗ 
burg, Wiesbaden, der Verein zur Zentraliſation deut⸗ 
ſcher A. und Koloniſation zu Berlin (1849), der Verein 
zur geiſtlichen Fürſorge für die deutſchen Auswan⸗ 
derer in den weſtlichen Staaten der Union (1852). 
Beſtimmte Gebiete faßten ins Auge: der Deutſche 
Adelsverein für Texas (1844), der Preußiſche Verein 
für die Mosquitoküſte, der Bülowſche für Zentral⸗ 
amerika, der Stuttgarter für Chile, ein Verein für 
Weſtauſtralien, der Koloniſationsverein für Süd⸗ 
braſilien (1849) in Hamburg, der von allen jenen 
allein noch beſteht. In neueſter Zeit haben der Zen⸗ 
tralverein für Handelsgeographie, der Weſtdeutſche 
Verein, der Münchener Verein ſich mit der Auswan⸗ 
derungsfrage wenigſtens inſoweit beſchäftigt, als 
ſie die deutſche A. in geeignete Gebiete zu lenken 
ſtrebten. Auch in den Häfen, in welchen ſie landen, 
finden die Auswanderer vielfach Schutz und Beihilfe 
durch gemeinnützige Vereine. In New Pork beſteht 
zum Schutz derſelben eine eigne offizielle Einwande⸗ 
rungskommiſſion, welcher auch die Vorſitzenden der 
deutſchen und der irländiſchen Geſellſchaft angehören. 

Länder mit überwiegender Auswanderung. 

Deutſchland hat ſchon ſeit den frühſten Zeiten 
Auswandererzüge über ſeine Grenzen nach Oſten und 
Südoſten entſandt. So wurden die öſtlichſten Pro— 
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vinzen Preußens, die baltiſchen Herzogtümer, große 
Teile von Polen und Südrußland, ebenſo weite 
Striche Ungarns und Siebenbürgens durch deutſche 
Auswanderer koloniſiert. Eine eigentliche A. nach 
Rußland begann unter Katharina II., ſie wurde auch 
von ihren Nachfolgern eifrig gefördert. Nach Ungarn 
kamen Deutſche ſchon ſeit Geiſa II. und nach langer 
Unterbrechung durch Maria Thereſia und Joſeph II. 
Doch beträgt die deutſche Bevölkerung nach dem Un⸗ 
tergang zahlreicher deutſcher Sprachinſeln heute nur 
1,882,371 Seelen, d. h. 12 Proz. der Geſamtbevölke⸗ 
rung. Weit bedeutender aber als dieſe öſtliche A. iſt 
die namentlich ſeit den erſten Jahren dieſes Jahr⸗ 
hunderts anhebende überſeeiſche A. 

Dieſelbe richtete ſich anfangs ausſchließlich nach 
Nordamerika, und der Zug dorthin iſt auch heute noch 
ſo ſtark, daß von der geſamten deutſchen A. 95 Proz. 
auf dieſes Gebiet entfallen. Die erſten Deutſchen 
kamen 1683 aus Frankfurt a. M. unter der Führung 
von Paſtorius und ſiedelten ſich in der Nähe von 
Philadelphia an. Es folgten dann über England 
und Rotterdam zahlreiche Züge nach, deren Stärke 
ſich ziffermäßig nicht nachweiſen läßt; doch darf man 
annehmen, daß bis 1820 mehrere Hunderttauſende 
Deutſcher nach Amerika überſiedelten. Später hat 
ſich die deutſche A. über alle Erdteile verbreitet. Mit 
einer Schätzung derſelben ſeit 1815 haben ſich unter 
andern Gäbler, Löher und Pöſche in Philadelphia 
beſchäftigt. Ihre Berechnungen weichen indes ſo weit 
voneinander ab, daß die einen für die Periode 1815 — 
1843 die Zahl 383,000, die andern 740,000 finden. 
Eine vollſtändige Statiſtik über die Zahl der Aus⸗ 
wanderer, welche aus deutſchen Häfen befördert wur⸗ 
den, beſitzen wir erſt ſeit 1847; doch ſchließt dieſelbe A 
auch die nichtdeutſchen Auswanderer ein und be- 
rückſichtigt nicht die aus nichtdeutſchen Häfen abge⸗ 
gangenen deutſchen Auswanderer. Indes möchten 
dieſe beiden Mängel einander gegenſeitig einiger⸗ 
maßen aufheben. Aus deutſchen Häfen wurden deutſche 
und fremde Auswanderer befördert: 

1847 — 53: 370 415 1868 — 74: 772 294 
1854 — 60: 446370 1875 — 81: 644 442 
1861 — 67: 472 881 1882 — 84: 590 492 

Seit 1871 werden die aus Bremen und Hamburg, 
ſeit 1872 die aus Antwerpen, ſeit 1874 die aus Stet⸗ 
tin beförderten Auswanderer aus dem Deutſchen 
Reich von den übrigen getrennt aufgeführt über 
dieſe vier Häfen wanderten Deutſche aus: 

1873: 103 638 1877: 21964 1881: 210547 
1874: 45112 1878: 24217 1882: 193 869 
1875: 30773 1879: 33327 1883: 166 119 
1876: 28 368 1880: 106190 1884: 143 586 

über Havre wurden 1871—84 direkt 63,183 deutſche 
Auswanderer befördert. Das Hauptziel deutſcher A. 
iſt unverändert die amerikaniſche Union geblieben, 
andern überſeeiſchen Gebieten haben ſich nie mehr als 
4— 5 Proz. der geſammten deutſchen A. zugewandt. 

Die Ziele der deutſchen Auswanderung 1871—84. 

Von 1000 

Staaten Auswanderer | Auswan⸗ 
derern 

Vereinigte Staaten von Nordamerika 1250 937 955,5 
Britiſch Amerika 3289 2,5 
Mexiko und Zentralamerika 444 0, 
Meſtiidie n 916 0, 
Braſilien . 27128 20,7 
Andre ſüdamerikaniſche Staaten. 8524 6,5 
„ N « | 2929 2,2 
ee 441 0,3 
Auſtralien 14664 11,2 1 „ 

1 

Auswanderung (Deutſchland, Oſterreich-Ungarn). 

Von der Geſamtzahl, 1,309,272, gingen 648,930 
über Bremen, 531,670 über Hamburg, 7629 über 
Stettin und 121,043 über Antwerpen. 

Die einzelnen Teile des Deutſchen Reichs haben, 
wie die folgende Tabelle zeigt, in verſchiedenem Maße 
ſich hieran beteiligt. 

Deutſche Durchſchnittl. 
; Auswande⸗ jährliche Aus⸗ Staaten und Landesteile rung wanderung 

1871—81 auf 1000 Ew. 

Provinz Oft» und Weſtpreußen 96 820 2,63 
D Brandenburg. ». » .» . 35897 0,96 
. Pommern 90 400 5,34 
. Poſen 77425 4,13 
. Schleſten 23 000 0,52 
D Sachen 13 791 0,51 
D Schleswig⸗Holſtein 46 738 3,77 
% Hannes 62 500 2,72 
= Weſtfalen 21464 0,95 

Heſſen⸗Naſſaau . 30081 1,75 
. Rheinland 25 893 0,58 

Hohenzollern ENIE 750 1,01 
Preußen ohne nähere Beſtimmung 878 — 

Preußen: | 525 637 1,75 

Bahenn;ngd 71 669 1,23 
Sachſen 26 525 0,81 
Württemberg g 43 591 2,01 
Baden Bass Seh 33125 1,92 
Heſſen : Hass 20 298 1,97 
Medlenburg - Schwerin 28665 4,51 
Medlenburg-Streeli . . . . . 3259 2,95 
Thüringiſche Staaten 12544 0,97 
Olden bung 8866 2,39 
Braunschweig 3227 0,84 
nhalt: Ee 1426 0,56 
Waldeck Sen 1074 1,73 

ͤ—w»» je 
Lüb ek A 887 1.27 
Bremen N 5894 3,42 
Hamburgs 11816 2,37 
Elfaß-Lothringen - . » .. . 3762 0.22 
Deutſchland ohne nähere Beſtim⸗ 
mung age 1488 — 

Deutſches Reich: 805698 | 162 

Die verhältnismäßig ſtärkſte A. weiſen dünn be⸗ 
völkerte und zwar vornehmlich Ackerbau treibende 
Landesteile auf, wie die Provinzen Pommern, Po⸗ 
ſen, Preußen, Schleswig-Holſtein und Hannover, 
ferner die beiden Mecklenburg und Oldenburg. Hier 
iſt es die unbefriedigende Verteilung von Grund und 
Boden, welche die Bewohner nach Ländern jenſeit 
des Meers blicken läßt. Die induſtriereichen Gebiete 
liefern weit weniger Auswanderer, doch iſt die Zahl 
derſelben aus Württemberg, Baden, Heſſen nicht 
unbedeutend; hier iſt aber nicht die Not, vielmehr 
der Wunſch, eine wenn ſchon leidliche, aber dennoch 
den Unternehmenden nicht hinlänglich befriedigende 
Lage zu verbeſſern, die Triebfeder geweſen, wobei auch 
geſchichtliche überlieferungen mit ihrem Einfluß auf 
den Wandertrieb eine wichtige Rolle ſpielen. In den 
Seeſtädten haben naten geknüpfte Beziehun⸗ 
gen mit dem Ausland die A. zu fördern vermocht. 

Die A. aus Oſterreich-Ungarn läßt ſich nicht 
mit Genauigkeit feſtſtellen, da eine Anzahl von Leuten 
das Kaiſerreich verläßt, ohne ihre Abſicht kundzu⸗ 
geben. Für Cisleithanien gibt die offizielle Statiſtik 
169,356 Perſonen an, welche 1850 — 83 auswander⸗ 
ten mit dem Vorſatz, nicht wieder zurückzukehren. 
Böhmen, Mähren, Tirol, Galizien, das Litorale, na⸗ 
mentlich der Kreis Gradisca, liefern das ſtärkſte Kon⸗ 

tingent. Die Hauptmaſſe dieſer Auswanderer nimmt 



Auswanderung (Schweiz, Niederlande, Großbritannien ꝛc.). 

ihren Weg über Hamburg und Bremen nach Nord— 
amerika, in den 17Jahren 1867-83: 115,473 Perſonen. 
Eine ungariſche Statiſtik über die A. fehlt gänz⸗ 
lich, die Aufzeichnungen in Hamburg und Bremen 
ſowie die Statiſtik der Vereinigten Staaten geben 
uns nur Ausmweije über die dort Abgereiſten, reſp. 
Angekommenen. Dieſe Auswanderer wenden ſich 
mit wenigen Ausnahmen den Vereinigten Staatenzu, 
welche von den in der elfjährigen Periode 1871—81 
aus Ungarn nachgewieſenen 24,463 Ausgewanderten 
24,346 empfingen. Die A. über die Landesgrenze nach 
Rußland, Rumänien, Serbien ꝛc. läßt ſich ziffermäßig 
nicht darſtellen, iſt aber eine ziemlich beträchtliche. 

Die Schweiz hat von jeher ein ſtarkes Kontingent 
zur A. geſtellt, indeſſen erreichte dieſelbe doch erſt ſeit 
den Notjahren 1846 — 54 eine größere Ausdehnung; 
ſpäter kam der Druck hinzu, welcher auf gewiſſen 
Induſtrien laſtete. Nach dem offiziellen ſtatiſtiſchen 
Werk »L’&migration suisse pour les pays d’outre- 
mer« haben in den 16 Jahren 1868— 83 im ganzen 
84,775 Perſonen die Schweiz verlaſſen, von welchen 
45,127 die Vereinigten Staaten e 

Das Königreich der Niederlande veröffentlicht 
zwar ſeit 1869 eine Statiſtik der A., allein dieſelbe 
iſt wenig zuverläſſig, da, wie die holländiſchen Beam⸗ 
ten ſelbſt zugeben, die Aufſtellungen in ſehr unregel⸗ 
mäßiger Weiſe Reiſende ſowie in die niederländiſchen f. 
Kolonien abgehende Beamte bald in die Rubriken auf⸗ 
nehmen, bald aber weglaſſen. Die ſich ſchnell heben⸗ 
den wirtſchaftlichen Verhältniſſe der letzten Jahre in 
den Vereinigten Staaten ſind auch auf die holländiſche 
A. nicht ohne Einfluß geblieben. In den 21 Jahren 
1861-81 ſind 37,587 Niederländer in die Union ge⸗ 
wandert. Die A. der Niederlande iſt demnach eine 
ſehr ſchwache, obſchon außer Belgien kein europäi⸗ 
ſcher Staat eine gleich dichte Bevölkerung (123 auf 
1 qkm) beſitzt. 
Großbritannien hat ſchon ſeit frühen Zeiten 

ſeine Kinder in alle Weltgegenden entſandt; von 
1815 bis 1883 haben 10,444,992 Menſchen ſeine Hä⸗ 
fen verlaſſen, davon fünf Sechſtel Angehörige des 
Königreichs ſelber. Dieſe Zahl verteilt ſich auf fünf⸗ 
jährige Perioden wie folgt: 

1815 — 19: 97 799 1850 — 54: 1638945 
1820 — 24: 97548 1855 — 59: 800 640 
1825 — 29: 121 084 1860 — 64: 774111 
1830 — 34: 381956 1865 - 69: 1064988 
1835 — 39: 287358 1870 - 74: 1356214 
1840 — 44: 465577 1875 - 79: 796828 
1845 — 49: 1029209 1880 - 83: 1535253 

Von den oben genannten 10,444,992 Auswande⸗ 
rern gingen 6,860,261 in die Vereinigten Staaten, 
1,765,586 nach Britiſch⸗Nordamerika, 1,437,243 nach 
Auſtralien und Neuſeeland und die 381,902 Ver⸗ 
bleibenden in verſchiedene Länder; unter den letztern 
ſind die ſüdafrikaniſchen Kolonien die wichtigſten 

Gebiete. Von 1853 bis 1883 haben 5,405,917 Briten, 
1,250,003 Ausländer und 325,450 Perſonen nicht er⸗ 
mittelter Nationalität britiſche Häfen verlaſſen; da⸗ 
von waren Engländer 2,516,356, Schotten 525,470, 
Irländer 2,346,091. Das Verhältnis der engliſchen 
zur iriſchen A. hat ſich in jüngſter Zeit völlig ver⸗ 
ſchoben; während die erſte 1853 — 55 nur die Hälfte 
der zweiten betrug, übertrifft ſie dieſelbe jetzt um ein 
Erhebliches (1883: 183,236 Engländer, 31,139 Schot⸗ 
ten und 105,743 Iren). Dieſer A. ſteht eine nicht 
unbeträchtliche Einwanderung oder Rückwanderung 
gegenüber, 1854 —83: 1,508,778 Perſonen. 
Dänemarks A. beſteht zum größten Teil aus 

Angehörigen der ländlichen Bevölkerung und richtet 
Meyers Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl., II. Bd. 
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ſich zum überwiegenden Teil nach Nordamerika, 
nächſtdem nach Auſtralien. In den letzten Jahren 
hat das auch hier ſich verbreitende Mormonentum 
der A. unter den begüterten Familien einen Anſtoß 
egeben. Nach der däniſchen Statiſtik wanderten 1869 
is 1883: 74,423 Perſonen aus. 
Schweden ſchickt die größte Zahl ſeiner Aus— 

wanderer nach den Vereinigten Staaten, doch richtet 
ſich die meiſt aus dem Süden ſtammende A. von 
Arbeitern beſonders nach Deutſchland und Däne— 
mark. Von 1861 bis 1882 wanderten 318,708 In⸗ 
dividuen aus, d. h. jährlich 0,29 Proz. der Bevölke⸗ 
rung, in den letzten Jahren aber nahe an 3 Proz. 

Norwegen, arm und unfähig, eine ſtarke Bevölke— 
rung zu ernähren, nötigt jährlich eine anſehnliche Zahl 
ſeiner Einwohner zur A., und die in der Fremde zu 
Wohlſtand Gelangten ziehen beſtändig ihre Freunde 
nach. 1836 — 82 wanderten 292,398 Perſonen aus. 
Das Hauptziel norwegiſcher A. iſt Nordamerika, eine 
kleine Zahl ſucht Neuſeeland und Victoria auf. 

Frankreichs A. iſt niemals bedeutend geweſen, 
eine natürliche Konſequenz feiner geringen Volks⸗ 
vermehrung, der glücklichen wirtſchaftlichen Lage ſei⸗ 
ner Bewohner und der auch im Nationalcharakter 
begründeten Abneigung der Franzoſen, ihr Land mit 
einem andern zu vertauſchen. Eine offizielle Stati⸗ 
tik der A. wurde zuerſt 1857 veröffentlicht, dieſelbe 
reicht bis 1883. Danach rekrutiert ſich die franzöſi⸗ 
ſche A. in erſter Linie aus den Departements Baſſes⸗ 
und Hautes⸗Pyréncées, nächſtdem aus der Gironde, 
Pyrénées⸗Orientales, Hautes-Alpes, Bouches du 
Rhöne, Savoyen, Corſica, Doubs, Cantal, Gers. 
Die Geſamtſumme aller in dem 21jährigen Zeitraum 
1857 77 aus Frankreich ausgewanderten Perſonen 
beträgt nur 148,290, und 1880 — 83 wanderten nur 
14,168 Perſonen aus. 

Italien, deſſen Bevölkerungsdichtigkeit ihm die 
vierte Stelle unter den europäiſchen Staaten anweiſt, 
das aber bei mangelhaft entwickelten Erwerbsver⸗ 
hältniſſen ſeiner ſchnell wachſenden Bevölkerung die 
nötigen Subſiſtenzmittel nicht zu gewähren vermag, 
entſendet einen von Jahr zu Jahr wachſenden Teil 
ſeiner Angehörigen ins Ausland, wo ſie vorüber— 
gehend oder dauernd ihren Aufenthalt nehmen. Das 
größte 9 ſtellen die Provinzen Venetien, 
Piemont und Lombardei, demnächſt Ligurien und 
die Umgegend von Coſenza, Potenza und Salerno. 
In 1869 — 83 bezifferte ſich die italieniſche A. nach 
europäiſchen und außereuropäiſchen Staaten auf 
1,774,536 Seelen. Dies ſchließt aber auch die zeit- 
weilige A. ein, nicht nur die eigentliche, auf welche 
kaum die Hälfte der Geſamtzahl entfällt. Mit Vor⸗ 
liebe ſuchen die Italiener die ſüdlichen und zentra⸗ 
len Teile des amerikaniſchen Kontinents auf, welche 
in den acht Jahren 1876—83 von 296,720 Auswan⸗ 
derern 230,383 aufnahmen, ein Beweis für die An⸗ 
ziehungskraft verwandter Sprache und Sitte. Die 
zeitweilige A. wendet ſich in erſter Linie nach Frank⸗ 
reich, dann nach Oſterreich-Ungarn, der Schweiz und 
Deutſchland, zur Balkanhalbinſel und nach England. 
Spanien veröffentlicht keine offizielle Statiſtik 

ſeiner A.; dieſelbe läßt ſich daher nur nach den Be⸗ 
richten der Länder feſtſtellen, auf welche ſie ſich rich 
tet, und nach den allgemeinen Angaben des Statiſti⸗ 
ſchen Büreaus zu Madrid. Die Auswanderungsziele 
der Spanier ſind vornehmlich Algerien, Südamerika, 
weniger die Vereinigten Staaten. Die A. nach Al⸗ 
gerien, jährlich 15 — 18,000 aus den ſüdlichen Pro: 
vinzen, verliert indes ihre ganze Bedeutung, da die 
meiſten dieſer Auswanderer nach kurzem, oft nur ein⸗ 

11 
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jährigem Aufenthalt wieder in ihre Heimat zurück— 
kehren. Faſt alle dieſe Auswanderer ſind Ackerbauer, 
und es wurden 1881: 114,320 in der afrikaniſchen 
Kolonie gezählt. Aus den nördlichen Provinzen 
wandern jährlich 8 — 10,000 Menſchen übers Meer, 
namentlich nach Argentinien, Braſilien und Uruguay. 

Auswanderung (Ziele der europäiſchen A.). 

Auch in Portugal wird keine offizielle Statiſtik 
über die A. geführt. Die geſamte A. des König⸗ 
reichs mit Einſchluß der Azoren und Madeiras in 
den zehn Jahren 1872 —81 wird auf 133,008 Seelen 
angegeben, wovon 129,549 ſich nach Amerika, vor⸗ 
nehmlich nach Braſilien, wandten. 

Die nationale überſeeiſche Auswanderung aus den Hauptländern Europas. 

Di 8 ohbri = i = = 

Jahr | iz rg a ee e Schweiz Sſterreicht Schweden Norwegen Dänemark | Ta 1 | Italien Portugal 

1871 75912 192 751 3852 6169 13190 12276 3906 — 6383 — — 

1872 125 650 210 494 4899 6099 11969 13865 6893 — 8751 — 17284 

1873 103 638 228 345 4957 6927 9 646 10352 7200 3867 6832 — 12 989 

1874 45112 197272 2672 5837 3570 4601 3322 1042 6385 — 14835 

1875 30773 140 675 1772 | 10012 3691 4048 2088 2130 3785 — 15 440 

1876 28 368 109 469 1741 9259 3 786 4355 1581 2402 2591 22392 11 035 

1877 21964 95195 1691 5887 2993 3206 1877 2403 3348 22698 | 11057 

1878 24217 112902 2608 5395 4403 4863 2972 2 783 2 23 901 9 926 

1879 33327 164274 4288 5 929 12 870 7608 3068 4664 2 39827 13 208 

1880 106 190 227542 7255 | 10145 36 400 20212 5658 11875 4612 35677 | 12597 

1881 210547 243 002 10935 13341 40 762 25 976 7985 29 110 4456 43725 | 14637 

1882 193869 279366 10 896 7759 44585 28 804 11614 34321 5100 67632 — 

1883 166 119 ö 320118 13 502 7366 — — 8375 19643 — 70436 — 

Indiens häufig von Hungersnot heimgeſuchte 
Bewohner zeigen ſich leicht geneigt, andre, ihre Ar: 
beit beſſer lohnende Striche aufzuſuchen. Es ge— 
ſchieht dies weniger aus eignem Antrieb als infolge 
von Aufforderungen der dazu von der engliſchen 
Regierung autoriſierten Agenten. Von den 1835— 
1882 ausgewanderten 657,679 Kulis gingen über drei 
Fünftel nach Mauritius. Einige Tauſend gingen 
nach Natal, Britiſch-Guayana, Britiſch-Weſtindien, 
Franzöſiſch-Weſtindien, Reunion, Surinam ꝛc. Ge⸗ 
genwärtig ſuchen auch Auſtralien und Hawai die in⸗ 
diſche A. für ſich zu gewinnen. Eine Rückwanderung 
führt die verlornen Elemente zum Teil wieder nach 
Indien zurück, ſo kehrten 1842—80 aus Mauritius 
118,071 Kulis wieder. 
China mit durchſchnittlich 100 Bewohnern auf 

1 qkm, in einzelnen Diſtrikten aber mit einer dop⸗ 
pelt und dreifach ſo ſtarken Bevölkerung entſendet 
ganze Völkerwellen landeinwärts nach der Mongolei, 
Tibet und Hinterindien, aber auch ſeewärts nach dem 
indiſchen Archipel, Auſtralien und den polyneſiſchen 
Inſeln. Auſtralien und Hawai ſuchen ſich einer 
überflutung durch die ihnen antipathiſchen Elemente 
zu erwehren, indem fie ſcharfe und drückende Regu⸗ 
lative gegen die chineſiſche Einwanderung erlaſſen. 
Dasſelbe verſucht man in den Vereinigten Staaten, 
wohin bis 1883: 288,643 Chineſen zogen. Dagegen 
hat man ſie als Arbeiter auf den Plantagen nach 
Britiſch⸗Weſtindien gebracht (1861 — 66: 11,565). 
Eine außerordentlich ſtarke Einwanderung richtet ſich 
nach Singapur, wo in den beiden Jahren 1877 und 
1878 gegen 100,000 Chineſen anlangten. Die jähr⸗ 
liche Durchſchnittszahl der chineſiſchen überſeeiſchen 
A. darf auf mindeſtens 150,000 angeſchlagen werden, 
doch kehren auch viele der Ausgewanderten wieder 
in ihr Vaterland zurück. 

Ziele der europäiſchen Auswanderung. 

Wie zu erwarten, richtet ſich der Strom der Aus⸗ 
wanderer mit Vorliebe auf Gebiete, in welchen Stamm⸗ 
verwandte vorzufinden ſind. Die Romanen: Spa⸗ 
nier, Portugieſen, Italiener und Franzoſen, wenden 
ſich nach dem ſpaniſchen oder portugieſiſchen Ame⸗ 
rika, auch nach dem franzöſiſchen Algerien; die Ger⸗ 
manen: Deutſche, Briten, Holländer, Skandinavier, 
Schweizer, ſuchen faſt ausſchließlich den Norden Ame⸗ 
rikas, zu einem größern Bruchteil auch Auſtralien 

auf. Keine der in neueſter Zeit hervorgetretenen 
Bemühungen, dies Verhältnis zu ändern, haben ir⸗ 
gend welche bemerkenswerte Wirkung gehabt. 

Von den 1871 —82 ausgewanderten Franzoſen 
wandten ſich 55,98 Proz., von den 1876 — 83 aus⸗ 
gewanderten Italienern 79,35 Proz. nach Südame⸗ 
rika, das als faſt ausſchließliches Reiſeziel von Spa⸗ 
niern und Portugieſen angeſehen wurde (ſ. weiter 
unten). Dagegen hat in der 13jährigen Periode 1871— 
1883 Nordamerika von der Geſamtauswanderung 
der betreffenden Länder folgende Prozentſätze em⸗ 
pfangen: aus Deutſchland 95,80, aus Schweden 97,95, 
aus Dänemark 86,06, aus der gemiſchtſprachigen 
Schweiz, die 23,70 Proz. nach Südamerika entſandte, 
67,12 und aus Großbritannien, das 19,45 Proz. ſei⸗ 
ner Auswanderer an ſeine auſtraliſchen Kolonien 
abgab, 73,06 Proz. 

Die Vereinigten Staaten von Nordame⸗ 
rika find ſeit vielen Jahren das Haupt- und End⸗ 
ziel aller europäiſchen A. geweſen. Ihre größere 
Nähe, großen Hilfsmittel und deren ſtaunenswerte 
Entwickelung, dabei Notſtände im ältern Europa 
haben den jährlich ſtärker anſchwellenden Strom fort⸗ 
dauernd hierher gelenkt. Die Wahl der Berufsarten 
iſt für die einzelnen Nationalitäten charakteriſtiſch: 
während die Deutſchen ſich vorwiegend dem Acker⸗ 
bau und dem Handwerk widmen, ſind die Iren meiſt 
Arbeiter, die Engländer Handwerker, Fabrikarbeiter 
und Bergleute, die Schotten und Kanadier desglei⸗ 
chen, die Schweden meiſt Ackerbauer, die Franzoſen 
Ackerbauer und Handwerker. Die Zahl der Rückwan⸗ 
derer iſt dagegen geringfügig. Eine Bilanz läßt ſich 
erſt ſeit 1867 aufſtellen. Mit Ausſchluß der vom 
Ausland zurückgekehrten Angehörigen der Union und 
ſolcher Fremden, welche ſich nicht dauernd niederzu⸗ 
laſſen beabſichtigten, find in den Fiskaljahren 1867-- 
1880 eingewandert 3,834,352, ausgewandert 640,764 
Perſonen, ſo daß ſich in dieſem Zeitraum durch Ein⸗ 
wanderung ein Bevölkerungszuwachs von 3,193,587 
Seelen ergibt. Die geſamte Einwanderung in die 
Vereinigten Staaten ſeit 1821 betrug: 5 

1821 — 30: 151824 | 1871—80: 2944719 
1831 — 40: 59125 1881: 720045 
1841 — 50: 1713251 1882: 730349 
1851 — 60: 2598214 1883: 569 628 
1861 — 70: 2491209 1884: 461346 
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Auswanderung (Biele der europäiſchen A.). 

Nach Nationalitäten verteilte 5 die Einwande— 
rung in dem Zeitraum 1821 — 84 folgendermaßen: 

Aus Europa . 11290 740 Aus Aſien . 290338 
Großbritannien. 5456 757 China 288 727 
Deutſchland .. 3946972 | Andre Länder . . 1611 
Sſterreich⸗Ungarn. 212748 | Aus Afrika. 987 
Schweden⸗Norwegen 642040 | Aus Amerika. 1135898 
Dänemark 97082 Brit.⸗ Nordamerika. 1028 791 
Niederlande 75654 Weſtindien 69 775 
Belgien 31018 Mexiko 26 881 
Schwei 136378 | Zentralamerika .. 1376 
Frankreich. 337662 Südamerika. 9075 
Spanien u. Portugal 42207] Aus Auſtralien 15306 
SS ͤĩ· Me 0, 181144 | Aus nicht ange- 
Rußland 130 048 gebenen Ländern 246351 
Andre europ. Länder 1030 mer 12979620 

Totalſumme: 

Britiſch⸗Nordamerika bezieht ſeine wenig 
zahlreiche Einwanderung fait ausſchließlich aus Groß— 
britannien, nennenswert iſt noch die ſkandinaviſche. 
Die geſamte engliſche Einwanderung 1815 — 83 
betrug 1,765,586 Seelen, doch werden die hieſigen 
britiſchen Kolonien von einer großen Zahl nur als 
Durchgangsland nach den Vereinigten Staaten be— 
nutzt; jo gingen 1870 — 83 von 854,531 Immigran⸗ 
ten 385,011 dorthin. Außerdem findet eine ziemlich 
anſehnliche Rückwanderung nach England ſtatt. 

Mexiko und Zentralamerika haben zu wieder⸗ 
holten Malen die A. an ſich zu ziehen verſucht, ſtets 
ohne ſonderlichen Erfolg. Unternehmungen, welche 
den übrigen Republiken Zentralamerikas Auswan⸗ 
derer zuführten, ſind kläglich geſcheitert. 

In Weſtindien ſtellte ſich nach Aufhebung der 
Sklaverei ein dringender Bedarf an Arbeitskräften 
heraus, dem man abzuhelfen ſuchte, indem man 1839 
und 1840 Deutſche und Franzoſen, ſpäter auch Eng: 
länder dorthin lockte, welche aber meiſt dem Klima er⸗ 
lagen. Die Pflanzungen erfordern andre als nord— 
europäiſche Kräfte, daher zog man Arbeiter aus Ma— 
deira, Afrika, China, namentlich aber aus Oſtindien 
hierher. Dieſelbe Klaſſe von Auswanderern wird auch 
nach Britiſch⸗Guayana geleitet, während aus kli— 
matiſchen Gründen Europäer dieſe Gegenden ſehr we⸗ 
nig aufſuchen. Südamerika wird vorzugsweiſe von 
romaniſchen Völkern aufgeſucht, doch haben ſich faſt 
ſämtliche Regierungen bemüht, eine deutſche Ein⸗ 
wanderung ins Land zu ziehen. So Venezuela 
1843 nach einem von Humboldt gutgeheißenen Plan 
einige Hunderte; ſo Peru, das ſich in der Geſchichte 
der deutſchen A. mit ſeiner Kolonie Pozuzu einen ſehr 
übeln Namen gemacht hat; ſo Chile, wo, veranlaßt 
durch ein 1840 in Württemberg gebildetes Aktien⸗ 
unternehmen, einige Hundert Deutſche angeſiedelt 
wurden. Weit ſtärker aber iſt hier die Einwanderung 
von Italienern, in Peru von Kulis (1860-72: 80,458). 
Braſilien könnte in ſeine fruchtbaren Gebiete noch 
Hunderte von Millionen Menſchen aufnehmen, und 
in der That ſind ſchon ſeit 1812 Verſuche gemacht 
worden, Einwanderer ins Land zu ziehen. Dieſe 
erſten kamen von den Azoren, 1818 kamen die er- 
ſten Deutſchen, denen ſpäter noch viele andre nach— 
folgten. Die deutſche Einwanderung iſt indeſſen 
ſchwach zu nennen gegen die der Romanen. In den 
Jahren 1855 — 83 find rund 600,000 Menſchen ein⸗ 
gewandert, darunter 215,000 Portugieſen, 65,000 
Deutſche und 320,000 andrer Nationalitäten (Ita⸗ 
liener, Franzoſen, Briten, Spanier). Die Italiener 
ſind aber in den letzten Jahren am ſtärkſten vertreten 
geweſen. Die Geſchichte der deutſchen A. nach Bra- 
ſilien iſt wenig befriedigend; namentlich haben die 
Parceria⸗(Halbpacht⸗) Verträge deutſcher Einwan⸗ 
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derer mit braſiliſchen Großgrundbeſitzern Braſilien 
in ſehr ſchlechten Ruf gebracht. Dazu kommt das ver— 
derbliche Klima der nördlichern Gegenden, das viele 
der Einwanderer hinraffte. Daher wurde 3. Nov. 
1859 in Preußen durch Miniſterialreſkript die A. nach 
Braſilien bedeutend erſchwert; das ſüdliche Braſilien 
iſt aber für Deutſche vorzüglich geeignet, wie die dor— 
tigen blühenden deutſchen Kolonien deutlich beweiſen. 
Daß die A. nach Braſilien eine ſo ſchwache geweſen iſt, 
daran trägt weſentlich ſchuld die wankelmütigeHaltung 
der dortigen Regierung hinſichtlich der die Einwande— 
rung und Koloniſation regelnden Beſtimmungen. 
Argentinien bemüht ſich ſeit geraumer Zeit, 

die europäiſche A. an ſich zu ziehen, und mit nicht 
eringem Erfolg. 1870 —83 wanderten 632,238 Ber: 

Karen ein, aber in vielen Jahren auch nahezu die Hälfte 
der Ankommenden wieder aus. Heute berechnet man 
die Zahl der Fremden auf 7— 800,000 Seelen, davon 

Italiener . 154000 | Engländer . . 23000 
Spanier. . 73200 Schweizer . . 12100 
Franzoſen . 69400 | Deutſche . . 10000 

Das angrenzende, zwar dichter bevölkerte (2 gegen 
0,s auf l qkm), aber immer noch menſchenleere Uru— 
guay hat ſeine Einwanderung gleichfalls und noch 
ausſchließlicher aus romaniſchen Staaten empfangen. 
Die Einwanderung iſt faſt ganz ſpaniſch, italieniſch 
oder franzöſiſch (1880 befanden ſich unter 140,222 
Fremden nur 2125 Deutſche). — Paraguay, faſt ganz 
durch Bürgerkriege entvölkert, macht lebhafte An— 
ſtrengungen, die europäiſche A. für ſich zu intereſſie⸗ 
ren. Eine italieniſche Kolonie von 2000 Seelen ge- 
deiht leidlich, eine 400 Köpfe ſtarke deutſche nimmt 
in den letzten Jahren raſch zu. 
Auſtralien empfing die erſten freien Auswan⸗ 

derer ſchon einige Jahre nach ſeiner Beſiedelung 
durch Sträflinge (1788), eine regelmäßige A. dahin 
begann aber erſt 1825. Bis 1883 ſind aus den bri⸗ 
tiſchen Inſeln 1,511,542 Perſonen nach dem auftrali= 
ſchen Kontinent, Tasmania und Neuſeeland gegan⸗ 
gen. Die A. aus andern Ländern iſt dagegen unbe⸗ 
deutend geweſen; aus Deutſchland kamen 1828 — 83 
über Hamburg und Bremen 55,226 Einwanderer. 
Einſchließlich der in Auſtralien Gebornen wird man 
die jetzige Zahl der Deutſchen, welche in jüngſter Zeit 
beſonders durch Zuwanderung in Queensland ge— 
ſtiegen iſt, auf über 100,000 ſchätzen dürfen. Auch 
nach Hawai hat man in den letzten Jahren größere 
Zahlen deutſcher Auswanderer gebracht, um dieſel— 
ben auf den Zuckerpflanzungen zu verwenden; die ſich 
früher ſtark dorthin wendende chineſiſche A. ſucht man 
jetzt zurückzuhalten und durch Einwanderer von den 
Azoren und Oſtindien zu erſetzen. 

Nach Algerien hat die franzöſiſche Regierung 
ſchon ſeit der erſten Okkupation europäiſche Einwan— 
derer zu lenken geſucht, aber ohne große Erfolge. 
Am ſtärkſten iſt die ſpaniſche und nächſtdem die ita— 
lieniſche Einwanderung, doch iſt dieſelbe zum großen 
Teil eine hin- und herſtrömende. Agypten gewann 
1873 — 77: 51,946 Menſchen durch Einwanderung. 
Von allen europäiſchen Nationen ſind es vornehm— 
lich Griechen, Italiener und Franzoſen, welche ſich 
hier anſiedeln. In die engliſchen Kolonien am Kap 
kamen zuerſt deutſche Legionäre nach dem Krimkrieg, 
1858 wurden 2000 Norddeutſche auf Koſten der eng— 
liſchen Regierung und 1877 gegen 1000 Deutſche auf 
Koſten der Kolonialregierung eingeführt. Die Ein— 
wanderung aus England in die Kapkolonie und 
Natal bezifferte ſich 1875 — 80 auf 39,981 Seelen, 
die Einwanderung von indiſchen Kulis nach Natal 
bis 1879 auf 21,489 Individuen. 

1 * 
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Rußland hat große noch unbeſetzte Strecken in 
ſeinem Innern, von einer A. über ſeine Grenzen iſt 
daher kaum die Rede; doch haben die in den letzten 
Jahren erlaſſenen Geſetze, welche die bisher vom Mi— 
litärdienſt befreiten deutſchen Koloniſten dazu heran⸗ 
ziehen wollten, eine A. veranlaßt, wovon 1871— 81 
über Hamburg und Bremen 67,332 Seelen gingen 
und zwar 55,409 in die Vereinigten Staaten, 6491 
nach Kanada, 4221 nach Braſilien. Nach Weſſelowsky 
(»Annuaire des finances russes« 1879) betrug 1857— 
1877 die Mehrauswanderung ruſſiſcher Unterthanen 
499,514, aber 1830 —82 wanderten 7,249,178 Deutſche 
ein, 6,458,729 aus, ſo daß 790,449 im Land blieben. 
Rußland verliert alſo ſehr wenig durch die A. der 
eignen Landesangehörigen, während ſich fortdauernd 
ein beträchtlicher Zuzug aus andern europäiſchen 
Ländern geltend macht. — Serbien iſt in derſelben 
Lage; dünn bevölkert (35 auf 1 km) und fruchtbar, 
vermag es noch viele Einwanderer aufzunehmen. 
In 16 Jahren (1860— 75) gewann es durch Einwan⸗ 
derung 51,033 (aus der Türkei 40,868, aus Oſter⸗ 
reich 10,209) Individuen. 

In Belgien, dem am dichteſten bevölkerten Land 
Europas (188 Bewohner auf 1 qkm), überftieg nur 
in den Jahren 1841 66 die A. (160,441) die Ein⸗ 
wanderung (113,898) um 46,543 Seelen. Seit 1867 
aber hat die Einwanderung die A. fortdauernd über⸗ 
wogen, jo daß Ende 1882 ſich eine Mehreinwande- 
rung von 64,528 Seelen ergab. 

Litteratur. Wappäus, Die deutſche A. und 
Koloniſation (Leipz. 1846 u. 1848); v. Bülow, A. 
und Koloniſation (Berl. 1849); Gäbler, Deutſche A. 
und Koloniſation (daſ. 1850); Roſcher, Kolonien, 
Kolonialpolitik und A. (3. Aufl., mit Jannaſch, 
Leipz. 1885); J. Fröbel, Die deutſche A. und ihre 
national- und kulturhiſtoriſche Bedeutung (daſ. 1858); 
Sturz, Die Kriſis der deutſchen A. (Berl. 1862); 
Duval, Histoire de l'èe migration européenne, asia- 
tique et africaine (Par. 1862); Lammers, Die 
deutſche A. unter Bundesſchutz (Berl. 1869); F. Kapp, 
Uber A. (daſ. 1871); Bödiker, Die preußiſche A. 
und Einwanderung ſeit dem Jahr 1844 (Düſſeld. 
1879); Ratzel, Die chineſiſche A. (Bresl. 1876). Vgl. 
Kolonien. 

Auswärtige Angelegenheiten, diejenigen Staats⸗ 
geſchäfte, welche von der Staatsgewalt in ihren Be⸗ 
ziehungen zu andern Staaten zu erledigen ſind. Man 
pflegt die Staatsgewalt, inſoweit ſie ſich mit der Ver⸗ 
tretung des Staats fremden Mächten gegenüber zu 
befaſſen hat, als Repräſentativgewalt zu bezeichnen, 
und zwar ſind es namentlich das Bündnis- und Ver⸗ 
tragsrecht, das Geſandtſchaftsrecht und das Kriegs⸗ 
recht, welche hierbei in Frage kommen. Beſonders 
wichtig iſt auch die Wahrung der Intereſſen der im 
Ausland befindlichen Staatsangehörigen. Die aus⸗ 
wärtigen Staatsgeſchäfte werden, wenigſtens in den 
größern Staaten, regelmäßig von einem beſondern 
Miniſter des Auswärtigen oder des Außern geleitet, 
in deſſen Hand die Leitung der auswärtigen (äußern, 
hohen) Politik des Staats liegt. In Deutſchland iſt 
dem Reichskanzler zur Wahrnehmung der auswär⸗ 
tigen Angelegenheiten das auswärtige Amt (. d.) 
beigegeben. Im Bundesrat beſteht ein beſonderer 
Ausſchuß für die auswärtigen Angelegenheiten, der 
jedoch nur Mitteilungen der Reichsregierung über den 
Stand dieſer Angelegenheiten entgegenzunehmen hat. 

Auswärtiges Amt des Deutſchen Reichs, eine aus 
dem preußiſchen Miniſterium der auswärtigen An⸗ 
gelegenheiten hervorgegangene Reichsbehörde (in Ber⸗ 
lin), welche die auswärtigen Angelegenheiten, insbeſon⸗ 

Auswärtige Angelegenheiten — Ausmwaſchen. 

dere die Geſchäfte der auswärtigen Politik des Reichs, 
wahrzunehmen hat. Dasſelbe zerfällt in zwei Abtei⸗ 
lungen, von welchen ſich die erſte (politische) Abtei- 
Per mit den Angelegenheiten der höhern Politik, 
Perſonalien, Generalien, Zeremonialien, Ordens⸗ 
ſachen, Etats und Kaſſenſachen, kirchlichen Angelegen⸗ 
heiten, Schulangelegenheitenꝛc., beſchäftigt. Die zweite 
Abteilung iſt für die Bearbeitung der Angelegenheiten 
des Handels und Verkehrs, des Konſulatsweſens, der 
Staats⸗ und zivilrechtlichen Angelegenheiten, An⸗ 
gelegenheiten der Kunſt und Wiſſenſchaft, der Privat⸗ 
angelegenheiten der Deutſchen im Ausland und der 
Gegenſtände, welche das Juſtiz⸗, Polizei⸗ und Poſt⸗ 
weſen, die Auswanderung, die Schiffsangelegen⸗ 
heiten, die Grenzſachen und Ausgleichungen mit 
fremden Staaten ꝛc. betreffen, beſtimmt. Als ſtän⸗ 
diger Vertreter des Reichskanzlers in der Leitung 
dieſer wichtigen Behörde fungiert der Staatsſekre⸗ 
tär des auswärtigen Amtes, zugleich Chef der 
erſten Abteilung; die zweite Abteilung iſt dem Direktor 
des auswärtigen Amtes unterſtellt. Von dem aus⸗ 
wärtigen Amt reſſortieren die Botſchaften des Deut⸗ 
ſchen Reichs für Frankreich, Großbritannien, Italien, 
Oſterreich⸗Ungarn, Rußland und die Türkei; die Ge⸗ 
ſandtſchaften für Belgien, Braſilien, China, Däne⸗ 
mark, Griechenland, Japan, die Niederlande, Portu⸗ 
gal, Rumänien, Schweden und Norwegen, die Schweiz, 
Spanien und die Vereinigten Staaten von Nord⸗ 
amerika; die Miniſterreſidenten und b a 
für Zentralamerika, Chile, Kolumbien, Marokko, 
Mexiko, Peru, die La Plata⸗Staaten, Serbien und 
Venezuela; endlich auch die deutſchen Konſulate im 
Ausland. Auch ſind demſelben die Prüfungskom⸗ 
miſſion für das diplomatiſche Examen und das In⸗ 
ſtitut für archäologiſche Korreſpondenz mit der Zen⸗ 
traldirektion in Berlin und Sekretariaten in Rom 
und in Athen unterſtellt. 

Auswaſchen (Ausſüßen, Abſüßen, Abwäſſern, 
Edulkorieren), einen in einer Flüſſigkeit gebildeten 
Niederſchlag von den zwiſchen ſeinen Teilen befind⸗ 
lichen gelöſten Beſtandteilen der Flüſſigkeit befreien. 
Setzt ſich der Niederſchlag leicht und ſchnell ab, und 
ſind die Subſtanzen, welche durch A. entfernt werden 
ſollen, ohne Wert, ſo läßt man den Niederſchlag ruhig 
ſtehen, bis er ſich vollſtändig abgelagert hat, und ent⸗ 
fernt die klare Flüſſigkeit möglichſt vollſtändig durch 
Abgießen oder Abheben. Dann rührt man den Nie⸗ 
derſchlag mit reinem Waſſer an, läßt wieder abſetzen, 
gießt ab und fährt ſo fort, bis eine leicht auszufüh⸗ 
rende Rechnung oder ein paſſendes Reagens die ge⸗ 
nügende Reinheit des Niederſchlags ergibt. Wo dies 
Verfahren nicht anwendbar iſt, bringt man den Nie⸗ 
derſchlag auf ein Filter, läßt die Flüſſigkeit voll⸗ 
ſtändig ablaufen, gießt reines Waſſer nach, läßt dies 
wieder ablaufen und fährt damit ſo lange als er⸗ 
forderlich fort. Dabei kann man die Arbeit beſchleu⸗ 
nigen, wenn man den Niederſchlag mit Hilfe der 
Spritzflaſche durch einen Waſſerſtrahl jedesmal gut 
aufrührt. Bei gallertartigen Niederſchlägen ſetzt man 
den Trichter luftdicht auf ein Gefäß, in welchem mit 
Hilfe eines Aſpirators die Luft verdünnt wird, ſo 
daß die Luft auf die Flüſſigkeit im Filter einen ſtar⸗ 
ken Druck ausübt. Bei Arbeiten im großen wird das 
Filter erſetzt durch einen Spitzbeutel aus Leinwand, 
Flanell oder Filz, durch ein Seihetuch, welches im 
Tenakel aufgeſpannt und, wenn nötig, mit Filtrier⸗ 
papier bedeckt wird. Bisweilen ſtellt man auch eine 
Filtrierſchicht aus Schamotteſteinen und einem ge⸗ 
eigneten Material her und verdünnt unter den Stei⸗ 
nen die Luft, indem man dieſen Raum mit einem 



Auswehen — Ausweiſung. 

Dampfkeſſel in Verbindung bringt, der durch Dampf 
luftleer gemacht und dann abgekühlt wird. Auch 
kann die Filterpreſſe zum A. von Niederſchlägen be⸗ 
nutzt werden. Kriſtalliniſche Maſſen füllt man in ko⸗ 
niſche Formen, ſtellt niet mit der Spitze nach unten 
in ein Geſtell und gießt dann reines Waſſer oder 
eine reine geſättigte Löſung des betreffenden Friftal- 
liniſchen Körpers auf. Die Flüſſigkeit ſinkt allmäh⸗ 
lich ein und verdrängt die zwiſchen den Kriſtallen 
befindliche Mutterlauge. Dabei kann man die For⸗ 
men auf einen Nutſchapparat ſtellen und durch An 
wendung der Luftpumpe den Prozeß beſchleunigen. 
Dieſes Decken iſt beſonders in der Zuckerfabrikation 
gebräuchlich. Sehr energiſch wirkt das A. auf der 
Zentrifugalmaſchine. Man bringt die breiige Maſſe 
in die Trommel der Maſchine, in der ſie alsbald eine 
gleichmäßige Schicht auf der vertikalen Wand bildet 
und von der Flüſſigkeit befreit wird. Man ſpritzt 
dann reines Waſſer gegen die Maſſe und erreicht auf 
dieſe Weiſe in kurzer Zeit eine vollſtändige Reinigung. 

uswehen, das vollſtändige Entfalten von Flag⸗ 
gen und Wimpeln. 
Ausweichung, in der Muſik das vorübergehende 
Berühren einer andern Tonart, wonach in die Haupt⸗ 
tonart zurückgekehrt wird; in der Heilkunde krank⸗ 
hafte Lageveränderung eines Körperteils (ſ. Ver⸗ 
renkung, Bruch, Vorfall). 

Ausweiden des Haſen, ſ. Auswerfen. 
Ausweiſung (Landesverweiſung), die amt⸗ 

liche Maßregel, durch welche jemand angewieſen und 
nötigen Falls gezwungen wird, das Gebiet eines 
Staats oder eines Gemeindebezirks zu meiden. Für 
die Beantwortung der Frage, unter welchen Voraus⸗ 
ſetzungen eine Staats⸗ oder Gemeindebehörde befugt 
ſei, gegen eine beſtimmte Perſon die A. zu verfügen, 
iſt als oberſter Grundſatz der zu bezeichnen, daß nur der 
Angehörige eines Staats (Inländer, Unterthan) 
ein Recht darauf hat, ſich innerhalb des betreffenden 
Staatsgebiets aufzuhalten. Das Wohn: und Aufent⸗ 
haltsrecht des Staatsbürgers iſt eins der Grundrechte 
desſelben, und ebendeshalb iſt gegen ihn weder eine 
A. noch eine Auslieferung (ſ. d.) an eine fremde 
Staatsregierung zuläſſig. Dagegen wird dem Frem⸗ 
den, welcher ſich im Inland aufhält, nach modernem 
Völkerrecht der Aufenthalt zwar keineswegs verſagt, 
und auch er ſteht, wie der Inländer, unter dem Schutz 
der Staatsgeſetzgebung. Es iſt aber das unbeſtrittene 
Recht des Staats, einem Fremden den Aufenthalt 
im Inland zu verſagen, wenn es die Rückſicht auf 
das Gemeinwohl erheiſcht. Wird z. B. auf Grund des 
deutſchen Strafgeſetzbuchs gegen einen Ausländer 
auf Zuläſſigkeit der Polizeiaufſicht erkannt, ſo iſt die 
höhere Landespolizeibehörde befugt, denſelben aus 
dem Reichsgebiet auszuweiſen (Reichsſtrafgeſetzbuch, 

39). In gewiſſen Fällen kann ferner nach dem 
deutſchen Strafgeſetzbuch ($ 361, Nr. 3—8; 362) 
auf Überweiſung des Verurteilten an die Landes⸗ 
polizeibehörde erkannt werden, ſo gegen Landſtreicher, 
Bettler ꝛc. Iſt nun gegen einen Ausländer auf 
Überweiſung an die Landespolizeibehörde erkannt, 
jo kann ſtatt jener Überweiſung die A. aus dem 
Reichsgebiet erfolgen. Endlich beſtimmt das Reichs⸗ 
ſtrafgeſetzbuch (§ 284), daß ein Ausländer, der wegen 
verbotenen Glücksſpiels verurteilt wurde, des Reichs 
verwieſen werden kann. Die Rückkehr eines Aus⸗ 
gewieſen wird nach $ 361 des Strafgeſetzbuchs mit 
Haft bis zu ſechs Wochen beſtraft. Aber abgeſehen 
von ſolchen ſpeziell im Geſetz i Fällen, 
in welchen die A. mehr den Charakter einer Strafe 
trägt, kann dieſelbe auch als polizeiliche Maßregel 
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zur Anwendung kommen. Freilich wird ſich eine 
Staatsregierung, die hier in engherziger und in— 
humaner Weiſe vorgeht, gerechtem Tadel ausſetzen 
und möglicherweiſe eine Intervention derjenigen 
Staatsregierung veranlaſſen, deren Unterthan durch 
dieſe Maßregel betroffen ward. So erſchien es z. B. 
geradezu als ein Gewaltakt, wenn Frankreich im 
deutſch-franzöſiſchen Krieg von 1870/71 ſämtliche 
Deutſche, einerlei ob dem Zivil- oder Militärſtand 
angehörig, aus dem franzöſiſchen Gebiet verwies. 
Die hierdurch verurſachte Schädigung wurde jedoch 
bekanntlich bei Feſtſtellung der von Frankreich zu 
zahlenden Kriegskoſten berückſichtigt, und ein Reichs 
geſetz vom 14. Juni 1871 beſtimmte ausdrücklich, 
daß zur Gewährung von Beihilfen an die während 
des Kriegs ausgewieſenen Deutſchen außer den für 
dieſen Zweck in Frankreich erhobenen beſondern 
Kontributionen die Summe von 6 Mill. Mk. aus 
der von Frankreich zu zahlenden Kriegsentſchädigung 
zu verwenden ſei. Auf der andern Seite können aber 
ſehr wohl Fälle vorkommen, in denen die A. eines 
Ausländers als geboten erſcheinen muß; ſo namentlich 
mit Rückſicht auf die öffentliche Sicherheit und auch 
dann, wenn ein Ausländer der öffentlichen Armen⸗ 
pflege anheimfällt, denn der Staat iſt nicht verpflich⸗ 
tet, fremden Perſonen auf die Dauer öffentliche 
Unterſtützung zu gewähren. 

Dabei iſt aber zu beachten, daß die einzelnen 
Staaten, welche jetzt zum Deutſchen Reiche gehören, 
vermöge des gemeinſamen Bundesindigenats 
im Verhältnis zu einander nicht mehr als Ausland 
erſcheinen; vielmehr iſt jeder Angehörige eines jeden 
Bundesſtaats in jedem andern Bundesſtaat als ein 
Inländer zu betrachten, und das nunmehrige Reich3- 
geſetz über die Freizügigkeit vom 1. Nov. 1867 erklärt 
ausdrücklich: »Die polizeiliche A. Bundesangehöriger 
aus dem Ort ihres dauernden oder vorübergehenden 
Aufenthalts in andern als in den durch dieſes Geſetz 
vorgeſehenen Fällen iſt unzuläſſig«. Was aber dieſe 
Fälle im einzelnen anbelangt, ſo kann namentlich 
ſolchen Perſonen, welche in einem Bundesſtaat inner⸗ 
halb der letzten zwölf Monate wegen wiederholten 
Bettelns oder wegen wiederholter Landſtreicherei 
beſtraft worden ſind, der Aufenthalt in jedem an⸗ 
dern Bundesſtaat verweigert werden. Ferner iſt nach 
dem Freizügigkeitsgeſetz jede Gemeinde befugt, einen 
Neuanziehenden auszuweiſen, wenn ſie nachweiſen 
kann, daß derſelbe nicht hinreichende Kräfte beſitzt, 
um ſich und ſeinen nicht arbeitsfähigen Angehörigen 
den notdürftigen Lebensunterhalt zu verſchaffen, und 
wenn er ſolchen weder aus eignem Vermögen be⸗ 
ſtreiten kann, noch von einem dazu verpflichteten 
Verwandten erhält. Die bloße Beſorgnis vor künf⸗ 
tiger Verarmung berechtigt aber den Gemeindevor⸗ 
ſtand noch nicht zur A. Macht ſich ferner nach dem 
Anzug eine öffentliche Unterſtützung nötig, bevor der 
Neuanziehende an dem Aufenthaltsort einen Unter⸗ 
ſtützungswohnſitz erworben hat, ſo iſt die Gemeinde 
zur nachträglichen A. befugt, wofern ſie nachweiſt, 
daß die Unterſtützung aus andern Gründen als wegen 
einer nur vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit not⸗ 
wendig war. Die thatſächliche A. aus einem Orte 
darf aber niemals erfolgen, bevor nicht entweder 
die Annahmeerklärung der in Anſpruch genommenen 
Gemeinde oder eine wenigſtens vorläufig vollſtreck⸗ 
bare Entſcheidung über die Fürſorgepflicht erfolgt 
iſt. Eine gemeinſame Norm über dieſe Fürſorgepflicht 
fehlte jedoch bei dem Erlaß des Freizügigkeitsge⸗ 
ſetzes, und ebendarum blieb für den Fall, daß ein 
der öffentlichen Armenpflege Anheimfallender dem 
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Staat ſeines Aufenthaltsorts nicht angehörte, nichts 
andres übrig, als ihn aus dem Staatsgebiet in 
ſeinen Heimatſtaat zu verweiſen. Für dieſen Fall 
blieben der zur Zeit des frühern Deutſchen Bundes 
von den deutſchen Staaten abgeſchloſſene Gothaer 
Vertrag vom 15. Juli 1851 und die Eiſenacher 
Konvention vom 11. Juli 1853, welche die Aus: 
führungsbeſtimmungen zu dem erſtern enthält, maß— 
gebend. Das norddeutſche Bundesgeſetz vom 6. Juni 
1870 über den Unterſtützungswohnſitz (. d.) 
regelte die Fürſorgepflicht für das Gebiet des Nord— 
deutſchen Bundes in einheitlicher Weiſe, ſo daß nun— 
mehr die A. von Gemeinde zu Gemeinde ohne Rück— 
ſicht auf die Staatsangehörigkeit erfolgt. Dies Geſetz 
iſt auch auf Südheſſen, Baden und Württemberg, nicht 
aber auf Bayern und Elſaß-Lothringen ausgedehnt, 
ſo daß im Verhältnis dieſer beiden Staatskörper zu 
den übrigen deutſchen Staaten die Beſtimmungen 
jener Verträge noch maßgebend ſind, für Elſaß— 
Lothringen durch Vermittelung des dort eingeführ— 
ten Freizügigkeitsgeſetzes. 

Als Strafmittel kommt die A., wie oben aus: 
geführt, im modernen Strafrecht nur noch gegen Aus— 
länder vor, und fo ſtatuiert denn auch das Reichsgeſetz 
vom 4. Juli 1872, betreffend den Orden der Geſell— 
ſchaft Jeſu, die A. von Jeſuiten aus dem Bundesge— 
biet nur dann, wenn ſie Ausländer ſind. Das Reichs— 
geſetz vom 4. Mai 1874, betreffend die Verhinde⸗ 
rung der unbefugten Ausübung von Kirchenämtern, 
verſtößt freilich gegen den an die Spitze geſtellten 
Grundſatz. Denn nach ebendieſem Geſetz kann auch 
ein inländiſcher Geiſtlicher oder ein andrer Religions- 
diener, welcher durch gerichtliches Urteil aus ſeinem 
Amt entlaſſen iſt und ſich gleichwohl dies Amt anmaßt 
oder dasſelbe thatſächlich ausübt, aus dem Bundes— 
gebiet ausgewieſen werden. Es iſt jedoch zur Wah— 
rung jenes Prinzips in dieſem Geſetz ausdrücklich be— 
ſtimmt, daß ein ſolcher Geiſtlicher durch Verfügungder 
Kontrollbehörde ſeines Heimatſtaats der Staatsan- 
gehörigkeit verluſtig erklärt (ſogen. Expatriierung) 
und dann erſt ausgewieſen werden kann. Die A. trifft 
alſo auch in dieſem Fall keinen Staats- oder Reichs- 
angehörigen, da die Bundes- oder Reichsangehörigkeit 
mit der Staatsangehörigkeit erworben und verloren 
wird und das in Frage ſtehende Reichsgeſetz ausdrück⸗ 
lich erklärt: Perſonen, welche nach den Vorſchriften 
dieſes Geſetzes ihrer Staatsangehörigkeit in einem 
Bundesſtaat verluſtig erklärt ſind, verlieren dieſelbe 
auch in jedem andern Bundesſtaat und können ohne 
Genehmigung des Bundesrats in keinem Bundes— 
ſtaat die Staatsangehörigkeit von neuem erwerben«. 
Auch auf Grund des ſogen. Sozialiſtengeſetzes (Reichs— 
geſetz vom 21. Okt. 1878) kann eine A. nicht aus dem 
Reichsgebiet, ſondern nur aus einzelnen Bezirken 
oder Ortſchaften, für welche der ſogen. kleine Bela⸗ 
gerungszuſtand proklamiert worden iſt, erfolgen 
(ſ. Sozialdemokratie). 

Auswerfen (Ausweiden), die Entfernung der 
Eingeweide aus einem erlegten Haſen. Man ſchärft 
dazu den Balg von dem Weidloch (After) bis zur 
Bruſthöhle auf, zieht das Geſcheide (Darm) heraus, 
öffnet dann die Herzkammerwand, entfernt das Ge— 
räuſch und gießt den Schweiß aus (ſ. Aufbrechen). 
Bei warmem Wetter muß man die Haſen bald aus⸗ 
werfen, bei Froſt halten ſie ſich beſſer, wenn ſie nicht 
ausgeworfen werden. 

Auswintern, das in den Monaten November bis 
März zuweilen ſtattfindende Abſterben des Winter⸗ 
getreides, der Winterölfrüchte und der Kleeſaaten, 
tritt am ſtärkſten in feuchten Gebirgsgegenden auf, bei 

Auswerfen — Auswuchs. 

wechſelnder Witterung, im Spätwinter, bei jtarfem 
Froſt ohne Schnee, in Niederungen und auf bindigem, 
leicht auch im Sommer in Riſſe und Sprünge ber⸗ 
ſtendem Boden. Die ausdehnende Gewalt des gefrie⸗ 
renden Waſſers ſprengt die Bodenteilchen ausein⸗ 
ander, die Sonnenwärme um die Mittagszeit bewirkt 
ein Senken des durch den Froſt gehobenen Bodens; 
je öfter aber Heben und Senken wechſeln, um ſo mehr 
zerreißen die Wurzeln, und die Pflänzchen werden ge⸗ 
hoben, bis ſie ſchließlich obenauf zu liegen kommen 
und zu Grunde gehen. Entwäſſerung durch Drainage, 
Waſſerfurchen und tiefe Bearbeitung des Bodens, 
wodurch die Wurzeln der Pflanzen ſich ſtärker ent⸗ 
wickeln, beugen dem A. am beſten vor. Dünne Saat 
(Drillkultur) kann bei allen Pflanzen helfen, welche 
bei ſtarker Blattentwickelung erfrieren, da dadurch die 
Entwickelung verlangſamt wird. Bei allen Gewäch⸗ 
ſen, die eine ſtarke Pfahlwurzel treiben, iſt das A. 
weit weniger die Folge des Zerreißens und Bloßlegens 
der Würzelchen als vielmehr des Erfrierens der zar⸗ 
ten Herzblättchen und Stengeltriebe. Stehen die 
Pflänzchen zu dicht, ſo ſchießen ſie ſtark in die Höhe. 
Herzblättchen und Stengeltriebe werden dann nicht 
nur matt, ſondern ſind auch zu ſtark der Einwirkung 
des Froſtes ausgeſetzt. Sind die Winterölfrüchte, 
welche am meiſten dadurch gefährdet ſind, vor dem 
Eintritt des Winters ſtark genug geworden, um be⸗ 
hackt werden zu können, ſo ſoll man dasſelbe niemals 
unterlaſſen. Tritt bei ſtarkem Schnee kurze Zeit 
Tauwetter ein, und folgt demſelben wieder Froſt, ſo 
entſteht Glatteis, und wenn dieſes auf den Feldern 
lange andauert, ſo wird den Pflänzchen die Luft ent⸗ 
zogen, wodurch ſie ein gelbes, kränkliches Ausſehen be⸗ 
kommen und nicht ſelten abſterben. Man muß daher 
das Glatteis mittels eiſerner Eggen leicht aufreißen. 
Gegen das A. ſchützt unter Umſtänden auch das Walzen. 

Auswirken, in der Jägerei, ſ. Zerlegen. 
Auswittern (Ausblühen, Effloreszieren), 

das Erſcheinen eines lockern kriſtalliniſchen, meiſt 
weißen Anflugs auf der Oberfläche verſchiedener, be⸗ 
ſonders poröſer, Körper beim Austrocknen derſelben. 
Die Feuchtigkeit, welche dieſe Körper durchdringt, löſt 
in denſelben enthaltene Salze oder andre lösliche 
Subſtanzen, die Löſung gelangt durch Kapillarität an 
die Oberfläche, wo das Waſſer verdunſtet und die ge⸗ 
löſte Subſtanz kriſtalliſiert. In dieſer Weiſe erſcheint 
z. B. auf Mauern ein aus verſchiedenen Salzen be⸗ 
ſtehender Anflug (Mauerfraß), auf getrocknetem ſüßen 
Obſt ein Anflug von Traubenzucker 2c. A. nennt man 
auch das vegetationsähnliche Emporſteigen eines Sal⸗ 
zes aus ſeiner Auflöſung an den Wänden des Ge⸗ 
fäßes. Die Urſache dieſer Erſcheinung liegt darin, 
daß ſich zuerſt am obern Rande der Salzlöſung durch 
Verdunſtung Kriſtalle bilden. Zwiſchen dieſen und 
der Gefäßwand zieht ſich ein andrer Teil der Löjung 
wie in Kapillarröhren in die Höhe und ſetzt nach Ver⸗ 
dampfung des Waſſers neue Kriſtalle ab, die abermals 
Löſung emporſaugen ꝛc. Dieſes wiederholt ſich nun 
ſo lange, als von der Auflöſung noch etwas vorhan⸗ 
den iſt, während nicht ſelten das Salz den Rand des 
Gefäßes überſchreitet, außerhalb desſelben herabſteigt 
und bisweilen noch auf dem Tiſch fortgeht. Kohlen⸗ 
ſaures Natron, doppeltſchwefelſaures Kali, Zink⸗ 
vitriol, Salmiak und andre Salze effloreszieren gern. 
Man verhütet das A., wenn man den Rand des Ge- 
fäßes mit Talg beſtreicht. 

Auswuchs, in der Botanik jede abnorme Hervor⸗ 
ragung an den Stämmen der Bäume und Sträucher, 
die Maſerkröpfe (s. d.), und die ſehr verſchieden 
geſtalteten Auswüchſe infolge von Inſektenſtichen und 
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Einlegen von Inſekteneiern an Pflanzenſtengeln und 
Blättern, die Gallen (ſ. d.). — In der pathologiſchen 
Anatomie iſt A. (Exkreszenz) jede abnorme 
Hervorragung ſowohl an der äußern Fläche des 
Körpers als an innern Organen. Dergleichen Aus— 
wüchſe ſind bald krankhafte Gewebsneubildungen oder 
Geſchwülſte, bald beruhen ſie auf Verſchiebungen von 
Knochen, wie der Rippen und Wirbel bei Buckligen. 

Auswurf (Sputum), Bezeichnung aller flüſſigen 
und feſten Stoffe, welche unter Räuſpern oder Huſten 
aus der Mundhöhle herausbefördert werden. Der A. 
beſteht unter normalen Verhältniſſen aus der geruch— 
loſen, ſchleimigen Abſonderung der Schleimhaut der 
Luftwege, nämlich des hintern Abſchnitts der Naſen— 
höhle, des Rachens, des Kehlkopfs, der Luftröhre und 
ihrer in den Lungen ſich verzweigenden Aſte, womit 
ſich Speichel miſcht. Unter krankhaften Verhältniſ— 
ſen, bei Entzündungen der Luftwege, wird der A. 
mehr eiterähnlich oder iſt mit Blut vermiſcht. Manch— 
mal wird geradezu flüſſiges oder geronnenes Blut 
ausgeworfen, welches bald aus den Lungen und Luft⸗ 
wegen, bald aus dem Magen, oft auch aus der Naſe 
und Mundhöhle ſtammt. Wenn Verſchwärungen der 
Lungen vorhanden ſind, ſo werden dem A. gewiſſe 
Gewebselemente derſelben, namentlich elaſtiſche Fa⸗ 
ſern, beigemiſcht. Endlich können auch Faſerſtoff⸗ 
membranen (beim Krupp) und kalkige Maſſen, welch 
letztere teils aus den Mandeln, teils aus den Luft— 
röhrenäſten ſtammen, mit dem A. entfernt werden. 
Dem A. miſchen ſich eingeatmete Staub- und Kohlen⸗ 
teilchen, Speiſereſte, Infuſorien, Bakterien, Pilze, 
Kriſtalle, Luftblaſen ꝛc. bei. Hieraus ergibt ſich eine 
große Verſchiedenheit des Auswurfs an Menge, Kon: 
ſiſtenz, Geſchmack und Geruch, deren Kenntnis für 
die Beurteilung des Zuſtandes der Organe für den 
Arzt von großer Wichtigkeit iſt. Den wichtigſten An⸗ 
halt für das Beſtehen tuberkulöſer Zerſtörungen der 
Lungen bietet das Vorhandenſein der von Koch 1882 
entdeckten Tuberkelbacillen (ſ. Bakterien). Kleine 
Kinder werfen gewöhnlich nicht aus, ſondern ver: 
ſchlucken die aus der Luftröhre in die Rachen- und 
Mundhöhle durch Huſten beförderten Maſſen, und 
dieſe gelangen dann in den Magen. Man darf deshalb 
daraus, daß die Kinder den A. nicht herausbefördern, 
nicht ſchließen, daß ſie überhaupt nicht expektorieren. 

Auswürflinge, ſ. Vulkane. 
Auszehrung (Schwindſucht, Abzehrung, Darre, 

Phthiſis, Tabes, Consumptio, Marasmus, Ka= 
chexie, Atrophie), ganz allgemein ein Schwund, 
eine Abnahme von Körperſubſtanz. Dieſer Verluſt 
betrifft entweder die ſämtlichen Organe und Gewebe 
des Körpers gleichmäßig, oder er beſchränkt ſich auf 
einzelne Teile, oder er hat anfangs einen beſchränk— 
ten Sitz und wird ſpäter allgemein. Gewöhnlich ver- 
ſteht man unter A. den Schwund und das Hinſiechen 

des ganzen Organismus, wie es in der natürlichen 
Entwickelung dem hohen Greiſenalter zukommt und 
in frühern Lebensperioden durch ſchwere Ernährung: 
ſtörungen mannigfachſter Art hervorgebracht werden 
kann. Am auffallendſten iſt zunächſt der Schwund 
des Fettgewebes, wodurch die Körperformen ihre 
Rundung verlieren, die Haut ihre Straffheit und 
Glätte einbüßt, das Geſicht Falten erhält; demnächſt 
iſt die Bläſſe der Haut und der Schleimhäute ſchon 
für den Laien in die Augen fallend. Später erſt 
ſtellen ſich Verdauungsbeſchwerden, oft allgemeine 
Verſtimmung, Trägheit, nächtliche Schweiße, Waſſer⸗ 
ſucht ein, welche mit ſteter Abnahme der Kräfte in 
langſamem Verfall ſchließlich zum völligen Aufhören 
aller Leiſtungen abſinken können. Die eigentlichen 
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Urſachen, welche einer ſolchen A. zu Grunde liegen, 
ſind höchſt mannigfacher Natur. Ein großes Kon— 
tingent derartiger Fälle ſtellt unter traurigen ſozia— 
len Verhältniſſen der Hunger mit all den düſtern 
Helfershelfern, dem Mangel an Licht, Luft, Reinlich— 
keit, guter Kleidung, Wärme 2c., die mehr Opfer 
fordern als Krieg und Krankheit ſelbſt. Unter den 
Krankheiten im engern Sinn ſtehen im Vordergrund 
die chroniſchen, ſogen. dyskraſiſchen Leiden, wie Tu: 
berkuloſe, Syphilis, Krebskachexie, Skrofu— 
loſe (ſ. d.), ſodann das wechſelvolle Bild der Lun— 
genſchwindſucht (ſ. d.), ferner aber Darmleiden, 
chroniſche Entzündungen lebenswichtiger Organe und 
viele Erkrankungen des Nervenſyſtems, Knocheneite— 
rungen (ſ. Karies) 2c., welche den Schwund der lei— 
ſtungsfähigen Organe teils durch Verſchwärung, teils 
durch Verhärtung und Überwucherung mit neugebil⸗ 
detem Gewebe, teils durch abnorme Ausſcheidungen 
aus dem Blute, teils durch Behinderung der Stoff: 
aufnahme in das Blut zuwege bringen. Betreffs der 
Behandlung vergleiche man die aufgeführten einzelnen 
Artikel. Uber A. der Kinder ſ. Pädatrophie. 
Auszeichnen, kaufmänniſcher Ausdruck, an Waren 

die Ein⸗ und Verkaufspreiſe durch nur dem Einge: 
weihten verſtändliche Zahlen oder Chiffren ver— 
zeichnen. 

Ausziehen, ſ. Auslaugen. — In der Jägerei 
die Entfernung des Geſcheides (Därme) eines erlegten 
Vogels durch Einbringen eines kleinen hölzernen Häk⸗ 
chens. Schnepfen und Droſſeln werden nicht ausge— 
zogen, weil die Eingeweide derſelben ſehr wohl— 
ſchmeckend ſind. 

Auszug, ſ. Altenteil. In der Schweiz verſteht 
man unter A. den Hauptteil des Bundesheers, näm⸗ 
lich die Mannſchaften von 20 bis 32 Jahren, im Ge— 
genſatz zur Landwehr. 

Auszugshieb (Aushieb), waldbauliche Maßregel 
der Beſtandspflege (ſ. d.), der Weghieb des für die 
Beſtandsausbildung hinderlichen oder entbehrlichen 
Holzes aus dem Hauptbeſtand nach erfolgter Be: 
ſtandsreinigung. (über Hauptbeſtand und Beſtands⸗ 
reinigung ſ. Durchforſtung.) Gegenſtand des Aus— 
zugshiebs ſind unter anderm ſchadhafte Überhalt— 
ſtämme, ungeeignete Miſchhölzer, Trocknis. 

Aut., ſ. Auct. 
Autärch (griech.), Selbſtherrſcher, Autokrat; Aut⸗ 

archie, Selbſtherrſchaft. 
Autarkie (griech., »Selbſtgenügſamkeit«), in der 

Moral das Sichſelbſtgenugſein, die Unabhängigkeit 
des Menſchen von äußern Dingen und Eindrücken, 
im Altertum beſonders von den Stoikern gefordert; 
in der Dogmatik die Allgenügſamkeit (sufficientia) 
Gottes, der keines Dinges außer ſich zu ſeinem Sein, 
Erkennen und Wirken bedarf, alſo ſ. v. w. Aſeität. 
Aut — aut (lat.), entweder — oder; aut Caesar, 

aut nihil, entweder Kaiſer (alles), oder nichts. Aut, 
vincere, aut mori, entweder ſiegen, oder ſterben. 

Autenrieth, Johann Heinrich Ferdinand von, 
Mediziner, geb. 20. Okt. 1772 zu Stuttgart und auf 
der daſigen Karlsſchule gebildet, wurde 1797 Pro⸗ 
feſſor der Anatomie, Phyſiologie, Chirurgie und Ge— 
burtshilfe in Tübingen, 1819 Vizekanzler und 1822 
Kanzler der Univerſität und ſtarb 2. Mai 1835. Er 
ſchrieb: »Supplementa ad historiam embryonis hu- 
mani« (Tübing. 1797); »Der phyſiſche Urſprung des 
Menſchen ꝛc.« (mit Abbildung, anonym, daſ. 1800, 
3 Bde.); »Handbuch der empirischen menſchlichen 
Phyſiologie« (daſ. 1801 1802, 3 Bde.). Im Verein 
mit Reil gab er das »Archiv für Phyſiologie« (Halle 
180712) heraus, und mit Bohnenberger redigierte 
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er die »Tübinger Blätter für Naturwiſſenſchaften und 
Arzneikunde« (Tübing. 1815 —17, 3 Bde.). 

utenriethſche Pockenſalbe, ſ. Brechweinſtein. 
Auteuil (pr. otöj), Ortſchaft im franz. Departement 

Seine, jetzt zum 16. Arrondiſſement von Paris ge— 
hörig, nahe der Seine, am Bois de Boulogne und 
der Gurtelbahn gelegen, mit einem Geſundbrunnen 
und zahlreichen Villen; berühmt als Sommeraufent⸗ 
halt litterariſch ausgezeichneter Männer, wie Boi— 
leau, Molieère, Lafontaine, Raeine, in neuerer Zeit 
Börne, Thiers u. a. In der Kirche ſind die Grab— 
mäler von Agueſſeau und Helvetius. 

Auteur (franz., ſpr. otör), |. v. w. Autor. 
Authäri (Autharis), König der Langobarden, 

Sohn Klephs, nach deſſen Tod 574 die Langobarden 
zehn Jahre lang keinen König wählten, ſo daß das 
Reich in ſelbſtändige Herzogtümer zerfiel. Dur 
Angriffe der Griechen und Franken bedroht, erhoben 
die Langobarden 584 A. zum König, der das Reich 
in rühmlichen Kämpfen ſicherte und im Innern ord— 
nete und kräftigte. A. vermählte ſich 589 in Verona 
mit des Bayernherzogs Garibald Tochter Theodo— 
linde, die er unerkannt vom Hof ihres Vaters abholte, 
ſtarb aber ſchon 590. 

Authentica (sc. lex), unter den ſpätern römischen 
Kaiſern ein vom Geſetzgeber unmittelbar herrühren— 
des Geſetz zum Unterſchied von nachherigen Erwei— 
terungen, Umarbeitungen, Überſetzungen ꝛc. A. col- 
latio (Authenticum, Liher authenticarum) iſt die 
wortgetreue lateiniſche Überſetzung der Juſtiniani⸗ 
ſchen Novellen (ſ. d.), die im Mittelalter für offiziell 
galt, im Gegenſatz zu der mehr den Sinn wiederge— 
benden des Konſtantinopolitaners Julian. A. charta 
(Authenticum, sc. instrumentum) iſt eine gehörig 
ausgefertigte, mit allen Förmlichkeiten vollzogene, 
daher glaubwürdige und gültige Urkunde, entgegen: 
geſetzt dem Konzept oder der Abſchrift eines Doku⸗ 
ments; vgl. Authentiſieren. 

Authenticae (Authentiken), die Juſtinianiſchen 
Novellen (ſ. d., vgl. Authentica); dann Auszüge aus 
den Novellen und ſpätern kaiſerlichen Verordnungen, 
welche den neun erſten Büchern des Juſtinianiſchen 
Kodex, hier und da auch den Inſtitutionen einge⸗ 
ſchaltet ſind, um die Veränderungen oder 74 
gen anzugeben, welche jene Rechtsteile durch die No⸗ 
vellen ꝛc. erhalten haben. Die A. des Kodex, zu: 
ſammen 233, wovon 13 aus Verordnungen der Kaiſer 
Friedrich I. und II. (daher A. Fridericianae genannt), 
verdanken ihren Urſprung dem Rechtsgelehrten Ir⸗ 
nerius zu Bologna im 12. Jahrh. und einigen ſpä⸗ 
tern Juriſten; ſie waren anfangs nur dem Rand 
beigeſchrieben, ihre Einſchaltung in den Text geſchah 
zuerſt durch Accurſius im 13. Jahrh. Die A. der 
Inſtitutionen ſind ihrem Urſprung nach unbekannt; 
man findet ſie auch nur in wenigen Handſchriften und 
Ausgaben. Die A. haben als bloße wiſſenſchaftliche 
Arbeiten nicht die Autorität wirklicher Geſetze. Vgl. 
Biener, Historia authenticarum codici et institu- 
tionibus insertarum (Leipz. 1807). 

Authenticum, ſ. v. w. Authentica collatio oder 
charta, ſ. Authentica; in der römiſch⸗katholiſchen 
Kirche das Buch, in welches die an Sonn- und Feſt⸗ 
tagen abzuſingenden Antiphonien und Reſponſorien 
nach ihrer Aufeinanderfolge eingetragen ſind. 

Authentie (griech., »Echtheit«), in der Litteratur 
der echte Urſprung einer Schrift, d. h. die Eigenſchaft, 
nach welcher eine Schrift von dem Verfaſſer, deſſen 
Namen ſie führt, oder, wenn ſich der Verfaſſer nicht 
genannt, zu der Zeit, unter dem Volk, in der Sprache 
und unter den Umſtänden geſchrieben iſt, wie ſie der 

Autenriethſche Pockenſalbe — Autichamp. 

Überlieferung nach geſchrieben ſein ſoll. Entgegen 
ſteht das Untergeſchobene, wenn eine Schrift zu 
irgend einem Zweck erdichtet worden iſt. Die Glaub⸗ 
würdigkeit (Axiopiſtie) hängt zwar oft von der u. 
ab, aber nicht immer, weil auch eine authentiſche 
Schrift die Wahrheit entſtellen, anderſeits eine unter 
falſchem Namen herausgegebene die Wahrheit berich⸗ 
ten kann. Die A. zu ermitteln, iſt Sache der höhern 
Kritik; in Betracht kommen dabei Inhalt und Form 
der Schrift und äußere Kriterien (fremde Zeugniſſe). 

Authentie der Schrift, ein Kunſtausdruck, welchen 
die proteſtantiſche Orthodoxie zur Entwickelung des 
Begriffs der ſogen. Autorität, der erſten unter den 
ſogen. affectiones (ſ. d.) der Schrift, gebrauchte. Neuere 
Dogmatiker verſtehen unter A. der bibliſchen Bücher 
dies, daß dieſelben zu der Zeit, unter den Umſtän⸗ 

ch den, von den Verfaſſern geſchrieben worden ſind, 
wie ihr Inhalt oder ihre Überſchrift behauptet, alſo 
weſentlich die Echtheit dieſer Schriften. Da letztere 
aber von der neuern Kritik mehr oder weniger in 
Frage gezogen wird, iſt mit dem Wort A. der Punkt 
bezeichnet, auf welchem die Anſprüche von Glau⸗ 
ben und Wiſſenſchaft im theologiſchen Bewußtſein 
der Gegenwart ſich in der Regel ſcharf ſtoßen und 
durchkreuzen. 

Authentiſizieren (neulat.), eine Urkunde in aller 
(ihre Authentizität verbürgenden) Form vollziehen. 

Authentiken, ſ. Authenticae. 
Authentiſch (griech.), vollkommen glaubwürdig, echt. 
Authentiſche Auslegung, die Auslegung einer 

Schrift oder Schriftſtelle, welche der Verfaſſer oder 
der e ſelbſt gibt; vgl. Auslegung. 

Authentiſcher Schluß, in der Muſik der ſogen. 
vollkommene Schlußfall (Kadenz), der durch die Fort⸗ 
ſchreitung vom Dominantakkord zum toniſchen Ak⸗ 
kord bewirkt wird; vgl. Plagalſchluß. 

Authentiſche Töne, ſ. Kirchentöne. g 
Authentiſieren (griech.), beglaubigen, bekräftigen; 

dann ſ. v. w. originaliſieren, eine Urkunde vollziehen 
durch Unterſchrift oder die Stelle derſelben vertre⸗ 
tende Zeichen und Formeln, durch Aufdrücken oder 
Anhängen eines Siegels ꝛc., häufig unter Zuziehung 
angeſehener, glaubwürdiger Perſonen (authenticae 
personae) als Zeugen. 

Authentizität (neulat.), ſ. v. w. Authentie. 
Autichamp (spr. otiſchäng), 1) Jean Thereje Louis 

de Beaumont, Marquis d', franz. General, geb. 
1738 zu Angers, ward mit elf Jahren Soldat, machte 
von 1757 bis 1762 erſt als Flügeladjutant des Mar⸗ 
ſchalls Broglie, dann als Oberſt eines Dragoner⸗ 
regiments die Feldzüge des Siebenjährigen Kriegs 
mit, ward 1770 Brigadier und Kommandeur der 
Gendarmerie von Lüneville, 1780 Marechal de Camp 
und 1789 Generalquartiermeiſter bei dem unter den 
Mauern von Paris zuſammengezogenen Heer. Seine 
energiſchen Pläne vereitelte die Unentſchloſſenheit 
des Hofs. A. folgte dem Prinzen von Conde, deſſen 
Stallmeiſter er war, nach Turin. In dem Feldzug 
in der Champagne (1792) führte er ein von ihm er⸗ 
richtetes franzöſiſches Kavalleriekorps und that dann 
bei Verteidigung Maaſtrichts durch kühne Ausfälle 
dem Heer der Republik großen Schaden. Als die 
Oſterreicher 1793 die Stadt entſetzt hatten, ging A. 
in die Schweiz und von da nach England. Die beab⸗ 
ſichtigte Landung in der Vendée gab A. nach der 
Rataſtrophe von Quiberon auf und trat 1797 in 
ruſſiſche Dienſte, wo er Befehlshaber der reitenden 
Garde, dann Kavallerieinſpektor der Ukraine, Krim 
und des Dujeſtr wurde. Im J. 1799 befehligte er 
ein Korps von 30,000 Mann, welches Suworow in 
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der Schweiz unterſtützen ſollte; doch hinderte Maſ— 
ſena die f „ und A. kehrte nach Rußland 
zurück. Ludwig VII. ernannte ihn 1815 zum Ge⸗ 
neralleutnant und Gouverneur des Louvre, den er 
als 92jähriger Greis während der Julitage 1830 mit 
einer Hartnäckigkeit verteidigte, die ſelbſt dem Feind 
Achtung einflößte. Nur widerſtrebend fügte er ſich 
in der Nacht vom 28. zum 29. dem Befehl, das Kom— 
mando an einen andern abzutreten. A. ſtarb 12. Jan. 
1831 in St.⸗Germain. 

2) Antoine Joſeph Eulalie de Beaumont, 
Marquis d', Bruder des vorigen, geb. 10. Dez. 
1744 zu Angers, ward 1759 Flügeladjutant des 
Marſchalls Broglie, dann Major in dem Dragoner— 
regiment ſeines Bruders, zeichnete ſich 1769 unter 
dem Marſchall de Vaux in Corſica aus und focht als 
Oberſt eines Infanterieregiments in Amerika, beſon— 
ders vor Yorktown und St. Chriſtopher, ward Mare: 
chal de Camp und 1782 Gouverneur des ſüdlichen Teils 
von San Domingo, von wo er 1788 nach Frankreich 
zurückkehrte. Seit 1792 emigriert, machte er den 
Feldzug in der Champagne mit. Im J. 1799 von 
der Emigrantenliſte geſtrichen, privatiſierte er in 
Frankreich bis 1815, wo ihn Ludwig XVIII. zum 
Gouverneur von St.⸗Germain ernannte, in welcher 
Stellung er 10. April 1822 ſtarb. 

3) Charles de Beaumont, Comte d', Sohn des 
vorigen, geb. 8. Aug. 1770 zu Anjou, war Garde⸗ 
kapitän in Paris und ſeit 1792 einer der thätigſten 
Führer des Aufſtandes in der Vendée, unterwarf ſich 
aber 1800 im Vertrag von Montfaucon und trat in 
Bonapartes Dienſte, ward nach deſſen Fall General⸗ 
leutnant und Pair und ſuchte während der Hundert 
Tage in Anjou einen Aufſtand zu gunſten der Bour⸗ 
bonen zu erregen. Er befehligte 1823 die erſte Di⸗ 
viſion der franzöſiſchen Armee in Spanien, trat nach 
der Julirevolution 1830 von neuem an die Spitze 
der unruhigen Vendéer und ward deshalb 1833 in 
contumaciam zum Tod verurteilt, jedoch amneſtiert. 
In Zurückgezogenheit ſtarb er 6. Okt. 1852. 

Auto (ſpan., »Akt«), in Spanien jede öffentliche 
religiöſe oder gerichtliche Handlung (daher Auto de 
Fe); insbeſondere Bezeichnung einer Art von Schau⸗ 
ſpielen, welche zur Verherrlichung kirchlicher Feſte 
öffentlich, meiſt in Verbindung mit Prozeſſionen, auf⸗ 
geführt wurden und gewöhnlich in allegoriſchen und 
myſtiſch⸗ſymboliſchen Darſtellungen beſtanden. Be⸗ 
reits unter den frühſten Erzeugniſſen der Volks⸗ 
litteratur finden ſich ſolche Autos; doch erhielten ſie 
ihre Ausbildung erſt zur Zeit des Lope de Vega, der 
allein an 400 Stück geſchrieben hat, von denen freilich 
nur noch 12 oder 13 vorhanden ſind. In dieſer aus⸗ 
gebildetern Geſtalt zerfielen die Autos in drei Ab⸗ 
teilungen: eine Art Prolog oder Vorſpiel (loa) und 
ein Zwiſchenſpiel (entremes), welche das Ganze ein⸗ 

leiteten und meiſt einen komiſchen, ja poſſenartigen 
Charakter hatten, und die nun folgende eigentliche 
religiöſe Darſtellung (auto), welche in ihrer Geſamt⸗ 
haltung ernſter Art war. Die wichtigſten und üblich⸗ 
ſten Autos waren die Opferdarſtellungen (Autos 
sacramenta les) oder Fronleichnamsſpiele (Autos 
del Corpus Christi), welche zur Verherrlichung des 
Fronleichnamsfeſtes beſtimmt waren. Ihre Auffüh⸗ 
rung bildete den Schluß der Feſtlichkeit und fand im 
Freien auf öffentlichen Plätzen und eigens dazu er⸗ 
richteten Gerüſten ſtatt, wo die pomphaften Fron⸗ 
leichnamsprozeſſionen Halt machten und die Schau⸗ 
ſpieler, welche dem Zug auf geſchmückten Karren folg⸗ 
ten, unmittelbar nach den kirchlichen Handlungen der 
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Vega und Frühern werden Montalvan, Tirſo de Mo⸗ 
lina, Valdivielſo u. a. als Verfaſſer ſolcher Opfer⸗ 
darſtellungen genannt; namentlich aber zeichnete ſich 
Calderon in dieſem Genre aus, der es durch die Tiefe 
ſeiner Auffaſſung, die Feinheit ſeiner Durchführung 
und die Pracht ſeiner Diktion in eine wirklich künſt⸗ 
leriſche Sphäre hob. Er hat 73 Autos sacramentales 
hinterlaſſen, die, ſämtlich allegoriſchen Inhalts und 
durch ihr Gepränge, die Anwendung von Muſik und 
künſtlichen Maſchinerien an die heutige Oper erinnernd, 
zu Madrid, Toledo und Sevilla mit großem Aufwand 
in Szene geſetzt wurden. Eine andre Art dieſer dra⸗ 
matiſchen Spiele waren die Autos al nacimiento, 
die zur Feier der Geburt Chriſti und daher zur Dar⸗ 
ſtellung am Weihnachtsfeſt beſtimmt waren und in 
der Regel die Anbetung der Hirten, die Flucht nach 
Agypten oder ein andres Moment aus dieſem Teil 
der evangeliſchen Geſchichte behandelten. Auch zur 
Feier andrer, ſelbſt weltlicher Feſte wurden nicht ſel⸗ 
ten Autos gedichtet und aufgeführt. Seit dem 12. 
und 13. Jahrh. eine Lieblingsunterhaltung der Menge, 
erhielten ſich dieſe dramatiſchen Aufführungen fort⸗ 
dauernd in der öffentlichen Gunſt und wurden erſt 
im vorigen Jahrhundert als eine Profanation des 
Heiligen (1765) verboten und mit Mühe unterdrückt. 

Auto (griech., »jelbit«) kommt in Ausdrücken vor, 
welche der griechiſchen Sprache entlehnt ſind, und 
bezeichnet entweder das Subjekt, wie in Autokrat, 
Automat, Autodidakt, Autopſie, oder das Objekt, 
wie in Autobiographie, Autokritik, Autognoſie, Auto⸗ 
therapie, oder auch eine andre Beziehung, wie in 
Autochthonen (ſ. d.). Noch anders bedeutet z. B. 
Autograph nicht nur eine Maſchine, welche ſelbſt 
ſchreibt, ſondern auch das, was jemand ſelbſt geſchrie⸗ 
ben hat; Autokratie nicht nur die Herrſchaft über ſich 
ſelbſt, ſondern auch die Alleinherrſchaft über ein Volk. 

Autobiographie (griech.), ſelbſt verfaßte Beſchrei⸗ 
bung des eignen Lebens, Selbſtbiographie; weiteres 
vgl. Lebensbeſchreibung. 

Autochthönen (griech., lat. Terrigenae, Indi- 
genae), die Ureinwohner eines Landes Gaus der 
Erde ſelbſt entſtanden«); dann deren im Land und 
mit andern Völkern unvermiſcht gebliebene Nach: 
kommen. Für autochthoniſche Völker hielten ſich die 
Athener, Arkadier, Latiner (ſ. Aboriginer), Gallier, 
Skythen u. a. 

Autöciſch (griech.), das Verhältnis generations⸗ 
wechſelnder Schmarotzerpilze, bei welchen ſämtliche 
Generationen eines und desſelben Pilzes auf der⸗ 
ſelben Nährpflanze zur Entwickelung kommen, im 
Gegenſatz zur Heteröcie, bei der in gewiſſen Gene⸗ 
rationen die Nährpflanze gewechſelt wird. * 

Autoclave, ſ. v. w. Digeſtor. 
Autodafee (ſpan. Auto de FE, portug. Auto daFe, 

v. lat. actus fidei, »Glaubenshandlung, Glaubensge⸗ 
richte), die feierliche Vollſtreckung der von der ſpa⸗ 
niſchen Inquiſition wegen Ketzerei erlaſſenen Straf⸗ 
erkenntniſſe. Zunächſt bezeichnete A. nur die öffentliche, 
feierliche Vorleſung des Urteils, deſſen unmittelbare 
Folge jedoch immer die Vollſtreckung war. Oft ver⸗ 
chob man nach beendigter Unterſuchung jene feier⸗ 
liche Urteilsverkündigung, um an einem hohen Feſt⸗ 
tag den Triumph der Kirche durch gleichzeitiges Ab— 
thun einer größern Zahl von Opfern zu verherrlichen. 
Das Volk ſtrömte dazu in Maſſe herbei, da ſchon das 
Zuſchauen für verdienſtlich galt, und ſelbſt die vor⸗ 
nehmſten Männer ſuchten eine Ehre darin, dabei als 
Schergen des heiligen Gerichts zu figurieren. Auch 
der König pflegte zur Erhöhung der Feierlichkeit mit 

Prieſter ihre Darſtellung begannen. Außer Lope de dem ganzen Hof zugegen zu ſein. In Prozeſſion führte 
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man die zum Tod verurteilten Ketzer, welche barfuß 
gingen und mit dem Sanbenito und einer ſpitzen 
Mütze angethan waren, und hinter denen die Bild— 
niſſe entflohener und in Särgen die Leichname ver— 
ſtorbener Angeklagten hergetragen wurden, zur Kirche, 
wo die Verurteilten mit ausgelöſchter Kerze in der 
Hand vor einem Kruzifix aufgeſtellt wurden, um ihr 
Urteil zu vernehmen. Darauf wurden ſie dem welt⸗ 
lichen Richter überliefert, und gefeſſelt in den Kerker 
zurückgebracht, um von da zum Richtplatz geführt zu 
werden. Widerriefen ſie ſchließlich noch ihre Ketzerei, 
ſo wurden ſie vorher erdroſſelt, im entgegengeſetzten 
Fall aber lebendig verbrannt und mit ihnen die Bild— 
niſſe und Gebeine der entflohenen oder verſtorbenen 
Angeklagten. Seit 1481 waren dieſe Maſſenhinrich⸗ 
tungen im Schwange, und eins der glänzendſten 
Autodafees war das, welches noch 1680 unter Karl II. 
zu Madrid ſtattfand. Während des 18. Jahrh. kamen 
die Autodafees in Abnahme. Der Unterſchied des 
ſpätern Verfahrens von dem frühern beſtand darin, 
daß man die Hinrichtungen in der Regel im Inqui⸗ 
ſitionsgebäude vollzog. In Spanien allein ſind von 
1481 bis 1808, den 1834 veröffentlichten Berichten 
zufolge, 34,658 Menſchen öffentlich oder im geheimen 
hingerichtet, 288,214 zu lebenslänglichem Gefängnis 
oder zu den Galeeren verurteilt worden. Vgl. In⸗ 
quiſition. 

Autodidakt (griech.,» Selbſtgelehrter), ein Menſch, 
der in einer Kunſt oder Wiſſenſchaft einen gewiſſen 
Grad von Tüchtigkeit erlangt hat, ohne darin un⸗ 
mittelbar unterrichtet worden zu ſein. Oft verſteht 
man unter Autodidakten auch ſolche, die in dem Fach 
ihres Wiſſens und Könnens nur des mündlichen, 
ſchulgerechten Unterrichts entbehrt, aber im ſelbſtän⸗ 
digen Studium Bücher, Muſter und andre Lehrmittel 
benutzt haben. Man findet bei ihnen als Folge ihres 
eigentümlichen Bildungsgangs in der Regel Kraft, 
Selbſtändigkeit und Gewandtheit des Geiſtes, nicht 
ſelten indeſſen auch Einſeitigkeit und Selbſtüber⸗ 
ſchätzung ausgeprägt. Das glänzendſte Beiſpiel eines 
Autodidakten in dieſem weitern Sinn iſt aus der 
neuern Geſchichte Benjamin Franklin. Autodidaxie, 
das Lernen ohne Lehrer. 

Autodynämiſch (griech.), durch ſich ſelbſt kräftig, 
ſelbſtwirkend. 

Autognoſie (griech.), Selbſtkenntnis, Selbſtprü⸗ 
fung; „ ch, auf Selbſtprüfung beruhend. 

Autogonie (griech.), ſ. Urzeugung. 
Autogräph (griech. Autographon, »Selbitichrift«), 

eigenhändiges Schreiben, Handſchrift einer (berühm⸗ 
ten) Perſon, Urſchrift; in den erſten Zeiten der Buch⸗ 
druckerkunſt auch der erſte, unter Aufſicht des Ver— 
faſſers bewirkte Druck eines Buches (Urdruck). — A. 
als Vervielfältigungsinſtrument, ſ. Hektograph. 

Autographenſammlungen (hierzu zwei Tafeln: 
„Autographen berühmter Perſonen«), Sammlun⸗ 
gen von Originalhandſchriften als ſolchen. Derglei⸗ 
chen A. ſind daher keine Archive oder Manufkript⸗ 
ſammlungen; doch wie es der Bibliothekar als eine 
erfreuliche Zugabe anzuſehen hat, wenn das durch 
ſeinen Inhalt wertvolle Manuſkript zugleich die Eigen⸗ 
ſchrift des Verfaſſers iſt, jo wird auch dem Autogra⸗ 
phenjammler ſelten der Inhalt eines Papiers voll: 
kommen gleichgültig ſein. Obwohl Autographen nicht 
die Aufgabe haben, dem hiſtoriſchen Studium zu die⸗ 
nen, auch ihrer Natur nach nicht einen Kunſtgenuß, 
wie Sammlungen von Bildwerken, oder einen Nutzen, 
wie naturhiſtoriſche Kabinette, gewähren können, ſo 
ſind ſie doch keineswegs als bloße Kurioſitäten zu 
betrachten. Es hat einen eigentümlichen Reiz, dem 
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geheimnisvollen Zuſammenhang zwiſchen dem Cha⸗ 
rakter eines Menſchen und ſeiner Handſchrift nach⸗ 
zuſpüren, und daß das häufige Beſtehen eines ſolchen 
Zuſammenhangs nicht in Abrede geſtellt werden kann, 
beweiſt z. B. der bekannte Umſtand, daß weibliche 
Handſchriften von männlichen in der Regel leicht 
unterſchieden werden können. Die Liebhaberei an 
Autographen kam Ende des 16. Jahrh. zuerſt in 
Frankreich auf, und zwar pflegten dieſe Sammlungen 
damals vorzugsweiſe hiſtoriſche Aktenſtücke, Geſandt⸗ 
ſchaftsberichte, Memoiren, Urkunden und Briefe be- 
rühmter Perſonen zu enthalten, wie ſie auch vor⸗ 
nehmlich zum Zweck der geſchichtlichen Forſchung und 
der Publiziſtik angelegt wurden. Die großartigſte 
derartige Sammlung autographiſchen Materials von 
Anfang des Mittelalters an bis auf die neueſte Zeit 
herab beſitzt die öffentliche Bibliothek in Paris. Von 
Frankreich aus fand das Sammeln von Autographen 
zunächſt in England, wo, abgeſehen von zahlreichen 
Privatſammlungen, das Britiſche Muſeum eine aus⸗ 
erleſene Sammlung birgt, und von da ſeit der zwei⸗ 
ten Hälfte des 18. Jahrh. auch in Deutſchland Ein⸗ 
gang, wo es beſonders in den letzten Jahrzehnten 
ſehr in Schwang kam. Infolge davon wurden die 
Autographen Gegenſtand des Verkehrs, und es bil⸗ 
dete ſich der Autographenhandel zu einem beſon⸗ 
dern Gewerbszweig aus, welcher meiſt mit dem Anti⸗ 
quar⸗, Buch- und Kunſthandel verbunden iſt. Der Ein⸗ 
und Verkauf findet teils durch Auktionen, teils aus 
freier Hand, d. h. durch Kataloge mit feſt beſtimmten 
Preiſen, ſtatt. Der erſte Verſuch, eine von Richelieu 
herrührende Sammlung öffentlich zu verſteigern, 
wurde 1801 zu Paris gemacht, während der erſte 
Autographenkatalog, die Sammlung von Pirere- 
court enthaltend, 1822 ebenfalls in Paris erſchien. 
Im J. 1838 gründete Charon in Paris das erſte 
Autographengeſchäft, welches nach einiger Zeit Aug. 
Laverdet, dann Gabriel Charavay und nach deſſen 
Tod ſein Sohn Eugene Charavay übernahm. In 
Deutſchland ward die erſte Autographenauktion 1838 
in Wien durch den Buchhändler Gräffer veranſtaltet; 
ihr folgte 1843 die zweite, von T. O. Weigel in Leip⸗ 
zig bewerkſtelligte. Im Lauf der Jahre hielt der 
letztere ſowie auch Herm. Hartung in Leipzig noch 
mehrere Autographenauktionen ab, während ſich ſeit 
1864 Liſt u. Francke in Leipzig dieſem Geſchäfts⸗ 
zweig mit Eifer widmen. Die bedeutendſten Auto⸗ 
graphenhändler in Deutſchland ſind O. A. Schulz in 
Leipzig, L. Liepmannsſohn, J. A. Stargardt, R. Zeune 
(A. Spitta) in Berlin. Im Ausland ſind Etienne 
Charavay u. Eugene Charavay in Paris, Thibaudeau 
und John Waller in London, Arrigoni in Mailand 
und Burns and Son in New Pork zu nennen. Eine 
der bedeutendſten Sammlungen (mit verkäuflichen 
Dubletten) beſitzt Wilhelm Künzel in Leipzig. Die 
große Nachfrage nach Autographen, beſonders nach 
den Koryphäen der klaſſiſchen Epoche der deutſchen 
Litteratur, hat auch zu Fälſchungen Veranlaſſung 
gegeben; ſo wurde 1856 zu Weimar einem Architek⸗ 
ten v. Gerſtenberg der Prozeß gemacht, weil er Auto⸗ 
graphen Schillers in großer Anzahl angefertigt und 
verkauft hatte. Großes Aufſehen in ganz Europa er⸗ 
regten ſpäter die angeblichen Autographen von her⸗ 
vorragenden Männern faſt aller Zeiten (ſeit Cäſar), 
die der franzöſiſche Mathematiker Chasles (ſ. d.) er: 
worben hatte und teilweiſe veröffentlichte, bis er 1869 
zugeſtehen mußte, von einem Fälſcher damit getäuſcht 
worden zu ſein. Zur Verifikation zweifelhafter Auto⸗ 
graphen dienen dem Sammler beſonders Fakſimi⸗ 
les, die durch Lithographie, Kupferſtich oder Holz⸗ 
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Autographie 

n vervielfältigt und in beſondern Werken zu— 
ammengeſtellt ſind. Das bedeutendſte derſelben iſt 
die 1843 in Paris erſchienene »Isographie des 
hommes eelebres« (4 Bde.). Von deutſchen Werken 
ſind zu erwähnen: Dorows »Fakſimiles von Hand— 
ſchriften« (Berl. 1836); Weigels »Autographen— 
Prachtalbum« (Dreißigjähriger Krieg, Leipz. 1848); 
»Sammlung hiſtoriſch berühmter Autographen« 
(Stuttg. 1845); Schlottmanns »Deutſches Stamm— 
buch« (3. Aufl., Leipz. 1858); »Geliebte Schatten«, 
herausgegeben von Götz (Mannh. 1858); für die Ge— 
enwart das vom »Deutſchen Familienblatt« veröf— 

fentlichte »Selbſtſchriftenalbum des Deutſchen Reichs« 
Aus Sturm und Not«, Berl. 1881) und „Deutſche 
Dichter und Denker der Gegenwart« (hrsg. von Was— 
muth, daſ. 1885). Eine kleinere Sammlung bieten 
unſre beiden Tafeln. — Anweiſungen für Samm- 
ler geben Fontaines »Manuel de l'amateur d’auto- 
graphes« (Par. 1836) und Günther und Schulz' 
»Handbuch für Autographenſammler« (Leipz. 1856), 
letzteres mit Angabe der damaligen Durchſchnitts— 
preiſe auf Auktionen. In dieſe Rubrik iſt auch die von 
Etienne Charavay in Paris ſeit 1862 herausgege— 
bene Zeitſchrift »L'amateur d'autographes«, fer⸗ 
ner Eugene Charavays »Revue des autographes« 
zu rechnen, welchen ſich ſeit 1884 die bei Liſt u. 
Francke in Leipzig erſcheinende Monatsſchrift »Mit⸗ 
teilungen für Autographenſammler«, herausgege— 
ben von Fiſcher v. Röslerſtamm, anreiht. — Bei 
der Beſtimmung des materiellen Werts der Auto⸗ 
graphen kommen verſchiedene Geſichtspunkte in Be⸗ 
tracht. Die hauptſächlichſten derſelben ſind zunächſt 
das Intereſſe an der ſchreibenden Perſon und der 
mehr oder minder intereſſante Inhalt des Schrift— 
ſtücks; ferner das ſeltenere oder häufigere Vorkom⸗ 
men von Autographen der betreffenden Perſönlich— 
keit ſowie die mehr oder minder gute Erhaltung der 
Handſchriften. Von großer Wichtigkeit iſt, ob das 
Schriftſtück ganz eigenhändig geſchrieben, mit voller 
Unterſchrift, Datum und Adreſſe verſehen, oder ob 
dasſelbe von andrer Hand ausgefertigt und nur die 
Unterſchrift eigenhändig iſt. Groß iſt die Verſchieden⸗ 
heit in der Anlage von A.; während manche Samm⸗ 
ler ſoviel wie möglich alle Namen berühmter Perſön⸗ 
lichkeiten zu vereinigen ſuchen, beſchränken ſich andre 
auf beſtimmte Geſchichtsepochen, auf einzelne Natio⸗ 
nen oder auf beſtimmte Berufskreiſe und Gebiete der 
menſchlichen Geiſtesthätigkeit. In neuerer Zeit wer⸗ 
den mit Vorliebe die Autographen von Künſtlern 
geſammelt. Ebenſo werden intereſſante eigenhändige 
Briefe hiſtoriſch bedeutender Fürſten, Feldherren und 
Staatsmänner, namentlich der neuern Zeit, ſtets 
geſucht und hoch bezahlt. 

Autographie (griech.), ein zu billiger und raſcher 
Vervielfältigung von Zeichnungen brauchbares Ver⸗ 
fahren, auch Uberdruck genannt, eigentlich eine Ab- 
art der Lithographie. Die Zeichnung wird mit auto⸗ 
graphiſcher Tinte auf autographiſchem, d. h. mit einer 
Miſchung von Gummi, Gummigutt, Stärke und 
Kreide präpariertem, Papier ausgeführt, letzteres 
ſodann auf einen lithographiſchen Stein gelegt, auf 
der Rückſeite mit verdünntem Scheidewaſſer benetzt 
und durch die Preſſe gezogen. Die Zeichnung er⸗ 
ſcheint jetzt auf dem Stein, der nun in gewöhn⸗ 
licher Weiſe lithographiſch behandelt wird. Es läßt 
ſich auch gewöhnliches Papier zur A. anwenden, nur 
muß man auf den erwärmten Stein überdrucken. 
Dieſe Vervielfältigungsmethode wird für Herſtellung 
von Plänen, Bauriſſen, billigen Illuſtrationsbeilagen 
in Zeitſchriften und Bilderbüchern, auch Zirkularen, 

— Automat. 171 

Preiskuranten 2c. viel benutzt. Bei einer andern Art 
der A. benutzt man als Schrift- und Druckplatte eine 
aus Gelatinemaſſe hergeſtellte Tafel (ſ. Hekto— 
graph). Über die Verwendung der A. auf der Buch— 
druckpreſſe vgl. Autotypographie. 

Autographieren (griech.), vermittelſt der Autogra— 
phie (ſ. d.) vervielfältigen. 

Autokratie (griech., »Selbſt- oder Alleinherr— 
ſchaft«), Staatsform bei welcher die unumſchränkte, 
geſetzgebende und vollziehende Gewalt im Staats— 
oberhaupt vereinigt iſt, alſo ſ. v. w. unumſchränkte 
Monarchie. Ein ſolcher Herrſcher heißt Autokrat 
oder Autokrator. Unter den europäiſchen Regenten 
führt den Titel »Selbſtherrſcher« (Samoderſchetz) 
nur der ruſſiſche Kaiſer, um dadurch ſeine verfaſſungs— 
mäßig unumſchränkte Regierungsgewalt anzudeuten. 
Autokratismus, Bezeichnung für ein derartiges 
Regierungsſyſtem und für die Parteirichtung, welche 
ein ſolches anſtrebt. Auch die unmittelbare Demo— 
kratie wird als autokratiſch bezeichnet. In der Ethik 
nach Kant die freie Beſtimmung des Willens zu einer 
für recht und pflichtgemäß erkannten Handlungs— 
weiſe, ſ. v. w. Selbſtbeherrſchung. 

Autokritik (griech.), Selbſtkritik. 
Autologie (griech.), die eigentliche Rede im Gegen: 

ſatz zur bildlichen; auch ſ. v. w. Autonomie im Sinn 
von Selbſtändigkeit, Willensfreiheit. 

Autolhkos, 1) im griech. Mythus Sohn des Hermes, 
mütterlicherſeits Großvater des Odyſſeus, wohnte am 
Parnaß, berüchtigt als Erzdieb und ſchlauer Betrü⸗ 
ger. Dem Siſyphos ſtahl er Schafe, dem Eurytos 
von Euböa Rinder, dem König Amyntor den berühm— 
ten Helm, welchen ſpäter (vor Troja) Meriones be- 
ſaß. Herakles wurde von ihm im Ringen unterrichtet; 
Odyſſeus erhielt einſt bei einem Beſuch des Groß— 
vaters von einem Eber die Wunde, an deren Narbe 
ihn bei der Rückkehr von Troja die Amme erkannte. 
2) Aſtronom und Mathematiker aus Pitane in 
Aolien, um 330 v. Chr., Verfaſſer von zwei noch er⸗ 
haltenen Schriften: »über die ſich bewegende Sphäre« 
und »Über Auf- und Untergang der Fixſterne«, beide 
abgedruckt in Daſypodius' »Propositiones doctrinae 
sphaericae« (Straßb. 1572) und neu herausgegeben 
von Hoche (Hamb. 1877), enthalten größtenteils Auf: 
gaben der ſphäriſchen Aſtronomie, welche mit Hilfe 
des Globus ohne Rechnung zu löſen ſind. 

Automachie (griech.), Widerſpruch mit ſich ſelbſt. 
Automät (griech.), im weitern Sinn jede ſich 

ſelbſt bewegende mechaniſche Vorrichtung, die durch 
im Innern verborgene Kraftmittel (Federn, Ge— 
wichte ꝛc.) in Bewegung geſetzt wird, z. B. Uhren, 
Planetarien u. dgl.; im engern Sinn ein mecha⸗ 
niſches Kunſtwerk, welches vermittelſt eines innern 
Mechanismus die Thätigkeit lebender Weſen, der 
Menſchen (Android) oder Tiere, nachahmt und 
meiſt auch an Geſtalt dieſen nachgebildet iſt. Die 
Erfindung der Automaten iſt ſehr alt. Die flie— 
gende hölzerne Taube von Archytas von Tarent 
(400 v. Chr.), der Adler, den Pauſanias erwähnt, 
die kriechende Schnecke des Demetrios Phalereus, 
der Android des Ptolemäos Philadelphos werden 
als die bewundertſten Automaten angeführt, aber 
ohne Angabe über ihre innere Einrichtung. Alber— 
tus Magnus verfertigte einen Androiden, welcher 
die Thür öffnete und die Eintretenden grüßte; 
Regiomontanus eine laufende Fliege und einen 
Adler, welcher den Kaiſer Maximilian bei ſeinem 
Einzug in Nürnberg mit Flügelſchlag und Kopf— 
bewegungen begrüßte. Von der Erfindung der 
Taſchenuhren durch Peter Hele 1500 zogen auch die 
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Verfertiger von Automaten großen Vorteil. Man 
machte Androiden, die ſich bewegten, Zimbeln, 
Pauken und Lauten ſchlugen, Gewehre abfeuerten, 
kegelten, tanzten; Wagen, die ohne Beſpannung 
fuhren; kleine Armeen von Reitern und Fußvolk, 
die Schlachten lieferten, u. dgl. Aus dieſer Zeit 
ſtammt auch die Uhr des Straßburger Münſters 
mit ihren zwölf Apoſteln und dem krähenden Hahn. 
Sehr berühmt wurden um die Mitte des 18. Jahrh. 
die Automaten des franzöſiſchen Mechanikers Vau— 
canſon. Unter ihnen wurden vorzüglich ein Flöten: 
ſpieler, ein Trommelſchläger und eine Ente bewun⸗ 
dert. Dieſe Automaten ſind nachher von Beireis 
für ſein Kunſtkabinett gekauft worden und ſpäter 
nach Holland gekommen. Sie wurden noch über⸗ 
troffen durch die Arbeiten des Schweizers Jakob Droz 
zu Chaux de Fonds (eine prächtige Pendeluhr, die 
zugleich den Lauf der Himmelskörper nebſt den 
davon herrührenden Erſcheinungen darſtellte und 
mehrere höchſt kunſtvolle automatiſche Figuren ent⸗ 
hielt, ferner zeichnende, ſchreibende ſowie klavier 
ſpielende Kinder ꝛc.). Großes Aufſehen erregte Kem— 
pelens ſprechender A., ein Android, welcher 
einige Töne und Worte, ähnlich der menſchlichen 
Sprache, hervorbrachte. Hierher gehört auch die 
Faberſche Sprechmaſchine aus dem Jahr 1874, bei 
welcher durch einen künſtlichen Kehlkopf aus Kaut⸗ 
ſchuk die Stimmen erzeugt wurden. Kempelens 
Schachſpieler, welcher mit jedem lebenden Men⸗ 
ſchen, der es verlangte, eine Partie Schach ſpielte, 
war kein A., denn ein verborgener lebender Menſch 
leitete die Bewegungen der Figur vermöge eines 
ſehr kunſtreichen, aus Rollen, Schnüren, Hebeln, 
Druckfedern, Magneten und andern Teilen beſtehen⸗ 
den Mechanismus. Ebenſowenig darf man die 
Tendlerſchen Figuren mit ihren höchſt über⸗ 
raſchenden und ſchönen Bewegungen und Handlun⸗ 
gen, ihrem Mienenſpiel, ihrem Lachen ꝛc. zu den 
Automaten zählen, weil wahrſcheinlich alle Bewe⸗ 
gungen dieſer Figuren von verborgenen Menſchen 
hervorgebracht und geleitet wurden. Im J. 1807 
zeigte Kaufmann in Dresden ein muſikaliſches In⸗ 
ſtrument, welches mehrere Stücke mit vollem Ton, 
richtigem Rhythmus ſowie auch mit einer Hebung 
und Senkung des Tons und einer dem Gehalt des 
Stücks entſprechenden Anderung des Taktes ſpielte. 
Das zweite Kunſtwerk, ein Trompeter, iſt ein voll⸗ 
kommener A. Sein Inſtrument wird ihm an das 
in dem Mund befindliche Mundſtück geſteckt und ver⸗ 
tritt wohl nur die Stelle eines Schallrohrs, während 
das in dem Kopf befindliche Orgelwerk durch einen 
in der Bruſt ſitzenden Blaſebalg die nicht eben ſehr 
angenehm klingenden Trompetentöne hervorbringt. 
Einfachere Automaten für den Markt werden in 
Nürnberg, Genf und Neuchätel angefertigt. — In 
der Maſchinentechnik iſt A. ſ. v. w. Dampftopf. S. 
auch Verkaufsautomaten. 

Automatiſch (griech.), von ſelbſt, d. h. aus freiem 
Trieb, ohne äußere veranlaſſende Urſache, handelnd 
oder etwas unternehmend; dann ſ. v. w. mechaniſch, 
nach Art eines Automaten (ſ. d.), im Gegenſatz zu 
allem, was infolge vernünftiger Überlegung ge⸗ 
ſchieht. In der Phyſiologie bezeichnet man als au⸗ 
tomatiſche Thätigkeiten diejenigen, welche ſcheinbar 
ohne Beteiligung eines äußern Einfluſſes zu ſtande 
kommen, z. B. era: Bewegungen der Einge⸗ 
weide ꝛc. ö 

Automolit, ſ. Gahnit. 
Autonomie (griech., Selbſtgeſetzgebung, 

Selbſtſatzung), die Befugnis eines Gemeinweſens, 

Automatiſch — Autonomie. 

unbeſchadet des ſtaatlichen Geſetzgebungsrechts, zur 
Regelung innerer Angelegenheiten Beſtimmungen 
mit rechtsverbindlicher Kraft für ſeine Angehörigen 
zu erlaſſen. Der Umſtand, daß die ſtaatliche Auto⸗ 
rität im Mittelalter nur wenig entwickelt, und daß 
der moderne Grundſatz der Zentraliſation auf dem 
Gebiet der Geſetzgebung noch nicht zu einer kon⸗ 
ſequenten Aus- und Durchführung gelangt war, 
mußte der autonomiſchen Rechtsbildung im Mittel⸗ 
alter ganz beſonders günſtig ſein. Die deutſche 
Reichsgeſetzgebung war leider eine nur ſpärlich 
fließende Rechtsquelle, und die Autorität der Reichs⸗ 
regierung ſank mehr und mehr. Kein Wunder alſo, 
daß die partikulare Geſetzgebung in den einzelnen 
Territorien, die Landesordnungen der Dynaſten, 
die Statuten der Gemeinden, die Satzungen der 
Zünfte und andrer Korporationen die Reichsgeſetz⸗ 
gebung überwucherten. Beſonders waren es die 
Städte, welche ſich ihr eignes Stadtrecht und na⸗ 
mentlich auf dem Gebiet des Privatrechts ein be⸗ 
ſonderes Recht ſchufen, ſo daß neben den durch Ge⸗ 
wohnheitsrecht entſtandenen Normen ganz beſon⸗ 
ders die A. für jene et als Rechtsquelle zu 
bezeichnen iſt. Wie aber das Gewohnheitsrecht heut⸗ 
zutage faſt aufgehört hat, eine fließende Quelle des 
Rechts zu ſein, ſo iſt auch die A. der Gemeinden von 
der modernen Geſetzgebung mehr und mehr abſor⸗ 
biert worden. Gleichwohl beſteht auch noch heutzu⸗ 
tage das Recht der A. der Gemeinden und andrer 
Kommunalverbände (Provinzen, Kreiſe, Bezirke), 
wenngleich in beſchränktem Umfang und mit dem 
Charakter einer von der ſtaatlichen Geſetzgebung ab⸗ 
geleiteten Befugnis. Dieſe Verbände haben nämlich 
regelmäßig das Recht, innere Angelegenheiten durch 
rechtsverbindliche Statuten zu ordnen. Dies wird 
auch von der gegenwärtigen Reichsgeſetzgebung an⸗ 
erkannt. So beſtimmt z. B. die deutſche Gewerbe⸗ 
ordnung (8 142), daß die durch das Geſetz bezeich⸗ 
neten gewerblichen Gegenſtände durch Ortsſtatuten, 
welche auf Grund eines Gemeindebeſchluſſes nach 
Anhörung der beteiligten Gewerbtreibenden erlaſſen 
werden, mit verbindlicher Kraft geordnet werden 
können. Derartige Statuten bedürfen jedoch der 
Genehmigung der höhern Verwaltungsbehörde; auch 
iſt die Zentralbehörde befugt, Ortsſtatuten, welche 
mit den Geſetzen im Widerſpruch ſtehen, außer Kraft 
zu ſetzen. Aber auch auf andre Verhältniſſe des 
Staatslebens wird der Begriff der A. übertragen. 
So werden insbeſondere diejenigen Staaten auto⸗ 
nome genannt, welche zu einem größern Staats⸗ 
ganzen gehören und, unbeſchadet des Geſetzgebungs⸗ 
rechts des letztern, in eignen Angelegenheiten eine 
geſetzgebende Gewalt ausüben, ſoweit die ſtaatliche 
Vereinigung, zu welcher ſie gehören, von ihrem Ge⸗ 
ſetzgebungsrecht keinen Gebrauch macht. In dieſem 
Sinn kann man z. B. die einzelnen deutſchen Bundes⸗ 
ſtaaten als autonome Staaten bezeichnen. Auch Bul⸗ 
garien iſt ein autonomes Fürſtentum. Von prak⸗ 
tiſcher Bedeutung iſt ferner die A. des deutſchen 
hohen Adels. Die deutſche Bundesakte (Art. 14) 
ſicherte nämlich den 1806 und ſeitdem mittelbar ge⸗ 
wordenen ehemaligen Reichsſtänden und Reichsan⸗ 
gehörigen zu, daß ihre noch beſtehenden Familien⸗ 
verträge aufrecht erhalten werden ſollten, und daß 
ihnen die Befugnis zuſtehen ſolle, über ihre Güter⸗ 
und Familienverhältniſſe verbindliche Verfügungen 
zu treffen, welche jedoch dem Souverän vorzulegen 
und bei den höchſten Landesſtellen zur allgemeinen 
Kenntnis und Nachachtung zu bringen ſeien. Nach 
manchen Staatsgeſetzen (Baden, Bayern, Preußen) 
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müſſen übrigens derartige Hausgeſetze dem Sou— 
verän nicht nur zur Kenntnisnahme, ſondern zur 
Beſtätigung unterbreitet werden. Übrigens ſteht dies 
Recht der A. auch den regierenden Häuſern und ihren 
Oberhäuptern und zwar unabhängig von der Zu— 
ſtimmung der Stände zu. Mitunter kommt auch 
beim niedern Adel eine ſogen. Privatautonomie 
in Angelegenheiten des Erb- und Familienrechts 
vor. Auch die Kirche hat ein Recht der A., ſofern es 
ſich um innere kirchliche Verhältniſſe, z. B. um Li⸗ 
turgie und Kirchendisziplin, handelt, unbeſchadet des 
ſtaatlichen Oberaufſichtsrechts, welches in einzelnen 
Staaten, z. B. in Bayern, dadurch zum beſondern 
Ausdruck gebracht iſt, daß zu ſolchen autonomen 
Satzungen der Kirche das landesherrliche Placet 
eingeholt werden muß. Endlich haben auch die Ge— 
ſchäftsordnungen der parlamentariſchen Körper— 
ſchaften gewiſſermaßen den Charakter autonomer 
Satzungen, wie man denn auch nicht ſelten die Selbſt— 
verwaltung der Kommunen und der Kommunalver⸗ 
bände als eine autonome Verwaltung zu bezeichnen 
pflegt. Vgl. Heffter, Sonderrechte der ſouveränen 
und der mediatiſierten Häuſer Deutſchlands (Berl. 
1871); Schulze, Die Hausgeſetze der regierenden 
deutſchen Fürſtenhäuſer (Jena 1862 — 83, 3 Bde.). 

Autonomiſten (griech.), Bezeichnung einer poli⸗ 
tiſchen Partei in Elſaß⸗Lothringen, welche im Gegen⸗ 
ſatz zu der ſogen. Proteſtpartei die Annexion des 
Landes als eine völkerrechtliche Thatſache betrachtet, 
aber, wie es in dem Straßburger Programm vom 
16. April 1871 heißt, dem Staat Elſaß⸗Lothringen 
»eine möglichſt ausgedehnte Autonomie«, d. h. eine 
möglichſt ſelbſtändige Verfaſſung, gewährt wiſſen 
will. Die autonomiſtiſche Partei ſcharte ſich zumeiſt 
um das »Elſäſſer Journal« (den frühern »Nieder⸗ 
rheiniſchen Kurier«) und hat nach langem Ringen 
und namentlich durch den im Reichstag geſtellten An⸗ 
trag der Reichstagsabgeordneten Schneegans, North, 
Rack und Lorette eine ſelbſtändige, im Land befind⸗ 
liche Regierung erlangt (ſ. Elſaß⸗Lothringen). 
Autonõmmünzen (lat. nummi autondmi), die Mün⸗ 

zen der alten Freiſtaaten im Gegenſatz zu den Münzen 
der Könige und den unter den römiſchen Kaiſern ge⸗ 
prägten. In der Kaiſerzeit werden von faſt allen 
griechiſchen Städten die Bilder der Kaiſer auf die N 
Münzen geſetzt; nur wenige, wie Athen und Cherſo⸗ 
neſos in der Krim, zeigen niemals Bild und Inſchrift 
eines Kaiſers. 

Autopathie (griech.), eigne Empfindung, Selbſt⸗ 
erfahrung. 
Ane ſin (griech.), Eigenliebe. 
Autophonie (griech.), Selbſtmord. 
Autophyſiotherapie (griech.), Heilung durch die 

Naturkraft ſelbſt. 
Arutopiſtie (griech., Axiopiſtie), unmittelbare, be⸗ 
ſonderer Beweiſe nicht bedürfende Glaubwürdigkeit; 
in der Dogmatik die Eigenſchaft der Heiligen Schrift, 
nach welcher ſie an und für ſich Glauben verdient, 
den Grund ihrer Glaubwürdigkeit in ſich ſelbſt hat, 
ohne anderweitiger Zeugniſſe und Beweiſe zu be⸗ 
dürfen. Vgl. Authentiee. 

Autopläſtik (griech., Selbſtbildung⸗), ſ. v. w. Phy⸗ 
ſioplaſtik (ſ. Plaſtiſche Operationen); auch Natur⸗ 
ſelbſtdruck (ſ. d.). 

utopſie (griech.), »Selbſtſchau«, Selbſtbeobach⸗ 
tung, das eigne Sehen, Wahrnehmen und Erfahren 
überhaupt, entgegengeſetzt den Berichten andrer und 
dem daraus geſchöpften Wiſſen. In der Myſtik iſt 
A. ſ. v. w. Anſchauen Gottes; in der Medizin Be⸗ 
ſichtigung des Kranken behufs der Erkennung ſei⸗ 
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nes Übels ohne Befragung desſelben; auch ſ. v. w. 
Leichenöffnung, Leichenſchau. Autoptiſch, auf eig— 
ner Anſchauung beruhend, derſelben entſprechend. 

Autor (lat.), ſ. v. w. Auctor, insbeſondere (A. 
libri) Urheber einer Schrift, Schriftſteller; daher 
man von klaſſiſchen Autoren, den Rechten der Autoren 
und Verleger 2c. ſpricht. Autorrecht, ſ. Urheber: 
recht; Autorſchaft, Urheber-, Verfaſſerſchaft. 

Autoriſation (lat.), Ermächtigung, Erteilung einer 
Vollmacht oder Befugnis. 

Autoriſieren, ermächtigen, bevollmächtigen. 
Autorität (lat. Auctoritas), im weiteſten Sinn 

Anſehen und auf Anſehen begründete oder Anſehen 
ebende Macht; im engern Sinn der Reſpekt ein⸗ 

flößende geiſtige Einfluß, den der Beſitz überlegener 
Macht oder anerkannter hervorragender Einſicht, 
Weisheit und Tugend verſchafft. In der wiſſen⸗ 
ſchaftlichen Sprache heißen ſolche Gelehrte Autori— 
täten, welche ſich in ihrem Fach einen ſo wohlbe— 
gründeten Ruf erworben haben, daß ihre Stimme in 
Bezug auf die Wahrheit und Sicherheit einer Angabe 
den Ausſchlag gibt. Daher verſteht man unter 
Autoritätsglauben das Zutrauen, welches man 
in das Urteil und in die Einſicht eines andern ſetzt. 
Da nun ein blindes Hingeben an die A. in allen 
Zweigen menſchlichen Schaffens und Wirkens ſtets 
tadelnswert und nachteilig iſt, ſo können vernunft⸗ 
gemäß nur ſittliche und ſittlich berechtigte Kräfte 
Anſpruch auf A. haben. 

Autoritäte (lat.), unter Genehmigung. 
Autoſchediäsma (griech.), ein aus dem Stegreif 

gefertigtes Werk, ein Impromptu. 
Autos épha (griech., »Er ſelbſt, d. h. Pythagoras, 

hat's geſagt«), Formel der Pythagoreer, womit ſie 
als mit ihrem letzten und höchſten Grund ihre An— 
ſichten und Behauptungen zu rechtfertigen pflegten. 
Dasſelbe wird daher ſprichwörtlich und ironiſch als 
Bezeichnung der Untrüglichkeit eines bedeutenden 
Mannes, Parteihaupts ꝛc. gebraucht. 

Autoſkopie (griech.), |. v. w. Autopſie. 
Autotelie (griech.), Selbſtändigkeit, Unabhängig⸗ 

keit, Selbſtbeſtimmung. 
Autotheismus (griech.), Selbſtvergötterung. 
e (griech.), Selbſtheilung durch die 
atur. 
Autotypie (griech., »Selbſtſchrift«), ein von Mei⸗ 

ſenbach erfundenes Verfahren der Zerlegung pho— 
tographiſcher Töne in Linien und Punkten auf di⸗ 
rektem photographiſchen Weg, ſo daß dieſelben auf 
Metall übertragen und hochgeätzt werden können für 
den Druck auf der Buchdruckpreſſe. Das Verfah— 
ren eignet ſich beſonders zur Reproduktion von Ar⸗ 
chitekturen und figürlichen Darſtellungen jeder Art, 
während es noch nicht gelungen iſt, bei Landſchaften 
dem Baumſchlag die volle Schärfe und Reinheit zu 
geben. Es iſt weſentlich billiger als der Holzſchnitt, 
vermag denſelben vielfach zu erſetzen und arbeitet 
außerordentlich raſch. Die A. iſt der Autotype⸗Com⸗ 
pany in München patentiert. 

Autotypographie (griech., Selbſtdruck«), die Ver: 
vielfältigung der Fakſimiles von Handſchriften, 
Zeichnungen ꝛc. vermittelſt der Buchdruckpreſſe. Die 
zu reproduzierende Schrift oder Zeichnung wird dabei 
mit chemiſcher Tuſche auf glattes Papier aufgetragen, 
auf eine vollkommen gereinigte, polierte Zinkplatte 
übergedruckt und hierauf in gewöhnlicher Weiſe mit 
verdünnter Salpeterſäure hochgeätzt, d. h. die nicht 
von der Tuſche gedeckten Stellen werden weggeätzt, 
ſo daß ſchließlich nur die Schrift oder Zeichnung er⸗ 
haben bleibt. Vgl. Zinkhochdruck. 
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Autran (ſpr. oträng), Joſeph, franz. Dichter und 
Schriftſteller, geb. 20. Juni 1813 zu Marſeille als 
der Sohn eines Kaufmanns, verlebte im Anblick des 
Meers eine dichteriſch angeregte, ſonſt ziemlich ge— 
drückte Jugend und widmete ſich nach vollendeten 
Studien der ſchriftſtelleriſchen Laufbahn. Im J. 1852 
gelangte er durch Erbſchaft in den Beſitz eines großen 
Vermögens; 1868 ward er Mitglied der franzöſiſchen 
Akademie. Er ſtarb 6. März 1877 in ſeiner Vater⸗ 
ſtadt. Seine Hauptwerke ſind: die Gedichtſammlung 
»La mer« (1835), welche, bedeutend erweitert, 20 
Jahre ſpäter unter dem Titel: »Les poëmes de la 
mers d erſchien; die Tragödie »La fille d’Eschyle« 
(1848), welche glänzenden Erfolg hatte und ihm zu 
gleichem Teil mit Augier (für deſſen »Gabrielle«) 
den großen m. der Akademie eintrug; ferner: 
das epiſche Gedicht »Milianah« (1852); »Laboureurs 
et, soldats« (1854); »La vie rurale« (1856); 
»Epitres rustiques« (1861); »Le cyclope« (1863); 
»Paroles deSalomon« (1869); »Sonnets capricieux« 
(1873) und »La légende des Paladins« (1875). 
Autrans Dichtungen find wohlgefeilt und von einem 
helleniſch-klaſſiſchen Anflug, haben aber tiefere Spuren 
in dem geiſtigen Leben ſeiner Nation nicht zurück⸗ 
gelaſſen. Sie erſchienen geſammelt in 8 Bänden 
(Par. 1874 - 81). 

Autumnus (Auctum nus, lat.), Herbſt, auch 
Perſonifikation desſelben und als ſolche mit Füllhorn 
und früchtegeſchmücktem Haupte dargeſtellt. Au: 
tumnäl, herbſtlich. 

Autun (ſpr. otöng), Arrondiſſementshauptſtadt im 
franz. Departement Saöne-et⸗Loire, am Arroux 
und an einem Zweig der Bahn Paris-Lyon, am Ab⸗ 
hang eines Bergs amphitheatraliſch gelegen, hat zahl— 
reiche Überreſte antiker Bauten, unter denen der 
ſogen. Tempel des Janus, die Ruinen eines Aquä⸗ 
dukts, eines Theaters und eines Amphitheaters ſo— 
wie zwei Thore, das St.-André- (mit einer Galerie 
im ioniſchen Stil) und das Arrouxthor (korinthiſchen 
Stils), beſonders erwähnenswert ſind. Unfern auf 
einem Feld, wo man zahlreiche Grabdenkmäler und 
Aſchenkrüge aufgefunden, erhebt ſich eine 27 m hohe 
Pyramide auf einer 22 m im Quadrat haltenden 
Baſis. A. hat ferner eine 1178 vollendete Kathedrale 
mit ſchönem Gemälde von Ingres, ein modernes 
Stadthaus, ein Antiquitätenmuſeum, eine Biblio⸗ 
thek, eine litterariſche Geſellſchaft (Eduenne) und 
(1881) 12,502 Einw., welche Fabrikation von Tep- 
pichen, Samt, Tuch ꝛc., lebhaften Handel mit Holz, 
Pferden und Getreide betreiben, und iſt Sitz eines 
Bistums. A., das alte Auguſtodunum, als Haupt⸗ 
ſtadt der Aduer früher Bibracte genannt, deſſen 
Stätte von manchen aber nicht in A. ſelbſt, jon- 
dern auf dem nahen Mont Beuvray (f. d.) geſucht 
wird, war eine der größten und volkreichſten Städte 
im lugdunenſiſchen Gallien und hatte eine Mauer 
von 6 km Umfang mit 220 Türmen und zwei Stadt⸗ 
thoren (ſ. oben). Zur Gallierzeit Sitz einer Drui⸗ 
denſchule, war es unter den Römern berühmt als 
Sitz der Gelehrſamkeit und hatte eine berühmte 
Rhetorenſchule. Nach ſiebenmonatlicher Belagerung 
wurde A. 270 n. Chr. von Tetricus, der unter Gal⸗ 
lienus den Kaiſertitel für Gallien und Britannien 
annahm, völlig zerſtört. Von Konſtantin d. Gr. 
wieder aufgebaut, wurde es 355 von den Aleman⸗ 
nen belagert und von Julian entſetzt, 451 von 
Attila, 523 von den Burgundern, 731 von den 
Arabern und 888 von den Normannen geplündert 
und verwüſtet. Später hatte es eigne Grafen, die Z 
Karl der Einfältige 888 zu Herzögen von Burgund 

Autran — Auvergne. 

erhob. Im J. 1379 ward es von den Engländern ein⸗ 
geäſchert. Unter den Konzilen, die hier gehalten 
wurden, iſt das von 1094 merkwürdig, weil es den 
König Philipp I. von Frankreich wegen Verſtoßung 
ſeiner Gattin Bertha exkommunizierte. Die Gegend 
um A. hieß von dieſer ihrer Hauptſtadt Autunois. 
Vgl. Thomas, Histoire de l'antique cite d’A. (Aus 
tun 1846). | * 

Auvergne (pr. owernj), Landſchaft im Innern von 
Frankreich, zwiſchen den alten Provinzen Bourbon⸗ 
nais, Marche, Limouſin, Guienne, Languedoc und 
Lyonnais gelegen, ungefähr 13,760 qkm (250 QM.) 
groß mit ca. 800,000 Einw., führte früher den Titel 
einer Grafſchaft und war bis zur Revolution eine 
beſondere Provinz, aus welcher die beiden Departe⸗ 
ments Cantal und Puy de Döme gebildet wurden. 
(Näheres ſ. unter den beiden Departements und 
Frankreich.) Die Auverg naten find ein Gebirgs⸗ 
volk, arm, unwiſſend und roh, aber rechtſchaffen, 
gaſtfrei und unverdroſſen fleißig. Sie leben in elen⸗ 
den Holzhütten und haben ein ſüdländiſches, aber 
häßliches Außere; man kann ſie als noch ſehr un⸗ 
gemiſchte Kelten anſehen. Das ſchwere Erdreich 
bearbeiten ſie mit dem ſüdlichen räderloſen Pflug, 
der kaum den Boden ritzt, und ihre langſamen Ochſen 
halten ſie mit dem ihnen ſelbſt unverſtändlichen Zu⸗ 
ruf: »Sta bos!« an. Viele wandern alljährlich, meiſt 
im Herbſt, in die Fremde und bringen im Frühjahr 
ihre Erſparniſſe, aber wenig Ideen in die Heimat zu⸗ 
rück; doch iſt jetzt permanente Auswanderung häufiger, 
und die Bevölkerung der A. vermindert ſich daher 
ſtark. A. iſt das Land der alten Arverner. Dieſe 
waren früher das mächtigſte Volk in Gallien, im 
zweiten Puniſchen Krieg Bundesgenoſſen Karthagos 
und beherrſchten im 2. Jahrh. v. Chr. unter ihrem 
König Celtillus faſt ganz Gallien und Aquitanien. 
Ihre Hauptſtadt war Gergovia. Von den Römern 
wurden ſie zuerſt unter Domitius Ahenobarbus und 
Fabius Maximus 121 geſchlagen, dann durch Cäſar 
nach Beſiegung des Vercingetorix 52 unterworfen. 
Das Land A. wurde darauf als Teil von Aquitania 
römiſche Provinz, behielt jedoch einige Privilegien; 
die Hauptſtadt Auguſtonemetum (Clermont) erhielt 
römiſches Bürgerrecht. Um 415 n. Chr. nahmen die 
Weſtgoten die A. in Beſitz, wurden aber 507 von den 
Franken daraus vertrieben. Im J. 630 kam A. an den 
Herzog Boggis von Aquitanien und ſtand nun unter 
Grafen, welche von den Herzögen von Aquitanien ein⸗ 
geſetzt wurden. Infolge des Kriegs zwiſchen dem Herzog 
Waifar von Aquitanien und dem Frankenkönig Pippin 
wurde A. 768 wieder unmittelbare fränkiſche Provinz. 
Karl d. Gr. ſetzte Bertmond (774) als Grafen über A. 
Dieſem folgte der merowingiſche Prinz Jeterius (778), 
Enkel Eudos von Aquitanien. Seit 864 ſtand das 
Land unter erblichen Grafen, als deren erſter Bern⸗ 
hard genannt wird, und wurde den Herzögen von 
Aquitanien oder Guienne lehnspflichtig. Seit 1115 
zerfiel es in zwei Teile, die Grafſchaft A. und Dau⸗ 
phine d'A. (den nördlichen Teil). Graf Guido II. 
wurde 1209 vom König Philipp II. von Frankreich 
als Verbündeter der Engländer vertrieben, A. als 
Kronlehen eingezogen und Guido von Dampierre 
damit belehnt. Am Ende des 13. Jahrh. kam die 
Grafſchaft A. an das Haus La Tour, welches ſich 
ſeitdem La Tour d'A. nannte. Das Dauphine 
ging 1428 durch Heirat an die Familie Montpenſier, 
einen Zweig der Bourbonen, über. Ludwig XII. 
ließ dies 1505 auch nach Erlöſchen des männlichen 
weigs der Montpenſiers mit dem Tod Peters II. 

(1503) der Erbtochter desſelben, Suſanna, Gemah⸗ 
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lin des Connetable Karl von Bourbon. Nach deren 
Tod machte König Franz' I. Mutter Luiſe von 
Savoyen Anſprüche auf das Dauphiné, das nach 
Karls Abfall mit der Krone vereinigt wurde. Die 
Erbin des La Tour, Margarete de la Tour, heira— 
tete 1518 Lorenzo de' Medici, Herzog von Urbino. 
Ihre Tochter Katharina von Medici ſchenkte die 
Grafſchaft A. dem Herzog von Angouleme, Karls IX. 
natürlichem Sohn. Margarete von Valois, Tochter 
Katharinas, focht dieſe Schenkung an, und das 
Parlament ſprach ihr 1606 den Beſitz von A. auch 
zu, worauf ſie 1610 die A. an Ludwig XIII. abtrat. 
Vgl. Imberdis, Histoire générale de ’A. (Par. 
1868, 2 Bde.); Rivière, Histoire des institutions 
de l’A. (daſ. 1874). 

Auwers, Arthur, Aſtronom, geb. 12. Sept. 1838 
zu Göttingen, wurde 1859 Aſſiſtent an der Stern: 
warte in Königsberg, 1862 in Gotha und ging 1866 
als Mitglied der Berliner Akademie und akademi— 
ſcher Aſtronom nach Berlin, wo er 1878 beſtändiger 
Sekretär der phyſikaliſch-mathematiſchen Klaſſe der 
Akademie wurde. A. vollendete ſchon 1857 ſeine 
Bearbeitung der Nebelbeobachtungen W. Herſchels. 
In Königsberg führte er die von Beſſel mit dem 
Heliometer begonnenen, die Stellaraſtronomie be⸗ 
treffenden Unterſuchungen fort. Er lieferte ferner 
»Unterſuchungen über veränderliche Eigenbewegun⸗ 
gen der Fixſterne« (Leipz. 1868), eine neue Bear⸗ 
beitung der Greenwicher Fixſternbeobachtungen von 
1750 bis 1762, vermittelſt welcher Beſſel die »Fun- 
damenta astronomiae« herſtellte, Bahnberechnun⸗ 
gen von Doppelſternen, namentlich von Sirius und 
Procyon, Unterſuchungen über Fixſternparallaxen ꝛc. 
Im J. 1874 beobachtete er in Theben und 1882 zu 
Punta Arenas den Venusdurchgang, nachdem er vor— 
her an der Spitze des Ausſchuſſes geſtanden, der die 

Ausrüſtung der vom Deutſchen Reich auszuſenden⸗ 
den Beobachtungsexpeditionen zu leiten hatte. Auch 
war er bei der Errichtung und ſpäter bei der Direk⸗ 
tion des aſtrophyſikaliſchen Obſervatoriums in Pots— 
dam beteiligt. 

Auxerre (ſpr. ohſſähr oder ohkſſähr), Hauptſtadt des 
franz. Departements Yonne, an der Yonne und einem 
Zweig der Bahn Paris⸗Lyon, inmitten von Weingär⸗ 
ten gelegen, hat ein unfreundliches Innere, einen ſchö— 
nen gotiſchen Dom (zu St. Stephan, 1215 umgebaut), 
ein ehemaliges biſchöfliches Schloß, jetzt Präfektur, 
die verfallene Abtei St.⸗Germain (422 gegründet), 
eine öffentliche Bibliothek von 35,000 Bänden, ein 
Muſeum, einen botaniſchen Garten, eine Getreide— 
halle mit der Statue des Mathematikers Fourier 
ſowie ein Denkmal des Marſchalls Davont. Die Ein: 
wohner, (1881) 16,393, betreiben Fabrikation von Fäſ⸗ 
ſern, Kerzen und chemiſchen Produkten ꝛc. und leb⸗ 

haften Wein⸗, Kohlen: und Holzhandel. Eine ſchöne 
Promenade umgibt die Stadt. Der hier wachſende 
Auxerrewein, namentlich der Chainette und der 
Migraine, gehört zu den beſten Burgunderweinen. 
A. hieß im Altertum Autiſſiodorum und war eine 
Stadt der Senonen; ſeit dem 3. Jahrh. erſcheint es 
als Biſchofſitz. Die Römer behaupteten ſich hier 
gegen die Burgunder, aber der Frankenkönig Chlod— 
wig eroberte die Stadt. Die Grafſchaft Auxerrois 
ſtand ſeit Anfang des 11. Jahrh. unter erblichen 
Grafen; ſpäter wechſelten verſchiedene Häuſer im Be⸗ 
ſitz derſelben, bis ſie 1370 durch Kauf an die Krone 
Frankreichs kam. Im J. 1435 durch den Vertrag 
von Arras an Philipp von Burgund abgetreten, fiel 
ſie 11 Karls des Kühnen Tod (1477) an die Krone 
zurück. 

— Aval. 175 

Auxeſis (griech.), Vermehrung; in der Grammatik 
v. w. Augment (ſ. Augmentativform); in der 
hetorik ſ. v. w. redneriſche Übertreibung (ſ. Aug: 

mentation). 
Auxiliar (lat.), helfend, zur Aushilfe dienend, 

z. B. Auxiliarbücher, die Hilfsbücher der Buchhal— 
tung; Auxiliartruppen, Hilfstruppen. 

Auxiliare (lat.), Hilfswort. 
Anriliaroffiziere (Officiers auxiliaires, Hilfs⸗ 

offiziere«), in Frankreich Bezeichnung der Offiziere 
des Beurlaubtenſtandes, welche im Mobilmachungs— 
fall in die Kadres des aktiven Heers eingereiht werden. 
Auxilium (lat.), Hilfe, Beiſtand, Schutz; in der 

Mehrzahl auxilia, ſ. v. w. Hilfstruppen. Im Mit⸗ 
telalter bezeichnete man mit A. eine Beiſteuer der 
Leibeignen ſowie des Vaſallen zu außerordentlichen 
Ausgaben ſeines Herrn. A. pallii war die Beiſteuer, 
welche eine Diözeſe zur Löſung des Palliums für 
ihren neukrͤierten Biſchof in Rom erlegen mußte. 

Auxois (ſpr. ohſſöa), eine Landſchaft im alten Her- 
zogtum Burgund, zwiſchen dem Oberlauf der Seine 
und Yonne, mit der Hauptſtadt Semur, war unter 
den Römern von den Mandubiern bewohnt, deren 
Hauptſtadt Aleſia (ſ. d.) war, ſpäter eine Zeitlang 
ſelbſtändige Grafſchaft und iſt jetzt in die Departe⸗ 
ments Yonne und Cöte d'Or verteilt. 

Auxometer (griech., Vergrößerungsmeſſer«), eine 
vom Londoner Optiker Adams angegebene Vorrich— 
tung zur Meſſung der Vergrößerung eines Fern— 
rohrs. Vgl. Dynameter. 

Auxonne (spr. ohſſonn), Stadt im franz. Departe— 
ment Cöte d'Or, Arrondiſſement Dijon, an der Saöne 
und der Bahn Belfort-Dijon, Feſtung vierten Ranges, 
mit ſchöner Kirche aus dem 14. Jahrh., feſtem Schloß, 
ehemaligem Arſenal und einer Statue Napoleons J. 
Die Einwohner, 1876: 4964, betreiben Fabrikation 
von Nägeln, Tuch ꝛc. und lebhaften Handel mit Ge— 
treide, Wein, Holz ꝛc. — A., ſehr alt, ſoll früher Auſ— 
ſonia geheißen haben und bildete ſeit dem 11. Jahrh. 
eine eigne Grafſchaft. Letztere kam 1237 durch Tauſch 
an das Herzogtum Burgund, mit dem ſie vereinigt 
blieb, bis ſich nach Karls des Kühnen Tod (1477) Lud⸗ 
wig XI. ihrer bemächtigte. Die Stadt erhielt ſeit 
1673 durch Vauban verſtärkte Werke und leiſtete 1815 
unter General Andreéoſſy den Djterreichern hart— 
9 Widerſtand, bis ſie 28. Aug. kapitulieren 
mußte. 

Auxoſporen, die eigentümlichen, durch Kopulation 
gebildeten Sporen der Diatomeen (ſ. Algen, S. 343). 

Ava, 1) alte Hauptſtadt von Birma in Hinter⸗ 
indien, ſ. Amarapura. — 2) Fluß, ſ. v. w. Irawadi. 

Ava, die älteſte deutſche Dichterin, Verfaſſerin 
dreier Gedichte vom »Leben Jeſu«, vom »Antichriſt⸗ 
und vom »Jüngſten Gericht«, gedruckt nach der Vo— 
rauer Handſchrift, die allein den Namen überliefert, 
in Diemers Gedichten des 11. und 12. Jahrhunderts« 
(Wien 1849). Diemer vermutet in ihr eine Recluſa 
(Klausnerin), die in oder bei Göttweih in Oſterreich 
8. Febr. 1127 ſtarb. Vgl. A. Langguth, Unterſuchun⸗ 
gen über die Gedichte der Frau A. (Halle 1880). 

Aval (v. lat. ad-valere, »zu gelten), eine Wechſel⸗ 
verbindlichkeit, welche dadurch hergeſtellt wird, daß 
der Übernehmer derſelben (Avaliſt) ſeinen Namen 
unter den eines andern Wechſelverpflichteten (Traſ— 
ſanten, Acceptanten, Indoſſanten, Ausſtellers eines 
Eigenwechſels) ſetzt. Die rechtliche Wirkung iſt hier 
im allgemeinen die, daß jeder Mitunterzeichner für 
die ganze Wechſelſumme oder die ganze Regreßſumme 
haftet. Es iſt dabei gleichgültig, ob der Name des 
Mitunterzeichners mit einem die Eigenſchaft als Bürge 
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bezeichnenden Ausdruck (per aval, gut für aval, als 
Bürge, wenn es not thut, wenn Schuldner mankiert, 
Valuta in übernommener Gewährleiſtung u. dgl.) 
verſehen iſt oder nicht. Der gewöhnliche Sprach— 
gebrauch betrachtet A. und Wechſelbürgſchaft als iden⸗ 
tiſch, was ſie in der Regel auch ſind. Der A. iſt bei 
Kaufleuten wenig üblich und gilt insbeſondere bei 
ſeiner Anwendung auf gezogene Wechſel als dem 
kaufmänniſchen Kredit nachteilig. Der Kaufmann 
pflegt deshalb eine wirklich beabſichtigte Bürgſchaft 
in andre Wechſelformen zu kleiden, unter welchen 
namentlich die beliebt iſt, wobei der Bürge als In⸗ 
doſſant, der Gläubiger als Indoſſatar erſcheint. Vgl. 
Allgemeine Deutſche Wechſelordnung, § 81; Code de 
commerce, Art. 141 f. 

Avalieren (franz.), einen Aval (ſ. d.) ausſtellen; 
auch ſ. v. w. zu Thal (v. lat. ad und vallis) oder 
ſtromabwärts fahren. 

Avallon (ipr. long), Arrondiſſementshauptſtadt im 
franz. Departement Yonne, am Couſin und an einem 
Zweig der Bahn Paris⸗Lyon, auf einem Granitfelſen 
gelegen, hat eine Kirche aus dem 12. Jahrh., ein 
Denkmal Vaubans und (1881) 5567 Einw., welche 
vorzüglichen Weinbau, Manufakturen in Tuch, Pa⸗ 
pier, Leder und Senf, Handel mit Getreide, Wein, 
Holz ꝛc. betreiben. 

Avalon (Avalun), in der mittelalterlichen Ritter⸗ 
dichtung das Feenland, in welchem die Fee Morgana 
mit mildem Zepter herrſcht, wahrſcheinlich nach der 
in der britiſchen Sagengeſchichte als Druidenſitz und 
Begräbnisort des Königs Artus vielgenannten bri⸗ 
tiſchen Flußinſel Avallona, der Inſel der Seligen (im 
Fluß Bret, Grafſchaft Somerſet), benannt; nach an⸗ 
dern aber das »Apfelland« am Rhein, wo man vielfach 
Bilder der drei guten Göttinnen findet, deren mittelſte 
einen Apfel in der Hand hält, und aus denen die 
Feen ſich entwickelt haben ſollen. Daher auch Ava⸗ 
lun ſchlechtweg für die Apfelländer am Rhein. Vgl. 
Glasberg. 

Avalon, Halbinſel der Inſel Neufundland, zwi⸗ 
ſchen den Baien Trinity und Placentia, mit einer 
Reihe von Baien und Buchten und dem Hauptort der 
Inſel St. John's. Hier wurde 1621 zum Zweck des 
Fiſchfangs die erſte engliſche Kolonie gegründet. Die 
Südſpitze von A. iſt das Kap Race, wo 1858 das 
erſte ſubmarine Telegraphenkabel gelandet wurde. 

Avalos, Fernando Francesco d', ſ. Pescara. 
Avance (franz., ſpr. awängs), Vorſprung, Vorteil, 

Gewinn; im Handelsweſen Geldvorſchuß oder Gut⸗ 
haben. Man ſteht in A. (ital. avanzo), wenn man 
von jemand mehr zu fordern hat, als man ihm 
ſchuldet. Eine Ware gegen A. kaufen heißt: ſie mit 
Leiſtung eines Vorſchuſſes kaufen, daher eine Summe 
avancieren, ſ. v. w. dieſelbe im voraus bezahlen; 
eine Ware mit A. verkaufen: ſie mit Gewinn ver⸗ 
kaufen. Durch den ede A. bezeichnet man im Effek⸗ 
tenverkehr in Frankreich und Belgien insbeſondere 
die Kursſteigerung über Pari, daher avancieren ſch 
auch ſ. v. w. im Kurſe ſteigen. In Uhren bezeichnet 
A. auf der Stellſcheibe die Richtung, nach welcher der 
Zeiger gedreht werden muß, wenn die Uhr raſcher 
gehen ſoll (Gegenſatz: Retard). 

Avancement (franz., ſpr. awangs'mäng), Aufrücken 
zu einer höhern Stelle, beſonders beim Militär. Es 
findet meiſt nach dem Dienſtalter (Anciennität) 
innerhalb eines Truppenteils oder (wie in Deutſch⸗ 
land beim Ingenieurkorps und vom Stabsoffizier 
ab bei allen Waffen) innerhalb einer einzelnen Waffe 
ſtatt. Daneben beſteht aber noch das A. außer der 
Tour, d. h. unter Beiſeiteſetzung des Dienſtalters, 

Avalieren — Avaren. 

für beſondere Verdienſte oder wegen der Befähigung 
für Ausnahmeſtellungen, wie Generalſtab und Adju⸗ 
tantur, Lehrthätigkeit. In fremden Heeren, die kein 
gleichmäßig gebildetes Offizierkorps beſitzen, iſt letz⸗ 
tere Art des Avancements weit mehr verbreitet als 
in den deutſchen. — Avancieren (ſpr. awangſſ⸗, vor⸗ 
rücken; befördert werden, aufrücken; Geld vorſchießen. 

Avanie (franz.), willkürliche Geld⸗ und Dienſt⸗ 
erpreſſung, beſonders (Awani) willkürliche Zölle, 
welche türkiſche Beamte Kaufleuten aufzulegen pfle⸗ 
gen; auch hinterliſtiger Überfall eines Schiffs. 

Avantage (ſpr. awangtahſch), Vorzug, Vorteil; was 
jemand vor einem andern voraus bekommt oder hat. 

Avantageur, ſ. v. w. Offizieraſpirant, ſ. Fähnrich. 
Avantgarde (franz., ſpr. awäng⸗, »Vorhut«), die⸗ 

jenige Aug welche einer marſchierenden Truppe 
vorangeht und die Beſtimmung hat, für den Marſch 
das Terrain unter Beſeitigung etwaniger Hinderniſſe 
zu rekognoszieren und etwanige Angriffe des Fein⸗ 
des ſo lange vom Hauptkorps fern zu halten, bis das⸗ 
ſelbe ſchlagfertig, d. h. aufmarſchiert iſt. S. Sicher⸗ 
heitsdienſt. 
Avant la lettre (franz., ſpr. awäng la lettr, »vor 

der Schrift«), Bezeichnung der zweitbeſten Art von 
Kupferſtichabdrücken mit dem Namen des Künſtlers, 
aber ohne volle Unterſchrift; ſ. Kupferſtecherkunſt. 

Avantpropos (franz., ipr. awangpropoh), Vorrede. 
Avanturin ꝛc., ſ. Aventurin ꝛc. 
Avanzi, Jacopo d', ital. Maler, der im letzten 

Viertel des 14. Jahrh. mit ſeinem Kunſtgenoſſen Alti⸗ 
chieri da Zevio (ſ. d.) in Padua thätig war. Sein 
Stil hängt mit der Richtung Giottos zuſammen. Er 
führte in Gemeinſchaft mit jenem die Fresken in der 
St. Felix⸗ und St. Georgskapelle in Padua aus. 

Avären (Awaren), tatar. Volk, welches unter dem 
Namen Ogoren am Don und am Aſowſchen Meer 
wohnte. Als dieſe von den Türken beſiegt und zum 
größten Teil vernichtet wurden, zog der Reſt des 
Volkes, welcher ſeitdem A. hieß, nach dem Kaukaſus 
und bot 558 dem Kaiſer Juſtinianus ſeine Dienſte 
an. Dieſer trug ihnen auf, die Slawen und Bulgaren 
an der untern Donau zu bekriegen. Nachdem ſie die⸗ 
ſelben unterworfen, ſiedelten ſie ſich unter ihrem Für⸗ 
ſten (Chagan) in Pannonien an, halfen den Lango⸗ 
barden (566) das Gepidenreich zertrümmern und ver⸗ 
breiteten ſich unter dem Chagan Bajan über das 
ganze Donaugebiet von den Alpen bis zum Schwarzen 
Meer. Pferdezucht und Kriegszüge auf gepanzerten 
Roſſen blieben ihre Hauptbeſchäftigung. Die beſieg⸗ 
ten Völkerſchaften behandelten ſie auf das grauſamſte. 
Das Land zerfiel in ſieben Hagane (Gaue), welchen 
in »Ringen« wohnende Tarchane unter der Ober⸗ 
hoheit des Chagan vorſtanden. Der einflußreiche 
Oberprieſter hieß Bokal Abras. Den Byzantinern 
(ſeit 581), den Franken (571 und 596) und den Lan⸗ 
gobarden (ſeit 610) fiel das räuberiſche Nachbarvolk 
höchſt beſchwerlich. Zur Zeit des letzten Kriegs zwi⸗ 

en Byzantinern und Perſern plünderte es (Juni 
619) die Vorſtädte von Konſtantinopel und umlagerte 
(29. Juni bis 3. Aug. 626) die Hauptſtadt. Nach 
Bajans Tod (630) ausgebrochene Unruhen erleichter⸗ 
ten zwar den Bulgaren (635) die Wiedererlangung 
der Selbſtändigkeit, nachdem bereits die Tſchechen 
(Böhmen) und Moraver (Mähren) unter dem Franken 
Samo, dann auch die Sorben unter Dervan und 
andre ſlawiſche Stämme ſich befreit hatten. Dennoch 
ſuchten die A. noch im 8. Jahrh. Italien und Deutſch⸗ 
land wiederholt durch ihre Plünderungszüge heim. 
Erſt Karl d. Gr. brach die Macht der A., die gegen 
ihn den aufſtändiſchen Herzog Taſſilo von Bayern 
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unterſtützt hatten; er ſelbſt drang 791 bis zur Raab 
vor, und ſein Sohn Pippin ſtürmte 796 den Hauptring 
zwiſchen Donau und Theiß. Alle Schätze, welche die 
A. ſeit 300 Jahren den Griechen abgenommen, wurden 
erbeutet. Der Chagan Tudun ließ ſich in Aachen tau— 
fen und ſchwur Karl Treue, bewog zwar ſpäter die A. 
zu einem Aufſtand (799), der aber, wie Zodans (803) 
Empörung, unterdrückt wurde, worauf das Land an 
der Enns mit deutſchen Anſiedlern beſetzt und in fünf 
Grafſchaften geteilt wurde, welche nachmals die Mark 
Oſterreich bildeten. Selbſt der Name der A. erloſch 
in den Donaugegenden, indem der über die Theiß 
zurückgehende Teil des Volks ſich mit den Bulgaren 
verband, der diesſeitige ſich unter der ſlawiſchen Be⸗ 
völkerung verlor. Nach 827 verſchwinden ſie ganz 
aus der Geſchichte. Wahrſcheinlich hat ſich ein über: 
reſt der A. im Kaukaſus in der lesghiſchen Völker— 
ſchaft der Awarier (ſ. Awarien) erhalten. 

Avarie, ſ. Havarie. 
Axatära (ſanskr.), »Herabkunft«, ſpeziell die In⸗ 
karnation einer Gottheit, eine Idee, welche ſchon im 
Rämäyana und Mahäbhärata auftritt und ohne Zwei⸗ 
fel durch die Verehrung Buddhas als eines menjch- 
lichen Erlöſers hervorgerufen wurde. Auch der Brah— 
manismus wollte die Erlöſung der Welt von allerlei 
Plagen durch die Erſcheinung eines Gottes in menſch— 
licher und tieriſcher Geſtalt herbeigeführt wiſſen, ja 
durch ein ganzes Menſchenleben, das der inkarnierte 
Gott durchmacht. Am bekannteſten ſind die zehn In⸗ 
karnationen des Wiſchnu (ſ. d.); aber auch die ſpe⸗ 
ziellen Verehrer des Siwa ſowie die des Ganega er⸗ 
ſannen Inkarnationen dieſer Götter. 
Ave (Have), gewöhnlicher Gruß der alten Römer, 

ſ. v. w. geſegnet ſeiſt du, ſei gegrüßt!; aber auch der 
letzte Wunſch der Überlebenden an den eben beſtatte⸗ 
ten Toten: a., pia anima! »lebe wohl, fromme Seele! 

(Inſchrift auf Gräbern). In der katholiſchen Kirchen- 
ſprache ſ. v. w. Ave Maria (ſ. d.); dann (A. matu- 
tinum und A. vespertinum) das Beten des Ave 
Maria früh und abends ſowie das dazu auffordernde 
Morgen⸗ und Abendläuten. 

Avebury (ſpr. ehwbö ri), Dorf in Wiltſhire (England), 
8 km weſtlich von Marlborough, mit 750 Einw., merk⸗ 
würdig durch die Reſte eines alten, aus einem großen 
Steinkreis beſtehenden Druidendenkmals, ähnlich 
dem des nahen Stonehenge (ſ. d.). Der Durchmeſſer 
des von einem Wall unigebenen Kreiſes, innerhalb 
deſſen A. liegt (zum Teil aus den Steinen desſelben 
erbaut), beträgt 455 m, und die Zahl der Steine muß 
100 geweſen ſein, jeder 5—6 m hoch und 800—1000 
Ztr. ſchwer. Zwei faſt 2 km lange Zugänge von 
großen aufgerichteten Steinen, deren einer im SO. 
bei Overton in einem kleinen elliptiſchen Steinkreis 
endet, der andre nach SW., führen dahin; doch ſtehen 

von den Steinen derſelben nur noch wenige aufrecht. 
Südlich vom großen Kreis (1 km) iſt der künſtliche 
Silburyhügel, 650 m im Umfang haltend, 54 m | 
hoch, auf der Spitze 39 m im Durchmeſſer breit. Seine 
ehemalige Beſtimmung iſt, wie die der Steinkreiſe 
überhaupt, noch unenträtſelt. 

Ave, Caesar, moritüri te salütant (lat., Heil 
dir, Cäſar, die dem Tod Geweihten grüßen dich), 
Zuruf der auftretenden Gladiatoren an den Kaiſer. 

Avee la lettre (franz., »mit der Schrift«), Be: 
zeichnung der geringſten Gattung von Kupferſtich⸗ 
abdrücken; ſ. Kupferſtecherkunſt. 

Aveiro (pr. aweru), Diſtriktshauptſtadt in der por⸗ 
tug. Provinz Beira, am Ufer des Strandſees, den 
die Mündung des Vouga bildet, und an der Eiſen⸗ 
bahn von Liſſabon nach Porto gelegen, hat einen ge= 
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räumigen Hafen, welcher mit dem Meer durch einen 
10km langen Kanal zuſammenhängt, und (1878) 7167 
Einw., welche Sardellen- und Auſternfiſcherei und 
Salzgewinnung treiben. A. iſt Biſchofſitz. Im 16. 
Jahrh. ein bedeutender Handelsplatz, der jährlich 60 
Schiffe nach Neufundland ausſandte, wurde A. nebſt 
der Umgegend von König Johann III. zu einem Her⸗ 
zogtum erhoben, das bis 1720 dem Haus Lancaſtro 
ehörte. 

3 veiro (ſpr. aweru), Joſeph Mascarenhas, Her: 
zog von, bekannt durch ſein Attentat auf das Leben 
des Königs Joſeph von Portugal, geb. 1708, dem 
königlichen Haus verwandt, war erblicher Oberhof— 
marſchall und unter Johann V. ebenſo mächtig wie 
hochmütig und gewaltthätig. Um ſo tiefer fühlte er 
ſich daher beleidigt, als er unter Joſeph durch Pom— 
bal verdrängt wurde. Eine Verſchwörung, von den 
Jeſuiten angezettelt, von A. und dem hohen Adel, 
beſonders der Familie Tavora, geleitet, ſollte dem 
beiden Teilen verhaßten Regiment ein Ende machen. 
In der Nacht vom 3. zum 4. Sept. 1758, als Joſeph 
von feiner Geliebten, der Marquiſe Therefia von Ta: 
vora, zurückfuhr, wurde er von zwei Schüſſen in den 
Wagen am Arm und in der Seite leicht verwundet. 
Gleich folgenden Tags hieß es in Liſſabon, die Ta— 
voras ſeien Urheber der That; doch wurde nicht das 
Mindeſte gegen ſie unternommen, und ſchon fühlten 
ſich die verdächtigen Perſonen ganz ſicher, als Pom⸗ 
bal 13. Dez. ſämtliche Tavoras in Liſſabon, am 14. 
auch den Herzog von A. verhaften und in fürchterliche 
Kerker werfen ließ. Pombal ſelbſt leitete den Prozeß, 
bildete aus den höhern Gerichten des Landes einen 
höchſten Gerichtshof und trat ſelbſt, weil kein Großer 
ohne die Stimmen dreier Edelleute verurteilt werden 
konnte, mit zwei andern Edelleuten an die Spitze 
desſelben. Auf Grund von Geſtändniſſen und Aus⸗ 
ſagen, die man durch die Folter erpreßt hatte, wurden 
die Angeklagten 12. Jan. 1759 verurteilt. Am 13. Jan. 
wurde die Marquiſe Eleonora von Tavora enthaup⸗ 
tet, ihre zwei Söhne und ein Eidam erdroſſelt, ihr Ge— 
mahl, ſein Geſellſchaftskavalier und Bedienter leben— 
dig gerädert, der Herzog von A. langſam zu Tode ge- 
martert, fein Kammerdiener Ferreira ſamt den be⸗ 
reits Getöteten verbrannt, die Paläſte Aveiros und 
der Tavoras niedergeriſſen und ihr Name überall, 
ſelbſt an dem Flüßchen Tavora, vertilgt. Aber nicht 
bloß den hohen Adel, auch die Jeſuiten ereilte die 
rächende Nemeſis. Am nämlichen Tag, wo man die 
Tavoras verhaftete, ſperrte Pombal alle Kollegien⸗ 
häuſer mit Militär; 11. Jan. 1759 wurden die Patres 
Malagrida, Souza und Matss eingekerkert, und der 
publizierte Prozeßauszug nannte dieſe drei als Rat⸗ 
geber, den ganzen Orden als Mitanſtifter des Königs— 
mordes. Acht Monate ſpäter (13. Sept. 1759) begann 
die Vertreibung der Geſellſchaft mit der Einſchiffung 
eines Teils ihrer Mitglieder, denen bald die übrigen 
folgten, nach dem Kirchenſtaat. Jener Königsmörder⸗ 
prozeß iſt nach der gründlichen Unterſuchung von 
Olfers (Über den Mordverſuch gegen den König 
Joſeph von Portugal«, Berl. 1839) äußerſt unregel⸗ 
mäßig geführt worden und der größere Teil der Ver⸗ 
urteilten wahrſcheinlich unſchuldig geweſen. Unter 
der Regierung der Königin Maria J. fand eine Revi⸗ 
ſion des Prozeſſes ſtatt, infolge deren durch ein Er⸗ 
kenntnis vom 23. Mai 1781 das frühere Urteil in Be⸗ 
zug auf ſechs Perſonen widerrufen und deren Nehabi- 
litierung verfügt wurde. Doch iſt dieſer Rechtsſpruch 
nicht in Vollzug geſetzt worden. Man begnügte ſich 
damit, einen Abkömmling jener Opfer, welcher darum 
nachſuchte, mit einer kleinen Penſion abzufinden. 

12 



178 

Abe⸗Lallemant (ipr. awe-laumäng), 1) Friedrich 
Chriſtian Benedikt, um das Polizeiweſen verdien— 
ter Schriftſteller, geb. 23. Mai 1809 zu Lübeck, ſtu⸗ 
dierte in Jena, ließ ſich 1834 als Advokat in Lübeck 
nieder, wurde 1843 zum Obergerichtsprokurator er— 
nannt und war 1851 —68 am Polizeiamt daſelbſt 
thätig. Im J. 1882 ſiedelte er nach Berlin über. Ein 
Reſultat ſeiner kriminaliſtiſchen, kulturhiſtoriſchen 
Studien und praktiſchen Erfahrungen iſt ſein be— 
lehrendes Werk »Das deutſche Gaunertum« (Leipz. 
1858—62, 4 Bde.), das in feinen beiden letzten Bän⸗ 
den auch wertvolle linguiſtiſche Unterſuchungen über 
die Gaunerſprache enthält. Ergänzungen dazu bilden 
die ſpätern Schriften: »Die Merſener Bodreiter« 
(Leipz. 1880) und »Der Magnetismus mit ſeinen 
myſtiſchen Verirrungen« (daſ. 1881). Auf gleichem 
Gebiet veröffentlichte er noch: »Phyſiologie der deut— 
ſchen Polizei« (Leipz. 1882) und mehrere kleinere 
Schriften: »Die Kriſis der deutſchen Polizei« (daſ. 
1861), »Die Reform der Polizei in Hamburg« (Hamb. 
1862) und Die norddeutſche Bundespolizei« (Berl. 
1868), in welchen er die Notwendigkeit einer einheit⸗ 
lichen Polizeiverfaſſung in Deutſchland darlegt. Auch 
einige Kriminalromane und Novellen entſtanden aus 
jenen Studien. 

2) Robert Chriſtian Berthold, Arzt und Reiſen⸗ 
der, Bruder des vorigen, geb. 25. Juli 1812 zu Lübeck, 
ſtudierte 1833—37 in Berlin, Heidelberg und Paris 
Medizin und ging 1837 nach Rio de Janeiro, wo er 
ſich als Arzt niederließ und als Mitglied in den ober⸗ 
ſten Geſundheitsrat für Braſilien berufen wurde. Im 
J. 1855 nach Deutſchland zurückgekehrt, wurde er 
durch Humboldts Vermittelung Mitglied der öſter— 
reichiſchen Novaraerpedition, trennte ſich aber in Rio 
de Janeiro von dieſer und machte 1858 und 1859 
eine große Reiſe durch ganz Braſilien. Seit ſeiner 
Rückkehr lebte er als praktiſcher Arzt in Lübeck, von 
wo aus er 1869 an der Einweihung des Suezkanals 
teilnahm. Er ſtarb 13. Okt. 1884 in ſeiner Vaterſtadt. 
Außer mediziniſchen Schriften veröffentlichte A.: 
»Reiſe durch Südbraſilien« (Leipz. 1859, 2 Bde.) und 
⸗Reiſe durch Nordbraſilien« (daſ. 1860, 2 Bde.), 
Werke, worin er auch über die Lage der deutſchen 
Kolonien in jenem Land Bericht erſtattete. Ferner 
gab er »Des Dr. Joachim Jungius aus Lübeck Brief— 
wechſel mit ſeinen Schülern und Freunden« (Lüb. 
1863) heraus und beſchrieb ſpäter deſſen Leben (Bresl. 
1882). Seine ägyptiſchen und italieniſchen Reiſe⸗ 
eindrücke ſchilderte er in dem Werkchen »Fata Mor⸗ 
gana« (Altona 1872); auch war er Mitarbeiter an 
der von Bruhns herausgegebenen wiſſenſchaftlichen 
Biographie A. v. Humboldts (Leipz. 1872) und ver⸗ 
ſuchte ſich als Dichter in ſeinem »Anſon« (Altona 
1868). Spätere Werke von A. ſind: »Wanderungen 
durch Paris aus alter und neuer Zeit« (Gotha 1877); 
„Die Kirche der heil. Pudentiana und ihre Umgebung. 
Ein Morgenſpaziergang in Rom« (Lüb. 1877) und 
„Wanderungen durch die Pflanzenwelt der Tropen 
(Brest. 18810). 

Avellanéda, 1) Alfons Fernandez de, wahr— 
ſcheinlich ein Dominikaner aus Aragonien, 1614 pſeu⸗ 
donymer Fortſetzer des »Don Quichotte«, als Cer— 
vantes nach dem Erſcheinen des erſten Teils mit der 
Herausgabe des zweiten längere Zeit zögerte. Avel⸗ 
lanedas Machwerk gab Anlaß zu einigen ergötzlichen 
Partien und Figuren im zweiten Teil des »Don 
Quichotte. 

2) Gertrudis Gomez de, ausgezeichnete ſpan. 
Dichterin, geb. 1816 zu Puerto Prineipe auf der Inſel 
Cuba, Tochter des Flottenkommandanten von Cuba, 
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lebte abwechſelnd hier und in Spanien und ließ ſich 
1840 dauernd in Madrid nieder. Sie veröffentlichte 
von hier aus unter dem Namen Peregrina zahlreiche 
Poeſien in andaluſiſchen Blättern, die als »Poesias 
liricas« (1841) geſammelt erſchienen, ſchrieb eine 
Reihe anmutiger Novellen, wie: »Sab« (1841), »Dos 
mugeres«, »Espatolino«, »La baroneza de Joux 
(1842), »Dolores« (1843) u. a., und machte gleich⸗ 
zeitig ein glänzendes Debüt auf der Madrider Bühne 
mit dem Drama »Leoncia« (1840), dem fie zunächſt 
die Tragödien: »Alfonso Munio« und »El principe 
de Viana« (1844) folgen ließ. Im J. 1846 mit dem 
Cortesdeputierten Sabater verheiratet, ward ſie ſchon 
nach wenigen Monaten Witwe, worauf ſie ſich lange 
Zeit vom öffentlichen Leben fern hielt. Nachdem ſie 
1854 eine zweite Ehe mit dem Oberſten und Depu⸗ 
tierten Maſieu eingegangen, verlor fie auch dieſen 
1860 durch den Tod und zog ſich nun nach Sevilla 
zurück, wo ſie 1. Febr. 1873 ſtarb. Unter ihren ſpä⸗ 
tern Dichtungen, welche vorwiegend einen ſchmerz⸗ 
lichen und etwas düſtern Charakter haben, ohne an 
Formſchönheit und Gedankenreichtum den frühern 
nachzuſtehen, ſind zunächſt die bibliſchen Dramen: 
»Saul« und »Baltasar« (1849), das Lied »A la cruz 
(1850) und »El ultimo accento di mi arpa« (1850) 
ſowie die zweite reich vermehrte Ausgabe ihrer »Poe- 
sias liricas« (1850, 2 Bde.) zu nennen. Später hat 
ſie ſich faſt ausſchließlich und mit großem Erfolg dem 
Theater zugewendet, und die meiſten ihrer Dra⸗ 
men (im ganzen 16), wie: »Recaredo«, »La verdad 
vence les aperiencias«, »El donativo del diablo“, 
»La aventurera«, »La hija de las flores«, »Errores 
del corazon«, »La aventura<«, »La hija del rey 
René «. »Simpatia y antipatia«, »Los tres amo- 
res« 2c., haben ſich auf der ſpaniſchen Bühne erhalten. 
Ihre letzte Veröffentlichung war das im Kloſter ge⸗ 
ſchriebene »Devocionario« (1867). 

3) Nicolas, Präſident der Argentiniſchen Re⸗ 
publik, geb. 1. Okt. 1836 als Sohn des Gouverneurs 
von Tucuman, Marcos A., der 1841 von den Horden 
Roſas' ermordet wurde, verbrachte ſeine Jugend im 
Exil, kehrte erſt 1851 in ſeine Heimat zurück, ſtudierte 
in Buenos Ayres die Rechte, promovierte 1858 zum 
Doktor der Rechte, ward 1861, nachdem er einige 
Jahre journaliſtiſch thätig geweſen, Profeſſor an der 
Univerſität in Buenos Ayres und Mitglied des Pro⸗ 
vinziallandtags, 1866 Regierungsminiſter des Gou⸗ 
verneurs von Buenos Ayres und 1868 Juſtiz⸗, Kul⸗ 
tu3= und Unterrichtsminiſter der Republik unter Sar⸗ 
miento. Unermüdlich thätig, machte er ſich um die 
Hebung des Unterrichtsweſens durch Errichtung von 
neuen Schulen, Volksbibliotheken ꝛc. hochverdient und 
erwarb ſich ſo große und allgemeine Anerkennung im 
Lande, daß er 1874 von der föderaliſtiſchen Partei 
mit großer Majorität auf ſechs Jahre zum Präſiden⸗ 
ten der Republik erwählt wurde. Er trat 12. Okt. 
1874 ſein Amt an und widmete ſich, nachdem er einen 
Aufſtand der Mitriſten unterdrückt hatte, mit großem 
Erfolg dem Wohl des Landes, deſſen günſtige Ent⸗ 
wickelung durch innern und äußern Frieden beträcht⸗ 
lich gefördert wurde. Als er bei der Neuwahl des 
Präſidenten 1880 den General Roca begünſtigte, er⸗ 
hob ſich Buenos Ayres gegen ſeine Regierung. Doch 
unterdrückte A. den Aufſtand mit großer Energie, 
ſetzte die Wahl Rocas durch und übergab demſelben 
12. Okt. 1880 die Regierung. 

Avellino, ital. Provinz in der Landſchaft Kam⸗ 
panien, früher Principato ulteriore genannt, grenzt 
nördlich an die Provinzen Benevent und Foggia, 
öſtlich an Potenza, ſüdlich an Salerno und weſtlich 
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an Caſerta, zerfällt in die drei Kreiſe A., Ariano und 
Sant' Angelo de' Lombardi und iſt 3649 qkm (nach 
Strelbitskys Berechnung 3034 qkm = 55 QM.) groß 
mit (1881) 392,619 Einw. Die Provinz iſt faſt ganz 
gebirgig und enthält den Hauptzug der Apenni⸗ 
nen, welcher die Waſſerſcheide zwiſchen den Zuflüſ— 
ſen des Adriatiſchen und Tyrrheniſchen Meers bildet. 
Zum erſtgenannten Meer fließen der Ofanto, Cara— 
pella und Cervaro, zum Tyrrheniſchen Meer haupt: 
ſächlich der dem Volturno zuſtrömende Calore. Der 
Boden iſt trotz ſeines gebirgigen Charakters voll: 
ſtändig angebaut und bringt als Hauptprodukte Ge— 
treide, Hülſenfrüchte, Kartoffeln und Wein, außer⸗ 
dem Oliven, Obſt, Hanf und Krapp hervor. Der 
ehemals bedeutende Waldſtand iſt bereits ſehr ge— 
lichtet, die Viehzucht (namentlich die Schafzucht) da— 
gegen recht anſehnlich. Die Provinz enthält auch 
zahlreiche Mineralquellen. Wenig entwickelt iſt bi3- 
her die gewerbliche Induſtrie. Die gleichnamige 
Hauptſtadt, in fruchtbarer, aber ungeſunder Gegend 
im Quellgebiet des Sabato gelegen, mit Neapel durch 
Eiſenbahn verbunden, hat ein großes ehemaliges 
Zollgebäude, ein Lyceum, Theater, Induſtrie in Lein⸗ 
wand, Papier, Hüten und Salami und (1881) 16,376 
Einw. Berühmt ſeit dem Altertum ſind die Haſel⸗ 
nüſſe von A. (nuces abellinae). A. iſt Sitz eines 
Biſchofs und eines Präfekten. Das alte Abellinum 
lag 7 km davon bei dem jetzigen Ort Atripaldacſ. d.). 
Die heutige Stadt wurde 887 gegründet und war zu⸗ 
weilen Reſidenz Kaiſer Friedrichs II. In der Nähe 
auf hohem Berg liegt das berühmte Wallfahrtskloſter 
Monte Vergine. 

Avellino, Francesco Maria, ital. Archäolog, geb. 
1788 zu Neapel, widmete ſich der Rechtswiſſenſchaft, 
wandte ſich aber frühzeitig der Archäologie, nament- 

lich der antiken Numismatik, zu. Er erhielt den Lehr⸗ 
ſtuhl der griechiſchen Litteratur an der Univerſität zu 
Neapel, leitete 1809 — 15 die Erziehung der Kinder 
Murats, war dann wieder als Advokat thätig, ohne 
jedoch ſein Lehramt aufzugeben. Vielmehr wurden ihm 
hier auch noch rechts- und ſtaatswiſſenſchaftliche Fächer 
zugeteilt. Im J. 1839 wurde er Direktor des ehemali⸗ 
gen Bourboniſchen (jetzt National-) Muſeums in Nea⸗ 
pel und zugleich mit der Oberaufſicht über die Ausgra⸗ 
bungen betraut. Er lieferte gehaltreiche Beiträge zu 
dem 1824 begonnenen Prachtwerk »Real Museo Bor- 
bonico« und katalogiſierte die Münzſammlung je: 
nes Inſtituts. A. ſtarb 1850. Seine archäologiſchen 
Arbeiten betreffen vorzugsweiſe pompejaniſche Aus⸗ 
grabungen. Seine zahlreichen Schriften ſammelte er 
zum Teil ſelbſt in den »Opuscoli diversi« (Neap. 
1831 — 36, 3 Bde.). Auch leitete er das Bulletino 
archeologico Napoletano“ (Neap. 1843 48, 6 Bde.). 
Axe Maria (Angelica salutatio, Engelsgruß, 

d. h. der Gruß des Engels Gabriel an Maria, nach Luk. 1, 
28), beliebtes Gebet der Katholiken an die Jungfrau 
Maria, benannt nach den lateiniſchen Anfangsworten 
und deutſch alſo lautend: »Gegrüßt ſeiſt du, Maria, 
voll der Gnade, der Herr iſt mit dir: du biſt ge⸗ 
benedeit unter den Weibern: und gebenedeit iſt die 
Frucht deines Leibes, Jeſus Chriſtus. Heilige Maria, 
Mutter Gottes, bitt' für uns Sünder, jetzt und in 
der Stunde unſers Todes. Amen!« Als dem Vater⸗ 
unſer gleichgeſtelltes Laiengebet kommt das A. mit 
dem erweiterten Mariendienſt ſeit dem 11. Jahrh. vor 
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und abends, zu beten und jedesmal das Zeichen dazu 
mit der Glocke zu geben (Ave Maria- oder Angelus⸗ 
läuten). Die Worte Heilige Maria ꝛc.« kamen erfi 
1508 hinzu. Das Beten des A. geſchieht nach den 
kleinen Kugeln des Roſenkranzes, welche deshalb auch 
ſchlechthin A. heißen. S. Roſenkranz. 

Avempace (eigentlich Ibn Badſcha), der frühſte 
Philoſoph unter den ſpaniſchen Arabern, geboren zu 
Saragoſſa gegen das Ende des 11. Jahrh., lebte als 
Arzt in Marokko am Hof der Almorawiden, ſtarb 1188 
in hohem Alter zu Fes. Als Philoſoph hat er außer 
Kommentaren zu den Schriften des Ariſtoteles ein 
Buch über »Die Leitung des Einſamen« verfaßt, in 
welchem von den Stufen der Erhebung der Seele von 
dem mit den Tieren gemeinſamen Inſtinkt zu dem 
von der Sinnlichkeit befreiten und durch dieſen zur 
Teilnahme am göttlichen Intellekt gehandelt wird. 
Avena, ſ. Hafer. 
Avenches (ſpr. awängſch; deutſch Wiflisburg), Land: 

ſtädtchen im ſchweizer. Kanton Waadt (462 m ü. M.), 
an der Eiſenbahn von Balezieur nach Murten, mit 
(1820) 1783 größtenteils prot. Einwohnern, war das 
Aventicum der römiſchen Zeit. Die Römer erhoben 
den Ort zum Hauptort Helvetiens: Caput gentis. Auf 
Inſchriften und Münzen heißt die Stadt Colonia 
Julia Aventicorum und nach Aufnahme einer neuen 
Kolonie unter Veſpaſian Colonia Pia Flavia Con- 
stans Emerita. Ihre Herrlichkeit bezeugen noch 
viele Ruinen von Tempeln, Waſſerleitungen, von 
einem Amphitheater mit 17,000 Sitzplätzen ꝛc. A. 
ward 307 von den Alemannen zerſtört. Im 4. Jahrh. 
wurde hier ein Bistum gegründet, das von dem Bi⸗ 
ſchof und Chroniſten Marius (geſt. 594) nach Lauſanne 
verlegt wurde. Zu Anfang des 7. Jahrh. erbaute 
daſelbſt der burgundiſche Graf Wivilo ein Schloß 
(Wivelsburg), und um 1476 entſtand unter dem 
Biſchof von Lauſanne das heutige Städtchen. 

Avenko, lat. Name der Stadt Avignon (ſ. d.). 
Aventicum, Stadt, ſ. Avenches. 
Aventiniſcher Hügel (Aventinus mons), einer der 

ſieben Hügel des alten Rom, öſtlich vom Tiber und 
ſüdweſtlich vom Palatiniſchen Hügel, von letzterm 
durch den Circus Maximus geſchieden. Unter den 
Königen war der Berg Hauptſitz der herzugekom⸗ 
menen ſabiniſchen und latiniſchen Plebs, wurde aber 
erſt von Servius Tullius zu der Stadt gezogen. 
Eine Menge von Tempeln befand ſich auf ihm, 
namentlich das latiniſch-römiſche Bundesheiligtum, 
der Tempel der Diana, deſſen Erbauung dem Ser⸗ 
vius Tullius zugeſchrieben wird. Von allen iſt keine 
Spur mehr vorhanden; das einſt dicht bevölkerte Ple⸗ 
bejergebiet iſt jetzt eine vereinſamte Höhe mit einigen 
Kirchen und Klöſtern. 

Aventinus, Johannes, eigentlich Turmair, aus⸗ 
gezeichneter Humaniſt und Hiſtoriker des 16. Jahrh., 
geb. 4. Juli 1477 zu Abensberg (Aventinum) in Bayern, 
ſtudierte ſeit 1495 zu Ingolſtadt, Wien, Krakau und 
Paris, ließ ſich 1507 in Ingolſtadt nieder, ward 1509 
Hofmeiſter der Prinzen Ludwig und Ernſt von 
Bayern, begleitete letztern 1515 und 1516 auf einer 
Reiſe durch Italien und übernahm nach ſeiner Rück⸗ 
kehr (1517) das Amt eines bayriſchen Hiſtoriographen. 
Seine freimütigen Außerungen über kirchliche Miß⸗ 
bräuche zogen ihm den Haß der Geiſtlichen zu und 
veranlaßten 1528 ſeine Gefangennehmung, die nur 

und zwar in der Form des Engelsgrußes Luk. 1, 28, auf Verwendung des bayriſchen Kanzlers L. v. Eck 
womit dann die Worte der Eliſabeth Luk. 1, 42 ver⸗ | wieder aufgehoben wurde. Seitdem lebte A. teils zu 
bunden wurden. Urban IV. fügte 1261 noch die Worte Abensberg, teils in Regensburg, wo er 9. Jan. 1534 
»Jeſus Chriſtus, Amen« hinzu. Johann XXII. be: ſtarb. Im J. 1861 iſt ihm in ſeiner Vaterſtadt ein 
fahl 1325, das A. täglich dreimal, morgens, mittags Denkmal errichtet worden. Sein Hauptwerk find die 
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»Annales Bojorums (Ingolſt. 1554, Baſ. 1615; hrsg. ſich in glänzenden Kriſtallflitterchen ausſcheidet. Da- 
von Gundling, Leipz. 1710), ausgezeichnet durch mit nun dieſe hinreichende Größe erhalten, muß die 
gründliches Quellenſtudium, Wahrheitsliebe und 
ebenſo freiſinnige wie großartige Weltanſchauung. 
Sie ſind das erſte moderne Geſchichtswerk und 
haben auf die Entwickelung der hiſtoriſchen Littera- 
tur großen Einfluß ausgeübt. Sie behandeln die 
bayriſche Geſchichte (bis 1460) im Gesche 
mit der deutſchen und allgemeinen Geſchichte. Die 
deutſchen Dinge ſchildert er von nationalem patrio— 
tiſchen Standpunkt aus und tritt mit großer Schärfe 
den hierarchiſchen Anmaßungen der Päpſte entgegen. 
Eine populäre Bearbeitung in deutſcher Sprache iſt 
die »Chronika«. Außerdem ſchrieb er das »Chroni- 
con« oder »Annales Schirenses« (1600); »Historia 
non vulgaris vetustatesque Otingae Briorum« 
(1518); »Antiquitates Germaniae«; »Rudimenta 
grammaticae latinae« (1512). Eine Geſamtaus⸗ 
gabe von A.“ Werken veranſtaltete die bayriſche Aka— 
demie der Wiſſenſchaften (Münch. 1880 —84, 5 Bde.). 
Vgl. Dittmar, Aventin (Nördling. 1862); Wiede⸗ 
mann, J. A. nach feinem Leben und feinen Schrif: 
ten (Freiſing 1858); Döllinger, A. und ſeine Zeit 
(Münch. 1877). 

Aventiure (Frau A.), ſ. Abenteuer. 
Aventüra (mittellat.), Zufall, Heimfall, daher 

im Lehnrecht ein erledigtes Lehen, das dem Lehns— 
herrn wieder zufällt. Ländereien der Art heißen 
Aventatae terrae. 

Aventure (franz., ſpr.awangtühr), Zufall, Abenteuer. 
Aventurhandel nannte man früher die von den 

Aventuriers oder Aventurierkaufleuten mit er⸗ 
borgten Kapitalien betriebenen gefährlichen Handels— 
unternehmungen nach überſeeiſchen Plätzen (ſ. Groß— 
aventurhandel); heute überhaupt ein Handel aufs 
Geratewohl, ohne fixierte Artikel. 

Aventurier (franz., ipr. awangtürjeh), Abenteurer, 
Glücksritter. Seit etwa 1630 hießen auch Bücher, 
welche nach Art der Robinſonaden die meiſt erdich— 
teten Abenteuer weit gereiſter Perſonen ſchilderten, 
Aventuriers. Ein Verzeichnis derſelben gibt Gräſſe 
im »Trésor de livres rares«, Bd. 1 (Dresd. 1859). 

Aventurin (Avanturin, Venturin), gelbe, rote 
oder braune Varietät des Quarzes, von zahlloſen klei—⸗ 
nen Riſſen durchzogen und reich an Glimmerblättchen, 
wodurch im Innern gold- oder meſſingartig flim— 
mernde Punkte erzeugt werden. A. kommt bei Ma⸗ 
drid in Spanien zwiſchen Geſchieben von Granit, bei 
Mariazell in Steiermark, bei Glen Fernat in Schott- 
land, bei Nantes in Frankreich, zwiſchen Mijask 
und Slatouſt im Ural, wo er mächtige Lager im 
Glimmerſchiefer bildet, bei Kolywansk im Altai ꝛc. 
vor. Er wird zu Doſen, Ohrgehängen, Broſchen, 
Ringſteinen ꝛc. verarbeitet. Am ſchönſten treten die 
flimmernden Punkte hervor, wenn man ihm halb⸗ 
linſenförmige oder ovale Geſtalt gibt. Die Politur 
iſt wenig ſichtbar. Verſchieden davon iſt der Aven⸗ 
turinfeldſpat, der irrigerweiſe auch Sonnenſtein 
(ſ. Adular) genannt wird 

Aventurine, eine Art Steingut, dem Aventurin 
an Anſehen ähnlich, bei deſſen Herrichtung unter die 
Thonmaſſe Goldglimmer geſtreut wird. 

Aventurinfeldſpat, ſ. Adular. 
Aventuringlas (Avanturinglas), ein halb 

durchſichtiges, hellbraunes, rotes oder grünes Glas, 
welches zahlreiche goldgelbe, metalliſch glänzende 
Pünktchen eingeſchloſſen enthält. Es wird durch 
Schmelzen von Glas mit Kupferoxydul und Hammer⸗ 
ſchlag oder Hämatinon (ſ. d.) mit Eiſenfeile hergeſtellt. 
Hierbei wird metalliſches Kupfer gebildet, welches 

Glasmaſſe ſehr langſam erkalten. A. wurde früher 
beſonders auf Murano bei Venedig fabriziert, durch 
Pettenkofer aber mit vollkommenem Erfolg nach⸗ 
geahmt. Iſt das A. ſo reich an ſpiegelnden Kupfer⸗ 
blättchen, daß die Grundmaſſe faſt verſchwindet, ſo 
erſcheint es wie mit Goldſchaum angefüllt. Mit viel 
chromſaurem Kali zuſammengeſchmolzenes Glas gibt 
ein ähnliches Produkt mit kriſtalliniſchen glänzenden 
Flittern von Chromoxyd (Chromavanturin). Das⸗ 
ſelbe zeigt bei N Beleuchtung glänzende Licht⸗ 
veflege und wird als Schmuckſtein und wie A. zu 
Kunſtgegenſtänden verarbeitet. Dieſe Gläſer werden 
von vorzüglicher Schönheit in der modernen venezia⸗ 
niſchen Glasinduſtrie und in bayriſchen und böhmi⸗ 
ſchen Glashütten dargeſtellt. 

Avenue (franz., ſpr. aw'nüh), Zugang, Anfahrt, 
Allee, mit Bäumen beſetzte (breite und ſchöne) Straße. 

Avenza, Ort in der ital. Provinz Maſſa⸗Carrara, 
am gleichnamigen Flüßchen und an der Eiſenbahn 
von Genua nach Piſa, ſüdweſtlich von Carrara (wohin 
eine Zweigbahn führt), hat ein altes Schloß des 
Caſtruccio Caſtracani (1322 erbaut), einen Seehafen 
für die Einſchiffung des eee Marmors (1883 
liefen 1043 Schiffe mit einer Ladung von 71,563 Ton. 
aus) und (1881) 1519 Einw. j 
A verbis ad verbéra, lat. Sprichwort: »Von 

Worten zu Schlägen«. 
Averlino, ital. Künſtler, ſ. Filarete. 
Avernus (Averner See), kleiner, kreisrunder 

See bei Cumä in Kampanien, weſtlich von Neapel, 
3 km im Umfang, 65 m tief, 1,2 m hoch gelegen, 
ein alter Vulkankrater, den das Altertum zum 
Mittelpunkt faſt aller Sagen vom Schattenreich 
machte und ſo mit einem düſter⸗poetiſchen Nimbus 
umkleidete. Hier war die Stätte des cumaniſchen 
Totendienſtes; hierher verlegte man Homers Nekyia 
(Odyſſee«„ 11. Buch); hier wohnten die Kimmerier in 
tiefen Höhlen; hier waren Styx und Pyriphlegethon, 
der Hain der Hekate, die Elyſäiſchen Gefilde und 
des Aneas Hinabgang in den Tartarus. Agrippa 
(unter Auguſtus) lichtete das myſteriöſe Dunkel; er 
ließ den dichten Wald um den See aushauen, die 
ſchauerliche Gegend in anmutige Kulturanlagen ver⸗ 
wandeln und den A. mit dem ſüdlicher liegenden 
Lukriner See (und weiter mit dem Meer) verbinden. 
Die Entſtehung des Monte Nuovo 1538 zerftörte dieſen 
Zuſammenhang wieder und verengerte den Umfang 
des vorher kreisrunden Kraters bedeutend. Was die 
Alten von der unergründlichen Tiefe und von giftigen 
Exhalationen, die darüberfliegende Vögel töten ſoll⸗ 
ten, berichten, entbehrt der Begründung; aber noch 
heute herrſcht eine unheimliche Stille über der Gegend, 
und die Ufer des Sees ſind der Malaria unterworfen. 
An der Oſtſeite finden ſich Ruinen, angeblich eines 
Apollotempels; an der Südſeite der Eingang zur 
Grotta della Sibilla Cumana, einem 4 m brei⸗ 
ten und 5 m hohen unterirdiſchen, größtenteils ver⸗ 
ſchütteten Gang, der wohl zu Agrippas Bauten ge⸗ 
hört. — Avernaliſch, zum Avernus gehörig, hölliſch. 
Averrhoa L., Gattung aus der Familie der Oxa⸗ 

lideen, oſtindiſche Bäume mit abwechſelnden, un⸗ 
paarig gefiederten, reizbaren Blättern, in Trauben 
geſtellten, purpurnen Blüten und eiförmigen, tief 
gefurchten, fünffächerigen Beeren. Zwei Arten in 
Oſtindien und China. A Bilimbi L., 2,5— 3 m hoch, 
wird in Oſt⸗ und Weſtindien häufig kultiviert und 
trägt 5—8 em lange Beeren von ſaurem Geſchmack, 
welche auf verſchiedene Weiſe zubereitet genoſſen, 
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auch arzneilich 2 werden. Die Früchte von 
A. Carambola L. werden eingemacht und gegeſſen. 
Beide Arten werden bei uns im Warmhaus gezogen. 

Averrhods (Averroés, eigentlich Ibn Roſchd 
oder Ruſchd), berühmter Philoſoph der Araber, 
vorzugsweiſe der »Ausleger« (des Ariſtoteles) ge— 
nannt, geb. 1126 zu Cordova, wo ſein Vater Ober— 
richter und Mufti war, wurde ſpäter ſelbſt Richter, 
zuerſt in Sevilla, dann in Cordova. Von ſeinem 
Freund und Zeitgenoſſen Ihn Tophail dem Ka⸗ 
lifen Abu Jakub Juſſuf zu dem Zweck, eine Ana⸗ 
igfe der Ariſtoteliſchen Werke zu liefern, empfohlen, 
ewann er deſſen Gunſt und wurde ſein Leibarzt 
1183), ſtand auch unter Juſſufs Nachfolger Alman— 

ſur in hohen Ehren, bis er (nach 1195) der Ab— 
weichung von den Lehren des Korans angeklagt, 
ſeiner Würden entſetzt und nach Lucena bei Cordova 
verwieſen ward. Zuletzt wieder an den Hof zu Ma⸗ 
rokko berufen und mit Gunſtbezeigungen überhäuft, 
ſtarb er daſelbſt 12. Dez. 1198. A. hatte in der 
Theologie und Philoſophie Tophail, in der Medizin 
Ibn Zohr den ältern zum Lehrer gehabt. Er war 
ein eifriger Verehrer des Ariſtoteles, den er als den 
Menſchen betrachtete, welchen Gott unter allen den 
höchſten Gipfel der Vollkommenheit habe erreichen 
laſſen. In der Materie liegen nach A. keimartig die 
Formen, die durch Einwirkung höherer Formen und 
zu oberſt der Gottheit entwickelt werden. Doch er⸗ 
laubte er ſich Abweichungen von Ariſtoteles, ing: 
beſondere in der Pſychologie, indem er die allgemeine 
Vernunft (in neuplatoniſcher Weiſe) von der indi⸗ 
viduellen abſonderte und getrennt als Eine in Allen 
eriftieren ließ, daher auch die individuelle Unfterb- 
lichkeit leugnete. Den Koran erklärte und modi⸗ 
fizierte er nach Ariſtoteles' Lehren, wodurch er der 
Schöpfer einer mohammedaniſchen Religionsphilo— 

ſophie, zugleich aber auch Ahnherr vieler Ketzereien 
ward. Bei den chriſtlichen Scholaſtikern ſtand er in 
hohem Anſehen; Streit unter ihnen erregte die er⸗ 
wähnte Lehre von der Einheit der allgemeinen Ver⸗ 
nunft, bis endlich Papſt Leo X. über dieſelbe und 
ihre Verteidiger (Averrhoiſten) das Anathema aus⸗ 
ſprach. Auch in der Medizin iſt A. als tief ein⸗ 
dringender Theoretiker und Verteidiger des Ariſto⸗ 
teles gegen Galenus berühmt. Unter ſeinen Schriften, 
die wir nur in lateiniſcher Überſetzung kennen, ſtehen 
jeine (oft dreifachen) Kommentare zu den Schriften 
des Ariſtoteles obenan; da er jedoch die griechiſchen 
Originale nicht kannte, auch weder Griechiſch noch 
Syriſch verſtanden haben ſoll, ſo war er oft genötigt, 
nur aus dem Zuſammenhang zu ſchließen. Außer⸗ 
dem verfaßte er eine Widerlegung der Algazelſchen 
Widerlegung der Philoſophie unter dem Titel: »Te- 
hafot al Tehafot, d. h. destructio destructionis« 

( Zerſtörung der Zerſtörung«, ins Lateiniſche über: 
ſetzt von Locatellus, Vened. 1497 u. 1527) und eine 
mediziniſche Therapeutik unter dem Titel: »Col- 
liget« (Collijat, »Allgemeinheiten«). Seine Werke 
erſchienen zuerſt 1472 in lateiniſcher Überſetzung, 
dann ſehr häufig meiſt mit den Ariſtoteliſchen Wer⸗ 
ken; beſte Ausgabe Venedig 1489 in 11 Foliobänden. 
Die »Philoſophie und Theologie« wurde heraus⸗ 
gegeben von M. J. Müller (Münch. 1859) und über⸗ 
ſetzt von demſelben (daſ. 1875). Vgl. Renan, A. 
et l’Averroisme (2. Aufl., Par. 1860); Laſinio, 
Studii sopra Averroe (Flor. 1875). 

Averrhoiſten, ſ. Averrhoes und Alexandriſten. 
Avers (lat.), die Vorder⸗ oder Bildnisſeite einer 

Münze (franz. face oder effigie) im Gegenſatz zum 
Revers (ſ. d.), der Rückſeite; ſ. Münzweſen. 
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Avers, ein von Fels und Firn eingeſchloſſenes, 
holzarmes und rauhes, aber freundliches Alpen— 
gelände im Kanton Graubünden, wahrſcheinlich das 
höchſte in Dörfern bewohnte Thal Europas, bei 
dem Hauptort Creſta 1949, bei Juf 2042 m ü. M., 
mit zuſammen 285 Bewohnern, die inmitten einer 
romaniſchen und katholiſchen Bevölkerung deutſche 
Sprache und proteſtantiſche Religion bewahrt haben. 
Kartoffeln und Rüben werden noch angebaut, aber 
nicht regelmäßig reif. Päſſe führen nach Oberhalb— 
ſtein und Bergell. Abwärts, dem Schams zu, ver- 
wandeln ſich Charakter und Name des Thals: es wird 
romantiſch, zeigt Gletſcher, Waſſerfälle und zerfallene 
Hochöfen und heißt nun Ferrera (f. d.). Aus der 
wilden Endſchlucht, am Ausgang der Roffla, ſtürzt 
ſich der Thalſtrom, der Averſer Rhein, toſend und 
ſchäumend in den Hinterrhein (noch 1089 m hoch). 

Averſa, Stadt in der ital. Provinz Caſerta, nördlich 
von Neapel an der Eiſenbahn nach Foggia, Biſchof— 
ſitz, hat eine Kathedrale mit Kuppel im normänni⸗ 
ſchen Stil und frei ſtehendem Turm (von 1495), ein 
Irren⸗ und ein Waiſenhaus und (188) 20,183 Einw. 
In der Umgegend baut man einen angenehmen mouſ— 
ſierenden Weißwein (Asprino). — A. galt früher 
für das alte Atella, eine Stadt der Osker, die Hei- 
mat der Atellanen (ſ. d.). Aus dem Mittelalter her 
iſt A. bekannt als die erſte Stadt, welche die Nor⸗ 
mannen beſaßen und die ſie vom Herzog Sergius von 
Neapel zum Lohn für ihre Dienſte (1027) gegen Pan⸗ 
dulf von Capua erhielten. Sie gründeten hier unter 
Rainulf eine unabhängige Grafſchaft, die von Kaiſer 
Konrad II. 1038 beſtätigt und ſpäter zum Fürſten⸗ 
tum Capua geſchlagen wurde. Im Kaſtell wurde 
21. Aug. 1345 Andreas von Ungarn, der Gemahl der 
Königin Johanna I., ermordet. 

Averſäl (lat.), als Averſum (ſ. d.) dienend. 
Averſion (lat.), Abneigung, Abſcheu; auch Ab⸗ 

findung in Bauſch und Bogen (ſ. Averſum). 
Averſionalquantum (Averſalſumme), Averſum. 

Averſionieren, durch ein Averſum abfinden. 
Anerfum (lat.), Bauſch⸗, Abfindungsſumme, die 

zur Vermeidung ſchwieriger Wertermittelungen oder 
Liquidationen nach annähernder Schätzung verein⸗ 
bart wird, z. B. bei Vergleichen, Käufen in Bauſch 
und Bogen 2c. So wird z. B. von verſchiedenen 
deutſchen Einzelſtaaten an die Reichspoſtverwaltung 
für die portofreie Beförderung der Staatsdienſt⸗ 
ſachen ein A. bezahlt. Averſen nennt man ferner 
die Summen, welche die außerhalb der gemeinſchaft⸗ 
lichen Zollgrenze liegenden Reichsgebiete (Zollaus— 
ſchlüſſe, ſ. d.), welche keine Zölle und Verbrauchs⸗ 
ſteuern in die Reichskaſſe entrichten, nach dem Ver⸗ 
hältnis ihrer Bevölkerung zu den Nettoeinnahmen des 
Reichs an Zöllen und Verbrauchsſteuern zu den Aus⸗ 
gaben des Reichs beitragen. Bayern, Baden und 
Württemberg haben an den in die Reichskaſſe fließen⸗ 
den Erträgen von Branntwein und Bier (Elſaß⸗ 
Lothringen von Bier allein) und an dem dieſen Erträ- 
gen entſprechenden Teil jener Averſen keinen Anteil. 

Avertieren (franz., ſpr. amert-), von etwas vorher in 
Kenntnis ſetzen; benachrichtigen, einen Wink geben. 

Avertiſſement (franz., ſpr. awertiß'mäng), Nachricht, 
Anzeige, Ankündigung. Avertiſſementskom⸗ 
mando, beim Militär ein Kommando, welches be- 
ſtimmt iſt, die Aufmerkſamkeit der Truppe auf das 
dann folgende »Ausführungskommando zu lenken, 
z. B. Bataillon — marſch! Avertiſſementspoſten, 
ſ. Sicherheitsdienſt. 

Aves (Vogelinſeln), eine Gruppe kleiner Inſeln 
im Antillenmeer, öſtlich von Curaſſao, 1856 ihrer 
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Guanolager halber von Venezuela in Beſitz genom— 
men. — Eine andre kleine und unbewohnte Inſel A. 
(Bird Island) liegt im Karibiſchen Meer, 200 km 
weſtlich von Guadeloupe, und wird gelegentlich von 
e und Eierſuchern beſucht. 

vesnes (ſpr. awähn), Arrondiſſementshauptſtadt 
und Feſtung im franz. Norddepartement, an der Helpe 
und der Nordbahn, ſüdöſtlich von Lille, hat (1881) 
5468 Einw., welche Fabrikation von Tuch und Seife, 
Salzraffinerie, Brauerei und lebhaften Handel mit 
Holz, Marmor, Ziegeln, Schiefer und Käſe betreiben. 
Im Mittelalter bildete A. eine Grafſchaft, die mit 
Hennegau durch Erbſchaft an Burgund, dann an das 
Haus Habsburg und 1659 im Pyrenäiſchen Frieden 
durch Abtretung an Frankreich fiel. Ludwig XIV. ließ 
die Feſtungswerke durch Vauban neu herſtellen; ihre 
Hauptſtärke erhalten fie durch Überſchwemmungen 
der Helpe. Am 21. Juni 1815 ward A. von den 
Preußen beſchoſſen und mußte ſchon nach ſechs Stun- 
den kapitulieren. 

Aveſta (perſ.), ſ. Zendaveſta. 
Aveſta (Aveſtad), Flecken im ſchwed. Län Koppar⸗ 

berg, am Dalelf und einem Zweig der Nordbahn 
Krylbo-Borlänge, hatte früher ein Kupferwalzwerk, 
jetzt Eiſeninduſtrie (zwei Hochöfen, Eiſenwalzwerke) 
und (1880) 1612 Einw. 

Aveyron (ſpr. awärong), Nebenfluß des Tarn im 
ſüdlichen Frankreich, entſpringt in den Levezoubergen 
bei Severac, durchſtrömt das nach ihm benannte De⸗ 
partement in vorherrſchend weſtlicher Richtung und 
mündet nach 240 km langem Lauf unterhalb Mon⸗ 
tauban im Departement Tarn⸗et⸗Garonne. 

Das gleichnamige Departement iſt aus der alten, 
zu Guienne gehörigen Provinz Rouergue gebildet, 
liegt zwiſchen den Departements Cantal (nördlich), 
Lozere und Gard (öſtlich), Hérault und Tarn (ſüdlich), 
Tarn⸗et⸗Garonne und Lot (weſtlich) und hat einen 
Flächenraum von 8743 qkm (158,8 DM.). Es iſt eins 
der rauheſten und gebirgigſten Departements. Zwi⸗ 
ſchen den Auvergnegebirgen und den Cevennen gele⸗ 
gen, dacht ſich das Land nach SW. gegen die Garonne 
hin ab und erreicht im O., im vulkaniſchen Aubrac⸗ 
gebirge (1471 m), ſeine höchſten Erhebungen. Im S. 
erhebt ſich das Kalkplateau Larzac (850 — 921 m), 
das Zentrum zwiſchen den Thälern des Tarn und 
A. nimmt das kahle, granitiſche Lévezougebirge 
(1116 m) ein. Dieſe zum Cevennenſyſtem gehörigen 
Gebirgszüge ſind reich an merkwürdigen Bildungen, 
wie Höhlen, Stalaktitengrotten, ein brennendes 
Steinkohlenlager (bei Fontaynes) u. a. Das De⸗ 
partement gehört zum Flußgebiet der Garonne und 
wird von den Flüſſen Lot mit Truyere, A. mit 
Viaur, Tarn mit Dourdou und Rance bewäſſert, 
welche in oſtweſtlicher Hauptrichtung ſtrömen. Das 
Klima iſt in den Gebirgen und Hochebenen rauh 
und kalt, im W., wo ſich die Flußthäler ausbreiten, 
mild und angenehm. Die Zahl der Einwohner be— 
trägt (1881) 415,075. Sie leben meiſt auf einzelnen 
Höfen, ſelten in geſchloſſenen Dorfſchaften. Der 
Boden iſt im allgemeinen wenig ergiebig, nur etwa 
41 Proz. der Bodenfläche ſind angebaut. Der Wein⸗ 
ſtock liefert, mit wenigen Ausnahmen, nur ein mittel⸗ 
mäßiges Getränk, das größtenteils zur Branntwein⸗ 
brennerei verwendet wird. Von Ackerbauprodukten 
gedeiht Weizen nur in den Flußthälern, ſonſt aber 
Roggen, Hafer, Gerſte, Kartoffeln, Hanf, Rüben und 
Hülſenfrüchte. Der Kaſtanienbaum trägt ſelbſt in 
den rauhern Gegenden ſo reichlich, daß ſeine Früchte 
hier und da das Brot erſetzen. Die Wälder, etwa 
10 Proz. der Oberfläche bedeckend, beſtehen vorzugs⸗ 

Avesnes — Avezzana. 

weiſe aus Eichen, Buchen und Nadelholz; wo die 
erſtern vorherrſchen, finden ſich Trüffeln in Menge. 
Groß iſt der Reichtum des Landes an Wieſen und 
Weideplätzen, daher es ſich ganz vorzüglich zur Vieh⸗ 
zucht eignet. Schafe namentlich werden in Menge 
(gegen 800,000 Stück) gehalten und liefern jährlich 
1—2 Mill. kg Wolle, und ihre Milch, mit Ziegen⸗ 
milch gemiſcht, gibt den berühmten Roquefortfäſe 

as Departement iſt außerordentlich reich an Mi⸗ 
neralſchätzen, welche aber noch nicht genügend aus⸗ 
gebeutet werden, namentlich an Steinkohlen (1882: 
794,347 metr. Ton.), Anthracit, Eiſen, Blei, Kupfer, 
Zink, Alaun und verſchiedenen Steinarten. Auch 
Mineralquellen finden ſich in größerer Zahl vor, die 
bekannteſten zu Cranſac. Die Induſtrie hat ſich 
in den letzten Jahrzehnten bedeutend gehoben. In 
erſter Reihe ſtehen die Eiſen- und Stahlguß⸗ und 
Walzwerke, die Kupfer- und Zinkhütten. Andre 
lebhaft betriebene Erwerbszweige ſind Leinen⸗ und 
Schafwollweberei, Wirkerei, Gerberei, Glas- und 
Papierfabrikation. Die Kommunikationswege ließen 
bis auf die neueſte Zeit viel zu wünſchen übrig; die 
zwiſchen Rodez und Millau 1880 vollendete Eiſen⸗ 
bahnlinie von Figeac nach der Mittelmeerküſte hat 
in dieſer Beziehung einem lebhaft gefühlten Bedürf⸗ 
nis abgeholfen. Das Departement zerfällt in die 
fünf Arrondiſſements: Rodez, Millau, Villefranche, 
St.⸗Affrique und Eſpalion. Hauptſtadt iſt Rodez. 

Avezacr de Caſtera Macaya (pr. aw'ſac), Marie 
Amand Pascal d', franz. Geograph, geb. 18. April 
1800 zu Tarbes, war erſt als Advokat in Paris thätig, 
erhielt dann eine Stelle im Marineminiſterium, 
wandte ſich aber ſchließlich ganz der Geographie zu, 
indem er ſich vorzugsweiſe mit den Forſchungen in 
Afrika, ſpäter mit der Entdeckungsgeſchichte von 
Amerika beſchäftigte. A. war ſechsmal Präſident der 
Geographiſchen Geſellſchaft ſowie Mitgründer der 
Ethnologiſchen Geſellſchaft zu Paris, Mitglied des 
Inſtituts ꝛc. und ſtarb 14. Jan. 1875 daſelbſt. Seine 
Hauptwerke ſind: »EssaishistoriquessurleBigorre« 
(1823, 2 Bde.); Etudes de géographie critique sur 
PAfrique septentrionale« (1837); »Esquisse gene- 
rale de l’Afrique et l’Afrique ancienne« (1844); 
»Iles de l’Afrique« (1848); »Les iles fantastiques 
de l’Oc&an occidental au moyen-äge« (1845); »No- 
tice sur le pays et le peuple de Yebous« (1845). 
Auch erſchienen viele Abhandlungen von ihm im 
Bulletin der Pariſer Geographiſchen Geſellſchaft, in 
den »Annales de voyages« und andern Fachblättern. 

Avezzäna, Giuſeppe, ital. General, geb. 1789 zu 
Chieri in Piemont, trat 1805 in das 4. Regiment der 
»Ehrengarde« ein und kämpfte unter Napoleon, ward 
1814 Leutnant in der ſardiniſchen Armee und flüchtete 
1821 nach dem Mißlingen des Komplotts von San 
Salvario, das die Erteilung einer Verfaſſung be⸗ 
zweckte, nach Spanien, wo er in das Heer der dortigen 
liberalen Regierung eintrat, aber 1824 von den 
Franzoſen gefangen genommen und nach Amerika 
deportiert wurde. Er entfloh nach Mexiko und ließ 
ſich in Tampico nieder, wo er ein bedeutender In⸗ 
duſtrieller und Kaufmann wurde, aber auch an den 
Parteikämpfen der Republik a Anteil nahm 
und den Poſten des kommandierenden Generals von 
Tamaulipas erhielt. Im J. 1848 kehrte er nach Italien 
zurückund ward, nachdem er ſich am Aufſtand in Genua 
beteiligt, Kriegsminiſter der römiſchen Republik, nach 
deren Sturz er 1849 nach Amerika zurückging. Im J. 
1860 ſchloß er ſich der Freiſchar Garibaldis an, kämpfte 
in derſelben am Volturno, 1866 in den Alpen und 
betrieb 1867 eifrig den Einfall in den Kirchenſtaat. 



Avezzano — Avignon. 

Auch war er radikales Mitglied des italieniſchen 
Abgeordnetenhauſes. Unaufhörlich agitierend und 
konſpirierend, trat er 1878 an die Spitze des Vereins 
Italia irredenta zur Befreiung der italieniſchen 
Brüder unter öſterreichiſcher Herrſchaft. Er ſtarb 
25. Dez. 1879 in Rom. Bei ſeinem Leichenbegängnis 
(28. Dez.) kam es zu großen Demonſtrationen der 
Italia irredenta. 

Avezzäno, Kreishauptſtadt in der ital. Provinz 
Aquila degli Abruzzi, hat Ringmauern, eine Samm— 
lung von antiken, in der Umgebung aufgefundenen 
Inſchriften, Weinbau und (881) 6166 Einw. Süd⸗ 
öſtlich von A. das berühmte Emiſſar des Lago Fu— 
eino (ſ. Celano). 

Avianus, röm. Fabeldichter, verfaßte vermutlich 
im 4. Jahrh. n. Chr. eine Sammlung von 42 äſo⸗ 
piſchen Fabeln im elegiſchen Versmaß nach dem 
Vorbild des Babrios und Phädrus. Als beliebtes 
Schulbuch wurden ſie im Mittelalter vielfach erwei⸗ 
tert, paraphraſiert und nachgebildet, wie in dem 
»Novus Avianus« des Alex. Neckam aus dem 13. 
Jahrh. Ausgaben von Lachmann (Berl. 1845) und 
Fröhner (Leipz. 1862); Überſetzung von Rabenlechner 
(Wien 1884). Vgl. L. Müller, De Phaedri et Aviani 
fabulis (Leipz. 1875). 
Aviarium (at.), Vogelhaus. ’ 
Avicebron, jüd. Philoſoph, |. Gabirol. 
Avicenna (eigentlich Ibn Sina), berühmter arab. 

Arzt und Philoſoph, geb. 980 zu Afſenna in dem 
jetzigen Chanat Bochara, erhielt hier ſeine gelehrte 
Bildung, wurde Leibarzt bei mehreren ſamanidi⸗ 
ſchen und dilemitiſchen Sultanen, auch eine Zeit⸗ 
lang Weſir in Hamadan, lehrte zu Ispahan Medi⸗ 
zin und Philoſophie; ſtarb 1037 in Hamadan. Sein 
mediziniſcher Kanon diente jahrhundertelang als 
Grundlage des Unterrichts. In der Philoſophie ging 
er zwar von der dem Neuplatonismus verwandten 
Richtung ſeines Vorgängers unter den Arabern, 
Alfarabi, aus, näherte ſich aber der Lehre des Ariſto⸗ 
teles. Alle Dinge gehen von Gott als dem einzigen 
Unveränderlichen aus, aber nicht unmittelbar, da 
das Unveränderliche nichts Veränderliches unmittel⸗ 
bar hervorzubringen vermag. Sein erſtes und allein 
unmittelbares Produkt iſt die Intelligenz (die Welt⸗ 
ſeele); von da reicht durch die Kette der verſchiedenen 
Himmelsſphären hindurch die Kette der Ausflüſſe 
bis auf unſre Erde herab. Aber dieſelbe Urſache, 
welche die Dinge erzeugt, muß ſie auch erhalten; 
Urſache und ng find gleichzeitig, die Welt da⸗ 
her ebenſogut von Ewigkeit wie Gott. Avicennas 
Schriften, die ſchon im 12. Aweiſe ins Lateiniſche 
überſetzt wurden, erſchienen teilweiſe (die Metaphyſik) 
ſchon 1493, die Logik und einige andre 1495 zu 
Venedig und ſeitdem öfter (Vened. 1523, 5 Bde.; 
Baſ. 1556). 
Avicennia L. (Salzbaum), Gattung aus der 

Familie der Verbenaceen, immergrüne Bäume mit 
gegenſtändigen, verwachſenen, ganzrandigen Blät⸗ 
tern, geftielten, achſel⸗ und endſtändigen Blüten und 
lederartigen, zuſammengedrückten, einſamigen, vom 
Kelch und den Deckblättern umgebenen Früchten. 
Von A. tomentosa L., in den Tropenländern, be— 
ſonders in Arabien, Abeſſinien und Nubien, mit läng⸗ 
lichen, ſtumpfen, unten filzigen Blättern und gelben 
Blüten, hielten die arabiſchen Arzte die rote, ge⸗ 
ruchloſe, ſchleimige, etwas ſalzige Wurzel für ein 
Aphrodiſiakum. Aus dem Holz macht man Boote, 
welche vom Wurm nicht angefreſſen werden, und 
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Blätter liefern Futter für Kamele, Eſel und Schafe. 
Die Fruchtkerne werden gegeſſen, nachdem man 
ihnen die Bitterkeit durch Kochen genommen hat. 
Von A. nitida L., im tropiſchen Amerika, wird die 
Rinde zum Gerben gebraucht, auch wird dieſe Art 
nebſt einigen andern in Warmhäuſern kultiviert. 
A resinosa L., auf Neuſeeland, läßt aus dem Stamm 
Gummi fließen, welches daſelbſt genoſſen wird. 

Avicüla contorta-Zone, ſ. v. w. Rät, |. Trias⸗ 
formation. 

Avid (lat.), gierig; Avidität, Gier. 
Avidins, Caſſius, röm. Feldherr zur Zeit des 

Kaiſers Mark Aurel, zeichnete ſich im Partherkrieg 
162—165 n. Chr. aus, wo er über den Tigris vor— 
drang, Seleukia und Kteſiphon eroberte. Er wurde 
darauf zum Statthalter von Syrien und zum Ober— 
befehlshaber der Truppen des Orients ernannt, als 
welcher er einen gefährlichen Aufſtand in Agypten 
unterdrückte. Im J. 175 jedoch empörte er ſich und 
ließ ſich, während Mark Aurel am Rhein und an der 
Donau focht, zum Kaiſer ausrufen, wurde aber, noch 
bevor Mark Aurel in Aſien ankam, drei Monate nach 
ſeiner Erhebung von zwei Hauptleuten ermordet. 

Avienus, Rufus Feſtus, röm. Dichter gegen 
Ende des 4. Jahrh. n. Chr., aus Volſinii (Bolſena) 
gebürtig, bearbeitete des Dionyſios Erdbeſchreibung 
in Hexametern (abgedruckt in den »Geographi 
graeci minores«, Bd. 1) und ſchrieb außerdem eine 
»Ora maritima« betitelte Schilderung der Küſten 
des Mittelmeers, von der nur ein Bruchſtück erhal⸗ 
ten iſt (geographiſch durch ſonſt verloren gegangene 
Nachrichten aus ältern Autoren, wie Pytheas und 
Eratoſthenes, ſchätzbar), eine »Metaphrasis Arati« 
(freie, rhetoriſch gehaltene Bearbeitung der »Phaeno- 
mena« des Aratos) u. a. Ein Auszug der Aneide 
und eine Bearbeitung der römiſchen Geſchichte nach 
Livius ſind ganz verloren. Eine Geſamtausgabe der 
Schriften beſorgte Giles (Oxf. 1835); die »Aratea« 
gab Breyſig heraus (Leipz. 1882). Vgl. Chriſt, A. 
(Münch. 1866). f 

Avigliano ſpr. awiljäno), Stadt in der ital. Pro⸗ 
vinz Potenza, auf einem Bergrücken gelegen, mit (1881) 
12,949 Einw., die Viehzucht und Viehhandel betrei- 
ben und ſich durch eigentümliche Tracht auszeichnen. 

Avignon (pr. awinjöng), Hauptſtadt des franz. De⸗ 
partements Vaucluſe, am linken Ufer des Rhöne, 
55 m ü. M., unweit der Mündung der Durance und 
an der Lyon-Marſeiller Eiſenbahn, liegt um einen 
60 m hohen Kalkfelſen, der oben in eine ſchöne, aus⸗ 
ſichtsreiche Anlage verwandelt iſt, und an deſſen Ab⸗ 
hang das mächtige Schloß der Päpſte und die Ka⸗ 
thedrale ſich erheben. Aus dem 14. Jahrh rühren die 
wohlerhaltenen Zinnenmauern und Türme her, welche 
die eiförmige Stadt mit dem Gewirr ihrer engen und 
krummen Straßen umſchließen. Um dieſe Mauern 
herum wurden in jüngſter Zeit ſchöne Boulevards 
und Promenaden angelegt. Eine Kettenbrücke führt 
zum rechten Stromufer nach Villeneuve⸗lès⸗A. (ſ. d.) 
hinüber und erſetzt die 1177 erbaute, aber 1669 bis 
auf drei noch heute ſtehende Bogen vom Hochwaſſer 
zerſtörte St.⸗Benézetbrücke. Am Rhöneufer ziehen 
ſich Der Kais hin. Noch heute iſt A. reich an Kirchen, 
Klöſtern und Mönchen; die größte unter erſtern iſt 
die Kathedrale Notre Dame des Doms aus dem 11. 
Jahrh., vielfach reſtauriert, mit prächtigem Mauſo⸗ 
eum Papſt Johannes' XXII.; andre nennenswerte 
ſind St.⸗Pierre und St.⸗Didier. Von Profanbauten 
ragt vor allen hervor der Palaſt der Päpſte neben dem 

ahnſtocher, welche für Zähne und Zahnfleiſch heil⸗ Dom, eine aus gewaltigen Steinblöcken aufgetürmte 
am ſein ſollen und in Mekka verkauft werden. Die Feſtung, finſter und drohend dann das Stadthaus 
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mit einem un Turm aus dem 14. Jahrh., davor 
das Standbild Crillons, des tapfern Feldherrn Hein⸗ 
richs IV., Crillons Haus und das Muſeum Calvet, 
nach ſeinem Stifter genannt, mit Bibliothek von 
85,000 Bänden, 2500 Manuſkripten, Gemälden, 
Münzen, Skulpturen, Altertümern ꝛc. A. zählt (4881) 
32,440 Einw., welche ſich ſeit den Bekehrungen des 
13. Jahrh. durch Bigotterie (die Frauen zugleich 
durch Schönheit und Anmut) auszeichnen. Die indu⸗ 
ſtrielle Thätigkeit derſelben erſtreckt ſich vorzugsweiſe 
auf Seidenmanufaktur, nachdem die Krappinduſtrie, 
deren Hauptſitz im Abendland A. war, zurückgegangen 
iſt. Jene beſchäftigt bei der Spinnerei und Weberei 
12 14,000 Arbeiter, die jährlich für ca. 1½ Mill. 
Frank Ware erzeugen. Außerdem treibt man Fabri⸗ 
kation von Bijouteriewaren, Papier, Teigwaren, 
Seife, chemiſchen Produkten, Buchdruckerei und Ma⸗ 
ſchinenbau und Handel mit Getreide, Ol, Wein und 
Seide. A. hat ein Lyceum, die Académie de Vaucluſe 
(an der Stelle der 1303 geſtifteten, 1794 aufgehobenen 
Univerſität), einen botaniſchen Garten und iſt der 
Sitz eines Erzbiſchofs. Es iſt Geburtsort von Pe— 
trarcas Laura und des Malers J. Vernet. Petrarca 
wurde 1874 in A. ein Denkmal errichtet. 

A. hieß zur Zeit der Römer Avenio (A. Cavarum, 
Avenicorum civitas) und war die Stadt der Kava⸗ 
ren, eines galliſchen Volks; 48 v. Chr. gründeten die 
Römer hier eine Kolonie. Vom 1. Jahrh. n. Chr. an 
beſaß A. alle Rechte einer italiſchen Stadt. Unter 
den Thronſtreitigkeiten der ſpätern Kaiſer hatte es 
ſchwer zu leiden. Nach dem Untergang des weſtrö— 
miſchen Reichs kam es unter die Herrſchaft der Bur⸗ 
gunder, dann der Weſtgoten und endlich der Franken 
und ward 730 und 737 von den Sarazenen zerſtört. 
Nach dem Zerfall des fränkiſchen Reichs gehörte A. 
mit ſeinem Gebiet zum Königreich Burgund und zur 

Avignonbeeren — Avigny. 

mens VII. (1378-94) zum Papſt, der ſeit 1379 in A. 
reſidierte. So entſtand das große Schisma der abend⸗ 
ländiſchen Kirche. Als Clemens VII. 1394 zu A. ſtarb, 
wählten ſeine Kardinäle Benedikt XIII. (1394— 1415). 
Benedikt, in A. belagert, floh nach Spanien. Seit der 
Wiederherſtellung der Alleinherrſchaft des römiſchen 
Papſtes (1417) reſidierten in A. nur Legaten als päpſt⸗ 
liche Statthalter. Der finanzielle Gewinn der Kurie 
aus dem Beſitz Avignons war gering, da die Stadt 
infolge innerer Wirren ihre frühere Blüte verlor. Die 
Einkünfte, die ſich auf höchſtens 300,000 Livres be⸗ 
liefen, wurden auf öffentliche Gebäude und Straßen, 
zur Beſoldung der Truppen und bürgerlichen Beamten 
verwendet; dagegen mußte für alle ins franzöſiſche 
Gebiet ausgeführten Landesprodukte eine ſtarke Ab⸗ 
gabe entrichtet werden, ſo daß A. der franzöſiſchen 
Staatskaſſe mehr einbrachte, als wenn es mit Frank⸗ 
reich vereinigt geweſen wäre. Im J. 1791 empörte ſich 
die von der Revolutionspartei aufgereizte Volksmenge 
gegen die päpſtliche Herrſchaft, zerſtörte Schlöſſer 
und Klöſter und bat die Konſtituierende Verſammlung 
um die Vereinigung Avignons mit Frankreich, welche 
auch ebenſo wie die von Venaiſſin beſchloſſen wurde. 
A. wurde die Hauptſtadt des neuen Departements 
Vaucluſe. Infolge davon entbrannte in A. ein blu⸗ 
tiger Bürgerkrieg zwiſchen Papiſten und Demokraten. 
Die letztern bildeten einen Gemeinderat, riefen wilde 
Banden aus dem Gebirge nach der Stadt, und als 
einer der Bandenführer, Lescuyier, 16. Okt. 1791 
von der Volksmenge ermordet wurde, ſchlachteten die 
Banden 53 Gefangene und warfen die Leichen in das 
Verlies des Schloſſes, die Eisgrube (Glaciere). Im 
J. 1792 wütete ein Volkshauptmann, Jourdan, in A. 
mit blutiger Grauſamkeit gegen die Anhänger der 
alten Zuſtände. Im Frieden von Tolentino (19. Febr. 
1797) mußte der Papſt A. und Venaiſſin an Frank⸗ 

Grafſchaft Venaiſſin, kam jedoch bald in den gemein- reich förmlich abtreten. Erſt das Kaiſertum ſtellte 
ſchaftlichen Beſitz der Grafen von Toulouſe und Pro- die Ruhe in X. her, mit der Reſtauration aber brach 
vence und der Grafen von Forcalquier. Der letzte der alte Parteihaß wieder hervor, und in A. wütete 
Graf von Forcalquier ſchenkte feinen Anteil der 
Stadt A., welche dadurch faſt ſelbſtändig wurde. In 
A. und Umgegend fand die Lehre der Albigenſer große 
Verbreitung. Deshalb ward es von Ludwig VIII. 
von Frankreich 1226 nach dreimonatlicher Belagerung 
zum größten Teil zerſtört. Nach dem Tode des letzten 
Grafen von Toulouſe (1249) brachte der Gemahl von 
deſſen Tochter Johanna, Alfons, Graf von Poitiers, 
Bruder Ludwigs IX. von Frankreich, A. unter ſeine 
Oberhoheit. Nach Alfons' Tod fiel ein Teil der Graf⸗ 
ſchaft A. 1271 an Frankreich, den König Philipp der 
Schöne jedoch 1290 an Karl von Anjou, König beider 
Sizilien und Grafen von Provence, abtrat. Darauf 
war A. 1309 — 76 Sitz der Päpſte, welche ſchon 
die Grafſchaft Venaiſſin beſaßen und 1348 auch die 
Stadt A. durch Kauf von der Königin Johanna von 
Neapel erwarben. Die avignoniſchen Päpſte waren 
Clemens V. (bis 1314), Johann XXII. (bis 1334), 
Benedikt XII. (bis 1342), Clemens VI. (bis 1352), 
Innocenz VI. (bis 1362), Urban V. (bis 1370) und 

beſonders der »weiße Schreden«. Hier ward der 
Marſchall Brune (ſ. d.) 2. Aug. 1815 ermordet. In 
A. ſind mehrere Kirchenverſammlungen gehalten 
worden: 1209 wider die Albigenſer, 1210 über Ex⸗ 
kommunikation der Toulouſer und ihres Grafen 
wegen Weigerung der Ketzervertreibung, 1326 über 
kirchliche Sitte und Verfaſſung, 1327 über klerikale 
Zucht, 1328 wider den kaiſerlichen Gegenpapſt u. a. 

Avignonbeeren, ſ. Gelbbeeren. 
Avignonet (pr. awinjoneh), Dorf im franz. Departe⸗ 

ment Obergaronne, Arrondiſſement Villefranche, an 
der Südbahn und am Canal du Midi. Hier ermorde⸗ 
ten 1242 die Albigenſer fünf päpſtliche Inquiſitoren, 
was Veranlaſſung zu einem Kreuzzug gegen ſie gab. 

Avigny (spr. awinji), Hyacinthe Robillard d', 
franz. Hiſtoriker, geb. 1675 zu Caen, wurde bei den 
Jeſuiten erzogen und ſpäter zum Prokurator am 
College zu Alengon ernannt. Er ſtarb dort 1726, 
wie man erzählt, aus Gram darüber, daß der Pater 
Lallemant, welchem nach dem Willen der Obern ſeine 

Gregor XI. (bis 1378), der im September 1376 wieder beiden Werke: »Mémoires pour servir à IThistoire 
nach Romüberſiedelte. Dieſe Zeit des Papſttums heißt 
die babyloniſche Gefangenſchaft der Kirche. 
Vgl. Höfler, Die avignoneſiſchen Päpſte, ihre Macht: 
fülle und ihr Untergang (Wien 1871). Petrarca ſchil⸗ 
dert A. zur Zeit Clemens' VI. als eine ſtinkende, ſchlecht 
gebaute, wütenden Winden ausgeſetzte Stadt und als 
Sitz jeglichen Laſters. Der große von den Päpſten 
erbaute Palaſt hatte ein düſteres Ausſehen. In Rom 
folgte auf Gregor XI. Urban VI. (1378 — 89). Die 
franzöſiſchen Kardinäle aber wählten zu Fondi Cle⸗ 

ecclésiastique 1600—1617« (Par. 1720) und »Mc- 
moires pour servir & Ihistoire universelle de 
I' Europe 1600 —1716« (daſ. 1725) zur Nelben unter⸗ 
breitet wurden, dieſe beim zweiten derſelben ſo aus⸗ 
übte, daß inhaltlich ein ganz andres Werk heraus⸗ 
kam, als A. geſchrieben hatte. Stiliſtiſch betrachtet, 
ſind beides Meiſterwerke, und die Lektüre des zweiten 
erhält beſondern Reiz durch eine Fülle pikanter 
Anekdoten. Das erſtere kam trotz Lallemants Zen⸗ 
fur zu Rom auf den Index der verbotenen Bücher. 



| Avila — Aviſo. 

Avila, ſpan. Provinz in Altkaſtilien, grenzt im N. 
an Valladolid, im O. an Segovia und Madrid, im S. 
an Toledo und Caceres, im W. an Salamanca und hat 
7722 qkm (140 QM.) Flächenraum. Das Land iſt im 
S. gebirgig, wo es von Verzweigungen des kaſti— 
liſchen Scheidegebirges, insbeſondere von der Sierra 
de Gredos (ſ. d.), der Paramera d' A. und der 
Sierra d' A., durchzogen wird. Zwiſchen dieſen Ber: 
gen liegen ſchöne und fruchtbare Thäler, der nörd⸗ 
liche Teil der Provinz gehört dem altkaſtiliſchen Pla⸗ 
teau an. Die bedeutendern Flüſſe ſind Alberche 
und Tietar (Nebenflüſſe des Tajo), Adaja und Tor⸗ 
mes (Nebenflüſſe des Duero). Der Boden iſt im 
ganzen ſteinig und trocken, jedoch, wo er bewäſſert 
werden kann, fruchtbar; das Klima iſt in den Ebenen 
und Thälern mild, in den gebirgigen Gegenden 
kalt. Die Bevölkerung beträgt (1833) 187,211 Einw., 
demnach 24 pro OKilometer. Bodenerzeugniſſe find 
Getreide, Wein, Maulbeerbäume, Nüſſe, Kaſtanien, 
Oliven, Flachs und Hanf. Holz mangelt im allgemei— 
nen, nur das ſüdliche Gebirge enthält große Kiefern⸗ 
waldungen. Der Boden enthält Lager von Blei, 
Silber, Kupfer und Marmor, welche aber wenig aus: 
gebeutet ſind; auch die Induſtrie liegt beinahe ganz 
danieder. Von Belang dagegen iſt die Vieh⸗, beſon⸗ 
ders die Schafzucht im S. (die hieſigen Merinos gelten 
für die beſten in ganz Spanien) und infolgedeſſen der 
Wollhandel. Die hauptſächlichſte Kommunikations⸗ 
linie iſt die Spaniſche Nordbahn. Die Straßen find | F 
ſchlecht. Die Provinz umfaßt 6Gerichtsbezirke. — Die 
Hauptſtadt A. (das Abula der Römer) liegt 1132 m 
hoch in dem ſüdlich von der Paramera d' A. über⸗ 
ragten Thal des Adaja und an der Spaniſchen Nord— 
bahn, hat ein mauriſches Schloß, alte Granitmauern, 
eine gotiſche Kathedrale, eine ſpätromaniſche Kirche 
San Vicente, ein Prieſterſeminar (in dem ſchönen 
ehemaligen Kloſter San Thomas, mit dem Grabmal 
Johanns, des einzigen Sohns von Ferdinand und 
Iſabella); die Univerſität (1482 geſtiftet) wurde 
1808 aufgehoben. Früher eine der blühendſten Städte 
Spaniens, zählt A. nur (1878) 9199 Einw., welche 
Tuchfabrikation betreiben. A. iſt Sitz eines Gouver⸗ 
neurs und eines Biſchofs. Merkwürdigkeiten ſind 
ein»Quemadero« (Verbrennungsort) der Inquiſition 
und große, von Menſchenhand in Form von Tier⸗ 
geſtalten bearbeitete Granitblöcke, Denkmäler einer 
uralten Bildhauerkunſt, die ſich auch ſonſt in der 
Provinz finden (z. B. die ſogen. »Stiere« von Gui⸗ 
ſando). Im J. 1465 wurde hier vom verſammelten 
Adel Altkaſtiliens König Heinrich IV. des Throns 
entſetzt und an ſeiner Stelle ſein Bruder Alfons zum 
König gewählt. 

Avila, Gil Gonzalez d'., ſpan. Hiſtoriograph, ge⸗ 
boren um 1577 in Altkaſtilien, wurde Jeſuit und Kano⸗ 

nikus zu Salamanca, auch königlicher Chronograph in 
Kaſtilien und Indien; ſtarb 25. April 1658. Unter 
ſeinen Werken find die Historia de la vida y hechos 
del rey Don Henrique III de Castilla« (Madr. 1638), 
die »Historia de la vida y hechos del monarca 
Don Felipe III (in Mendozas »Monarghia de Es- 
pafia «, Bd. 3, daſ. 1770) und die »Historia de Sala- 
manca« (Salam. 1606) hervorzuheben. 

Avila y Zuniga, Don Luiz de, ſpan. Diplomat, 
General und Geſchichtſchreiber, geboren um 1490 zu 
Placencia in Eſtremadura, war Günſtling und Ber: 
trauter Kaiſer Karls V., der ihn als Geſandten bei 
den Päpſten Paul IV. und Pius IV. brauchte und 
zum Großmeiſter des Alcantaraordens ernannte. A. 
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beſchrieb den Schmalkaldiſchen Krieg, nicht ohne Par— 
teilichkeit, aber geiſtreich und in einfacher, lebendiger 
Sprache, in den »Comentarios de la guerra de 
Alemaäfa hecha por Carlos V en 1546 y 1547« (1547, 
Amſterd. 1550 u. öfter; in mehrere Sprachen überſetzt, 
ins Deutſche vom Herzog Philipp Magnus von Braun— 
ſchweig, Wolfenb. 1552; neuerdings von einem Un: 
genannten, Berl. 1853; auch ins Italieniſche, Vened. 
1548, und ins Lateiniſche, Antwerp. 1552.). 

Aniles, Bezirksſtadt in der ſpan. Provinz Oviedo 
(Aſturien), im Hintergrund der Ria (Bucht) von A., 
über welche ehemals eine prächtige Steinbrücke (jetzt 
Ruine) führte, hat einen der beſten Häfen an der aſtu— 
riſchen Küſte, eine Zink- und Galmeihütte, Glasfabrik 
und Kalkbrennerei u. (1878) 6000 (Bezirk 8900) Einw., 
welche außerdem Leinen- und Baumwollweberei ſo— 
wie Fiſcherei treiben. 

Avilieren (franz.), ſchänden, herabwürdigen. 
Avis (lat.), Vogel. 
Avis (franz., Avisbrief, Lettre d’avis), 1) brief⸗ 

liche Meldung über abgeſendete Waren, und zwar 
ſowohl an den, welcher ſie empfangen ſoll, als an 
den Spediteur, um dieſem die Beſtimmung der an 
ihn geſendeten Güter anzuzeigen. Der A. über ab- 
geſendete Waren enthält das Nötige über deren 
Beſchaffenheit, Transport, Anzahl, Art, Zeichen, 
Nummern und Bruttogewicht der Frachtſtücke, 
Frachtgelegenheit, Frachtlohn und etwanige vom 
Frachtführer erhobene Nachnahme von Unkoſten. — 

2) Briefliche Meldung über die Ausſtellung eines 
Wechſels, einer Anweiſung oder eines Kreditbriefs 
an denjenigen, welcher die Zahlung leiſten ſoll. Im 
letztern Fall gibt der Avisbrief an: die Summe, die 
Order, an welche der Wechſel gezogen iſt, d. h. den 
Namen desjenigen, an deſſen Order er geſtellt iſt, 
die Zahlungszeit, wie ſie im Wechſel ausgedrückt iſt, 
endlich auf weſſen Rechnung der Bezogene den Be— 
trag der Tratte zu bringen habe. Der Bericht, wel— 
cher an den Bezogenen in betreff eines auf ihn aus: 
geſtellten Wechſels erſtattet wird, iſt beſonders für 
letztern von Wichtigkeit, inſofern er, falls er die 
Summe aus eignen Mitteln aufzubringen hat und 
alſo nicht auf Deckung von andrer Seite her an: 
gewieſen iſt, ſich rechtzeitig darauf einrichten kann. 
Außerdem hat er damit auch einen Beweis der Echt— 
heit des ihm zur Annahme oder Zahlung vorgelegten 
Wechſels in Händen. Über Wechſel, welche der Aus— 
ſteller für ſeine eigne Rechnung zieht, wird nicht 
immer A. gegeben. Geſetzlich geboten iſt der Wechſel— 
avis nur in den Niederlanden und in Portugal. 
Die allgemeine deutſche Wechſelordnung gibt keine 
Beſtimmung darüber, ebenſowenig das engliſche, 
franzöſiſche, nordamerikaniſche, braſiliſche und tür— 
kiſche Wechſelrecht. Vgl. Wechſel. 

Aviſation (franz.), die richterliche Eidesbelehrung 
und Meineidsverwarnung, welche der Ableiſtung 
eines Eides vorausgeht und in einem Hinweis auf 
die Wichtigkeit und Heiligkeit des Eides und auf die 
Folgen eines falſchen Eides beſteht. 

Avis au lecteur (franz., ſpr. awiſolektör), zur Nach— 
richt für den Leſer! Wohl zu merken! 

Aviſen (franz.), älterer Name der Zeitungen. 
Aviſieren (franz.), durch einen Avis (ſ. d.) benach⸗ 

richtigen, melden. 
Aviſo (engl. Despatch-vessel), jeder ſchnelle, für 

Rekognoszierung und Depeſchendienſt beſtimmte 
Dampfer der Kriegsmarine, ungepanzert und leicht— 
bewehrt, von geringem bis mäßigem Tiefgang und 

begleitete den Kaiſer auf deſſen Kriegszügen nach leicht beweglich. Die franzöſiſchen Aviſos ſind unſern 
Afrika und gegen den Schmalkaldiſchen Bund. Er | Kanonenbooten näher verwandt. 
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A vista (ital.), nach Sicht (auf Wechſeln); in der 
Muſik a v. oder a prima vista ſpielen, auf den 
erſten Blick, d. h. vom Blatt, ſpielen. 

Avitaillieren (franz., ſpr. awitaji-), mit Lebens⸗ 
mitteln verſorgen. 

Avitus, M. Mäcilius, aus dem gall. Stamm 
der Arverner, unter dem weſtrömiſchen Kaiſer Va— 
lentinian III. Präfekt in Gallien, vermittelte 451 
n. Chr. das Bündnis zwiſchen Aétius und dem Weft- 
gotenkönig Theoderich, focht auf den Katalauniſchen 
Feldern, erhielt 454 vom Kaiſer Maximus den Ober— 
befehl in Gallien, wurde nach Maximus' Tod auf 
Betreiben des Weſtgotenkönigs Theoderich II. in 
Arles (10. Juli 455) zum Kaiſer erhoben, aber ſchon 
456 (17. Mai) durch Ricimer, den mächtigen An— 
führer der römiſchen Mietstruppen, abgeſetzt. Ri⸗ 
eimer ernannte ihn zum Biſchof von Placentia; A. 
ſuchte jedoch nach Gallien zu entfliehen, fand aber 
unterwegs, ungewiß ob durch Krankheit oder durch 
Gewalt, den Tod. 

Avivieren, ſ. Färberei. 
Aviz, Stadt in der portug. Provinz Alemtejo, 

Diſtrikt Portalegre, mit alten verfallenen Mauern, 
Hauptort des fruchtbaren Campo de Benarilla, mit 
(1878) 2412 Einw.; war längere Zeit Hauptſitz des 
gleichnamigen Ritterordens. 

Avize (ſpr. awihſ), Flecken im franz. Departement 
Marne, Arrondiſſement Epernay, an einem Zweig 
der Oſtbahn, mit (1876) 2113 Einw., erzeugt treff⸗ 
lichen weißen Champagner und iſt ein Haupthandels— 
platz für Champagner, der hier in weiten Felſen⸗ 
kellern lagert. 

Avizorden (Ordem militar de Sao Bento de Aviz), 
1) portug. Militärorden, war urſprünglich eine Ber: 
bindung (neue Miliz) zur Bekämpfung der Mauren 
und wurde von Alfons I. 1162 in einen geiſtlichen 
Ritterorden umgewandelt, dem der päpftliche Legat 
Cirata nach der Regel Benedikts Statuten gab. Im 
J. 1166 erhielt der Orden die Stadt Evora zum Sitz 
und nahm den Namen derſelben an, bis ihm Al⸗ 
fons II. Stadt und Feſtung Aviz ſchenkte, von wel⸗ 
cher der Orden den Namen bis heute behielt. Im J. 
1213 vereinigten ſich die Ritter mit dem Calatrava⸗ 
orden, löſten aber dies Band 1385, worauf der Orden 
einen Adminiſtrator erhielt, bis endlich 1550 der 
König von Portugal Großmeiſter wurde. Im J. 
1789 machte die Königin Maria daraus einen mi⸗ 
litäriſchen Verdienſtorden, welcher damals 80,000 
Dukaten Einkünfte bezog. Er wurde in drei Klaſſen 
geteilt: Großkreuze, Kommandeure und Ritter. 
Das Ordenszeichen iſt ein grün emailliertes Kreuz 
mit lilienförmigen Enden, darüber ein achteckiger 
Stern, zwiſchen deſſen Winkeln goldene Strahlen. 
Am goldenen Mittelſchild des Sterns iſt ein rotes 
flammendes Herz, um das ſich ein grüner Kranz 
zieht. Dieſe Dekoration tragen die Großkreuze an 
grünem Band über die Schulter, die Komture am 
Hals, die Ritter im Knopfloch; die beiden erſten 
Klaſſen tragen einen ſilbernen Stern auf der Bruſt, 
in deſſen Mitte der grüne Kranz mit dem Herzen und 
einem ſchwarzen Kreuz darüber. Das Ordenskleid 
iſt von weißem Atlas und mit dem Kreuz bezeich— 
net. — 2) Braſiliſcher Orden, urſprünglich der por⸗ 
tugieſiſche A., der durch Geſetz vom 20. Okt. 1823 
auch für Braſilien und zwar als bürgerlicher und po— 
litiſcher Orden beibehalten und 9. Sept. 1843 genauer 
normiert wurde. Die Grade und die Dekoration 
ſind dieſelben, nur iſt das grüne Band rot beſäumt. 

Aplona (ital. Valona, auch Wljoreſi genannt), 
Seeſtadt in Türkiſch⸗Albanien, an der gleichnamigen 

A vista — Avoirdupois. 

Bucht des Adriatiſchen Meers gelegen und von 
Olivenhainen umgeben, Station der Dampfer des 
Oſterreichiſchen Lloyd, Sitz des Kaimakams und drei 
europäiſcher Vizekonſuln, hat ca. 5000 Einw. und 
treibt nicht unbedeutenden Handel mit Waffen, Ol, 
Wolle, Salz, Pech, Teer und beſonders mit Schild: 
kröten (bis zu 40,000 Stück jährlich). Hier tritt der 
von Otranto in Italien über Berat nach Konſtan⸗ 
tinopel führende Telegraph ans Land. A. ſtand bis 
1691 unter Venedigs Hoheit. ö 

Avöca, von ee Moore befungener Fluß in 
der irischen Grafſchaft Wicklow, gebildet durch Ver⸗ 
einigung (meeting of the waters) von Avonmore 
und Avonbeg und reich an maleriſchen Schönheiten. 
Avocatorium (lat., Literae avocatoriae, franz. 

Decret de rappel), Abberufungsſchreiben, eine von 
der Staatsgewalt erlaſſene öffentliche Bekannt⸗ 
machung, durch welche ihre im Ausland ſich aufhal⸗ 
tenden Angehörigen zur Rückkehr in die Heimat auf⸗ 
gefordert werden. Heutzutage kommen Avokatorien 
noch inſofern vor, als zuweilen bei bevorſtehendem 
Friedensbruch die Regierung ihre in Feindesland 
lebenden Unterthanen auf die Schutzloſigkeit, welcher 
ſie dort preisgegeben ſind, durch Avokatorien auf⸗ 
merkſam zu machen ſich verpflichtet hält, wie dies 
z. B. die öſterreichiſche Regierung im italieniſchen 
Feldzug von 1859 in Anſehung ihrer in der Lom⸗ 
bardei lebenden Unterthanen gethan hat. 

Avogadroſches Geſetz, das von Amadeo Avogadro 
1811 aufgeſtellte Geſetz, nach welchem in gleichen Vo⸗ 
lumen aller Gaſe, einfacher wie zuſammengeſetzter, 
eine gleiche Anzahl von Molekülen enthalten iſt, 
deren Entfernung voneinander im Verhältnis zu 
ihrer Maſſe ſo groß anzunehmen iſt, daß ſie keine 
wechſelſeitige Anziehung aufeinander mehr ausüben. 
Avogadro leitete dies Geſetz aus den von Gay⸗Luſſac 
gefundenen geſetzmäßigen Beziehungen über die Ver⸗ 
bindungen gasförmiger Körper ab; er unterſchied 
Atome und Moleküle und hob auch hervor, daß beim 
Übergang der Elemente in den Gaszuſtand dieſe ſich 
nur in Moleküle, welche noch aus mehreren einzelnen 
Atomen beſtehen, aber nicht in Atome auflöſen. Avo⸗ 
gadros Anſichten gelangten erſt faſt ein halbes Jahr⸗ 
hundert nach ihrer erſten Formulierung zur Geltung 
Man erkannte, daß diejenigen Molekulargewichte, 
welche ſich gemäß dem Avogadroſchen Geſetz für die 
einzelnen Verbindungen ergaben, die Analogien der⸗ 
ſelben am beſten hervortreten laſſen und mit allen 
Eigenſchaften derſelben, chemiſchen wie phyſikaliſchen, 
am beſten übereinſtimmen, und gewann ſomit durch 
dies Geſetz ein ſicheres Fundament für den weitern 
Ausbau der Chemie. 

Avogatebaum (Avogatobirne, Advokaten⸗ 
oder Alligatorbirne), ſ. Persea. 

Avoir (franz., ſpr. awöahr), Haben, in der franz. 
Buchhalterei Bezeichnung der Creditſeite. 

Avoirdupois (ſpr. awöardüpöa od. äwwerdjuhpeus), das 
engl. Handelsgewicht, welches auch in den meiſten eng⸗ 
liſchen Kolonien und in den Vereinigten Staaten ge⸗ 
bräuchlich iſt und zwar für alle zu wägenden Waren 
außer Gold, Silber, Platin, Juwelen, Arzneien, 
Münzen und wiſſenſchaftlichen Wägungen, wozu das 
Troygewicht (ſ. d.) dient. Anſtatt des letztern, welches 
bis 1855 engliſches Grundgewicht (Standard weight) 
war, ward damals das A. (Imperial standard Pound 
A.) geſetzlich eingeführt. Dasſelbe hat 7000 engliſche 
Grän (Troy-Grain), deren 5760 auf das Troypfund 
(Pound-Troy) gehen, fo daß 1 Pfd. A. = 1,2152 
Troypfund oder 1 Troypfund S 0,82286 Pfd. A. ift. 
Letzteres wird in 16 Unzen (Ounces) à 16 Drach⸗ 
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men (Dram) à 3 Skrupel (Scruples) eingeteilt. 
28 Pfd. A. machen ein Quarter (Viertelzentner); 4 
Quarters oder 112 Pfd. A. ein Hundredweight, 
Hundred oder Centweight (Zentner); 20 Hundred- 
weights oder 2240 Pfd. A. ein Ton (Tonne, Laſt); 
14 Pfd. A. aber ein Stone (Stein). Ein Pfund A. = 
453,59 265 g; 1 kg = 2,20462 Pfd. A.; letzteres — 
O, 9071s Zollpfund, — 0,80997 Wiener Pfd. Das Hun- 
dredweight — 50,8023 kg. Der Name A., irriger⸗ 
weiſe für franzöſiſch gehalten, findet ſich zuerſt im 
14. Jahrh. in einer Akte Eduards III. Die älteſte 
Schreibart iſt averdeboiz und haberdepois, eine 
neuere auch averdupois. Die neuere engliſche Maß⸗ 
kommiſſion ſieht in A. eine Korruption des barbariſch— 
e Worts averia, d. h. grobe, geringe Ware, 
in Verbindung mit dem franzöſiſchen poids, Gewicht. 

Avöla, Stadt auf der Inſel Sizilien, Provinz 
Siracuſa, am Meer, nordöſtlich von Noto, in einem 
ausgedehnten Wald von Mandel- und andern Frucht: 
bäumen gelegen, baut noch allein in Sizilien etwas 
Zuckerrohr (zur Rumbereitung), hat guten Weinbau, 
einen Hafen und (1881) 12,286 Einw. 

Avon (ſpr. ehw'n oder aw'n), Name mehrerer Flüſſe 
in Großbritannien. Der Lower A. (Untere A.) 
entſpringt bei Tetbury in Wiltſhire, wird bei Bath 
ſchiffbar und mündet 10 km unterhalb Briſtol in 
den Kanal von Briſtol. Der Upper A. (Obere A.) 
entſpringt in Northamptonſhire, fließt an Rugby, 
Warwick und Stratford (dem Geburtsort Shake⸗ 
ſpeares, des »Schwans vom A.«), wo er ſchiffbar 
wird, vorbei und mündet nach 185 km langem Lauf 
bei Tewkesbury in die Severn. Der A. von Hamp⸗ 
ſhire entſpringt nördlich von der Ebene von Salis⸗ 
bury in Wiltſhire, wird bei Salisbury ſchiffbar, 
nimmt den faſt gleich ſtarken Stour auf und mündet 
gleich darauf in die verſandete Bucht von Chriſt⸗ 

church (am Kanal). 
Avornin, ſ. Rhamnus. 
Avoue (franz., ſpr. awüch), Anwalt, Advokat. 
A vous! (franz., ſpr. a wuh), Ihnen! Es gilt Ihnen! 

Die 00 iſt an Ihnen! Achtung! (beim Fechten); 
Ihr Wohl! (beim Trinken). 

Avoyer (franz., ſpr. awöajeh), Stadtſchultheiß in 
Schweizer Städten. 

vozieren (lat.), ab⸗, zurückrufen. 
Avranches (ſpr. awrängſch), Arrondiſſementshaupt⸗ 

ſtadt im franz. Departement Manche, auf einem Berg⸗ 
kamm an der See, nahe dem Meer und an der Weſtbahn 
gelegen, hat eine öffentliche Bibliothek, ein Muſeum, 
einen botaniſchen Garten, Fabrikation von Strüm⸗ 
pfen, Spitzen, Leder, Trikot, Kerzen, Salzraffinerie, 
lebhaften Handel, einen Hafen und zählt (1881) 7889 
Einw. A. war bis 1801 Biſchofſitz; die ehemalige 
Kathedrale iſt im 18. Jahrh. zerſtört worden. Unfern 

im SW. von A. liegt der merkwürdige Mont St.⸗ 
Michel (ſ. d.). Die Umgegend heißt das Avranchin. 
A. iſt das keltiſche Ingena, Hauptort der Abrinka⸗ 
tuer (daher ſpäter Abrinca genannt), einer der äl⸗ 
teſten armorikaniſchen Orte, und war früher eine 
ſtarke Feſtung. Als Sitz eigner Grafen ſeit dem 10. 
Jahrh. erhielt es durch den Scholaſtiker Lanfranc 
eine wichtige Schule. Später dem Haus Navarra 
angehörig, ward es 1404 nebſt den übrigen Beſitzun⸗ 
gen jenes Hauſes in der Normandie für das Herzog— 
tum Nemours an die franzöſiſche Krone abgetreten. 
A vue (franz., ſpr. a wüh), auf Sicht, bei Vorzei⸗ 

sun (eines Wechſels); ſ. Auf Sicht. 
ulſion (lat.), Ab⸗, Losreißung; ſ. Acceſſion. 

Aevum (lat.), Lebens⸗, Zeitalter, Alter; medium 
a., das Mittelalter. 
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Awapfeffer, ſ. Piper. 
Awaren, Volk, ſ. Avaren. 
Awarien, Bezirk im mittlern Dagheſtan in Trans⸗ 

kaukaſien, zwiſchen den Flüſſen Akſai, Koiſu und den 
Gebirgen Enderi, Tilback und Schadagh, 1481 qkm 
(26,5 QM.) groß mit (1375) 38,910 Einw. Hauptort 
iſt Chumſach in 1023 m Höhe. Das Bergvolk der 
Awar oder Awarier, wahrſcheinlich Nachkommen 
der alten Avaren (ſ. d.), iſt kriegeriſch, hält viel auf 
die Heldenthaten ſeiner Ahnen wie auf Sittenrein⸗ 
heit und nährt ſich hauptſächlich von der Aufzucht 
großer Rinderherden. Dem Ackerbau iſt das rauhe 
Gebirgsklima hinderlich. Die Ruſſen nahmen A. 
1837 ein, befeſtigten Chumſach, und das Volk ſchien 
zu gehorchen. Im J. 1843 mußte der Bezirk aber 
aufgegeben werden und erklärte ſich erſt 16. Juli 
1859 wieder für Rußland, als Fürſt Barjatinskij ſieg⸗ 
reich gegen Schamil vorgedrungen war. Die Awarier 
bekennen ſich ausſchließlich zum Islam; ihre Sprache 
gehört zur lesghiſchen Sprachengruppe und iſt von 
Schiefner (»Verſuch über das Awariſche«, Petersb. 
1862) genau unterſucht. Schiefner gab auch »Awa⸗ 
riſche Texte« (Petersb. 1873) heraus. 

Awaſakſa (Afwa⸗Saxa), Berg im ruſſiſch⸗finn. 
Gouvernement Uleaͤborg, am Torneaͤfluß, oberhalb 
der Stadt Torneä, um die Zeit des längſten Tags 
vielbeſucht (namentlich von Engländern), weil dann 
von ſeinem Gipfel aus die Mitternachtsſonne zu ſehen 
iſt. Auch die Bewohner der Umgegend pflegen ſich am 
Abend des Johannistags zu Spiel und Tanz daſelbſt 
zu verſammeln. Auf dem A. wurden 1736—37 von 
Anders Celſius und franzöſiſchen Gelehrten, 1801 — 
1803 von den Schweden Swanberg und Ofverbom 
Gradmeſſungen ausgeführt. 

Awatſcha, ſ. Beringsinſel. 
Awe (Loch Awe, ſpr. loch ah), See in der ſchott. 

Grafſchaft Argyll, durch den Fluß A. mit dem Loch 
Etive verbunden, fiſchreich, 40 km lang und 1,5 km 
breit, mit vielen Inſeln. 

Awehl (Aweel, Awöl), ſ. Raps. 
Awerdupois, Gewicht, ſ. v. w. Avoirdupois. 
Ax (ſpr. äks, d. h. aquae), Stadt und Badeort im 

franz. Departement Ariége, Arrondiſſement Foix, 
am Ariége, an der Mündung mehrerer romantiſcher 
Pyrenäenthäler gelegen, mit 1700 Einw., hat 80 
heiße Schwefelquellen von 25 — 78“ C., die der Mehr: 
zahl nach in vier große Etabliſſements verteilt ſind 
und beſonders gegen Rheumatismen, Flechten und 
Skrofeln gebraucht werden. 5 

Axe, ſ. Achſe. 8 8 
Axel (Abſalon), Erzbiſchof von Lund und Mini⸗ 

ſter und Feldherr der däniſchen Könige Waldemar I. 
und Knut VI., geb. 1128, Sprößling eines alten an⸗ 
geſehenen ſeeländiſchen Geſchlechts, in Paris gebil⸗ 
det, zuerſt Biſchof von Roeskilde, ſeit 1177 Erzbiſchof 
von Lund, bekriegte mit Erfolg die wendiſchen See⸗ 
räuber, welche die däniſchen Küſten beunruhigten, 
unterwarf den pommerſchen Fürſten Bogislaw der 
Lehnspflichtigkeit Dänemarks, förderte gelehrte Stu⸗ 
dien u. legte durch den Bau eines befeſtigten Schloſ⸗ 
ſes (Axelhus) zur Verteidigung gegen die Seeräu⸗ 
ber den Grund zur Größe Kopenhagens (Axelſtadt). 
Er ſtarb 21. März 1201 in Sorö. 

Axenberg, der in den Vierwaldſtätter See vor⸗ 
ſpringende Schlußpfeiler eines vom Glärniſch aus— 
ziehenden Berggrats, 1022 m hoch. Am Fuß, auf 
der Tellenplatte, wo, der Sage zufolge, Tell 
(ſ. d.) ſich durch einen Sprung aus der Gewalt des 
V befreite (1307), ſteht die 1883 reſtaurierte 

Tellskapelle. An den Felswänden und Abhängen 
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hin, ſtreckenweiſe hoch über dem Seeſpiegel, windet 
ſich die Axenſtraße, ein kühner Bau mit Galerien 
und Tunneln, oft keck über Felsvorſprünge weg— 
ſetzend, der ſich längs des Urner Sees hinzieht und 
die beiden Landungsplätze Brunnen und Flüelen 
verbindet. Sie wurde 1863-64 angelegt und iſt durch 
die 1880 —82 gebaute Strecke der Gotthardbahn 
ſchon in Schatten geſtellt. Auf der Höhe über Brun— 
nen in 768 m Meereshöhe der reizende Kurort Axen— 
ſtein (etwas tiefer Axenfels). 

Axenie (griech.), Ungaſtlichkeit. 
Axilla (lat.), Achſel; axillar, dieſelbe betreffend; 

in der Achſelhöhle liegend; winkelſtändig. 
Axim, Stadt auf der Goldküſte in Oberguinea, 

an der Mündung des Seinnafluſſes, der regen— 
reichſte Ort der Küſte und daher für Baumwoll⸗ 
und Reiskultur vorzüglich geeignet. A., früher den 
Holländern gehörig, wurde 1871 mit dem ganzen 
holländiſchen Gebiet an die Engländer abgetreten. 

Axin, ſ. Age. 
Axinit (Thumer Stein, Thumit, Glasſtein, 

Afterſchörl), Mineral aus der Ordnung der Sili— 
kate (Granatgruppe), findet ſich in trikliniſchen 
Kriſtallen, aufgewachſen und in Druſen, auch derb in 
ſchaligen und breitſtrahligen Aggregaten, tft braun: 
rot, blau- bis rauchgrau, rötlich durchſichtig bis 
kantendurchſcheinend, glasglänzend, Härte 6,5 —7, 
ſpez. Gew. 3,29 —3,30, beſteht aus einem Silikat von 
der Formel Hz Rg(R2)sSis O32, worin R Calcium, 
Eiſen, Mangan und Magneſium, (R) Aluminium 
und Bor bezeichnet. Beſonders ſchön findet er ſich 
bei Bourg d'Oiſans in der Dauphins und bei Lands⸗ 
end in Cornwall, außerdem zu Thum, Schneeberg, 
Schwarzenberg u. a. O. im Königreich Sachſen, zu 
Bareges in den Pyrenäen, im Chamonixthal, bei 
St. Maria in Graubünden, am Monzoniberg in 
Tirol, zu Kongsberg in Norwegen, zu Nordmarken 
in Schweden, auf der Wolfsinſel im Onegaſee und 
auf Grünſteingängen zu Treſeburg am Harz. Man 
benutzt ihn zu kleinen Bijouteriewaren. 

Axiom (griech.), ein Satz von einleuchtender Ge- 
wißheit, der eines weitern Beweiſes weder bedarf, 
noch fähig iſt. Dieſe Grundſätze oder Prinzipien 
bilden die Baſis einer jeden Wiſſenſchaft und geben 
ihr ſyſtematiſche Einheit und Feſtigkeit. Die kritiſche 
Philoſophie nimmt das Wort A. in einer beſchrän⸗ 
kenden Bedeutung und verſteht darunter ſynthe— 
tiſche Sätze a priori von unmittelbarer, d. h. an: 
N Gewißheit. Sie behauptet, daß nur die 

athematik dergleichen Sätze habe, und nennt die 
Axiome der Philoſophie nur diskurſive Grundſätze. 
Daher nennt man axiomatiſch, was von ſelbſt 
klar, zweifellos gewiß iſt. 

Ariometer (griech.), eine zuweilen in der Mitte 
eines Schiffs angebrachte Vorrichtung, um die Rich— 
tung der Ruderpinne des Steuers mittels eines 
Zeigers anzuzeigen. Der A. iſt an einer Welle be⸗ 
feſtigt, die mittels eines ſchwachen Taues von der 
Ruderpinne bewegt wird und zwar in der entgegen⸗ 
geſetzten Richtung der Welle des Steuerrades. 

Axiopiſtie (griech.), ſ. Autopiſtie. 
Axios, der Hauptſtrom des alten Makedonien, 

jetzt Wardar (ſ. d.) genannt. 
9:8,). 0410. ren. 
Axminſter, Stadt im ſüdöſtlichen Winkel von 

Devonſhire (England), am Flüßchen Axe, mit be⸗ 
rühmtem alten Münſter und (1881) 2500 Einw. Bis 
1835 Teppichfabrik (jetzt in Wilton bei Salisbury); 
danach benannt die ſamtartigen Axminſterteppiche 
mit aufgeſchnittenem Flor. 

Axenie — Axt. 

Axolotl (Waſſerſpiel, Amblystoma A. Dum., 
Tafel Schwanzlurche), Reptilausder Ordnung der 
Schwanzlurche und der Familie der Querzahnmolche 
(Salamandrina lechriodonta), 14 em lang, gedrungen 
gebaut, mit dickem, breitem Kopf, in einer pfeilbo⸗ 
genartigen, quer verlaufenden Linie ſtehenden Gau: 
menzähnen, dickem, an der Baſis rundem Schwanz, 
vierzehigen Vorder-, fünfzehigen Hinterfüßen, dun⸗ 
kel braungrün, weißlich gefleckt, lebt als Larve mit 
Kiemen und ſchwachem Kamm auf dem Rücken und 
Schwanz in Mexiko und pflanzt ſich in dieſem Zuſtand 
fort. Die erſten Exemplare des Tiers brachte Hum⸗ 
boldt nach Europa, 1865 pflanzte ſich der A. in Paris 
fort, und die aus den Eiern entſchlüpften Larven 
entwickelten ſich zur Geſtalt und Größe ihrer Eltern; 
einige von ihnen erlitten aber noch in demſelben 
Jahr eine Metamorphoſe, indem ſie Kamm und 
Kiemen verloren und weiß gefleckt wurden. Unter 
Verhältniſſen, welche dem Tier den Gebrauch der 
Kiemen erſchweren, den der Lungen aber erleichtern, 
läßt ſich die Metamorphoſe beſchleunigen und regel⸗ 
mäßig herbeiführen. Daß ſie in Mexiko nicht ein⸗ 
tritt, hat vielleicht folgenden Grund. Der A. lebt 
in Mexiko in Salzſeen, deren Waſſer im Sommer 
ſich ſtark vermindert, ſo daß die Waſſerbecken dann 
mit einem ſalzreichen Gürtel trocknen Landes um⸗ 
geben ſind, auf dem keine Pflanze gedeiht und kein 
Tier ſich zu ernähren vermag. Früher war das 
Land bewaldet, der Waſſerſpiegel ein höherer, das 
Waſſer ſalzärmer, und die Vegetation bedeckte die 
Ufer der Seen. Damals vermochten Molche ihre 
ganze Entwickelung zu durchlaufen, als dies aber 
ſpäter unmöglich wurde, erhielt ſich der A. durch 
Rückſchlag auf die Fiſchmolchform, d. h. durch Er⸗ 
werbung der Fortpflanzungsfähigkeit im Larven⸗ 
zuſtand. Auch bei einer andern Art aus Wyoming 
iſt dieſe Fähigkeit nachgewieſen worden. In ſeiner 
vollendeten Form kommt der A. gegenwärtig, wie 
es ſcheint, gar nicht mehr vor; doch kann die Larve, 
wie die Verſuche gezeigt haben, unter geeigneten 
Verhältniſſen immer noch die Metamorphoſe erlei⸗ 
den. Der A. hat aalartiges, genießbares Fleiſch. 
Unſre Abbildungen zeigen beide Formen des A. 

Axonometrie (griech.), beſondere Art der Parallel⸗ 
projektion, deren Bilder im ganzen den Eindruck per⸗ 
ſpektiviſcher Abbildungen machen, nur daß bei ihnen 
parallele Linien ſtets wieder parallel erſcheinen, 
weshalb man dieſe Darſtellungsweiſe auch Paral⸗ 
lelperſpektive nennt; vgl. Projektion. A. heißt 
auch die Meſſung der Kriſtallachſen. 

Axt (altdeutſch achus, ſpäter akkes, agst, v. lat. 
ascia), Werkzeug zum Fällen, Spalten, Behauen 
und Zurichten des Holzes, unterſcheidet ſich vom 
Beil durch den längern Stiel und durch die geringere 
Breite der Schneide, welche von beiden Seiten gleich⸗ 
förmig zuläuft. Die Hacken⸗ oder Blankſchmiede 
fertigen die A., indem ſie eine flache Eiſenſtange an 
beiden Enden dünner ausſchmieden und dann zu⸗ 
ſammenbiegen, wobei die Biegungsſtelle zu dem Loch 
oder Rohr (Haube, Ohr) ausgearbeitet wird, durch 
welches man den Stiel ſteckt. Zur Bildung der 
Schneide ſchiebt man eine Stahlplatte zwiſchen die 
gabelnden Enden der Stange oder legt ſie außen auf 
beiden Seiten um das Eiſen und verſchweißt in bei⸗ 
den Fällen das Eiſen mit dem Stahl. Durch Härten, 
Anlaſſen und Blankſchleifen wird die A. vollendet. 
Der Stiel (Helm) muß aus feſtem, nicht ſprödem 
Holz beſtehen; in Deutſchland wählt man dazu 
am liebſten Weißbuchen- oder Eſchenholz, in Nord⸗ 
amerika werden mehrere elaſtiſche Holzarten, na⸗ 
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mentlich das ſogen. Hickoryholz von Juglans alba 
und Celtis occidentalis, dazu verwendet, als deren 
Erſatz man für Europa den Zürgelbaum (Celtis 
australis) in Vorſchlag gebracht hat. Die Wirkung 
der A. iſt die eines durch Stoß vorwärts getriebenen 
Keils, der um ſo tiefer eindringt, je ſchlanker er iſt, 
und je ſtärker der Stoß war. Der Zimmermann ge— 
braucht drei Arte. Die Zimmerart (Bundart, 
Bandhacke), 30 em lang, an der geradlinigen 
Schneide 8—10 cm breit, mit 90 cm langem Stiel, 
dient zum Behauen der Holzflächen; die Duerart 
(Zwerchaxt), deren Eiſen über beide Seiten des 
Stiels gleichweit hervorragt, 50 em lang, an jedem 
Ende mit einer Schneide verſehen, wovon die eine 
dünn, zweiſeitig zugeſchärft, 4 cm breit und parallel 
zum Stiel geſtellt iſt, während die andre, viel dickere 
einſeitig zugeſchärft, 2,5 em breit iſt und quer ge⸗ 
gen den 90 em langen Stiel ſteht, dient zum Aus⸗ 
hauen von Löchern; die Stoßaxt (Stichaxt), 50 cm 
lang, 6 em breit, einſeitig zugeſchärft und zwar noch 
11 em weit längs der Ränder, mit 15 cm langer 
Haube als Griff und ohne Stiel, dient zum Aus: 
putzen der Zapfen und Zapfenlöcher. Auch im Forſt⸗ 
betrieb kommen verſchiedene Axte vor, wie die Hau⸗ 
axt, Spaltaxt ꝛc. Beſondere Aufmerkſamkeit ver⸗ 
dient die in Nordamerika von Davies erfundene 
Holzart (a merikaniſche A.). Dieſelbe zeichnet ſich 
durch ihre arbeitfördernde und krafterſparende Be⸗ 
ſchaffenheit aus. Das Eiſen iſt 30 em lang und von 
der Rückſeite nach der Schärfe etwas abwärts ge⸗ 
bogen; die Seitenflächen desſelben ſowie die Schärfe 
ſind konvex. Der Vorteil beſteht hauptſächlich darin, 
daß die Schärfe der amerikaniſchen A., indem ſie nur 
einen kleinen Teil des Holzes trifft, die volle Kraft 
des Hiebes auf dieſen Punkt konzentriert, mithin 
wirkſamer iſt, während zu gleicher Zeit die Kon- 

vexität der Seitenwände das Feſtklemmen verhin⸗ 
dert, daher dieſe A. ſich leichter als eine andre aus 
der Spalte wieder herausziehen läßt. Dagegen hin⸗ 
dert auch dieſelbe Konvexität der Seiten das tiefere 
Eindringen der Schärfe. Die A. iſt ſehr brauchbar, 
wo es ſich bloß um das Fällen und Ausroden des 
Holzes handelt, ohne daß dabei auf den größern 
oder kleinern Holzverluſt Rückſicht genommen wird; 
überall aber, wo nach dem Prinzip der Wirtſchaftlich⸗ 
keit der Holzverluſt in Anſchlag zu bringen iſt, ver- 
dient die Säge zum Fällen der Stämme den Vorzug. 
Die A. war einſt eine allgemeine Waffe der germa⸗ 
niſchen Völker, die ſie nicht nur beim Kampf in der 
Nähe gebrauchten, ſondern auch mit großer Sicher— 
heit in die Ferne zu ſchleudern verſtanden (ſ. Streit: 
axt und Francisca). Axtähnliche Werkzeuge, aus 
Stein oder Metall gefertigt, wurden bereits in prä- 
hiſtoriſcher Zeit benutzt (vgl. Steinzeit und Me— 

tallzeit). 
Axum, Stadt im abeſſin. Reich Tigre, weſtlich von 

Adua, breitet ſich mit zahlreichen Kirchen in einem 
mit ſchönen Bäumen beſtandenen Thal zwiſchen 
vulkaniſchen Hügeln aus und hat ca. 2500 Einw. 
Mitten zwiſchen den beſcheidenen Wohnungen der 
heutigen Axumiten, die wegen der vielen Wall⸗ 
fahrten, welche nach dem für heilig gehaltenen Ort 
ſtattfinden, in guten Verhältniſſen leben, liegen 
die alten Ruinen der ehemaligen Hauptſtadt des 
axumitiſchen Reichs. Die bedeutendſten darunter 
ſind der ſogen. Königsſitz, wahrſcheinlich ein Altar, 
und die Obelisken, die aber von den ägyptiſchen 
völlig abweichen; die vollendetſten ſind etwa 20 m 
hoch, haben oblongen Querſchnitt und ſind ohne 
jegliche Inſchrift. Wiederholt (3. B. von Rüppell 
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und Heuglin) ſind in den Ruinen Inſchrifttafeln mit 
altäthiopiſchen Urkunden gefunden worden, darun— 
ter die berühmte axumitiſche Inſchrift, die in 
griechiſcher Sprache einen Sieg rühmt, welchen der 
axumitiſche König Aizanes um 333 n. Chr. erfocht. 
Es iſt daraus zu erſehen, daß das axumitiſche 
Reich, welches ſich in den beiden Jahrhunderten 
unmittelbar vor und nach Chriſti Geburt auf den 
Trümmern des alten Meroé erhob, ſich nicht nur 
über das heutige Abeſſinien, ſondern auch über die 
angrenzenden Gebiete auf der Weſtſeite des Roten 
Meers, ſogar über Jemen und Sala in Arabien, 
erſtreckte und eine Zeitlang die unbeſtrittene Herr: 
ſchaft auf dem Roten Meer ausübte. Es bildete 
nach S. die äußerſte Grenze, bis wohin griechiſche 
Bildung ſich Bahn brach, und die griechiſche Sprache 
wurde hier ſogar Hof- und Prieſterſprache. Ge— 
ſchichtlich merkwürdig iſt das Reich beſonders deshalb, 
weil ſeine Grenzen den Eroberungszügen fremder 
Herrſcher, zuletzt denen der Römer und Parther, ein 
Ziel ſetzten. Unter dem erwähnten König Aizanes 
wurde durch die beiden abeſſiniſchen Apoſtel Frumen⸗ 
tius und Adeſius das Chriſtentum im Land ver— 
breitet. In jener Zeit ſind wahrſcheinlich die durch 
ganz Abeſſinien zerſtreuten, zum Teil höchſt im⸗ 
poſanten Felſenkirchen ſowie die abeſſiniſchen Klöſter 
und Einſiedeleien entſtanden. Das Reich A. ſtand 
über Adulis in lebhaftem Handelsverkehr mit Ara⸗ 
bien und Indien, erlag aber endlich dem ſiegreich 
vordringenden Islam. Vgl. Dillmann, Zur Ge: 
ſchichte des axumitiſchen Reichs (Berl. 1880). 
Axungia (Adeps), Fett, Schmalz. A. nitrica, Un- 

guentum oxygenatum, oxygenierte Salbe, ſ. Elai⸗ 
din; A. porci, porcina, Schweineſchmalz. 
Ay (ſpr. a⸗i, Ai), altes Städtchen im franz. Depar⸗ 

tement Marne, Arrondiſſement Reims, an der Marne 
und der Oſtbahn, mit vorzüglichem Weinbau, be⸗ 
rühmter Champagnerfabrikation u. (1876) 4007 Einw. 

Aya (ſpan., ſpr. aja), ſ. Ajo. 
Ayacucho (spr. ajakütſcho), ein Departement des 

ſüdamerikan. Freiſtaats Peru, auf der Oſtſeite der 
Küſtenkordillere, zwiſchen Lima und Cuzco gelegen, 
von dem Huamanga und andern Zuflüſſen des 
Apurimac bewäſſert, 38,692 qkm (702,5 QM.) groß 
mit (1876) 142,205 Einw. Es iſt ein gebirgiges Land, 
das an Metallen nicht reich, deſto beſſer für Landbau 
und Viehzucht geeignet iſt und namentlich auch Kaf— 
fee, Zucker, Baumwolle erzeugt, und zerfällt in ſieben 
Provinzen. Die Hauptſtadt A., früher Huamanga, 
iſt Sitz eines Biſchofs, hat eine Kathedrale und Uni: 
verſität und (1876) 9387 Einw. Oſtlich davon liegt die 
Ebene von A., auf der 9. Dez. 1824 die Schlacht 
geliefert wurde, welche das Schickſal von Peru und 
ganz Südamerika entſchied. 

Ayacuchos (pr. ajalütſchos), Parteiname der An⸗ 
hänger des 1843 aus Spanien vertriebenen Regen⸗ 
ten Espartero. Der Fall Esparteros und die Ver⸗ 
folg ung ſeiner Anhänger, auch Anglo-A. genannt, 
war ein Sieg der franzöſiſchen Politik über die eng— 
liſche, der Espartero hold war. Der Urſprung die— 
ſer Benennung weiſt auf die Schlacht von Ayacucho 
(ſ. d.) zurück, in welcher die Herrſchaft der Spanier 
in Südamerika gänzlich vernichtet wurde. In der 
Kapitulation, welche die Folge dieſer Niederlage 
war, legten ſich die ſpaniſchen Offiziere, unter ihnen 
Espartero, höhere Grade in der militäriſchen Rang: 
ordnung bei, als ſie wirklich bekleideten, damit ſie 
ſpäter in der Heimat in denſelben beſtätigt würden, 
was auch geſchah. Bei der übrigen Armee wurden 
dieſe Offiziere ſpottweiſe die A. genannt. Den Spott⸗ 
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namen A. trug man ſpäter auch auf die Anhänger der: 
ſelben über, und ſo entſtand der bekannte Parteiname. 

Ayäla, 1) Pedro Lopez de, fpan. Hiſtoriker und 
Dichter, als Sprößling eines der erſten kaſtiliſchen 
Adelsgeſchlechter 1332 zu Murcia geboren, ſtand 
als einſichtsvoller Staatsmann und tapferer Krieger 
bei den kaſtiliſchen Königen Peter dem Grauſamen, 
Heinrich II., Johann J. und Heinrich III. in großer 
Gunſt, bekleidete die höchſten Reichswürden, zuletzt 
die eines Großkanzlers und Oberkammerherrn von 
Kaſtilien, und ſtarb 1407 in Calahorra. In ſeinem 
Geſchichtswerk »Cronicas de los reyes de Castilla« 
(am beſten Madr. 1780, 2 Bde.), welches die Ge— 
ſchichte Kaſtiliens vom König Peter bis zum König 
Heinrich III. (1350 — 96) enthält, verſuchte er es, ſtatt 
der bisher üblichen chronikartigen Berichterſtattung 
eine mehr pragmatiſche Darſtellung der Begeben— 
heiten zu geben, wobei er ſich die römiſchen Hiſtoriker, 
von denen er den Livius (Salamanca 1497) au 
überſetzte, zum Muſter nahm. Unter ſeinen poetiſchen 
Werken ſteht das »Rimado de palacio« (»Reim: 
werk vom Palaſt«), begonnen während ſeiner Ge— 
fangenſchaft in England, in welche er durch die 
Schlacht bei Najera 1367 geriet, obenan. Es iſt in 
der vierzeiligen einreimigen Alexandrinerſtrophe der 
damaligen Zeit abgefaßt und ſatiriſch-didaktiſchen 
Inhalts, indem es nicht nur Ratſchläge über die 
Einrichtung eines wohlgeordneten Hofſtaats und 
Lehren der Regierungskunſt erteilt, ſondern auch 
ſatiriſche Schilderungen der Zuſtände in Staat und 
Kirche, der Sitten und Laſter der verſchiedenen 
Stände entwirft. 

2) Adelardo Lopez de, ſpan. Dichter und 
Politiker, geboren im März 1829 zu Guadalcanal 
in der Provinz Badajoz, ſtudierte die Rechtswiſſen⸗ 
ſchaft zu Sevilla, widmete ſich aber nachher ganz der 
Dichtkunſt und erwarb ſich durch ſeine echt poetiſchen 
Werke den allgemeinen Beifall und die Gunſt der 
Nation. Seine bedeutendſten Werke waren: »El 
hombre de estado«, »Culpa y perdon«, »Los dos 
Guzmanes«, El tejado de vidrio«, El tanto por 
ciento«, »Los comuneros« und das ausgezeichnete 
Drama »Consuelo«. Auch an den politischen Er: 
eigniſſen nahm A. bedeutenden Anteil. Anfangs 
war er Anhänger von Narvaez, dann gründete er 
mit Canovas und Ulloa die Liberale Union und ge⸗ 
hörte zu den hervorragendſten Rednern in den Cortes. 
An der Revolution von 1868 nahm er eifrigen Anteil 
und verfaßte das Manifeſt von Cadiz. Als aber die 
Dinge in Spanien einen radikalen Gang nahmen und 
der föderativen Republik zutrieben, vereinigte er ſich 
wieder mit Canovas zur Reſtauration der Monarchie 
und übernahm in den erſten Miniſterien des Königs 
Alfons XII. das Portefeuille der Kolonien. Später 
wurde er zum Präſidenten der Deputiertenkammer 
erwählt und ſtarb 30. Dez. 1879. 

Ayamonte, Bezirksſtadt in der ſpan. Provinz 
Huelva, links am Guadiana unweit deſſen Mündung 
gelegen, hat Feſtungswerke und (1878) 5862 Einw., 
welche regen Küſtenhandel, Schiffbau, ſtarken Fiſch— 
fang und Ausfuhr von geſalzenen und konſervier⸗ 
ten Fiſchen betreiben. Oſtlich von A. liegt die Isla 
Criſtina, eine von kataloniſchen Fiſchern gegründete 
Kolonie, mit (1878) 4478 Einw., welche großartigen 
Sardinenfang betreiben. 

Ayaslugh (Ajaſoluk), Dorf im türkiſch⸗aſiat. Wi⸗ 

Ayala — Ayrer. 

Küſte ſeit dem Altertum um mehr als 7 km vorge⸗ 
ſchoben. Der Name A. ift verderbt aus Hagios theo- 
logos, der Bezeichnung für den Evangeliſten Jo⸗ 
hannes, nach dem in der chriſtlichen Zeit eine Kirche 
in Epheſus benannt war. 25 

Aye⸗Aye, ſ. Fingertier. * 
Aylesbury (ſpr. ehlsböri), Hauptſtadt von Bucking⸗ 

hamſhire (England), auf einer Anhöhe beim Thames, 
inmitten eines der reichſten Weidebezirke, mit (1881) 
7795 Einw., welche Handel mit kondenſierter Milch, 
Butter, Enten und andern Landesprodukten ſowie 
etwas Seidenweberei treiben. 

Aymara, ein Stamm der Quichuaindianer in Süd⸗ 
amerika, die urſprünglich am obern Abancay (Apu⸗ 
rimac) wohnten, durch den Inka Capac-Yupanqui 
aber an den Titicacaſee, den Wohnſitz der Colla, 
verpflanzt wurden, deren Sprache ſie annahmen. Die 
letztern werden daher irrtümlich auch A. genannt. 
Man hielt die A., deren Zahl auf 200,000 geſchätzt 
wird, früher für das älteſte Kulturvolk Südamerikas 
und die Urheber der alten Baudenkmäler am Titi⸗ 
cacaſee, eine Annahme, die Markham gründlich wider⸗ 
legt hat. Ihre Sprache, die auf dem Andenhochpla⸗ 
teau von Peru und in Bolivia (mit Ausſchluß von 
Cochabamba) noch jetzt die herrſchende iſt, iſt mit dem 
Quichua nahe verwandt, aber viel rauher. Vgl. 
Forbes, On the Aymara Indians of Bolivia and 
Peru (im Journal der Londoner Ethnologiſchen Ge: 
ſellſchaft, neue Serie, II); Bertonio, Vocabulariv 
de la lengua Aymara (hrsg. von Platzmann, Leipz. 
1879, 3 Bde); Escobari, Analogies philologiques 
de la langue Aimara (Par. 1881). 

Aypnie (griech.), Schlafloſigkeit (ſ. d.). 
Ayr (ſpr. ähr), Hauptſtadt von Ayrſhire in Schott- 

land, an der Mündung des gleichnamigen Fluſſes, 
iſt mit ſeinen zahlreichen Villen einer der ſchönſten 
Orte Schottlands. A. hat einen kleinen Hafen und 
(1881) 9890 Einw. 3 km ſüdlich davon liegt Allo⸗ 
way am Doon, der Geburtsort des Dichters Burns, 
mit einem Denkmal des Dichters. Die Einfuhr be⸗ 
trug 1883: 88,131, die Ausfuhr (hauptſächlich Koh⸗ 
len) 13,381 Pfd. Sterl. 

Ayrenhoff, Cornelius von, dramat. Dichter, geb. 
28. Mai 1733 zu Wien, ward in der damaligen Je⸗ 
ſuitenſchule erzogen, trat als Kadett in die Armee, 
wurde mit 23 Jahren Offizier, machte den Sieben⸗ 
jährigen Krieg und den bayriſchen Erbfolgekrieg unter 
hoher Auszeichnung mit und avancierte allmählich 
bis zur Würde eines Feldmarſchallleutnants. Er 
ſtarb im Auguſt 1819 in Wien. Zuerſt gab er »Dra⸗ 
ra Unterhaltungen eines k. k. Offiziers« (Wien 
1772) heraus, ſpäter eine zweite Ausgabe in 4 Bänden 
mit feinem Namen; die dritte Ausgabe erſchien 1814. 
Ayrenhoffs Trauer: und Luſtſpiele, wie »Tumelicus, 
»Hermanns Tod«, »Die gelehrte Frau« u. a., haben 
hiſtoriſches Intereſſe dadurch, daß der Autor mit 
ihnen Schiller und Goethe, namentlich aber Shake⸗ 
ſpeare entgegenarbeitete, deſſen Meiſterwerke er als 
wahre Greuel proklamierte. Seine Vorbilder waren 
Racine und Corneille. Sein Kampf war an der auf⸗ 
tauchenden und bereits hervorragenden Hof⸗ und 
Nationalbühne Wiens von Bedeutung, da ſeine geſell⸗ 
ſchaftliche Stellung ihm Einfluß, wenn auch keinen 
litterariſchen Sieg verlieh. Vgl. Berndt, C. v. A. 
(Wien 1852). 

Ayrer, Jakob, nach Hans Sachs der fruchtbarſte 
lajet Aidin (Kleinaſien), unweit der Mündung des deutſche Dramatiker des 16. Jahrh. Die unſichern 
Menderes, im S. von Smyrna, bemerkenswert wegen Nachrichten über ſein Leben melden, daß er eigentlich 
der allerdings geringen Trümmer des alten Epheſus. 
Die ſtarken Anſchwemmungen des Fluſſes haben die 
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Eier geheißen und erſt ſpäter den Namen des Nürn⸗ 
berger Geſchlechts A. ſich beigelegt habe. Als Knabe 
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nach Nürnberg gekommen, habe er erſt in einem Eiſen⸗ 
kram gedient, Bei dann nach Bamberg übergeſiedelt, 
dort Hof⸗ und Stadtgerichtsprokurator geworden, 
aber ſeines evangeliſchen Bekenntniſſes wegen nach 
Nürnberg zurückgekehrt und hier 1594 als Bürger auf: 
genommen worden. Er erlangte auch hier die Stelle 
eines Gerichtsprokurators, dazu die eines kaiſerlichen 
Notars und ſtarb 26. März 1605. Ayrers Reimwerk 
»Chronik der Stadt Bamberg« (hrsg. von J. Heller, 
Bamb. 1838) iſt unbedeutend; dasſelbe gilt von der 
noch ungedruckten ſtrophiſchen Bearbeitung des Pſal⸗ 
ters von 1574. Seine dramatiſchen Dichtungen ſind 
bei ſeinen Lebzeiten nicht erſchienen; erſt ſeine Erben 
veranſtalteten eine Sammelausgabe unter dem Titel: 
»Opus theatricum« (Nürnb. 1618), enthaltend 30 
Tragödien und Komödien und 36 Faſtnachts-, Poſſen⸗ 
und Singſpiele. Ein zweiter in Ausſicht geſtellter 
Band von 40 Komödien erſchien nicht. Eine in Dresden 
befindliche Handſchrift mit 22 Stücken enthält 3 im 
»Opus theatrieum« nicht aufgenommene. A. entnahm 
ſeine Stoffe der Geſchichte, Sage und Novellenlitte⸗ 
ratur, nur in einem einzigen Fall der Bibel. Mehrere 
Stücke ſind Bearbeitungen engliſcher Dramen, oder 
ſie ſind aus gleicher Quelle mit ſolchen geſchöpft. 
Die »engliſchen Komödianten« vermittelten ihm die 
lebendige Anſchauung engliſcher Stücke. Neben den 
in den alten Reimpaaren abgefaßten Faſtnachts- und 
Boſſenſpielen ſchuf A. auch eine Reihe von ſtrophiſchen 
Singſpielen, in denen die Perſonen ihre Rollen nach 
der Melodie eines Volksliedes oder eines Meiſter⸗ 
tons abzuſingen hatten. Weniger gewandt in Sprache 
und Vers als ſein Vorgänger Hans Sachs, auch 
weniger friſch und unſchuldig heiter, iſt er auch in 
der Diktion des Dialogs weniger dramatiſch, in— 
ſofern er breiter und redſeliger verfährt. Doch kann 
ſeine Weiſe als dramatiſcher Fortſchritt bezeichnet wer⸗ 
den, weil er gegenüber dem einfachen epiſchen Stil 
eine Charakteriſierung der Perſonen und eine wirk⸗ 
lich dramatiſche, auf Intrige beruhende Konzeption 
erſtrebt, wenn er auch in beidem über den guten 
Willen und die Anfänge nicht hinauskommt. Tieck 
hat in ſein »Deutſches Theater« (Bd. 1) fünf Stücke 
Ayrers aufgenommen. Eine neue Ausgabe des »Opus 
theatrieum«, nebſt den drei früher nicht gedruckten 
Stücken, beſorgte A. Keller (Schriften des Litterari⸗ 
ſchen Vereins, Stuttg. 1865, 5 Bde.); eine Auswahl 
mit trefflicher Einleitung gab Tittmann (Leipz. 1868 
heraus. Vgl. K. Schmitt, Jakob A. (Marb. 1851). 

Ayrſhire (pr. ährſchir), Grafſchaft im ſüdlichen 
Schottland, am Clydebuſen, umfaßt 2951 qkm (53, 
QM.) mit (1881) 217,519 Einw. Es wird eingeteilt in 
Drei Landſchaften: Carrick, der ſüdlichſte Teil, bis zum 
Doonfluß, ein kahles Gebirgsland mit ausgedehnten 
Moorſtrecken und wenigen fruchtbaren Thälern, im 
Merrick 842 m hoch; Kyle, der mittlere Teil zwiſchen 
den Flüſſen Doon und Irvine, an der Küſte eben, im 
Innern teilweiſe auch moorig, im Black Craig 701 m 
Höhe erreichend, und Cunningham, der nördlichſte 
Teil, ein fruchtbares Hügelland. Die Bewäſſerung 
iſt reichlich, das Klima dabei geſund. 23 Proz. des 
Areals waren 1883 unter dem Pflug, 17 beſtanden 
aus Weiden, 3 Proz. aus Wald. Die Viehzucht (1883: 
92,140 Rinder, 344,376 Schafe) blüht, und nament⸗ 
lich die Dunlopkühe (ſ. d.) ſind ihres reichlichen Milch⸗ 
ertrags wegen geſchätzt. Steinkohlen, Eiſen und Kalk⸗ 
ſteine ſind die wichtigſten Mineralprodukte, und die 
Induſtrie hat ſich in jüngſter Zeit in großartigem 
Maßſtab entwickelt. Sie befaßt ſich mit Herſtellung 
von Eiſen, Baumwoll- und Wollweberei, Gießerei, 
Maſchinenbau, Schiffbau und Kappenfabrikation. An 
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der Küſte bereitet man Aſchenſalz aus dem in Maſſe 
angeſpülten Seegras. Zur Grafſchaft gehört auch 
das 340 m hohe Baſaltfelſen⸗Eiland Ailſa Craig, 
weſtlich von Girvan. Hauptſtadt iſt Ayr. 

Aytoun (ipr. ehtön), William Edmonſtoune, engl. 
Dichter, geb. 1813 zu Edinburg, ſtudierte in ſeiner 
Vaterſtadt Jurisprudenz und ließ ſich daſelbſt 1840 
als Anwalt nieder. Indeſſen widmete er ſich mehr 
litterariſchen Arbeiten und ſchrieb namentlich für das 
ultraliberale »Tait's Magazine zahlreiche und witzige 
Artikel. Bald aber wandte er ſich dem Toryismus zu 
und wurde Mitarbeiter, ſpäter Redakteur des konſer⸗ 
vativen » Blackwood Magazine« ; namentlich richtete 
er feine kauſtiſche Feder gegen den Eiſenbahnſchwin— 
del und die materialiſtiſchen Tendenzen der Man⸗ 
cheſterſchule. Eine hiſtoriſche Arbeit: »Life and times 
of Richard, king of England« (Lond. 1840), fand 
nicht ſonderlichen Beifall, deſto größern feine ſatiri⸗ 
ſchen und polemiſchen »Bon Gaultier ballads«, die 
1844 im »Punch« erſchienen und ſpäter in einem 
Band vereinigt wurden. Im J. 1845 wurde A. Pro⸗ 
feſſor der Rhetorik und ſchönen Wiſſenſchaften an der 
Univerſität in Edinburg, erhielt unter dem Miniſte⸗ 
rium Derby 1852 das Ehrenamt eines Sheriffs und 
Admirals der Orkney⸗ und Shetlandsinſeln und ſtarb 
4. Aug. 1865 auf ſeinem Landſitz Blackills in den 
ſchottiſchen Hochlanden. Seine kritiſchen Lehren ver⸗ 
trat er auch dichteriſch durch »Firmilian, or the stu- 
dent of Badajoz; a spasmodic tragedy« (1854), das 
die hyperpoetiſche Manier gewiſſer Modepoeten in 
übertreibender Nachahmung perſiflierte. Sein eigent⸗ 
licher Dichterruhm beruht aber auf den »Lays of the 
Scottish cavaliers«, einer an echter Poeſie reichen 
Verherrlichung der Stuartkämpfer, die zuerſt 1849 in 
London und Edinburg erſchien und zahlreiche Auf— 
lagen erlebt hat. Auch die Ballads of Scotland« 
(4. Aufl. 1859, 2 Bde.), eine verdienſtvolle, kritiſch 
geſichtete und mit gelehrten Anmerkungen verſehene 
Sammlung altſchottiſcher Volkslieder, und ſeine mit 
Martin gemeinſam gearbeitete Übertragung Goethe: 
ſcher Dichtungen (Poems and ballads of Goethes, 
1859 u. öfter) fanden allgemeinen Beifall. Vgl. R. 
Martin, Memoir of Will. E. A. (Edinb. 1867). 
Ayuntamiento (ſpan.), Bezeichnung der Muni⸗ 

zipalgewalt in den ſpaniſchen Städten. Aus der ho: 
hen Bedeutung, welche die Städte Spaniens zur Zeit 

) | des Kampfes gegen die Mauren hatten, und der wert: 
vollen Unterſtützung, welche ſie ſpäter dem Königtum 
gegen die Granden gewährten, erklärt ſich die durch 
vielfache Begünſtigungen beförderte freiheitliche 
Entwickelung der frühern ſpaniſchen Munizipal⸗ 
verfaſſung. Bei Annahme der neuen Charte von 
1837 wurde jedoch beſtimmt, daß die Organiſation 
der Ayuntamientos Gegenſtand eines beſondern 
Geſetzes fein ſollte. Dies erſchien 1840. Das Wahl: 
recht wurde darin von einem Zenſus abhängig ge— 
macht, die Wählbarkeit auf die Höchſtbeſteuerten 
beſchränkt; beſoldete Staatsbeamte wurden zu Mu: 
nizipalfunktionen zugelaſſen; das A. wurde für auf: 
lösbar, deſſen Mitglieder für abſetzbar erklärt; die 
Verwendung der Gemeindegelder wurde von der 
Zuſtimmung der Regierung abhängig gemacht. Dies 
Ayuntamientogeſetz veranlaßte die Vertreibung der 
Königin⸗Regentin Chriſtine und wurde zurück— 
genommen. Aber ſchon 31. Dez. 1843, nach Sus— 
pendierung der Cortes, brachte das Miniſterium 
Gonzalez Bravo dasſelbe von neuem zur Geltung 
mit der einzigen Modifikation, daß die Ernennung 
der Alkalden oder Bürgermeiſter wieder von den. 
Gemeinden ausgehen ſollte. Das neue Geſetz be— 
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ſchränkte das Wahlrecht ebenfalls auf die Höchſt— 
beſteuerten. Nur in Gemeinden von nicht über 
60 Einwohnern ſollte das Wahlrecht allen zuſtehen; 
in Gemeinden von 300 Seelen ſollten 60 Wähler 
ſein und die Hälfte der Einwohnerzahl über 60; 
bei 1000 Seelen 130 Wähler und ein Drittel der 
Einwohnerzahl über 300; bei 5000 Seelen 413 Wäh⸗ 
ler und ein Drittel der Zahl über 1000 u. ſ. f. Gene⸗ 
rale, penſionierte Offiziere und alle, welche einen 
freien wiſſenſchaftlichen Erwerb treiben, ſollten ohne 
Rückſicht auf ihre Steuerſumme Wähler ſein. Die— 
ſes unter Mitwirkung Chriſtinens und unter fran— 
zöſiſchem Einfluß entworfene Geſetz wurde von den 
aus Moderados beſtehenden Cortes angenommen 
und trat in Kraft, erlitt auch ſpäter keine weſent⸗ 
liche Abänderung. Vgl. Spanien, Geſchichte. 

Ayuſo, Francisco Garcia, ſpan. Gelehrter, 
geb. 1846, wandte ſich nach Abſolvierung theolo— 
giſcher Studien im Eskorial der Sprachwiſſenſchaft 
zu. Um das Arabiſche zu erlernen, lebte er eine 
Zeitlang in Marokko, begab ſich 1868 zum Studium 
der Orientalia nach München, 1876 nach Wien und 
hat dann in Madrid eine Academia de lenguas 
gegründet, deren Zweck iſt, das Intereſſe für fremde 
Kultur in Spanien wach zu halten. Außer einer 
arabiſchen Grammatik und zahlreichen Überſetzungen 
aus dem Indiſchen und Deutſchen hat A. veröffent- 
licht: » Estudio de la filologia« (ins Franzöſiſche 
überſetzt von de Caſtro, Par. 1884); »Los pueblos 
Iranios y Zoroastro«; »Ensayo critico de gramä- 
tica comparada« und »Iran«. 

4A2., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 
für F. Azara (ſ. d.). 

Azale, ſ. Krapp. 
Azalea L. (Azalie, Felſenſtrauch), Gattung 

aus der Familie der Erikaceen, Sträucher mit gan⸗ 
zen, verkehrt eirunden und lanzettförmigen, ge— 
wimperten, abfallenden oder dauernden Blättern, 
großen, meiſt ſchön gefärbten, einzeln oder in Bü- 
ſcheln und Doldentrauben ſtehenden, trichterförmi— 
gen Blüten, meiſt im nördlichen Amerika und Aſien 
heimiſch. A. indica L., ein niedriger, reichverzweig— 
ter Strauch mit immergrünen, lanzettlichen Blättern 
und roten Blüten, wird mit mehreren andern Arten 
ſeit alter Zeit in China als Zierpflanze kultiviert und 
kam von dort nach andern Ländern Aſiens und nach 
Europa. Gegenwärtig findet man bei uns Tau: 
ſende von Varietäten und Blendlingen, die wahr— 
ſcheinlich auf vier Arten zurückzuführen ſind und in 
Bezug auf Blütenreichtum, Glanz und Farbenpracht 
der Blumen von keiner andern Pflanzenart über⸗ 
troffen werden. Sie bilden im Frühjahr den größ— 
ten Schmuck der Gewächshäuſer und können auch 
im Zimmer mit Erfolg kultiviert werden. A. pon- 
tica L., 1-2 m hoher Strauch mit lanzettlichen, 
weich behaarten, abfallenden Blättern und großen, 
goldgelben, e in anſehnlichen End— 
doldentrauben ſtehenden Blüten, iſt in den Ländern 
am Schwarzen Meer einheimiſch und kommt in 
vielen orange, blaßgelb, weiß und rot blühenden 
Varietäten in unſern Gärten vor. Er iſt ſtark nar⸗ 
kotiſch-giftig, und der Genuß des aus den Blüten 
von Bienen geſammelten Honigs ſoll Betäubung 
und ſelbſt Raſerei zur Folge haben, was ſchon die 
10,000 Griechen, die unter Xenophons Anführung 
jenen berühmten Rückzug aus Aſien machten, er⸗ 
fuhren. Auch Wild und Schafe ſtarben nach dem 
Genuß der Blatt: und Blütenknoſpen. Durch Kul⸗ 

Ayuſo — Azeglio. 

mollis Blme. aus Japan, A. nudiflora L. aus Ka⸗ 
nada und A. calendulacea Mich. aus Virginia und 
Carolina, ſind eine große Anzahl Varietäten und 
Hybriden mit dunkelgelben, rötlichen, ziegelroten, 
roſenroten und weißen Blüten erzielt worden, welche 
bei uns im Freien aushalten und nur in rauhen 
Lagen leichte Bedeckung erfordern. a 

Azalein, ſ. Anilin. 
Azani (Aizanoi), altgriech. Stadt in Phrygien 

(Kleinaſien), am Rhyndakos, ſüdweſtlich von Kotyäon 
(jetzt Kutahia). Unter ihren Ruinen (beim heutigen 
Tſchawdir-Hiſſar) zeichnen ſich der prächtige Zeus⸗ 
tempel im ioniſchen Stil und ein Theater aus. ö 

Azära, 1) Joſé Nicolo de, ſpan. Diplomat und 
Kan geb. 1731 zu Barbunales bei Balbaſtro 
in Aragonien, ſtudierte zu Huesca und Salamanca 
und ward 1765 Reſident, ſpäter wirklicher Geſandter 
in Rom. Glanzpunkte ſeiner 33jährigen Thätigkeit 
daſelbſt ſind ſeine Beihilfe zur Aufhebung des Je⸗ 
ſuitenordens unter Clemens XIV. (1773), ſeine Oppo⸗ 
ſition gegen die Reaktionspläne Pius' VI., die Ver⸗ 
mittelung der päpſtlichen Streitigkeiten mit Joſeph II. 
(1783) ſowie mit Neapel und die Abſchließung des 
Waffenſtillſtandes zu Bologna (1796). Dabei ſchützte 
A. Künſtler und Gelehrte. Für Mengs erwirkte er 
in Madrid die Erlaubnis, ſeinen Jahrgehalt in Rom 
verzehren zu dürfen. Nach Proklamierung der römi⸗ 
ſchen Republik (1798) begab ſich A. nach Florenz 
und von da als Botſchafter nach Paris. Dort er⸗ 
hielt er das gute Einverſtändnis zwiſchen Spanien 
und Frankreich. Im J. 1803 ſeines Poſtens entſetzt, 
ſtarb er 26. Jan. 1804 in Paris. In der Litteratur 
machte ſich A. bekannt durch die Herausgabe der 
Werke ſeines Freundes Mengs nebſt Biographie 
(Parma 1780, 2 Bde.), durch die Überſetzung von 
Bowles Werken über Spanien (»Introduceion a la 
historia natural y geografia fisica del regno de 
Espana etc.«, Madr. 1775), durch die prächtig aus⸗ 
geſtattete und mit trefflichen Anmerkungen verſehene 
überſetzung von Middletons »Leben Ciceros! (daſ. 
1792, 4 Bde.), durch eine Lobſchrift auf Karl III. u. a. 

2) Don Felix de, Naturforſcher, geb. 18. Mai 
1746 in Aragonien, bereiſte 1781 — 1801 Südamerika 
und ſchrieb: » Voyage dansl’Ameriquemeridionale« 
(Par. 1809, 4 Bde. mit Atlas). Er ſtarb 1811. 

Azarolbaum, ſ. Crataegus. 
Azeglio (ſpr. adſel jo), I) Roberto Taparelli, 

Marcheſe d', ital. Kunſthiſtoriker, geb. 2. Okt. 1790 
zu Turin, machte in Siena ſchönwiſſenſchaftliche 
Studien und begab ſich 1809 nach Paris, wo er zum: 
Auditeur im Staatsrat ernannt wurde. Später als 
Kriegskommiſſar zu Lauenburg in Deutſchland an⸗ 
geſtellt, kehrte er 1813 nach Piemont zurück, wo er 
ſich ſeiner Neigung zur Malerei hingab, mußte aber, 
in die piemonteſiſche Revolution von 1821 verwickelt, 
nach Frankreich flüchten und machte dort kunſtgeſchicht⸗ 
liche Studien, bis er 1833 nach Piemont zurüd: 
gerufen ward, wo ihn König Karl Albert zum Direk⸗ 
tor der Pinakothek zu Turin ernannte. An den 
liberalen Reformen in Piemont (1847) nahm er leb⸗ 
haften Anteil, wurde zum Senator ernannt, zog ſich 
aber ſpäter vom öffentlichen Leben zurück und ſtarb 
24. Dez. 1862 in Turin. Unter ſeinen kunſtgeſchicht⸗ 
lichen Werken verdienen die »Studj storiei e archeo- 
logici sulle arti del disegno« (Flor. 1862) als ein 
wichtiger Beitrag zur Geſchichte der Malerkunſt be- 
ſondere Hervorhebung. Ein andres Werk, die »Ri- 
tratti d'uomini illustri dipinti da illustri artefici 

tur und Kreuzung mit andern ähnlichen Arten, | estratti dall’ antica raccolta dei Reali di Savoia“. 
namentlich mit A. chinensis Lodd. aus China, A. erſchien nach feinem Tod (Flor. 1863). — Sein 
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Azimut — Azofarbſtoffe. 

Sohn Vittorio Emanuele Taparelli, Mar: 
cheſe d' A., geboren um 1815, widmete ſich ebenfalls 
Kunſtſtudien, ergriff dann die diplomatiſche Lauf— 
bahn und war 1850—69 ſardiniſcher Geſandter ſowie 
ſpäter Vertreter des Königreichs Italien in London. 

2) Maſſimo Taparelli, Marcheſe d', hervor— 
ragender ital. Publiziſt und Staatsmann, auch Dich— 
ter und Künſtler, Bruder des vorigen, geb. 2. Okt. 
1798 zu Turin, folgte in ſeinem 15. Jahr ſeinem Ba: 
ter, einem hochgeſtellten Militär, nach Rom, wo er ſich 
dem Studium der Malerei und Muſik widmete, mußte 
gegen ſeine Neigung als Offizier in ein piemonte— 
ſiſches Kavallerieregiment eintreten, erkrankte aber 
infolge allzu eifrig betriebenen Studiums und nahm 
den Abſchied. Er widmete ſich nun, von dem Vater 
karg unterſtützt, ganz der Malerei. Bald hatte er 
ſich einen geachteten Künſtlernamen erworben; na= 
mentlich brachte er es in der Landſchaftsmalerei 
raſch zur Meiſterſchaft. Nach achtjährigem Aufent⸗ 
halt in Rom kehrte er nach Turin zurück und ging 
nach dem Tod ſeines Vaters 1830 nach Mailand. 
Aleſſandro Manzoni, deſſen Tochter er 1831 hei⸗ 
ratete, führte ihn auch der Litteratur zu. Seine 
Romane: Ettore Fieramosca« (1833) und »Nicolö | 5 
de’ Lapi« (1841; beide deutſch von Langenn, Leipz. 
1842) trugen weſentlich zur Belebung des italieni⸗ 
ſchen Nationalgefühls bei, und bald nahmen die po— 
litiſchen Angelegenheiten Italiens Azeglios ganze 
Thätigkeit in Anſpruch. Er bereiſte mit ſeinen Freun⸗ 
den Balbo und Gioberti das Land, um den patrioti⸗ 
ſchen Sinn zu ſtärken, trat dem Unweſen der Kon⸗ 
ſpirationen entgegen und mahnte die Ungeduldigen 
zur Mäßigung, wie er auch den König für zeitge⸗ 
mäße Reformen geneigt zu machen ſuchte. In ſeiner 
Schrift »Degli ultimi casi di Romagna“ geißelte er 
die traurige päpſtliche Regierung und that den 
italieniſchen Fürſten die Notwendigkeit einer natio⸗ 
nalen Politik dar. Nach der Thronbeſteigung Pius' IX. 
(1846) kehrte er nach Rom zurück und wirkte hier bei 
den Reformen mit, mit welchen Pius' Regierung 
begann. Im J. 1848 ſchloß er ſich den päpſtlichen 
Truppen an, die zur Unterſtützung des italieniſchen 
Kampfes beſtimmt waren, befehligte bei Vicenza eine 
Legion und wurde ſchwer verwundet. Zum Mitglied 
der ſardiniſchen Deputiertenkammer erwählt, ward 
er nach der Schlacht bei Novara von König Viktor 
Emanuel II. im Mai 1849 zum Präſidenten des Ka⸗ 
binetts und Miniſter des Auswärtigen berufen. Trotz 
aller äußern und innern Schwierigkeiten wußte er 
Sardinien ſeine freien Inſtitutionen von 1848 zu 
bewahren und auch den induſtriellen Verhältniſſen 
einen mächtigen Aufſchwung zu geben. Im Oktober 
1852 legte er aber wegen einer Meinungsverſchieden⸗ 
heit mit Cavour ſein Amt nieder. Die Ereigniſſe von 
1859 riefen ihn wieder in das öffentliche Leben zurück. 
Im März d. J. ging er als Geſandter nach Paris, 
und im Juli wurde er als Bevollmächtigter in die 
Romagna geſandt, wo er eine geordnete Regierung 
einſetzte und der herrſchenden Anarchie ein Ende 
machte. In einer Flugſchrift befürwortete er die 
Einverleibung der Herzogtümer und der Romagna 
in den in der Bildung begriffenen italieniſchen Staat 
und die Beſchränkung der weltlichen Herrſchaft des 
Papſtes auf die Stadt Rom. Nachdem er vom Februar 
bis September 1860 Gouverneur von Mailand ge⸗ 
weſen, trat er für immer in das Privatleben zurück, 
blieb indes dem König fortwährend eng befreundet 
und ein freimütiger Ratgeber. In der Frage der 
Hauptſtadt wich er von ſeinen Geſinnungsgenoſſen 
ab, indem er ſich dafür ausſprach, Rom als Reſidenz 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl., II. Bd. 
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dem Papſt zu belaſſen, aber zur freien italieniſchen 
Stadt zu machen und zugleich den Sitz des neuen 
Königreichs Italien nach Florenz zu verlegen. Die 
Verhandlungen im Senat über die Konvention vom 
15. Sept. 1864 gaben A. Gelegenheit, ſein Pro⸗ 
gramm von 1861, das Florenz anſtatt Rom als 
Hauptſtadt Italiens in Vorſchlag brachte, vor der 
Verſammlung in glänzender Weiſe zu entwickeln. 
Er ſtarb 15. Jan. 1866. A. ſchrieb intereſſante Denk⸗ 
würdigkeiten, welche von ſeiner Tochter unter dem 
Titel: »I miei ricordi« (2. Aufl., Flor. 1867, 2 Bde.; 
deutſch, Frankf. a. M. 1869) herausgegeben wurden. 
Ergänzungen dazu bilden: »Lettere a Giuseppe To- 
relli con frammenti in continuazione dei miei ri- 
cordi« (hrsg. von Paoli, Mail. 1870); »Lettere a sua 
moglie Luisa Blondel«, feine zweite Gattin (hrsg. 
von Carcano, daſ. 1870); »Massimo d’A. L’Italie 
de 1847 à 1865; correspondance politique« (hrsg. 
von Rendu, Par. 1866); »Lettere a Carlo di Per- 
sano«s (Tur. 1878) und »Lettere inediti al marchese 
Emanuele d'A.« (daſ. 1883). Azeglios nachgelaſſene 
Schriften gab M. Ricci (Flor. 1871), eine Sammlun 
ſeiner kleinern Schriften Tabarrini (daſ. 1873, 2 Bde) 
eraus. Vgl. die Biographien von Giuliani (Flor. 

1866), Maſſari (Tur. 1867), Paveſio (Flor. 1871) 
und Bianchi, La politica di Massimo dA. dal 1848 
al 1859 (Briefe, Aktenſtücke ꝛc., Tur. 1884). 

Azimut (arab.), der Winkel, welchen ein Vertikal⸗ 
oder Höhenkreis mit dem Meridian einſchließt. Die 
Aſtronomen rechnen dasſelbe meiſt von S. über W., 
N. und O., die Geodäten (in einzelnen Fällen auch die 
Aſtronomen) von N. über O., S. und W., beide von 
0 bis 360. Gemeſſen wird das A. durch den Bogen 
des Horizonts oder eines Almukantarats zwiſchen dem 
Meridian und dem Vertikalkreis. Vgl. Himmel. 

Azimutalinſtrument, ſ. Altazimut. 
Azincourt (Agincourt, ſpr. aſängkuhr, aſchäng⸗), 

Dorf im franz. Departement Pas de Calais, nord- 
weſtlich von St.⸗Pol, hiſtoriſch denkwürdig durch die 
blutige Schlacht zwiſchen den Engländern und Fran: 
zoſen 25. Okt. 1415. König Heinrich V. von Eng⸗ 
land, auf ſeinem Marſch von, Harfleur nach Calais 
von dem Dauphin mit großer Übermacht (50,000 ge⸗ 
gen 14,000 Mann) angegriffen, ſchlug die Franzoſen 
aufs Haupt. Gegen 10,000 Franzoſen fielen, dar⸗ 
unter der Connetable d' Albret mit ſechs Herzögen 
und Prinzen; fünf Prinzen wurden gefangen. Die 
Engländer verloren nur 1500 Mann, darunter den 
Herzog Richard von York, den Vetter des Königs. 
Obwohl Heinrich V. ſich vorderhand mit dem Ruhm 
des erkämpften Siegs begnügte und ſich in Calais 
einſchiffte, ſo war doch die Kraft Frankreichs durch 
die unglückliche Schlacht gebrochen, und es begann 
jener verhängnisvolle Kampf, welcher das Reich feinem 
Untergang nahebrachte, und dem erſt Jeanne d' Arc 
eine für Frankreich günſtigere Wendung geben ſollte. 

Azofarbſtoffe, Teerfarbſtoffe, welche ihrer Man⸗ 
nigfaltigkeit, Leichtigkeit der Darſtellung und Far⸗ 
benpracht halber eine hohe, noch immer wachſende 
Bedeutung gewonnen haben. Sie wurden von Grieß 
entdeckt, welchem man auch die Kenntnis der Diazo- 
verbindungen verdankt, aus denen die neuen Farben 
bereitet werden. Die Diazokörper entſtehen bei der 
Einwirkung von ſalpetriger Säure auf die Salze der 
Amidoprodukte der Benzolreihe. Man löſt die Amido⸗ 
körper in zwei Aquivalenten verdünnter Salpeter⸗ 
ſäure oder Schwefelſäure und ſetzt die äquivalente 
Menge von ſalpetrigſaurem Kali hinzu. Aus Amido⸗ 
benzol (Anilin) C,H,.NH, entſteht dann ſalpeter⸗ 
ſaures Diazobenzol CHs. Na. NO. Die Salze der 
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Diazoverbindungen ſind meiſt kriſtalliniſche farbloſe 
Körper, die ſich an der Luft leicht bräunen. Sie löſen 
ſich leicht in Waſſer, wenig in Alkohol, ſind meiſt 
ſehr unbeſtändig und zerſetzen ſich beim Erhitzen oder 
durch Schlag unter heftiger Exploſion. Dieſe Körper 
ſind außerordentlich reaktionsfähig und liefern ganz 
allgemein bei der Einwirkung auf Amine und Phe— 
nole Farbſtoffe. Läßt man die ſalpetrige Säure nicht 
auf Salze der Amidokörper, ſondern auf die freien 
Amidokörper in alkoholiſcher oder ätheriſcher Löſung 
einwirken, jo entſtehen die Diazoamidoverbin— 
dungen, z. B. aus Anilin das Diazoamidobenzol 
CHs. Na. NH. CHF. Die Diazoamidokörper, find 
meiſt gelb, neutral, löslich in Alkohol und Ather, 
nicht in Waſſer und viel beſtändiger als die Diazo- 
körper. Sie verbinden ſich nicht mit Säuren, erlei⸗ 
den aber ganz ähnliche Reaktionen wie die Diazo— 
körper. Den Diazokörpern ſtehen die Azokörper nahe. 
Reduziert man Nitrokörper in ſaurer Löſung, ſo ent— 
ſtehen Amidokörper, aus Nitrobenzol erhält man 
z. B. Amidobenzol (Anilin); wenn man aber redu— 
zierende Körper in alkaliſcher Löſung auf Nitrokörper 
einwirken läßt, ſo entſtehen Azokörper: Nitrobenzol 
CH NO liefert Azobenzol CHs. Na. CH. Diele 
Azokörper erhält man auch durch Oxydation von 
Amidokörpern in alkaliſcher Löſung und durch meh— 
rere andre Reaktionen. Sie ſind viel beſtändiger als 
die Diazokörper, meiſt gelb bis braun gefärbt und 
verbinden ſich nicht mit Säuren. Aus den Azo— 
körpern kann man auf gewöhnliche Weiſe Nitroazo— 
körper darſtellen, und wenn man dieſe reduziert, ſo 
erhält man Amidoazokörper, wie z. B. aus Nitro⸗ 
azobenzol CHs. Na. CS HA. NO das Amidoazobenzol 
CH. Na. CH.. NH. Dieſe Amidoazokörper find gelb 
bis braun, ſchwach baſiſch und bilden mit Säuren 
rote Salze. Das Amidoazobenzol bildet gelbe rhom— 
biſche Kriſtalle und löſt ſich ſchwer in heißem Waſſer. 
Seine kriſtalliniſchen Salze ſind gelb oder violett 
und zeigen einen ſtahlblauen Schimmer. Das käuf⸗ 
liche Anilingelb (Echtgelb) beſteht im weſentlichen 
aus Amidoazobenzol oder in neuerer Zeit aus dem ſch 
Natriumſalz der Sulfoſäure dieſes Körpers und wird 
dargeſtellt, indem man ſalpetrigſaures Natron auf 
eine ſtark ſaure Löſung von ſalzſaurem Anilin oder 
Anilin auf Diazobenzolchlorid wirken läßt. Läßt 
man Diazobenzolſulfoſäure auf Diphenylamin ein⸗ 
wirken, jo entſteht die Sulfoſäure des Phenylamin⸗ 
diazobenzols, deren Kaliſalz als Tropäolin 00 oder 
oder Orange Nr. 4 in den Handel kommt und gold— 
gelb färbt. Läßt man eine Miſchung von Salpeter⸗ 
ſäure und Schwefelſäure in Nitrobenzol einfließen, 
ſo entſteht Dinitrobenzol, welches, mit Eiſen und 
Salzſäure reduziert, Phenylendiamin liefert. Die⸗ 
ſes gibt mit Diazobenzolſalzen Chryſoidin, deſſen 
Chlorwaſſerſtoffſalz in den Handel kommt und orange 
färbt. Eine Miſchung von ſalpetrigſaurem Natron 
und Salzſäure gibt mit ſalzſaurem Phenylendiamin 
Phenylenbraun (Veſuvin, Bismarckbraun). Dies ift 
Triamidoazobenzol und wird in der Wollfärberei und 
in der mikroſkopiſchen Anatomie benutzt. Aus dem 
bei der Fuchſinfabrikation (ſ. Anilin) abfallenden 
Deſtillat, welches aus Toluidin und Anilin beſteht, 
bereitet man das Safranin. Das Ol wird mit ſal⸗ 
petriger Säure in Diazoamidokörper verwandelt, 
dieſe gehen in die Amidoazoverbindungen über, und 
dieſe werden nach dem Abpreſſen mit überſchüſſiger 
Anilin⸗ und Toluidinmiſchung behandelt. Dann oxy⸗ 
diert man mit Arſenſäure oder chromſaurem Kali. 
Das Safranin iſt das ſalzſaure Salz einer Baſe 
Ci H20 04, bildet ein braunrotes Pulver, löſt ſich mit 
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prachtvoll hellroter Farbe in Waſſer und hat in der 
Woll⸗ und Seidenfärberei den Safflor vollſtändig 
verdrängt. Der in Waſſer und Salzſäure unlösliche 
Teil der Fuchſinſchmelze gibt beim Erhitzen mit Ani⸗ 
lin Violanilin, welches, mit Anilin und Eſſigſäure 
erhitzt, bis kein Ammoniak mehr entweicht, dann mit 
Natron neutraliſiert und gereinigt, Indulin liefert. 
Dies iſt in Alkohol löslich, kann aber in eine waſſer⸗ 
lösliche Sulfoſäure übergeführt werden und färbt 
Tier: und Pflanzenfaſer grau bis ſchwarz. Sehr ähn⸗ 
lich iſt das Nigroſin, welches ebenfalls durch Dry: 
dation von Anilin, z. B. mit Hilfe von Arſenſäure, 
bei 220° gewonnen wird; es färbt tieriſche und pflanz⸗ 
liche Farbſtoffe blau und bei Anwendung eines to⸗ 
luidinhaltigen Anilins blauſchwarz. Was den Azo⸗ 
farbſtoffen eine beſonders großartige Bedeutung ver⸗ 
leiht, iſt der Umſtand, daß dieſelben einen Erſatz für 
die natürliche Kochenille bieten und dieſe ebenſo ſicher 
wie das künſtliche Alizarin den Krapp aus dem Feld 
ſchlagen werden. Unter den zahlloſen Azofarbſtoffen, 
welche in der letzten Zeit dargeſtellt wurden, ſind 
nämlich zwei, welche ſich durch ihre prächtige Pon⸗ 
ceau⸗, bez. Scharlachfarbe auszeichnen. Sie find pro⸗ 
zentiſch gleich zuſammengeſetzt (iſomer) und entſtehen 
bei der Einwirkung von Diazoxylolchlorid auf die 
beiden Diſulfoſäuren des Naphthols. Die Kali⸗ und 
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Natronſalze dieſer Azoxylolnaphtholdiſulfoſäuren 
werden als Xylidinponceau und Kylidinidar- 
lach in den Handel gebracht und als Surrogat der 
Kochenille benutzt. 

Azöiſche Formationen, ſ. v. w. archäiſche Forma⸗ 
tionsgruppe (ſ. d.). Die Anwendung dieſer Be⸗ 
zeichnung iſt nicht empfehlenswert, weil der Nach⸗ 
weis organiſcher Reſte in den betreffenden Schicht⸗ 
ſyſtemen immerhin noch möglich wäre. Vgl. Eo⸗ 
zoiſche Formationsgruppe. 

Azolla Lam., Gattung der Waſſerfarne, aus der 
Familie der Salviniaceen, kleine, im Waſſer ſchwim⸗ 
mende, lebermoosähnliche Pflanzen mit verzweigten 
Stämmchen, zweilappigen, mit den obern Abſchnitten 

wimmenden, mit den untern im Waſſer einge⸗ 
tauchten Blättern, einzelnen oder büſcheligen Wur⸗ 
zeln und zweierlei Sporenfrüchten, die zu 2 oder 4 
nur an dem unterſten Blatte des Sproſſes ſtehen 
und hier von einem helmförmigen Blattlappen um⸗ 
ſchloſſen werden. In der Entwickelung ſtimmt die 
Gattung zunächſt mit Salvinia (ſ. d.) überein. Von 
den vier bekannten Arten leben zwei in Amerika und 
Auſtralien, eine im Nilgebiet, die vierte in Auſtra⸗ 
lien, Aſien und Afrika. Die Blattläppchen aller Spe⸗ 
zies von A. beſitzen eine mit Haaren bekleidete Höh⸗ 
lung, in welcher ſtets eine kleine, blaugrüne Alge 
(Anabaena) aus der Familie der Noſtochaceen lebt 
und gleichzeitig mit den Blättern abſtirbt. Dieſe 
Anabaena findet ſich ſonſt nur noch an der Spitze 
jedes Zweigs, an der Bildungsſtätte der jungen 
Zweige und Blattanfänge, wo ſie in die eben nur 
erſt angelegte Höhlung eintritt. Vgl. Strasburger, 
Über A. (Jena 1873). 11 

Azoren (portug. Acores, »Habichtsinſeln«, von 
den Engländern Western Islands genannt), eine zu 
Portugal gehörige Gruppe von neun Inſeln im Atlan⸗ 
tiſchen Ozean, nordweſtlich von Afrika und den Kana⸗ 
riſchen Inſeln, zwiſchen 36° 59,— 395 44 nördl. Br. 
und 2735, —33 27“ weſtl. L. v. Gr. Sie bilden einen 
630 km langen Zug in nordweſtlich⸗ſüdöſtlicher Rich⸗ 
tung und liegen in drei kleinen, durch Räume von 
etwa 180 km getrennten Haufen zerſtreut, deren 
mittlerer die Inſeln Fayal, Pico, San Jorge, 
Gracioſa und Terceira umfaßt, während San 
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Miguel und Santa Maria die ſüdöſtliche und 
Flores mit Corvo die nordweſtliche Gruppe bilden. 
Ihr geſamter Flächenraum iſt zu 2388 qkm (43,4 
QM.) berechnet. Die Inſeln ſind vulkaniſchen Ur: 
ſprungs und bedeckt von neuern vulkaniſchen Maſſen, 
Laven, Tuffen, Bimsſteinen und Schlacken; es fin— 
den ſich auf ihnen nicht nur zahlreiche heiße Quel⸗ 
len und erloſchene Krater, ſondern auch noch fort— 
dauernd thätige, Lava nebſt ſiedendem Waſſer aus— 
werfende Vulkane. Die bedeutendſten Ausbrüche 
derſelben ereigneten ſich 1591, 1638, 1719 und 1841, 
und aus der Erſcheinung, daß bei dieſen Ausbrüchen 
kleine vulkaniſche Inſeln aus dem Meer emporſtie⸗ 
en, die bald nachher wieder verſchwanden (1811 die 

Inſel Sabrina bei San Miguel), hat man auf das 
Vorhandenſein eines vulkaniſchen Herdes unter dem 
Boden der A. geſchloſſen und dieſelben zu den Zen⸗ 
tralvulkanen gerechnet, die ihren Herd in ſich ſelbſt 
haben. Die Oberfläche ſämtlicher Inſeln iſt bergig, 
durch tiefe Schluchten zerriſſen, pittoresk und ſteigt 
in einzelnen kegelförmigen Piks bis 2300 m em⸗ 
por. Auch die Küſten ſind durchweg ſteil und hoch, 
häufig unzugänglich. Das Klima, eins der geſünde⸗ 
ſten auf Erden, iſt ausgezeichnet gemäßigt und faſt 
das ganze Jahr hindurch gleichförmig, die Atmo⸗ 
ſphäre ſtets ungemein rein. Der Stand des Ther⸗ 
mometers bewegt ſich zwiſchen +10 und 23° C. Die 
Vegetation iſt auf dem gut bewäſſerten, vulkaniſchen 
Boden höchſt üppig ungeachtet der mangelhaften 
Kultur. Vorzüglich gedeihen Orangen (einzelne 
Stämme tragen gegen 26,000 Früchte und geben 
bis 600 Mk. jährlichen Ertrag), Wein und Orſeille 
(beſonders auf Pico und Flores), daneben alle unſre 
Getreidearten und Hülſenfrüchte, viele Arzneipflan⸗ 

zen, ſelbſt tropiſche Gewächſe, wie Vams, Bana⸗ 
nen, Kaffee und Zuckerrohr. Bemerkenswert iſt un⸗ 
ter den Pflanzen noch eine immergrüne Myricee 
(Myrica Faya), die beſonders auf der Inſel Fayal 
in Menge vorkommt. Metalle und Schiffbauholz 
fehlen. Von Tieren findet man die europäiſchen 
Haustiere, insbeſondere Schafe und Ziegen nebſt 
Schweinen, in ſehr großer Menge (Käſe und Schin⸗ 
ken von Terceira find geſucht), vortreffliches Geflü- 
gel (Rothühner), mehrere ſchön gefiederte außereuro⸗ 
päiſche Vogelarten ꝛc., Fiſche und Auſtern in ziem⸗ 
licher Menge an den Küſten. Giftige Reptilien gibt 
es auf den A. nicht. Die A., jo weit von den Konti⸗ 
nenten entfernt und durch eine tiefe See von ihnen 
etrennt, echt ozeaniſche Inſeln im Sinn Darwins, 

ſollten eigentlich, nach dem Beiſpiel andrer Inſeln, 
eine eigentümliche Flora und Fauna zeigen. Allein 
80 — 90 Proz. der Tiere wie der Pflanzen ſind mit 

europäiſchen Arten übereinſtimmend, und nur un: 
ter den Landmollusken finden ſich 60 Proz. ende⸗ 
miſche Arten. Als Erklärung dieſer Anomalie wer⸗ 
den die heftigen Stürme gerade in dieſer ſtets be⸗ 
wegten See angegeben, welche mit dem Wind oder 
den Wellen von Europa leicht Pflanzen und Tiere 
herbeiführten. Auffallend ſind auf allen Inſeln die 
uten Waſſerleitungen, ſelbſt für die kleinſten Dörfer, 
erner die Brunnen, Teiche und Ziſternen an Wegen 
und Straßen, oft verziert und überall wohlunter⸗ 
halten. Dies erinnert an die mauriſchen Elemente, 
welche das hieſige Volksleben einſt aufnahm (ſ. un⸗ 
ten). Die Bewohner (1881: 269,401 an Zahl), 
meiſt portugieſiſcher Abkunft, ſind von hagerm, aber 
feſtem Körperbau, intelligent, ausdauernd, mäßig 
und ſparſam. Von den größern Inſeln wird ein leb⸗ 
hafter Handelsverkehr trotz des völligen Mangels 
ſicherer Häfen mit Portugal, England, Braſilien 
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und den Vereinigten Staaten von Nordamerika un⸗ 
terhalten. Hauptexporte ſind: Wein und Brannt⸗ 
wein, Orangen, Getreide, Hülſenfrüchte, Salzfleiſch, 
Färbermoos, Ol (gepreßt aus den Beeren von Persea 
azorica), Käſe, Orſeille, Leinwand. Imporliert wer— 
den alle europäiſchen Induſtrieerzeugniſſe, da auf 
den A. ſelbſt keine Induſtrie herrſcht. Bei der für 
den Handel fo günſtigen Lage und der Wohlfeilheit 
der Lebensmittel verproviantieren ſich hier viele 
Schiffe. Die ſicherſten Reeden ſind die von Angra 
auf Terceira, Fayal und Ponta Delgada auf San 
Miguel. Die A. bilden keine Kolonie, ſondern ſtehen 
unter der unmittelbaren Verwaltung des König: 
reichs. Sie zerfallen in drei Verwaltungsbezirke mit 
den Hauptorten Ponta Delgada, Angra und Horta, 
die zuſammen 22 Gemeinden (concelhos) und 121 
Kirchſpiele umfaſſen. Trotz des natürlichen Reich⸗ 
tums der Inſeln liefern ſie der Krone nur geringen 
Ertrag, da der Grund und Boden ſehr ungleich ver— 
teilt iſt und Großgrundbeſitz vorherrſcht. Die reli— 
giöſen Angelegenheiten ſtehen unter dem katholiſchen 
Biſchof von Angra. Der Unterricht iſt ſehr vernach— 
läſſigt, die Schulen ſind ſchlecht und für den Bedarf 
nicht ausreichend. 

[Die einzelnen Inſeln.] Die wichtigern Inſeln der A.⸗ 
Gruppe ſind: 1) San Miguel, 777qkm(14 QM.) mit 
107,000 Einw., die größte, beſtkultivierte und wich— 
tigſte Inſel der A., iſt gebirgig und erreicht im Pico de 
Vara 1175 m Höhe. Mineralquellen, kalte und heiße, 
ſind häufig. Hauptſtadt iſt Ponta Delgada, mit 
3 verfallenen Forts, alten Kirchen und (1878) 17,635 
Einw., worunter viele Engländer, die im Beſitz des 
auswärtigen Handels ſind. Übrigens fehlt der Inſel 
ein Hafen; die Reede von Ponta Delgada iſt völlig 
offen. Südöſtlich von San Miguel liegen Santa 
Maria (5880 Einw.) und die Felſeneilande For: 
migas. 2) Pico, 447 qkm (8 QM.) mit 27,904 
Einw., reich an ſchöner Waldung, gutem Rindvieh 
und vortrefflichem Wein. Faſt auf allen Punkten 
ſteigen die Küſten ſenkrecht aus dem Meer empor; 
die Inſel ſelbſt iſt nur die Baſis eines gigantiſchen 
Bergkegels, deſſen majeſtätiſcher, 2350 m 109 und 
auf 180 km ſichtbarer Gipfel noch 1718 Lava ergoß 
und noch jetzt Schwefeldämpfe ausſtößt. Außer La⸗ 
gens (3310 Einw.) gibt es noch vier kleine Städte 
auf Pico. 3) Fayal, 179 qkm (3,2 QM.) mit 26,264 
Einw., ſo genannt nach dem bei der Entdeckung in 
Fülle angetroffenen Strauch Myrica Faya, hat halb⸗ 
mondförmige Geſtalt, einen faſt 1000 m hohen er: 
loſchenen Kraterberg am Südoſtende und einen zwei⸗ 
ten Vulkan, der noch 1682 Lavaſtröme ergoſſen hat. 
Hauptſtadt iſt Horta, am Meer, der Inſel Pico 
gegenüber gelegen, ein gut gebauter, lebhafter Han⸗ 
delsplatz mit 7446 Einw. (darunter viele Engländer, 
Nordamerikaner, Braſilier und Portugieſen) und 
vorzüglicher Reede, der einzigen Stelle der A., wo 
Schiffe ohne Gefahr ankern können. Dabei die klei⸗ 
nern Inſeln Flores (10,700 Einw.) und Corvo 
(1000 Einw.). 4) San Jorge, öſtlich von Fayal, 
244 qkm (4 QM.) mit 18,000 Einw., ſehr frucht⸗ 
bar, aber häufigen Erdbeben ausgeſetzt. Im J. 1580 
und in neuerer Zeit (1808) wurde faſt die ganze 
Inſel durch Lavaausbrüche verwüſtet, und 1757 er⸗ 
ſchienen nahe der Küſte unter Erderſchütterungen 
18 kleine Inſeln, die bald wieder verſchwanden. 
Hauptſtadt iſt Villa de Velhas, mit 2150 Einw. und 
Hafen. 5) Gracioſa, nördlich von San Jorge, voll: 
kommen rund, einem Blumenkorb ähnlich, 63 qkm 
(1 OM.) mit 8718 Einw.; Hauptort iſt Santa 
Cruz, mit 3824 Einw. 6) Terceira, das Zentrum 
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der Inſelgruppe, 421 qkm (7, QM.) mit 45,391 
Einw. Im Innern erhebt ſich der Bagacina= Bit, 
der 1761 einen großen Lavaſtrom bis an die Küſte 
ergoß. Vulkaniſche Dämpfe ſteigen noch jetzt aus 
den Schwefelhöhlen (furnas d’enxofre) fortwährend 
auf. Stark wird hier nur die Orſeillegewinnung 
betrieben, im übrigen iſt der Handel gering. Die 
Hauptſtadt Angra do Heroismo wird von einem 
kahlen Gebirge eingeſchloſſen, iſt gut gebaut, hat 
ſtarke Feſtungswerke ſowie große, ſchöne Kirchen und 
zählt 11,070 Einw., darunter viele Juden, welche, aus 
Portugal vertrieben, hierher kamen und die Stelle 
der Engländer vertreten. 

Geſchichte. Die A. wurden 1431 von dem Bor: 
tugieſen Gonzalo Velho Cabral entdeckt; wahrſchein— 
lich aber waren ſie ſchon im Altertum den Karthagern 
ſowie ſpäter den Normannen und Arabern bekannt. 
Genauere Kunde von ihnen kam erſt ſeit ihrer Wie— 
derauffindung und Bevölkerung durch die Portugie— 
ſen. Im J. 1431 fand Gonzalo Velho Cabral die 
Formigas und 1432 Santa Maria. Im J. 1444 
wurde San Miguel, 1449 Terceira, San Jorge, 
Fayal, Flores und Corvo, 1453 Gracioſa entdeckt. 
Die erſten Kolonien gründeten die Portugieſen auf 
Santa Maria und San Miguel. Nachdem König Al— 
fons V. Fayal an ſeine Tante, die Herzogin Iſabella, 
Mutter Karls des Kühnen, auf deren Lebenszeit ab⸗ 
getreten hatte, fanden ſich auf den A. viele Anſiedler 
aus Flandern ein. Man nannte ſie deshalb auch 
Vlämiſche oder Flandriſche Inſeln (Ilhas Fla— 
mengas). A. wurden dieſelben von den vielen Habich- 
ten (portug. acor) genannt, welche die erſten Ent⸗ 
decker hier antrafen. Später wanderten die aus Spa⸗ 
nien vertriebenen Morisken zahlreich ein und führ⸗ 
ten eine hohe Blüte der Kultur herbei. Der Okkupa⸗ 
tion Portugals durch Philipp II. von Spanien (1580) 
unterlagen auch die A. außer Terceira, welches ſich 
der ſpaniſchen Herrſchaft hartnäckig widerſetzte. Al⸗ 
lein im Juli 1582 ſiegte die ſpaniſche Flotte über 
die franzöſiſche und den portugieſiſchen Kronpräten⸗ 
denten Antonio von Crato, und 1583 ward Terceira 
unterworfen. Nach der Befreiung Portugals (1640) 
folgte für die A. eine Zeit des Rückſchritts und Ver⸗ 
falls, denn die portugieſiſche Politik vertrieb nicht 
allein die hier angeſiedelten Spanier, ſondern be⸗ 
ſchränkte auch den Verkehr der A. auf die Geſtade 
des Tejo. Vergebens ſuchte Pombal die A. wieder 
zu heben; beſſer wurde es erſt, als mit der Auswan⸗ 
derung des Hauſes Braganza nach Braſilien (1808) 
größere Handelsfreiheit und damit regerer Verkehr 
eintrat. In der neueſten Zeit zeichneten ſich die A., 
beſonders Terceira, durch ihre Treue gegen Dom 
Pedro und Donna Maria da Gloria aus. Als 1828 
Dom Miguel Portugals Krone an ſich geriſſen hatte, 
landete der pedriſtiſch geſinnte Graf Villaflor mit 
etwa 20 Offizieren auf Terceira, wo Beſatzung und 
Einwohnerſchaft den Anmaßungen Miguels Trotz 
boten, ſchlug die von Miguel geſandte Flotte zurück 
und gewann bald ſämtliche A. für ſeine Sache. Im 
J. 1832 erſchien Pedro ſelbſt mit einer Flotte auf 
Terceira; freudig verſtärkten die Inſulaner ſein 
Heer, das 8. Juli, 12,000 Mann ſtark, in Porto 
landete, 24. Juli 1833 Liſſabon beſetzte und bald 
darauf Dom Miguel aus Portugal vertrieb. Vgl. 
Hartung, Die A. in ihrer äußern Erſcheinung und 
geognoſtiſch geſchildert (Leipz. 1860); Kerhallet, De- 
scription nautique des Acores (Par. 1865); God⸗ 
man, Natural history of the Azores (Lond. 1870). 

Azöt (griech.), ſ. v. w. Stickſtoff (weil im reinen 
Stickſtoff kein Leben« möglich). 

Azot — Azteken. 

Azotos, Stadt, ſ. As dod. 1 
Azpeitia, Bezirksſtadt in der ſpan. Provinz Gui⸗ 

puzcva, in ſchönem Thal am Urola gelegen, mit 
(1878) 6386 Einw. 2 km weiter aufwärts liegt das 
berühmte ehemalige Kloſter (gegenwärtig Muſeum 
und Archiv) von Loyola, ein rieſiges, prächtiges 
Gebäude, welches die Form eines Adlers mit aus⸗ 
gebreiteten Flügeln erhalten ſollte und einen Turm 
der Santa Caſa, des Geburtsorts des heil. Igna⸗ 
tius, einſchließt. 

Azteken, die Bewohner Mexikos (ſ. d.) zur Zeit der 
Ankunft der Europäer in Amerika. Sie waren im 
13. Jahrh. von Norden her in die Thäler von Mexiko 
eingedrungen, hatten im Bund mit den Akolhuern 
die bisherigen Einwohner unterjocht und ein mäch⸗ 
tiges Reich errichtet, als deſſen Hauptſtadt ſie 1325 die 
Stadt Tenochtitlan (d. h. Mexiko) gründeten. Die A. 
ſtanden in dem Ruf mutiger Krieger und behaupteten 
ihre Herrſchaft über die nach Befreiung ſeufzenden 
Völker nur durch Furcht und Schrecken. Bei der An⸗ 
kunft der Europäer erſtreckte ſich das Reich Monte⸗ 
zumas II. an den Küſten des Atlantiſchen Ozeans 
vom 18. bis 21.°, an denen der Südſee vom 14. bis 19. 
nördl. Br. Einzelne Häuptlinge, wie der kühne Ahuit⸗ 
zotl (1482 — 1502), waren noch weiter, bis zu den 
entfernteſten Winkeln Nicaraguas und Guatemalas, 
vorgedrungen. Der Staat der A. war ein Wahl⸗ 
königreich. Der König wurde durch vier von ihrer 
eignen Körperſchaft auserkorne Edelleute aus den 
Nächſtverwandten des verſtorbenen Herrſchers ge⸗ 
wählt. Die geſetzgebende Macht war ganz dem Herr⸗ 
ſcher überlaſſen, dem eine Art von geheimem Staats⸗ 
rat zur Seite ſtand. Ein Gegengewicht gegen etwanige 
Willkür bildeten jedoch die völlig unabhängig von 
der Krone beſtehenden höhern Gerichtshöfe. Auch 
gab es geſchriebene Geſetze, welche den Stempel 
blutiger Strenge trugen. Eheangelegenheiten ent⸗ 
ſchied ein eigner Gerichtshof. In den meiſten größern 
Städten waren militäriſche Beſatzungen, welche die 
an den König zu zahlenden Steuern und Abgaben 
einzutreiben hatten. Die Verhältniſſe der Sklaven 
waren durch ſpezielle Geſetze zu ihrem Vorteil gere⸗ 
gelt. Der letzte Zweck aller häuslichen Erziehung und 
öffentlichen Anſtalten der A. war Kriegstüchtigkeit. 
Auf das engſte mit der bürgerlichen Verfaſſung der 
A. war ihre Religion verſchmolzen. Sie glaubten 
an das Daſein eines höchſten, unſichtbaren Schöpfers 
und Herrn des Weltalls, des Taotl, unter dem noch 
13 Hauptgottheiten und 200 untergeordnete ſtan⸗ 
den; Schutzgott des ganzen Volks war der ſchreckliche 
Huitzilopochtli, in deſſen prachtvollen Tempeln die 
Kriegsgefangenen geopfert wurden. Man glaubte an 
ein dreifaches Daſein nach dem Tod: an einen Him⸗ 
mel, in welchem die Krieger in paradieſiſcher Seligkeit 
ſchwelgten, an einen Ort der empfindungsloſen Zu⸗ 
friedenheit für die auf gewöhnliche Weiſe Verſtor⸗ 
benen und an eine Hölle mit ewiger Finſternis für die 
Gottloſen. Der zahlreiche Prieſterſtand übte imöffent⸗ 
lichen und Privatleben einen unbegrenzten Einfluß 
aus. Die religiöſen Feierlichkeiten beſtanden teils 
in Umzügen der Prieſter, Frauen, Männer, Kinder, 
teils in Opfern von Blumen, Früchten und Tieren 
ſowie in Menſchenopfern. In den letzten Zeiten des 
aztekiſchen Reichs ſollen jährlich an 20,000 Menſchen 
auf den Altären der Götter geſchlachtet worden ſein. 
In höhern Lehranſtalten, Calmecac genannt, wurde 
die zum Prieſterſtand beſtimmte Jugend in der Stern⸗ 
kunde, Götterlehre, Geſchichte ꝛc. unterrichtet, wobei 
Aufzeichnungen in einer Art von Bilderſchrift als 
Hilfsmittel dienten. Auch Geſetze, Berichte der Be⸗ 
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amten, Landkarten wurden in ſolcher Schrift mit 
Farben auf baumwollenen Tuchen, ſauber zubereiteten 
Häuten und einer Art von Pflanzenpapier aufgezeich— 
net. Zur Zeit der Ankunft der Spanier war eine 
große Anzahl ſolcher Handſchriften vorhanden, von 
denen aber die fanatiſche Wut der chriſtlichen ae 
und Soldaten nur wenig auf uns hat fommen lafjen. 
Einiges findet ſich in verſchiedenen europäischen 
Bibliotheken (3. B. in Dresden) zerſtreut und wurde 
zum größten Teil in des Lord Kingsborough Pracht— 
werk »The antiquities of Mexico« (Lond. 183148, 
9 Bde.) herausgegeben. Das Rechenſyſtem, das Ka: 
lenderweſen und die Chronologie der A. ſetzten be— 
deutende Kenntniſſe in Mathematik und Aſtronomie 
voraus. Ihr Sonnenjahr mit 18 Monaten zu je 20 
Tagen, wozu noch 5 Schalttage kommen, war genauer 
berechnet als das der Griechen und Römer. Haupt⸗ 
beſchäftigung war der Ackerbau, der mit religiöſen 
Einrichtungen eng verbunden war. Silber, Blei und 
Zinn wurden durch regelmäßigen Bergbau aus den 
Gruben von Tasco, Kupfer aus den Gebirgen von 
Zacotollan, Gold aus Sand und Flüſſen gewonnen. 
Den Gebrauch des Eiſens kannten die A. aber nicht, 
ſtatt desſelben bediente man ſich zu Werkzeugen einer 
Miſchung von Kupfer und Zinn ſowie feſter Stein⸗ 
arten, wie des Obſidianporphyrs. In gewiſſen Gold⸗ 
und Silberarbeiten machten die Goldſchmiede der A. 
den ſpaniſchen den Vorrang ſtreitig. Die irdenen und 
hölzernen Geſchirre, die dauerhaften und glänzenden 
Farben, die ſtickereiartigen Gewebe, die Schmuck⸗ 
ſachen aus Federn ꝛc. beweiſen ihre große Kunſt⸗ 
fertigkeit. Denkmäler ihrer Bildhauer und Baumeiſter 
ſind noch in großer Zahl vorhanden (ſ. Amerika⸗ 
niſche Altertümer). Handel wurde teils mittels 

Tauſch, teils mittels beſtimmter Ausgleichungsmittel 
von verſchiedenem Wert betrieben. Vielweiberei war 
erlaubt, beſchränkte ſich aber auf die reichen Klaſſen. 
Der Staat der A. ſtand auf dem Glanzpunkt ſeines 
Gedeihens, als Cortez demſelben für immer ein Ende 
machte. Zwar leben noch ihre Nachkommen mit den 
Europäern vermiſcht in den Bergen und Thälern des 
Anahuac; aber alles, was ihre Eigentümlichkeit als 
Nation ausmachte, iſt verwiſcht. Vgl. außer Pres⸗ 
cotts »History of the conquest of Mexico“: J. G. 
Müller, Geſchichte der amerikaniſchen Urreligionen 
(Baſ. 1855); Buſchmann, Über die aztekiſchen 
Ortsnamen (Berl. 1852); Derſelbe, über die 
Spuren der aztekiſchen Sprache (daſ. 1871); Ban⸗ 
eroft, Native races of the Pacific states (San 
Francisco 1875, 5 Bde.); Baſtian, Die Kulturländer 
des alten Amerika (Berl. 1878, 2 Bde.). Vgl. auch 
Mexiko. 

Azulejos, emaillierte, urſprünglich blau (arab. 
azul), dann mit verſchiedenen Farben bemalte und 
vergoldete Fayenceplatten, welche ſeit dem 13. Jahrh. 
von den Mauren in Spanien zur Bekleidung der 
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Wand: und Bodenflächen benutzt wurden. Die älte⸗ 
ſten ſtammen aus der Alhambra. Die mauriſche Or— 
namentik entfaltet in den A. ihre höchſten Farben⸗ 
und Linienreize; bisweilen ſind dieſelben mit Deviſen 
verſehen. Später ſetzten die Spanier die Fabrikation 
der A. fort. Bei den ſpaniſchen A. find die Orna- 
mente jedoch nicht aufgemalt, ſondern eingepreßt. 
Auch heute werden A. noch in Spanien und Portu— 
gal verfertigt, wo oft die Faſſaden von Häuſern da- 
mit bekleidet ſind. 

Azulin, ſ. Anilin und Phenylfarbſtoffe. 
Azumbre, ſ. Acumbre. 
Azuni, Domenico Alberto, ital. Geſchichtsfor— 

ſcher und Rechtsgelehrter, geb. 3. Aug. 1749 zu Saſſari 
auf Sardinien, war zuerſt Advokat in Cagliari, dann 
Handelsrichter in Nizza, wurde nach Nizzas Vereini⸗ 
gung mit Frankreich 1792 nach Paris berufen, bei 
der Abfaſſung des Handelsgeſetzbuchs verwendet und 
dann zum Präſidenten des Appellationshofs in Ge— 
nua ernannt. Nach Napoleons Sturz war er eine 
Zeitlang ohne Anſtellung, bis er vom König Karl 
Felix von Sardinien zum Mitglied des Oberkonſulats⸗ 
tribunals in Cagliari ernannt wurde, in welcher 
Stellung er 23. Jan. 1827 ſtarb. Er war ein aus⸗ 
gezeichneter Kenner des Seerechts, verfaßte das Si- 
stema universale dei prineipi del diritto marittimo 
dell' Europa« (Flor. 1795, 4 Bde.), franzöſiſch als 
»Droit maritime de l’Europe« (Par. 1805, 2 Bde.) 
von ihm bearbeitet; ſodann die »Histoire géogra- 
phique, politique et naturelle de la Sardaigne« 
(daſ. 1802, 2 Bde.; deutſch, Leipz. 1803); ein ſehr voll⸗ 
ſtändiges »Dizionario universale ragionato della 
giurisprudenza mercantile« (Nizza 1786 — 88; 2. 
Aufl., Livorno 1822); »M&moires pour servir à l’his- 
toire des voyages maritimes des anciens naviga- 
teurs de Marseille« (Genua 1813) und andre Werke. 

Azur (neulat. azurum, v. perſ. Id zuward, ſ. v. w. 
Laſurſtein), die himmelblaue Farbe; als Farbſtoff ein 
hochblaues Pigment, echtes oder künſtliches Uitra- 
marin, Schmalte ꝛc. Azurblau, im Handel die dun⸗ 
kelſte Sorte der Schmalte, auch eine Sorte Ultramarin. 

Azurin, ſ. Anilin und Phenylfarbſtoffe. 
Azurit, ſ. v. w. Kupferlaſur. 
Azygie (griech.), Ungepaartheit; azygiſch, unge— 

paart, ehelos. 
Azyma (griech., hebr. Mazzoth), ungeſäuertes 

Backwerk (Brot oder Kuchen), dergleichen von den 
Juden während des Paſſahfeſtes, von den abendlän⸗ 
diſchen Chriſten beim Abendmahl genoſſen zu werden 
pflegt. Festum azymorum (Chag Hammazzoth), 
ſ. v. w. Paſſahfeſt (ſ. d. und Oſtern). 

Azymiten (Infermentarii), bei den orthodoxen 
Griechen Spottname für Lateiner, Armenier und 
Maroniten, weil ſie ſich (ſeit dem 9. Jahrh.) beim 
heiligen Abendmahl des ungeſäuerten Brots (vgl. 
Azyma) bedienen. 

; B. 
B (be), b, lat. B, b, der weiche oder tönende labiale in den meiſten Sprachen herrſchenden Ausſprache des 

Verſchlußlaut. Er wird dadurch hervorgebracht, daß 
eine aus den Lungen emporgetriebene Luftſäule die 
Stimmbänder in ſchwingende Bewegungen verſetzt, 
aber an den feſt zuſammengepreßten Lippen einem völ⸗ 

b; es gibt aber auch ein tonloſes b, bei deſſen Erzeu⸗ 
gung die Stimmbänder nicht mitſchwingen, und dies 
tt die in ganz Süd⸗ und Mitteldeutſchland ſowie am 

. Rhein herrſchende Ausſprache des b. Bei dieſer Aus⸗ 
ligen Verſchluß begegnet, aus dem ſie durch plötzliche ſprache unterſcheidet es ſich vom p nur durch die ge— 
Offnung derſelben hervorplatzt. So wenigſtens nachder ringere Stärke der Artikulation, worauf ſich die häu⸗ 
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fige Verwechſelung von bund p beſonders in der ſäch— 
ſiſchen, thüringiſchen und fränkiſchen Ausſprache grün⸗ 
det. Auch in der ältern deutſchen Orthographie zeigt 
ſich dieſes Schwanken; ein Überreſt hiervon findet ſich 
in der Schreibung vieler Eigennamen, wie Bauer, 
Bauer, Betz, Petz. Im Auslaut geht auch in der 
heutigen Ausſprache b in p über, z. B. gab (ſpri 
gap). Sprachgeſchichtlich betrachtet, iſt das deutſche b 
durch die ſogen. Lautverſchiebung (ſ. d.) aus aſpirier⸗ 
tem b entſtanden; im Sanskrit findet ſich dafür bh, 
im Griechiſchen und Latein meiſtens f (vgl. z. B. Bru⸗ 
der mit Sanskr. bhrätar, lat. frater, oder das got. 
baira mit griech. und lat. fero, Sanskr. bharämi). 
Der Name des B iſt im Phönikiſchen Beth, d. h. 
Haus, Zelt, nach der Geſtalt des Buchſtaben; daher 
N en, 

B oder b: auf römiſchen Inſchriften, Münzen ꝛc. = Balbus, 
bene, bixit (altertümlich ſtatt vixit), Brutus ꝛc.; in chriſtlichen 
Inſchriften beatus, beata. Als Münzzeichen bedeutet B: auf 
den neuen deutſchen Reichsmünzen Hannover, früher auf preu- 
Bilden 1750—1822 Breslau, ſeit 1866 Hannover; auf öſterreichi⸗ 
ſchen Kremnitz, auf ältern franzöſiſchen Rouen (Bb Straßburg). 
In deutſchen Kurszetteln ſteht B für „Brief«, d. h. das betref- 
ſende Wertpapier iſt zum beiſtehenden Preis angeboten, zu haben 
(Gegenſatz: G, »Gelde). Auf Wertpapieren mit Beifügung von 
Serie und Littera bedeutet B eine zweite Emiſſion oder den zweit⸗ 
höchſten Nominalbetrag einer in verſchiedenen Stücken ausgege⸗ 
benen Anleihe. In der Muſik ſteht B für Basso. In der Chemie 
iſt B Zeichen für Bor; bei Aräometerangaben bedeutet B. Baums. 
In England iſt B. die gebräuchliche Abkürzung für Bachelor (ſ. d.). 

B. A. = Baccalaureus artium, in England Bachelor of Arts, 
dort der erſte (unterjte) akademiſche Grad; dann auch S bonis au- 
spieiis, unter guten Vorbedeutungen. 

B. C. = Basso continuo (ſ. d.). 
B. C. L. = Bachelor of Civil Law, in England der erſte aka⸗ 

demiſche Grad in der juriſtiſchen Fakultät. 
beo. = banco, Bank. 
B. D. = Bachelor of Divinity, in England etwa ſ. v. w. 

Kandidat der Theologie. 
B. L. = Baccalaureus Legum, engl. Bachelor of Laws, in 

England einer der untern akademiſchen Grade der juriſtiſchen 
Fakultät; dann auch = benevole lector! (lat.), geneigter Leſer! 

B. L. S. = benevolo lectori salutem! (lat.), dem geneigten 
Leſer Heil oder Gruß! 

B. M. Baccalaureus Medicinae oder Bachelor of Medicine, in 

England unterſter akademiſcher Grad der mediziniſchen Fakultät. 
b. m. = brevi manu (s. d.); auch = beatae memoriae, ſeligen 

Andenkens, und bene misceatur, es werde wohl gemiſcht. 
B. P. D. = bono publico datum, zum Staatsnutzen geſchenkt. 
B. Sc. = Baccalaureus Scientiae oder Bachelor of Science, 

in England der unterſte für Naturwiſſenſchaften erteilte akade⸗ 
miſche Grad. 

B. S. G. D. G. = brevete sans garantie du gouvernement 
(Formel der Patenterteilung in Frankreich). 

B, in der Muſik eigentlich der zweite Ton der 
Grundſkala, d. h. der mit den ſieben erſten Buchſtaben 
benannten ſieben Stammtöne A, B, C, D, E, F, G; 
durch ein eigentümliches Mißverſtändnis (Verwechſe⸗ 
lung von h mit der eckigen Form des =) iſt er aber 
durch H erſetzt und ſelbſt zum Verſetzungszeichen () 
eier In Holland und England hat B 110 heute 
ie Bedeutung des Ganztons über A, d. h. unſers H, 

während wir unter B das um einen Halbton ernie⸗ 
drigte H verſtehen. B quadratum (durum) bedeutet 
in alten Schriften unſer H (9) ſowie deſſen Gebrauch 
als Auflöſungszeichen, Brotundum (molle) dagegen 
unſer B (0) und deſſen Gebrauch als Erniedrigungs- 
zeichen; B cancellatum, das gegitterte B=#, iſt ur⸗ 
ſprünglich mit? identiſch, ſeit Anfang des 16. Jahrh. 
davon unterſchieden. Der alte Solmiſationsname des 
B iſt B fa mi, d. h. entweder B fa S) oder B mi 
(Sh); in Italien, Frankreich ꝛc. heißt der Ton jetzt 
si 9 (si bemul). Vgl. Solmiſation. 

Ba, in der Chemie Zeichen für Baryum. 

B 
Baade, Knut, norweg. Maler, geb. 28. März 1808 

im ſüdlichen Norwegen, machte in Bergen ſeine erſten 
Kunſtſtudien, ging 1827 auf die Akademie zu Kopen⸗ 
hagen, mußte aber aus Mangel an Mitteln 1830 nach 
Chriſtiania zurückkehren, um dort Porträte zu malen. 
Nachdem er in den folgenden Jahren Studien an der 

ch Küſte Norwegens gemacht hatte, zog er 1836 nach 
Dresden, wo er drei Jahre unter der Leitung ſeines 
Landsmanns Joh. Chriſt. Dahl arbeitete. Im J. 1842 
ließ er ſich in München nieder, wo er 24. Nov. 1879 
ſtarb. Baades ſpezielles Fach waren die vom Mond be⸗ 
leuchteten felſigen Küſten und Fjorde ſeiner Heimat. 

Baader, 1) Joſeph von, Ingenieur, geb. 30. 
Sept. 1763 zu München, ſtudierte Medizin, dann in 
Göttingen Mathematik und Mechanik, ward 1798 
Direktor des Bergbaus und des Maſchinenweſens 
in Bayern, 1808 Geheimrat bei der Generaldirektion 
des Bergbaus und der Salinen und ſpäter Ober⸗ 
bergrat und Profeſſor zu München. Er machte ver⸗ 
ſchiedene glückliche Erfindungen in der Mechanik 
(Baaderſches Cylindergebläſe, 1794) und erwarb ſich 
große Verdienſte um das Eiſenbahnweſen. Er ſtarb 
20. Nov. 1835 in München. Er ſchrieb: »Theorie der 
Saug⸗ und Hebepumpen 2c.« (Baireuth 1797; 2. Aufl., 
Hof 1820); »Neue Vorſchläge und Erfindungen zur 
Verbeſſerung der Waſſerkünſte beim Bergbau und 
dem Salinenweſen« (1800; 2. Aufl., Hof 1820); 
»Über ein neues Syſtem der fortſchaffenden Mecha⸗ 
nik« (Münch. 1823); »Huskiſſon und die Eiſenbah⸗ 
nen« (daſ. 1830). 

2) Franz Xaver von, Philoſoph und Theolog, 
geb. 27. März 1765 zu München, unterlag ſchon als 
Knabe ſomnambulen Anwandlungen, ſtudierte ſeit 
1781 in Ingolſtadt und Wien Medizin, ließ ſich 
hierauf in ſeiner Vaterſtadt als Arzt nieder, fühlte ſich 
jedoch mehr zu phyſikaliſchen Studien hingezogen und 
ging ſchließlich zum Bergweſen über. Nach einem 
dreijährigen Aufenthalt auf der Bergakademie zu 
Freiberg, wo er mit dem berühmten Geologen Werner 
in nähern Verkehr trat, und längern Reiſen in Nord⸗ 
deutſchland, Schottland und England wurde er 1797 
kurfürſtlicher Münz- und Bergrat, 1800 Oberbergmei⸗ 
ſter, 1807 Oberbergrat, als Ritter des neugeſchaffenen 
bayriſchen Zivilverdienſtordens geadelt, bald darauf 
zum Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften er⸗ 
nannt, widmete ſich vorzugsweiſe der Naturwiſſen⸗ 
ſchaft und Religionsphiloſophie, und als 1826 die 
Landshuter Univerſität nach München übertragen 
wurde, hielt er an derſelben Vorleſungen über ſpe⸗ 
kulative Dogmatik, welche er bis zu ſeinem infolge 
eines Herzübels 23. Mai 1841 erfolgten Tod fort⸗ 
ſetzte. B. bezeichnet als das Endziel ſeiner Spekulation 
die Vereinigung der (katholiſchen) Theologie mit der 
Philoſophie; er bemühte ſich, eine Naturanſicht (Phi⸗ 
loſophie) zur Geltung zu bringen, die zugleich Theo⸗ 
logie oder vielmehr Theoſophie wäre. Sein Vorbild 
war der Myſtiker Jakob Böhme, welchen er als den 
tiefſten deutſchen Denker ehrte, und deſſen Lehre er 
mit der Schellingſchen Naturphiloſophie zu vereinigen 
ſuchte. Durch die Hinweiſung auf jene übte er Ein⸗ 
fluß auf Schelling ſelbſt und die Geſtalt von deſſen 
zweiter, von ihm ſo genannter poſitiver Philoſophie. 
B. wollte nach feinem eignen Ausdruck kein Syſtem, 
ſondern nur »Anregungen zum Erkennen (fermenta 
cognitionis) geben und that dies in einer geiſtreichen, 
aber ſo wunderlichen Form, daß ihn die Syſtematiker 
einen »lallenden Aphoriſtiker« ſchalten, während die 
Myſtiker an ſeiner philoſophiſchen Methode und die 
kirchlich Geſinnten an feiner religiöjen Freimütigkeit 
und antipäpſtlichen Geſinnung Anſtoß nahmen. Seine 



; Baake — 

Konverſation war fo ſprudelnd, daß fie Schelling mit 
dem »Austeilen geiſtiger Almoſen« verglich; demun⸗ 
geachtet machte er weder als Schriftſteller noch als 
akademiſcher Lehrer beſonderes Glück, weil er, obgleich 
in ſtets neuem Brillantfeuer des Witzes, ſich immer 
wiederholte und nicht über Anfänge hinauskam. Seine 
zahlreichen Schriften ſind meiſt ſubjektive Ergüſſe, 
Briefe, Kritiken, Gelegenheitsſchriften. Die bedeu⸗ 
tendſten ſind ſeine »Fermenta cognitionis« (Berl. u. 
Leipz. 1822—25, 6 Hefte), deren Hauptzweck war, auf 
Jakob Böhme, den er den »erſten Naturkundigen 
Deutſchlands und der Welts nennt, aufmerkſam zu 
machen und in der Polemik gegen beſtehende Syſteme 
zugleich den darin verborgenen Samen der gärenden 
Wahrheit aufzudecken. Im Sinn einer philoſophiſchen 
Deduktion des religiöſen Glaubensinhalts veröffent⸗ 
lichte er 1827 ſeine Vorleſungen an der Münchener 
Univerſität: »Über religiöſe Philoſophie«. Hierauf 
folgten jeine Philoſophiſchen Schriften und Auf⸗ 
ſätzes (Münſt. 1831—32, 2 Bde.) und ſeine »Vor⸗ 
leſungen über ſpekulative Dogmatik« (Heft 1, Stuttg. 
1828; Heft 2—5, Münſt. 1830 —38). Ferner ſchrieb 
er: »Über den chriſtlichen Begriff der Unſterblichkeit⸗ 
(Würzb. 1835); »Vorleſungen übereine künftige Theo⸗ 
rie des Opfers oder des Kultus« (Münſt. 1836); »Über 
das Leben Jeſu von Strauß« (Münch. 1836); »Revi⸗ 
ſion der Philoſopheme der Hegelſchen Schule bezüg- 
lich auf das Chriſtentum« (Stuttg. 1839) ꝛc. Auch in 
den konfeſſionellen und kirchlichen Streitigkeiten der 
neueſten Zeit verſuchte er vermittelnd aufzutreten, 
jo in der nach ſeinem Tod im Druckerſchienenen Schrift 
»Der morgenländiſche und abendländiſche Katholizis— 
mus« (Leipz. 1841). Eine Geſamtausgabe ſeiner 
Werke, welche den Reichtum u. die Vielſeitigkeit ſeines 

Geiſtes und die ſeltene Reinheit ſeines durchaus edlen 
Charakters zeigt, beſorgten Franz Hoffmann u. a. 
(Leipz. 1850 — 60, 16 Bde.), mit wertvollen Einleitun⸗ 
gen, der Biographie und dem Briefwechſel Baaders. 
Vgl. auch Hoffmanns Schriften: »Vorhalle zur ſpeku⸗ 
lativen Lehre Fr. Baaders« (Aſchaffenb. 1836); »Die 
Weltalter. Lichtſtrahlen aus Baaders Werken« (Er: 
lang. 1868) und Grundzüge der Societätsphiloſophie 
Baaders« (Würzb. 1837). 

Baake, ſ. Bake. 
Baal (Bel, »Herr⸗), eine der männlichen Haupt⸗ 

gottheiten der alten ſemitiſchen Völker, namentlich 
der Babylonier (Bel) und Phöniker, wird in den 
aſſyriſchen Inſchriften als Fürſt der Götter«, »Krie⸗ 
ger«,»Leuchte der Götter« und »Herr und Ordner des 
Alls« bezeichnet und iſt urſprünglich als Perſonifika⸗ 
tion der wohlthätig wirkenden Kraft der Sonne auf: 
zufaſſen, woraus ſich ſpäter der Inbegriff des Er⸗ 

habenen, Guten und Schönen auch in der moraliſchen 
Welt entwickelte. Er wurde in Babylon gewöhnlich in 
menſchlicher Geſtalt dargeſtellt und zwar in Königs⸗ 
tracht, die Tiara mit Stierhörnern geſchmückt. Die 
Phöniker hatten keine Bilder vom B., wohl aber 
dachte man ſich ihn in kegelförmigen Steinen woh⸗ 
nend, die anfangs unter freiem Himmel, ſpäter in 
Tempeln ſtanden und wahrſcheinlich eine phalliſche 
Bedeutung hatten. Die älteſte Form ſeiner Verehrung 
war hier dem entſprechend ein Naturdienſt auf Ber⸗ 
geshöhen; die Midianiter und Amalekiter verehrten 
ihn auf dem eb und Sinai, die Moabiter auf dem 
Berg Peor (wo ſie in Bedrängniſſen ſeinen Zorn 
auch durch Menſchenopfer zu ſühnen ſuchten), die 
Phöniker vorzüglich auf dem Karmel, die Kanaaniter 
des Binnenlandes auf dem Hermon. Zahlreiche nach 
ihm benannte Orte in Kanaan bezeugen, welch aus⸗ 

gedehnte Verehrung er daſelbſt genoß. Das weibliche 
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Seitenſtück des B., als Göttin der Zeugung und 
Fruchtbarkeit, war bei den Babyloniern die My- 
litta (ſ. d.), bei den Phönikern die ihr entſprechende 
Baaltis (»Herrin«) oder Aſchera (ſ. d.). Dagegen 
ſtand ihm hier als lebenfeindliche Naturkraft Moloch 
(ſ. d.), der Gott der Sonne in ihrer verderblichen 
Gewalt, gegenüber. Später floſſen beide, B. und 
Moloch, ineinander in der Perſon des Melkart (ſ. d.), 
des höchſten Gottes der Phöniker (»B. von Tyros), 
der beide Seiten des Naturlebens in ſich vereinigt 
Wiederholt fand der Dienſt des B. in verſchiedenen 
Formen Eingang bei den Israeliten; zuerſt aber ver: 
ſuchte König Ahab, durch ſeine ſyriſche Gemahlin 
Iſebel verleitet, ihn unter gewaltſamer Unterdrückung 
des Jehovahdienſtes zum herrſchenden Kultus zu er⸗ 
heben. Der vom Propheten Elias geleitete Widerſtand 
dagegen hatte nur vorübergehenden Erfolg (1. Kön. 
18 ff.); erſt durch Jehus Thronrevolution wurde der 
Baalsdienſt wieder ausgerottet. — Baalspfaffe, 
Bezeichnung eines heuchleriſchen Prieſters. 

Baalbek (»Höhe des Thals«, griech. Heliopolis, 
»Sonnenitadt«), einſt eine der prachtvollſten Städte 
Syriens, jetzt ein armſeliger Ort von einigen Hundert 
Häuſern, 1170 m ü. M., in der Thalebene El Beka 
(dem alten Köleſyrien) zwiſchen dem Libanon und 
Antilibanon gelegen und berühmt durch die noch 
vorhandenen Trümmer der alten Stadt. Dieſelben 
beſtehen in drei größern, weſtlich vom heutigen Dorf 
B. gelegenen Ruinen: dem großen Tempel, einem 
zweiten kleinern, ſogen. Sonnentempel und ſüdweſt⸗ 
lich davon einem dritten Tempel von runder Form. 
Das Ganze wird von einer 34 m hohen krenelierten 
Mauer mit viereckigen Türmen umſchloſſen. Man 
unterſcheidet drei Altersperioden der Ruinen. Aus 
der erſten rühren die Subſtruktionen der Plattform 
her, auf welcher die Tempel ſtehen; aus der zweiten 
die eigentlichen Tempelruinen; aus der dritten die 
Bauten der Araber, welche namentlich die alte Mauer 
durch ſpätere Zuthaten in Befeſtigungen umgewan⸗ 
delt haben. Der erwähnte Unterbau, 325 m lang, 
97 m breit, beſteht aus ungeheuern behauenen Kalk⸗ 
oder Marmorblöcken und enthält mächtige gewölbte, 
97-160 m lange Gänge, durch welche Gemächer— 
reihen verbunden find, und zu welchen Marmor: 
treppen hinabführen. Er iſt ein cyklopiſches Werk 
aus alter Zeit und noch wohlerhalten. Auf dieſem 
Unterbau erheben ſich die genannten Tempel, die 
Antoninus Pius errichtet hat. Der Haupteingang 
des großen Tempels war auf der Oſtſeite, wo eine 
breite, nicht mehr vorhandene Treppe zur Plattform 
der Propyläen führte; er wurde ſpäter von den 
Arabern durch eine dicke Mauer verbaut. Der äußere 
Portikus war von 12 Säulen gebildet; zur Rechten 
wie zur Linken desſelben ſtanden prachtvolle, mit 
korinthiſchen Pilaſtern verzierte Pavillons, von denen 
der der rechten Seite noch ziemlich gut erhalten iſt; 
darauf folgte ein ſechseckiger, jenſeit desſelben ein 
viereckiger Hof, 134 m lang, 113 m breit und auf der 
Süd⸗ und Nordſeite von reichverzierten Gebäuden ein⸗ 
gefaßt, die gleichſam Galerien bildeten und Niſchen 
für Statuen enthielten; dann abermals Stufen, die 
unter doppeltem Säulengang zum innern Portikus 
des eigentlichen Tempels führten, der 89 m lang und 
49 m breit war und 10 Säulen in der Fronte und 
19 auf den Seiten (im ganzen 54) enthielt. Vorhanden 
ſind davon nur noch 6 ungeheure ſtehende Säulen auf 
einer mächtigen Mauer, die der Südſeite angehörte. 
Ihre Entfernung voneinander beträgt 2,6 m; fie find 
nicht kanneliert, tragen aber auf ihren korinthiſchen 
Kapitälern ein Gebälk mit reichverziertem Fries und 
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Karnies und haben einſchließlich dieſes 23 m Höhe 
bei faſt 7 m Umfang. In der Nordmauer finden ſich 
noch 4 auf ihren Sockeln ſtehende Säulen eingefügt, 
welche hier das Ende des Tempels andeuten. Von 
der Cella iſt nichts mehr vorhanden, von der Tempel⸗ 
vorhalle (Pronaos) nur noch eine Andeutung. So 
kümmerlich aber die Reſte des Tempels auch ſind, ſo 
laſſen ſie doch auf die ehemalige Pracht des Bauwerks 
ſchließen. Im S. des großen Tempels und des vier⸗ 
eckigen Hofs ſteht, etwas tiefer, der ſogen. Sonnen: 
tempel, ein nicht minder großartiger und künſtleriſch 
bedeutender Bau. Er maß 227 min der Länge, 117m 
in der Breite und hatte 15 Säulen auf den Seiten und 
8 an der Fronte, im ganzen 42; ſie waren ebenfalls 
nicht kanneliert, aber mit korinthiſchen Kapitälern 
verſehen. Der Vorhof an der Oſtſeite hatte außerdem 
in einer zweiten Reihe 6 kannelierte Säulen. Die 
Höhe derſelben nebſt Baſis und Kapitäl betrug 19,8 m, 
der Durchmeſſer 1,7 m. Noch ganz vorhanden iſt die 
im reichſten korinthiſchen Stil ausgeführte Cella; im 
übrigen ſtehen auf der Südſeite noch 4 Säulen des 
Periſtyls, auf der Weſtſeite 2 ganze Säulen, die einen 
ſchönen Fries tragen, auf der Nordſeite noch 9 Säulen 
mit herrlichem Fries und Karnies aufrecht. Auch der 
die Kolonnade mit der Cella verbindende Plafond iſt 
hier noch faſt ganz erhalten, vortrefflich ſkulptiert und 
in Felder geteilt, welche mit Hautreliefs verſehen 
ſind. Von dem an der Oſtſeite befindlichen Vorhof 
(Pronaos) endlich ſtehen noch 2 kannelierte Säulen, 
welche mit den nicht kannelierten des Periſtyls auf 
der Südſeite einen Fries und ein Stück des ſkulp⸗ 
tierten Plafonds tragen. Der eigentliche Eingang, 
ein korinthiſch reichverziertes Thor von 6,2 m Breite, 
iſt auch hier durch eine von den Arabern aufgeführte 
Mauer verſperrt; zur Seite desſelben ſtehen 2 große 
Pylonen mit Palmenkapitälern, welche Treppen ent⸗ 
halten, die auf den Tempel hinaufführen. Sonſt iſt 
der Raum mit ganzen Säulen und Säulenfragmenten 
(darunter Monolithen von 6,5 m Länge und 1,9 m 
Durchmeſſer), Bruchſtücken vom Architrav, von Frie⸗ 
ſen und Karnieſen bedeckt. Der runde Tempel, 
etwa 290 m vom Sonnentempel zwiſchen Häuſern 
der Araber gelegen, iſt ein im ganzen ſchwerfälliges 
Bauwerk, hat aber ebenfalls einen faſt übermäßigen 
Reichtum an verzierten Frieſen. Von 5 Säulen des 
Periſtyls ſtehen noch 4. Dieſer Tempel iſt in eine 
griechiſche Kirche umgewandelt geweſen. — Die Stadt 
B. iſt ſehr alt und wird ſchon in ägyptiſchen und aſſy⸗ 
riſchen Kriegsberichten genannt. In der griechiſch⸗ 
römiſchen Zeit hieß fie Heliopolis (Sonnen⸗ 
ſtadt«), nach dem Kultus des Sonnengottes, und 
war eine blühende Handelsſtadt, die Auguſtus zur 
römiſchen Kolonie erhob. Aus der Zeit der An⸗ 
tonine ſtammen die prachtvollen Tempelbauten. Abu 
Obeida, der Feldherr des Kalifen Omar, eroberte B. 
636 nach tapferer Verteidigung; die Stadt gehörte 
fortan zum Kalifat der Araber. Im 11. Jahrh. fiel 
ſie in die Hände der Sultane von Aleppo. Während 
der Kreuzzüge war B. der Gegenſtand vieler Kämpfe. 
1139 wurde es von Zenki erobert, der Ejub, dem 
Vater Saladins, die Statthalterſchaft übertrug. 1157 
wurde B. von Nureddin erobert, 1170 von einem 
Erdbeben gänzlich verwüſtet, 1260 durch die Mon⸗ 
golen und endlich 1401 von Timur eingenommen. 
Was Araber, Tataren und Türken verſchont hatten, 
wurde 1759 durch ein furchtbares Erdbeben vollends 
zerſtört. Vgl. Wood und Dawkins, The ruins of 
B. (Lond. 1757, neue Ausg. 1827); Renan, Mission 
de Phenicie (Par. 1864). 

Baaltis, Göttin, ſ. Aſchera. 

Baaltis — Babadagh. * 

Baar, Baargeld ꝛc., ſ. Bar. 
2 

Baar (ſeemänniſch, ſpr. ba⸗ ar), ein noch unbefahre⸗ 
ner Matroſe, Handlanger. 

Baar (Bar), vormals reichsunmittelbare Landgraf⸗ 
ſchaft im ſüdlichen Baden und dem angrenzenden Teil 
von Württemberg, gegenwärtig der Hauptbeſtand⸗ 
teil des Fürſtentums Fürſtenberg, etwa 600 qkm 
(11 QM.) groß mit 50,000 Einw. Die B. bildet ein 
Plateau, das den Jura und den Schwarzwald zuſam⸗ 
menknüpft und ſich im Durchſchnitt bis 730 m ü. M. 
erhebt; die gegen N. liegende höchſte Gegend wird 
beſonders noch »Auf der B.« genannt. Die junge 
Donau (nebit ihren Quellflüſſen Brigach und Brege) 
durchfließt das Ländchen von W. gegen O.; im N. 
desſelben entſpringt der Neckar. Die Bewohner der 
B. ſind durch ſchöne Geſtalt ausgezeichnet und erwer⸗ 
ben ſich durch Kunſtfleiß und Handarbeit, namentlich 
durch Strohflechterei u. Verfertigung von Spieluhren 
und Holzſchnitzereien, ihren Unterhalt. Die B. enthält 
zehn Städtchen, darunter Donaueſchingen, Fürſten⸗ 
berg, Hüfingen, Neuſtadt, Geiſingen, Löffingen 2c. — 
Der Name B. oder Para kommt ſchon im 8. Jahrh. 
zur Zeit Karls d. Gr. vor und begriff damals den 
weiten Landſtrich in ſich, welchen das Bertholdiſche 
Geſchlecht (daher der Name Berchtoltsbaar), eins 
der angeſehenſten alemanniſchen Fürſtenhäuſer, deſſen 
Stammgüter am Bodenſee lagen, innehatte. Durch 
die Verwandtſchaft dieſer Familie mit Karl d. Gr., 
der eine Bertholdiſche Gräfin, Hildegard, zur Gemahlin 
hatte, wurden ihre Beſitzungen immer ausgedehnter. 
Ihr Hauptſitz war bei Villingen, in deſſen Nähe die 
jetzt verfallene Baraburg, die Wohnung des alten 
Gaugrafen, lag. Später wurden die Grafen von Sulz 
mit der B. belehnt, die ſchon im 11. Jahrh. in dieſer 
Gegend erſcheinen. Graf Hermann von Sulz über⸗ 
ließ 1282 die Grafſchaft B. König Rudolf I., welcher 
ſie dem Grafen Heinrich von Fürſtenberg verlieh. 
Deſſen Nachkommen iſt ſie ſeitdem verblieben. 

Baas (niederdeutſch), Brotherr, Prinzipal; Meiſter, 
beſonders jedes zum Seeweſen gehörigen Handwerks; 
Annehmer, Wirt; z. B. Zimmerbaas ſtatt Schiffs: 
zimmermeiſter; Heuerbaas, ein Mann, meiſt See⸗ 
invalide, der, vom Kapitän beauftragt, die Mannſchaft 
für ein Schiff behufs Anmuſterung zuſammenbringt; 
Schlafbaas, der Matroſenwirt, ꝛc. g 
Bäb (arabiſch⸗perſ.), Thür, Thor. B.⸗ali, die 

Hohe Pforte. 
Bab., bei botan. Namen Abkürzung für C. C. 

Babington, Profeſſor der Botanik zu Cambridge. 
Rubus Englands. 

Bäbä (türk.), Vater, bei den Türken und Perſern 
Ehrentitel angeſehener Geiſtlichen, beſonders ſolcher 
von asketiſcher Richtung, wird dem Namen vorgeſetzt; 
im Neuindiſchen Babu, d. h. Fürſt, im gewöhnlichen 
Leben ein Ehrenprädikat, wie unſer Herr«. 

Baba (die »Altes), in der ſlaw. Mythologie ur⸗ 
ſprünglich eine alte Gewitterhexe (gleichſam des Teu⸗ 
fels Großmutter), wird ähnlich der Frau Holle als 
ein kleines, häßliches, altes Weib mit ungeheurer 
Naſe, langen Zähnen und zerzauſtem Haar dargeſtellt, 
in einem eiſernen Mörſer durch die Luft fliegend. 
Bei den Tſchechen heißt ſie bald die eiſerne, bald 
aber auch die goldene B. 

Babadagh, Stadt in der rumän. Dobrudſcha, ca. 
4 km vom See Raſim zwiſchen Bergen gelegen, mit 
einer tatariſchen Hochſchule, 5 Moſcheen und 10,000 
Einw. (Türken, Griechen, Armeniern und Juden), 
welche Handel nach dem Schwarzen Meer treiben. 
Dabei das Grab des heil. Baba, ein Wallfahrtsort. 
Als Feſtung und Hauptquartier des Großweſirs 
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wurde B. 1771 und 1828 von den Ruſſen erſtürmt, 
auch 1854 (27. März) beſchoſſen, doch ohne Erfolg. 

abahoyo, ſ. Guayas. 
Babbage (ſpr. bebbidſch), 1) Charles, Mathema⸗ 

tiker, Mechaniker und Philoſoph, geb. 26. Dez. 1792 zu 
Teignmouth in Devonſhire, ſtudierte auf dem Trinity 
College zu Cambridge, war 1828 — 39 daſelbſt Pro⸗ 
feſſor der Mathematik und lebte danach als Privat- 
gelehrter in London, wo er 20. Okt. 1871 ſtarb. Er 
gab heraus: »Tables of logarithms« (neueſte Ausg., 
Lond. 1872), welche ſich durch Korrektheit und zweck⸗ 
mäßige Einrichtung auszeichnen, und » Comparative 
view of the different institutions for the assurance 
of lives« (daſ. 1826; deutſch, Weim. 1827). Die 
Schwierigkeit, größere Tabellenwerke korrekt zu fer⸗ 
tigen, brachte B. auf den in dem »Letter to Sir H. 
Davy on the application of machinery to mathe- 
matical tables« (1822) entwickelten Gedanken, die 
Vollendung derſelben einer Maſchine anzuvertrauen. 
Näheres über dies Projekt enthalten die »Memoirs 
of the Astronomical Society 18254. Er ſammelte 
nun auf Reiſen einen Schatz von Materialien über 
das Maſchinen⸗ und Fabrikweſen und begann 1828 
den Bau ſeiner Rechenmaſchine (s. d.), welche auch 
einen druckenden Teil beſitzen ſollte, aber unvollen⸗ 
det blieb. Von ſeinen übrigen Schriften ſind zu nen⸗ 
nen: Economy of machinery and manufactures 
of Great Britain« (1832, 4. Aufl. 1846; deutſch, Berl. 
1833); »Observations on the temple of Serapis at 
Pozzuoli« (1847); »Thoughts on the principles of 
taxation with reference to a property-tax« (1848, 
2. Aufl. 1851); »Passages from the life of a philo- 
sopher« (autobiographiſche Reminiszenzen, 1864); 
Thoughts upon an extension of franchise« (1865); 
»Reflections on the decline of science in England« 
(1830) und »The exposition of 1851, or views of the 
industry, the science and the government of Eng- 
land« (1851), worin er alle Mißſtände in den ge: 
lehrten Inſtitutionen Englands aufdeckt. Mit 
Herſchel und Peacok überſetzte er Lacroix »Traite du 
caleul differentiel et du calcul integral«. Ein Ver⸗ 
zeichnis ſeiner ſämtlichen Schriften, deren Zahl ſich 
auf 80 beläuft, findet man in Welds »History of the 
Royal Society«, Kap. 11 (Oxf. 1848). 
ami Herſchell, engl. Ingenieur und Au⸗ 

ſtralienreiſender, geb. 1815, ſeit 1851 als Ingenieur in 
Südauſtralien thätig, vollendete 1856 daſelbſt die erſte 
Eiſenbahn der Kolonie von Adelaide nach Port Ade- 
laide, bereiſte dann mit Bonner die Flinderskette und 
wurde 1858 Führer einer wiſſenſchaftlichen Expedition, 
welche von Port Auguſta aus das Land zwiſchen dem 
Torrens⸗, Gairdner⸗ und Eyreſee (von B. Gregoryſee 
benannt) erforſchte. Später (1870 — 71) war B. bei 
Errichtung der wichtigen Telegraphenlinie quer dur 
Auſtralien thätig. Er ſtarb 22. Okt. 1878 in Adelaide. 

Babbits Metall, Legierung aus 25 Zinn, 2 Anti⸗ 
mon, 0,5 Kupfer, dient als Lagermetall. 

Babel, Stadt, ſ. v. w. Babylon. 
Bab el Mandeb (»Thor der Thränen«), die 

ſchmale Meerenge zwiſchen Arabien und Afrika, welche 
aus dem Indiſchen Ozean in den Arabiſchen Meer⸗ 
buſen führt (vgl. Karte »Agypten ꝛc.«). Auf der 
arabiſchen Seite ſpringt das Kap Dſchebel Menheli 
vor, ein ſteiler, iſolierter, keilförmiger Gipfel, 287 m 
hoch; auf afrikaniſcher Seite ſteigt Ras es Sean als 
123 m hoher, faſt ſenkrecht abfallender Berg empor, | M 
der durch eine ſchmale, 700 Schritt lange Zunge mit 
dem Feſtland verbunden iſt. Die Straße wird durch 
die in der neuern Zeit von den Briten beſetzte und 
befeſtigte Inſel Perim in zwei Teile geteilt, deren ſüd⸗ 

ch aber unglücklich für fie endete. 
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licher 20 km, deren nördlicher aber nur s km Breite und 
dabei nur 12—15 Faden Waſſertiefe zeigt. Die Durch— 
fahrt durch die Straße iſt, wie ſchon die Alten ſchil— 
dern, wegen der heftigen Strömung für kleine Fahr— 
zeuge ſehr gefährlich. Daher iſt das an der arabiſchen 
Küſte liegende Scheich Said für die Beherrſchung der 
Meerenge von keiner Bedeutung, doch wurde dasſelbe, 
um einer angeblichen franzöſiſchen Okkupation vorzu— 
beugen, Anfang 1885 von 1 55 en Truppen beſetzt. 

Babelsberg, Schloß auf dem Babels- oder 
Babertsberg bei Potsdam, unweit der Wannſee⸗ 
bahn, eine Privpatbeſitzung Kaiſer Wilhelms, wurde 
nach Schinkels Plänen (mit Erweiterungen von Pro⸗ 
feſſor Strack) 1835-49 aufgeführt und gewährt durch 
die im reinſten Stil der engliſchen Schlöſſer des 16. 
Jahrh. durchgeführte architektonische Ornamentik jet: 
nes Innern ein Bild der vollendetſten Harmonie. 
Die Umgebung iſt ein großartiger, längs der bewal⸗ 
deten Höhen ſich hinziehender Park, der unter v. Len⸗ 
nes Leitung angelegt ward und reizende Einzelpartien 
enthält, unter andern auch einen Rundſchauturm (den 
ſogen. Flatower Turm) mit herrlicher Ausſicht, ſeit 
1872 die vom Berliner Rathaus hierher übertragene 
und ſtilgemäß reſtaurierte Berliner Gerichtslaube« ꝛc. 

Babelthouap, Inſel, ſ. Palau. 
Babenberg, Grafen von, ein mächtiges fränk. 

Geſchlecht, deſſen Stammvater ein Graf Poppo im 
Grabfeld war. Sein Sohn gleichen Namens war 
Markgraf von Thüringen und kämpfte gegen die 
Sorben, wurde aber 892 von König Arnulf entſetzt; 
der andre Sohn, Heinrich, fiel 886 vor Paris gegen 
die Normannen. Deſſen drei Söhne Adelbert, Adal⸗ 
hard und Heinrich, die ſich zuerſt nach ihrem Stamm— 
ſitz B. (ſ. Bamberg) benannten, fanden alle in der 
ſogen. Babenberger Fehde (ſ. d.) ihren Untergang. 
Ein Abkömmling dieſer Babenberger, Graf Luitpold 
(geſt. 994), erhielt 974 von Otto II. die Oſtmark, ſein 
älterer Bruder, Berthold, dagegen 976 die Mark auf 
dem Nordgau; jener begründete das berühmte Für— 
ſtenhaus der öſterreichiſchen Babenberger, welche 1246 
mit Herzog Friedrich dem Streitbaren ausſtarben. 
Vgl. Schmitz, Oſterreichs Scheyern - Wittelsbacher 
oder die Dynaſtie der Babenberger (Münch. 1880). 

Babenberger Fehde, Fehde zwiſchen den Geſchlech— 
tern der Babenberger und Konradiner zu Anfang des 
10. Jahrh. Das in Heſſen und Oſtfranken mächtige 
Geſchlecht der Konradiner, zu welchem auch Erzbiſchof 
Hatto von Mainz gehörte, war im Anfang des 
10. Jahrh. unter Ludwig dem Kinde durch Erwerbung 
weiterer Beſitzungen in Thüringen und an der Elbe 
ſowie des Bistums Würzburg ſo mächtig geworden, 
daß die drei Brüder des Babenberger Hauſes ſich 
bedroht ſahen und 902 einen Kampf begannen, der 

Einer der Brüder, 
Heinrich, fiel im Gefecht, ein zweiter, Adalhard, wurde 
gefangen und enthauptet; der dritte aber, Adelbert, 
ſetzte den Streit fort, überfiel den Frankenherzog 
Konrad bei Fritzlar, wobei dieſer umkam, wurde nun 
aber vom König Ludwig auf Betreiben Hattos vor 
ein Reichsgericht geladen und, als er nicht erſchien, 
in ſeiner Burg Theres am Main belagert, worauf er 
ſich ergab, aber enthauptet wurde (9. Sept. 906). 

Babenhauſen (Bobenhauſen), 1) Stadt in der 
heſſ. Provinz Starkenburg, Kreis Dieburg, an der Ger⸗ 
ſprenz und der Heſſiſchen Ludwigsbahn (Aſchaffenburg, 

ainz und Hanau⸗Eberbach), hat eine anſehnliche 
Pfarrkirche mit Holzſchnitzwerken, ein altes Schloß⸗ 
ein Hoſpital, eine Holzdrahtfabrik und (1880) ein⸗ 
ſchließlich Militär (3 Eskadrons Dragoner) 2672 meiſt 
prot. Einwohner. — B., das ſchon im 13. Jahrh. als 
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Stadt erſcheint, gehörte zunächſt den Reichsminiſte⸗ 
rialen von Münzenberg und fiel 1255 an die Grafen 
von Hanau, nach deren Ausſterben es im 17. Jahrh. 
an Heſſen-Kaſſel und nach längerm Zwiſt beider Li- 
nien an Heſſen-Darmſtadt kam. Im Dreißigjährigen 
Krieg beſetzten 1631 die kaiſerlichen Truppen Schloß 
und Stadt, mußten aber 1632 den Schweden weichen. 
1635 wurde B. von den Kaiſerlichen vergeblich bela— 
gert. — 2) Marktflecken im bayr. Regierungsbezirk 
Schwaben, an der Günz (563 m ü. M.), nordöſtlich 
von Memmingen, Sitz eines Amtsgerichts und Reſi— 
denz des Fürſten von Fugger-Babenhauſen, hat 2 
Schlöſſer des letztern nebſt prachtvollen Gärten, 2 
Kirchen, 1 Flachs- und 0 50 ee Zündhölzer⸗ 
fabrik und (1880) 1874 kath. Einwohner. Die ehema⸗ 
lige Reichsherrſchaft B., 380 qkm groß mit etwa 
11,000 Einw., kam 1538 in den Beſitz des genannten 
Hauſes, wurde 1803 zum Fürſtentum erhoben, aber 
1806 mediatiſiert und zu Bayern geſchlagen. 

Baber, Inſelgruppe, ſ. Süd weſtinſeln. 
Baber (Babar, »Löwe«), Ehrenname aſiat. Feld⸗ 

herren und Fürſten, von denen zwei mongoliſche welt- 
hiſtoriſche Bedeutung haben: 1) B. Bin Baiſankur 
(Sultan Abulkaſim B. Behadur, auch Mirſa B. 
genannt), Urenkel Timurs, Sohn Baiſankurs, der 
noch während der Regierung ſeines Vaters Schahroch 
ſtarb und außer B. noch zwei Söhne, Alla Edaul 
und Mohammed, hinterließ. Nach Schahrochs Tod 
1446 bemächtigte ſich Alla Edaul Herats und Cho— 
raſans, Mohammed Iraks und Farſiſtans, und B. 
mußte ſich mit Dſchordſchan begnügen, gewann aber 
bald, nachdem Ulug Beg, der gelehrte Fürſt Trans⸗ 
oxaniens, ſich hinter den Oxus zurückgezogen hatte, 
das Erbe ſeiner Brüder, mit Ausnahme Iraks, wel: 
ches der Turkmenenfürſt Dſchehan Schah in Beſitz 
nahm. Er ſtarb infolge einer unbändigen Trunkſucht 
noch jung in Thus 1456. Sein unmündiger Sohn 
Mirſa Schah Mahmud konnte den vielfach angefoch— 
tenen Thron nicht behaupten. — 2) B. Bin Omar 
Scheich (Sultan Sehir Eddin Mohammed B.), 
erſter Großmogul, Sohn Omar Scheichs, Nachkomme 
Timurs im ſechſten Glied, geb. 14. Febr. 1483, folgte 
ſeinem Vater Ebuſaid 1494 auf dem Thron von 
Andidſchan im Land Ferghana, den er gegen ſeine 
Verwandten wie fremde Fürſten (Kaſchgar und Cho— 
tan) behauptete und um Samarkand vermehrte. Von 
hier durch eine Auflehnung der Uzbeken vertrieben, 
wendete er ſich ſüdlicher, eroberte 1504 Kandahar, 
Ghasni und Kabul und überſchritt 1519 den Indus, 
ward aber durch eine in ſeinem Reich ausgebrochene 
Empörung zur Rückkehr genötigt. Sechs Jahre ſpäter 
(1525) erneuerte er mit 10,000 Reitern den Angriff 
auf die indiſchen Grenzreiche im Pandſchab, ſchlug in 
der Ebene von Panipat (27. April 1526) unweit 
Dehli ſeine Gegner auf das Haupt und zog in Dehli 
ein. Später nahm er ſeine Reſidenz in Agra. 1527 
erfocht er bei Fatipur Sikri bei Agra einen glänzen⸗ 
den Sieg über die Radſchputenfürſten in Tſchittor 
und dehnte ſeine Herrſchaft dann weſtlich bis Multan, 
öſtlich bis Bengalen aus. B. ſtarb 28. Dez. 1530. 
Er war einer der bedeutendſten Fürſten der ganzen 
islamitiſchen Welt. Vgl.»Babernameh« (Baberbuch), 
ſelbſtgeſchriebene Memoiren, hrsg. von Ilminski, Ka: 
ſan 1857; ins Perſiſche überſetzt von Abd ul Rahim; 
deutſch, nach der engliſchen Überſetzung von Leyden 
und Erskine, von Kaiſer, Leipz. 1828; franz. nach 
ä von Pavet de Courteille, Par. 1871, 
2 Bde.). 

Babeuf (Baboeuf, ipr. -böff), Frangois Noel, 

Baber — Babi. 

Revolution, geb. 1764 zu St.⸗ Quentin, war al 
Feldmeſſer und Grundbuchskommiſſar beſchäftigt, 
als die Revolution ausbrach, der er ſich mit Begei⸗ 
ſterung anſchloß, und für die er in der Preſſe eintrat. 
Er verſchaffte ſich durch die Gunſt der neuen Macht⸗ 
haber wiederholt einträgliche Poſten, die er jedoch 
wegen Veruntreuungen wieder verlor. Im J. 1798 
trat er in Paris unter dem Namen Gracchus B. 
als radikaler Demagog auf und griff in dem berüch⸗ 
tigten Journal »Tribun du peuple« jede bürger⸗ 
liche Ordnung an. Mehrmals verhaftet, war er auch 
nach Robespierres Sturz der heftigſte Gegner der | 
herrſchenden Gemäßigten, ſtiftete den Klub des Pan⸗ 
theons oder der Gleichen (Egaux, Babeuvistes) und 
zettelte eine nach ihm genannte Verſchwörung an, de⸗ 
ren Ziel der Sturz der Direktorialregierung, Herſtel⸗ 
lung einer neuen Schreckensherrſchaft und Einziehung 
alles Beſitzes zu gunſten der Nation war. Indeſſen 
wurde die Verſchwörung im Mai 1796 entdeckt, B. 
mit andern Häuptern, beſonders Darthé, vor ein 
beſonderes Gericht zu Vendöme geſtellt, nach einem 
langen Prozeß zum Tod verurteilt und, nachdem 
er ſich vergebens mit einem Dolch hatte erſtechen 
wollen, 27. Mai 1797 guillotiniert. Die übrigen 
Mitſchuldigen wurden zum Teil deportiert, zum Teil 
freigeſprochen. Vgl. Fil. Buonarroti (f. d., einer 
der Mitſchuldigen), Conspiration pour l'égalité, dite 
de B., suivie du procès auquel elle a donnè lieu etc. 
(Brüſſ. 1828, 2 Bde.); Fleury, Biographie de B. 
(Par. 1851). 

Babi, eine geheime, in den letzten Jahrzehnten 
aufgekommene mohammedan. Sekte in Perſien, als 
deren Stifter ein Jüngling aus Schiraz, Moham⸗ 
med Ali, genannt wird, welcher um 1840 — 45 als 
Prophet und Reformator des Islam auftrat und 
ſich Bab (Pforte«) nannte, weil man durch ihn 
nach ſeiner Behauptung zu Gott gelange. Er fand 
durch ſein gewinnendes Weſen und ſeine Beredſam⸗ 
keit bald zahlreiche Anhänger, übertrug aber die 
Babwürde einem Prieſter aus Choraſan, Namens 
Huſſein. Als die perſiſche Regierung gegen dieſe 
Schwärmer vorging, ſetzten ſich dieſe unter Huſſein 
Buſchrewi zur Wehr. Zuerſt wütete der Kampf in 
Choraſan und dann in Maſenderan, im Ort Scheich 
Teberſi, wo ſich die B. 1848 in einem feſten Turm 
vier Monate lang hielten, aber nach der Übergabe, 
214 an der Zahl, ſämtlich hingerichtet wurden. Das 
gleiche Schickſal traf Mohammed Ali, der ſich in⸗ 
zwiſchen in Schiraz verſteckt gehalten. Der neue 
Bab, Mirza Jaia, ließ ſich in Bagdad nieder, em⸗ 
pfing hier insgeheim zahlreiche Wallfahrer, verbot 
aber ſeinen Anhängern jeden Verſuch einer Empö⸗ 
rung, bevor er das Signal dazu gegeben. Als man 
bei einem öffentlichen Attentat die Schuldigen als 
B. erkannte, wurden 40 derſelben unter Martern 
hingerichtet, und noch heute iſt jeder, welcher ſich als 
Anhänger des Babismus zu erkennen gibt, dem 
Tod verfallen. Trotzdem hat derſelbe immer größere 
Ausbreitung gewonnen und ſoll nach den Berichten 
der amerikaniſchen Miſſionäre gegenwärtig Millio⸗ 
nen von Bekennern zählen. Heute ſind die B. in 
größter Anzahl im türkiſchen Arabiſtan anzutreffen, 
doch läßt ſich ihre Verbreitung über die ganze Islam⸗ 
welt nachweiſen. Über die eigentliche Lehre der B. 
beſtehen zur Zeit noch ſehr verſchiedene und unſichere 
Mitteilungen. Sie ſcheint, wie die meiſten orienta⸗ 
liſchen Religionen, auf dem Emanationsſyſtem zu 
beruhen; die von Gott emanierte Kreatur iſt zu wei⸗ 
tern Kreationen unfähig, vereinigt ſich aber nach 

wütender Jakobiner während der erſten franzöſiſchen dem Tod wieder mit der Weſenheit Gottes. Der 
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Babia-Gura — Babo. 

Bab ſteht höher als Mohammed, wie dieſer höher 
als Chriſtus ſtand; er ſchreibt wenige Gebete vor 
und verhält ſich den islamitiſchen Waſchungen gegen: 
über gteipgüttig, Ein engerer Verkehr mit Chriſten 
iſt geſtattet. Das weibliche Geſchlecht darf ohne 
Schleier am bürgerlichen Leben teilnehmen; bezüg— 
lich der Getränke und Speiſen beſteht keine religiöſe 
Kontrolle. Bettelei iſt verboten. Jedenfalls ent⸗ 
ſpricht der Babismus dem kritiſchen Geiſte der Neu: | b 
perſer weit mehr als der ſchiitiſche Islam, und die 
jetzt unterdrückte, ſich verbergende Sekte dürfte dereinſt 
noch eine große Rolle zu ſpielen berufen ſein. Vgl. 
Gobineau, Les religions de l’Asie centrale (Par. 
1865); Polak, Perſien (Leipz. 1865, 2 Bde.); Vam⸗ 
bery, Wanderungen und Erlebniſſe in Perſien (daſ. 
1867); Mirza Kaſim Beg im »Journal asiatique«. 
Babia⸗Gura (Babagura), Berg, ſ. Bieskiden. 
Babillage (franz., ſpr. ⸗bijahſch), Geſchwätz; ba⸗ 

billieren, ſchwatzen. 
Babinen, ruſſiſche braune Katzenfelle, meiſt zu Un⸗ 

terfutter verwendet. 
Babinet (pr. ⸗nä), Jacques, Phyſiker, geb. 5. März 

1794 zu Luſignan im Departement Vienne, beſuchte 
das Lycde Napoleon, ſeit 1811 die polytechniſche 
Schule in Paris und ſeit 1813 die Artillerieſchule zu 
Metz. Von da trat er als Offizier in die Artillerie, 
gab aber 1814 die militäriſche Laufbahn auf, wurde 

nach und nach Profeſſor der Mathematik zu Fontenay 
le Comte, der Phyſik in Poitiers und am College 
St.⸗Louis in Paris. Er ſtarb 21. Okt. 1872 in Paris. 
Mit Arago und Fresnel befreundet, legte er ſich mit 
Eifer auf das Studium der meteorologiſchen und mi- 
neralogiſchen Optik, die ihm viel verdankt. Seine Ar⸗ 
beiten für Optik, Meteorologie, Magnetismus, die 
Theorie der Wärme ꝛc. finden ſich in Sammelwerken 
und Zeitſchriften zerſtreut. Auch konſtruierte er meh⸗ 
rere höchſt wertvolle phyſikaliſche Apparate, eine Luft⸗ 
pumpe, ein Hygrometer, einen neuen Winkelmeſſer, 
der dazu dient, die Brechungsexponenten in durch⸗ 
ſichtigen Subſtanzen zu beſtimmen, ſowie den nach 
ihm benannten Kompenſator zur Unterſuchung des 
elliptiſch polarifierten Lichts. Er ſchrieb: »Traité 
elömentaire de la geometrie descriptive« (Par. 
1850) und Etudes et lectures sur les sciences d' ob- 
servation« (daſ. 1855—65, 8 Bde.). 

Babington (ſpr. bebbingt'n), Antony, geboren in 
der engl. Grafſchaft Derby aus einer alten Fami⸗ 
lie, 7 Katholik und ſchwärmeriſcher Verehrer 
der unglücklichen Maria Stuart, trat, nachdem er 
bereits in Paris im Haus des Erzbiſchofs von Glas— 
gow für dieſelbe thätig geweſen war, 1586 auf An⸗ 
ſtiften des Prieſters John Ballard an die Spitze 
eines Komplotts, welches die Ermordung der Köni⸗ 
gin Eliſabeth und die Befreiung Marias bezweckte. 
B. erhielt von Maria, mit der er heimlich korreſpon⸗ 
dierte, Briefe, in welchen der Plan gebilligt wurde. 
Aber Eliſabeths Miniſter Walſingham, von allem 
unterrichtet, ließ die Verſchwornen durch Agenten, 
die ſich für ihre Geſinnungsgenoſſen ausgaben, über⸗ 
wachen und, nachdem er die Beweiſe für Marias 
Mitwiſſenſchaft in Händen hatte, verhaften. B. ſowie 

allard und fünf andre Teilnehmer des Komplotts 
wurden 20. Sept. 1586 hingerichtet; die Korreſpon⸗ 
denz zwiſchen ihnen und Maria (neu hrsg. von Breß⸗ 
lau, »Hiſtoriſche Zeitſchrift«, Bd. 52) bildete das 
Hauptbeweismittel in dem Prozeß, der mit der Ver⸗ 
urteilung der letztern zum Tod endigte. 

Babiniſche Republik, eine humoriſtiſche Geſell⸗ 
ſchaft, gegründet 1568 von dem Polen Pzſaka (pr. 

pſchoka) auf ſeinem Gut Babin im Lubliner Pala⸗ 
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tinat, verlieh allen, welche ſich irgendwie lächerlich 
gemacht hatten, ſcherzweiſe darauf bezügliche Titel 
und Würden. Landboten ohne Rednergabe erhielten 
ein Diplom als Redner oder Berichterſtatter der Re⸗ 
publik Babin, geſchwätzige Leute wurden zu Geheim⸗ 
räten, Prozeßſüchtige zu Friedensrichtern ernannt 
u. dgl. Die Geſellſchaft war nicht ohne Einfluß auf 
Be e Leben in Polen und beſtand 
is 1677. 
Babidle (franz.), Kinderſpielzeug, Tändelei. 
Babiruſſa, ſ. Hirſcheber. 
Babiſa (Muſchinga, Lokinga), Gebirgszug im 

S. des Bangweoloſees, einen Teil der Waſſerſcheide 
zwiſchen dem Congo und Sambeſi bildend, von ca. 
2000 m Höhe. N 

Babi Seadet (türk., Thor der Glückſeligkeiten⸗), 
das dritte Thor des Serails. Daher B. Agalari 
(Aghaſſi), der Oberſthofmeiſter des Sultans, Ober⸗ 
befehlshaber der kaiſerlichen Leibwache ꝛc., wird in 
der Regel aus den weißen Verſchnittenen gewählt 
und erhält eine beſondere Wohnung im Serail. 

Bablah (Bambolahſchoten, indiſcher Gal— 
lus), die unreif geſammelten Hülſenfrüchte verſchie⸗ 
dener oſtindiſcher Akazienarten. Es ſind 5—8 cm 
lange, flache, gegliederte, meiſt zerbrochene, dunkel⸗ 
oder hellbraune Hülſen, mit einem kurzen, erdgrauen 
Filz überzogen; jedes Fach enthält einen runden, 
braunen, glatten, ſehr harten, holzigen, geſchmackloſen 
Kern. Die Schale ſchmeckt ſtark herb⸗ſäuerlich und 
enthält 14 — 20 Proz. Gerbſäure. An den wohl⸗ 
feilern Sorten vom Senegal, aus Agypten, Nubien ꝛc., 
die als Neb-Neb in den Handel kommen, fehlt der 
graue Filz. B. dient zum Gelb⸗,Braun⸗ und Schwarz⸗ 
färben und zur Bereitung leichterer Leder. 

Babo, 1) Joſeph Marius von, dramat. Dich: 
ter, geb. 14. Jan. 1756 zu Ehrenbreitſtein, ward vom 
Kurfürſten Karl Theodor als Profeſſor der Aſthe⸗ 
tik nach München berufen, 1793 zum Studiendirek⸗ 
tor der Militärakademie daſelbſt ernannt und 1797 
mit der Intendantur des Theaters betraut, wel—⸗ 
chen Poſten er bis 1819 mit ſo viel Umſicht und 
Sachkenntnis bekleidete, daß ſeine Verwaltung eine 
Blütezeit der Münchener Bühne bezeichnet. B. ſtarb 
5. Febr. 1822 in München. Als Dichter lieferte er in 
Nachahmung des Goetheſchen »Götz« eine Reihe von 
Ritterſchauſpielen, unter denen »Otto von Wittels⸗ 
bach« (1781) den meiſten Beifall fand, ſowie die Luſt⸗ 
ſpiele: »Bürgerglück« (1792) und »Der Puls« (1804). 
Eine Sammlung ſeiner Werke erſchien unter den 
Titeln: »Schauſpiele« (Berl. 1793, 4 Bde.) und »Neue 
Schauſpiele« (daſ. 1804). 

2) Lambert Joſeph Leopold, Freiherr von, 
Landwirt, geb. 26. Okt. 1790 zu Mannheim in Baden, 
ſtudierte die Rechte, erlernte dann die Landwirtſchaft 
bei Thaer in Berlin und Möglin, bewirtſchaftete das 
eigne Gut zu Weinheim und gewann bald als ra⸗ 
tioneller Landwirt und Onolog großen Ruf. Im J. 
1831 wurde er zum Vorſtand der Kreisſtelle des Ba⸗ 
diſchen Landwirtſchaftlichen Vereins für den Unter⸗ 
rheinkreis erwählt. Er ſtarb 20. Juni 1862 in Wein⸗ 
heim, wo ihm 1867 ein Denkmal geſetzt wurde. Unter 
ſeinen zahlreichen Schriften, die ſich der Faſſungs⸗ 
kraft des Bauernſtandes ganz akkommodieren, ſind zu 
erwähnen: »Anleitung zur Anlage und Behandlung 
der Wieſen« (Heidelb. 1836); »Der Weinbau nach der 
Reihenfolge der vorkommenden Arbeiten« (4. Aufl., 
Frankf. 1879); »Der Weinſtock und ſeine Varie⸗ 
täten« (2. Aufl., daſ. 1857); »Anleitung zur chemi⸗ 
ſchen Unterſuchung des Bodens« (daſ. 1843); »Die 
Erzeugung und Behandlung des Traubenweins« (daß 
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1846); »Anleitung zur Bereitung und Pflege des 
Weins« (2. Aufl., daſ. 1879); »Die Hauptgrundſätze 
des Ackerbaus« (4. Aufl., daſ. 1874); »Der Ackerbau 
nach ſeinen monatlichen Verrichtungen« (2. Aufl., 
daſ. 1862); »Spaziergänge eines Lehrers mit ſeinen 
Schülern« (3. Aufl., daſ. 1878); »Ackerbauchemie⸗ 
(2. Aufl., daſ. 1862); »Kurzgefaßte Ackerbaulehre in 
Fragen und Antworten« (2. Aufl., daſ. 1865). Mit 
Metzger gaberheraus: »Die Wein- und Tafeltrauben 
der deutſchen Weinberge und Gärten« (Mannh. 1836 — 
1838, mit 72 Tafeln; 2. Ausg., Stuttg. 1853). 

3) Auguſt Wilhelm, Sohn des vorigen, geb. 28. 
Jan. 1827, Direktor der niederöſterreichiſchen Landes— 
objt= und-Weinbauſchule zu Kloſterneuburg bei Wien, 
ſchrieb unter anderm: »Der Tabaksbau« (3. Aufl., 
Berl. 1881); »Natur und Landbau. Ein Lehrbuch der 
Landwirtſchaft« (Lahr u. Straßb. 1870 — 74, 2 Bde.); 
Handbuch des Weinbaues und der Kellerwirtſchaft« 
(Berl. 1881—83,2 Bde.); er veröffentlichte auch Land— 
wirtſchaftliche Tafeln« für Obſt- und Weinbau, Keller: 
wirtſchaft, Düngerlehre (lithographiert, Wien 1863 — 
1870) und gibt eine Zeitſchrift für Weinbau unter 
dem Titel: »Die Weinlaube« (daſ., ſeit 1869) und 
den »Weinbaukalender« (ſeit 1872) heraus. 

Baboeuf, ſ. Babeuf. 
Bäbolna, Dorf im ungar. Komitat Komorn, hat 

ein berühmtes Militärgeſtüt mit arabiſchen Pferden 
von reinſter Abſtammung. Das Geſtüt umfaßt ein 
Areal von ca. 4000 Hektar. Im J. 1848 wurden hier 
die Ungarn von Generalmajor Ottinger geſchlagen. 

Baborak und Baborazka, böhm. Tänze mit 
wechſelnder Taktart. 

Babrios (Babrias), griech. Fabeldichter, brachte 
wahrſcheinlich im Anfang des 3. Jahrh. n. Chr. eine 
umfängliche Sammlung Aſopiſcher Fabeln in choliam⸗ 
biſche Trimeter. Von dieſem Werk waren bis vor 
40 Jahren nur einige Bruchſtücke und proſaiſche Para- 
phraſen, die zum Teil noch die urſprüngliche metriſche 
Faſſung erkennen ließen, unter dem Namen Aſopiſcher 
Fabeln bekannt (ſ. Aſop). Im J. 1844 entdeckte der 
Grieche Minoides Minas auf dem Athos eine Hand⸗ 
ſchrift mit 123 Fabeln des B. (hrsg. von Boiſſonade, 
Par. 1844; beſſer von Lachmann, Berl. 1845; von 
Schneidewin, Leipz. 1853), und 1857 fand er dazu 
noch 95 Fabeln, deren Echtheit teils beſtritten, teils 
verteidigt wird (zuerſt hrsg. von Lewis, Lond. 1859). 
Neueſte Ausgaben der geſamten Fabeln von Eberhard 
(Berl. 1876) und Gitlbauer (Wien 1882); Überſetzun⸗ 
gen von Ribbeck (Berl. 1846), Hertzberg (Halle 1848, 
nebſt einer Abhandlung über Weſen der Fabel und 
ihre Geſchichte bei den Griechen) und Hartung (Leipz. 
1858). Vgl. Cruſius in den »Leipziger Studien, 
Bd. 2 (Leipz. 1879). 

Babu, ind. Titel, ſ. v. w. Herr (ſ. Bäbä). 
Babuckur, ein von dem Reiſenden G. Schwein⸗ 

furth beſuchtes Volk im innern Afrika, das unter 5° 
nördl. Br. zwiſchen den Niam⸗Niam, eine Inſel in 
deren Gebiet bildend, wohnt. Ihr Land iſt dicht be- 
völkert; ſie ſind fleißige Ackerbauer, ſtehen jedoch in 
der äußern Kultur weit hinter den Niam⸗Niam zu: 
rück. Sie zeigen den ſogen. Negertypus in hohem 
Grad und ſind Kannibalen erſten Ranges. Vgl. 
7 einfurth, Im Herzen von Afrika (Leipz. 1878). 

abuin, ſ. Bavian. 
Babujanen, ſpaniſche, zu den Philippinen gehörige, 

vor der Nordküſte von Luzon liegende Inſelgruppe 
mit einem Flächeninhalt von 402 qkm (7 OM.). 
Die beträchtlichſten Inſeln ſind: Klaro Babuyan, 
miteinem Vulkan, Calayan, Camiguin, mit Schwe⸗ 
felgruben, und Fuga. Südlich von Klaro Babuyan 

Baboeuf — Babylon. 

erhob ſich 1856 die Vulkaninſel Didica aus dem 
Meer, die bereits 246 m Höhe erreicht hat. Alle In⸗ 
ſeln ſind vulkaniſch, arm an Holz, gut bewäſſert und 
ſehr fruchtbar. Ihre Haupterzeugniſſe find Hams, 
Bananen, Kokosnüſſe, Ebenholz und Wachs. Die Be⸗ 
wohner, etwa 8000 teilweiſe zum Chriſtentum bekehrte 
Tagalen, ſtehen unter von den Spaniern abhängigen 
Häuptlingen. 
5 11 (türk.), Haus- oder Morgenſchuh, ſ. Pa⸗ 
udſch. 
Baby (engl., ſpr. behbi), kleines Kind, Puppe. 
Babylon (einheimiſch Bäb⸗ilu, »Thor Gottes), 

Hauptſtadt des alten Babylonien, eine der älteſten, 
größten und prächtigſten Städte der Alten Welt, 
ſchon ſeit zwei Jahrtauſenden in Trümmern liegend. 
Sie erſtreckte ſich auf beiden Seiten des Euphrat in 
Form eines Vierecks, von deſſen Seiten jede (nach He⸗ 
rodot) eine Länge von 120 Stadien (22 km) hatte. 
Das ungeheure Ganze, ſo wie es König Nebukad⸗ 
nezar (604 - 561 v. Chr.) wieder aufgebaut hatte, be: 
deckte alſo einen Raum von ca. 490 qkm (viermal 
mehr als London) und ward von einer 200 Ellen 
hohen und 50 Ellen dicken Mauer mit 250 Türmen 
und 100 ehernen Thoren umſchloſſen, auf welcher be⸗ 
quem mehrere Wagen nebeneinander fahren konnten. 
Außer dieſer äußern waren noch eine mittlere und 
eine innere Mauer vorhanden. Auf der Weſtſeite deck⸗ 
ten moraſtige Seen, auf den drei andern Seiten tief 
ausgegrabene Euphratarme die Stadt; eine pracht⸗ 
volle Brücke führte über den Euphrat. In der Nähe 
derſelben lag, an beiden Ufern des Stroms erbaut, 
die Königsburg (Akropolis), aus zwei Paläſten 
beſtehend und von einer dreifachen Mauer von reſp. 
20, 40 und 60 Stadien Länge eingeſchloſſen, welche 
mit Darſtellungen von Jagd- und Schlachtſzenen in 
Relief verziert war. Nahe dabei auf der Oſtſeite er⸗ 
blickte man die hängenden Gärten, wahrſcheinlich 
von Nebukadnezar angelegt und aus einem Terraſſen⸗ 
palaſt mit Säulen und Schwibbogen und einer Blei⸗ 
decke beſtehend, auf welche ſo viel Erde aufgetragen 
war, als die Bewurzelung der größten Bäume for⸗ 
derte. Nördlich des Königspalaſtes auf dem Oſtufer 
befand ſich der berühmte babyloniſche Turm, ein 
Tempel des Bel oder Marduk, nach Herodot 192 m 
hoch und zu den ſieben Weltwundern gerechnet. Das 
höchſte je auf Erden aufgeführte Bauwerk, erhob ſich 
derſelbe inmitten eines von Mauern umſchloſſenen 
heiligen Bezirks und beſtand aus einem mächtigen 
Unterbau und ſieben den Planeten geweihten Stufen⸗ 
türmen von verſchiedener Farbe, deren Durchmeſſer 
nach oben immer kleiner wurden; außen führte um 
alle Türme herum eine Wendeltreppe in die Höhe. 
Im oberſten Stockwerk, dem Allerheiligſten, befand 
ſich neben einem goldenen Tiſch ein für die Gottheit 
zubereitetes Lager, woſelbſt eine jungfräuliche Prie⸗ 
ſterin die Nacht verbrachte. Nach Diodors Bericht 
ſtellte man in dem oberſten Gemach aſtronomiſche 
Beobachtungen an. Der bekannten bibliſchen Er⸗ 
zählung vom babyloniſchen Turmbau (1. Mos. 11, 
1—9) liegt vielleicht eine hiſtoriſche Beziehung auf 
dieſen Tempel zu Grunde; in ihrer eigentümlichen 
Färbung aber iſt ſie wohl ein etymologiſcher Mythus 
(indem der Name Babel als Verwirrung« gedeutet 
wird), um die auffällige Verſchiedenheit der Sprachen 
und Nationen auf der Erde zu erklären. Die eigent⸗ 
liche Stadt wurde von lauter geraden Straßen mit 
zum Teil drei: und vierſtöckigen Häuſern gebildet und 
zählte ihre Bevölkerung ſicher nach Millionen; aber 
ebenſo ſicher iſt es, daß ihre rieſigen Mauern weite 
Strecken Garten- und Ackerlandes umſchloſſen. Die 
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gewaltige Stadt, die Alexander d. Gr. (der hier ſtarb) 
größer machen wollte, als ſie je geweſen, geriet nach 
der Gründung von Seleufeia und Kteſiphon in raſchen 
Verfall und war in der Mitte des 2. Jahrh. n. Chr. 
bereits Ruine. Ihre Trümmer liegen in der Wüſte, 
bei dem heutigen Hillah am Euphrat, ſüdlich von 
Bagdad, und bilden drei Haufen ungeheurer Schutt⸗ 
berge. Sie wurden ſeit dem 16. Jahrh. öfters beſucht 
und ſind namentlich in neueſter Zeit von Rich, Loftus, 
Fresnel, Oppert, Rawlinſon, Layard u. a. gründlich 
durchforſcht worden. Die bedeutendſten dieſer Rui⸗ 
nen, die durch koloſſale Größe, nicht durch Schönheit 
imponieren, ſind: der ſogen. »Kasr« (Burg), der für 
den Palaſt Nebukadnezars (Akropolis) gilt, mit dem 
beſterhaltenen Mauerwerk; ſüdlich davon der Hügel 
»Amran«, den man für den Reſt der hängenden 
Gärten anſieht; nördlich vom Kasr der ca. 40 m hohe, 
180 m lange Hügel »Babil«, in welchem man mit 
Beſtimmtheit den »Turm zu Babel«, den Tempel des 
Himmelsgottes, erkannt hat, und iſoliert im SW. 
der »Birs Nimrud« (Nimrodsturm) genannte Hügel. 
Dies und die noch wohlerhaltene innerſte Stadt⸗ 
mauer iſt im weſentlichen, was vom gewaltigen B. 
übriggeblieben. Die Trümmer beſtehen aus teils ge⸗ 
brannten und mit Namensſtempeln verſehenen, teils 
ungebrannten Lehmbatzen, die durch Kalk, Mörtel 
oder Erdharz verkittet ſind. Platten mit Bildwerk, 
wie in Ninive, oder Koloſſe von Stein finden ſich 
hier nicht. 

Als Erbauer der Stadt wird Belos genannt, doch 
iſt das Vorhandenſein von B. als Reſidenz der ba⸗ 
byloniſchen Könige erſt ſeit dem 16. Jahrh. v. Chr. be⸗ 
zeugt. Seit der Unterwerfung Babyloniens unter aj- 
ſyriſche Herrſchaft (ſ. Babylonien, Geſchichte) wares 
der Sitzaſſyriſcher Unterkönige und ward 683 bei einem 
Aufſtand gänzlich zerſtört. Erſt Nabopolaſſar und 
Nebukadnezar bauten die Stadt nach Wiederherſtel⸗ 
lung der Unabhängigkeit Babyloniens von neuem aufs 
prächtigſte auf. Letzterer vollendete den großartigen 
von ſeinem Vater begonnenen Palaſt, errichtete den 
Göttern Marduk (Belos) und Nabu hohe, turmartige 
Tempel und baute die gewaltigen Mauern, welche 
die ganze Stadt umgaben. B. ſoll damals 2 Mill. 
Einw. gehabt haben. Im J. 538, unter dem babylo⸗ 
niſchen König Nabonetos, ward die Stadt von Kyros 
erobert, jedoch geſchont und zur dritten Hauptſtadt 
der mediſch⸗perſiſchen Monarchie erhoben. Nach der 
Empörung der Babylonier gegen Dareios Hyſtas⸗ 
pis (518) wurden Mauern und Thore niedergeriſſen, 
viele Einwohner verjagt oder getötet. Xerxes raubte 
aus dem Belostempel die goldene Statue des Gottes 
und beſchädigte den Tempel ſelbſt, der ſeitdem ver⸗ 

fiel. Alexander d. Gr. beabſichtigte ſeine Wieder⸗ 
herſtellung, ſtarb aber vor Ausführung dieſes Plans 
in dem Palaſt des Nebukadnezar. Den härteſten 
Stoß erlitt B. unter der Herrſchaft der Seleukiden 
durch die Erbauung der Stadt Seleukeia und die 
derſelben verliehenen Privilegien. Handel und Ein⸗ 
wohner wandten ſich jetzt von B. weg, und ſchon um 
130 wurde auf dem größten Teil des von den Mauern 
eingeſchloſſenen Stadtraums Getreide gebaut. Unter 
den noch übrigen Einwohnern waren ſehr viele Juden. 
Zur Zeit des Hieronymus (geſt. 420 n. Chr.) benutzten 
die Partherkönige die Ruinen von B. mit den noch 
e Mauern als Wildgehege zur Jagd. Seit 
er Herrſchaft der Araber verſchwand der Name B. 

ganz aus der Geſchichte, und im 10. Jahrh. wußte 
man von der Stadt nur, daß an ihrer Stelle ein 
kleines Dorf, Namens Babel, ſtehe. Vgl. Rich, Me- 

moirs on the ruins of E. (4. Aufl., Lond. 1839); 
von da dur 
dem Euphrat geſchah durch fogen. lederne Schiffe. 
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Layard, Discoveries in the ruins of Niniveh and 
B. (daſ. 1853; deutſch, Leipz. 1856); Oppert, Ex- 
pedition en Mésopotamie (Par. 1857— 64, 2 Bde.); 
Kiepert, Karte der Ruinenfelder von B. (Berl. 1883). 

Babylonien (in der Bibel Schinear und Babel, 
ſeit dem 9. Jahrh. v. Chr. auch Chaldäa genannt), 
im Altertum Name des von Semiten (vorher von 
Sumeriern) bewohnten Tieflandes am untern Eu⸗ 
phrat und Tigris, dem heutigen Irak Arabi ent⸗ 
ſprechend. Es zeichnete ſich durch große Fruchtbarkeit 
aus, doch konnte ſeine allſeitige Anbaufähigkeit nur 
durch viele vor den Überſchwemmungen des Euphrat 
ſchützende Kanäle und Dämme ermöglicht werden. 
Dergleichen waren der Naarſares oder Naharmalcha 
(Königsfluß), von Nebukadnezar (604 — 561) ange⸗ 
legt, und drei andre ihm parallele Kanäle, alle noch 
in arabiſcher Zeit ſchiffbar, doch jetzt verſandet; ferner 
ein Kanal, der nördlich von Babylon vom Euphrat 
abzweigte und in den See Strophas (jetzt Bahr 
Nedſchef) mündete; der Pallakopaskanal, der ſüdlich 
von Babylon bis in das Meer führte. Auch ein 
künſtlich angelegter See von 75 km Umfang diente 
(nach Herodot) zum Schutz des Landes gegen Über— 
ſchwemmung. Durch kleinere Kanäle, welche ſich nach 
allen Richtungen hin verzweigten, erhielt der Boden 
ſeine ungemeine Fruchtbarkeit. Weizen und Gerſte 
gewährten 200- und 300fältigen Ertrag; gußerdem 
gediehen Datteln, Seſam, Hülſenfrüchte, Apfel und 
andre Obſtarten in Fülle. Nur an Holz und Stei⸗ 
nen war das Land arm; man verwendete daher als 
Baumaterial eine häufig vorkommende vortreffliche 
Ziegelerde und ſtatt Mörtels das Erdharz, das z. B. 
bei Is (heute Hit) in reichlicher Menge dem Boden 
entquoll. Der zwiſchen dem Euphrat und der Ara⸗ 
biſchen Wüſte liegende ſüdweſtliche Teil hieß auch 
Chaldäa (im engern Sinn), während B. dann vor— 
zugsweiſe die Ebene zwiſchen dem Euphrat und Tigris 
bezeichnete. Zur Verteidigung des Landes gegen 
Einfälle kriegeriſcher Nachbarn war im N. zwiſchen 
dem Euphrat und Tigris die ſogen. Mediſche Mauer 
(ſ. d.) gezogen. Die edenten den Städte Babylo⸗ 
niens waren: Babylon mit Borſippa, Orchoé, Teredon, 
Sittake, Piriſabora, Sipphora und die ſpäter ent⸗ 
ſtandenen oder unter neuen Namen vergrößerten: 
Seleukeia, Apameia, Kteſiphon u. a. 

Die Fruchtbarkeit und die geographiſche Lage Ba— 
byloniens an zwei mächtigen Strömen, welche die 
bequemſte Verbindungsſtraße zwiſchen Oſt- und Weſt⸗ 
aſien darbieten, forderte von ſelbſt die Bewohner zu 
regſamer Thätigkeit und Betriebſamkeit auf. So kam 
es, daß hier frühzeitig eine 1 Agrikultur, 
Architektur, Schiffahrt, Handel und Wiſſenſchaft er⸗ 
blühten. Die babyloniſche Induſtrie war mannigfach 
und blühend, beſonders behaupteten die Webereien 
einen hohen Rang. Die wollenen, leinenen und baum⸗ 
wollenen Gewänder der Babylonier waren auch im 
Ausland beliebt; namentlich wurden die Teppiche, 
einer der Hauptgegenſtände des orientaliſchen Luxus, 
nirgends ſo prächtig gewebt wie in Babylon. Außer 
Webereien lieferte B. namentlich wohlriechende Waſ— 
ſer, Goldſchmiedearbeiten, zierlich geſchnitzte Hand: 
ſtöcke und vorzüglich geſchnittene Steine zu Siegel⸗ 
ringen. Den Landhandel betrieben die Babylonier 
durch Karawanen, öſtlich nach Indien und Baktrien, 
weſtlich nach Vorderaſien und Phönikien. Nach den zu⸗ 
letzt genannten Ländern brachten die Babylonier teils 
eigne Fabrikate, teils arabiſche und indiſche Waren 
und zwar den Euphrat hinauf bis Thapſakos und 

ch Karawanen weiter. Der Handel auf 
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Der Seehandel ward meiſt durch Araber über den 
Perſiſchen Meerbuſen nach Indien betrieben. Die 
Etappen dieſes Seehandelswegs im Perſiſchen Golf 
waren Gerrha, woſich ſeit der Eroberung Babyloniens 
durch die Perſer flüchtige Chaldäer niedergelaſſen 
hatten, dann weiter ſüdöſtlich Regma und das Vor— 
gebirge Maketa. Hauptgegenſtände desſelben waren 
arabiſcher Weihrauch, indiſche Spezereien, Elfen: 
bein, Ebenholz, Edelſteine und perſiſche wie indiſche 
Perlen. Kunſtſtraßen führten von B. nach Baktrien, 
Medien, Perſien, Indien, Armenien, Vorderaſien 
und Arabien. Der Reichtum, mit welchem Kunſtfleiß, 
Handel und Landbau die Babylonier überſchütteten, 
hatte Uppigkeit und Schwelgerei in ſeinem Gefolge, 
und beſonders war die Hauptſtadt Babylon ſchon 
früh in dieſer Beziehung weithin verrufen. — Die Re⸗ 
ligion der Babylonier war eine Naturreligion, in wel: 
cher die Gottheit als perſonifizierte Naturkraft und 
zwar in menſchlicher Weiſe, als Mann und Weib, auf: 
gefaßt ward. Der älteſte Gott iſt El; der dritte, Bel 
oder Baal (Marduk), der »Herr des Alls«, ſtellt das 
ſchaffende, aber auch zerſtörende Element in der Na— 
tur dar; die Göttin Bilit oder Baaltis (die Mylitta 
Herodots), »die Königin und Mutter der Götter«,iſt 
das empfangende und gebärende Prinzip, die Göttin 
der Liebe, der Fruchtbarkeit und Geburt. Ihr gegen— 
über ſteht die Iſtar als Göttin des Kriegs und des 
Verderbens. Mit der Bilit verſchmolzen, iſt ſie die 
abwechſelnd Leben und Segen, Tod und Verderben! 
bringende Göttin, wie die Aſchera-Aſtarte der Phö— 
niker und Karthager. Daneben herrſchte in B. ein 
kompliziertes Syſtem des Sterndienſtes. Ein ge⸗ 
ſchloſſener Prieſterſtand ſuchte durch Opfer und Zau⸗ 
berei Unglück abzuwenden, war mit Vogel- und Opfer⸗ 
ſchau beſchäftigt, las den Charakter und das Schickſal 
der Menſchen, bevorſtehende Witterung, Erdbeben, 
Sonnen: und Mondfinſterniſſe in den Sternen und 
pflanzte mancherlei Kenntniſſe durch Familienüber⸗ 
lieferung fort. Die Sterndeutekunſt fand in B. ſchon 
ihre vollkommene Ausbildung und Anwendung. Ein 
ganzes Prieſterkollegium lag der Beobachtung des 
geſtirnten Himmels ob, wobei wohl der weitſchauende, 
genau orientierte Belosturm als Sternwarte diente. 
Die Babylonier verſtanden bereits, eine Mittagslinie 
zu ziehen und den Sonnenſtand oder die Tagesſtunde 
zu beſtimmen. Im Almageſt« des Ptolemäos find 
uns Angaben über mehrere Mondfinſterniſſe nach 
babyloniſcher Berechnungsart erhalten, die von den 
neuern Berechnungen nur 9 Minuten abweichen. Der 
Lauf des Mondes ſcheint die babyloniſchen Prieſter 
überhaupt viel beſchäftigt zu haben: ſie entdeckten, 
daß 223 Monderneuerungen ungefähr 19 Sonnen⸗ 
jahre ausmachen, fanden aber auch den übrigbleiben— 
den Unterſchied und kamen ſo auf eine genauere 
Periode von 600 Jahren, wie ſie auch ſchon wußten, 
daß die tägliche mittlere Bewegung des Mondes 
13° 10“ 35“ beträgt, was mit unſern Tafeln bis auf 
die Sekunden übereinſtimmt. Sogar eine rückgängige 
Bewegung der Sonne von W. nach O. und die un⸗ 
gefähre Peripherie der Erde waren ihnen nicht unbe⸗ 
kannt, obgleich ſie ſich die Erde hohl und von der Ge: 
ſtalt eines halben Eies dachten. Der Höhepunkt baby⸗ 
loniſcher Kunſt und Wiſſenſchaft fällt in die Zeit der 
Unabhängigkeit (ſeit 626 v. Chr.). Die Regierung war 
nach aſiatiſcher Weiſe deſpotiſch. Der König thronte, 
unſichtbar für das Volk, von einem glänzenden Hof⸗ 
ſtaat umgeben, in ſeinem Palaſt; Satrapen herrſchten 
mehr oder minder unabhängig in den Provinzen. 

Geſchichte. Über die älteſte Geſchichte Babyloniens 
berichtet der Geſchichtſchreiber Beroſos, daß die Ba⸗ 

Babylonien. 

bylonier die Anfänge ihrer Kultur: Sprache nd 
Wiſſen, Künſte und Schrift, Ackerbau und Baukunſt, 

Nachts ins Meer zurückkehrte. Zehn Könige, derer 
erſter Aloros und deren letzter Kiſuthros ge⸗ ü 
heißen, herrſchten nun 120 Saren oder 432,000 Jahre 
lang über das Land, bis Bel die Menſchen durch eine 
große Flut vernichtete. KXiſuthros rettete ſich vor der 
Sündflut mit Tieren aller Art auf ein Schiff, ward 
an das armeniſche Hochgebirge getrieben und nach 
Gründung eines neuen Reichs zu den Göttern erho⸗ 
ben, worauf zahlreiche Könige aus verſchiedenen Dy⸗ 
naſtien, einer mediſchen, chaldäiſchen, arabiſchen und 
aſſyriſchen, 36,000 Jahre bis auf Nabopolaſſar regier⸗ 
ten. Obgleich die erhaltenen babyloniſchen Inſchrif⸗ 
ten nicht ſo zahlreich und belehrend ſind wie die 
aſſyriſchen, namentlich keine chronologiſchen Anhalts⸗ 
punkte gewähren, erfahren wir, nachdem ihre Ent⸗ 
zifferung gelungen iſt, aus ihnen doch ſo viel, daß B. 
in älteſter Zeit von dem Volk der Sumerier (ſ. d.) be⸗ 
wohnt wurde, welche die Grundlagen der babyloni⸗ 
ſchen Kultur geſchaffen haben. Ihre uralten Prieſter⸗ 
ſtädte und Herrſchaftsſitze waren Ur (das Ur Kasdim 
Abrahams, jetzt Mughnir), Arku oder Erech (Warka), 
Larſak (Senkereh), Nipur (Niffer), Agani (Lippara) 
u. a. Ein ſumeriſcher Stamm waren die Chaldäer, 
nach denen der Süden beſonders Chaldäa hieß. Von 
Süden wanderten dann Semiten ein, welche ſich 
unter den Sumeriern niederließen und ihre Kultur, 
Religion, Keilſchrift u. a. annahmen. Doch beweiſt 
die Auswanderung von Semiten (wie die Abrahams 
und der Hebräer aus Ur Kasdim, dem Ur der Chal⸗ 
däer), daß Reibungen zwiſchen beiden Völkern vor⸗ 
kamen. Als ein König von Ur wird Likbagas ge⸗ 
nannt. Dann fielen, 1635 Jahre vor dem aſſyriſchen 
König Aſſurbanipal, wie derſelbe in einer Inſchrift 
von etwa 650 v. Chr. berichtet, alſo um 2280, die 
Elamiten in B. ein, und elamitiſche Könige, wie Kudur⸗ 
Nanchundi, Kudur-Mabuk u. a., herrſchten etwa 300 
Jahre über B., bis bei Beginn des 2. Jahrtauſends, um 
1980, Sargon I. von Agani (Sippara) in Nordbaby⸗ 
lonien die Herrſchaft an ſich riß, auch Syrien eroberte 
und dem Semitismus zum Übergewicht verhalf; er 
ließ die religiöſen Geſänge und die aſtronomiſchen 
Tafeln der Sumerier ins Semitiſche überſetzen und 
in Arku aufbewahren. Später folgte die von Hammu 
Rabi gegründete Dynaſtie der Kaſſi (Kaſſier), welche 
Babylon zur Hauptſtadt und Reſidenz machte und 
die Anlegung des Kanalſyſtems begann. Von B. 
aus wurde Aſſyrien bevölkert, das ſich aber 1500 un⸗ 
abhängig machte und im 9. Jahrh. das Übergewicht 
über B. erlangte, ja es um 700 ſich auf 70—80 Jahre 
gänzlich unterwarf. Erſt nach dem Tode des aſſy⸗ 
riſchen Königs Aſſurbanipal (626) erlangte B. unter 
Nabopolaſſar wieder Selbſtändigkeit. Derſelbe ver⸗ 
band ſich 609 mit Kyaxares von Medien zum Kampf 
gegen Aſſyrien und ward nach dem Untergang Ni⸗ 
nives der Gründer des neubabyloniſchen Reichs, 
welches außer B. auch Meſopotamien und Syrien 
umfaßte und den höchſten Glanz unter ſeinem Sohn 
und Nachfolger Nebukadnezar (604 — 561) erreichte. 
Dieſer, der noch während der Regierung ſeines Vaters 
die Agypter bei Karchemis (605) beſiegt hatte, unter⸗ 
jochte Phönikien und zerſtörte das Reich Juda, deſſen 
König Zedekia (586) mit dem größten Teil ſeines 
Volks nach B. (ſ. Babyloniſche Gefangenſchaft) 
geſchleppt ward. Nebukadnezar ſtellte das Kanal⸗ 
ſyſtem wieder her und erweiterte es, vergrößerte Ba⸗ 

125 
durch Oannes erhielten, ein Wundergeſchöpf, halb 
Fiſch, halb Menſch, das dem Perſiſchen Meer entſtieg, 
den Tag über auf dem Land verweilte und des 
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bylon und Borſippa (Birs Nimrud) durch koloſſale 
Prachtbauten, umgab Babylon mit einer großartigen 
Befeſtigung und erbaute die Mediſche Mauer. Doch 
kurz nach ſeinem Tod (561) fing ſein Reich an, der 
Auflöſung entgegenzugehen. Sein Sohn Evilmero— 
dach wurde ſchon 559 von Nerigliſſar, dem Gemahl 
ſeiner Schweſter, ermordet; Nerigliſſar fiel 556 in 
einer Schlacht wider Kyros; ſein unmündiger Sohn 
Laboſoarchad kam nach neun Monaten durch eine Ver— 
ſchwörung um, durch welche Nabonetos (bei Herodot 
Labynetos, bei Daniel Belſazar) König ward. Unter 
ihm rückte um 538 Kyros wider die Hauptſtadt Ba⸗ 
bylon an, beſiegte das babyloniſche Heer vor den 
Mauern derſelben und drang während eines Feſtes 
bei Nacht durch das trocken gelegte Flußbett des 
Euphrat in die Stadt ein, wobei Nabonetos ſelbſt das 
Leben verlor. Von jetzt an bildete B. eine Satrapie 
des Perſerreichs, welche 1000 Talente Tribut zahlte. 
Während der Empörung des Pſeudo⸗Smerdis erhob 
ſich auch Babylon und konnte erſt nach 18 monatlicher 
Belagerung 518 von Dareios I. wiedererobert werden, 
welcher die Babylonier für ihren Abfall grauſam be⸗ 
ſtrafte. Zur Zeit Alexanders d. Gr. war Bagophanes 
Statthalter daſelbſt; er übergab den Makedoniern 
Babylon, worauf makedoniſche Statthalter eingeſetzt 
wurden. Nach Alexanders Tod (323) wurde das 
Land auf der Verſammlung zu Triparadeiſos 321 
Seleukos I. zugeſprochen, der es aber erſt von Anti⸗ 
gonos erkämpfen mußte. So kam B. zum ſyriſchen 
Reich, dem es um 140 durch die Parther entriſſen 
wurde. Unter römiſche Botmäßigkeit kam es nur 
vorübergehend unter Trajan 114 n. Chr., Septimius 
Severus 199 und Julian 363. Als die Kalifen 636 
dem neuperſiſchen Reich der Saſſaniden ein Ende 
gemacht hatten, eroberten ſie auch B., das nach dem 
Sturz der Kalifenherrſchaft wieder eine Zeitlang 
unter perſiſcher Obergewalt ſtand, bis ſich 1638 die 
Türken desſelben bemächtigten, die es noch jetzt im 
Beſitz haben. Vgl. Niebuhr, Geſchichte Aſſurs und 

Babels jeit Phul (Berl. 1857); Joh. v. Gumpach, 
Abriß der babyloniſchen Geſchichte von 2500 bis 528 
v. Chr. (Mannh. 1854); Oppert, Histoire des em- 
pires de Chaldee et d’Assyrie (Verſailles 1865); Le⸗ 
normant, Manuel d'histoire ancienne de l'Orient 
(9. Aufl., Par. 1882, 3 Bde.; deutſch bearbeitet von 
Buſch, 2. Aufl., Leipz. 1873); Mürdter, Kurzgefaßte 
Geſchichte Babyloniens und Aſſyriens (Stuttg. 1882); 
Rawlinſon, Egypt and Babylon (Lond. 1885). 

Babyloniſche Gefangenſchaft (Babyloniſches 
Exil), der Aufenthalt der Juden im babyloniſchen 
Reich nach ihrer Beſiegung und Wegführung durch 
Nebukadnezar. Nachdem bereits 722 v. Chr. die 
Einwohner des Reichs Israel nach Aſſyrien weg⸗ 
geführt worden waren, erfuhr Juda dasſelbe Schick⸗ 
ſal durch den König Nebukadnezar von Babylonien. 
Nach der Beſiegung Jojakims 597 und dann nach 
der Zerſtörung Jeruſalems 586 führte er alle irgend⸗ 
wie hervorragenden Perſonen nach Babylon und 
ließ nur eine geringe Menge niedern Volks zur Be⸗ 
ſtellung des Landes zurück. Die Dauer dieſes Exils 
wird in runder Zahl auf 70 Jahre angegeben, ge⸗ 
nauer berechnet ſie ſich von 597 bis 537, in welch 
letzterm Jahr Kyros die Erlaubnis zur Rückkehr gab. 
Obgleich das Los der Verbannten kein allzu hartes B 
war, da ſie nicht eigentlich gefangen gehalten wurden, 
ſondern als Anſiebler Beſchäftigung und Nahrung 
fanden und manche von ihnen nicht nur zu Wohl⸗ 
ſtand und Reichtum, ſondern auch zu hohen Ehren⸗ 

altherkömmlichen Gottesdienſtes, der Mangel und 
die Bedrückung einzelner, der Hohn und der Spott 
der Gegner deſto mehr als ſchweres Volksleiden und 
göttliches Strafgericht empfunden, je lebendiger die 
Erinnerung an Jeruſalems Herrlichkeit und frühere 
Hoffnungen war. Viele Pſalmen, die Klagelieder 
Jeremias', einzelne Stellen Heſekiels geben auf er⸗ 
greifende Weiſe die Volksſtimmung wieder. Auf der 
andern Seite wurde aber die b. G. eine Periode der 
Läuterung, aus der das israelitiſche Volk national 
und religiös wie neugeboren hervorging. Der Gegen— 
ſatz zu dem ſiegreichen, aber entarteten Heidentum 
ſtärkte das Nationalgefühl und den religiöſen Glauben. 
Mit Inbrunſt horchte man auf die Weisſagungen und 
Tröſtungen der Propheten, deren Anſehen ſtieg. So 
wurde ihre religiöſe Anſchauung allgemeiner Volks⸗ 
glaube, ſtatt eines beſchränkten Stammgottes lernte 
man in Jehovah den Herrn der Welt erkennen, unter 
deſſen mächtiger Obhut man ſich wußte. Die religiöſe 
Hoffnung auf Errettung gewann neuen Schwung, als 
die babyloniſchen Herrſcher in Wolluſt und Schwelgerei 
entarteten und der Perſer Kyros feinen Siegeslauf 
begann. Die prophetiſchen Ausſprüche verkündigten 
einen nahen Untergang Babels und bezeichneten Ko— 
reſch (Kyros) offen als den Geſalbten Gottes, ſo vor 
allen der jüngere Jeſaias. Wirklich erließ auch Kyros 
537 den Aufruf an die Juden zur Rückkehr in die 
Heimat und zum Wiederaufbau des Tempels. Durch 
ſeinen Schatzmeiſter Mithridates ließ er den Juden 
alle geraubten Tempelgefäße wieder ausliefern, 5400 
Gefäße von Gold und Silber; auch mit andern Gaben 
wurden die Abziehenden verſehen. Unter der Führung 
Serubabels, der aus Davidſchem Geſchlecht ſtammte, 
brachen 42,360 freie Juden mit 7337 Knechten auf; 
ſie führten 736 Roſſe, 245 Maultiere, 435 Kamele 
und 6720 Eſel mit ſich (vgl. Esra 2, 64 ff.). Anfangs 
konnten ſie nur einen kleinen Teil des Landes Juda 
in Beſitz nehmen, bis neue Zuzüge ihre Zahl und ihre 
Kraft vermehrt hatten. Mit religiöſer Begeiſterung 
wurden nun der Tempelbau und die Reorganiſation 
des Gemeindelebens begonnen, und trotz mancher 
Störungen und Ränke konnte 515 der neue Tem⸗ 
pel eingeweiht werden. Von größter Bedeutung 
wurde eine zweite Einwanderung unter dem Schrift— 
gelehrten Esra (458), deren Folge eine ſtrenge Rei⸗ 
nigung des Volks nach levitiſchen Grundſätzen und 
die Durchführung des Ritualgeſetzes im geſamten 
Leben des Volks war. Nehemia gelang es dann, die 
Wiederherſtellung der Mauern Jeruſalems und des 
politiſchen Daſeins des neubegründeten Volks zu 
Ende zu führen. — B. G. (der Kirche) nennt man 
auch den gezwungenen Aufenthalt der Päpſte in 
Avignon ſtatt in Rom 1309 — 77. 

Babyloniſcher Turm, ein Turm, den nach 1. Moſ. 
11, 1-9 die Nachkommen Noahs als Mittel bleibender 
Gemeinſchaft zu erbauen beabſichtigten, deſſen Voll— 
endung aber durch die (babylonijche) Sprachver— 
e e ee wurde. Den Anlaß zu dem bi⸗ 
bliſchen Bericht hat wohl der gewaltige Tempel des 
Bel zu Babylon (ſ. d.) gegeben. Vgl. Hähnelt, Der 
Turmbau zu Babel (Heidelb. 1880). 

Bacca (lat.), Beere; Baccae cubebae, Kubeben; 
B. juniperi, Wacholderbeeren; B. lauri, Lorbeeren; 

. myrtilli, Heidelbeeren; B. Rlıamni cathartici, 
spinae cervinae, Kreuzdornbeeren. 
Baccarat, ein im ſüdlichen Frankreich beliebtes 

Karten⸗Haſardſpiel. 
Baccarat (spr. ra), Stadt im franz. Departement 

ſtellen gelangten, jo wurden doch der Fall Israels, Meurthe⸗et⸗Moſelle, Arrondiſſement Luneville, an 
die Zerſtörung des Tempels, die Unmöglichkeit des der Meurthe und der Oſtbahn, mit (1876) 5128 Einw., 
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einer hübſchen neuen Kirche (in gotiſchem Stil), 
Holzhandel und der bedeutendſten Kriſtallglasfabrik 
Frankreichs, welche ſeit 1766 beſteht, gegen 2000 Ar⸗ 
beiter beſchäftigt und jährlich für ca. 7 Mill. Frank 
Glas produziert. 

Baccelli (ſpr. batſchelli), Guido, Arzt, geb. 25. Nov. 
1832 zu Rom, wurde 1856 daſelbſt Profefſor der 
gerichtlichen Medizin und übernahm ſpäter den Lehr⸗ 
ſtuhl für pathologiſche Anatomie und allgemeine Kli⸗ 
nik. Er war lange Präſident des Obermedizinalkolle⸗ 
giums, ſeit 1874 Mitglied der Kammer und wurde 
1881 Unterrichtsminiſter. Er ſchrieb: »Patologia del 
cuore e dell’ aorta« (Rom 1864 - 67, 3 Bde.) und 
mehrere Monographien. 

Bacchanalien (lat.), die Bacchusfeſte in Rom, die 
von den Bacchanten und Bacchantinnen oft mit wil⸗ 
deſter Ausgelaſſenheit gefeiert wurden (ſ. Dionyſos); 
allgemeiner ſ. v. w. ausſchweifende Luſtbarkeiten, be⸗ 
ſonders Trinkgelage ꝛc. 

Bacchanten (Bacchen), die Bacchus- oder Diony— 
ſosprieſter und Teilnehmer an den Bacchanalien (ſ. d.); 
im Mittelalter auch |. v. w. Vaganten (ſ. d.). Bac⸗ 
chantiſch, bacchiſch, nach Art der B., weinberauſcht, 
ausſchweifend. 

Bacchiglione (spr. bakkiljöne), Küſtenfluß in der ital. 
Landſchaft Venetien, entſpringt in den Monti Leſſini, 
nimmt den Timonchio auf, tritt bei Schio in die 
Ebene, empfängt unterhalb Vicenza, wo er ſchiffbar 
wird, den Aſtico, bildet von Padua bis Bovolento 
den Canal delle Roncaiette, vereinigt ſich hierauf 
mit dem Kanal von Pontelungo und folgt dieſem bis 
zur Mündung ins Meer bei Brondolo. Er ſteht durch 
mehrere Kanäle mit der Brenta und dem Fraſſine 
in Verbindung. Seine Länge beträgt 130 km. Unter 
Napoleon I. war danach ein italienisches Departement 
mit der Hauptſtadt Vicenza benannt. 

Bacchius (Bakcheios), dreiſilbiger Versfuß, aus 
einer kurzen und zwei langen Silben beſtehend: — — — 
(3. B. Gewohnheit), benannt von ſeinem Gebrauch 
in Bacchushymnen; bei den Griechen ſelten, häufiger 
von den römiſchen Komikern gebraucht. Daher bac- 
chiſcher Vers, deſſen Schema iſt: 

Im Deutſchen hat das bacchiſche Versmaß keinen 
Anklang gefunden. Mit ihm nahe verwandt iſt das 
orientaliſche Metrum, in welchem z. B. Firduſis großes 
Heldengedicht geſchrieben iſt. 

Bacchus, ſ. Dionyſos. 
Bacciocchilſpr. battſchökki), Felice Pasquale, Fürſt 

von Lucca, Piombino, Maſſa, Carrara und Garfag— 
nana, geb. 18. Mai 1762 auf Corſica aus einer armen 
adligen Familie, diente in der italieniſchen Armee 
unter Bonaparte, heiratete 1797 deſſen Schweſter 
Maria Anna (Eliſe), wurde 1804 Senator und erhielt 
1805 durch das ſeiner Gemahlin verliehene Fürſten⸗ 
tum Lucca und Piombino den Fürſtentitel. Doch 
war er nur der erſte Unterthan ſeiner Gemahlin. Er 
folgte derſelben nach Napoleons I. Sturz in die Ver⸗ 
bannung und lebte mit ihr, einem Sohn und einer 
Tochter unter öſterreichiſcher Aufſicht in Italien. 
Nach dem Tod ſeiner Gemahlin hielt er ſich meiſt in 
Bologna auf, wo er den ſchönen nach ihm benannten 
Palast bewohnte, und ſtarb 27. April 1841 mit Hin⸗ 
terlaſſung eines großen Vermögens. Über ſeine Ge⸗ 
mahlin und ſeine Kinder ſ. Bonaparte 5). 

Baccio della Porta (spr. battſcho), Maler, ſ. Bar: 
tolommeo. 

Batenis (Bacenis silva), im Altertum Name eines 
ausgedehnten Waldgebirges in Germanien von un⸗ 
gewiſſer Lage (Vogelsberg ?). 

— Bach. 

Bach, natürlich fließende Gewäſſer, in der Regel 
größer als ein Fließ oder Rieſel, kleiner als ein Fluß. 
Man unterſcheidet: Faulbäche oder Faulfließe, ir 
Niederungen, Bruch- und Moorgegenden, mit wenig 
Gefälle, trübem Waſſer und ſchlammigem Grund; 
Regenbäche oder Regenfließe, durch Regen erzeugt 
und bei deſſen Mangel vertrocknend; Gieß⸗ un 
Waldbäche, meiſt in Gebirgen, zur Zeit des Tau⸗ 
wetters oder bei ſtarkem Regen ſehr waſſerreich und 
oft verheerend; Sturz- und Staubbäche, in Felſen⸗ 
gegenden, nach ihren oft höchſt maleriſchen Fällen 
genannt; Steppenbäche, in Steppen entſtehend und 
ſich darin verlaufend; Gletſcherbäche, aus Gletſchern 
entſtehend und daher nie ausbleibend, zur Zeit ver⸗ 
mehrten wäſſerigen Niederſchlags oft zu Strömen 
anſchwellend, auch die Quellen vieler großer Ströme 
bildend; Flöß-, Schwemm⸗- und Mühlbäche⸗ ſo ge⸗ 
nannt nach ihrer verſchiedenen Benutzung. Für die 
Betreibung von Mühlen, Hammerwerken 2c., für das 
Flößen des Holzes und die Bewäſſerung von Wieſen 
und Feldern ſind die Bäche von der größten Wichtig⸗ 
keit, namentlich in Gebirgsgegenden. 

Bach, deutſche Tonkünſtlerfamilie, aus der über 
50 zum Teil ſehr berühmte Muſiker hervorgegangen 
ſind. Sie ſtammt (wie Spitta in * Biographie 
Sebaſtian Bachs nachgewieſen hat) aus Thüringen 
und nicht, wie man früher annahm, aus Ungarn. 
Der um 1590 aus Ungarn nach Wechmar bei Gotha 
eingewanderte Bäcker Veit B., der als der Urahn 
des Geſchlechts angeführt wird, war nämlich aus eben⸗ 
dieſem Dorf gebürtig, betrieb aber ſelbſt die Muſik 
nur aus Liebhaberei. Dagegen war ſein Sohn Hans 
B. (der Urgroßvater Johann Sebaſtian Bachs) ſchon 
Muſiker von Profeſſion und wurde zu Gotha durch 
einen Nikolaus B. ausgebildet. Von Hans Bachs 
Söhnen wurde Johann B. der Stammvater der 
Erfurter B., Heinrich B., Organiſt zu Arnſtadt, der 
Vater von Joh. Chriſtoph und Joh. Michael B. (ſ. un⸗ 
ten) und Chriſtoph B., Organiſt und Stadtmuſi⸗ 
kus zu Weimar, der Großvater Joh. Sebaſt. Bachs. 
In den 60er Jahren des 17. Jahrh. waren die B. 
ſozuſagen feſte Inhaber der Muſikerſtellen zu Weimar, 
Erfurt (wo die Stadtpfeifer bis gegen Ende des 18. 
Jahrh. allgemein die »Bache« hießen) und Eiſenach; 
fehlte es hier oder dort, ſo zog einer hin und füllte 
die Lücke aus. So zog namentlich ein Sohn Chri⸗ 
ſtoph Bachs, Ambroſius B. (der Vater Joh. Sebaſt. 
Bachs), von Erfurt nach Eiſenach, um in die Stelle 
eines andern B. daſelbſt einzurücken. Als die bedeu⸗ 
tendſten Glieder der Familie ſind zu nennen: 

1) Johann Chriſtoph, Sohn Heinrich Bachs, 
alſo Oheim von Sebaſt. B., geb. 1642 zu Arnſtadt, 
war ſeit 1661 Organiſt in Eiſenach, wo er 31. März 
1703 ſtarb. Der hervorragendſte der ältern B., be⸗ 
ſonders auf dem Gebiet der Vokalmuſik, von dem 
ſich eine Art Oratorium: »Es erhob ſich ein Streit« 
(Offenb. Joh. 12, 7— 12), und einige Motetten, auch 
44 Choralvorſpiele und eine Sarabande mit 12 Va⸗ 
riationen für Klavier erhalten haben. 

2) Johann Michael, Bruder des vorigen, geb. 
1648, ſeit 1673 Organiſt in Gehren bei Arnſtadt, wo 
er 1694 ſtarb. Seine jüngſte Tochter, Maria Bar⸗ 
bara, wurde Joh. Sebaſt. Bachs erſte Frau (die Mut⸗ 
ter von Friedemann und K. Philipp Emanuel B.). 
J. Michael B. war beſonders auf inſtrumentalem Ge⸗ 
biet bedeutend; leider ſind nur wenige Choralvorſpiele 
auf uns gekommen, die indeſſen eine hohe Meinung 
von ſeinem Können erwecken. Dagegen ſtehen ſeine 
Vokalwerke, ſoviel deren erhalten And, hinter denen 

| feines Bruders zurück. 
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3) Johann Sebaſtian, das hervorragendſte Glied 
der Familie und einer der größten Meiſter aller Zei⸗ 
ten, geb. 21. März 1685 zu Eiſenach als Sohn des 
dortigen Stadtmuſikus Johann Ambroſius B. 

(geb. 1645). Schon mit 10 Jahren verwaiſt, kam er 
in die Pflege ſeines ältern Bruders, Johann Chri— 

| ſten 1 Organiſten zu Ohrdruf, von dem er den er— 
ten muſikaliſchen Unterricht erhielt. Nach deſſen 

Tod wanderte er, etwa 14 Jahre alt, nach Lüneburg, 
wo er Diskantiſt beim Chor des Gymnaſiums wurde 

und höhere Schulbildung erlangte. Von da aus be— 
ſuchte er häufig das nahe Hamburg, um den Orga— 

niſten Reinken, ſowie Celle, um die dortige Hof— 
kapelle zu hören. Im J. 1703 wurde er Violiniſt 
bei der Hofkapelle in Weimar, 1704 Organiſt in Arn⸗ 
ſtadt, von wo er 1705 Lübeck beſuchte, um den be- 
| rühmten Orgelmeiſter Buxtehude zu hören, 1707 Dr: 
ganiſt in Mühlhauſen, 1708 Hoforganiſt in Weimar, 
welche Stellung er bis 1717 bekleidete. Im letztern 
Jahr traf er in Dresden mit dem berühmten franzö— 
ſiſchen Klavierſpieler Marchand zuſammen, welchem 

| 0 imponierte, daß derſelbe dem angebotenen Wett: 
ſtreit durch unerwartete Abreiſe auswich. B. wurde 
in demſelben Jahr Hofkapellmeiſter beim Fürſten von 
Anhalt⸗Köthen, übernahm jedoch ſchon 1723 die durch 
Kuhnaus Tod erledigte Stelle des Kantors an der 

Thomasſchule zu Leipzig, in welcher er bis an ſein 
Lebensende verblieben iſt. Abgeſehen von ſeiner Er: 
nennung zum ſachſen-weißenfelſiſchen Kapellmei— 
ee und einem Beſuch in Berlin (1747), wo er von 
Friedrich d. Gr. mit Auszeichnung behandelt wurde, 
verfloß ſein Leben zu Leipzig in völliger Zurückgezo⸗ 
genheit, nur ſeinem Amt, ſeiner Familie und 7 
Schülern gewidmet. Seine bedeutendſten Werke ent: 
ſtanden hier und waren größtenteils, wie namentlich 
die zahlreichen Kirchenkantaten, durch ſeine amtlichen 
Verpflichtungen unmittelbar veranlaßt. Im höhern 
Alter traf ihn das Mißgeſchick, zu erblinden. Er ſtarb 
28. Juli 1750 in Leipzig. B. war zweimal verheira— 

tet, das erſte Mal mit ſeiner Baſe Maria Barbara B., 
Tochter von B. 2), die 1720 ſtarb; ſodann (ſeit 1721) 
mit Anna Magdalena, Tochter des Kammermuſikus 
Wülken zu Weißenfels, welche ihn überlebte. Er hin⸗ 
terließ 6 Söhne und 4 Töchter; 5 Söhne und 5 Töchter 
waren vor ihm geſtorben. Sebaſtian B. war nicht allein 
einer der genialſten Komponiſten, ſondernzugleich einer 
der größten Klavier: und Orgelvirtuoſen aller Zeiten. 
Die gleichzeitig Lebenden bewunderten ihn ſogar vor— 
zugsweiſe in dieſer letztern Hinſicht, während die volle 
Würdigung ſeiner ſchöpferiſchen Thätigkeit einer ſpä⸗ 
tern Generation vorbehalten blieb. Man rühmte un⸗ 
ter anderm die vollkommene Deutlichkeit und Gleich⸗ 
mäßigkeit ſeines Anſchlags, Vorzüge, welche durch 
die von ihm neu feſtgeſtellte Applikatur für Taſten⸗ 
inſtrumente unterſtützt wurden. Zu der technischen 
Durchbildung und Virtuoſität kamen dann aber eine 
bewunderungswürdige Beherrſchung der kontrapunk— 
tiſchen Kunſt und ein nie verſiegender Reichtum der 
Phantaſie, Eigenſchaften, welche ſeinen freien Vor⸗ 
trägen auf dem Inſtrument die höchſte Bewunderung 
bei allen Hörern erwarben und ihm von weither 
Schüler zuführten. Dieſe aber wurden durch ſeine 
Lehre und ſeinen Vortrag ſo nachhaltig beeinflußt, 
daß man mit Recht alle bedeutenden, im Lauf des 
Jahrhunderts gemachten Fortſchritte auf dem Gebiet 
des Klavier⸗ und Orgelſpiels ſowie der Theorie auf 
B. zurückführen darf. 
275 Werke gruppieren ſich in Inſtrumental— 

und Vokalkompoſitionen, jene wiederum in Kom— 
poſitionen für Orgel, für Klavier und für andre 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl., II. Bd. 
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Inſtrumente. Zu den erſtern gehören: die Orgel— 
ſonaten, die Präludien und Fugen für Orgel, die 
Choralvorſpiele; zu den Klavierſachen: die 15 Inven— 
tionen, die 15 Symphonien, die franzöſiſchen und 
engliſchen Suiten, die Klavierübung in drei Tei— 
len (Partien u. a.), eine Reihe von Tokkaten und an— 
dern kleinern Stücken, dann das »Wohltemperierte 
Klavier« (24 Präludien und Fugen in allen Ton— 
arten) und die Kunſt der Fuge«. Denſelben ſchließen 
ſich die Sonaten für Klavier und Violine oder andre 
Inſtrumente, die Konzerte für zwei oder mehrere 
Klaviere ꝛc. an. Außerdem ſchrieb B. Konzert- und 
andre Soloſtücke für verſchiedene Streich- und Blas— 
inſtrumente ſowie endlich Ouvertüren, Suiten und 
Symphonien für Orcheſter. Allen dieſen Werken iſt 
die unglaubliche Kunſt der polyphonen Behandlung, 
wie ſie vor und nach Sebaſtian B. ihresgleichen 
nicht gehabt hat, charakteriſtiſch. Mit der vollkommen⸗ 
ſten Sicherheit beherrſcht er auch die verwickeltſten 
Probleme kontrapunktiſcher Technik und löſt ſie in 
kleinen wie in großen Umriſſen in vollendeter Weiſe. 
Es wäre aber nichts irriger, als wenn man neben 
dieſer großartigen Kunſt ihm Melodie und Ausdruck 
abſprechen wollte. Man muß eben feſthalten, daß die 
kontrapunktiſche Kunſt für B. auf der Stufe ſeiner 
vollen Entwickelung nicht mehr als etwas Angelern— 
tes und mühſam Angewendetes erſchien, ſondern daß 
ſie ihm natürliche Sprache und Form des Ausdrucks 
geworden war, deren Erkenntnis und Verſtändnis 
man ſich angeeignet haben muß, um die Regungen 
des tiefen und vollen Gemütslebens, welches in jener 
Form ſich ausſpricht, von Grund aus zu verſtehen, 
um den gewaltigen Ausbruch ernſter, frommer Stim⸗ 
mung in den Orgelkompoſitionen und wiederum 
die melodiſche Anmut und den Reichtum wechjeln- 
der Empfindungen in den Klavierfugen und Suiten 
vollſtändig in ſich aufzunehmen, in welch letztern 
er häufig durch Anwendung der leichten franzöſi⸗ 
ſchen Tanzformen den Anſprüchen auf leichte Ver— 
ſtändlichkeit und Zugänglichkeit weit genug entgegen- 
kommt. Daher haben wir in den meiſten der hierher 
gehörigen Stücke, namentlich in den einzelnen Num— 
mern des »Wohltemperierten Klaviers«, neben ihrer 
Formvollendung zugleich Charakterſtücke von großer 
Mannigfaltigkeit zu erblicken, und gerade dieſe Ber: 
einigung gibt ihnen ihre eigentümliche, einzige Stel: 
lung; dieſelben ſind »bis auf den heutigen Tag ein 11 5 
Damm geblieben, an welchem die trüben Fluten des 
modernen Virtuoſentums machtlos ſich brechen«. 
Und trotz alledem waren Bachs Tonſchöpfungen nach 
ſeinem Tod während eines langen Zeitraums höch— 
ſtens von einzelnen Kennern gekannt und geſchätzt, 
vom Publikum dagegen ſo gut wie vergeſſen. Erſt 
Mendelsſohn vermochte es, durch die von ihm 1829 
veranſtaltete Aufführung der Bachſchen Matthäus⸗ 
paſſion die allgemeine Teilnahme für den Meiſter wie: 
der zu erwecken und namentlich ſeinen großen Vokal⸗ 
werken den ihnen gebührenden Ehrenplatz im öffent: 
lichen Muſikleben Deutſchlands wieder zu erringen. 
Es gehören hierher zunächſt die für den Gottesdienſt 
beſtimmten Kirchenkantaten, deren er fünf vollſtän— 
dige Jahrgänge geſchrieben hat; es ſind ihrer noch 
etwa 226 nachgewieſen, ſehr viele aber verloren ge— 
gangen. Sie haben in ihrem Text jedesmal Bezug 
auf das betreffende Evangelium und beſtehen aus 
Recitativen, Arien, polyphonen Chören und dem 
meiſtens den Schluß bildenden Choral. Dann ſind 
hier vor allem die großen Paſſionsmuſiken anzufüh— 
ren, deren B. ebenfalls fünf geſchrieben hat, von wel— 
chen leider nur zwei erhalten ſind: die Johannes— 
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paſſion und die Matthäuspaſſion, die eine 1724, 
die andre 1729 zum erſtenmal aufgeführt. Die ſchon 
von alters her ſeitens der Kirche veranſtaltete muft: 
kaliſch-dramatiſche Darſtellung der Leidensgeſchichte 
Chriſti erſcheint in dieſen Werken zur höchſten for— 
mellen Vollendung, zur höchſten muſikaliſchen Schön: 
heit und Kraft des Ausdrucks erhoben. In einer aus 
epiſchen, dramatiſchen und lyriſchen Elementen ge— 
miſchten Form wird uns die Leidensgeſchichte pla— 
ſtiſch und eindringlich vor Augen geführt. Das erſte 
(epiſche) Element haben wir in dem recitierenden 
Evangeliſten vor uns, das dramatiſche in den ein— 
fallenden Worten der andern Perſonen, namentlich 
Chriſti ſelbſt, ſowie in den lebendigen Chören des 
Volks, das lyriſche in den betrachtenden Arien und 
Chören, während der der geſamten Darſtellung ge: 
genübergeſtellte Choral wiederum die unmittelbare 
Beziehung des Werks zum Gottesdienſt bezeichnet 
und die Teilnahme der Gemeinde andeutet. Ein ähn⸗ 
liches Werk, nur im Gegenſatz zu jenen mehr heitern 
Charakters, iſt das liebliche Weihnachtsoratorium, 
1734 entſtanden. In allen dieſen Werken zeigt ſich 
vor allem wieder jene großartige polyphone Kunſt, 
die nun bei den ernſten Worten und ausdrucksvollen 
Themata noch höhere Wirkungen erzielt; dann aber 
tritt hier jene wunderbare, tiefſinnige Verſenkung in 
den Sinn der Textesworte hervor, welche den ſeiner 
Kirche treu ergebenen Mann begeiſterten, wie ſeine 
höchſte Kunſt, ſo ſeine tiefſte Empfindung ihnen dar⸗ 
zubringen. Die kontrapunktiſche Kunſt tritt außer 
in den großen Chören beſonders auch in der Behand— 
lung der Choräle hervor, in welchen (ſowie in den 
übrigen Stücken) ſelbſt der häufig ſchwülſtige und 
geſchmackloſe Text, wie ihn die Leipziger Poeten jener 
Zeit (Picander u. a.) ihm lieferten, die Kraft ſeiner 
Begeiſterung nicht zu hemmen vermochte. Neben die- 
ſen großen, zu dem proteſtantiſchen Gottesdienſt in 
unmittelbarer oder mittelbarer Beziehung ſtehenden 
Werken erſcheinen in gleicher Höhe und Vollendung 
die Bearbeitungen altlateiniſcher kirchlicher Texte, 
vor allen die Meſſen und das Magnifikat. Unter 
ihnen und unter allen Werken Bachs nimmt die große 
Meſſe in H moll (1733) den erſten Platz ein. Ohne 
hier irgend an eine beſtimmte Art der Benutzung 
beim Gottesdienſt denken zu können, hat B., wie 
früher in die Worte der Bibel, ſo hier in die altüber⸗ 
lieferten Worte des Glaubensbekenntniſſes und die 
übrigen den Text der Meſſe bildenden Worte ſich 
gläubig verſenkt und ſie mit einem Reichtum der 
Empfindung und mit einer Kraft des Ausdrucks zur 
Darſtellung gebracht, die uns auch heute noch, im 
Gewand der einen polyphonen Kunft, tief ergreift 
und mächtig erhebt. Die Chöre in dieſem Werk find 
vielleicht das Großartigſte, was auf dem Gebiet kirch— 
licher Tonkunſt jemals geſchaffen worden iſt; die Ein⸗ 
zelgeſänge, kunſtvoll gearbeitet und feinſinnig dekla⸗ 
miert, können jedoch den Stil und Geſchmack ihrer Zeit 
weniger verleugnen; auch läßt ſich nicht in Abrede 
ſtellen, daß B., ſeinem vorwiegend dem Inſtrumen⸗ 
talen zugewandten Naturell folgend, die Bedingun- 
gen zur wirkſamen Verwendung der menſchlichen 
Stimme hier nicht ſelten außer acht gelaſſen hat, wie 
er überhaupt als Vokalkomponiſt hinter den Italie⸗ 
nern und auch hinter ſeinen in der italieniſchen Schule 
gebildeten Landsleuten, vor allen Händel (ſ. d.), zu: 
rückſtehen muß. Unter dieſen Umſtänden erwieſen ſich 
die ihm als Thomaskantor in Leipzig zur Verfügung 
ſtehenden beſcheidenen Mittel zur Darſtellung ſeiner 
größern Werke vollends ungenügend; erſt der Zeit 
nach Mendelsſohn war es vorbehalten, ihnen durch 

Bach. 

Aufwendung der reichſten vokalen und orcheſtralen 
Mittel völlig gerecht zu werden. 

Mit nicht geringerm Erfolg wirkte neuerdings zur 
Verbreitung der Kenntnis Bachs die 1850 in Leipzig 
zuſammengetretene Bach-Geſellſchaft, gegründet 
von Härtel, K. F 
und R. Schumann; dieſelbe ſtellte ſich zur Aufgabe, 
durch Herſtellung einer möglichſt vollſtändigen und 
korrekten Ausgabe von Bachs ſämtlichen Werken dem 
deutſchen Meiſter das ſchönſte und ehrenvollſte Denk⸗ 
mal zu ſetzen. Von dieſer Ausgabe waren 1884 dreißig 
Bände erſchienen. Mitglied der Geſellſchaft iſt jeder, 
der einen jährlichen Beitrag von 15 Mk. zeichnet, wofür 
er jedes Jahr ein Exemplar der im Lauf desſelben 
veröffentlichten Kompoſitionen empfängt. Einzelne 
Klavier: und Orgelwerke Bachs erſchienen in mehreren 
Ausgaben. Vollſtändigere Sammlungen der Klavier⸗ 
werke veranſtalteten zuerſt Peters in Leipzig (durch 
Czerny und Griepenkerl), Haslinger in Wien, ſpäter 
Holle in Wolfenbüttel (durch Chryſander). Die vier⸗ 
ſtimmigen Choralgeſänge wurden herausgegeben von 
Bachs Sohn Karl Philipp Emanuel (2. Ausg, Berl. 
u. Leipz. 1784 — 87, 4 Hefte, 370 Choräle enthaltend, 
größtenteils Bachs Kirchenkompoſitionen entnom⸗ 
men; neuer Abdruck 1832), zuletzt von Becker (daſ. 
1843). Um die Herausgabe und Bearbeitung einzel⸗ 
ner Werke haben ſich Marx und in neuerer Zeit Ro⸗ 
bert Franz, H. v. Bülow, Fr. Kroll, A. Thomas u. a. 
Verdienſte erworben. Durch Mendelsſohns Vermit⸗ 
telung wurde dem großen Muſiker 1842 zu Leipzig 
ein beſcheidenes Monument (von Knaur ausgeführt) 
errichtet; ein zweites, größeres Denkmal (Statue, von 
Donndorf modelliert) wurde ihm in Eiſenach geſetzt 
und 28. Sept. 1884 feierlich enthüllt. Vgl. Forkel, 
Über J. S. Bachs Leben, Kunſt und Kunſtwerke (Leipz. 
1803, neue Ausg., daſ. 1855); Hilgenfeld, Bachs Le⸗ 
ben, Wirken und Werke (daf. 1850); Bitter, Johann 
Sebaſt. B. (2. Aufl., Berl. 1880 — 81, 4 Bde.); Spitta, 
Joh. Sebaſt. B. (Leipz. 1873 — 80,2 Bde.); Moſewius, 
Joh. Sebaſt. B. in ſeinen Kirchenkantaten (Berl. 1845); 
Derſelbe, J. S. Bachs Matthäuspaſſion (daſ. 1852). 

Eine große Anzahl bedeutender Muſiker ging aus 
Bachs Schule hervor; unter ihnen nehmen ſeine Söhne 
einen hervorragenden Platz ein. Unter Bachs elf Söh⸗ 
nen haben ſich die folgenden vier in der Geſchichte 
der Muſik oder wenigſtens im Muſikleben ihrer Zeit 
eine bedeutende Stellung erworben. 

4) Wilhelm Friedemann der älteſte und begab⸗ 
teſte, aber auch unglücklichſte der Söhne Bachs, geb. 
1710 zu Weimar, brachte es durch den Unterricht ſei⸗ 
nes Vaters ſchon in der Jugend ſo weit, daß ſelbſt der 
nicht leicht befriedigte Meiſter das Höchſte von ihm 
hoffte. Auf dem Klavier wie auf der Orgel und im 
Kontrapunkt errang er früh eine große Meiſterſchaft 
und machte auch auf der Violine bedeutende Fort⸗ 
ſchritte. Seit 1722 beſuchte er in Leipzig die Thomas⸗ 
ſchule, hörte dann Vorleſungen an der Univerſität, 
ward 1733 als Organiſt an die Sophienkirche nach 
Dresden und 1747 als Muſikdirektor und Organiſt 
an die Marienkirche nach Halle berufen, daher er auch 
den Namen des Halleſchen B. führt. Im J. 1764 
gab er letztere Stelle auf und ging nach Leipzig zu⸗ 
rück. Von dieſer Zeit an lebte er unſtet bald hier, 
bald da und ſuchte durch Konzerte, Unterricht und 
Kompoſitionen ſich ſeinen Unterhalt zu erwerben. 
Am längſten hielt er ſich in Braunſchweig, dann in 
Göttingen und endlich in Berlin auf, wo er 1. Juli 
1784 in kümmerlichen Verhältniſſen ſtarb. Sein un⸗ 
ordentliches Weſen, fein Künſtlerſtolz ſeine unglaub⸗ 
liche Zerſtreutheit, namentlich ſeine Trunkſucht hat⸗ 
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ten ihn zu keiner ruhigen und ſichern Exiſtenz gelan⸗ 
gen laſſen. Seine Zeitgenoſſen erkannten in ihm 
aber den größten Orgelſpieler und begabteſten Kom⸗ 
poniſten nach ſeinem Vater, und ſein Bruder Ema⸗ 
nuel war der Überzeugung, daß Friedemann allein 
im ſtande ſei, wenn er wolle, ihren Vater zu erſetzen. 
Von ſeinen jetzt faſt verſchollenen Kompoſitionen 
nennen wir: eine Pfingſtmuſik(»Laſſet uns ablegen«), 
eine Adventsmuſik, mehrere Klavierkonzerte, 4 Orgel⸗ 
fugen, 8 Fugetten, 6 Klavierſonaten, 2 Sonaten für 
zwei konzertierende Klaviere, 12 Polonäſen für Kla⸗ 
vier u. a. Außerdem ſchrieb er ein Werkchen über den 
harmoniſchen Dreiklang. E. Brachvogel behandelte 
ſein Leben in einem Roman. 5 

5) Karl Philipp Emanuel, J. S. Bachs dritter 
Sohn, geb. 14. März 1714 zu Weimar, wurde in 
Leipzig auf der Thomasſchule gebildet, in der Muſik 
von ſeinem Vater unterrichtet, ſtudierte dann zu 
Leipzig die Rechte und ſetzte dieſes Studium in Frank⸗ 
furt a. O. fort. Hier errichtete er eine muſikaliſche 
Akademie, in welcher ſeine eignen Kompoſitionen 
öfters aufgeführt wurden, und gab Klavierunterricht. 
Im J. 1738 ging er nach Berlin, von wo ihn der 
Kronprinz Friedrich nach Neuruppin berief. Nach 
deſſen Thronbeſteigung wurde er als Kammermuſi⸗ 
kus beim König angeſtellt, wo er nun im Verein mit 
Männern wie Quantz, Faſch, Franz Benda zur Ausbil⸗ 
dung des Geſchmacks einflußreich wirkte. Im J. 1767 
folgte er einem Ruf als Muſikdirektor nach Hamburg, 
wo er fortan trotz mancher vorteilhaften Anerbietun⸗ 
gen blieb. Bei ſeinem Abgang von Berlin erteilte 
ihm die Prinzeſſin Amalie von Preußen den Titel 
eines Kapellmeiſters. Von ſeinem Aufenthalt in Ber⸗ 
lin und Hamburg wird Emanuel der Berliner oder 
der Hamburger B. genannt. Er ſtarb 14. Dez. 
1788 in Hamburg an einer Bruſtkrankheit. Sein 
Leben, von ihm ſelbſt beſchrieben, findet ſich in 
Burneys »Tagebuch einer muſikaliſchen Reiſe« (a. d. 
Engl., Leipz. 1772, 3 Bde.). Emanuel B. hatte ſich 
die kunſtvolle Manier ſeines großen Vaters voll⸗ 
ſtändig zu eigen gemacht, beſaß aber nicht entfernt 
deſſen Erhabenheit und Tiefe; er war mehr elegant 
und gefällig als gewaltig und e Dabei 
konnte er ſich in ſeiner Wirkſamkeit dem Einfluß des 
Zeitgeſchmacks und der weitern Ausbildung der über⸗ 
lieferten Tonformen nicht entziehen. Indem er daher 
die Strenge des alten Stils mit den Forderungen 
der Anmut und des ſinnlichen Wohllauts zu ver⸗ 
ſchmelzen ſucht, bildet er das Mittelglied zwiſchen 
der polyphonen Kunſt des Vaters und dem homo⸗ 
phonen Stil der folgenden Haydn⸗Mozartſchen Epoche. 
Wieviel dieſe beiden Meiſter ihm verdankten, haben 

ſie ſelbſt wiederholt ausgeſprochen und unter anderm 
auch dadurch bewieſen, daß ſie die von ihm überkom⸗ 
mene Sonatenform in ihren eykliſchen Werken un⸗ 
verändert beibehielten. Unter ſeinen zahlreichen Wer⸗ 
ken ſind hervorzuheben: viele Sonaten, Phantaſien 
und andre Stücke für Klavier allein (darunter die 
ſechs Sammlungen Sonaten für Kenner und Liebha⸗ 
ber«) und mit Begleitung andrer Inſtrumente; dann 
Trios und Symphonien für Orcheſter, ein Morgen⸗ 
geſang am Schöpfungstag, eine Paſſionsmuſik, das 
Oratorium »Die Israeliten in der Wüſte«, das dop⸗ 
pelchörige »Heilig«, Melodien zu Gellerts geiſtlichen 
Liedern, Cramers Pſalmen u. a. Eine neue Ausgabe 
ſeiner Klavierkompoſitionen wurde von Baumgart 
veranſtaltet (Leipz., bei Leuckart); eine andre beſorgte 
H. v. Bülow (daſ., bei Peters). Beſonderes Ber: 
dienſt erwarb ſich B. durch fein Unterrichtswerk⸗Ver⸗ 
ſuch über die wahre Art, das Klavier zu ſpielen⸗ 
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(Leipz. 1753 u. 1763, 2 Bde.), welches zu ſeinen Leb⸗ 
zeiten den größten Einfluß ausübte und noch jetzt 
zur Beſchämung vieler Virtuoſen zeigen kann, einen 
wie hohen Grad künſtleriſcher Durchbildung B. vom 
Klavierſpieler verlangte. Vgl. Bitter, Karl Phil. 
Emanuel und Wilh. Friedemann B. und deren Brü⸗ 
der (Berl. 1868). 

6) Johann Chriſtoph Friedrich, geb. 21. Juni 
1732 zu Leipzig, ſtudierte erſt Jura, wendete ſich je⸗ 
doch ſpäter der Muſik zu und wurde Kapellmeiſter 
des Grafen von Schaumburg, als welcher er glück— 
lich, zufrieden und geehrt in Bückeburg (daher er auch 
der Bückeburger B. genannt wird) lebte und 26. 
Jan. 1795 ſtarb. Er war ein vorzüglicher Klavier- 
ſpieler und komponierte Inſtrumental- und Vokal⸗ 
ſtücke verſchiedenſter Art. Unter den letztern waren 
zwei Kantaten: »Ino« (von Ramler) und »Die Ame- 
rikanerin« (von Gerſtenberg), zu ihrer Zeit beſon⸗ 
ders beliebt. Ein Sammelwerk von Klavierſtücken: 
»Muſikaliſche Nebenſtunden«, gab er 1786 heraus. 
Er folgte der Richtung ſeines Bruders Emanuel, ohne 
demſelben an Talent gleichzuſtehen. 

7) Johann Chriſtian, jüngſter Sohn J. S. Bachs, 
geb. 1735 zu Leipzig, zur Unterſcheidung von ſeinen 
Brüdern der Londoner, auch der Mailänder B. 
genannt, ging nach dem Tod ſeines Vaters nach Ber- 
lin, wo er von ſeinem Bruder Emanuel erzogen und 
im Klavierſpiel und in der Kompoſition mit Erfolg 
unterrichtet wurde. Im J. 1754 ging er nach Mai⸗ 
land und wurde dort Organiſt am Dom, wandte bh 
jedoch 1759 nach London, wo er Kapellmeiſter der 
Königin wurde. Er komponierte eine Reihe von In⸗ 
ſtrumentalſtücken für Klavier und andre Inſtrumente, 
kleinere Geſangſachen und Opern, von denen »Orione, 
ossia Diana vendicata« (1763) großen Beifall fand; 
eine andre, »La clemenza di Scipione«, wurde noch 
1805 aufgeführt. In allen dieſen Arbeiten zeigt er 
ſich noch mehr als ſein Bruder Emanuel geneigt, 
dem Zeitgeſchmack Zugeſtändniſſe zu machen, wie er 
auch perſönlich dem leichten Lebensgenuß ſehr zuge: 
than war. Er ſtarb im Januar 1782 in London. — 
Seine Frau, eine Italienerin, Cecilia, geborne 
Graſſi, warfeit 1767 Primadonna der Londoner Oper. 

Der letzte Sprößling der berühmten Familie iſt: 
8) Wilhelm Friedrich Ernſt, Sohn des Bücke⸗ 

burger B., geb. 27. Mai 1759. Erſt unter der Lei⸗ 
tung ſeines Vaters, dann ſeines Oheims Chriſtian 
in London, machte er in der Muſik die glänzend⸗ 
ſten Fortſchritte und trat in Frankreich und Holland 
konzertierend mit großem Beifall auf. Später ließ 
er ſich in Minden nieder und komponierte hier zur 
Bewillkommnung des Königs Friedrich Wilhelm III. 
eine Kantate: »Die Nymphen der Weſer«, infolge⸗ 
deſſen er 1798 Kapellmeiſter der Königin Luiſe und 
in der Folge Muſiklehrer aller königlichen Kinder 
wurde. Er ſtarb 25. Dez. 1845 in Berlin. Sein Ora⸗ 
torium »Vater unſer« (Text von Mahlmann), die 
Kantate »Kolumbus«, ſeine Symphonien, Lieder, 
Quartette, Sonaten verſchafften ihm großes Anſehen 
beim Hof; im Druck iſt nur einzelnes davon erſchienen. 

Bach, 1) Auguſt Wilhelm, Orgelſpieler und Kom⸗ 
poniſt, geb. 4. Okt. 1796 zu Berlin, wo ſein Vater 
Organiſt an der Dreifaltigkeitskirche war, genoß den 
Unterricht Zelters und Bergers, wurde 1816 Orga⸗ 
niſt an der Marienkirche, bald darauf auch Lehrer an 
dem neuerrichteten königlichen Inſtitut für Kirchen⸗ 
muſik und nach Zelters Tod (1832) Direktor des⸗ 
ſelben. Seit 1833 Mitglied der Berliner Akademie 
der Künſte ſowie Mitglied des Senats derſelben, 
ſtarb B. 15. April 1869 in Berlin. Unter ſeinen 
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Kompoſitionen find außer zahlreichen Präludien, 
Poſtludien und Fugen für die Orgel zu nennen: 
»Der praktiſche Organiſt«, eine Sammlung verſchie⸗ 
denartiger Orgelkompoſitionen; ein »Choralbuch«, 
Lieder, Pſalmen und das Oratorium »Bonifacius«. 

2) Alexander, Freiherr von, öſterreich. Staats⸗ 
mann, geb. 4. Jan. 1813 zu Loosdorf in Niederöſter⸗ 
reich, Sohn des frühern Oberamtmanns, ſeit 1831 
Rechtsanwalts in Wien, Michael B. (geſt. 1842), ſtu⸗ 
dierte in Wien die Rechte und arbeitete dann neun 
Jahre in der kaiſerlichen Kammerprokuratur. Nach 
dem Tode des Vaters übernahm er deſſen Advokatur 
in Wien. Nach der Märzrevolution von 1848 als einer 
der Vertreter des Advokatengremiums in den ver— 
ſtärkten ſtändiſchen Ausſchuß berufen, diente er als 
Unterhändler mit dem Hof. B. erſtrebte vor allem 
die freiſinnige Neugeſtaltung Oſterreichs, in deſſen 
Beziehung zu Deutſchland aber wollte er nichts än- 
dern. In dieſem Sinn wirkte er als Mitglied des 
Wiener Gemeinderats und als Abgeordneter zum 
Reichstag. Schon unter dem Miniſterium Pillers⸗ 
dorf indirekt an den Geſchäften beteiligt, übernahm 
er in dem Miniſterium Doblhof-Weſſenberg (18. Juli 
1848) das Portefeuille der Juſtiz. Mit den Liberalen 
brach er nun völlig und verband ſich mit der aus 
konſervativen und Kawichen Elementen zuſammen⸗ 
gelegten Majorität auf das engſte. Während des 
Oktoberaufſtandes begab er ſich in das Lager des 
Generals Auerſperg, zog ſich aber auf die Nachricht 
von der Entlaſſung der mißliebig gewordenen Mini⸗ 
ſter nach Salzburg zurück, um 21. Nov. 1848 zu Ol⸗ 
mütz als Juſtizminiſter des Miniſteriums Schwarzen⸗ 
berg-Stadion wieder aufzutauchen. Nach Stadions 
Austritt übernahm er 21. Mai 1849 proviſoriſch, 28. 
Juni definitiv das Portefeuille des Innern. Als 
Juſtizminiſter entwarf er die ſogen. proviſoriſchen 
Geſetze über die Preſſe, die Vereine, das Aſſociations⸗ 
recht, hob die Patrimonialgerichte auf, errichtete neue 
Gerichte aller Inſtanzen, führte die Ablöſung durch 
und ſetzte in allen Provinzen Kommiſſionen nieder, 
welche die Entſchädigung für die ehemaligen Laſten 
ermitteln ſollten. Als Miniſter des Innern erſtrebte 
er eine ſtraffe Zentraliſation und ſtützte ſich zu die— 
ſem Zweck auf die abſolutiſtiſch und ultramontan 
geſinnten Elemente. Er erreichte durch unermüd— 
liche Thätigkeit und Energie eine Zeitlang bedeutende 
Erfolge. Der Abſchluß des Konkordats war nur 
mittelbar ſein Werk. Nach dem unglücklichen Krieg 
1859 mußte B. als das Haupt der abſolutiſtiſch-ultra⸗ 
montanen Partei zurücktreten und ging als Geſandter 
nach Rom, wo er als Stütze der Ultramontanen und 
geheimer Gegner der in Sſterreich ſelbſt beginnen⸗ 
den liberalen Richtung bis 1870 thätig war. Er 
war 1854 vom Kaiſer in den Freiherrenſtand erho- 
ben worden. — Sein Bruder Eduard, Freiherr 
von B., geb. 1814, war 1846 — 47 Kreishauptmann 
in Galizien und der Bukowina, 1849 — 50 Zivilkom⸗ 
miſſar in Siebenbürgen und ſeit 1852 längere Zeit 
Statthalter von Oberöſterreich, als welcher er 1854 
bis 1855 in außerordentlicher Eigenſchaft das Zivil: 
kommiſſariat in den Donaufürſtentümern bekleidete. 
Er ſtarb 8. Febr. 1884. 

3) Otto, Komponiſt, geb. 1833 zu Wien, machte 
ſeine theoretiſchen Studien unter Sechter daſelbſt, 
wirkte dann mehrere Jahre als Lehrer am dortigen 
Konſervatorium, ging 1866 als Theaterkapellmeiſter 
nach Augsburg, 1868 als Direktor des Mozarteums 
nach Salzburg und iſt ſeit 1880 Chordirektor an der 
Votivkirche in Wien. Bachs vorzüglichſte Werke find: 
eine Symphonie in D moll, ein großes Streichquar⸗ 

Bachanten — Bache. 

tett (welches bei einer von der Geſellſchaft Ste.-Cecile 
in Bordeaux veranſtalteten Preisbewerbung den 
erſten Preis errang), die tragiſchen Opern: »Sarda⸗ 
napal« und »Lenore«, ein Pianoforte⸗Trio (Op. 7) 
und verſchiedene Geſangswerke. 

Bachanten, ſ. v. w. Bacchanten. 
Bacharach, Stadt im preuß. Regierungsbezirk 

Koblenz, Kreis St. Goar, links am Rhein und 69 m 
ü. M., Station der Eiſenbahn Köln-Bingerbrück, hat 
zwei Kirchen, die evang. Peterskirche (eine Pfeiler⸗ 
baſilika aus dem 12. Jahrh.) und eine katholiſche, 
Ruine der Wernerskirche, Leder⸗ und Laubſägen⸗ 
fabrikation, ſtarken Weinbau (jährliche Produktion 
ca. 180 Fuder) und (1880) 1865 Einw. (1261 Evange⸗ 
liſche). Die Spitze des Felſenbergs, an deſſen Fuß B. 
liegt, krönt die Burg Stahleck, die (1190 zuerſt ge⸗ 
nannt) bis 1253 Sitz und Eigentum der Pfalzgrafen 
war und 1689 von den Franzoſen unter Melac zer- 
ſtört wurde. In der alten Feſte wurde einſt die Ver⸗ 
mählung Heinrichs von Braurichweig, des Sohnes 
Heinrichs des Löwen, mit Agnes von Hohenſtaufen 
und hiermit die Verſöhnung der Welfen und Ghibelli⸗ 
nen vollzogen. Das »wilde Gefährt« unterhalb der 
Stadt, d. h. Felsbildungen und Bänke im Strom, 
welche einen der Schiffahrt gefährlichen Strudel ver⸗ 
urſachten, iſt ſeit 1850 durch Sprengung größtenteils 
unſchädlich gemacht. Bei ſehr niedrigem Waſſerſtand 
(3.8. 1857 und 1865) wird im Rhein bei B. ein gro⸗ 
ßer viereckiger Stein ſichtbar, der zur Römerzeit 
eine dem Bacchus geweihte Opferſtätte (Ara Bacchi, 
jetzt Altar= oder Alterſtein genannt) geweſen ſein 
ſoll und auf den römiſchen Urſprung des Orts ſchlie⸗ 
ßen läßt. B. gehörte als kölniſches Lehen urſprüng⸗ 
lich den Herren von Stahleck und kam im 12. Jahrh. 
an Kurpfalz. Als Stadt kommt es zuerſt 1344 vor. 
Im Dreißigjähr. Krieg wurde B. achtmal geplündert; 
auch 1689 plünderten es die Franzoſen. 1797—1815 
war B. Hauptort eines franzöſiſchen, zum Departe⸗ 
ment des Rheins und der Moſel gehörigen Kantons. 

Bacharieh (Kleine Oaſe), eine durch Gerh. Rohlfs, 
Schweinfurth (1873 — 74) und Aſcherſon (1876) näher 
bekannt gewordene, von Abu Girge am Nil drei, vom 
Fayüm vier Tagereiſen entfernte Oaſe im weſtlichen 
Teil Unterägyptens, in einer Depreſſion (100 m 
unt. M.) der libyſchen Wüſtenplatte, in welcher der 
außer B. noch Chargeh, Dachel und Farafrah ein⸗ 
ſchließende ägyptiſche Oaſenzug verläuft. Ihre Be⸗ 
wohnbarkeit verdankt die Oaſe zahlreichen, zum Teil 
warmen (34° C.) Quellen, welche den von ſchroffen 
Felſenklippen eingefaßten ſandigen Keſſel bewäſſern. 
Die Oaſe produziert Reis, Weizen, Gerſte, Durra, 
Baumwolle, vornehmlich aber Datteln. Unter Me⸗ 
hemed Ali war ſie mit 16,000 Frank beſteuert. Die 
arabiſche Bevölkerung in den fünf Orten: Sabu, Men⸗ 
dieh, El Adſchus, Bauiti und El Kasr wurde von 
Rohlfs 1874 auf 2410 Seelen geſchätzt. Von den un⸗ 
ter altägyptiſcher und römiſcher Herrſchaft hier er⸗ 
1 Bauten ſind einige Überbleibſel vorhanden. 

achbunge, ſ. v. w. Veronica Beccabunga. 
Bache, weibliches Wildſchwein, ſ. Schwein. 
Bache (ſpr. behtſch), 1) Alexander Dallas, Sn: 

genieur, geb. 19. Juli 1806 zu Philadelphia, ein 
Enkel von Benjamin Franklin, erhielt ſeine Erziehung 
auf der Militärſchule zu Weſtpoint, wurde 1825 Leut⸗ 
nant im topographiſchen Ingenieurkorps, 1827 Pro⸗ 
feſſor der Mathematik an der Univerſität von Penn⸗ 
ſylvanien, 1836 Präſident des Girard College zu 
Philadelphia. Später machte er eine Reiſe nach 
Europa, um die dortigen Bildungsanſtolten kennen 
zu lernen, organifierte 1838 — 42 das Schulweſen 



Bachelet — Bachmann. 

Philadelphias, wurde dann Direktor der nordameri⸗ 
kaniſchen Küſt avermeſſung und 1863 Präſident der 
Nationalakademie der Wiſſenſchaften. Er ſtarb 17. 
Febr. 1867 zu Newport in Rhode-Island. Große 
Verdienſte hat ſich B. beſonders als Superintendent 
der nordamerikaniſchen Küſtenvermeſſung (ſeit 1843) 
erworben. Er ſchrieb: »Observations at the mag- 
netic and meteorological observatory at the Girard 
College« (1840 — 47, 3 Bde.); »Lectures on Switzer- 
land« (1870). 

2) Walter, Klavierſpieler, geb. 19. Juni 1842 
zu Birmingham, erhielt ſeine Ausbildung von 1858 
an am Leipziger Konſervatorium durch Plaidy und 
Moſcheles (Klavier) ſowie Hauptmann und Richter 
(Kompoſition), wandte ſich 1862 nach Rom, wo er 
noch mehrere Jahre den Unterricht Liſzts genoß, und 
ließ ſich dann als Lehrer in London nieder. Hier 
hat er bis zur Gegenwart zur Hebung des Kunſt⸗ 
geſchmacks erfolgreich gewirkt, namentlich auch durch 
die jährlich von ihm veranſtalteten Konzerte, in denen 
er vorzugsweiſe die Werke der neudeutſchen Schule 
zur Aufführung bringt und denſelben durch ſein Ta⸗ 
lent als Virtuoſe wie als Dirigent Anerkennung zu 
verſchaffen weiß. 

Bachelet (ipr. baſchlä), Jean Louis Théodore, 
franz. Geſchichtſchreiber, geb. 1820 zu Piſſy⸗Pöville 
(Niederſeine), beſuchte die Lyceen in Rouen und Ver⸗ 
ſailles, trat 1840 in die Normalſchule ein und wurde 
Profeſſor der Geſchichte an dem College in Havre, 
dann an dem in Chartres und dem in St.⸗Quentin. 
Nachdem er die gleiche Stellung an den Lyceen zu 
Ciermont⸗Ferrand und Coutances bekleidet, wurde 
er zum Profeſſor am Lyceum und der Vorbereitungs⸗ 
anſtalt für den höhern Unterricht in Rouen ſowie 
zum Bibliothekar der Stadt ernannt. Er ſchrieb 
neben zahlreichen andern Unterrichtsſchriften: »La 
guerre de cent ans« (1852); »Mahomet et les 
Arabes«; »Les Francais en Italie au XVI. sièclec; 
»Les rois catholiques d'Espagne« (1853); »Sur la 

methode historique (1850); »Sur la formation de 
la nationalit& francaise« (1859); »Les hommes 
illustres de France“ (1867); »Cours d’histoire«s 
(1868—75, 3 Bde.); »Cours d'histoire de Frances 
(1871 — 74, 3 Bde.) u. a. Auch gab er in Gemein: 
ſchaft mit Dezobry ein »Dictionnaire de biographie 
et d'histoire“ (9. Ausz. 1883, 2 Bde.) und ein »Dic- 
tionnaire general des lettres, des beaux-arts et 
des sciences morales et politiques“ (4. Aufl. 1875, 
2 Bde.) heraus. 

Bachelier (franz., ſpr. baſchljeh), ſ. v. w. Bakka⸗ 
laureus. 

Bachelier (ſpr. baſchljeh), 1) Nicolas, franz. Archi⸗ 
tekt und Bildhauer, geb. 1485 zu Toulouſe, bildete 
ſich bis 1510 in Italien nach Michelangelo und war 
nach ſeiner Rückkehr vielfach in Kirchen ſeiner Vater⸗ 
ſtadt thätig. Er baute auch dort und in der Um⸗ 
gegend Kirchen und Paläſte und war einer der erſten, 
welche den Stil der Renaiſſance in das ſüdliche Frank⸗ 
reich einführten. Er ſtarb nach 1566. 

2) Jean Jacques, franz. Maler, geb. 1724 zu 
Paris, geſt. 1805 daſelbſt, war vorzugsweiſe als Blu⸗ 
men⸗ und Früchtemaler thätig und wurde als ſolcher 
mit der Leitung der Porzellanmalereien in der könig⸗ 
lichen Manufaktur zu Sèvres betraut. Im J. 1766 
* er eine Zeichenſchule für Kunſthandwerker, 
ie noch heute beſteht. Von ſeinen wenig bedeuten⸗ 

den Hiſtorienbildern befindet ſich ein Cimon im Ge⸗ 
fängnis im Louvre. Er ſchrieb: Histoire et secret 
de la peinture à la eire, contre le sentiment du 
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Bachelor (engl., ſpr. bäͤttſcheler), ſ. v. w. Bakka⸗ 
laureus. 
Bacher, Julius, Schriftſteller, geb. 1810 zu Rag⸗ 

nit in Oſtpreußen, ſtudierte zu Königsberg Medizin, 
lebte dann zehn Jahre lang der ärztlichen Praxis, 
worauf er ſich ausſchließlich litterariſchen Arbeiten 
widmete. Er trat zuerſt als Dramatiker mit den 
Trauerſpielen: »Lucie« und »Karls XII. erſte Liebe 
(Königsb. 1850) auf. Größern Anklang fanden die 
hiſtoriſchen Romane: »Sophie Charlotte, die philo- 
ſophiſche Königin« (Berl. 1857), »Friedrichs I. letzte 
Lebenstage« (daſ. 1857) und »Die Brautſchau Fried⸗ 
richs d. Gr.« (daſ. 1857), welch letztern der Verfaſſer 
auch in ein Luſtſpiel umarbeitete. Das 1857 auf 
der königlichen Bühne in Berlin aufgeführte fünf— 
aktige Charakterbild »Aus dem Leben« veranlaßte 
B., Berlin zu ſeinem dauernden Aufenthalt zu wählen. 
Hier veröffentlichte er noch drei Bände »Novellen⸗ 
(Berl. 1860) und die Romane: »Ein Urteilsſpruch 
Waſhingtons« (Jena 1864); »Sibylle von Kleve⸗ 
(Berl. 1865), Bachers beſtes Werk (Sibylle iſt die 
Gemahlin des Kurfürſten Johann Friedrich von 
Sachſen, deſſen Schickſale mit poetiſchem Sinn erzählt 
werden); »Napoleons letzte Liebes (daſ. 1868); » Auf 
dem Wiener Kongreß« (Leipz. 1869); »Prinzeſſin 
Sidonie« (daſ. 1870) u. a. 

Bacheracht, Thereſe von, Roman- und Reiſe⸗ 
ſchriftſtellerin, geb. 4. Juli 1804 zu Stuttgart, Toch⸗ 
ter des ruſſiſchen Geſandten H. v. Struve, heiratete 
1825 den ruſſiſchen Geſandtſchaftsſekretär und Gene: 
ralkonſul v. B. in Hamburg und nach erfolgter Schei- 
dung von dieſem (1849) den niederländiſchen Oberſten 
v. Lützow, den ſie nach Java begleitete. Dort ſtarb 
ſie 16. Sept. 1852 in Tjilatjap (an der Südküſte). 
Ihre Romane, die unter dem Namen Thereſe er⸗ 
ſchienen, und auf die Gutzkow bedeutenden Einfluß 
hatte, ſchildern vorzugsweiſe das Leben der höhern 
Geſellſchaft nach ſeinen Mängeln und Vorzügen und 
zeichnen ſich durch echt weibliche Haltung wie durch 
ſorgfältige Darſtellung aus, erſcheinen aber, wie ſo 
viele Produkte der jungdeutſchen Litteraturepoche, 
durch Reflexion zerſetzt. Die bedeutendſten find: »Fal⸗ 
kenberg« (Braunſchw. 1843); »Lydia« (daſ. 1844); 
»Weltglück« (daſ. 1845) und »Heinrich Burkart« (daf. 
1846). Das »Tagebuch« (Braunſchw. 1842) iſt reich 
an geiſtvollen Betrachtungen über verſchiedene Er: 
ſcheinungen der Litteratur. In ihren Reiſewerken: 
»Briefe aus dem Süden« (Braunſchw. 1841), »Men⸗ 
ſchen und Gegenden« (daſ. 1845), »Paris und die Al⸗ 
penwelt« (Leipz. 1846) u. a. bewährte Frau v. B. eine 
ſichere Beobachtungsgabe und ein geſundes Urteil. 

Bachergebirge, breiter Gebirgsrücken in Steier⸗ 
mark, ſüdlich von der Drau gelegen, wird weſtlich 
durch die Waſſerläufe des Mißling und Sann von 
den Karawanken und Steiner Alpen, ſüdlich durch den 
Drann vom Cillier Bergland abgegrenzt und fällt 
öſtlich (bei Marburg) zum Pettauer Feld ab. Ob⸗ 
gleich er als ein auf Gneis gelagerter Granitſtock 
zum Urgebirge gehört, zeigen ſeine mit Wald bedeck⸗ 
ten Höhen nur die Natur des Mittelgebirges. Seinen 
Fuß umgrünen die edelſten Weingärten der Steier⸗ 
mark. Der höchſte Gipfel iſt die Welka Kappa 
(1546 m). 

Bach⸗Geſellſchaft, . Bach 3), S. 210. 
Bachmann, Karl Friedrich, Philoſoph, geb. 24. 

Juni 1785 zu Altenburg, beſuchte die Univerſität in 
Jena, habilitierte ſich 1810 daſelbſt, ward 1812 zum 
außerordentlichen, 1813 zum ordentlichen Profeſſor 
der Moral und Politik ernannt und ſtarb in Jena 
20. Sept. 1855. Von ſeinen Schriften ſeien genannt: 
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»Über die Philoſophie und ihre Gefchichte (Jena 
1811, 2. Aufl. 1820); »Über die Philoſophie meiner 
Zeit« (daſ. 1816); »über die Hoffnung einer Vereini⸗ 
gung zwiſchen Phyſik und Pſychologie« (gekrönte 
Preisſchrift, Utr. 1821); »Syſtem der Logik« (Leipz. 
1828, ins Ruſſiſche überſetzt 1831). B., der am läng⸗ 
ſten auf dem Standpunkt der Kantſchen Philoſophie 
ausharrte, geriet mit der Schule Hegels durch eine 
Schrift: »Über Hegels Syſtem und die Notwendig⸗ 
keit einer nochmaligen Umgeſtaltung der Philoſophie« 
(Leipz. 1833), in heftigen Streit, worüber Roſenkranz' 
Gegenſchrift »Sendſchreiben an K. F. B.« (Königsb. 
1834) und Bachmanns Antwort »Anti-Hegel« (Jena 
1835) zu vergleichen ſind. 

Bachmatten, podoliſche Pferde mit langen Mäh⸗ 
nen und ſehr harten Hufen. 

Bachmüt, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement Jeka⸗ 
terinoslaw, an der Bachmuta (zum Donez) und 
an der Donez-Kohlenbahn, mit 6 Kirchen, (188 
17,674 Einw., großen Talg- und Wachsſchmelzereien 
und Handel mit Vieh, Salzfleiſch und Getreide. In 
der Nähe große Steinkohlengruben, Alabaſterbrüche 
und reiche Steinſalzlager; 1882 wurde bei Defo- 
nowki im Bachmutſchen Kreis ein Steinſalzlager von 
23½ m Mächtigkeit entdeckt. 

Bachot (franz., ſpr. ⸗ſchoh), kleine Fähre, Nachen; 
Bachoteur (pr. ⸗ſchotör), Fährmann, Kahnführer. 

Bachſtelze (Motacilla L.), Vögelgattung aus der 
Ordnung der Sperlingsvögel und der Familie der 
Stelzen (Motacillidae), kleine, ſchlanke Vögel mit ge⸗ 
radem, ſchlankem, zuſammengedrücktem Schnabel, 
welcher kürzer als der Kopf iſt, mittellangen Flügeln, 
in denen die dritte Schwinge am längſten iſt, langem, 
ſchmalfederigem, abgeſtutztem Schwanz und ziemlich 
hohen, ſchlankläufigen, langzehigen Füßen mit meiſt 
kurzen, an der Hinterzehe ſpornartig verlängerten 
Krallen. Die weiße B. (Haus-, Waſſerſtelze, 
blaue B., Kloſterfräulein, Wippſterz, Acker⸗ 
männchen, M. alba L., ſ. Tafel »Sperlings⸗ 
vögel I«) iſt 20 cm lang, 28 cm breit, auf der Ober⸗ 
ſeite grau, auf Hinterhals und Nacken ſamtſchwarz, 
an der Kehle und Oberbruſt ſchwarz, auf der Stirn, 
Zügel, Halsſeiten und der Unterſeite weiß, auf den 
ſchwärzlichen Schwingen zweimal licht gebändert, 
auf den mittelſten Steuerfedern ſchwarz, auf den 
übrigen weiß; das Auge iſt dunkelbraun, Schnabel 
und Füße ſind ſchwarz. Im Herbſt iſt die weiße 
Kehle mit ſchwarzem Band eingefaßt. Sie bewohnt 
ganz Europa bis zum hohen Norden hin, auch Grön— 
land, Nord: und Mittelaſien, weilt bei uns von An⸗ 
fang März bis Oktober und wandert bis Innerafrika; 
doch nehmen einzelne in Südeuropa, ſelbſt in Deutſch— 
land Herberge. Sie meidet den Hochwald und das 
Hochgebirge, ſiedelt ſich ſonſt aber überall an und 
hält ſich gern in der Nähe menſchlicher Wohnungen 
ſowie an Gewäſſern auf. Sie iſt beſtändig in Thätig⸗ 
keit, läuft raſch und geſchickt, fliegt leicht und ſchnell, 
meiſt niedrig und hat einen einfachen Geſang. Beim 
Gehen und auch, wenn ſie ruht, wippt fie fortwährend 
mit dem Schwanz. Mit ihresgleichen hadert ſie gern 
und verfolgt Raubvögel ſowie auch den Kuckuck mit 
großem Geſchrei. Sie nährt ſich von Inſekten und de⸗ 
ren Larven, die ſie am Waſſer, auf Viehtriften und hin⸗ 
ter dem pflügenden Landmann her aufſucht, niſtet im 
April und Juni an Gebäuden, Mauer:, Baum: und 
Erdlöchern, unter Wurzeln, auf Weidenköpfen ꝛc. und 
legt 6-8 bläulich⸗ oder grünlichweiße, grau punktierte 
Eier (ſ. Tafel »Eier I«, Fig. 77), die das Weibchen 
allein ausbrütet. Nach der zweiten Brut leben die Fa⸗ 
milien in innigem Verband und vereinigen ſich vor 

Bachmatten — Bachtijaren. 

der Abreiſe mit andern zu großen Schwärmen. In 
der Stube dauert die weiße B. meiſt nicht lange aus. 
Man muß ſie entweder frei umherlaufen laſſen, oder 
ihr wenigſtens einen geräumigen 1 8 geben und 
für Badewaſſer ſorgen. Am beſten gedeiht ſie bei 
Nachtigallenfutter. Die graue gelbe) B. (Ge: 
birgs⸗„Wald⸗, Winterſtelze, M. [Calobates]sulfu- 
rea .Bechst.), 21 cm lang, 25,5 cm breit, hat kürzere 
Flügel und einen längern Schwanz, iſt oben aſch⸗ 
grau, unten ſchwefelgelb, mit ſchwarzer, im Herbſt 
weißlicher Kehle; das Auge iſt dunkelbraun, der 
Schnabel ſchwarz, der Fuß hornfarben; das Weib⸗ 
chen iſt unten weniger rein gefärbt. Sie findet ſich 
von Südſchweden an ſüdlich in ganz Europa, im 
größten Teil Aſiens und Afrikas, bei uns ſchon in 
den Vorbergen, im Süden nur im Gebirge. Sie iſt 
ungemein zierlich und anmutig, zutraulich und ſingt 
angenehmer als die vorige. Sie weilt bei uns vom 
Februar bis Oktober, niſtet im April und Juli in 
Felſen⸗ oder Erdlöchern, ſtets in der Nähe des Waſ⸗ 
ſers und legt 4 — 6 graue oder bläulichweiße, gelb 
oder grau gefleckte und geſtrichelte Eier, welche das 
Weibchen allein ausbrütet. Die Schafſtelze (gelbe 
B Rinder-, Triftſtelze, M. [Budytes] flava L.), 
17 em lang, 25 em breit, mit kürzerm Schwanz und 
geradem, ſpornartigem Nagel an der Hinterzehe, iſt 
am Kopf, Zügel, Nacken und Hinterhals aſchblaugrau, 
am Rücken olivengrün, an der Unterſeite hochgelb, 
mit ſchmalem weißen Streifen über den Augen, wei⸗ 
ßer Querbinde auf den braunſchwarzen Flügeln und 
ſchwarzem Schwanz, in welchem nur die beiden 
äußerſten Federn weiß ſind. Das Auge iſt braun⸗ 
ſchwarz, Schnabel und Fuß ſind ſchwarz. Sie bewohnt 
Europa, Mittelaſien und Nordweſtamerika, weilt bei 
uns vom April bis September und geht im Winter 
bis Innerafrika. Sie niſtet an Sümpfen, in Brüchen 
oder auf feuchten Wieſen und legt im Mai 4—6 
ſchmutzig weiße, gelblich oder braungrau, auch violett 
punktierte oder geſtrichelte Eier (. Tafel »Eier I«, Fig. 
76), welche das Weibchen in 13 Tagen ausbrütet; 
ihr Geſang iſt noch ärmer als der der weißen B. 

Bachtegän, Salzſee in der perſ. Provinz Farſi⸗ 
ſtan, 75 km öſtlich von Schiraz, erſtreckt ſich in ge⸗ 
ringer Breite von NW. nach SO., je nach der Waſſer⸗ 
fülle, 120 km weit und darüber und iſt ohne Abfluß. 
Im Sommer trocknet er zum großen Teil aus, ſo 
daß das (ſehr feine und in ganz Farſiſtan gebrauchte) 
Salz, mit welchem der Boden inkruſtiert iſt, ge⸗ 
ſammelt werden kann. 

Bachtijaren (Bachtiari, auch Große Luren), 
ein Nomadenvolk in Perſien, das die Hochlande des 
öſtlichen Luriſtan, beſonders das Gebiet des Karun⸗ 
fluſſes, bewohnt und unter eignen Häuptlingen lebt. 
Es zerfällt in drei Horden: die Haft Leng, die 
Schacher Leng und die Dinaruni, deren jede 
wieder in einzelne Stämme geteilt iſt. Ihre Zahl zu⸗ 
ſammen mit der der Luren ſchätzt Houtum⸗Schindler 
auf 52,000 Familien zu 5 Perſonen. Die Sprache x 
der B. ift eine kurdiſche Mundart, die dem Neuperfir 
ſchen nahe verwandt iſt; ihre Religion ein äußer⸗ 
liches Bekenntnis des Islam. Sie leben in Dörfern 
und werden als gaftfrei und tapfer, aber auch als 
räuberiſch und ungemein grauſam geſchildert. Die 
Blutrache vertilgt ganze Geſchlechter und wird durch 
keinen Eid beſchwichtigt. Die B. treiben lebhaften 
Handel mit Tabak, Galläpfeln, Maſtix, Gazu (Manna) 
und Pfeifenrohren aus Kirſchbaum; ihr Hauptreich⸗ 
tum beſteht aber in ihren Herden. Die Häuptlinge 
haben deſpotiſche Gewalt; ſie zahlen eine Steuer an 
die perſiſche Regierung und ſtellen ihr Truppen 



Bachur — Bäcker. 

Bachur (hebr.), Jüngling; im vulgären Hebräiſch 
auch Bocher, ein Jüngling, der dem Studium des 
Talmuds obliegt; Student im Gegenſatz zu Dar— 
deki, Schulknabe. N 

Bachur, Elias, ſ. Levita. 
Bacile (ital., ſpr. batſch⸗), beckenartiges Gefäß, tiefe 

Majolikaſchale. 
Bacillarien (lat. Bacillariae, Stäbchenalgen), 

ſ. v. w. Diatomeen (ſ. Algen, S. 343). 
Bacillus Cohn (Fadenbakterie), ehemalige 

Pilzgattung aus der Ordnung der Spaltpilze (Schizo— 
myceten), durch neuere Unterſuchungen als Ent: 
wickelungszuſtand verſchiedener Spaltpilze erkannt 
(ſ. Bakterien). 

Back, in der niederdeutſchen Schifferſprache ein 
Kaſten, kaſtenartiger Behälter (3. B. Kugelback, der 
Verſchlag im Schiffsraum für die Geſchoſſe); dann die 
tiefe hölzerne Schüſſel, in welcher einer beſtimmten 
Zahl der Schiffsleute die Speiſe aufgetragen wird, 
daher Backsmaaten, die Tiſchgenoſſen, welche eine 
Backsmannſchaft bilden; insbeſondere Bezeich— 
nung für den obern Teil des Vorſchiffs, welcher 
nach Enterung eines Kriegsſchiffs früher als Ver⸗ 
ſchanzung gegen den eindringenden Feind diente 
(auch Vor⸗ oder Vorderkaſtell genannt). Auf 
Schiffen ohne vollſtändiges Oberdeck iſt die B. ein 
für ſich abgeſchloſſener Deckbau am Vorderteil des 
Hauptdecks. Backs gaſten heißen die Matroſen, 
welche die Takelung von Bugſpriet und Fockmaſt 
bedienen. Backſpieren ſind lange Bäume, die man 
gewöhnlich von der B. aus horizontal vom Deck nach 
den Seiten herausſchiebt, um daran die Unterſegel 
auszuſetzen oder im Hafen Boote darunter feſtzulegen. 
Als Adverbium bedeutet B. »rückwärts«: daher heißt 
»die Segel backlegen, backbraſſen« ſ. v. w. die vordern 
Segel ſo ſtellen, daß ſie den Effekt der hintern Segel 
neutraliſieren und das Schiff auf der Stelle halten. 

Back (ſpr. bäck)), Sir George, brit. Seefahrer, 
geb. 6. Nov. 1796 zu Stockport, nahm bereits 1820 
und 1825—26 an den Expeditionen Franklins und 
Richardſons teil und wurde 1833 zum Führer der 
Expedition zur Aufſuchung des für verunglückt ge⸗ 
haltenen Kapitäns Roß ernannt. Er erreichte 8. Aug. 
das am Großen Sklavenſee gelegene Fort Reſolution 
und entdeckte 26. Aug. den aus dem öſtlichen Ende 
des Sees abfließenden mächtigen Fiſchfluß oder Back 
River. Da er im April 1834 die Nachricht erhielt, 
daß Kapitän Roß in England angekommen ſei, be—⸗ 
ſchloß er, ſich gegen das Arktiſche Meer zu wenden, 
fuhr 7. Juli den Back River hinunter und erreichte 
29. Juli das Eismeer, welches aber mit Eisſtücken ſo 
bedeckt war, daß er nur bis 68° 13’ nördl. Br. vor⸗ 

zudringen vermochte. B. nannte die entdeckte Ge⸗ 
gend König Wilhelms IV.⸗Land und nahm davon für 
England Beſitz. Nachdem er noch im Sommer 1835 
ſeine Nachforſchungen im Eismeer mit großer Be⸗ 
harrlichkeit fortgeſetzt hatte, kehrte er nach England 
zurück. Die Reſultate dieſer Reiſe, auf welcher B. 
über 1500 km neues Land durchzogen hatte, waren 
zwar weſentlich negativer Art, haben aber doch zur 
Löſung der Frage einer nordweſtlichen Durchfahrt 
nicht wenig beigetragen. Am 28. Juni 1836 trat B. 
eine zweite Expedition an, um von der Hudſonbai 
aus durch die Repulſebai in den Teil des Polarmeers 
einzudringen, welcher ſich von der Halbinſel Mel- 
ville bis zum Kap Turnagain erſtreckt. Sein Schiff 
Terror blieb jedoch im Auguſt im Eiſe ſtecken und 
kehrte Ende 1837 im traurigſten Zuſtand nach Eng⸗ 
land zurück. Eine wiſſenſchaftliche Ausbeute war 
unter ſolchen Umſtänden von dieſer Expedition nicht 
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zu erwarten. B. erhielt 1839 die Ritterwürde, wurde 
1857 zum Konter⸗, 1863 zum Vizeadmiral, 1867 zum 
Admiral ernannt und ſtarb 23. Juni 1878 in Lon⸗ 
don. Über ſeine Reiſen hat er berichtet in den Wer⸗ 
ken: »Narrative of the arctic land expedition to 
the mouth of the Great Fish- or Back River, and 
along the shores of the Arctic Ocean, in the years 
1833, 1834 and 1835« (Lond. 1836; deutſch von 
Andree, Leipz. 1836) und »Narrative of the expe- 
dition in H. M. ship Terror« (Lond. 1838). 

Backbord, die linke Seite des Schiffs (wenn der 
Beobachter nach vorn ſieht). 

Backen (Buccae), bei den höhern Wirbeltieren 
die ſeitliche Wand der Backenhöhle. Die B. beſtehen 
aus einer mit Fettgewebe untermiſchten Muskelſchicht 
und ſind außen von der Körperhaut, innen von dem 
Anfangsteil der Darmſchleimhaut, die hier gewöhn⸗ 
lich ſehr viele Schleimdrüſen enthält, überzogen. Die 
Backen⸗ oder Wangenhöhle iſt der vorderſte Ab— 
ſchnitt der Mundhöhle (ſ. Mund); in fie münden die 
Ohrſpeicheldrüſen aus. Das ſogen. Badengrüb- 
chen bildet ſich beim Sprechen und Lachen infolge 
der Zuſammenziehung des Lachmuskels, welcher nebſt 
dem Backen⸗- oder Trompetermuskel (ſ. Tafel »Mus⸗ 
keln«, Fig. 1), dem Jochbeinmuskel 27. die Muskel⸗ 
ſchicht der B. ausmacht. Dicke B. ſind krankhafte 
Anſchwellungen infolge von Entzündungen der Kiefer, 
einer Zahnwurzel ꝛc. über Hinterbacken ſ. Geſäß. 

Ba er ſ. Zahnkrankheiten. 
Backenhörnchen, ſ. Eichhörnchen. 
Backenſtreich, Schlag mit der Flachhand auf den 

Backen, bei mehreren Völkern der ältern und neuern 
Zeit ſymboliſche Handlung bei gewiſſen Feierlichkeiten. 
Bei den Römern wurden in ſpäterer Zeit die Sklaven 
unter Erteilung eines Backenſtreichs freigelaſſen. Im 
Mittelalter und an mehreren deutſchen Höfen bis ins 
18. Jahrh. herab erhielt der Edelknabe bei der Wehr⸗ 
haftmachung einen B. mit den Worten: »Dies leide 
von mir, aber von keinem mehr!« Bei Grenzbe⸗ 
gehungen gab man ehedem den Knaben an Malſteinen 
Backenſtreiche, damit ſie den Ort genauer merken 
ſollten; in der katholiſchen Kirche vollzieht der Biſchof 
die Firmelung mit einem ſanften Schlag auf den 
Backen, indem er dabei die Worte ſpricht: »Pax 
tecum!« (»Friede ſei mit dir!) 

Backentaſchen, häutige Beutel oder Säcke an der In⸗ 
nenfeite der Backen des Hamſters, einiger Eichhörn⸗ 
chen, Mäuſe und Affen; dienen zur Fortſchaffung der 
Nahrung, z. B. beim Hamſter. Inwendig ganz be— 
haarte und ſich nicht in den Mund, ſondern nach außen 
öffnende B. haben die Sackratten (Saccomyidae). 

Backer, Jakob, holländ. Maler, geb. 1608 zu Har⸗ 
lingen, geſt. 1651 in Amſterdam, lernte bei Lambert 
Jakobsz in Leeuwarden und dann bei Rembrandt. 
Seine Porträte ſind kräftig koloriert und lebendig, 
aber von ziemlich derbem Ausdruck, ſeine religiöſen 
und mythologiſchen Bilder dagegen manieriert und 
flau in der Färbung. Im Rathaus zu Amſterdam 
zeigt man von B. noch zwei große Schützenſtücke von 
17 und 21 Figuren; andre Bilder ſind im Muſeum 
van der Hoop daſelbſt, in den Galerien zu Kaſſel, 
Braunſchweig, München ꝛc. 

Bäcker, e deren Hauptgeſchäft das 
Brotbacken iſt. Solche B., welche ein feineres Gebäck 
(Backwerk) liefern, unterſcheidet man durch einen 
Zuſatz, als Zuckerbäcker, Pfefferkuchenbäcker ıc. 
Das eigentliche Bäckerhandwerk teilte ſich in frühern 
Zeiten und zerfällt an manchen Orten noch jetzt in 
os- (oder Weiß-) und Faft: (oder Schwarz⸗) 

Bäcker; letztere backen ſchwarzes Roggenbrot, erſtere 
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Weizenbrot, Semmeln u. dgl. In mehreren Staaten 
iſt dieſer Unterſchied, aus dem viele Reibungen und 
Nachteile, ſelbſt für das Publikum, entſprangen, ges 
ſetzlich aufgehoben worden, in Preußen z. B. ſchon 
1752; in andern hat ihn die Zeit verwiſcht. Das 
Bäckerhandwerk gehörte zu den ofreien, geſchenkten 
und Meisters bu bas Handwerken. Die Befugnis 
eines Meiſters, zu backen, hieß die (Back-) Gerechtig⸗ 
keit oder auch die Bank. Schon das römiſche Recht 
vereinigte die B. zu eignen Korporationen, und im 
Mittelalter wurde durch Erteilung von Privilegien 
die Bildung von Bäckerinnungen befördert. Den 
Rechten derſelben entſprachen beſtimmte Pflichten, 
namentlich ſollten die B. durch ſtets bereite Mehl: 
vorräte allgemeinen Notſtänden vorbeugen helfen; 
auch band man ſie an Taxen, welche ſich wie die In— 
nungen lange erhalten haben. In Paris und in eini⸗ 
gen franzöſiſchen Departements wurden die B. 1801 
zu geſchloſſenen Korporationen unter der Leitung von 
Syndikaten vereinigt. Für den Betrieb war obrig— 
keitliche Genehmigung erforderlich. Die B. waren 
zum Halten beſtimmter Mehlvorräte verpflichtet. Eine 
beſondere Bäckereikaſſe hatte die Ausgleichung der 
Brotpreiſe zum Zweck, indem aus derſelben in teuern 
Zeiten Vorſchüſſe an die B. geleiſtet wurden. Dieſe 
Einrichtung beſtand bis 1863. Die deutſche Gewerbe— 
ordnung gab das Bäckergewerbe frei. Nach S 73 kön— 
nen jedoch die B. angehalten werden, Preis und Ge- 
wicht ihrer Waren am Verkaufslokal zur Kenntnis 
des Publikums zu bringen. In England iſt nur Ver⸗ 
kauf nach Gewicht geſtattet, auch ſind die Materialien 
er welche allein verbacken werden dürfen. 

äckerbeine, ſ. Bein. 
Bäckerkohlen, ſ. Löſchkohlen. 
Backhſchiſch (Bachſchiſch, perſ., Geſchenke), im 

Orient ſpeziell das Trinkgeld, das man aber nicht 
ſtillſchweigend erwartet, ſondern laut und oft unver— 
e 

Backhuyſen (ſpr. bädheuſ'n), ſ. Bakhuiſen. 
Backing (engl., ſpr. bät-; Fütterung), auf Pan⸗ 

zerſchiffen die Holzſchicht zwiſchen Schiffswand und 
Panzerplatten, ſoll die Erſchütterung mildern, welche 
durch aufſchlagende Geſchoſſe hervorgebracht wird. 

Backkohle, ſ. Steinkohle. 
Backnang, Stadt im württemb. Neckarkreis, an 

der Murr (238 m ü. M.) und den Eiſenbahnlinien 
Waiblingen⸗Heſſenthal und Bietigheim-B., iſt Sitz 
eines Oberamts und eines Amtsgerichts und hat eine 
evang. Pfarrkirche, eine Reallateinſchule, viel Rot: 
gerberei, Spinnerei, mechaniſche Strumpfweberei, 
Tuchfabrikation und (1880) 5736 Einw. (192 Katho⸗ 
liken). Auf einer Anhöhe in der Stadt liegt das 1116 
gegründete, 1535 aufgehobene Chorherrenſtift. B. 
kam 1325 von Baden an Württemberg. 

Backobſt, ſ. Obſt. 
Backofen, ſ. Brot. 
Badlofenſtein, ſ. Trachyte. 
Backpulver, ſ. Brot. 
Back River (Großer Fiſchfluß), Fluß in Britifch- 

Nordamerika, der nördlich vom Aylmer See ent— 
ſpringt und ſich in den Arktiſchen Ozean ergießt. Er 
wurde 1831 von Kapitän Back entdeckt. 

Backsgaſten, Backsmaaten, |. Back. 
Backſtairspaſſage, ſ. Sankt Vincentgolf. 
Backſteine, ſ. Mauerſteine. 
Backwardation (engl., ſpr. bäcküardehſchn), beim Han⸗ 

del mit Wertpapieren die noch vom Verkäufer zu tra- Hohenasperg. Nachdem er 1853 das philologiſche 
genden Zinſen; auch ſ. v. w. Deport (ſ. d.). 

Backwoods (engl., ſpr. bäckwudds, »Hinterwälder«), laborator in Weinsberg dann Rektoratsverweſer in 
in Nordamerika ehedem Bezeichnung der unermeß- Eßlingen, endlich 1857 Präzeptor in Reutlingen, gad 
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lichen, wenig kultivierten und oft nur von Indianer⸗ 
horden durchſtreiften Urwälder, welche bis um die 
Mitte des 18. Jahrh. die im W. der Alleghanies ge⸗ 
legenen Länder bedeckten. Je weiter die Kolon fie: 
rung des Landes vorſchritt, deſto mehr ſchränkte ſich 
der unbeſtimmte Begriff auf die Wildniſſe des fernen 
Weſtens ein. Die Bewohner der B. ſind die in den 
Romanen von Cooper u. a. poetiſch geſchilderten 
Backwoodsmen (auch Pioneers oder Squatters 
genannt), d. h. die erſten Anſiedler und gleichſam 
Pioniere der Ziviliſation im Gebiet der indianiſchen 
Urbevölkerung. 

Bacler d' Albe (qpr. bakls dalb), Louis Albert 
Ghislain, Baron de, franz. Kartograph, Land: 
ſchaftsmaler und Zeichner, geb. 21. Okt. 1761 zu 
St.⸗Pol, lieferte zahlreiche landſchaftliche Anſichten 
im akademiſchen Stil des Valenciennes. Mit der 
franzöſiſchen Armee ging er als Artillerieleutnant 
nach Italien, tat hier zum Zweck der militäri- 
ſchen Operationen eine Karte des Kriegsſchauplatzes 
in 30 Blättern und leitete von Mailand aus, wo er 
als Chef des topographiſchen Büreaus und als Di⸗ 
rektor des Kriegsdepots zurückblieb, die Herausgabe 
dieſes Werks, das indes den Oſterreichern in die 
Hände fiel. Unverdroſſen machte ſich B. an eine neue 
Bearbeitung und war damit faſt zu Ende, als er das 
Verlorne zurückerhielt. Das Werk erſchien 1802 in 
54 Blättern als Karte von Italien. Er veröffent⸗ 
lichte auch Memoiren über die Kartenſtecherkunſt, 
wovon ſich Auszüge im »Mémorial topographique« 
vorfinden. Nachdem er Napoleon I. auf allen Feld⸗ 
zügen begleitet, trat er 1813 als Brigadegeneral aus 
dem aktiven Dienſt, ward in den Hundert Tagen 
Generaldirektor des Kriegsdepots in Paris, verlor 
aber dieſe Stelle nach Ludwigs XVIII. Rückkehr und 
ſtarb 12. Sept. 1824 in Sèvres. Seine bedeutendſten 
Gemälde, die Schlachten bei Arcole und Rivoli, be⸗ 
finden ſich in Verſailles, ein andres: Paris bei Onone, 
in Malmaiſon. 

Bacmeiſter, 1) Georg Heinrich Julius Karl 
Friedrich Juſtus, hannöv. Staatsmann, geb. 1805 
zu Lüneburg, ſtudierte in Heidelberg und Göttingen 
die Rechte, trat dann in den hannöverſchen Juſtiz⸗ 
dienſt, in dem er ſich dem herrſchenden Regierungs⸗ 
ſyſtem gefügig zeigte, ward 1845 als Hilfsarbeiter in 
das Miniſterium berufen, zum Mitglied des Staats⸗ 
rats ernannt und mit einer Reviſion der Prozeß⸗ 
ordnung betraut. Seine Ausarbeitung bildete in 
Beziehung auf das materielle Prozeßrecht die Grund⸗ 
lage der Geſetzgebung von 1850. Im J. 1851 wurde 
B. zum Oberſtaatsanwalt und zum Mitglied der 
Erſten Kammer ernannt. Beim Regierungsantritt 
Georgs V. übernahm er 1851 im Miniſterium Scheele 
zuerſt die Kultusangelegenheiten, dann die Finanz⸗ 
verwaltung, ſchied aber bereits 1853 aus. Nachdem 
er einige Jahre in Göttingen privatiſiert hatte, wurde 
er in verſchiedenen Juſtiz- und Verwaltungsämtern 
beſchäftigt, 1865 zum Vizepräſidenten des Staats⸗ 
rats und bald darauf zum Miniſter des Innern er⸗ 
nannt. Seit 1866 lebt er wieder in Göttingen. 

2) Adolf, Germaniſt und Schriftſteller, geb. 1827 
zu Eßlingen, beſuchte 1841 — 45 das theologiſche 
Seminar in Blaubeuren, ſodann das Stift zu Tü⸗ 
bingen, beteiligte ſich 1848 am Aufſtand in Baden, 
ward bei Doſſenbach gefangen und erlitt infolgedeſ⸗ 
ſen mehrmonatliche Haft in Bruchſal und auf dem 

Examen abgelegt, wurde er zwei Jahre ſpäter Kol⸗ 
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aber 1867 feine Schulſtellung auf, um in die Redak⸗ 
tion der Augsburger »Allgemeinen Zeitungs einzu: 
treten. Er ſtarb 25. Febr. 1873 in Stuttgart. Bac⸗ 
meiſters ſchriftſtelleriſche Thätigkeit war zumeiſt auf 
Populariſierung altdeutſcher Dichtwerke gerichtet. 
Es erſchienen von ihm: »Liederbuch für die Jugend« 
(1856; 6. Aufl., Heilbr. 1876); das »Nibelungenlied 
für die Jugend bearbeitet« (Stuttg. 1858); »Gudrun« 
(neudeutſch, Reutling. 1860); 1 Beſcheiden⸗ 
heit« (neudeutſch, das. 1861); »Margaret Mores Tage: 
buch 1522 — 35° (entſprechend dem engl. Original im 
Stil des 16. Jahrh.; 3. Ausg., Paderb. 1870). Andre 
Werke von B. find: »Johann Fizion, Chronika der 
Stadt Reutlingen« (Stuttg. 1862); »Die Ortsnamen 
in Württemberg« (1864); »Alemanniſche Wanderun⸗ 
gen« (daſ. 1867); »Germaniſtiſche Kleinigkeiten « (dal. 
1870) und » Keltifche Briefe« (hrsg. von Keller, Straßb. 
1873). Auch als Überſetzer lateiniſcher Autoren, ſo 
der »Germanias des Tacitus (Stuttg. 1868), der 
»Oden« des Horaz (daſ. 1871), des »Agricola« von 
Tacitus (daſ. 1872), der »Satiren« des Juvenal (daſ. 
1873), war B. thätig. 

Bacon (Baco), 1) Roger, Mönch, geb. 1214 zu 
Ilcheſter in der Grafſchaft Somerſet, ſtudierte zu 
Oxford, erhielt in Paris die theologiſche Doktorwürde, 
kehrte 1240 nach Oxford zurück, trat in den Franzis⸗ 
kanerorden und hielt vielbeſuchte Vorleſungen an der 
Univerſität. Sein Drang nach Wahrheit ſuchte in 
allen Gebieten der Wiſſenſchaft Befriedigung; auch 
Aſtrologie und Alchimie beſchäftigten ihn, vorzugs⸗ 
weiſe aber nahmen Forſchungen in der Phyſik ſeine 
Thätigkeit in Anſpruch. Er erfand die Vergröße⸗ 
rungsgläſer und ſprach höchſt ſinnreiche Anſichten 
über Strahlenbrechung und Perſpektive, über die 
ſcheinbare Größe der Gegenſtände, über die Ver⸗ 
größerung der Sonnen: und Mondſcheibe am Hori⸗ 
zont aus. Er ſtellte eine im Waſſer brennende und 
eine dem Schießpulver ſehr verwandte Miſchung dar. 
Auch als Aſtronom und Mathematiker ſtand B. hoch 

über ſeiner Zeit. Er entdeckte die im julianiſchen Ka⸗ 
lender obwaltenden Irrtümer und ihre Urſachen und 
machte einen Vorſchlag, denſelben abzuhelfen, wobei 
er der Wahrheit ſehr nahe kam. Er verfertigte ſelbſt 
einen . Kalender, von dem noch eine Ab— 
ſchrift auf der Bodleianiſchen Bibliothek aufbewahrt 
wird. Bacons Bewunderer beehrten ihn mit dem 
Prädikat »Doctor mirabilis« (der wunderbare Leh⸗ 
rere), die Dunkelmänner dagegen brachten ihn in 
den Geruch der Zauberei, und als er gegen die Lebens⸗ 
weiſe der Geiſtlichen und beſonders der Mönche auf— 
trat und vom Papſt eine Reform forderte, verbot 
ihm dieſer zunächſt ſeine Lehrthätigkeit, und da dieſe 
Maßregel ſich nicht wirkſam genug erwies, ließ er 
ihn ins Gefängnis werfen und ihm ſelbſt die Nah: 
rung verkürzen. Erſt als Clemens VI., früher päpſt⸗ 
licher Legat in England, ein warmer Verehrer des 
Verfolgten, den päpſtlichen Stuhl beſtieg (1264), er: 
langte B. die Freiheit wieder. Da Clemens eine 
Sammlung ſeiner Schriften forderte, ſchrieb B. ſein 
„Opus majus« und ſchickte dasſelbe durch feinen 
Schüler Johann von Paris 1267 nach Rom. Schon 
unter dem Nachfolger von Clemens begannen aber 
neue Verfolgungen gegen B.; der General des Fran⸗ 
ziskanerordens, Hieronymus von Esculo, verbot das 
beſch feiner Schriften und erließ einen Verhafts⸗ 
befehl gegen ihn, der in Rom beſtätigt wurde. Dieſe 
zweite Gefangenſchaft Bacons währte zehn volle 
Jahre; umſonſt verſuchte B., als Hieronymus von 
Esculo unter dem Namen Nikolaus IV. Papſt ge⸗ 
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die Mittel, die Krankheiten des Alters zu verhüten 
(lat., Oxf. 1590; engl. von Brown, 1683), von der 
Unſchuld und Nützlichkeit ſeiner Arbeiten zu über— 
zeugen. Erſt nach Nikolaus' IV. Tod wurde er aus 
dem Kerker entlaſſen. Er kehrte nach Oxford zurück, 
ſtarb aber ſchon 11. Juni 1294 (1292) daſelbſt. Die 
chemiſch-phyſikaliſchen Forſchungen Bacons hatten 
zu deſſen Verfolgung den erſten Anlaß gegeben, 
und von ihnen wurden auch fortwährend die Recht— 
fertigungsgründe dafür hergeleitet. Die wahre Ur⸗ 
ſache jener unverſöhnlichen Feindſchaft des Klerus 
gegen B. lag jedoch darin, daß er als Gegner der 
Scholaſtik und der klerikalen Prärogativen auftrat, 
auf Umgeſtaltung des Unterrichts drang und eine 
Reform der Wiſſenſchaft und der Nirche ankündigte. 
Er wies die Einſeitigkeit und die Verirrungen des 
Scholaſtizismus nach, forderte, daß man einerſeits 
auf die Natur, anderſeits auf die Schrift und die 
Alten zurückgehen ſolle, weshalb er neben den Na⸗ 
turwiſſenſchaften vorzüglich die Sprachen getrieben 
wiſſen wollte, ſtellte in der Theologie, welche er auf 
wenige theoretiſche Lehrſätze reduzierte, die Sitten⸗ 
lehre in den Vordergrund und tadelte laut die mit in: 
wiſſenheit gepaarte Sittenverderbnis der Geiſtlichen. 
Dieſe Ideen blieben nicht ohne Früchte: die Schola— 
ſtik des Mittelalters ging nach dem gewaltigen Stoß, 
welchen B. ihr verſetzte, raſcher ihrem gänzlichen 
Verfall entgegen. Bacons Schriften liegengrößten⸗ 
teils noch handſchriftlich in verſchiedenen Bibliothe— 
ken Englands und zu Leiden. Im Druck find er: 
ſchienen: das »Opus majus«, herausgegeben von 
Jebb (Lond. 1733), die Hauptſchrift Bacons, welche 
philoſophiſche, phyſikaliſcheund andre Abhandlungen 
enthält. Da B. auf dieſes an Papſt Clemens IV. 
gerichtete Werk keine Antwort erhielt, ſchrieb er ein 
»Opus minus«, und da auch dieſes unbeantwortet 
blieb, jo arbeitete er das ganze Werk zu einem Opus 
tertium« um (hrsg. von Brewer, Lond. 1860). Die 
»Epistola de secretis artis et naturae operibus« 
iſt herausgegeben von Claudius Cöleſtinus (Par. 
1542) und von Joh. Dee (Hamb. 1617), auch ab: 
gedruckt in Mangets »Bibliotheca chimica«, Bd. 1. 
Das »Speculum alchimiaes erſchien Nürnberg 1541, 
auch in Mangets »Bibliotheca«, Bd. I, und im Thea- 
trum chimicum«; mehrere chemiſche u. alchimiſtiſche 
Schriften als Thesaurus chymicus« (Frankf. 1603 
u. 1620), die »Mathematik und Perſpektive« daſelbſt 
1614. Bruchſtücke einer »Epistola de laude S. Scrip- 
turae ad Clementem IV.« wurden herausgegeben 
von Humfr. Hody: »De bibliorum textibus origi- 
nalibus«, S. 119 ff. Vgl. Siebert, Roger B., ſein 
Leben und ſeine Philoſophie (Marb. 1861); Charles, 
Roger B., sa vie, ses ouvrages, ses doctrines (Par. 
1861); L. Schneider, Roger B. (Augsb. 1873); 
Werner, Die Kosmologie und allgemeine Natur: 
lehre des Roger B. (Wien 1879). 

2) Sir Nicholas, engl. Rechtsgelehrter und 
Staatsmann, geb. 1510 zu Chiſelhurſt in Kentſhire, 
zeichnete ſich ſchon unter Heinrich VIII. undEduard VI. 
aus und wirkte zugleich eifrig für den Proteſtantis⸗ 
mus. Seine Vorſicht und Klugheit rettete ihn unter 
der katholiſchen Maria. Königin Eliſabeth ernannte 
ihn 1558 zum Großſiegelbewahrer und Geheimrat, 
1568 und 1571 zum Mitglied der Kommiſſion, welche 
über die Anklagen der Schotten gegen Maria Stuart 
urteilen ſollte. B. ſtarb 20. Febr. 1579. 

3) Francis, Viscount von St. Albans und 
Lord von Verulam, gewöhnlich Baco von Ve: 
rulam genannt, einer der bahnbrechenden Geiſter 

worden war, denſelben durch eine-Abhandlung über im Gebiet wiſſenſchaftlicher Forſchung, geb. 22. Jan. 
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1561 zu London, bezog ſchon im 14. Lebensjahr die 
Univerſität Cambridge, ging im Gefolge des eng— 
liſchen Geſandten nach Paris, bereiſte mehrere Pro— 
vinzen Frankreichs und legte die Frucht ſeiner Be— 
obachtungen in einem Werk über den Zuſtand Eu— 
ropas nieder. Der Tod ſeines Vaters (1579) rief 
ihn nach England zurück und nötigte ihn, ſich einem 
Beruf zuzuwenden. Er widmete ſich den Geſchäften 
eines Rechtsanwalts, wurde zum außerordentlichen 
Rate der Königin ernannt und 1595 in das Haus 
der Gemeinen gewählt, wo er ſich zu den Freunden 
des Hofs hielt. Er hatte an Graf Eſſex einen Freund 
und Gönner, der ihn auch materiell unterſtützte. 
Als derſelbe beim Hof in Ungnade fiel, zog ſich B. 
nicht nur kleinmütig von ihm zurück, ſondern über: 
nahm ſogar, um ſich bei Eſſex' Todfeind Cecil be⸗ 
liebt zu machen, die Ausarbeitung der Klagſchrift 
wider ihn, ohne jedoch, wie er hoffte, dadurch ein 
Staatsamt zu erlangen. Erſt Jakob J. wendete B. 
ſeine launenhafte Gnade zu, erteilte ihm noch im 
Jahr ſeiner Thronbeſteigung (1603) die Ritterwürde 
und ernannte ihn zum Dank für geleiſtete Dienſte 
zum königlichen Rat. Sein ſich immer weiter ver— 
breitender ſchriftſtelleriſcher Ruf, ſein Glück als 
Sachwalter und ſeine Ergebenheit gegen den all— 
gewaltigen Herzog von Buckingham erhoben ihn in 
der Gunſt des Hofs immer höher und ſchließlich 
(1619) zum Lord-Kanzler. Zum Peer des Reichs er: 
nannt, erhielt er den Titel eines Barons von Veru⸗ 
lam und 1620 den eines Viscount von St. Albans. 
Dagegen wurde er 1621 vor der Peerskammer der 
Beſtechlichkeit und des Mißbrauchs des Staatsſiegels 
zur Bereicherung ſeiner Freunde angeklagt, zu einer 
Geldbuße von 40,000 Pfd. Sterl., zur Einkerkerung 
in den Tower und zur Unfähigkeit verurteilt, ein 
Staatsamt zu bekleiden oder im Parlament zu ſitzen. 
B. war nicht unſchuldig, obgleich er durch die ihm 
zur Laſt gelegten Unredlichkeiten nicht ſich ſelbſt zu 
bereichern getrachtet hatte, ſondern im Intereſſe 
andrer zu unwürdigen Schritten ſich hatte verleiten 
laſſen. Durch königliche Nachſicht erhielt er bald 
ſeine Freiheit wieder; die Geldſtrafe ward ihm er: 
laſſen und ſogar eine Penſion bewilligt. Nach Karls !]. 
Thronbeſteigung ward er völlig begnadigt und ſelbſt 
wieder ins Parlament gewählt, doch erlaubte ihm 
Kränklichkeit nicht, ſeinen Sitz einzunehmen. Er 
ſtarb 9. April 1626 auf einer Reiſe im Landhaus 
des Grafen von Arundel zu Highgate. 

Mit Recht gilt B. als Begründer der Methode der 
neuern Naturwiſſenſchaft, welche es ſich zur Auf— 
gabe ſtellt, in allen Erſcheinungen des Natur- und 
Menſchenlebens den Weg der Erfahrung einzuhal— 
ten, alſo weſentlich Empirismus iſt. B. betrachtete 
Philoſophie und Naturwiſſenſchaften nur als ver- 
ſchiedene Methoden der Naturbetrachtung und fand 
den Hauptgrund des geringen Fortſchritts, den zeit— 
her die erſtere gemacht, und der Verirrungen, in 
welche die letztern geraten waren, darin, daß die 
Betrachtung der Natur der leitenden Idee und die 
Spekulation der Erfahrung gänzlich entbehrt hatte. 
Um durch die That zu beweiſen, daß alle Wiſſen⸗ 
ſchaften von einem und demſelben methodiſchen Geiſt 
beſeelt werden müßten, unternahm er es, das ganze 
Gebiet des menſchlichen Wiſſens nach allen ſeinen 
Seiten hin zu bearbeiten und ebenſo den Umfang 
und die Methode jeder einzelnen Wiſſenſchaft zu be: 
ſtimmen, wie den gegenſeitigen Zuſammenhangaller 
und die ſie durchdringende Einheit der Idee darzu⸗ 
thun, alles nicht zur Wiſſenſchaft Gehörige aber aus 
derſelben zu verbannen. Dieſen Plan eines von ihm 
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ſogen. »Globus intellectualis« verwirklichte B. in 
ſeinen zwei Hauptwerken: »De dignitate et augmen- 
tis scientiarum« (engl., Lond. 1605; lat., daſ. 1623 
u. öfter; deutſch von Pfingſten, Peſt 1783, 2 Bde.) 
und Novum organon scientiarum« (Lond. 1620, 
2 Bde.; engl., Leiden 1650; zuretzt hrsg. von Fowler, 
Lond. 1878; deutſch von Bartholdy, Berl. 1793, 2 Bde.; 
Brück, Leipz. 1830; Kirchmann, Berl. 1870). Das 
erſtere Werk gibt eine Generalüberſicht ſowohl von 
den ſchon vorhandenen als auch von den noch zu be⸗ 
gründenden wiſſenſchaftlichen Disziplinen und kann 
der Entwurf einer Univerſaleneyklopädie genannt 
werden. Die zweite Schrift iſt recht eigentlich eine 
Methodologie der Wiſſenſchaften. Jene, welche noch 
d'Alembert feiner großen Encyklopädie zu Grunde 
legte, iſt zwar nicht mehr geeignet, die heutige reicher 
gegliederte Wiſſenſchaft vollſtändig aufzunehmen. 
Dennoch beruht ihr Entwurf auf einem richtigen 
Grundgedanken. Bei der Einteilung der Wiſſen⸗ 
ſchaften legt B. die Anſicht zu Grunde, der oberſte 
Teilungsgrund müſſe durch die Natur des menſch⸗ 
lichen Erkenntnispvermögens beſtimmt werden. Da 
er nun in der Theorie des letztern nur Gedächtnis, 
Phantaſie und Vernunft unterſcheidet, ſo weiſt er 
dem erſten die Geſchichte, der zweiten die Poeſie, der 
dritten die Philoſophie zu. Da jedoch die Poeſie, 
ſtreng genommen, nicht unter die Wiſſenſchaften ge⸗ 
zählt werden kann, ſo kennt er von letztern nur zwei 
Gattungen: geſchichtliche und philoſophiſche Wiſſen⸗ 
ſchaften. Die Philoſophie teilt er dann wieder in 
die Lehre von Gott, von der Natur und vom Men⸗ 
ſchen. Die Lehre von Gott beſchränkt er lediglich 
auf Beſtreitung und Widerlegung des Atheismus 
und auf Erforſchung des Geſetzes der Natur und 
ſchließt von ihr die Feſtſtellung der Religionswahr⸗ 
heiten als über aller Erfahrung liegend und der 
Offenbarung, die keine Wiſſenſchaft mehr ſei, ange⸗ 
hörig aus. Die Klugheit, mit der er ſich dadurch 
auf den Standpunkt des ſtrengen Supranaturaliſten 
ſtellt, dem die geoffenbarte Lehre als ſolche eines Be⸗ 
weiſes weder bedürftig noch fähig iſt, zugleich aber 
auch (wenigſtens ſcheinbar) ſeinem Grundſatz treu 
bleibt, wonach nur die Erfahrung den Weg zur wiſ⸗ 
ſenſchaftlichen Erkenntnis bahnen kann, iſt ſeitdem 
für das Verhältnis der engliſchen Philoſophen zur 
Offenbarung typiſch, allerdings auch die Naturwiſ⸗ 
ſenſchaft dadurch von der alten phyſiſchen Theologie 
und Kosmologie frei geworden. Die Philoſophie der 
Natur teilt B. in die ſpekulative (Phyſik und Meta⸗ 
phyſik) und operative (Mechanik, natürliche Magie 
und Technologie). Die Lehre von dem Menſchen wird 
durch eine Abhandlung von der Natur und dem Stande 
des Menſchen überhaupt eingeleitet und dann in 
Philosophia humanitatis und Philosophia civitatis 
geſchieden. Die letztere hat drei Teile: von der ge⸗ 
ſelligen neter ee von den Geſchäften, von der 
Regierung und dem Staate. Die erſtere handelt von 
dem Körper und von der Seele, und zwar gehört in 
dieſen zweiten Teil auch die Logik, welche eingeteilt 
wird in die Künſte der Unterſuchung oder Erfindung, 
der Prüfung oder Beurteilung des Gedächtniſſes und 
des Vortrags oder der Belehrung, und die Ethik 
als Lehre vom höchſten Gut und von der Bildung 
des Geiſtes. Bedeutungsvoller als dieſe Einteilung 
der Wiſſenſchaften waren für jene Zeit die Finger⸗ 
zeige, welche B. in feiner Methodologie (im »Orga⸗ 
non«) über das Studium der Naturwiſſenſchaften 
gab. Die herkömmliche Logik mit ihrer Syllogiſtik 
führe nur zum Streiten und Zanken, nie zur Fin⸗ 
dung der Wahrheit und ſei namentlich in den Natur⸗ 
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wiſſenſchaften durchaus unbrauchbar, wo wir Wahr: B. und die Methode der Naturforſchung«, Münch. 
heiten finden ſollen, indem wir die Natur interpre— 
tieren, aber nicht, indem wir ſie mit unſerm Denken 
antizipieren. Die Natur auszulegen, ſei nur durch 
Induktion möglich und dieſe daher die einzige rich— 
tige Methode, wie die Erfahrung die einzige verläß— 
liche Erkenntnisquelle der Naturwiſſenſchaft. Objekt 
der Induktion aber ſei weder die Materie noch die 
jogen. wirkende Urſache, ſondern der Prozeß oder 
vielmehr das (Natur-) Geſetz, durch welches dieſer be— 
herrſcht wird. Die Anwendung dieſes Grundſatzes 
unterſcheidet die neuere Phyſik von der ältern. Nicht 
geſtaltende Weſen (formae substantiales), wie der 
erſte Beweger, die Weltſeele, überhaupt die Seele, 
dürfen als Erklärungsgrund der Geſtaltung voraus— 
geſetzt werden, ſondern eben nur 1 . 1 doch 
dürfen nie, wie die Alten es faft ohne Ausnahme ge: 
than haben, Endurſachen (fines) als Erklärungsgründe 
mit untergeſchoben werden, vor deren Aufſuchung und 
Anwendung der Phyſiker ſich überall zu hüten hat. 
Als Methodiker und Didaktiker gilt B. für einen der 
vorzüglichſten Begründer der modernen Wiſſenſchaft; 
doch find alle Großthaten der neuern Erfahrungs⸗ 
wiſſenſchaft entweder ſchon vor ſeiner Epoche voll⸗ 
zogen oder ihm gleichzeitig, doch nicht von ihm be⸗ 
einflußt; die größte derſelben, die Entdeckung des 
Kopernikus, iſt von ihm nicht anerkannt, ſeines großen 
Zeitgenoſſen Gilbert Methode, die Methode der heu⸗ 
tigen Naturforſchung, ſogar von ihm verworfen wor⸗ 
den. Als Phyſiker ahnte B. das Geſetz der gegen: 
ſeitigen Anziehung (Gravitationsgeſetz), welches New⸗ 
ton ſpäter bewies. Er hatte eine Art von pneumati⸗ 
ſcher Maſchine erfunden, mittels welcher er der Ela- 
ſtizität und Schwere der Luft, die Galilei und Torricelli 
nach ihm entdeckten, auf die Spur gekommen zu ſein 
ſcheint. Die Naturgeſchichte behandelte er im Abriß 
in ſeinem Werk »Sylva sylvarum«. Über Medizin 
hat er mehrere Aufſätze geſchrieben, unter andern 

einen über »Leben und Tod« (De vita et morte«). 
Seine Aphorismen »Über die allgemeine Gerechtig⸗ 
keit oder die Quellen des Rechts Bren trac- 
tatus de justitia universali sive fontibus juris) 
enthalten Anſichten, die zu der Bahn führen, welche 
die philoſophiſche Rechtslehre verfolgt hat. Sein Ver⸗ 
ſuch über die Moral, »Sermones fideles«, zeugt von 
eindringender Kenntnis des Menſchen und der menſch— 
lichen Verhältniſſe, vorgetragen in einem blühenden, 
kraftvollen Stil. Die »Nova Atlantis«, eine Alle⸗ 
gorie, beziehen einige auf die Freimaurerei. Tiefe 
Blicke in die Mythologie und den Geiſt des Alter- 
tums thut er in der »Sapientia veterum«. Wenig 
bedeutend iſt ſein Geſchichtswerk »Historia regni 

Henrici VII., Anglorum fegis«. Seine aſtronomi⸗ 
ſchen Abhandlungen; »Thema coeli« und Descriptio 
globi« ſowie die »Über Ebbe und Flut« leiden an 
dem Grundfehler, daß B. die Wahrheit des foperni- 
kaniſchen Syſtems nicht anerkennt. Seine kleinern 
Abhandlungen wurden als »Essays« herausgegeben 
von Whately (6. Aufl., Lond. 1864), von Abbott 
(daſ. 1876), deutſch, mit der Weisheit der Alten«, von 
Fürſtenhagen (Leipz. 1884). Geſamtausgaben ſeiner 
Schriften veranſtalteten Bacons Sekretär Rawley 
(Amſterd. 1663, 6 Bde.), Mallet (Lond. 1740, 4 Bde.; 
1765, 5 Bde.), Montague (daſ. 1825 — 34, 16 Bde. 
und am beſten Ellis, Spedding und Heath (daſ. 1857 
bis 1874, 14 Bde.; davon 7 Bde. Briefe und Biogra⸗ 
phie). Eine tiefgehende, jedoch nicht parteiloſe Charak⸗ 
teriſtik Bacons gab Macaulay in ſeinen Essays; 
Laſſon (»Über Bacons wiſſenſchaftliche Prinzipien«, 
Berl. 1860) und Liebig in ſeiner Rektoratsrede (»Über 

1863) haben die übertriebene Hochſchätzung Bacons 
auch vom Standpunkt der Naturforſchung ermäßigt. 
Vgl. Kuno Fiſcher, Franz B. von Verulam, die 
Realphiloſophie und ihr Zeitalter (2. Aufl., Leipz. 
1875); Spedding, Account of the life and times 
of Lord B. (Lond. 1879, 2 Bde.); Abbott, F. B. 
(1885); kürzere Biographie von Fowler (daſ. 1883). 
4) John, engl. Bildhauer, geb. 24. Nov. 1740 zu 

London, war in ſeiner Jugend Porzellanmaler, zeich— 
nete ſich aber bald in der Bildhauerei ſo aus, daß er 
1770 Mitglied der königlichen Kunſtakademie wurde. 
Er ſtarb 7. Aug. 1799 in London. Sein bedeutend- 
ſtes Werk iſt eine Marsſtatue. Außerdem verdienen 
Erwähnung: zwei Büſten Georgs III. (im Chrift: 
church College zu Oxford und in der Univerſitäts⸗ 
bibliothek zu Göttingen), die Monumente William 
Pitts in der Weſtminſterabtei und in Guildhall, Ho— 
wards und Samuel Johnſons Statuen in der Pauls— 
kirche zu London. Auch als Fabeldichter, asketiſcher 
Schriftſteller u. Verfaſſer vieler Grabſchriften machte 
ſich B. bekannt. 

Bäcs⸗Bodrog (ipr. bähtſch⸗), Komitat im ſüdlichen 
Ungarn, zwiſchen Donau und Theiß, im N. von den 
Komitaten Peſt⸗Pilis⸗Solt⸗Kiskun und Cſongraͤd be— 
grenzt, umfaßt 11,080 qkm (201,2 QM.) mit (188!) 
638,063 Einw. (Ungarn, Serben, Deutſche, Slawen 
und Raizen). Das Land iſt Niederung, voller Sümpfe 
und Seen, ungeſund, doch äußerſt fruchtbar an Wei- 
zen (von welchem viel ausgeführt wird), Wein, Tabak 
und reich an Vieh, Wildbret und Fiſchen; an Holz 
leidet es Mangel. Merkwürdig ſind die meilenlangen 
Römerſchanzen. 1848 und 1849 wütete hier ein er⸗ 
bitterter Raſſenkrieg. 1850 wurde B. von Ungarn 
losgetrennt und zur Woiwodſchaft Serbien geſchla— 
en. Hauptſtadt des Komitats, welches von der Al: 

föld⸗Fiumaner und Budapeſt⸗Semliner Bahn ſowie 
dem Franzenskanal durchſchnitten wird, iſt Zombor. 

Bacska (pr. batſchka), Landſchaft im ſüdlichen Un: 
garn, der ſüdlichere Teil des Komitats Bäcs-Bodrog; 
nach ihr wird noch heute der in Neuſatz reſidierende 
griechiſch-orientaliſche Biſchof von B. benannt. 
Bacterium Dig. (Gliederſtäbchen, Stäbchen: 

bakterie), Gattung der Spaltpilze, ſ. Bakterien. 
Bactris Jacg., Gattung aus der Familie der Pal⸗ 

men, meiſt niedrige Gewächſe, welche in den Wäldern 
des öſtlichen tropiſchen Amerika als Unterholz auf: 
treten und bisweilen undurchdringliche Dickichte bil— 
den. Sie treiben oft mehrere mit Stacheln beſetzte 
Stämme, welche in ihrer ganzen Länge fiederförmige 
Blätter tragen, haben achſelſtändige oder terminale, 
einhäuſige Blüten und eiförmige, meiſt dunkelbraune, 
fleiſchige Steinfrüchte mit nur einem Samen. Von 
den zahlreichen Arten liefert B. minor Jacg. in Neu: 
granada und Weſtindien Spazierſtöcke, die als Ta: 
bagorohre nach Europa kommen. Aus dem Samen 
gewinnt man ein gelbliches, veilchenartig riechendes 
Fett, welches als Palmöl auch nach Europa kommt. 
Aus den Früchten der braſiliſchen B. Maraja Mart. 
wird ein weinähnliches Getränk bereitet. 

Bäcüla, im Altertum Stadt in Hispania Tarra- 
conensis, nördlich vom Bätis (Guadalquivir), be— 
kannt durch die Siege des Scipio 209 und 206 v. Chr.; 

) wahrſcheinlich das jetzige Baylen. 
Baculard d' Arnaud (pr. bakülar darnoh), Francois 

Thomas Marie de, franz. Schriftſteller, geb. 1718 
zu Paris, erwarb ſich ſchon in früher Jugend durch 
ſeine Verſe die Gunſt Voltaires. Friedrich d. Gr., der 
B. zu ſeinem litterariſchen Korreſpondenten ernannt 
hatte, rief ihn ſpäter nach Berlin in die Akademie, 
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nannte ihn in Gedichten feinen »Dvid« und bezeich— 
nete ihn als Voltaires Nachfolger, wofür ſich dieſer 
durch ſcharfe Spottgedichte auf B. rächte. Nach kur⸗ 
zem Aufenthalt in Dresden nach Paris zurückgekehrt, 
ward B. während der Schreckenszeit eingekerkert und 
ſtarb im Elend 8. Nov. 1805. In ſeinen Romanen 
und Trauerſpielen liebte er das Schaurige und Dü⸗ 
jtere; aufgeführt worden iſt allein Le comte de Com- 
minges«. Seine »Po6sies« erſchienen 1751 (3 Bde.). 

Baeülus (lat., Bakel), Stock; B. pastoralis (epis- 
copalis), Hirten-, Krumm-, Biſchofſtab. 

Bacup (ipr. bätöp), Fabrikſtadt in Lancaſhire (Eng: 
land), 10 km ſüdlich von Burnley, am Irwell, inmit— 
ten der als Roſſendale Foreſt bekannten Heidehügel, 
mit (41881) 25,033 Einw., welche Baumwoll- und Woll⸗ 
warenfabrikation betreiben. 

Baczko (pr. batſchko), Ludwig von, deuticherSchrift: 
ſteller, geb. 8. Juni 1756 zu Lyck in Oſtpreußen, ſtu⸗ 
dierte zu Königsberg Jurisprudenz, erblindete jedoch 
im 21. Lebensjahr und lebte nun, mit Unterrichtertei- 
len und Schriftſtellerei beſchäftigt, zu Königsberg, 
bis er 1816 Vorſteher des Blindeninſtituts daſelbſt 
wurde. Er ſtarb 27. März 1823. Von ſeinen zahlrei⸗ 
chen Schriften verdienen beſondere Erwähnung: »Ge— 
ſchichte Preußens« (Königsb. 1793-1800, 6 Bde.); 
»Geſchichte des 18. Jahrhunderts« (daſ. 1806-10, 4 
Bde.); »Geſchichte der franzöſiſchen Revolution« (2. 
Aufl., Halle 1818, 2 Bde.) und »Geſchichte meines 
Lebens« (Königsb. 1824, 3 Bde.). 

Bad (Balnsum), Eintauchung des Körpers oder 
einzelner Teile desſelben in eine Flüſſigkeit, wobei 
die Oberfläche des Körpers längere Zeit hindurch mit 
jener in Berührung bleibt. Auch bezeichnet man die 
Anwendung ſtrömender oder fallender Flüſſigkeit auf 
den Körper als B. und redet daher von Tropf⸗, Gieß⸗ 
und Douchebädern. Hinſichtlich der Anwendungs- 
weiſe der Bäder oder der Art der Eintauchung des 
Körpers oder einzelner Teile unterſcheidet man all⸗ 
gemeine oder ganze Bäder (Vollbäder), wobei der 
ganze Körper in die Flüſſigkeit eingetaucht wird, von 
den partiellen oder örtlichen Bädern und unter 
dieſen wiederum Halbbäder, wobei nur die untere 
Körperhälfte ſich in dem B. befindet, Sitzbäder, bei 
welchen nur das Geſäß und ein Teil des Unterleibs 
eingetaucht iſt, Arm- und Handbäder, Fußbäder ꝛe. 
Auch nach den Stoffen, welche man zu den Bädern 
verwendet, werden dieſelben benannt, und man hat 
daher: einfache Waſſerbäder und mediziniſche Bä⸗ 
der, welche Salze (Mineralbäder, Solbäder, Lau— 
genbäder), vegetabiliſche (Kräuter-, Fichtennadelz, 
Kleien-, Malz:, Senfbäder) oder tieriſche Subſtan⸗ 
zen (Ameiſenbäder) enthalten. Im weitern Sinn 
rechnet man zu den Bädern, obſchon der Körper 
dabei nicht mit tropfbarflüſſigen Stoffen in Berüh— 
rung kommt, die Dampf-, Gas-, Schlamm⸗, Erd⸗, 
Sand-, Tier- und Luftbäder. Berückſichtigt man die 
Temperatur der Bäder, ſo teilt man ſie ein: in 
kalte, von einer Temperatur von + 10 bis 18“ R., 
und kühle, von 4-18 bis 24 R., lauwarme und 
warme, von 24 his 30°, und heiße Bäder, von 
30 bis 36“ und mehr. Endlich benennt man die 
Bäder nach der künſtlichen Vorrichtung oder der von 
der Natur gebotenen Gelegenheit und unterſcheidet 
demnach: Fluß-, See- und Wellenbäder, Wan: 
nenbäder und in Bezug auf die Art der mechaniſchen 
Einrichtung: Douche-, Sturz⸗, Staub-, Tropf,-, 
Spritz⸗, Regenbäder ꝛc. Faßt man die dem B. zu: 
gemiſchten Stoffe und ihre Wirkung ins Auge, ſo un⸗ 
terſcheidet man: reizende Bäder, wenn Aſche, Salz, 
Senfmehl, Lauge oder Pottaſche, erweichende Bä— 

Baculus — Bad. 

der, wenn Kleie, Malz u. dgl., ſtärkende Bäder, wenn 
aromatiſche Kräuter, mit Waſſer infundiert, oder ad⸗ 
ſtringierende Stoffe, Eiſenpräparate ꝛc., und endlich 
krampfſtillende Bäder, wenn Baldrian, Rosmarin, 
Tauſendgüldenkraut ꝛc. dazu verwendet werden. 

Die erſte, rein äußerliche Wirkung des Bades iſt die 
Reinigung des Körpers von Schweiß, Staub und 
den abgeſtoßenen Schichten der Oberhaut. Die Not⸗ 
wendigkeit dieſer erſten Wohlthat findet mehr und 
mehr allgemeine Anerkennung; nicht nur, daß die 
Pflege kleiner Kinder ein tägliches B. erfordert, ſo hat 
man auch angefangen, für äußerſt wohlfeilen Preis 
(10 Pf.) für Erwachſene ein warmes B. herzuſtellen, 
welches namentlich für den Arbeiter wohlthätig iſt 
und in unſrer öffentlichen Geſundheitspflege eine 
ſchmerzlich empfundene Lücke ausfüllt. 
Zum zweiten iſt das B. geſundheitförderlich, je 

nach ſeiner Temperatur. Während des kalten Bades 
werden die Haut und die Extremitäten blutärmer, die 
innern Organe des Körpers aber entſprechend blut⸗ 
reicher. Nach dem kalten B., zumal wenn die Haut 
durch Wellenſchlag und ſtarken Salzgehalt noch ſtär⸗ 
ker gereizt war, alſo Gef einem Seebad, entſteht frü; 
her oder ſpäter ein Gefühl des Wohlbehagens durch 
das vermehrte Einſtrömen des Bluts in die feinen 
Gefäße der Haut und durch das damit zurückkehrende 
Gefühl der Wärme. Der Stoffwechſel wird lebhaft 
angeregt, Körper und Geiſt gewinnen an Straffheit 
und Elaſtizität, und noch längere Zeit bleibt nach einer 
Seebadekur erhöhte Widerſtandsfähigkeit zurück. Vor⸗ 
ausſetzung iſt freilich, daß nicht Kranke in vorgeſchrit⸗ 
tenem Kräfteverfall, Rekonvaleszenten nach ſchwerem 
Typhus, leicht Ware nervöſe oder herzkranke Ber: 
ſonen ſich der Kur kalter Bäder unterziehen. In zwei⸗ 
felhaften Fällen überlaſſe man dem Arzte die Ent⸗ 
ſcheidung. 

Die Wirkung der warmen Bäder, deren Tempe⸗ 
ratur derjenigen des Bluts nahekommt, beſteht darin, 
daß die Haut ſich rötet und erſchlafft, die Blutzirku⸗ 
lation in der Haut alſo geſteigert wird. Der Puls iſt 
beſchleunigt, der Atem frequenter, die Waſſer⸗ und 
Kohlenſäureausſcheidung he die Lungen geſteigert, 
die Ernährungsvorgänge an den Geweben des Kör⸗ 
pers finden leichter und ſchneller ſtatt. Das warme 
B. wirkt alſo im weſentlichen beruhigend und bei 
herabgekommenen, blutarmen Individuen ſowie nach 
ſtarken körperlichen Anſtrengungen zugleich ſtärkend. 
Deshalb wendet man die warmen Bäder bei krampf⸗ 
haften Affektionen (namentlich auch der Unterleibs⸗ 
und Geſchlechtsorgane), bei erhöhter Nervenreizbar⸗ 
keit und manchen andern Nervenleiden, Neuralgien, 
Rheumatismus, Gicht ꝛc. mit Erfolg an. Das warme 
B. iſt weiterhin ein vortreffliches Mittel, um bei ein⸗ 
geklemmten Brüchen oder bei Ausrenkungen der Glie⸗ 
der eine wohlthätige Abſpannung hervorzurufen, wo⸗ 
bei die Repoſition viel beſſer gelingt. In neuerer 
Zeit hat man in der Chirurgie ſogen. permanente 
Waſſerbäder angewendet. Dieſe Einrichtung beſteht 
darin, daß einzelne Körperteile oder ſelbſt der ganze 
Körper tage- und wochenlang in einer fortwährend 
ſich erneuernden, aber gleich temperierten Waſſer⸗ 
maſſe eingetaucht bleiben. Bei ausgedehnten Verbren⸗ 
nungen, Quetſchwunden, ſehr 1 Geſchwüren ꝛc. 
ſind dadurch die beſten Erfolge erzielt worden. Heiße 
Bäder werden vorzugsweiſe örtlich, d. h. als Fuß⸗ 
und Handbäder, angewendet, teils um entzündliche 
Vorgänge an denſelben zu ſteigern und ſie ſomit 
ſchneller zum Ablaufen zu bringen, teils um das Blut 
nach dem heiß gebadeten Teil hin- und von einem ent⸗ 
fernten kranken Organ abzuleiten. 



Bad (Mineralbäder, mediziniſche Bäder; Geſchichte des Badeweſens). 

Was die Wirkung der IR zahlreichen und fo ver: 
ſchiedenartig zuſammengeſetzten ſogen. Mineralbä— 
der anbetrifft, ſo beruht ſie lediglich auf Erfahrung. 
Eine Erklärung iſt trotz der ſorgfältigſten chemiſchen 

Analyſen nicht zu geben (die ſogen. indifferenten 
Thermen beſtehen aus ſchlichtem Waſſer und beſitzen 
ke eine mächtige, überraſchende Heilkraft), eine wiſ— 

ſenſchaftliche Bäderlehre exiſtiert noch nicht. Die 
Solbäder üben einen energiſchen Reiz auf die Haut 
aus, befördern die Blutzirkulation in derſelben jo: 
wie die Hautausdünſtung und wirken dadurch auf den 

geſamten Ernährungsvorgang kräftig zurück, indem 
ſie die Eßluſt und die Aſſimilation ſteigern. Krank— 

hafte Ausſchwitzungen, Drüſenſchwellungen, Verhär— 
tungen der Organe, chroniſche Hautausſchläge und 
Geſchwüre werden dadurch zur Heilung gebracht. Na: 

mentlich bei allen ſkrofulöſen Affektionen werden 
die Solbäder mit augenfälligem Erfolg angewendet 
. auch unten bei mediziniſche Bäder). Ahnlich 
verhält es ſich mit den kohlenſäurereichen Bä— 

dern, welche auf die Haut und das Nervenſyſtem leb⸗ 
haft erregend wirken, weshalb ſie bei den verſchieden⸗ 
ſten Schwäche- und Erſchöpfungszuſtänden angewen— 
det werden. An mehreren Badeorten mit an Koh: 
lenſäure reichen Quellen hat man beſondere Kohlen— 
ſäuregasbäder eingerichtet. Sie werden meiſt örtlich 
angewendet und beſtehen darin, daß der kranke Teil von 
einer Gasatmoſphäre umgeben wird. Ihre Wirkung 
iſt eine ſehr intenſive. Sie kommen namentlich bei 
Lähmungs⸗ und Schwächezuſtänden zur Anwendung. 
Auch den ſogen. Schwefelbädern ſchreibt man ge: 
wöhnlich eine von ihrem Gehalt an Schwefelwaſſer— 
ſtoffgas und andern Schwefelverbindungen abhängige 
Wirkung zu, indeſſen lehrt eine vorurteilsloſe Ana⸗ 
lyſe der Thatſachen, daß ſie nicht anders wirken als 
einfache warme Waſſerbäder; denn die geringe Menge 
von Schwefelwaſſerſtoffgas, welche die Haut im B. 
aufnimmt, ruft keine irgend erheblichen Verände⸗ 
rungen im Organismus hervor. Zu den Mineral⸗ 
bädern rechnet man ferner die ſogen. Moor- oder 
Schlammbäder. Man unterſcheidet: Schwefelmine⸗ 
ralſchlamm⸗, Kohlenmineralſchlamm-⸗, Eiſenmineral⸗ 
ſchlamm⸗, Kochſalzmineralſchlamm- und erdige Mi- 
neralſchlammbäder. Der Schlamm wird in Wannen 
gebracht und daſelbſt erwärmt, worauf ſich die Kran⸗ 
ken in denſelben einſenken wie in die Waſſerbäder, 
oder man beſtreicht mit dem Schlamm leidende Teile, 
läßt ihn darauf trocknen und wäſcht ihn nach einiger 
Zeit ab. Für die Beförderung der abe alter 
Gelenkentzündungen, eiteriger und andrer Exſudate 
leiſten ſie vorzügliche Dienſte, ebenſo bei Lähmungen, 
alten und ſchweren Fällen von Rheumatismus, ohne 
daß das Zuſtandekommen der Wirkung durch die che— 
miſchen oder mechaniſchen Eigenſchaften des Moor⸗ 
breies im mindeſten erklärbar wären. 

Von den mediziniſchen Bädern werden am häu— 
figſten benutzt: alkaliſche Bäder (150 —500 g Pott⸗ 
aſche oder 250 1000 g Soda auf das Vollbad 
von 200 — 400 Lit.), Chlorkalkbäder (250 - 500 g 
Chlorkalk auf das Vollbad), Eiſenbäder (30 - 60 g 
Eiſenvitriol und 120 g gereinigte Pottaſche oder 
30 g Eiſenvitriol, 60 g Kochſalz und 90 g doppelt: 
kohlenſaures Natron auf das Vollbad), Jodbäder 
(in Holzwannen, 10 —15 g Jod in e oder 
. gelöſt auf ein Vollbad, e des Ge⸗ 
brauchs bedeckt, um das Einatmen der Joddämpfe zu 
vermeiden), Mineralſäurebäder (in Holzwannen, je 
30—60 g Salz⸗ und Salpeterſäure auf das Vollbad), 
mouſſierende Bäder (Kohlenſäurebäder, 0,5 kg dop⸗ 
peltkohlenſaures Natron und nach deſſen vollſtändiger 
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Löſung beim Beſteigen des Bades 0, kg Salzſäure 
auf das Vollbad unter Umrühren hinzugefügt), Schwe— 
felbäder (in Holzwannen, 50—150 g Schwefelkalium 
auf das Vollbad, eventuell unter Zuſatz von etwas 
Schwefel: oder Salzſäure), Solbäder (6—9 kg Koch— 
oder Seeſalz oder 2—5 kg Koch- oder Seeſalz und 
2 kg Mutterlaugenſalz auf das Vollbad), Sublimat⸗ 
bäder (in Holzwannen, 2,5 — 10 g Queckſilberchlorid 
in 50— 200 g Waſſer gelöſt auf das Vollbad), aro— 
matiſche Bäder (Aufguß aus 0,25—1 kg Pfefferminze, 
Kamille, Kalmuswurzel oder 150 —500 g aromati— 
ſchen Kräutern auf das Vollbad), Baldrianbäder (Auſ— 
guß von 250 — 500 g Baldrianwurzel auf das Voll— 
bad), Fichtennadelbäder (Aufguß von 1,5—5 kg Fich⸗ 
ten- oder Kiefernadeln oder 150-500 g Fichtennadel— 
extrakt auf das Vollbad), Kleienbäder (Abkochung 
von 1—3 kg Weizenkleie im Beutel wel 4—8 L. 
Waſſer auf das Vollbad), Malzbäder (Abkochung von 
1—3 kg Gerſtenmalz in 4—6 L. Waſſer auf das 
Vollbad), Senfbäder (2 g Senföl in 25 g Spiritus ge⸗ 
löſt auf das Vollbad), Tanninbäder (10 —50 g Tan⸗ 
nin in 200 g Waſſer gelöſt auf das Vollbad), Amei— 
ſenbäder (1—2 kg zerquetſchte Ameiſen in leinenem 
Beutel gebrüht auf das Vollbad). 

Die Tier- oder animaliſchen Bäder, bei denen 
die kranken Teile in die abgezogenen Häute eben erſt 
geſchlachteter Tiere eingehüllt werden, wirken nicht 
anders als warme Bähungen und ſind veraltet. 

Eine ſehr mächtige, erregende und bei rheumati— 
ſchen Leiden günſtige Wirkung beſitzen die warmen 
oder heißen Dampfbäder. Die Badenden ſitzen da⸗ 
bei in einem Raum, in welchen heiße Dämpfe ein⸗ 
ſtrömen, ein Bademeiſter peitſcht mittels Birkenruten 
die Haut (ruſſiſches B.), worauf dann lauwarme 
Übergießungen folgen und der Badende in den auf 
45— 50“ R. erhitzten Schwitzraum geführt wird. Hier 
bricht in der trocknen Hitze der Schweiß aus allen Po— 
ren (römiſch-iriſches B.), nach 10 -20 Minuten fol⸗ 
gen lauwarme bis kalte Douchen und endlich 30-60 
Minuten langes Liegen in wollener Decke. Ebenfalls 
ſchweißtreibend wirkt das warme Sandbad. Der 
Körper oder einzelne Glieder werden mit künſtlich 
oder von der Sonne erwärmtem feinen, trocknen 
Sand eingehüllt, deſſen Temperatur zwiſchen 30 und 
40% R. beträgt. — Über die Einrichtung der verſchie⸗ 
denen Badeanſtalten ſ. unten. 

Geſchichte des Badeweſens. 

Der Gebrauch der Bäder verliert ſich in die jagen» 
haften Perioden der älteſten Völkergeſchichte. Weiſe 
Geſetzgeber erhoben das Baden zu einer religiöſen 
Handlung und verliehen demſelben dadurch eine 
höhere Geltung und Empfehlung; ſo kamen Bä— 
der bei den Indern, Agyptern, Perſern, Aſſyrern 
und Israeliten in Gebrauch, und aus dieſem Grund 
oder als diätetiſches Mittel wird noch jetzt das Ba— 
den bei der Mehrzahl der Völker des Orients kul— 
tiviert. Bei den Hebräern war es eine der erſten 
Religionspflichten und in gewiſſen Fällen, nach er— 
folgter (levitiſcher) Verunreinigung, ſelbſt geſetz— 
lich vorgeſchrieben (3. Moſ. 14, 18 f.; 15, 5). Die 
natürlichſten und älteſten Bäder, von welchen die 
Griechen Gebrauch machten, waren Fluß- und See— 
bäder. Das kalte Baden war eine Hauptregel der 
Pythagoreer. Man badete im Winter und Sommer 
in Flüſſen und tauchte in letztere ſelbſt die neugebor— 
nen Kinder. Doch waren auch warme Bäder bei den 
Griechen ſchon frühzeitig im Gebrauch. Überhaupt 
betrachteten die Griechen ſeit den älteſten Zeiten das 
Baden als eine heilige Sache. So e die 
Inkubationen in den Tempeln mit dem Gebrauch 
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von Bädern verbunden. Mit warmen Bädern wurde 
der willkommene Gaſt begrüßt, und ſogar Königs— 
töchter verſchmähten es nicht, denſelben darin zu be— 
dienen. Vorzüglich geſchätzt wurden Bäder von den 
Lakedämoniern, und einige wollen daher den Namen 
des bei den Römern ſo vielbenutzten Schwitzbades 
(laconicum, sc. balneum) von den Lakedämoniern 
ableiten. Herodikos, welcher kurz vor dem Pelopon⸗ 
neſiſchen Krieg lebte, ſoll Bäder zuerſt in Verbindung 
mit kunſtmäßigen Friktionen zur Erhaltung, Stär⸗ 
kung und Wiederherſtellung der Geſundheit empfoh— 
len haben. Bei Hippokrates, ſeinem Schüler, finden 
ſich die erſten umſtändlichen, unter wiſſenſchaftlichem 
Seſichtspunkt geordneten Notizen über Nutzen und 
Nachteil der Bäder, welche als die Grundlage der 
ſpätern Balneotherapie zu betrachten find. Der Ge- 
brauch der warmen Bäder wurde ſpäter noch allge⸗ 
meiner und häufiger, als die Griechen bei ihren Gym: 
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Plan eines römiſchen Privatbades 
zu Caerwent (England). 

naſien und Paläſtren öffentliche Anſtalten zum Ba⸗ 
den errichteten. Die Badehäuſer der Römer waren 
palaſtartige, weitläufige Gebäude, in denen jeder ein⸗ 
zelne Akt beim Baden ſeinen beſondern Raum hatte. 

Vergleichen wir die Überreſte alter Bäder unter⸗ 
einander, und halten wir ſie zugleich mit dem zuſam⸗ 
men, was Vitruv, Plinius, Palladius und andre 
Autoren darüber berichten, ſo erkennen wir folgende 
Teile eines römiſchen Bades überall wieder. In der 
Mitte des länglich- viereckigen Badegebäudes, im 
Kellergeſchoß, lag das Heizungszimmer (hypocau- 
stum), aus welchem ſich Röhren (caliductus) durch 
die Zimmer zur Lufterwärmung verbreiteten; über 
dem Hypokauſton war ein Raum mit drei übereinan⸗ 
der ſtehenden Keſſeln (ahena); aus dem oberſten 
(frigidarium) floß kaltes Waſſer in den mittlern 
(tepidarium) und, hier lau geworden, in den unter⸗ 
ſten (caldarium), um heiß zu werden. Aus jedem 
Keſſel führten in die Badezimmer der beiden für die 
Männer und Frauen beſtimmten Abteilungen des 
Gebäudes mit Hähnen verſehene Röhren; der oberſte 
Keſſel erhielt ſein Waſſer aus einem gefüllten Be⸗ 
hältnis, das gewöhnlich durch einen beſonders dazu 
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des Badeweſens). 

angelegten Aquädukt geſpeiſt wurde. Neben und über 
dem Heizungszimmer waren die Badezimmer, das 
rund gebaute trockne Schwitzbad, mit dieſem verb = 
den das warme B. (caldarium), ferner die concame- 
rata sudatio, wo man ſich den Schweiß abtrocknete 
und den Körper reinigte, und das laue B. (tepida- 
rium). In jedem Zimmer befand ſich ein ſteinernes 
oder metallenes Becken, um dasſelbe ein Geländer, 
und zwiſchen dieſem und den Wänden war der freie 
Raum (schola), wo die, welche noch zu baden ge⸗ 
dachten oder bloß der Unterhaltung wegen das B. be⸗ 
feen, ſich aufhielten. Von den römiſchen Bädern 
ſind noch heutigestags mehrere Überreſte vorhanden. 
Dahin gehören die Trümmer der Bäder in Rom ſelbſt, 
namentlich der des Titus, Caracalla (ſ. Tafel »Bau⸗ 
kunſt VI«, Fig. 11) und Diokletian, ferner die 1784 
in Badenweiler entdeckten Ruinen, die eines römiſchen 
Privatbades zu Caerwent in England (Fig. 1) ꝛc., 
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Plan der Thermen zu Pompeft. 

vorzüglich aber die pompejaniſchen Thermen, die in 
einem Zuſtand ausgegraben wurden, der es leicht 
macht, über die Beſtimmung der meiſten Teile mit 
Sicherheit zu entſcheiden (vgl. nebenſtehenden Plan, 
Fig. 2). Die alten Gallier hatten ihre geheiligten 
Waſſerquellen, in welche ſie ihre Kranken legten, und 
in welchen ſie ſich zu gewiſſen Zeiten regelmäßig zu 
baden pflegten. Die warmen Bäder kamen aber im 
3. und 4. Jahrh. immer mehr in Verfall, ihr Gebrauch 
wurde ſogar von der Geiſtlichkeit vielfach beſchränkt 
und endlich verboten. So erlaubte der heil. Augu⸗ 
ſtinus in ſeinen Regeln, monatlich nur einmal zu 
baden, und der heil. Hieronymus unterſagte nach 
den Jahren der Kindheit den Gebrauch der Bäder 
gänzlich. Als aber im Anfang des 8. Jahrh. die 
Wiſſenſchaften und namentlich die mediziniſchen bei 
den Arabern wieder aufblühten, kam auch der Ge⸗ 
brauch der Bäder wieder zu Anſehen, zuerſt in dem 
von den Sarazenen eroberten Spanien. Zu ihrer 
Empfehlung und Aufnahme in Deutſchland trug 
Karl d. Gr. viel bei; er liebte die warmen Bäder zu 
Aachen, badete ſelbſt viel und veranlaßte ſo viele 
andre, ein Gleiches zu thun, daß (nach Einhard) oft 
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mehr als hundert Perſonen zugleich badeten. Auch 
wurden in Hoſpitälern und Klöſtern Bäder errichtet 
(balnea animarum, refrigeria animi), in welchen 

Arme unentgeltlich baden konnten. Keiner konnte 
den Ritterſchlag erhalten oder in einen Orden auf: 
genommen werden, bevor er nicht gebadet hatte. 
Noch häufiger und allgemeiner wurde der Gebrau 

der Bäder durch die nähere Bekanntſchaft mit den 
Sitten des Orients infolge der Kreuzzüge. In den 
Städten wurden eigne Badeſtuben errichtet, in wel: 

chen die Geſchlechter getrennt badeten, und wo zu— 
gleich geſchröpft und zur Ader gelaſſen wurde. Man 
badete gewöhnlich des Sonnabends und betrachtete 
die körperliche Reinigung ſymboliſch zugleich als eine 
geiſtliche Weihung und Vorbereitung zur kirchlichen 
Feier des Sonntags. Bei der großen nach den Kreuz⸗ 
zügen herrſchenden Sittenverderbnis gerieten jedoch 
die Bäder bald in Verfall. Die liederlichen Dirnen 
(fahrenden Weiber), welche in Scharen auf Reichs- 
tagen, Kirchenverſammlungen und Jahrmärkten her— 
umzogen, fehlten auch nicht in den Badeſtuben und 
trugen viel zum Verfall derſelben bei. Da durch 
warme Bäder und Badeſtuben die anſteckenden Krank⸗ 
heiten, namentlich die im 16. Jahrh. ſo fürchterlich 
wütende Luſtſeuche, leichter verbreitet wurden, ſo be⸗ 
ſchränkte man den Gebrauch warmer Bäder aus Furcht 
vor Anſteckung in Deutſchland und Italien. Der Ge⸗ 
brauch der Mineralbäder wurde in Deutſchland und 
Frankreich vorzüglich im 15. und 16. Jahrh. allge⸗ 
meiner und häufiger. Die Bäder, deren ſich die Völ⸗ 
ker des Orients, namentlich die Türken, Agypter 
und die Bewohner von Hindoſtan, bedienen, charak⸗ 
teriſiert die raffinierteſte Sinnlichkeit. Mit Bädern 
von Waſſerdämpfen, welche mit den feinſten und koſt⸗ 
barſten Parfümen vermiſcht ſind, wird eine durch 
Sklaven mit großer Sorgfalt verrichtete Manipula⸗ 
tion des Körpers verbunden, welche man mit dem 
Namen Maſſieren, Kneten oder Schampuen (sham- 
poo) bezeichnet und in mehreren Krankheiten ſehr 
empfiehlt. Vgl. über das Badeweſen der Alten außer 
den Werken über römiſche Altertumskunde im allge⸗ 
meinen: Wichelhauſen, Über die Bäder des Alter⸗ 
tums (Mannh. 1851); Confeld, Das altrömiſche B. 
und ſeine Bedeutung für die Heilkunde (Darmſt. 1863); 
über die Badeſtuben des Mittelalters: Zappert, Über 
das mittelalterliche Badeweſen, im Archiv für Kunde 
öſterreichiſcher Geſchichtsquellen«„ Bd. 21 Wien 1859, 
Hauptſchrift); Joh. Falke, in Weſtermanns Monats⸗ 
heften«, Bd. 11 (1861); Kriegk, Deutſches Bürger- 
tum im Mittelalter (neue Folge, Frankfurt 1871); 
Marggraff, Badeweſen der Vergangenheit (Berl. 
1881). Die mediziniſche Litteratur über Heilbäder 

ſ. Balneologie. 

Einrichtung der modernen Badeanftalten. 

In neuerer Zeit hob ſich im Abendland das Bade— 
weſen zuerſt in England. Die engliſche Regierung 
erließ 1846 ein Geſetz, durch welches die Stadtge— 
meinden ermächtigt wurden, nachdem auf Antrag 
von zehn Gemeindemitgliedern die ſtädtiſche Ver⸗ 
waltung ſich mit Zmweidrit! imajorität für eine der⸗ 
artige Anlage entſchloſſen hat, die Ausführung der— 
ſelben unter Verwendung von geeigneten Steuern 
in Angriff zu nehmen, worauf ſie unter Aufſicht 
des Staatsminiſteriums ſteht. An allen Orten Eng⸗ 
lands und Schottlands finden ſich jetzt auf Grund 
dieſes Geſetzes angelegte große Schwimmanſtalten 
für Männer und Frauen und in allen größern 
Städten auch auf Aktien gegründete Privat-, ſogen. 
Klubbäder, welche nur den Aktionären zugänglich 
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ſind und außer der großen Schwimmhalle und den 
gewöhnlichen Wannenbädern unter anderm noch 
römiſche und Dampfbäder, Billardzimmer, Turn— 
halle, Leſezimmer und Rauchzimmer enthalten. Bei 
den öffentlichen Bädern Englands und Belgiens 
iſt in erſter Linie auf die Schwimmhallen, erſt in 

Badeanſtalten). 

ch | zweiter Linie auf warme Bäder Rückſicht genommen, 
von Dampf- und Schwitzbädern dagegen abgeſehen 
worden. In der That ſcheinen dieſe letztern, in 
Rußland, Dänemark, Norwegen und Schwe— 
den noch vielfach im Gebrauch befindlichen Bäder 
auch in Deutſchland minder nötig zu ſein. Seit 
25 Jahren ſind auch in Deutſchland Badeanſtalten 
errichtet worden, zunächſt die nach engliſchem Vor— 
bild, jedoch ohne Schwimmbad gegründete Waſch— 
und Badeanſtalt in Hamburg und nach ähnlichen 
Prinzipien die mit Schwimmbädern, Wannenbädern 
und Waſchſtänden verſehenen Aktienunternehmun⸗ 
gen in Berlin. 

Eine weitere Förderung haben die öffentlichen 
Badeanſtalten in größern deutſchen Städten durch 
die Anlage der ſtädtiſchen Waſſerwerke erfahren, 
welche das zum Badebetrieb erforderliche reine Waj- 
ſer zu liefern im ſtande ſind. Auf dieſe Weiſe ſind 
unter andern die mit Hilfe der Sparkaſſe und des 
Staats gebaute Badeanſtalt in Bremen, wo auch 
Bäder zweiter Klaſſe zu ſehr billigen Preiſen verab— 
folgt werden, und die große bedeckte Schwimmhalle 
in Dortmund entſtanden, welche der Stadt gehört 
und gleich den vorhergehenden das ganze Jahr hin— 
durch betrieben wird. 

Neben dieſen größern, beſonders mit Rückſicht auf 
die Unbemittelten errichteten Badeanſtalten haben 
Aktiengeſellſchaften und Privatunternehmer Anſtal⸗ 
ten mit Schwimm⸗, Wannen⸗ und andern Bädern 
eingerichtet und dieſelben durch nicht zu hoch gehal— 
tene Preiſe möglichſt vielen zugänglich gemacht, wor: 
unter die mit getrennten Korridoren und Treppen 
für Be- und Entkleidete verſehene Schwimmanſtalt 
in Aachen hervorzuheben iſt. Als die meiſt ent⸗ 
wickelten erſcheinen die mit den Einrichtungen der 
römiſchen Thermen ausgeſtatteten Badeanſtalten, 
welche, wie das römiſche B. am Praterſtern in Wien, 
Räume und Baſſins von verſchiedenen Temperatu⸗ 
ren zum Schwitzen und Abkühlen, Douchen, Ruhe⸗ 
betten u. dgl. irkſamſte Die öffentlichen Bäder wer⸗ 
den zu den wirkſamſten Mitteln für den phyſiſchen 
und moraliſchen Fortſchritt der Bevölkerung, da 
jeder, der die Wohlthaten des Badens an ſich ſelbſt 
empfunden hat, allmählich auch ſeinen Angehörigen 
dieſelben nicht vorenthalten wird. Auch läßt ſich er⸗ 
fahrungsmäßig durch ſorgfältige Reinhaltung des 
Baſſins, der Umgänge und Badezellen, durch beſon⸗ 
dere Reinigungsbäder und Douchen bei hinreichen: 
dem Zufluß von friſchem Waſſer und bei wöchentlich 
mindeſtens zweimaliger Entleerung, Scheuerung 
und Füllung das Schwimmbad in einem Zuſtand der 
größten Reinheit erhalten und durch die genügende 
Heizung des Waſſers und der Luft während der käl⸗ 
tern Jahreszeiten ein Aufenthalt ſchaffen, welcher 
ebenſo geſund wie angenehm iſt und zum wirkſam⸗ 
ſten Erholungsort wird. 

Die Einrichtung der Badeanſtalten, welche dem 
mit dem Baden beabſichtigten Erfolg zu entſprechen 
hat, iſt verſchieden, je nachdem ſie der Erhaltung der 
Geſundheit, der Wiederherſtellung derſelben oder bei⸗ 
dem entſprechen ſollen. Dem erſten Zweck entſpre⸗ 
chen vorzugsweiſe die kalten und warmen Wannen⸗ 
bäder, die Reinigungsbäder, die Douchebäder 
und die Schwimmbäder, dem letztern die Dampf— 
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bäder, die römiſch-iriſchen Bäder und beſonders 
die Medizinal- oder Heilbäder. Da jedoch dieſe 
Zwecke mehr oder minder ineinander greifen, ſo wer— 
den auch die hierfür erforderlichen Räume und in— 
nern Einrichtungen häufig miteinander kombiniert. 

Die Wannenbäder, welche entweder mit Metall— 
oder gemauerten Wannen und gewöhnlich mit Brau— 
ſen verſehen ſind, werden meiſt in größerer Zahl in— 
nerhalb eines größern Raums von ca. 3 m Höhe 
durch ca. 2 m hohe und ca. 3,5 m voneinander ent— 
fernte Zwiſchenwände ſo abgeſchieden, daß ſie zwi— 
ſchen den letztern und der Decke noch einen ca. J m 
hohen Luftraum behalten, durch welchen Luft und 
Licht ſich verbreiten können. Die Wannen erhalten 
im Lichten am obern Rand ca. 1,6 m Länge bei 0,65 m 
Breite, am Boden ca. 1,45 m Länge und 0,5 m Breite 
bei einer Tiefe von ca. 0,55 m und werden der be— 
quemen Benutzung halber oft um ca. 0,25 m in den 
Fußboden verſenkt. Ein Tiſch, Stühle, ein kleines 
Sofa 2c. vervollſtändigen die innere Ausſtattung. 
Werden dieſe Wannenbäder geräumiger angelegt und 
mit mehr Eleganz und Komfort ausgeſtattet, ſo er— 
halten dieſelben den Namen Salonbäder. Die Wan— 
nen, welche in einzelnen paarweiſe angeordnet und 
ca. 20 em in den Fußboden eingelaſſen werden, be— 
ſtehen hier meiſt aus Terrakotten, und es werden 
außer verſchiedenen Brauſen Einrichtungen zum An— 
wärmen der Badewäſche angebracht. Außerdem legt 
man beſondere größere Wannenbäder auch für das 
gleichzeitige Baden mehrerer Kinder an. Die Wan— 
nen müſſen der freien Bewegung der Kinder wegen 
ſehr geräumig und mit geneigter Rückwand verſehen 
ſein und werden innen meiſt mit glaſiertem Stein⸗ 
aut bekleidet. 

Die Reinigungsbäder, welche das Bedürfnis 
nach Erfriſchung und gründlicher Reinigung des Kör— 
ders auf die einfachſte, Zeit, Raum und Koſten er: 
ſparende Weiſe befriedigen ſollen, beſtehen meiſt aus 
reichlich temperierten, ca. O,5 m tiefen, mit breitem, 
zum Sitzen beſtimmtem Rand verſehenen Fußbädern 
von ca. 0,75 m Länge und 0,55 m Breite nebſt darüber 
angebrachten Brauſen. 

Die Douchebäder, welche entweder in Verbin— 
dung mit Wannen: oder Schwimmbädern oder auch 
allein gebraucht werden und im letztern Fall mit 
eignen Aus- und Ankleidezellen verſehen ſind, ent— 
halten meiſt eine Auswahl verſchiedener kalter und 
warmer Douchen, welche als Regen- und Schlauch— 
douchen und hierbei als ſogen. Kopf-, Seiten- und 
Sitzdouchen von oben, von allen Seiten und von 
unten wirken. 

Die Schwimmbäder erfordern mindeſtens ein 10 
bis 20 m langes, 5—10 m breites und 0,75 —2 m 
tiefes Baſſin mit umlaufendem, 1,2—2 m breitem 
Gang, auf welchen die ca. 1,2 m langen und breiten, 
2 m hohen, oben offenen, eventuell in zwei Stockwerke 
verteilten An⸗ und Auskleidezellen münden. Die 
letztern ſchließen ſich entweder, wie bei allen ältern 
und ſelbſt bei neuern Anſtalten, an die Umfangs— 
wände, beſſer jedoch an einen äußern Umgang an, 
von wo die Ankommenden die Zellen und erſt, nad): 
dem ſie dort ihre Fußbekleidung abgelegt haben, den 
innern Gang betreten. Sind zwei Stockwerke vor⸗ 
handen, ſo ſind in letzterm Fall die äußern und innern 
Umgänge durch geſonderte Treppen zu verbinden. 
An oder in dem Baſſin ſelbſt befinden ſich meiſt Regen⸗ 
und Schlauchdouchen, auch ſteht die Schwimmhalle 
meiſt mit dem Douchebad in Verbindung. In den 
kältern Jahreszeiten, wo die Temperatur der Luft 
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iſt das Schwimmbad mit den nötigen Heizungsvor⸗ 
richtungen zu verſehen, welche für beide getrennt und 
z. B. mittels Dampfheizung ſo angelegt werden, daß 
gußeiſerne Röhren unter den mit durchbro enen Guß⸗ 
platten belegten Fußböden der Umgänge oder Ofen in 
beſondern Niſchen angebracht werden, während aus 
mehreren am Boden des Baſſins mündenden Röhren 
mit feinen Offnungen Dämpfe direkt in das Waſſer 
ſtrömen. Um das Waſſer des Baſſins in beſtändiger 
Bewegung zuerhalten, iſt teils eine Schale angebracht, 
aus welcher das zufließende Waſſer in das Ball 
niederfällt, teils ein durch Dampf getriebener Waſſer⸗ 
fall hergeſtellt, welcher gewaltſam in das Baſſin 
ſtrömt und in demſelben eine ſtarke Wellenbewegung 
hervorbringt. 

Die Dampfbäder, wegen ihrer großen Verbrei⸗ 
tung in Rußland auch wohl ruſſiſche Dampfbäder 
genannt, beſtehen in nicht zu großen Räumen mit 
ſtaffelförmig angeordneten Schwitzbänken, worauf 
der Badende nach dem Entkleiden ſich legt. Der ein⸗ 
ſtrömende, in Dampfkeſſeln entwickelte Dampf hat 
eine Temperatur von +28 bis 440°. Die Dauer 
des Bades beträgt 20 —25 Minuten, während deſſen 
die leidenden Teile mit jungen Birkenreiſern u. dgl. 
leicht geſchlagen und mit Bürſten frottiert werden. 
Unmittelbar vor dem Ankleiden wird mittels der in 
dem Baderaum befindlichen kalten Douche ein Regen⸗ 
bad genommen und hierauf der ganze Körper ſorg⸗ 
fältig abgerieben und frottiert. In einem anſtoßen⸗ 
den, etwas kühlern Zimmer muß der Kranke ſich 
abkühlen können, ehe er ſich der friſchen Luft ausſetzt. 

Die römiſch-iriſchen Bäder, welche im weſent⸗ 
lichen als Luftſchwitzbäder zu betrachten ſind, erfor⸗ 
dern a) einen auf 30 — 35“ R. geheizten, mit hölzer⸗ 
nen Sitzen und Ruhebänken und mit einem zum Ein⸗ 
tauchen des ganzen Körpers hinreichenden Becken voll 
lauwarmen Waſſers verſehenen Raum, das Tepi⸗ 
darium, worin der Badende ſich während ca. 20 
Minuten dem Schwitzen überläßt. Zur Erwärmung 
dieſes Raums iſt derjenige Teil des Fußbodens, wel⸗ 
cher nicht von dem erwähnten Waſſerbecken einge⸗ 
nommen wird, meiſt aus Lattenwerk hergeſtellt, unter 
welchem die Heizröhren liegen; b) einen zweiten, 
mittels einer ähnlichen Heizanlage auf 45 — 50 R. 
erwärmten Raum, das Sudatorium, worin der 
Badende 4—5 Minuten verweilt, um in völlige Trans⸗ 
ſpiration zu geraten; e) einen dritten, zum Frottieren 
und zu der Behandlung in warmem und kaltem Waj: 
fer beſtimmten Raum, das Lavacrum, worin eine 
größere Wanne mit warmem Waſſer und eine An⸗ 
zahl verſchiedener warmer und kalter Douchen enthal⸗ 
ten ſind. Erſt wenn eine genügende Abkühlung erfolgt 
iſt, wird der Badende ſorgfältig mittels erwärmter 
Leintücher trocken abgerieben; d) je eine Badezelle, 
welche zum Entkleiden und zum Ausruhen dient, 
wo der Badende nach dem B., nur mit einem Lein⸗ 
tuch bedeckt, ca. 20 Minuten auf einem Ruhebett ver⸗ 
weilt und ſich wieder ankleidet, um ſodann die An⸗ 
ſtalt zu verlaſſen. 

Die Medizinalbäder beſtehen in Wannenbädern, 
jedoch machen dieſelben oft Zuſätze erforderlich, welche 
(wie die Schwefelbäder) unangenehme Ausdünſtungen 
veranlaſſen, weshalb ſie meiſt eine von den übrigen 
Bädern getrennte Lage erhalten. Die zu ſogen reizen⸗ 
den Bädern beſtimmten Wannen müſſen mit einer 
Bekleidung verſehen ſein, welche den Angriffen der 
zum Waſſer gemachten Zuſätze, wie Salz, Aſche, Senf: 
mehl, Lauge oder Pottaſche, auf die Dauer widerſteht. 

Einrichtungen ganzer Vadeanſtalten. Wer⸗ 
und des Waſſers bez. ca. 15 und 16 R. nicht erreicht, den die Badeanſtalten für Geſunde und zwar zur 
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Erhaltung und Beförderung der Geſundheit angelegt 
und auf den Gebrauch des natürlichen Waſſers be— 
ſchränkt, ſo erhalten dieſelben meiſtens warme und 
kalte Wannenbäder in Verbindung mit Douchebädern, 
zu welchen, wenn auch eine heilſame Bewegung des 
Körpers ermöglicht werden ſoll, die Schwimmbäder 
hinzutreten, während bei einzelnen neuern Bade— 
anſtalten die letztern allein angelegt ſind oder wenig— 
ſtens die Hauptbeſtandteile derſelben bilden. Sollen 
die Badeanſtalten für Kranke und zwar zur Wieder— 
herſtellung ihrer Geſundheit erbaut werden, ſo erhalten 
dieſelben meiſt Medizinalbäder ohne oder mit Douchen, 
in Verbindung meiſt mit Dampfbädern, ſeltener mit 
römischen oder römiſch-iriſchen Bädern. Als die viel: 
ſeitigſten Badeanſtalten ſind diejenigen zu betrachten, 
bei welchen beide Zwecke vereinigt und ſämtliche ge— 
nannte Bäder verbunden werden. 
Zu den am meiſten entwickelten Badeanſtalten der 

neuern Zeit gehören unter andern das von Kyllmann 
und Heyden für Rechnung einer Aktiengeſellſchaft er⸗ 
baute Admiralsgartenbad in Berlin, die Bre— 
mer Badeanſtalt und das römiſche B. am Prater⸗ 
ſtern in Wien. Das für Geſunde und zu Kurzwecken 
beſtimmte Admiralsgartenbad enthält außer einer 
Abteilung für Wannenbäder erſter und zweiter Klaſſe 
mit über 100 Zellen eine Abteilung für römiſch⸗iriſche, 
ruſſiſche, Douche- und Krankenbäder ſowie ein großes, 
von Zellen in zwei Etagen umgebenes, mit Eiſen 
und Glas überdachtes Schwimmbaſſin. Die Wan: 
nen in den Wannenbädern erſter und zweiter Klaſſe 
beſtehen bez. aus einem Blocke karrariſchen Marmors 
und aus Zink, während die aus Einem Stück beſtehen⸗ 
den Wannen der Krankenbäder aus gebranntem Thon 
hergeſtellt ſind. Die Heizungs-, Bentilationd- und 

Waſſerleitungsanlagen gehen ſämtlich vom Keſſel— 
haus aus. Drei große Dampfkeſſel, darunter einer 
zur Reſerve, entwickeln das für die Anſtalt nötige 
Dampf⸗ und Heißwaſſerquantum für die Bäder und 
die durch kombinierte Luft⸗, Waſſer⸗ u. Dampfheizung 
bewirkte Heizung der Räume und ſpeiſen zwei Dampf⸗ 
maſchinen, welche zur Bewegung zweier großer Venti⸗ 
latoren ſowie für die Apparate der Waſchküche, Zentri— 
fugen, Waſch⸗, Trocken⸗ und Rollvorrichtungen dienen. 

Die Bremer Badeanſtalt enthält außer dem 
Keſſelhaus und einer Waſchanſtalt Wannenbäder mit 
einem Douchenſaal, Medizinalbäder und Reinigungs— 
bäder, römiſch⸗iriſche und Dampfbäder ſowie eine 
große zweiſtöckige Schwimmhalle mit innern und 
äußern Umgängen, zwiſchenliegenden Zellen und ge: 
trennten Treppenanlagen zur Verbindung jener Um⸗ 
gänge. Die Anſtalt iſt für zwei Klaſſen mit getrenn⸗ 
ten Eingängen beſtimmt, wovon die erſte im obern 

Stockwerk untergebracht iſt. Der Betrieb der Anſtalt 
wird mit Einſchluß der Heizung aller Räume durch 
Dampf bewirkt, welcher in zwei Keſſeln erzeugt und 
von einem mit den Keſſeln verbundenen Dampffe amm⸗ 
ler aus in acht verſchiedenen Leitungen nach der 
Schwimmhalle, einem Heißwaſſerreſervoir, in die 
Räume der Wannen⸗ und Vollbäder, der Warteſäle, 
Eingänge, Treppen, Umgänge und Kaſſe, in das rö— 
miſche und ruſſiſche B. ſowie zur Dampfmaſchine, 
Dampfpumpe und Trockenkammer geleitet wird. 

Das 1872 und 1873 von Klauß und Groß erbaute, 
auf Aktien gegründete römiſche Bad in Wien be- 
deckt 4990 qm Grundfläche und hat 114 m vordere 
Frontlänge. Durch den an der ſchmalen, 19 mbreiten 
Frontſeite befindlichen Eingang gelangt man in ein 
mit pompejaniſcher Malerei verſehenes Veſtibül mit 
Kaſſe, Reſtaurant und Foyer, von wo eine Marmor⸗ 
treppe zu den Bädern führt. Das Männerbad be— 
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ſteht, ähnlich wie das Frauenbad, außer einer Vor— 
halle in dem mit byzantiniſchem Kuppelbauüberdeckten 
warmen Baſſin, in den pompejaniſch dekorierten war: 
men Luftbädern, dem Dampfbad, dem lauen und 
kalten Baſſin ſowie dem Douchenſaal, den Kabinen, 
dem Friſier-, Hühneraugenoperations- und Abtrock— 
nungsſalon. überdies enthält das Gebäude für die 
Funktionäre u. für Kurgäſte die nötigen Wohnräume. 

Die in fließenden oder ſtehenden Gewäſſern nur 
für den Sommergebrauch angelegten Badeanſtalten 
beſchränken ſich meiſt auf Zellenbäder oder auf 
Schwimmbäder und beſtehen dann aus Holzbauten, 
welche auf Flößen, auf hohlen Tonnen oder Pontons 
ruhen u. oben offen oder mit Segeltuch überſpannt ſind. 

Bad, in der chemiſchen Technik eine Vorrich— 
tung zur möglichſt gleichmäßigen Erhitzung von 
Subſtanzen. Gefäße, welche man direkt der Flamme 
ausſetzt, ſind Temperaturſchwankungen unterworfen, 
die auch bei Anwendung von ſelbſtthätigen Flammen— 
regulatoren kaum zu vermeiden ſind. Dagegen wird 
leicht eine ſehr gleichmäßige Verteilung der Wärme 
erzielt, wenn man das Gefäß in eine Flüſſigkeit oder 
in Sand einſenkt und dieſe erhitzt. Ein Sandbad 
beſteht aus einem eiſernen Keſſel über einer Feuerung, 
welcher mit trocknem und geſiebtem Sand gefüllt 
iſt. Das Waſſer- oder Marienbad tft ein Waſſer⸗ 
keſſel, der mit einer mit kreisrunden Offnungen zum 
Einhängen von Schalen und Büchſen verſehenen 
Platte verſchloſſen tft (Beindorfſcher Apparat). 
Wird das Waſſer im Kochen erhalten, ſo beträgt die 
Temperatur in den eingehängten Gefäßen ſtets einige 
Grade weniger als 100“. Gewöhnlich tauchen aber 
die Büchſen oder Schalen nicht in das kochende Waſſer, 
ſondern werden nur von dem aus letzterm ſich ent⸗ 
wickelnden Waſſerdampf umſpült (Dampfbad). 
Höhere Temperaturen erzielt man durch ſiedende ge⸗ 
ſättigte Salzlöſungen, und zwar erhält man mit 

kohlenſaurem Natron eine Temperatur von 104,60 
Salmiak 5 = 114,20 
eſſigſaurem Natron 124,40 
kohlenſaurem Kali 135,09 
eſſigſaurem Kali 169,0 
Chlorcalcium 179,50 
Chlorzink 300,09 

Man muß aber bei Anwendung ſolcher Löſungen 
das verdampfende Waſſer ab und zu erſetzen, und die 
zu erhitzenden Gefäße müſſen in die Löſung eintauchen. 
Zu ähnlichen Zwecken benutzt man Ol- und Paraffin⸗ 
bäder (bis etwa 370°), Bäder von Phenanthren, waſ⸗ 
ſerfreiem Chlorzink (bis gegen 400°) und leichtflüſ⸗ 
ſigen Metalllegierungen, wie Roſes, Woods Metall ꝛc. 
(Metallbäder). Luftbäder benutzt man beſonders 
zum Trocknen, indem man einen Tiegel und eine 
Röhre in einem verſchloſſenen Metallgefäß, welches 
durch eine Flamme erhitzt wird und mit einem Ther⸗ 
mometer verſehen iſt, ſo aufſtellt, daß eine Berührung 
mit den heißen Metallwänden vermieden wird. 

Badachſchan, Gebirgslandſchaft in Zentralaſien, 
ſüdöſtlich von Bochara, zwiſchen 36 — 88% nördl. Br. 
und 69 — 720 öſtl. L. v. Gr. gelegen, grenzt gegen N. 
an Karategin, im O. an Wakhan und Dardiſtan, im 
S. an Tſchitral, im W. an Katagan (ſ. Karte »Zen⸗ 
tralafien«). Der Amu Darja bildet im N., der Hin⸗ 
dukuſch im S. die natürliche Grenze, den weſtlichſten 
Teil durchzieht die Pandſcha. Das Hauptthal wird 
von einem Nebenfluß des Amu Darja, der Koktſcha, 
durchſtrömt; im mittlern und untern Teil iſt das 
Land fruchtbar und von zahlreichen Dörfern beſetzt; 
im Winter fällt während einiger Monate Schnee. 
Der Reichtum der Bevölkerung beſteht in ihren Her⸗ 
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den von Yaks, Rindern, Kaſchmirziegen, Schafen 
mit Fettſchwänzen, baktriſchen Kamelen und kleinen, 
aber feurigen Pferden. Die Bewohner ſind ſchiitiſche 
Mohammedaner und vorherrſchend Tadſchik oder Ira— 
nier; ſie machen in Anzug und Lebensweiſe den Ein— 
druck von Wohlhabenheit. Die Eiſengießerei wird 
ſchwunghaft betrieben; der Handel iſt bedeutend, 
Afghanen machen die Hauptgeſchäfte. Die Bevölke— 
rung kann zu 100,000 angenommen werden. Die 
alte Hauptſtadt Faizabad, 1564 m ü. M. gelegen, 
dehnt ſich zu beiden Seiten der Koktſcha aus und hat 
keine Wälle. Sie wurde 1820 vom Chan von Kun— 
duz gänzlich zerſtört und hat jetzt nur 400 Häuſer, 
einen Bazar und vier Medreſſen. Nach jener Kata— 
ſtrophe wurde das ſüdlicher an der Koktſcha gelegene, 
mit einem Fort aus Lehm verſehene Dſchiren (2000 
Einw.) Hauptſtadt. An einem Zufluß der Koktſcha 
liegen die ſchon im Altertum bekannten Lapislazuli⸗ 
minen. Weſtlich von Faizabad liegt Ruſtak, der 
Haupthandelsplatz des Landes und Knotenpunkt der 
Straßen von Kaſchgar, Tſchitral, Chulm, Balch ꝛc. 
Übrigens geſchieht für Wege nichts, Brücken fehlen 
durchgehends, und der Übergang vom Koktſcha- nach 
dem Amu Darja⸗-Thal iſt trotz des bedeutenden Ber: 
kehrs nicht reitbar. Seit 1869 ſteht der größere weſt— 
liche Teil von B. unter der Botmäßigkeit von Afgha— 
niſtan und zahlt an dieſes einen jährlichen Tribut. 
Die Bedeutung des Landes liegt in ſeiner Lage; es 
muß durchzogen werden, wenn man aus den Oxus⸗ 
ländern über die Wüſtenplateaus der Pamir nach 
Oſtturkiſtan gelangen will. 

Badagri, Stadt auf der Sklavenküſte in Ober⸗ 
guinea, an einer Strandlagune weſtlich von Lagos, 
war ehedem ein Hauptſklavenmarkt mit 10,000 Einw., 
wurde aber 1861 von den Engländern in Beſitz ge: 
nommenund iſt ſeitdem nurauf den Handel mit Palmöl 
angewieſen. Die Landung iſt hier ſehr gefährlich. 

Badajoz (spr. wadachöds), ſpan. Provinz, ſüdliche 
Hälfte der Landſchaft Eſtremadura, grenzt im N. 
an die Provinzen Caceres und Toledo, im O. an 
Ciudad Real und Cordova, im S. an Sevilla und 
Huelva, im W. an Portugal und hat, die größte Pro— 
vinz Spaniens, ein Areal von 22,500 qkm (408,6 
O. M.). Das Land enthält zahlreiche Höhenzüge von 
geringer Erhebung, welche im S. von der Sierra 
Morena, im N. von der durch die Sierras de Guada— 
lupe, de San Pedro ꝛc. gebildeten Kette auslaufen, 
viele Thäler, aber keine großen Ackerflächen. Der 
Hauptfluß iſt der Guadiana, deſſen mittlerer Lauf 
in dieſe Provinz fällt, mit den Zuflüſſen des Zujar, 
Matachel, Ardila u. a. Das Klima iſt ſehr heiß 
und regenarm; die Gewäſſer ſind meiſt ſeicht und 
trocknen im Sommer faſt ganz aus. Die Bevölke⸗ 
rung umfaßt (1885) 446,966 Bewohner, demnach nur 
20 auf 1 qkm. Den Hauptnahrungszweig bildet die 
Viehzucht, namentlich die Zucht von Schafen, dann 
von Pferden, Mauleſeln und Schweinen. Mehr als 
ein Drittel der produktiven Bodenfläche wird auch 
jetzt noch als Weideland benutzt, obwohl das Weide— 
recht der wandernden Schafherden, welche gerade in 
dieſer Provinz früher ihr Winterquartier aufzuſchla— 
gen pflegten, aufgehoben iſt. Der Grund und Boden 
iſt großenteils im Beſitz weniger, außerhalb des 
Landes wohnender Adelsgeſchlechter; die ärmlichen 
Bewohner ſind der Mehrzahl nach nur Pachter, welche 
die hohe Pacht ſchwer aufbringen. Der Bildungs- 
ſtand des an ſich nicht unbegabten Volks iſt daher 
auch ein niedriger. Wichtige Produkte ſind außer 
lebendem Vieh Schafwolle, Schinken und Korkwa— 
ren. Die zahlreichen Erzlager der Provinz (nament⸗ 
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lich an Bleiglanz, Kupfer ꝛc.) werden bisher wenig 
abgebaut; die Induſtrie iſt nicht nennenswert. 
Provinz wird von der Madrid-Liſſaboner Eiſenbahn 
durchzogen, von welcher ein Flügel ſüdlich gegen 
Sevilla, bez. Huelva führt (noch nicht ausgebaut). 
Die Provinz umfaßt 15 Gerichtsbezirke (darunter 
Albuquerque, Don Benito, Fregenal, Fuente de 
Cantos, Jeres de los Caballeros, Llerena, Merida, 
Olivenza, Segura, Villanueva, Zafra). 

Die gleichnamige Hauptſtadt, links am Guadiana, 
über den eine alte Steinbrücke von 28 Bogen führt, 
und an der Eiſenbahn von Madrid nach Liſſabon in 
einförmiger Getreideebene gelegen, beſteht aus Ober⸗ 
und Unterſtadt, iſt die wichtigſte Grenzfeſtung gegen 
Portugal und beſitzt außer dem Wall mit Baſtionen 
einen ſtarken Brückenkopf und drei Forts. Die Stadt 
hat eine feſtungsartig gebaute Kathedrale, welche bei 
Belagerungen als Zufluchtsort diente, mit großer 
Orgel. Sehenswert waren ſonſt das Arſenal und die 
Rüſtkammer (la marstranza). B. zählt (1884 22,393 
Einw., welche bedeutende Viehzucht und Fabrikation 
von Hüten, Leder und Fayence betreiben. Es iſt Sitz 
des Generalkapitäns von Eſtremadura, eines Gou⸗ 
verneurs und eines Biſchofs ſowie eines deutſchen 
Konſuls. Die Stadt iſt Geburtsort des Malers 
Morales und des Friedensfürſten Godoy. — In 
den Zeiten der Römer hieß B. Pax Augusta, bei 
den Mauren Bax Augos, woraus B. entſtanden iſt, 
bei Abulfeda Bathaljus. Unter den Mauren war 
B. ſeit 1030 Hauptort eines beſondern Königreichs, 
das 1168 von Alfons I. von Portugal erobert, 
1235 aber durch Alfons IX. von Kaſtilien den Mau⸗ 
ren für immer entriſſen ward und ſeitdem das 
Schickſal Andaluſiens teilte. In der Kriegsgeſchichte 
der Folgezeit wird die Stadt häufig erwähnt. Sie 
wurde 1660 von den Portugieſen und 1705 von den 
Alliierten vergeblich belagert. Am 16. Juni 1801 
wurde zu B. der Friede zwiſchen Spanien und Por⸗ 
tugal geſchloſſen, durch welchen der ſogen. Pome⸗ 
ranzenkrieg beendet wurde und Portugal Olivenza 
an Spanien abtrat. Im Februar 1811 kam es in der 
Nähe zwiſchen den Franzoſen unter Soult und den 
Spaniern unter Mendizabal zur Schlacht, infolge 
deren B. 11. März 1811 von den Franzoſen unter 
Philippon genommen ward. Die Engländer belager⸗ 
ten die Stadt lange vergeblich; erſt 6. April 1812 
gelang es Wellington nach wochenlanger Beſchießung, 
den Platz zu ſtürmen und den Gouverneur Philippon 
nebſt der 4000 Mann ſtarken Garniſon zu Gefan⸗ 
genen zu machen. Über 3000 Tote und 7000 Ver⸗ 
wundete koſtete den Briten dieſe Belagerung. Die 
Eroberung von B. ſicherte ihnen den Beſitz Portugals. 

Badalocchio, Siſto, Maler, ſ. Roſa J. 
Badalöna, Stadt in der ſpan. Provinz Barcelona, 

das Betulo der Römer, an der Bahn von Barcelona 
nach Gerona und an der Mittelmeerküſte gelegen, hat 
ſchöne Landhäuſer und Orangengärten, Schiffbau, 
zahlreiche Fabriken, darunter eine große Glashütte, 
einen Hafen und (1878) 13,749 Einw. 
Badaud (franz., ſpr. ⸗doh), Tropf, Pinſel, Maul⸗ 

affe; Badaudage (spr. dodahſch), Badauderie (pr. 
⸗dodrih), Weſen und Thun eines ſolchen; badaudie— 
ren, Maulaffen feilhaben. 

Badefrieſel (Brunnenfrieſel), ein Hautaus⸗ 
ſchlag, welcher infolge der Reizung der Haut durch 
Salze, Wärme, Kälte, Abreibungen ꝛc. bei Brunnen⸗ 
und Kaltwaſſerkuren entſteht, völlig unſchuldig iſt, 
bald wieder verſchwindet und durchaus nicht die hohe 
Bedeutung für den Verlauf der Kur beſitzt, welche 
man ihm früher zuſchrieb. 
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Bädeker — Baden (Großherzogtum). 

Büdeker, Karl, Buchhändler, geb. 1801 zu Eſſen 
an der Ruhr, wo bereits ſein Vater ſeit 1797 eine 
Buchhandlung und Buchdruckerei beſaß, begründete 
1827 eine eigne Buchhandlung in Koblenz und ſtarb 
hier 4. Okt. 1859. B. hat ſich durch eine Anzahl treff— 
licher Reiſehandbücher Ruf erworben. Dieſelben wur— 
den urſprünglich nach dem Vorbild der vom Eng— 
länder Murray herausgegebenen abgefaßt, erhielten 
aber in den vielen neuen Auflagen, die ſie erlebten, 
eine Geſtalt, in der ſie, ſowohl was praktiſche Brauch— 
barkeit als Gründlichkeit betrifft, ihr einſtiges Muſter 
weit überflügelt haben. Gegenwärtiger Inhaber des 
Geſchäfts, das 1872 nach Leipzig verlegt wurde, iſt 
Karl Bädekers Sohn Fritz B. (geb. 1844). 

Badekraut, ſ. Levisticum. 
Badekur, ſ. Bad und Klimatiſche Kurorte. 
Baden, Großherzogtum (hierzu die Karte »Ba— 

den), der Volkszahl nach der fünfte Staat des Deut— 
ſchen Reichs, im ſchönſten, volkreichſten und beſtbebau— 
ten Teil von Süddeutſchland, zwiſchen 731“ u. 951“ 
öſtl. L. v. Gr. ſowie zwiſchen 4732“ u. 49 46“ nördl. Br. 
gelegen, im N. an den bayriſchen Regierungsbezirk Un— 
terfranken und an Heſſen, im W., wo, wie größtenteils 
auch im S., der Rhein die Grenze bildet, an die bay- 
riſche Pfalz und das Elſaß, im S. an die Schweizer 
Kantone Baſel, Aargau, Zürich, Schaffhauſen und 
Thurgau, im O. an Württemberg und Hohenzollern 
grenzend, bildet nahezu ein geſchloſſenes Ganze, indem 
es nur einige unbedeutende Exklaven hat und nur un⸗ 
bedeutende fremde Gebietsteile einſchließt. Bei einer 
Geſamtlänge der Grenzen von 1531 km beträgt die 
Rheingrenze 415 km. Die größte Breite hat B. im S. 
mit 143 km, dann verengert es ſich bei Raſtatt bis auf 
18 km und erweitert ſich darauf wieder gegen N. bis 
zu 91 km. 

Phyſiſche Beſchaffenheit. 

B. gehört größtenteils zum ſüddeutſchen Berg: 
und Hügelland, zum kleinern Teil zur oberrheiniſchen 
Tiefebene (etwa 44 Proz. gebirgig, 40 Proz. hüge⸗ 
lig, 16 Proz. eben). Das vornehmſte Gebirge iſt 
der Schwarzwald (ſ. d.), welcher die ſüdliche Hälfte 
des Landes, mit Ausnahme der Rheinebene und des 
ſüdöſtlichen Gebiets, einnimmt und ſich über die Oſt⸗ 
grenze auch noch nach Württemberg ausdehnt; Bl beſitzt 
davon den höhern und größern Teil (ungefähr vier 
Fünftel). Seine größten Höhen erreicht er im ſüd— 
lichen Teil im Feldberg mit 1495 m und im Belchen 
mit 1415 m; im mittlern Teil erhebt er ſich im Kan⸗ 
del bis zu 1243 m, im nördlichen Teil in der Hor⸗ 
nisgrinde bis zu 1166 m. Unmittelbar an den nörd⸗ 
lichen Schwarzwald ſchließt ſich ein Hügelland an 
(Pfinz⸗ und Kraichgauer oder Neckarhügelland), das 

ſich bis zum Königſtuhl bei Heidelberg fortſetzt und 
nach N. zum Odenwald (ſ. d.) hinführt, der längs 
des Neckar und der Nordgrenze bis gegen die Tau⸗ 
ber hinzieht, überwiegend nach Heſſen und Bayern 
gehört, aber ſeinen höchſten Punkt (den Katzenbuckel, 
628 m) in B. hat. Die längs ſeines weſtlichen Fußes 
ſich hinziehende Bergſtraße (ſ. d.) liegt gleichfalls 
größtenteils in Heſſen, nur ihr ſüdlicher Teil in B. 
Das Hügelland ſetzt ſich öſtlich über den Neckar als 
ſogen. Bauland zur Tauber und zum fränkiſchen Hü- 
gelland fort. Noch find an Bodenerhebungen zu nen- 
nen: der Kaiſerſtuhll(ſ. d.) in der oberrheiniſchen Tief— 
ebene bei Breiſach, die ſüdweſtlichen Teile des Deut— 
ſchen Jura mit dem Hohen Randen (914 m) und den 
Kegelbergen des Hegaus (ſ. Jura) ſowie der Berg— 
zug nördlich vom Bodenſee, der im Heiligenberg 
870 m) ſeinen höchſten Punkt erreicht. Der geogno⸗ 
iſchen Formation nach herrſchen im Schwarzwald 
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Granit und Gneis vor, jedoch beſteht auch ein großer 
Teil aus Buntſandſtein, ein geringerer aus Thon— 
ſchiefer, Rotliegendem und Porphyr; gegen die Rhein— 
ebene lagert an ſeinem Fuß der Löß. Der Odenwald 
gehört weſentlich dem Granit und dem Buntſand— 
ſtein an. Das nördliche Hügelland beſteht hauptſäch— 
lich aus Muſchelkalk und Keuper; dem Schwarzwald 
lagert ſich ſüdöſtlich der Jura mit der nach ihm be— 
nannten Formation vor, worauf weiter öſtlich das 
Bodenſeebecken ſich mit tertiären Gebilden (Molaſſe) 
ausfüllt. Kaiſerſtuhl und die Höhen des Hegaus ſind 
vulkaniſchen Urſprunges. — An Gewäſſern iſt B. 
überaus reich. Hauptfluß iſt der Rhein, der im S. 
großenteils und im W. faſt ausſchließlich die Grenze 
bildet. Zu ſeinem Gebiet gehören die meiſten Flüſſe 
des Landes, darunter die wichtigſten: die zum Boden— 
ſee fließende Seefelder Aach, Stockach und Radolf— 
zeller Aach, dann die Biber, Wutach (mit Schlücht), 
die obere Alb und Murg, Wehr, Wieſe, Kander, Möh— 
lin (mit Neunmagen), Elz (mit Dreiſam, Wilder 
Wutach und Glotter), Kinzig (mit Schiltach, Wolfach, 
Gutach, Schutter), Rench (mit Lierbach), Acher, die 
untere Murg (mit Oos), die Alb, Pfinz, Saalbach, 
Kraichbach, Leimbach, der Neckar (mit Kocher, Jagſt, 
Elzbach, Itterbach, Steinach auf dem rechten, Enz 
nebſt Würm und Nagold ſowie Elſenz auf dem linken 
Ufer) und die Weſchnitz. Der Main berührt im NO. 
die Grenze und empfängt dort die Tauber, zu ihm 
fließen auch die Erfa und Morre. Die Donau (. d.) 
gehört mit ihren beiden Quellflüſſen, der Brege und 
Brigach, die ſich unterhalb Donaueſchingen vereinigen, 
und mit den Zuflüſſen Aitrach und Ablach nach B. 
Von Seen iſt vor allen der Bodenſee zu nennen, 
von dem der nördliche Teil des Unter- oder Zeller⸗ 
ſees mit der Inſel Reichenau und ein Teil des Ober: 
ſees, namentlich der Überlinger See mit der Inſel 
Mainau, zu B. gerechnet werden. In der Nähe des 
Bodenſees liegen der Mindel- und der Ilmenſee. Von 
den kleinern Seen des Schwarzwaldes ſind der Mum— 
melſee (ſ. d.) an der Hornisgrinde, der Feldſee (s. d.), 
der 2 km lange, 849 m hoch gelegene Titiſee, der 3km 
lange, 912 m hoch gelegene Schluchſee die bekannteſten. 
Schiffbare Kanäle fehlen, dagegen hat B. in der mit 
Frankreich und Bayern ausgeführten Rheinkorrek— 
tion ein großartiges Werk des Waſſerbaues aufzu: 
weiſen, durch welches viele Tauſend Hektar der Kultur 
gewonnen find. Auch an andern Flüſſen (Neckar, Kin: 
zig, Elz ꝛc.) ſind bedeutende Regulierungen vorgenom- 
men. Unter den Thälern iſt vor allen die »ober⸗ 
rheiniſche Tiefebene « (ſ. d.) zu nennen, welche zwiſchen 
Schwarzwald, Pfinz, Kraichgauer Hügelland und 
Odenwald einer- und Vogeſen und Haardtgebirge 
anderſeits ſich von Baſel bis zum Taunus erſtreckt. 
Der nach B. gehörende Teil zieht ſich, nur von den 
zwiſchen Iſtein und Schliengen an den Rhein hart 
herantretenden Höhen und vom Kaiſerſtuhl unter: 
brochen, längs des Rheins als ein verhältnismäßig 
ſchmaler, nirgends über 15 km breiter Streifen hin. 
Die wichtigſten übrigen Thäler Badens ſind: das 
Donauthal, das obere Rheinthal zwiſchen Schaffhau— 
ſen und Baſel, die meiſt wildromantiſchen Thäler 
des ſüdlichen Schwarzwaldabhanges (namentlich Wu— 
tach⸗, Schlucht, Alb- und Wehrathal), das anmutige 
und gewerbreiche Wieſethal, das Münſterthal, das 
Dreiſam- und das ſich daran ſchließende enge Höllen— 
thal, das Elzthal, das Kinzigthal mit ſeinen Neben— 
thälern, das an Naturſchönheiten und Bädern reiche 
Renchthal, das liebliche Oosthal mit Baden, das 
langgeſtreckte Murgthal, das Enzthal, das ſchöne 
Neckarthal, das weinreiche Tauberthal. — Einzelne 
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Gegenden Badens tragen befondere Namen. Die be: 
kannteſten find: der Hegau, weſtlich vom Unter- und 
Bodenſee bis in die Schweiz; der Klettgau, von der 
untern Wutach bis gegen Schaffhauſen (größtenteils 
ſchweizeriſch); die Baar (das ſich an den Schwarzwald 
anſchließende Hochplateau im Quellgebiet der Donau); 
das Hauenſteinerland (am Südabhang des Schwarz— 
waldes zum Rheinthal); das Markgräflerland (von 
Baſel bis gegen Freiburg); der Breisgau (von der 
Höhe des Schwarzwaldes zum Rhein mit Freiburg als 
Mittelpunkt); die Ortenau (die weitere Umgegend 
von Offenburg bis gegen Bühl, Gengenbach und 
Lahr); das Hanauerland (um Kehl); die Haardt (nörd— 
lich und ſüdlich von Karlsruhe); die Pfalz (die Rhein— 
ebene nördlich der Haardt nebſt dem begleitenden 
Hügel: und Bergland begreifend und in der bayriſchen 
und heſſiſchen Pfalz ſich fortſetzend); der Kraichgau 
(das Hügelland öſtlich der Pfalz); die Bergſtraße (der 
weſtliche Abhang des Odenwaldes von Heidelberg bis 
Darmſtadt); das Bauland (die Gegend öſtlich vom 
Neckar um Buchen, Adelsheim und Boxberg). Im 
allgemeinen unterſcheidet man zwiſchen Oberland 
und Unterland, welche etwa zwiſchen Oos und Kin— 
zig ſich ſcheiden. Den ſüdöſtlichen Landesteil jenſeit 
der Baar und des Randen bezeichnet man kurzweg 
als Seegegend. 

Für die klimatiſchen und Vegetationsverhältniſſe 
iſt vor allem die Höhenlage über dem Meer maß— 
gebend. Die Höhen einiger Berggipfel ſind oben 
angegeben; die Höhe der Ebenen, Thäler und Hoch: 
plateaus läßt ſich nach derjenigen einiger charakte⸗ 
riſtiſchen Punkte ermeſſen: Rhein bei Mannheim 94m, 
bei Kehl 142 m, bei Baſel 252 m, Bodenſee 400 m; 
Main bei Wertheim 136 m, Buchen im Bauland 
338 m, Pforzheim 281 m, Freiburg 270 m, Schopf— 
heim 370 m, Triberg 636 m, Villingen 705 m, Neu⸗ 
ſtadt im Schwarzwald 828 m, Meßkirch im Bodenſee— 
Hügelland 607 m. Im allgemeinen iſt das Klima 
mild; naturgemäß aber bietet es zwiſchen der Rhein⸗ 
ebene und den tiefen und geſchützten Thälern des 
Mains und Neckar einer- und den Höhen des Schwarz: 
und Odenwaldes anderſeits bedeutende Verſchie— 
denheiten. Die Mitteltemperatur des Jahrs iſt 
am höchſten in Mannheim (+ 10,88“ C.), ſodann 
folgen Freiburg (+ 10,87), Heidelberg ( 10,74), 
Karlsruhe (+ 10,29); im allgemeinen tft fie in der 
Rheinebene auf etwa 10½, in den übrigen Thälern 
und im Hügelland zu 9½ — 10 ½“ anzunehmen. 
Höchenſchwand auf dem ſüdlichen Schwarzwald hat 
— 6,46, Villingen + 6,77. Den heißeſten Sommer hat 
Mannheim mit + 19,90, den wenigſt heißen Höchen⸗ 
ſchwand mit + 14,56, den kälteſten Winter Villingen 
mit — 2,08, den mildeſten Heidelberg mit ＋ 2,23 aufzu⸗ 
weiſen. Während am weſtlichen Saum des Schwarz— 
und des Odenwaldes Kaſtanien und Mandeln rei⸗ 
fen, erheben ſich die Kuppen des Schwarzwaldes 
über die Grenze des Baumwuchſes und ſchwindet 
der Schnee von den höchſten derſelben nur auf kurze 
Sommermonate. Die kälteſten Gegenden ſind jedoch 
keineswegs die höchſten Teile des Schwarzwaldes, 
ſondern die gegen die wärmern Luftſtrömungen von 
W. abgeſchloſſene Hochebene der Baar, wo Villingen 
neben der genannten tiefen mittlern Wintertempe⸗ 
ratur häufig unter 25° C. fallende Minima zeigt. 

Areal und Bevölkerung. 

Der Flächeninhalt Badens beträgt (ohne den 
Anteil am Bodenſee) 15,081 qkm (273,9 QM. ). Die 
Volkszahl, welche ſich 1815 auf nur 993,414 Seelen 
belief, iſt 1875 auf 1,507,179, 1880 auf 1,570,254 
Einw. geſtiegen. Von 1816 bis 1880 hat ſich dieſelbe 

Baden (Klima, Areal und Bevölkerung). 

um 58, Proz., auf das Jahr um 0,88 Proz., ver⸗ 
mehrt. — Für die innere Verwaltung iſt B. in 4 
landeskommiſſariſche Diſtrikte eingeteilt, welche in 
11 Kreiſe mit 52 Amtsbezirken zerfallen. 

Diſtrikte Kreiſe | Ae Bevölkerung 
Okil. QM. 1875 | 1880 

Konſtanz. . 1864 33,86 127545 131394 
Konftanz. . | Villingen . 1067| 19,4 68399 70629 

Waldshut . 1238| 22,5 80 508 80309 
Freiburg 2186 39,7 199630) 206720 

Freiburg.. | Lörrach.. 960 | 17,4 91489 92363 
Offenburg . 1593 28,9 150374 155138 

Ya Baden. „| 1045 19,0] 129457 134530 
Karlsruhe . Karlsruhe . 1527 218 258210 2 

0 Mannheim. 465 8,4 112338 124121 
Mannheim . Heidelberg .| 969 17,6] 136648 143386 

Mosbach. . 2167 | 39,4 152575 159221 

Zuſammen: | 15081 |273,9 1507179 1570254 

Die Zahl der in B. befindlichen Ausländer war 
1880: 97,147 (6,2 Proz. der Bevölkerung), davon 
83,732 Angehörige andrer Bundesſtaaten, 13,415 
Reichsausländer. Die im Ausland befindlichen Ba⸗ 
dener können für Europa auf 95,000 geſchätzt wer⸗ 
den; in Amerika ſind etwa 160,000 in B. geborne 
Perſonen. Die überſeeiſche Auswanderung nimmt 
bald zu, bald ab; von 1840 bis 1880 führte ſie 
etwa 210,000 Menſchen fort (in den Jahren 1880 — 
1883 war fie erheblich, durchſchnittlich 11,000 im 
Jahr; ſie ift aber bereits wieder im Abnehmen be: 
griffen). Die Dichtigkeit der Bevölkerung betrug 
1880: 104 Einw. auf 1 qkm, fo daß B., wenn man 
von den Hanſeſtädten abſieht, hierin den ſiebenten 
Rang unter den Staaten des Deutſchen Reichs ein⸗ 
nimmt und überhaupt zu den bevölkertſten Ländern 
Europas gehört. Hinſichtlich des Geſchlechts gibt 
es 765,310 männliche, 804,944 weibliche Einwohner 
oder auf 1000 männliche 1052 weibliche. Von den 
Perſonen über 14 Jahren waren: 

Männer Frauen 
ledig : SE EEE 223836 223 774 
verheiratet zyıd aıd 257 438 257664 
verroitine-F. 3. HA 27503 62358 
aejhienem.- „225 272 553 

Die Bewegung der Bevölkerung betreffend, jo 
beträgt im Durchſchnitt des Jahrzehnts 1874 —83 
die jährliche Zahl der Gebornen 57,601 (davon 1904 
Totgeborne), der Geſtorbenen 42,675, der Ehe⸗ 
ſchlüſſe 11,330 und der Eheauflöſungen durch Tod 
des einen Eheteils 9308, durch Eheſcheidung 73. In 
der nördlichen Landeshälfte ſowie in der ganzen 
Rheinebene wohnt die Bevölkerung faſt ausſchließlich 
in geſchloſſenen Dörfern und Städten zuſammen, 
während im Schwarzwald, ſüdlich der Oos und in 
der Bodenſeegegend die Zahl der kleinern Wohn⸗ 
plätze (Weiler, Höfe ꝛc.) ſehr erheblich iſt. Ein großer 
Teil der Gemeinden des mittlern Schwarzwaldes 
iſt vollkommen in einzelne Gehöfte und Häuſer auf⸗ 
gelöſt. Die Zahl aller Wohnorte beträgt 7697, da⸗ 
von 114 Städte, 1609 Dörfer, 1733 Weiler, 642 
Gruppen von Höfen und Häuſern, 3599 einzelne 
Höfe und Häuſer. Es beſtanden 1880: 322,110 Haus⸗ 
haltungen, welche ſich auf 212,767 bewohnte Gebäude 
verteilten. Die Zahl der Gemeinden iſt 1583. Die 
Stadtgemeinden hatten 1880: 492,056, die Landge⸗ 
meinden 1,078,198 Einw.; 5 Städte hatten mehr als 
20,000 Einw., nämlich Mannheim, Karlsruhe, Frei⸗ 
burg, Heidelberg und Pforzheim. 

Der Religion nach ſind von den Einwohnern 
992,938 (62 Proz.) Katholiken, 545,854 (35 Proz.) 
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Evangeliſche, 4058 (0,26 Proz.) andre Chriſten, 27,278 
(1,74 Proz.) Israeliten, 126 ſonſtige. — Die Bade— 
ner gehören im Oberland dem alemanniſchen, im 
Unterland dem fränkiſchen, im SO. dem ſchwäbiſchen 
Volksſtamm an; entſprechend verteilen ſich die 
Mundarten. Doch treten zwiſchenhinein Miſchungen 
von Stamm und Dialekt, namentlich in der Gegend 
zwiſchen Ortenau und Pfalz, in welcher zu den ale— 
manniſchen und fränkiſchen auch ſchwäbiſche Elemente 
ekommen ſind (rheinſchwäbiſch). Im allgemeinen 
ſind die Badener im Vergleich zu den Deutſchen ein 
bewegliches, rühriges Volk; doch finden ſich unter 
ihnen ſelbſt große Verſchiedenheiten; der Pfälzer iſt 
lebensfroher, der Schwarzwälder ernſter. Die Neu— 
zeit verwiſcht dieſe Gegenſätze freilich immer mehr. 
Sie läßt eigentümliche Sitten und Trachten nach 
und nach ſchwinden; doch hat ſich noch manches er— 
halten, und ineinigen Landesgegenden ſind die Volks— 
trachten bei der Landbevölkerung noch in einiger 
Ausdehnung im Gebrauch, ſo im Markgräfler- und 
Hanauerland, im Hauenſteinſchen und in andern 
Thälern des Schwarzwaldes. ME, 

Für Bildung und Unterricht iſt in B. reichlich 
geſorgt; das geſamte Unterrichts- und Schulweſen 
teht unter der unmittelbaren Aufſicht und Leitung 
es Staats. Es beſtehen 2 Univerſitäten, Heidel- 

berg (mit proteſtantiſcher) und Freiburg (mit katho— 
liſch⸗theologiſcher Fakultät), 12 Gymnaſien, 4 Pro⸗ 
gymnaſien, 4 Realgymnaſien, 27 höhere Bürger— 
ſchulen, 7 höhere Mädchenſchulen, endlich 1587 
Volksſchulen mit etwa 250,000 Schulkindern. An 
Lehrerbildungsanſtalten gibt es 4 Schullehrerſemi⸗ 
nare und 3 Präparandenſchulen für dieſe, 1 Turn⸗ 
lehrerbildungsanſtalt zu Karlsruhe und 1 Lehrerin⸗ 

nenſeminar daſelbſt. — Über die Volksſchule führt 
die Gemeinde durch den Ortsſchulrat (beſtehend aus 
dem Bürgermeiſter, dem Schullehrer und 3—5 ge: 
wählten Mitgliedern) die lokale Aufſicht unter der 
allgemeinen Aufſicht von 13 Kreisſchulviſitaturen. 
Mit der Volksſchule iſt in der Regel eine Induſtrie⸗ 
ſchule (für weibliche Arbeiten) verbunden, auch be— 
ſteht allgemein ein⸗ bis zweijähriger Sonntags— 
oder Fortbildungsunterricht für die aus der Volks⸗ 
ſchule Entlaſſenen. — Außerdem hat B. noch eine 
polytechniſche Schule zu Karlsruhe (ſeit 1825), eine 
Kunſtſchule für bildende Künſte daſelbſt (ſeit 1860), 
Muſikſchule, Kunſtgewerbeſchulen in Karlsruhe und 
Pforzheim, 1 Baugewerkſchule in Karlsruhe, fer— 
ner 42 Gewerbeſchulen, 2 Taubſtummeninſtitute (in 
Meersburg und in Gerlachsheim), eine Blindener⸗ 
ziehungsanſtalt in Ilvesheim, 12 landwirtſchaftliche 
Winterſchulen und verſchiedene andre Spezialſchulen 
und Anſtalten; dazu kommen gegen 200 Privat⸗Lehr⸗ 
und Erziehungsanſtalten mannigfacher Art. — Von 
Kunſt⸗ und wiſſenſchaftlichen Sammlungen ſind zu 
nennen: die Hof⸗ und Landesbibliothek zu Karls— 
ruhe, die Univerſitätsbibliotheken zu Heidelberg und 
Freiburg, das Generallandesarchiv in Karlsruhe, 
das Fürſtenbergſche Archiv und die Bibliothek zu 
Donaueſchingen, die Gemäldeſammlung zu Karls— 
ruhe, die Altertümerſammlungen zu Karlsruhe, 
Mannheim, Konſtanz, die Landesgewerbehalle zu 
Karlsruhe u. a. 

Hinſichtlich des Berufs gehören nach der Zäh— 
lung von 1882: 765,575 (42,5 Proz.) Einw. (davon 
332,114 Erwerbthätige) der Land- und Forſtwirt⸗ 
ſchaft, 491,957 (35,5 Proz., davon 204,542 Erwerb⸗ 
thätige) den Gewerben, 140,870 (10 Proz., davon 
49,800 Erwerbthätige) dem Handel und Verkehr, 
18,161 (2 Proz., davon 8793 Erwerbthätige) der ge⸗ 
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miſchten Tagelöhnerei, 77,785 (4,9 Proz., davon 37,496 
Erwerbthätige) dem öffentlichen Dienſt und freien 
Beruf, endlich 64,250 (5,0 Proz.) dem Stand ohne 
Beruf an. Hiernach iſt die Bodenkultur und insbe— 
ſondere die Landwirtſchaft die am ſtärkſten vertretene 
Beſchäftigung. 

Bodeubenutzung. Landwirtſchaft ꝛc. 

Die Beſchaffenheit und Anbaufähigkeit des Bo: 
dens betreffend, iſt die Rheinebene angeſchwemmtes 
Land und faſt allgemein von großer Fruchtbarkeit. 
Nur von Raſtatt abwärts enthält ſie ſandige Längs— 
ſtreifen, überhaupt Boden leichterer Art, der aber 
durch Kultur in hohem Grad ertragsfähig gemacht 
iſt. Die Seitenthäler der Rheinebene zum Schwarz— 
wald haben auf ihrer Sohle und an den Abhängen 
gleichfalls meiſtens fruchtbaren Boden, der im Ge— 
biet des Granits und Gneiſes ſchwerer, vorherrſchend 
thonig und kalkhaltig, im Gebiet des Sandſteins 
(Murgthah leichterer Art iſt. Die höhern und engern 
Thäler und die Hochebenen des Schwarzwaldes ſind 
ſpärlicher mit ertragsfähigem Boden bedeckt und dieſer— 
halb ſowie wegen des rauhern Klimas weniger zum 
Ackerbau geeignet, daher großenteils der Weidewirt— 
ſchaft gewidmet. Beſonders fruchtbar iſt jedoch unge— 
achtet der hohen Lage die Gegend der Baar; von da 
abſteigend, treffen wir die weniger ergiebigen Höhen 
des Jurakalks, dann die fruchtbaren Flächen und Hü— 
gel am Bodenſee, nur hier und da von weniger ertrags⸗ 
fähigen Höhenzügen unterbrochen. Meiſt thonigen, ge: 
gen O. mehr kalkhaltigen Boden von großer Frucht- 
barkeit enthalten der Kraichgau und das Bauland, 
während der Odenwald im ganzen für den Anbau 
wenig ergiebig iſt. Als größere Gegenden von aus— 
gezeichneter Fruchtbarkeit ſind namentlich die Orte— 
nau und die Pfalz hervorzuheben. 
Was zunächſt die Boden benutzung angeht, jv 

geben 96 Proz. einen Ertrag; nur 4 Proz. werden von 
Hausplätzen, Straßen, Gewäſſern und ſonſtiger un⸗ 
produktiver Fläche eingenommen. Von den 96 Proz. 
der Ertragsfläche find 38,2 Proz. Ackerfeld, 14 Proz. 
(20,000 Hektar) Weinberg, 13,1 Proz. Wieſen, 1 Proz. 
Haus⸗, Obſt- und Grasgärten, 0,1 Proz. (950 Hektar) 
Kaſtanienpflanzung, 6 Proz. Weide- und Reutefeld, 
37 Proz. Wald. Die Land wirtſchaft befindet ſich 
im allgemeinen in guter Verfaſſung; der Feldbau iſt 
hauptſächlich auf Körnerbau gerichtet, welcher durch 
ausgedehnten Hackfrucht- und Futterkräuterbau und 
meiſtens durch einen ſtarken Beſtand gut gehaltener 
Wieſen unterſtützt wird; im Schwarzwald herrſcht 
vorwiegend Weidewirtſchaft, zum Teil in der Form 
der Reute- oder Wechſelwirtſchaft, bei welcher das 
Gelände größtenteils als Weide oder Buſch liegt, 
in kleinern Teilen periodiſch (meiſtens je nach 12—15 
Jahren) gereutet oder umgebrochen und gebrannt und 
auf kurze Zeit als Acker genützt wird. Im Bereich 
des Schwarzwaldes und dieſer Weidewirtſchaft findet 
ſich vielfach größerer bäuerlicher Beſitz, im übrigen 
herrſcht die Kleinwirtſchaft vor; nur in der Seegegend 
und im nördlichen Hügelland gibt es in nennenswer— 
ter Zahl Hofgüter, von denen jedoch keins die Größe 
von 500 Hektar erreicht. Am meiſten geteilt iſt der 
Boden in der untern Rheinebene. Die Kleinwirt— 
ſchaft begünſtigt eine ſorgfältige Felderbeſtellung; be: 
ſonders zeichnet ſich hierin die Pfalz aus, welche neben 
reichlichen Korn- und Futterernten in gartenähnlicher 
Kultur Hopfen und Tabak, Gemüſe und Obſt baut. 
Der Ackerbau iſt vorzugsweiſe auf Getreide (Spelz, 
Weizen, Roggen, Gerſte, Hafer) gerichtet; das meiſte 
liefern die Rheinebene, die Ebenen am Bodenſee, die 
Baar, der Kraichgau, das Bauland und die Tauber: 
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worauf eine Durchſchnittsernte von 375,000 Ton. 
Frucht erzielt wird. Der Ertrag deckt das Bedürfnis 
des Landes nicht; einzelne Gegenden führen freilich 
aus, andre dagegen haben größern Zuſchuß von außen 
nötig. — Kartoffeln werden allgemein gebaut (auf 
86,600 Hektar), durchſchnittlich im Jahr 5 600,000 
T. Wichtig iſt die Kultur der Handelsgewächſe. 
Hanf von beſonderer Güte liefert namentlich das 
Hanauerland; jedoch iſt deſſen Anbau unter dem 
Druck ausländiſcher Konkurrenz ſtark zurückgegangen 
(von 9500 im J. 1865 auf 3000 Hektar); Tabak baut 
vornehmlich die Pfalz bis gegen Karlsruhe und die 
Ortenau bis gegen den Kaiſerſtuhl (1883 — 84 auf 
7646 Hektar). B. übertrifft hierin alle andern deut⸗ 
ſchen Staaten und vereinigt mehr als ein Drittel 
des ganzen deutſchen Tabaksbaues. Der gleichfalls 
vorzugsweiſe in der Pfalz gebaute Hopfen nimmt 
gegen 3000 Hektar mit einem Jahresertrag von etwa 
2000 T. ein; auch der Anbau von Zichorien auf 
2700 Hektar mit etwa 30,000 T. Ertrag iſt (na⸗ 
mentlich für die Gegend von Lahr) von Bedeutung; 
an Olgewächſen werden Raps und Mohn gebaut 
(4700 Hektar). Bedeutend iſt der Futterbau an Klee, 
Luzerne, Rüben ꝛc. (124,000 Hektar); auch der Ge: 
müſebau iſt im ganzen erheblich, im einzelnen ſind je⸗ 
doch nur der Spargelbau von Schwetzingen, die Erd— 
beerfultur von Staufenberg bei Baden und der Meer: 
rettichbau der Raſtatter Gegend erwähnenswert. Die 
Wieſen ſind großenteils bewäſſert; ſie brachten 1883: 
921,000 T. Heu. — Obſt (Apfel, Birnen, Kirſchen, 
Zwetſchen, Nüſſe) wird mit Ausnahme der höhern 
Gebirgsgegenden allgemein gezogen; zum Teil ſind 
auch die Felder mit Obſtbäumen beſetzt. In der 
Gegend von Bühl, auch bei Heidelberg werden Ka— 
ſtanien, in beſonders milden Lagen, wie an der Berg⸗ 
ſtraße, Pfirſiche und Mandeln in größerer Menge ge— 
wonnen. Im Durchſchnitt mögen 150,000 T. Obſt 
gewonnen werden, welches zum Teil ausgeführt wird, 
und wo raus zum Teil auch Obſtwein und gebranntes 
Waſſer (Kirſch- und Zwetſchenwaſſer) bereitet werden. 
Die Weinberge nahmen 1883 ein Areal von 19,953 
Hektar ein. Sie dehnen ſich vornehmlich am Saum 
der Berge und Hügel gegen die Rheinebene ſo— 
wie an den Ufern des Bodenſees aus. Die haupt— 
ſächlichſten Weingegenden ſind das Markgräflerland, 
der Kaiſerſtuhl, die Offenburger, Oberkircher und 
Bühler Gegend, die Bergſtraße, der Taubergrund, 
die Meersburger Gegend und die Reichenau (ſ. Ba⸗ 
diſche Weine). Die Ertragsmenge ſchwankt je nach 
guten und ſchlechten Jahren erheblich, im Durchſchnitt 
beträgt ſie etwa 600,000 hl im Wert von ca. 17 Mill. 
Mk. Der Wert der Geſamternte iſt im Mittel auf 
240 Mill. Mk. zu ſchätzen. 

Die Viehzucht iſt im ganzen in gutem Zuſtand, und 
es wird ihr immer mehr Sorgfalt zugewendet. Na⸗ 
mentlich wird das Rindvieh durch Kreuzung mit dem 
Simmenthaler Schlag verbeſſert. Auch der Pferde— 
ſchlag wird durch Einführung tüchtiger Hengſte gefräf: 
tigt. Sowohl die Regierung als auch der Landwirt⸗ 
ſchaftliche Zentralverein nebſt 67 landwirtſchaftlichen 
Bezirksvereinen und ſonſtigen Vereinen ſind um die 
Hebung des Ackerbaues und der Viehzucht bemüht. 
Der Viehſtand begreift (1883) 67,244 Pferde, 609,426 
Stück Rindvieh (davon 322,574 Kühe), 129,338 Schafe, 
370,589 Schweine, 96,982 Ziegen. Außerdem gibt es 
62,560 Bienenſtöcke und 1,815,502 Stück Federvieh. 
Die Zahl der Pferde und Schafe nimmt ſeit einiger 
Zeit ab, die der Schweine und Ziegen zu; die des 
Rindviehs hält ſich auf gleicher Höhe. Im ganzen hat 
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gegend. Die Getreidefläche umfaßt 320,000 Hektar, B. im Vergleich mit andern deutſchen Ländern einen 1 
jehr ſtarken Viehſtand. Es beſitzt unter allen größern 
deutſchen Staaten den verhältnismäßig größten Be⸗ 
ſtand an Wald; dabei iſt ſeine Forſtwirtſchaft als 
muſterhaft anerkannt. Von dem Wald waren 1883: 
98,584 Hektar Staats-, 249,070 Gemeinde ⸗„ 15,244 
Körperſchafts⸗, 189,868 Hektar Privatwald. Die meiſt 
bewaldeten Höhen des Schwarz- und Odenwaldes tra⸗ 
gen den größten Teil des Waldes; doch enthalten auch 
die Ebene und das Hügelland 5 Waldun⸗ 
gen, wie die Schwetzinger Haardt, die Luſthaardt bei 
Bruchſal, den obern und untern Haardtwald bei Karls⸗ 
ruhe, Bahnwald bei Raſtatt, Hagenſchieß bei Pforzheim, 
Mooswald bei Freiburg u. a. m. 252,122 Hektar ſind 
Nadelwald, 300,644 Hektar Laubwald, wovon 52,676 
Nieder-, 96,039 Mittel-, 151,929 Hektar Hochwald. 
Der Holzvorrat wird auf 81 Mill., die jährliche Nu⸗ 
tzung auf 2 Mill. Feſtmeter im Wert von 20 Mill. Mk. 
geſchätzt. Ein Teil des Holzes wird in Stämmen und 
als Schnittware auf dem Rhein und über Straßburg 
auf dem Rhein-Marnekanal ſowie auf den Eiſen⸗ 
bahnen ausgeführt. Die Jagd iſt im ganzen gut 
beſtellt; es gibt Rehe und Haſen, hier und da auch 
Hirſche, Damwild und Schweine, von Vögeln: En⸗ 
ten, Schnepfen, Auer⸗, Birk und Rebhühner. — Der 
Fiſchfang liefert neben den gewöhnlichen Fiſcharten 
Salmen⸗, Ritter-⸗ und Lachsforellen im Rhein, See⸗ 
forellen, Felchen und Gangfiſche im Bodenſee, Bach⸗ 
forellen in den Gebirgsgewäſſern; Welſe kommen 
im Mindel- und Ilmenſee vor. 

An nutzbaren Mineralien kommt namentlich die 
reiche Ausbeute der Stein-, Kalk- und Gipsbrüche, 
der Kies- und Lehmgruben in Betracht; die erſtern 
liefern zum Teil vorzügliches Bau- und Straßenmate⸗ 
rial. Der eigentliche Bergbau, welcher früher in eini⸗ 
gen Gegenden des Schwarzwaldes ziemlich lebhaft 
auf Eiſen, Blei, Silber, Nickel ꝛc. betrieben wurde, iſt, 
weil nicht rentabel, zurückgegangen und jetzt uner⸗ 
heblich. 1883 wurden 8073 Ton. Steinkohlen, 998 T. 
Zink: und 23,5 metr. Ztr. Manganerze gewonnen. Die 
zwei Staatsſalinen Dürrheim und Rappenau erzeug⸗ 
ten 32,517 T. Salz, das Sodawerk Wyhlen bei Rhein⸗ 
felden nebenſächlich 1413 T. Beſonders reich iſt B. an 
Mineralquellen. Die wichtigſten und bekannteſten 
find die Thermen von Baden-Baden und Badenweiler, 
die Stahlquellen Rippoldsau, Petersthal, Griesbach 
und Antogaſt, die Schwefelquelle Langenbrücken, die 
Solbäder Dürrheim und Rappenau, einer großen An⸗ 
zahl kleiner Bäder nicht zu gedenken. 

Induſtrie. Handel und Verkehr. 

Wenn nun auch der Flächenverteilung nach B. 
vorherrſchend einen landwirtſchaftlichen Charakter 
trägt und in manchen Strichen, wie der Seegegend, 
der obern Rheinebene, dem nördlichen Schwarzwald 
und im geſamten Nordoſten, die Induſtrie ganz 
unentwickelt iſt, ſo überwiegen doch im allgemeinen : 
der Bevölkerungsverteilung nach die indujtriellen A 
Handels- und Verkehrsgewerbe. Die Gewerbthätig⸗ x 
keit hat in einigen Gegenden feſten Fuß gefaßt und 5 
eine hohe Blüte erreicht. Als induſtriell laſſen ſich 
beſonders das Wieſenthal (Amter Lörrach, Schopf⸗ 
heim, Schönau) nebſt dem anſchließenden Oberrhein⸗ ; 
thal (Säckingen, und Waldshut) und der mittlere | 
Schwarzwald (Amter 15 Villingen und Neu: 
ſtadt) bezeichnen; daneben iſt die Fabrikthätigkeit be⸗ 
ſonders lebhaft in Mannheim, Pforzheim, Karlsruhe, 
Freiburg, Lahr, Ettlingen, auch in Heidelberg, Kon⸗ 
ſtanz, Offenburg und Weinheim. Der bedeutendſte 
Induſtriezweig iſt die Textilinduſtrie mit dem Haupt⸗ 
ſitz im Wieſenthal und obern Rheinthal, ſodann in 
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Freiburg, Waldkirch und Ettlingen, auch in Offen: an die Württemberger Bahn anſchließend; Appen— 
burg, Lahr und Konſtanz vornehmlich als Baumwoll— 
ſpinnerei und⸗Weberei (als Druckerei beſonders in 
Lörrach) und als Seidenzwirnerei und -Weberei 
(Bandweberei in Säckingen); danach folgt an Umfang 
die Zigarren- und Tabaksfabrikation, anſchließend an 
den Tabaksbau der Pfalz und der Ortenau, vornehm— 
lich in der Gegend von Mannheim und Lahr; die 
chemiſche Großinduſtrie, welche ſich hauptſächlich in 
Mannheim und Umgegend mächtig entwickelt hat und 
Säuren, Soda, Chinin, Farben, künſtlichen Dünger ꝛc. 
produziert; die Maſchinenfabrikation (Lokomotiven, 
Nähmaſchinen, landwirtſchaftliche Maſchinen ꝛc.) vor: 
nehmlich in Mannheim, Karlsruhe, Pforzheim und 
Durlach; die Bijouteriefabrikation in Pforzheim, als 
bedeutendſte ihrer Art in Deutſchland, mit Ausfuhr 
nach allen Weltteilen; die Lederfabrikation von Wein: 
heim und Lahr; die Papierfabrikation in Freiburg, 
Ettlingen, Emmendingen, Schopfheim; Tapetenfabri⸗ 
kation in Mannheim, Kehl, Breiſach, Karlsruhe; Kar: 
tonagenfabrikation in Lahr; Hart- und Weichgummi⸗ 
und Kautſchukfabrikation in Mannheim; Steingut⸗ und 
Porzellanfabrikation im Kinzigthal; Porzellanknöpfe— 
fabrikation in Freiburg; Spiegelglas und Spiegel 
werden in einer großen Anſtalt bei Mannheim (Wald⸗ 
hof) hergeſtellt; Schleifereien von Granaten und an⸗ 
dern harten Steinen ſind in Waldkirch und Zell am 
Harmersbach, Zichorienfabrikation in Lahr und Dur— 
lach, und die einzige, aber beſonders große Zuckerfabrik 
beſitzt Waghäuſel unweit Schwetzingen. — Bier wird 
in vielen, zum Teil großen Brauereien gebraut (Karls— 
ruhe, Mannheim, Donaueſchingen); zahlreiche Säge— 
mühlen richten den Reichtum des Waldes zu Handels— 

ware her. Eigentümlich und zugleich bedeutend iſt 
die Induſtrie des Schwarzwaldes; dort iſt eine leb- 
hafte Uhrenfabrikation mit den Mittelpunkten Furt⸗ 
wangen, Lenzkirch, Triberg, Neuſtadt und eine 
als Hausinduſtrie weitverzweigte Strohflechterei im 
Gange; Villingen, auch Waldkirch fertigen Muſik— 
werke und Drehorgeln; Todtnau, das ſich zugleich der 
Textilinduſtrie des Wieſenthals anſchließt, liefert 
Bürſten und Pinſel, der übrige ſüdliche Schwarzwald 
grobe Holzwaren. 

Inmitten des volk⸗ und gewerbreichſten Teils Eu⸗ 
ropas und an Hauptverkehrslinien von O. nach W. 
und von S. nach N. gelegen, ſelbſt von einer dichten 
Bevölkerung beſetzt, hat B. einen ſtarken Verkehr 
zu vermitteln und zu führen. Hierfür dienen einige 
ſchiff⸗ und flößbare Flüſſe, ein vorzügliches Netz gut 
unterhaltener Straßen (9000 km unter Staatsver⸗ 
waltung und ⸗Aufſicht) und (188) 1328 km Eiſen⸗ 

bahnen. Die ſchiffbaren Flüſſe ſind der Rhein, 
Main und Neckar; bis Mannheim reicht die große 

Rheinſchiffahrt (mit Fahrzeugen von bis 1000 Ton. 
Tragfähigkeit), von dort aufwärts iſt ſie wegen des 
Gefälles und der beweglichen Sandbänke unerheblich; 
oberhalb Maxau hört ſie faſt ganz auf. Die inter⸗ 
nationale Rheinſchiffahrts-Zentralkommiſſion hat 
ihren Sitz in Mannheim. Wichtig iſt die Dampf⸗ 
ſchiffahrt des Bodenſees. Flößbar ſind außer den 
übrigen Rheinſtrecken die Kinzig, Murg, Enz und 
Nagold. Die Eiſenbahnen ſind faſt ausſchließlich 
(1225 km) Staatsbahnen; einige kleine Privatbahnen 
ſtehen unter Staatsverwaltung. Hauptlinien oder 
Teile von ſolchen ſind die Main-Neckarbahn (an 
welcher B. gleichfalls als Eigentümer teilhat) von 
Frankfurt nach Heidelberg; die Linien Mannheim⸗ 
Baſel, Baſel⸗Konſtanz, Würzburg⸗Heidelberg (Oden⸗ 

weier⸗Straßburg, Offenburg⸗Singen (Schwarzwald⸗ 
bahn). Das Anlagekapital der badiſchen Eiſenbahnen 
beträgt 406 Mill. Mk. Auf denſelben wurden 1883 
über 52 Mill. metr. Ztr. Güter befördert. Dem Korre- 
ſpondenzverkehr dienen (1883) 768 Poſtanſtalten und 
682 Telegraphenſtationen (einſchließlich derjeni— 
gen des Bahntelegraphen). Haupthandelsplatz Ba: 
dens und zugleich Süddeutſchlands iſt Mannheim; 
als Endpunkt der großen Rheinſchiffahrt, zugleich am 
ſchiffbaren Neckar und an der Kreuzung wichtiger 
Schienenwege gelegen, mit großartigen Hafen- und 
Lageranſtalten ausgeſtattet, gewinnt es immer mehr 
Bedeutung (1883 Warenverkehr auf dem Rhein auf— 
wärts nahezu 11 Mill., abwärts nahezu 3 Mill., 
auf der Eiſenbahn nahezu 10 Mill. metr. Ztr.). An 
öffentlichen Kredit- und Verſicherungsanſtalten 
ſind unter andern zu nennen: Badiſche Bank (mit 
Notenausgabe), Rheiniſche Kreditbank und Rheiniſche 
Hypothekenbank in Mannheim, Badiſche Verſorgungs— 
anſtalt (Lebensverſicherung) in Karlsruhe, 106 Bor: 
ſchuß- und Kreditvereine, 50 ländliche Kreditvereine 
(deren Zahl in raſchem Anwachſen begriffen iſt), end— 
lich 111 öffentliche Sparkaſſen mit 193,382 Einlegern 
und einem Einlageguthaben von 155 Mill. Mk. In 
Mannheim befindet ſich eine Reichsbankhauptſtelle, 
in Karlsruhe eine Reichsbankſtelle. Vom Zollver— 
einsgebiet ſind wegen der Lage ausgeſchloſſen: Bü— 
ſingen (öſtlich von Schaffhauſen) und Jeſtetten nebſt 
einigen Gemeinden (weſtlich von Schaffhauſen). — 
B. hat ſelbſtverſtändlich deutſche Münze und das für 
das Reich angenommene metriſche Maß und Gewicht. 
Zuvor rechnete es nach Gulden zu 60 Kreuzer (1 Fl. 
— 1,71 Mk.) und nach Fußen = 30 cm, nach Maß = 
1½ Lit., Ohm —= 1½ hl, Morgen = 36 Ar ꝛc. 

Staatsverfaſſung und Verwaltung. 

Die Stammlande des Großherzogtums, das erſt 
nach und nach durch Vereinigung verſchiedener Ge— 
biete ſeinen jetzigen Umfang erhielt, ſind die Baden— 
Durlachſchen: Markgrafſchaft Baden-Durlach mit 
den Herrſchaften Hochberg, Badenweiler, Sauſenberg 
und Rötteln (etwa 1600 qkm = 29 QM.) und die 
Baden-Badenſchen: Markgrafſchaft Baden-Baden, 
Grafſchaft Eberſtein, Amt Kehl, Herrſchaften Mahl— 
berg und Staufenberg (etwa 1200 qkm = 22 QM.). 
Alle übrigen Landesteile ſind neuere Erwerbungen, 
beſonders durch den Reichsdeputationshauptſchluß 
von 1803, den Preßburger Frieden von 1805 und 
die Rheinbundsakte von 1806, und ſetzen ſich aus 
vormaligen heſſiſchen (Hanauerland), naſſauiſchen 
(Lahr), öſterreichiſchen (Breisgau, Ortenau, Stadt 
Konſtanz. c.), kurpfälziſchen (Mannheim, Heidelberg), 
eiſtlichen (Speier, Mainz, Würzburg, Straßburg, 
onſtanz, St. Blaſien u. a.), fürſtlichen (Fürſtenberg, 

Löwenſtein, von der Leyen, Leiningen 2c.), Deutſch—⸗ 
ordens-, reichsritterſchaftlichen und andern Beſitzun— 
gen ſowie verſchiedenen Reichsſtädten ꝛc. zuſammen. 

B. iſt eine konſtitutionelle Monarchie, erblich 
nach dem Erſtgeburtsrecht und der Linearerbfolge im 
Mannesſtamm, im Fall des Erlöſchens des Mannes— 
ſtamms auf männliche Nachkommen badiſcherPrinzeſ— 
ſinen übergehend. Landesfürſt iſt gegenwärtig Groß— 
herzog Friedrich, geb. 9. Sept. 1826 (ſeit 24. April 1852). 
Derſelbe führt den Titel: Großherzog von Baden, Her— 
zog von Zähringen. Er bekennt ſich mit dem großher— 
zoglichen Haus zur evangeliſchen Konfeſſion. Die ba⸗ 
diſche Verfaſſung wurde vom Großherzog Karl 22. Aug. 
1818 verliehen. Nach derſelben ſteht dem Großher— 

7 

waldbahn), Mannheim-Karlsruhe (Rheinthalbahn), zog die ausübende Gewalt zu, während er die geſetz— 
Bruchſal⸗Bretten und Karlsruhe-Mühlacker, beide gebende mit den aus zwei Kammern zuſammengeſetzten 
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Landſtänden teilt. Die Zivilliſte, gegen welche die 
Domänen dem Staat überlaſſen ſind, beträgt (außer 
dem Genuß der Schlöſſer, Forſten ꝛc., aber einſchließ— 
lich Apanagen) 1885: 1,739,126 Mk. Die Staatsan⸗ 
gehörigen haben gleiche ſtaatsbürgerliche Rechte und 
Pflichten; die vollſtändige Gleichſtellung der Juden 
in bürgerlicher Beziehung erfolgte 4. Okt. 1862. 
Die privilegierten Gerichtsſtände ſind, mit Aus⸗ 
nahme desjenigen für die Mitglieder der großherzog— 
lichen Familie und des Militärs, bereits durch Geſetz 
vom 15. Febr. 1851 aufgehoben. Die freie Aus⸗ 
übung der Religion iſt gewährleiſtet. Die Stände⸗ 
verſammlung wird mindeſtens alle zwei Jahre be⸗ 
rufen. Die Erſte Kammer beſteht aus den Prinzen 
des großherzoglichen Hauſes, den Häuptern der ſtan⸗ 
desherrlichen Familien (5 Fürſten und 2 Grafen), 
dem Erzbiſchof von Freiburg und dem evangeliſchen 
Prälaten, den vom Großherzog bis zur Zahl von 8 
ernannten Mitgliedern, aus 8 (auf je 8 Jahre ge— 
wählten) Abgeordneten des grundherrlichen Adels, 
endlich aus 2 auf 4 Jahre gewählten Abgeordneten 
der 2 Landesuniverſitäten. Die Zweite Kammer be— 

beſteht aus 63 Abgeordneten, 20 von 13 Städten 
und 43 der Landbezirke; auf etwa 25,000 Einw. 
kommt ein Abgeordneter. Dieſelben werden in in⸗ 
direkter Wahl auf 4 Jahre gewählt und zwar alle 
2 Jahre zur Hälfte. Der Großherzog ernennt das 
Präſidium der Erſten Kammer, während die Zweite 
Kammer das ihrige ſelbſt wählt. Der Großherzog 
beruft und ſchließt die Ständeverſammlung und kann 
dieſelbe vertagen und auflöſen; im Fall der Auf⸗ 
löſung hat binnen 3 Monaten eine Neuwahl ftattzu- 
finden, und auch die Wahlen und Ernennungen zur 
Erſten Kammer find zu erneuern. Die Stände bewil- 
ligen die Steuern, Anleihen und Domänenverkäufe; 
ihre Zuſtimmung iſt erforderlich zu Erlaß, Abände— 
rung und authentiſcher Erläuterung der Geſetze. Das 
Budget iſt zweijährig. Dasſelbe ſowie alle Finanz⸗ 
geſetze gehen zunächſt an die Zweite Kammer. Die 
Erſte Kammer votiert dieſelben nur im ganzen; im 
Fall ihre Mehrheit dagegen ſtimmt, entſcheidet das 
Stimmenverhältnis beider Kammern zuſammen. Zu 
Veränderungen und Ergänzungen der Verfaſſung iſt 
eine Stimmenmehrheit von zwei Dritteln bei Anweſen⸗ 
heit von drei Vierteln der Mitglieder in jeder Kammer 
erforderlich. Im übrigen wird die Erſte Kammer durch 
Anweſenheit von 10, die Zweite von 35 Mitgliedern 
beſchlußfähig. Die Kammern haben das Recht des 
Geſetzesvorſchlags, der Vorſtellung und Beſchwerde 
ſowie der Miniſteranklage. Die Abgeordneten der 
Univerſitäten und der Zweiten Kammer erhalten 
Diäten. Für die Zeit, in welcher die Kammern nicht 
verſammelt ſind, beſteht ein ſtändiſcher Ausſchuß, 
aus dem Präſidenten und 3 Mitgliedern von der 
Erſten und 6 Mitgliedern der Zweiten Kammer zu⸗ 
ſammengeſetzt, welche von jeder Kammer für ſich ge— 
wählt werden. Der Ausſchuß prüft die Hauptſtaats⸗ 
rechnungen; im Notfall genügt ſeine Zuſtimmung zur 
Aufnahme einer Staatsanleihe. 

An der Spitze der Staatsverwaltung ſteht das 
taatsminiſterium, beſtehend aus dem Präſiden— 

ten des Staatsminiſteriums, den Departements⸗ 
chefs und beſonders ernannten Mitgliedern als ver⸗ 
antwortlichen Miniſtern. Die vorſitzenden Räte der 
Miniſterien und einige andre höhere Beamte kön— 
nen zu den Sitzungen mit beratender Stimme zu: 
gezogen werden. Departements-Miniſterien ſind 
zur Zeit vier: die Abteilung des Staatsminiſte⸗ 
riums für das großherzogliche Haus, die auswärti— 
gen und Reichsſachen, das Miniſterium des Innern, 

Baden „Staatsverwaltung, kirchliche Verhältniſſe). 

von 1830 organiſiert; Landesbiſchof iſt der Erzbiſchof 

Miniſterium der Finanzen, Miniſterium der Juſtiz, 
des Kultus und Unterrichts. Die unabhängig ge⸗ 
ſtellte Oberrechnungskammer überwacht das geſamte 
Rechnungsweſen. Die innere Verwaltung wurde 
1863 neu organiſiert, wobei die Verwaltungsgerichts⸗ 
barkeit zuerſt in Deutſchland eingeführt und der Selbſt⸗ 
verwaltung ein breiter Boden in Gemeinde, Bezirk 
und Kreis gewährt wurde. In den 52 Amtsbezirken 
ſteht dem Bezirksamt der Bezirksrat zur Seite, wel⸗ 
cher in Verwaltungsangelegenheiten mitwirkt und in 
erſter Inſtanz Verwaltungsrechtsſtreite entſcheidet. 
Die jeder mehrere Amtsbezirke umfaſſenden elf Kreiſe 
ſind lediglich für die Selbſtverwaltung gebildete 
Körperſchaften, welche in der Kreisverſammlung und 
dem Kreisausſchuß ihre Organe haben. Die prak⸗ 
tiſchen Aufgaben der Kreisverſammlung ſind bisher 
vornehmlich das Straßen-, Kranken- und Armen⸗ 
weſen. In Verwaltungsrechtsſtreitigkeiten entſchei⸗ 
det in zweiter und letzter Inſtanz der Verwaltungs⸗ 
gerichtshof. Eine Mittelſtelle gibt es in der innern 
Verwaltung nicht, vielmehr unterſtehen die Bezirks⸗ 
ämter dem Miniſterium des Innern unmittelbar; 
dasſelbe erteilt die erforderliche einheitliche Direktive 
durch Miniſterialräte, welche alss Landeskommiſſare⸗ 
in je einem der vier Diſtrikte Konſtanz, Freiburg, 
Karlsruhe und Mannheim die Aufſicht über die Be⸗ 
zirfSperwaltung führen. Die übrigen Verwaltungs⸗ 
zweige bedienen ſich der Mittelſtellen; ſo beſteht eine 
Steuer⸗, eine Zoll- und eine Domänendirektion, eine 
Oberdirektion des Waſſer- und Straßenbaues, eine 
Generaldirektion der Staatseiſenbahnen, ein Ober⸗ 
ſchulrat; Oberpoſtdirektionen ſind in Karlsruhe und 
Konſtanz. 

Die rechtliche Stellung der kirchlichen Gemein⸗ 
ſchaften gegenüber dem Staat iſt durch das Geſetz 
vom 9. Okt. 1860 geregelt. Dasſelbe beruht auf dem 
Grundſatz, daß die kirchlichen Gemeinſchaften in allen 
religiös-kirchlichen Sachen ſich frei und ſelbſtändig 
verwalten, daß dagegen der Staat das, was auf ſei⸗ 
nem Rechtsgebiet liegt, ſelbſt in die Hand nimmt und 
durch ſeine ihm verantwortlichen Beamten beſorgen 
läßt. Hieraus ergab ſich die Trennung der Volks⸗ 
ſchule von der Kirche und die Einführung der bür⸗ 
gerlichen Eheſchließung und Standesbuchführung. 
Die Verfaſſung der evangeliſchen Kirche iſt im all⸗ 
gemeinen eine Vereinigung des Presbyterial- mit 
dem Epiſkopalſyſtem und iſt wie die Staatsverfaſſung 
eine repräſentative. Ihre Grundlagen bilden die 
Pfarr- oder Kirchengemeinden, deren jede durch einen 
Kirchengemeinderat vertreten wird. Mehrere ſolcher 
Gemeinden find in eine Diözefe vereinigt, mit regel⸗ 
mäßig wiederkehrenden, aus ſämtlichen Geiſtlichen 
und einer gleichen Anzahl gewählter Kirchenälteſten 
zuſammengeſetzten Diözeſanſynoden unter dem Vorſitz 
der Dekane. Als Repräſentant der Geſamtkirche oder 
Landesgemeinde erſcheint die periodiſch ſich verſam⸗ 
melnde Generalſynode, welche aus dem vom Groß⸗ 
herzog ernannten Prälaten der evangeliſchen Landes⸗ 
kirche, 7 vom Großherzog ernannten, 24 gewählten 
geiſtlichen und 24 desgleichen weltlichen Abgeordneten 
beſteht und alle fünf Jahre neu gewählt und einberu⸗ 
fen wird. Oberſte Kirchenbehörde iſt der vom Großher⸗ 
zog ernannte, aus geiſtlichen und weltlichen Mitglie⸗ 
dern beſtehende Oberkirchenrat. Die Zahl der Dekanate 
iſt 27, die der Pfarreien 880. Die Vereinigung (Union) 
der lutheriſchen und reformierten Kirche erfolgte 1821. 
Die katholiſche Kirche iſt durch die für die oberrhei⸗ 
niſche Kirchenprovinz erlaſſenen päpſtlichen Bullen 
von 1821 und 1827 und das landesherrliche Edikt 
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von Freiburg, zugleich Metropolit der oberrheiniſchen 
Kirchenprovinz; unter ihm ſtehen 35 Landkapitel mit 
je einem Dekan und 660 Pfarreien. Die Israeliten 
haben einen Oberrat in Karlsruhe und 16 Bezirks— 
rabbiner. 
Was die Rechtspflege betrifft, jo gilt für das 

bürgerliche Recht das 1810 eingeführte »badiſche Land— 
| rechte, eine mit Abänderungen verſehene und durch 
ſpätere Geſetze ergänzte Überſetzung des Code civil. 
Sodann gelten die ſämtlichen Reichsgeſetze nebſt dem 

deutſchen Handelsgeſetzbuch und der Wechſelordnung 
und die dazu erlaſſenen Einführungsgeſetze. Seit 

1857 ſind Juſtiz und Verwaltung getrennt. 
Die Finanzen des Staats befinden ſich in guter 

Ordnung, dank einer tüchtigen Verwaltung und einer 
ausdauernden Steuerkraft des Landes. Für 1885 
betragen nach dem Voranſchlag die Einnahmen 
41,168,960 Mk., die Ausgaben 39,280,083 Mk. Die 
bedeutendſten Poſten von beiden ſind: 

Einnahmen. Ausgaben. 

Direkte Steuern: Mark Mark 
Grund- und Häu⸗ Großherzogl. Haus . 1739126 

ſerſteuer. .. 5854282 Erhebungskoſten der 
Erwerbſteuer. 3048 108 Einnahmen. . . 9427549 
Kapitalrentenſt.. 1337539 Rechtspflege u. Straf- 
Verſchiedenes. . 309211 anſtalten .. 5507568 

Indirekte Steuern: Matrikularbeiträge . 5005269 
Weinſteuer. . . 1716 591 Waſſer⸗ u. Straßenb. 4212262 
Bierſteuer . . 3558440 Bezirksverwaltung u. 
Branntweinſteuer. 657768] Polizei.. . 3268532 
Schlachtviehſteuer. 592401 Unterrichtsweſen . . 2878856 
Von Liegenſchafts— Penſionen . 1955 453 

käuf., Erbſch. ꝛc. 2443 066 Zuſchuß zur Verzin⸗ 
Domänen u. Forſten 6681222 ſung der Eiſen⸗ 

Juſtiz⸗ und Polizei⸗ bahnſchulld . . 1750000 
gefälle . . . 3837497 | Milde Fonds, Heil: 

Anteil an den Zöllen anſtalten . . 1283200 
und Stempelabga⸗ Zentralbehörden . 745036 
ben des Reichs. . 3274305 | Kultus 260554 

Aus der Reichskaſſe 1381676 Wiſſenſch. u. Künſte 146 768 
Salinenverwaltung. 998516 Juſtizminiſterium . 108016 

Die Staatseiſenbahnen werden geſondert ver— 
rechnet. Die Einnahmen ſind auf 40,107,450 Mk., 
die Ausgaben auf 27,373,403 Mk. (einſchließlich der 
Bodenſeedampfſchiffahrt und Main⸗Neckarbahn) ver: 
anſchlagt, der Reinertrag von 12,734,047 Mk. dient 
zur Verzinſung der Eiſenbahnſchuld. Die Staatsan⸗ 
leihen ſind nahezu ganz getilgt; ſie betragen (1884) 
noch 1,552,984 Mk. Den ſonſtigen Verbindlichkei⸗ 
ten des Staats im Betrag von 38,814,599 Mk., 
worunter 20½ Mill. Mk. unverzinsliche Schuld der 
Staatskaſſe an den Domänengrundſtock, ſtehen Ak— 

tiva im Betrag von 28,970,866 Mk. gegenüber, fo 
daß in Wirklichkeit eine Staatsſchuld nicht beſteht. 
Die reine Eiſenbahnſchuld beläuft ſich auf 
327,305,308 Mk. 

Das badiſche Militär bildet nach der mit Preußen 
abgeſchloſſenen Konvention ſeit 1871 einen Teil des 
preußiſchen Heers und zwar den größten Teil des 
14. Armeekorps. Die badiſchen Truppen beſtehen aus 
6 Infanterieregimentern (Nr. 109 — 114), 3 Drago⸗ 
nerregimentern (Nr. 20 — 22), 2 Feldartillerieregi⸗ 
mentern (Nr. 14 und 30), 1 Pionier- und 1 Fuß⸗ 
artilleriebataillon (beide Nr. 14) und 5 Landwehr: 
regimentern (Nr. 110 — 114). Feſtungen des Landes 
ſind Raſtatt und Kehl (letzteres als Teil der Feſtung 
Straßburg). Zur Handhabung der öffentlichen Ord— 
nung und Sicherheit beſteht ein Gendarmeriekorps, 
deſſen Organiſation militäriſch iſt. 
B. hat drei Ritterorden: den Orden der Treue, 

1715 geſtiftet, mit einer Klaſſe; den militäriſchen Karl —— ————̃ öGůnm. — —— ͤ ́&¹lʃiÜut — — —— — — ͤ — — ͤ öä—yv4— — —Æ—4ÿäͤêa ʒai . — 
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Friedrich-Verdienſtorden, 1807 geſtiftet, mit drei 
Klaſſen (früher mit Penſion verliehen), und den Orden 
vom Zähringer Löwen (ſ. Tafel »Ordenq, 1812 ge⸗ 
ſtiftet, jetzt mit ſechs Klaſſen, deren oberſte den beſon— 
dern Namen »Orden Bertholds I.« führt. Außerdem 
gab es ein militäriſches Dienſtauszeichnungskreuz für 
40: und 25jährige Dienſtzeit der Offiziere, eine Feld⸗ 
dienſtauszeichnung, eine Gedächtnismedaille für 1849 
und eine Militärverdienſtmedaille; gegenwärtig gibt 
es noch eine goldene und eine ſilberne allgemeine 
Verdienſtmedaille. Die badiſchen Landesfarben 
find Rot und Gelb. Das Wappen (ſ. Tafel »Wap⸗ 
pen«) hat einen ſchrägen goldenen Balken im roten 
Feld oben rechts und wird von zwei Greifen gehalten. 
Haupt: und Reſidenzſtadt iſt Karlsruhe. 

Vgl. »Das Großherzogtum B. in geographiſcher, 
naturwiſſenſchaftlicher, geſchichtlicher, wirtſchaftlicher 
und ſtaatlicher Hinſicht dargeſtellt« (von mehreren be— 
arbeitet und hrsg. von Bielefelds Verlag, Karlsr. 1885); 
»Statiſtiſches Jahrbuch für das Großherzogtum B.« 
(erſcheint ſeit 1868); »Statiſtiſche Mitteilungen über 
das Großherzogtum B.« (ſeit 1869); »Beiträge zur 
Statiſtik der innern Verwaltung des Großherzog— 
tums B.« (ſeit 1855, 43 Bde.); Fraas, Geognoſtiſche 
Beſchreibung von B., Württemberg und Hohenzollern 
(1883). Von Kartenwerken ſind erſchienen: »Topo⸗ 
graphiſche Karte von B. im Maßſtab von 1: 50,0003 
(1838 — 49) und Neue topographiſche Karte von B. 
im Maßſtab 1:25,000« (in 170 Meßtiſchblättern, wo⸗ 
von bisher 110 veröffentlicht). 

Geſchichte. 

Baden im Mittelalter. 

Das jetzige Großherzogtum B. iſt allmählich aus 
verſchiedenen Gebietsteilen des ehemaligen Herzog— 
tums Alemannien oder Schwaben (ſ. d.) entſtanden, 
welche das alte e Grafengeſchlecht der Zäh— 
ringer (ſ. d.) beſaß, das ſeinen Urſprung von dem 
alten alemanniſchen Herzogshaus herleitete, und deſ— 
ſen Stammburg bei Freiburg lag. Graf Berthold J. 
erhielt vom Kaiſer Heinrich III. (1052) die Anwart⸗ 
ſchaft auf das Herzogtum Schwaben und nahm den 
herzoglichen Titel an. Aber nach Heinrichs III. Tod 
verlieh deſſen Witwe Agnes das Herzogtum Schwa— 
ben an den Grafen Rudolf von Rheinfelden und ent— 
ſchädigte 1061 den Grafen Berthold mit dem Her— 
zogtum Kärnten, welches derſelbe aber 1073 unter 
Heinrich IV. wegen ſeines Abfalls von deſſen Sache 
wieder verlor. Bertholds älteſter Sohn, Berthold II., 
nahm nach ſeines Vaters Tod (1078) den Titel eines 
Herzogs von Zähringen an; ſeine Nachkommen er: 
loſchen im Mannesſtamm 1218. Bertholds J. zwei⸗ 
ter Sohn, Hermann J., welcher von ſeinem Vater die 
Markgrafſchaft Verona erhalten und durch ſeine Gattin 
die Eberſteinſche Burg B. über den Trümmern des 
römiſchen Bades Aurelia geerbt hatte, nahm den Titel 
eines Markgrafen an, der ſeitdem bei dem badiſchen 
Fürſtenhaus blieb. Er iſt der Stammvater des ba— 
diſchen Fürſtenhauſes und hinterließ ſeinem Sohn 
Hermann II. (geſt. 1130) 1074 die Herrſchaft Hoch— 
berg im Breisgau und das Dorf Backnang an der Murg. 
Deſſen beide Nachfolger Hermann III. (geſt. 1160) 
und Hermann IV. waren treue, ritterliche Anhän⸗ 
ger der Hohenſtaufen. Der letztere begleitete den 
Kaiſer Friedrich Barbaroſſa 1189 auf deſſen Kreuz⸗ 
zug und fand ſeinen Tod in Antiochia (1190). Seine 
Söhne Hermann V. und Heinrich J. teilten ſich in 
die badiſchen Lande und zwar ſo, daß der erſtere B., 
die Beſitzungen im Breisgau, die Ortenau und 
Backnang, der letztere die Markgrafſchaft Hochberg 
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erhielt; die Hochbergſche Linie teilte ſich 1300 in den 
Hochbergſchen und Sauſenbergſchen Zweig, von de— 
nen der erſte 1418, der zweite 1503 erloſch. Nach 
dem Tod Heinrichs, des Herzogs von Sachſen und 
Pfalzgrafen am Rhein, deſſen Tochter Irmgard an 
Hermann V. verheiratet war, fiel dieſem ein Teil 
von Braunſchweig zu; der Markgraf vertauſchte ihn 
jedoch an den Kaiſer Friedrich II. gegen Durlach, ein 
ehemaliges Eigentum der Herzöge von Zähringen, 
als Allodium und gegen Ettlingen als Reichslehen; 
außerdem erhielt er Deidesheim und Pforzheim und 
brachte noch die Städte Laufen, Sinsheim und Ep— 
pingen pfandweiſe an ſich. Ihm folgten 1243 ſeine 
beiden Söhne Hermann VI. und Rudolf, die bis 1248 
die Verwaltung des Landes gemeinſchaftlich führten. 
Als jedoch dem erſtern, als dem Gemahl der baben— 
bergiſchen Prinzeſſin Gertrud, nach dem Ausſterben 
des babenbergiſchen Mannesſtamms die Markgraf— 
ſchaften Oſterreich und Steiermark zufielen, trat er 
ſeinem Bruder Rudolf die badiſchen Lande ab. Mit 
ſeinem Sohn Friedrich, dem unglücklichen Genoſſen 
Konradins von Schwaben, 1 1268 dieſe Linie 
des badiſchen Fürſtenhauſes. Dasſelbe pflanzte Ru— 
dolf fort, der nun alle badiſchen Lande in Schwaben 
erbte, ſie während des Interregnums durch Erwer— 
bung von Reichsgütern und Reichsrechten vermehrte 
und zu einem zuſammenhängenden Ganzen ver⸗ 
einigte. Er hinterließ bei ſeinem Tod 1288 vier 
Söhne, Hermann VII., Rudolf II., Heſſo und Ru⸗ 
dolf III., die gemeinschaftlich regierten. Nur Her⸗ 
manns VII. (geſt. 1291) Linie hatte Beſtand. Nach 
weitern Teilungen vereinigte Hermanns VII. Ur⸗ 
enkel Rudolf VI. 1361 alle badiſchen Landesteile, 
mit Ausnahme Hochbergs. Dieſer ſtarb 1372 als der 
erſte, der in der kaiſerlichen Belehnung Fürſt ge: 
nannt wird. Aber ſchon ſeine beiden Söhne Bern⸗ 
hard I. und Rudolf VII. teilten 1380 das Land 
wieder dergeſtalt unter ſich, daß Bernhard Durlach, 
Pforzheim und die nördlichen, Rudolf aber die Stadt 
B. und die ſüdlichen Lande erhielt. Sie ſchloſſen 
zu Heidelberg einen Hausvertrag ab, nach welchem 
die ſämtlichen badiſchen Lande ein unveräußerliches 
Familiengut bleiben und nie in mehr als zwei Teile 
geteilt werden ſollten. Als Rudolf VII. ſchon 1391 
kinderlos ſtarb, fiel ſein Gebiet an Bernhard J. zu: 
rück. Dieſer treffliche Fürſt ordnete und verbeſſerte 
die Landesverwaltung, berichtigte die verwickelten 
Lehnsverhältniſſe, ließ die verſchiedenen Landrechte 
ſchriftlich aufzeichnen und vermehrte ſeine Lande 
durch neue Erwerbungen, namentlich 1415 durch den 
Ankauf der Herrſchaft Hochberg von dem letzten 
Sprößling der Hochbergſchen Nebenlinie des Hauſes 
B. Er ſtarb 1431. Ihm folgte ſein Sohn Jakob 1. 
oder der Weiſe, der 1437 den größten Teil der Graf: 
ſchaft Sponheim, Lahr und Mahrberg erwarb, und 
dieſem 1453, nach kurz dauernder neuer Teilung des 
Landes, ſein Sohn Karl J., deſſen Regierung für das 
Land weniger wohlthätig war, weil der Fürſt in 
lange und unglückliche Kriege verwickelt wurde. Er 
ſtarb 1473 und hinterließ drei Söhne und drei Töch— 
ter. Von jenen erwarb ſich Chriſtoph J. den Ruhm 
eines der vortrefflichſten Fürſten ſeines Hauſes und 
ſeiner Zeit. Er regierte anfangs be 
mit ſeinem Bruder Albrecht, bis dieſer 1476 die Graf⸗ 
ſchaft Hochberg als ſeinen Anteil erhielt; als Albrecht 
1488 kinderlos ftarb, fiel Hochberg an Chriſtoph zu⸗ 
rück, der auch von dem letzten Sprößling der Hoch— 
bergſchen Nebenlinie von Sauſenberg (1503) zum 
Erben dieſer Landgrafſchaft eingeſetzt wurde, ſo daß 
ein großer Teil von den Beſitzungen der zähringiſchen 

Baden (Geſchichte: die Linie B.⸗Baden). 

Herzöge in der Hand ihrer Enkel wieder vereinigt 
wurde. Chriſtoph hielt den Landfrieden aufrecht, 
gab Städten und Dörfern Gemeindeordnungen, lie 5 
die Geſetze ſammeln und ordnen, errichtete Schulen, 
ließ durch Zaſius eine Teſtaments-, Erbſchafts⸗ und 
Vormundſchaftsordnung bearbeiten und errichtete 
1515 eine Hausordnung (Pragmatiſche Sank⸗ 
tion von B.), worin er den Landesanteil eines 
jeden ſeiner drei Söhne beſtimmte. Als Chriſtoph I. 
1527 geiſteskrank ſtarb, wurden die badischen Lande 
unter feine drei Söhne Bernhard III., Philipp I. 
und Ernſt und nach dem baldigen Tod Philipps in 
die obere Grafſchaft mit der Hauptſtadt B. 
und die untere Grafſchaft mit der Hauptſtadt 
Durlach geteilt. Jene erhielt Bernhard III., dieſe 
Ernſt. Seitdem war das Fürſtenhaus bis 1771 in 
die Linien B.⸗Baden und B.-Durlach geteilt. 

Die Linie Baden-Baden, 
Markgraf Bernhard III. von B.⸗Baden be⸗ 

kannte ſich öffentlich zur evangeliſchen Lehre und 
führte ſie zuerſt in ſeinem Landesteil B.⸗Baden 
ein, während ſein Bruder ſie nur heimlich ſchützte. 
Seine beiden Söhne Philibert und Chriſtoph teil⸗ 
ten die Linie B.⸗Baden wieder in zwei neue Linien, 
eine ältere, B.⸗Baden, und eine jüngere, B.⸗Ro⸗ 
demachern. Nach dem Tod Philiberts, der 1569 
in der Schlacht von Moncontour fiel, folgte ihm ſein 
zehnjähriger Sohn Philipp II. unter der Vormund⸗ 
ſchaft des Herzogs Albrecht V. von Bayern, ſeiner 
Großmutter Jakobäa von Bayern und des Grafen 
von Hohenzollern-Sigmaringen. Da ſich aber der 
Markgraf Karl II. von B.-Durlach gegen dieſe 
Vormundſchaft erklärte, ſo ſprach der Kaiſer ſchon 
1571 den noch nicht 13jährigen Philipp mündig. 
Von feinen Vormündern in der katholiſchen Konfeſ⸗ 
ſion erzogen, führte er dieſe nach den Vorſchriften 
des tridentiniſchen Konzils an ſeinem Hof und in 
ſeinem Land wieder ein; alle Beamten, die ſich dieſem 
Wechſel widerſetzten, wurden entlaſſen. Als er 1588 
unvermählt ſtarb, fiel das (ſehr verſchuldete) baden⸗ 
badenſche Erbe ganz an die Linie Rodemachern und 
zwar an den berüchtigten Markgrafen Eduard For⸗ 
tunatus, den Erſtgebornen Chriſtophs II., der in 
ſpaniſchen Dienſten gegen die Holländer gekämpft 
hatte und die katholiſche Konfeſſion im Land beſtehen 
ließ. Als er 1600 in der Trunkenheit durch einen 
Treppenſturz den Hals brach, hätte ihm ſein älteſter, 
damals erſt ſiebenjahriger Sohn, Wilhelm, der am 
Hof des Erzherzogs Albrecht eine vortreffliche Er: 
ziehung genoß, in der Regierung folgen ſollen; aber 
der Markgraf Georg Friedrich von B.-Durlach, wel⸗ 
cher deſſen Succeſſionsrechte wegen Unebenbürtigkeit 
von mütterlicher Seite beſtritt, behielt die obere 
Markgrafſchaft beſetzt. Erſt nach der Schlacht bei 
Wimpfen (1622) erhielt Wilhelm durch den Kaiſer 
die Markgrafſchaft B.-Baden wieder, in welcher er 
ſeinem Verſprechen gemäß die katholiſche Religion 
wieder einführte und durch Gründung von reich aus⸗ 
geſtatteten Jeſuitenkollegien in Ettlingen und Ba⸗ 
den befeſtigte. Im Dreißigjährigen Krieg diente er 
als General im kaiſerlichen Heer, erlitt aber 1632 
bei Schlettſtadt eine Niederlage durch den ſchwedi⸗ 
ſchen General Horn, worauf ſein Land beſetzt und 
wieder mit B.⸗Durlach vereinigt wurde. Er lebte 
nun in Innsbruck bis zur Schlacht bei Nördlin⸗ 
gen (1634), durch welche er nicht bloß in den Beſitz 
ſeiner Markgrafſchaft, ſondern auch der baden⸗dur⸗ 
lachſchen Lande kam; erſt der Weſtfäliſche Friede 
brachte letztere an ihren Stammherrn zurück. Wil⸗ 
helms Nachfolger war 1677 ſein Enkel, Markgraf 



Baden (Geſchichte: die Linie B.-Durlach). 

Ludwig Wilhelm ein ausgezeichneter Fürſt, zu— 
gleich einer der größten Kriegshelden ſeiner an mi— 
litäriſchen Talenten reichen Zeit. Nachdem B.- 

Baden alle Drangſale des Kriegs erduldet, verlor es 
durch den Frieden von Nimwegen 1678 auch noch 
Gräfenſtein, Sponheim, die luxemburgiſchen Herr: 

ſchaften und mehrere Städte, welche von den Re— 
unionskammern für Frankreich in Beſchlag genom— 
men wurden; doch fielen ihm im Frieden von Rys— 
wyk dieſe Lande wieder zu. Auf Ludwig Wilhelm 
folgte 1707 ſein älteſter Sohn, Ludwig Georg, unter 
Vormundſchaft ſeiner Mutter und des Herzogs von 
Lothringen. Durch den Raſtatter Frieden 1714 er⸗ 
hielt B. die luxemburgiſchen Beſitzungen zurück, aber 
als franzöſiſches Lehen. Die Markgräfin ſuchte durch 
Ordnung, Sparſamkeit und Schuldentilgung dem 
Land wieder aufzuhelfen und erbaute die Schlöſſer 
Raſtatt und Favorite; Ludwig Georg übernahm erſt 
1727 ſelbſt die Regierung. Ihm folgte 1761 ſein 
jüngerer Bruder, Auguſt Georg, damals ſchon 55 
Jahre alt. Mit dieſem erloſch 21. Okt. 1771 die 
Linie B.⸗Baden, welche 256 Jahre geblüht hatte, 
und ihre Länder fielen auf Grund einer 1765 ge⸗ 
ſchloſſenen Erbverbrüderung an diejetzt noch blühende 
Linie B.⸗Durlach. 

Die Linie Baden-Durlach. 
Der Stifter dieſer Linie war, wie erwähnt, Ernſt, 

der dritte Sohn des Markgrafen Chriſtoph J. Die— 
ſer erhielt bei der zweiten Teilung nach ſeines Bru— 
ders Philipp I. Tod (1533) die untere Markgraf: 
ſchaft, B.⸗Durlach, damals B.⸗Pforzheim genannt, 
weil der Markgraf hier reſidierte. Er unterdrückte 
den Bauernaufſtand und beförderte im ſtillen die 
Reformation aufs thätigſte. So ließ er 1529 zu Dur⸗ 
lach die lutheriſche Bibel drucken, ermahnte die Geiſt⸗ 
lichen zum Vortrag des unverfälſchten Worts Got⸗ 
tes, erlaubte ihnen die Ehe und hob mehrere Klöſter 
auf; dem Schmalkaldiſchen Bund ſchloß er ſich jedoch 
nicht an. Ihm folgte nach der kurzen Regierung des 
ältern Sohns, Bernhard, 1553 ſein jüngſter Sohn, 
Karl II., der 1555 der Augsburgiſchen Konfeſſion 
offen beitrat und die Einführung derſelben eifrig be— 
trieb. Er verlegte 1565 ſeine Reſidenz von Pforz— 
heim nach Durlach, wo er die Karlsburg baute; jeit- 
dem nahm er den Namen eines Markgrafen von 
B.⸗ Durlach an. Ihm folgten 1577 feine drei un⸗ 
mündigen Söhne Ernſt Friedrich (geſt. 1604), Ja⸗ 
kob (geſt. 1590) und Georg Friedrich, welch 
letzterer nach dem Tod ſeiner Brüder 1604 die ganze 
Markgrafſchaft B.⸗Durlach erhielt und eine Zeit: 
lang auch die obere Grafſchaft, B.-Baden, im Be⸗ 
ſitz hatte. Im J. 1615 führte Georg Friedrich durch 
ein Hausgeſetz die Primogenitur und die Unteilbar⸗ 
keit der badiſchen Lande ein. Um für den Fall ſeines 
Unterliegens in dem Kampf der evangeliſchen Union, 
deren eifriges Mitglied er war, gegen die katholiſche 
Liga ſeinem Land alle Verantwortung und die Fol- 
gen ſeiner eignen Achtung zu erſparen, trat er 20. 
April 1622 die Regierung an ſeinen älteſten Sohn, 
Friedrich V., ab, der ſogleich nach ſeinem Regie⸗ 
rungsantritt ſein Land für neutral erklärte. Er ſelbſt 
rückte durch die Pfalz gegen Heilbronn vor. Am 
6. Mai 1622 kam es bei Wimpfen zwiſchen dem 
Markgrafen und Tilly zur Schlacht, in welcher der 
erſtere völlig geſchlagen wurde. Trotz ſeines Ver⸗ 
zichts war dieſe Niederlage für B. von den traurig: 
ſten Folgen. Friedrich V. mußte B.⸗Baden an 
Wilhelm, den Sohn Eduard Fortunatus', abtreten. 

Das Land aber wurde durch öſterreichiſche Truppen 
verwüſtet, Friedrich V. mußte fliehen, und die Ver⸗ 
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wirrung wurde durch das Reſtitutionsedikt noch ge— 
ſteigert. Im J. 1631 erklärte ſich Friedrich für Gu— 
ſtav Adolf von Schweden und vereinigte B.-Ba— 
den wieder mit B.-Durlach; aber nach der Schlacht 
bei Nördlingen 1634 kam ganz B. an B.-Baden, 
der Katholizismus wurde daſelbſt wieder einge— 
führt, und Friedrich mußte ſich nach Straßburg 
flüchten. Nach dem Weſtfäliſchen Frieden 1648 
erhielt er jedoch B.-Durlach zurück, und nun bot 
er alles auf, um das verwüſtete Land von ſeinen 
Wunden wieder zu heilen; er ſtarb 1659. Sein ein⸗ 
ziger Sohn und Nachfolger, Friedrich VI., hatte 
ſich ſchon unter Herzog Bernhard von Weimar und 
Karl X. Guſtav von Schweden in Deutſchland und 
Polen einen berühmten Namen als Feldherr erwor— 
ben und zeigte ſich nun auch als guten Regenten. 
Ihm folgte 1677 ſein älteſter Sohn, Fried rich VII. 
Magnus,; unter ihm begannen die Mordbrenner— 
züge der Franzoſen, die ihn auch 1688 vertrieben. 
Nach dem Frieden von Ryswyk 1697 war die Be— 
völkerung um den vierten Teil vermindert, der Wohl— 
ſtand vernichtet, und als der Markgraf aus Baſel, 
wo er mit ſeiner Familie einen Zufluchtsort geſucht 
hatte, nach Durlach zurückkam, fand er kein einziges 
Schloß, in welchem er hätte wohnen können. Unab— 
läſſig ſtrebte er nun, einen beſſern Zuſtand herzuſtel⸗ 
len; aber der ſpaniſche Erbfolgekrieg brachte neue 
Kriegsdrangſale über das Land. Der Markgraf mußte 
zum zweitenmal nach Baſel flüchten und ſtarb daſelbſt 
1709. Sein Sohn und Nachfolger Karl III. Wil: 
helm, ein trefflicher Fürſt, ſuchte auf alle Weiſe der 
allgemeinen Not abzuhelfen und nach dem Frieden von 
Baden (1714) die Ordnung in den Finanzen. wieder: 
herzuſtellen. Er iſt der Gründer von Karlsruhe, wo— 
hin er 1724 den Sitz der Regierung verlegte. In dem 
Krieg, den Frankreich 1733 wegen der polniſchen Kö— 
nigswahl auch in Deutſchland führte, wobei B. aber: 
mals von den Frauzoſen heimgeſucht wurde, ging er 
nach Baſel und mußte ſeine erſchöpften Lande vor 
abermaliger Verheerung durch eine an Frankreich zu 
zahlende Summe Geldes ſichern. Als er 1738 ftarb, 
folgte ihm ſein Enkel Karl Friedrich, der zehn— 
jährige Sohn des 1732 als Jüngling verſtorbenen 
Erbprinzen Friedrich. Karl Friedrich wurde 1746 
für mündig erklärt, und nun begann eine glückliche 
Zeit für das badiſche Haus und die badiſchen Lande. 
Karl Friedrich war einer der edelſten und aufgeklär— 
teſten deutſchen Fürſten, Kenner und Freund der 
Wiſſenſchaften und Künſte, ein wahrer Vater ſeines 
Volks, der durch ſeine muſterhafte Regierung, durch 
Förderung der Bodenkultur und Induſtrie, des Han— 
dels und Verkehrsweſens ein durch ſo viele aufein— 
ander folgende Kriege zur Einöde gemachtes und 
mit den drückendſten Schulden belaſtetes Land dem 
Ruin entriß und zu Wohlſtand erhob. Auch Gerichts— 
weſen, Unterricht und Bildung wurden im Sinn der 
Humanität neu organiſiert und begünſtigt. Er baute 
Karlsruhe und deſſen Schloß weiter aus und führte 
in vielen Städten öffentliche Gebäude auf. Im J. 
1771 erbte er infolge des Todes des Markgrafen 
Auguſt Georg von B.-Baden dieſes Land; nur 
die Ortenau und die böhmiſchen Herrſchaften fielen 
als erledigte Lehen an Oſterreich zurück. Die ſo ver— 
einigten badiſchen Lande betrugen 3500 qkm mit 
190,000 Einw. Allmählich und mit Schonung wur— 
den nun die Verwaltungsreformen, die ſich in B.- 
Durlach jo ſehr bewährt hatten, auch in B.-Ba— 
den eingeführt; freilich wurden die Erfolge der weiſen 
Maßregeln des Markgrafen Karl Friedrich durch die 
Zerſplitterung des Landes etwas beeinträchtigt. 
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Errichtung des Großherzogtums Baden. 

Bald brachen die Stürme der franzöſiſchen Revo— 
lution über das Land herein. Der Revolutionskrieg 
berührte zwar in den erſten Jahren B. nur inſofern, 
als es ſein Kontingent zur Reichsarmee ſtellte; aber 
nach dem Übergang Moreaus über den Rhein bei 
Kehl (21. Juni 1796) wurde B. Schauplatz des 
Kriegs, Karlsruhe von den Franzoſen beſetzt, und 
Karl Friedrich ſah ſich genötigt, zu Stuttgart einen 
Waffenſtillſtand mit Moreau zu ſchließen (25. Juli 
1796), auf welchen dann 25. Aug. 1796 der Frie— 
densſchluß zu Paris folgte. B. mußte den Frieden 
durch Abtretung ſeiner Beſitzungen auf dem linken 
Rheinufer und der Feſtung Kehl, durch eine Kon— 
tribution von 2 Mill. Frank und ungeheure Lie— 
ferungen erkaufen; es gewann aber beſonders aus 
Rückſicht auf den dem Markgrafen Georg Friedrich 
nahe verwandten Kaiſer Alexander von Rußland 
durch den Lüneviller Frieden 1801 und durch den 
Reichsdeputationshauptſchluß vom 25. Juli 1803 
als Entſchädigung für ſeine Abtretungen mit der 
kurfürſtlichen Würde alle diesſeit des Bodenſees 
und Rheins gelegenen Beſitzungen des Fürſtbiſchofs 
von Konſtanz und Reſte der Bistümer Baſel, Straß: 
burg und Speier, die pfälziſchen Amter Bretten, 
Heidelberg, Ladenburg und Mannheim mit den Am⸗ 
tern Lichtenau und Willſtädt, das Stift Odenheim 
nebſt den Abteien Frauenalb, Schwarzach, Allerhei— 
ligen, Lichtenthal, Gengenbach, Ettenheim, Peters— 
hauſen und Salmansweiler, dann die Herrſchaft 
Lahr und endlich die Reichsſtädte Offenburg, Gen— 
genbach, Zell, Überlingen, Pfullendorf und damit 
die fruchtbarſten Bezirke am Neckar, Rhein und Bo- 
denſee, zuſammen 3800 qkm mit 240,000 Einw. 
Auch Kehl wurde wieder an B. abgetreten und der 
Thalweg des Rheins zur Grenze zwiſchen B. und 
Frankreich beſtimmt. Nach dieſen Erwerbungen teilte 
Karl Friedrich das neue Kurfürſtentum B. in drei 
Provinzen ab: die badiſche Markgrafſchaft, die ba— 
diſche Pfalzgrafſchaft und das obere Fürſtentum, 
deren geſamter Flächenraum ſich auf 7200 qkm mit 
ungefähr 495,000 Seelen belief. Zu dem Bund mit 
Napoleon I. nach Bayerns und Württembergs Bor: 
gang im Juni 1805 genötigt, erhielt B. durch den Frie— 
den von Preßburg einen neuen Zuwachs in den alten 
zähringiſchen Stammlanden, den Breisgau mit Frei⸗ 
burg und die Baar mit Villingen, die Ortenau, das 
Stift St. Blaſien, die Grafſchaft Bonndorf und die 
Stadt Konſtanz (2530 qkm mit 160,000 Einw.), 
worauf der Kurfürſt auch den Titel eines Herzogs 
von Zähringen wieder annahm. Am 5. Mai 1806 
erklärte ſich der Kurfürſt für den unumſchränkten 
Souverän des Landes, indem er die ſtändiſche Ver— 
faſſung des Breisgaus aufhob, die in dem Altbadi— 
ſchen längſt erloſchen war. Am 12. Juli 1806 trat 
Karl Friedrich dem Rheinbund bei mit der Verbind— 
lichkeit, für denſelben ein Kontingent von 8000 Mann 
zu ſtellen. Dies erwarb ihm nebſt dem großher— 
zoglichen Titel die Souveränität über ſämtliche in 
ſeinem Land gelegene unmittelbare Reichsſtände und 
Reichsrittergüter, namentlich über den größten Teil 
des Fürſtentums Fürſtenberg, über das Fürſtentum 
Leiningen, die Landgrafſchaft Kleckgau und die Graf: 
ſchaft Thengen, über die Beſitzungen der Fürſten 
und Grafen von Löwenſtein-Wertheim auf dem lin⸗ 
ken Ufer des Mains und des Fürſten von Salm— 
Krautheim auf dem nördlichen Ufer der Jagſt, im 
ganzen 5500 qkm mit 380,000 Einw. Das neue 
Großherzogtum (mit einer Bevölkerung von un: 
gefähr 900,000 Seelen) wurde hierauf in drei Pro⸗ 
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vinzen, bald darauf aber in zehn Kreiſe eingetei 
Die nun folgenden Napoleoniſchen Kriege koſteter 
B. Menſchen und Geld und vermehrten die Schulden 
des Landes. Das badiſche Kontingent nahm zunächſt 
an dem Kriege gegen Preußen (1806-1807) teil; 1808 
ging eine Brigade mit nach Spanien, und der Über⸗ 
reſt des Kontingents kämpfte 1809 gegen Oſterreich. 
Nach dem Wiener Frieden 1809 bekam das Großher⸗ 
zogtum einen abermaligen Zuwachs von 550 qkm 
mit 30,000 Einw., indem Württemberg einen Land⸗ 
ſtrich von 750 qkm mit 45,000 Einw. an B. und die⸗ 
ſes wieder 230 qkm mit 15,000 Einw. an das Groß⸗ 
herzogtum Heſſen abtrat. Karl Friedrich ſtarb 10. 
Juni 1811 im 65. Jahr ſeiner Regierung und hinter⸗ 
ließ ſeinem Enkel und Nachfolger Karl Ludwig Fried⸗ 
rich, deſſen Vater Karl Ludwig als Erbprinz 15. Dez. 
1801 zu Arboga in Schweden verſtorben war, ein 
blühendes Land von 15,000 qkm mit 975,000 Einw. 
Die badiſche Erbfolgefrage und die Erteilung der Ver⸗ 

faſſung. 

Karl Ludwig Friedrich trat die Regierung in einer 
ſchweren, kriegeriſchen Zeit an. Ein Teil des badi⸗ 
ſchen Rheinbundskontingents kämpfte in Spanien, 
und der Reſt desſelben ging 1812 mit nach Ruß⸗ 
land; 1813 mußten die Truppen ganz neu organiſiert 
werden, um aufs neue für Napoleon J. zu käm⸗ 
pfen. Als 1813 nach der Schlacht bei Leipzig ſich 
der Rheinbund auflöſte, trat auch der Großherzog 
der Allianz gegen Napoleon und 1815 auf dem Wie⸗ 
ner Kongreß dem Deutſchen Bund bei, worauf ihm 
der Beſitzſtand und die Unteilbarkeit des Groß⸗ 
herzogtums, deſſen Bevölkerung auf mehr als 
1 Mill. Seelen geſtiegen war, von den Mächten ga⸗ 
rantiert wurden. Indes wurde die Integrität des 
badiſchen Staatsgebiets von Bayern angefochten, 
welchem in wiederholten Territorialverträgen für 
ſeine Abtretungen an Oſterreich von dieſem der Zu⸗ 
ſammenhang ſeines Gebiets zugeſichert und zu die⸗ 
ſem Zweck beim Ausſterben der direkten Nachkom⸗ 
menſchaft des regierenden Großherzogs Karl der 
badiſche Teil der ehemaligen Kurpfalz, bis dahin die 
Zahlung einer Kontiguitätsentſchädigung« verſpro⸗ 
chen worden war. Nun ſtarben die beiden Prinzen, 
welche die Großherzogin Stephanie nach längerer 
kinderloſer Ehe gebar, kurz nach ihrer Geburt unter 
Umſtänden, welche zu düſtern Gerüchten und ſpäter 
ſogar zu der übrigens grundloſen Behauptung An⸗ 
laß gaben, daß der Findling Kaſpar Hauſer (ſ. d.) 
einer dieſer Prinzen ſei. Auch die jüngern Söhne 
Karl Friedrichs aus der erſten Ehe mit einer heſſi⸗ 
ſchen Prinzeſſin, die Oheime des Großherzogs Karl, 
hatten feine ſucceſſionsfähigen Erben. Die badiſche 
Erbfolge beruhte daher auf den Söhnen Karl Fried⸗ 
richs aus ſeiner zweiten Ehe mit der Freiin Luiſe 
Geyer v. Geyersberg, den Grafen von Hochberg, 
welche durch großherzogliches Edikt vom 4. Okt. 1817 
zu Markgrafen von B. ernannt und als ſucceſ— 
ſionsfähige Prinzen von B. anerkannt wurden. Ge⸗ 
gen dieſes Edikt legte Bayern feierlichen Proteſt ein, 
erklärte die Grafen von Hochberg für nicht ſucceſſions⸗ 
fähig und bemühte ſich, ſeine Anſprüche bei den Mäch⸗ 
ten zur Geltung zu bringen. Indes auf dem Aachener 
Kongreß (1818) gelang es dem badiſchen Miniſter 
v. Berſtett, den ruſſiſchen Kaiſer, deſſen Gemahlin eine 
badiſche Prinzeſſin war, ganz für die badiſche Sache 
zu gewinnen, und da weder Preußen noch Sſterreich 
Bayern, das auf dem Wiener Kongreß ſo anmaßend 
aufgetreten war, eine neue Gebietsvergrößerung gönn⸗ 
ten, ſo wurde Bayern auf dem Kongreß gezwungen, ſich 
mit dem pfälziſchen Amt Steinfels und 2 Mill. Fl. 
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zu begnügen, wogegen Oſterreich das Amt Geroldseck 
an B. abtrat. Durch einen beſondern Vertrag vom 
10. Juli 1819 garantierten Rußland, Oſterreich, Eng— 

land und Preußen den ganzen Beſitzſtand Badens 
und erkannten die Grafen von Hochberg als ſuceeſ— 
ſionsfähig an. 
Indes ſah der Großherzog ein, daß er den Zu— 
ſammenhang zwiſchen dem Fürſtenhaus und der Be— 

völkerung des Staats noch durch ein beſonderes Band 
enger knüpfen müſſe. Während ſich die badiſche Re— 
gierung bei den Verhandlungen zu Wien 1814 und 
1815 gegen eine allgemeine Verpflichtung der deut: 
ſchen Bundesſtaaten, eine repräſentative Verfaſſung 
einzurichten, erklärt hatte und eine vom vormals 
reichsunmittelbaren Adel 2. Nov. 1815 gewählte 
Deputation, die dem Großherzog die Bitte um Land— 
ſtände vorlegen ſollte, äußerſt ungnädig abgewieſen 
worden war, verlieh nun der Großherzog ſeinem 
Volk 22. Aug. 1818 eine repräſentative Verfaſ⸗ 
ſung. Dieſelbe erfüllte alle billigen Erforderniſſe 
einer konſtitutionellen Staatsordnung: die Geſetz⸗ 
gebung wurde vom Großherzog im Verein mit den aus 
zwei Kammern beſtehenden Landſtänden ausgeübt; 
die Privilegien wurden aufgehoben, Gleichheit vor 
dem Geſetz eingeführt; keine Veräußerung von Domä— 
nen durfte vorgenommen, keine Anleihe kontrahiert, 
keine Steuer ausgeſchrieben werden ohne Bewilligung 
der Volksvertretung. An der Spitze der Verfaſſung 
ſtanden das Hausgeſetz der fürſtlichen Familie von 
1817 und der Grundſatz von der Unteilbarkeit und 
Unveräußerlichkeit des Großherzogtums. Die Zeit 
der Eröffnung des erſten Landtags wurde auf den 
1. Febr. 1819 feſtgeſetzt, doch ſtarb der Großherzog 
ſchon 8. Dez. 1818. Ihm folgte ſein Oheim, der 
dritte Sohn Karl Friedrichs aus deſſen erſter Ehe, 
der Großherzog Ludwig Auguſt Wilhelm. 

Die badiſchen Verfaſſungskämpfe 1819 —1848. 

Die erſte landſtändiſche Verſammlung, in 
Karlsruhe 22. April 1819 eröffnet, beurkundete ſofort 
durch ihr kräftiges Wirken und durch die ihr entgegen— 
kommende rege Teilnahme das im badiſchen Volk er— 
wachte öffentliche Leben. Da die Regierung ſich jeder 
Störung der Wahlfreiheit enthalten hatte, ſo traten 
ſehr freiſinnige Volksvertreter in den Ständeſaal, 
unter denen der Freiherr v. Liebenſtein und Rotteck 
durch ihr Talent hervorragten. Eine Reihe von An⸗ 
trägen, namentlich auf die geſetzliche Regulierung 
der Miniſterverantwortlichkeit, auf Trennung der 
Juſtiz von der Adminiſtration und Einführung des 
öffentlichen und mündlichen Verfahrens in Zivil- und 
Kriminalſachen, auf Einführung von Geſchwornen— 
gerichten, auf Abſchaffung der Landes- und Herren: 

fronen, auf Verbeſſerung des Staatsdieneredikts, auf 
einzulegende Rechtsverwahrung gegen ein erſt am 
Vorabend der Landtagseröffnung publiziertes, die 
ſtaatsbürgerliche Gleichheit vielfach beeinträchtigen— 
des Adelsedikt, auf ein die Preßfreiheit verwirk⸗ 
lichendes Preßgeſetz, auf Herſtellung deutſcher Han- 
delsfreiheit, auf Milderung der Jagdͤherrlichkeit ꝛc., 
wurden von der Zweiten Kammer beifällig aufge: 
nommen. Aber der neue Großherzog, ein energiſcher 
Mann von ſoldatiſchen Anſchauungen, war feines: 
wegs gewillt, ſich auf der Bahn der Zugeſtändniſſe 
weiter drängen zu laſſen. Auch die zumeiſt aus hohen 
Adligen zuſammengeſetzte Erſte Kammer fühlte ſich 
durch die Angriffe der Zweiten auf ihre Privilegien 
verletzt. Daher ließ ſich der Miniſter v. Berſtett von 
Metternich auf den Karlsbader Konferenzen leicht 
dafür gewinnen, der liberalen Zweiten Kammer ent⸗ 
ſchieden entgegenzutreten und die Rechte der badiſchen 
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Stände nicht nur nicht zu vermehren, ſondern viel— 
mehr zu einem bloßen Schein herabzudrücken. Der 
Großherzog gab hierzu ſeine Zuſtimmung, zumal 
v. Berſtett an Metternichs Gunſt einen mächtigen 
Rückhalt beſaß und die Regierung bei ihren Schritten 
ſich ſtets auf den Bundestag berufen konnte. Nun 
wurden die freiſinnigen Deputierten unter Polizei— 
aufſicht geſtellt, andre, die Staatsdiener waren, zur 
Strafe verſetzt oder ihnen der Urlaub für den Land— 
tag verweigert, ſtrenge Verordnungen gegen die Preſſe 
erlaſſen. Das Recht der Stände, vom Militäretat 
Summen abzuſtreichen, überhaupt ihr Steuerbewil— 
ligungsrecht, wurde von den Vertretern der Regie— 
rung beſtritten. Die Stände verteidigten unter der 
Führung Rottecks und Itzſteins ihre Rechte mit Nach— 
druck und wirkſamer Beredſamkeit, und es kam zu 
heftigen Konflikten, welche den geſetzgeberiſchen Aus— 
bau des Staats hemmten. Die Regierung war aber 
zum Außerſten entſchloſſen, und nachdem ſie 1824 
den Landtag aufgelöſt hatte, weil er bei ſeinem Be— 
ſchluß, vom Militärbudget 100,000 Fl. zu ſtreichen, 
beharrte, gelang es ihr, durch rückſichtsloſe Wahl— 
beeinfluſſung eine Kammer zuſammenzubringen, in 
welcher nur noch drei Mitglieder der Oppoſition ſich 
befanden. Dieſem Landtag legte die Regierung 1825 
ein die Verfaſſung abänderndes Geſetz vor, wonach 
ſtatt der bisherigen von zwei zu zwei Jahren teilweiſe 
eintretenden Erneuerung der Kammer alle ſechs Jahre 
eine Totalerneuerung ſtattfinden und der Landtag, 
ſtatt alle zwei Jahre, in Zukunft alle drei Jahre ver⸗ 
ſammelt werden ſollte. Der Vorſchlag wurde in beiden 
Kammern angenommen, und ſo gingen dem Volk durch 
das Geſetz vom 14. April 1825 zwei höchſt wichtige 
Artikel der Verfaſſung verloren. Überhaupt zeigten 
ſich die Kammern bereit, alles zu genehmigen, was 
die Regierung vorſchlug, und dieſe erreichte, was 
ſie erſtrebt, unter dem Schein eines konſtitutionellen 
Syſtems in Wirklichkeit doch abſolut zu regieren. 
Als 30. März 1830 der Großherzog unvermählt ſtarb, 
folgte ihm ſein Stiefbruder Karl Leopold Friedrich 
auf Grund des Hausgeſetzes von 1817. Trotz der 
Garantie der Großmächte von 1819 erneuerte Bayern 
ſeine alten Anſprüche auf die badiſche Pfalz, beſon— 
ders auf die Grafſchaft Sponheim. Schon traf man 
auf beiden Seiten militäriſche Vorbereitungen, doch 
ward der Streit ſchließlich, beſonders durch öſterreichi— 
ſche Vermittelung, zu gunſten Badens geſchlichtet. 

Leopold entfernte nach und nach die der öffentlichen 
Meinung anſtößigen Perſonen aus der Umgebung 
des Throns und bezeichnete das Syſtem, welches 
ſeine Regierung befolgen ſollte, durch die öffentliche 
und feierliche Beteurung, daß die Verfaſſung ihm 
heilig ſein werde. Daher traf die franzöſiſche Juli: 
revolution in B. nicht auf jene feindſeligen Gärungs— 
elemente, welche ſich in andern Teilen von Deutſch— 
land entluden; man ſetzte ſeine Hoffnungen auf die 
bürgerfreundlichen Geſinnungen des neuen Für: 
ſten und den kommenden Landtag. Die Vollmacht 
der 1825 gewählten Deputierten war erloſchen, die 
neuen Wahlen für den Landtag von 1831, von der 
Regierung unbeeinflußt, gingen faſt ohne Ausnahme 
im liberalen, konſtitutionellen Sinn vor ſich. Die 
Miniſter Ludwigs, v. Berſtett und v. Berkheim, wur⸗ 
den durch v. Böckh, v. Weiler, Winter und Nebe— 
nius erſetzt, zu denen ſpäter noch v. Türkheim und 
v. Reizenſtein berufen wurden. Der denkwürdige 
erſte Landtag unter der neuen Regierung, 17. März 
1831 von Leopold perſönlich eröffnet, gehört zu den 
Glanzpunkten des konſtitutionellen Lebens in Deutſch— 
land. In der Zweiten Kammer glänzten vorzüglich 
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Itzſtein, Rotteck, Welcker, Duttlinger jund Mitter— 
maier; in der Erſten Kammer ſprachen der Markgraf 
Wilhelm, der Fürſt von Fürſtenberg, v. Weſſenberg 
u. a. im Sinn eines gemäßigten Liberalismus. 
Ein Antrag Itzſteins auf Wiederherſtellung der Ver— 
faſſung (d. h. Widerruf der 1825 ſtattgefundenen 
Abänderung) ward von beiden Kammern mit großer 
Majorität angenommen und von der Regierung 
ſanktioniert. Unter den von der Regierung vorge— 
legten Geſetzentwürfen war der wichtigſte der einer 
umfaſſenden Gemeindeordnung. Auch eine neue 
Zivilprozeßordnung kam zu ſtande, die neben vielen 
andern Verbeſſerungen die Offentlichkeit und Münd— 
lichkeit des Verfahrens als Regel feſtſetzte. Den An— 
trägen der Zweiten Kammer auf Abänderung des 
Geſetzes von 1820 über die Ablöſung von Herren— 
fronen und auf Abſchaffung der Zehnten entſprach 
die Regierung durch zwei Geſetzentwürfe, deren einer 
das Ablöſungsgeld der Zehnten herabſetzte, der andre 
die Neubruchszehnten ohne Entſchädigung aufhob. 
Auf die Motion Welckers auf Preßfreiheit legte die 
Regierung ein Preßgeſetz vor, welches im allgemeinen 
die Preſſe freigab, bei der Diskuſſion noch erweitert 
ward und ins Leben trat. 

Wichtig für die Entwickelung Deutſchlands waren 
der Antrag Welckers auf »den Nationalrechten ge— 
mäße Entwickelung der organiſchen Einrichtung des 
Deutſchen Bundes« und Rottecks Proteſt (2. Dez.) 
gegen die Bundesbeſchlüſſe, welche die in Straßburg 
erſchienene Zeitſchrift »Das konſtitutionelle Deutſch— 
land« unterdrückten und eine Fortdauer der Karls— 
bader Beſchlüſſe ausſprachen. Die ganze Kammer 
ſtimmte dieſem Proteſt bei, und aus allen Teilen 
des Landes liefen mit zahlreichen Unterſchriften be— 
deckte Adreſſen ein, welche dieſelbe Zuſtimmung aus— 
ſprachen. Das Preßgeſetz mußte allerdings ſchon im 
Juli 1832 auf Beſchluß des Bundestags, bei dem 
der badiſche Geſandte Blittersdorff, ſelbſt reaktionär 
geſinnt, die Politik ſeiner Regierung nur widerwillig 
vertrat, zurückgenommen werden, und als infolge— 
deſſen die Regierung gegen mehrere Zeitungen ein— 
ſchritt und einige Volksverſammlungen verbot, kam 
es zu einigen Ausbrüchen der Oppoſition, durch 
welche die Regierung ſich beſtimmen ließ, die Uni— 
verſität Freiburg September 1832 zu ſchließen, Rotteck 
und Welcker als Profeſſoren zu penſionieren. Indes 
im ganzen regierte das Miniſterium, ſolange Winter 
in demſelben die maßgebende Stimme beſaß, liberal 
und förderte durch Anſchluß an den Zollverein, durch 
ein Forſt⸗ und Zehntablöſungsgeſetz, durch die Tren— 
nung der Schule von der Kirche u. a. das materielle 
und geiſtige Wohl des Landes. Die Oppoſition in 
der Kammer begnügte ſich daher auch mit der Wah— 
rung ihrer verfaſſungsmäßigen Rechte, zumal die 
Wahlen zeigten, daß die Bevölkerung kein tieferes 
Intereſſe an den politiſchen Kämpfen nahm. Erſt als 
nach Winters Tod (1838) Blittersdorff der leitende 
Miniſter geworden war und die Kunſt des Regierens 
nur in reaktionären Repreſſivmaßregeln ſuchte, hatte 
die Oppoſition, an deren Spitze jetzt neben Itzſtein 
und Welcker noch Mathy und Hecker ſtanden, bei 
ihrem energiſchen Widerſtand gegen den verhaßten 
Miniſter die öffentliche Meinung auf ihrer Seite. 
Namentlich 1841 und 1842 kam es wegen der Ber: 
weigerung des Urlaubs für zwei liberale Beamte zum 
Eintritt in die Kammer und nach Auflöſung dieſes 
Landtags wegen des miniſteriellen Befehls an die 
Beamten, bei den Neuwahlen für die Regierung ein⸗ 
zutreten, zu heftigen Angriffen der Oppoſition auf 
die Miniſter. Ihre Anträge ſchärfſten Tadels der 
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Regierung wurden von der Zweiten Kammer ſtets 
angenommen, aber nicht ſo von der Erſten, was den 
Miniſtern den Vorwand gab, ſie nicht zu beachten; 
ja, die Regierung bezeichnete es 1842 ſogar als eine 
beſondere Gnade, daß ſie die Kammer nicht wiederum 
auflöſe, und erklärte, daß ſie übrigens das Vorge⸗ 
fallene gern vergeſſen wolle. Wenigſtens wurden 
dadurch das Zuſtandekommen des neuen Straf: 
prozeßgeſetzes mit Offentlichkeit und Mündlichkeit 
des Verfahrens und eine Umgeſtaltung der Gerichts⸗ 
verfaſſung, durch welche die Juſtiz von der Verwal⸗ 
tung auch in den unterſten Inſtanzen getrennt ward, 
ermöglicht. f 

Blittersdorff erkannte, beſonders nach dem Aus⸗ 
fall der letzten Wahlen, endlich ſelbſt, daß er zu 
ſchroff vorgegangen, und kehrte 1843 als Bundestags⸗ 
geſandter nach Frankfurt zurück, worauf erſt Böckh, 
ſodann 1845 Nebenius, ein wohlwollender und kon⸗ 
ſtitutionell geſinnter Staatsmann, Miniſterpräſident 
wurde. Aber das Blittersdorffſche Syſtem blieb, 
wenn auch gemildert, zunächſt beſtehen, da ſich Nebe⸗ 
nius ganz von dem Miniſterialdirektor Rettig leiten 
ließ, welcher durchaus reaktionär geſinnt war. Als 
nun der durch die deutſchkatholiſche Bewegung ver⸗ 
anlaßte Antrag Zittels (15. Dez. 1845) auf volle 
freie und öffentliche Religionsfreiheit einen großen 
Petitionsſturm der Ultramontanen gegen die Kam⸗ 
mer hervorrief, glaubte die Regierung den Augen⸗ 
blick gekommen, um mit Hilfe der Ultramontanen die 
liberale Oppoſition zu beſiegen und ſich eine gefügige 
Kammermajorität zu verſchaffen. Sie löſte 9. Febr. 
1846 die Kammer auf und ordnete Neuwahlen an. 
Aber ihre Erwartungen wurden gänzlich getäuſcht. 
Die Liberalen gingen verſtärkt aus den Wahlen her⸗ 
vor, und nun riet Blittersdorff ſelbſt, nachzugeben 
und durch Berufung Bekks an die Spitze des Miniſte⸗ 
riums den Liberalen entgegenzukommen. In der 
That wurde durch Bekks gemäßigte und milde Ver⸗ 
waltung eine Spaltung der Oppoſition in »Halbe⸗ 
und »Ganze«, in Liberale und Radikale, erreicht. Auf 
dem Parteitag zu Durlach 29. Nov., auf welchem 
die Gründung der »Deutſchen Zeitung« beſchloſſen 
wurde, machte man vergebens den Verſuch, den Zwie⸗ 
ſpalt zu beſeitigen. Die Radikalen unter Hecker und 
Struve hielten 12. Sept. 1847 eine Volksverſamm⸗ 
lung in Offenburg ab, wo ſchon die weitgehendſten, 
faſt ſozialdemokratiſchen Forderungen erhoben wur: 
den, wie Preßfreiheit, Gewiſſens- und Lehrfreiheit, 
Beeidigung des Militärs auf die Verfaſſung, Schutz 
der perſönlichen Freiheit gegenüber der Polizei, 
Nationalvertretung bei dem Deutſchen Bund, Ver⸗ 
wandlung des ſtehenden Heers in eine volkstümliche 
Miliz, progreſſive Einkommenſteuer, Geſchwornen⸗ 
gerichte, endlich Ausgleichung des Mißverhältniſſes 
zwiſchen Kapital und Arbeit und Abſchaffung aller 
Vorrechte. Dem gegenüber tagten die Liberalen 
10. Okt. zu Heppenheim und beſchloſſen, vor allem 
eine geſamtdeutſche Volksvertretung, ſei es im 
Bund, ſei es im Anſchluß an den Zollverein, zu for⸗ 
dern. Demgemäß ſtellte 5. Febr. 1848 Baſſermann 
in der Zweiten Kammer den Antrag, es möge durch 
Vertretung der deutſchen Ständekammern am Bun⸗ 
destag ein ſicheres Mittel zur Erzielung gemeinſamer 
deutſcher Geſetzgebung und einheitlicher National⸗ 
einrichtungen geſchaffen werden. Seine Begründung 
durch den Antragſteller 12. Febr. erregte allgemeines 
Aufſehen in Deutſchland und belebte von neuem die 
nationalen Hoffnungen. Die politiſche Bewegung in 
B. verfolgte alſo zu gleicher Zeit freiheitliche und 
deutſchnationale Ziele. 
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Die badiſche Revolution. 

Mitten in dieſe bewegten Tage fiel die franzöſiſche 
Februarrevolution. Der Eindruck, den dieſelbe in 
B. machte, war unbeſchreiblich. Denn hier hatten die 

politiſchen Kämpfe der letzten Jahre das Anſehen der 
Regierung erheblich geſchwächt und eine Partei groß: 
gezogen, welche die Umſturzideen der franzöſiſchen 

Revolution mit Begierde aufnahm und in der Heimat 
zu verwirklichen ſuchte. Gewandte Agitatoren, wie 
Hecker, Struve und Fickler, veranſtalteten mit großer 
Schnelligkeit überall im Land Volksverſammlungen, 
welche die Regierung und die Kammer mit Adreſſen 
und Petitionen beſtürmten. In dieſen wurden die 

Offenburger Forderungen wiederholt, und die Zweite 
Kammer nahm auch die gleichlautenden Anträge 
Heckers und Brentanos, doch erweitert und in zwölf 

Wünſche zuſammengefaßt, 4. März faſt einſtimmig 
| an. Die Regierung zeigte ſich entgegenkommend, ver: 
kündete Preßfreiheit, erließ eine Amneſtie und ver⸗ 

ſprach weitgehende Reformen; auch wurden mehrere 
Miniſter entlaſſen und durch Liberale erſetzt, ferner 
der Bundestagsgeſandte Blittersdorff abberufen. 
Sein Nachfolger Welcker erhielt 7. März ſofort den 
Auftrag, beim Bundestag die Berufung einer deut— 
ſchen Volksvertretung zu beantragen. Indes ver: 

mochte die Regierung das im Volk gegen ſie herr: 
ſchende Mißtrauen damit nicht zu bannen. Daher 

hatten die Bemühungen Heckers und Struves, das 
Land mit einem Netz politiſcher Klubs zu überziehen, 
um ihre republikaniſche Agitation zu verſtärken, Er⸗ 
folg. Nicht bloß in Volksverſammlungen wurde die 
Republik als Ideal eines Staatsweſens angeprieſen, 
ſondern Struve ſtellte ſogar im Vorparlament in 
Frankfurt den Antrag, die Monarchie in Deutſchland 
abzuſchaffen. Als dieſer Antrag kurzweg abgelehnt 
wurde, gleichzeitig die Regierung zu ihrem Schutz 
Bundestruppen einrücken ließ und die Kammer ſich 
gegen ſonderbündleriſche Schilderhebungen erklärte, 
welche die ſchon gewonnenen Errungenſchaften ge— 

fährden müßten, als ferner Fickler 8. April in Karls⸗ 
ruhe auf Mathys Veranlaſſung verhaftet wurde, er: 

hob die revolutionäre Partei im Seekreis von Kon: 
ſtanz aus die Fahne des Aufſtandes. Indes waren die 
Freiſcharen wenig zahlreich und ohne jede militäri⸗ 
ſche Ausbildung und Zucht. Hecker wurde nach dem 
kurzen Gefecht bei Kandern (20. April), in dem der 
General v. Gagern meuchleriſch erſchoſſen wurde, von 
den heſſiſchen Truppen zur Flucht nach der Schweiz 
genötigt, 24. April Freiburg, wo ſich die Aufſtändi⸗ 
ſchen verſchanzt hatten, genommen und 27. April die 
franzöſiſch⸗deutſche Legion Herweghs, welche von 
Straßburg aus in B. einfiel, von einer württembergi⸗ 
ſchen Kompanie bei Doſſenbach zerſprengt. Gleich— 
wohl war dadurch die republikaniſche Partei noch 
keineswegs vernichtet. Von den Abgeordneten, welche 
das badiſche Volk im Mai in die Nationalverſamm— 
lung ſchickte, gehörten ihr zwölf an. Die Regierung 
und die Kammern verſäumten es, die Autorität und 
Macht der Behörden herzuſtellen und zu befeſtigen. 
Die Volksausſchüſſe wurden unterdrückt und die 
demokratiſchen Vereine verboten, die letztern beſtan⸗ 
den aber unter dem Namen Volksvereine ungehindert 
fort. Die Preſſe überſchritt in ihrer zügelloſen Agi: 
tation ungeſtraft alle Schranken des Geſetzes. Der 
Monſterprozeß, welchen die Regierung gegen die Teil⸗ 
nehmer am Aufſtand einleitete, und der zahlloſe Ver⸗ 
haftungen zur Folge hatte, nährte die Aufregung und 
Unzufriedenheit, ſo daß Struve im September von 

Baſel aus einen neuen Einfall in B. wagen konnte, 
der jedoch mit ſeiner Gefangennahme endete. 
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Die Regierung fuhr unterdeſſen fort, im Verein 
mit der Kammer ihre nationalen und liberalen Ab— 
ſichten zu verwirklichen. Sie erkannte die deutſche Na— 
tionalverſammlung als erſte und einzige Autorität 
an und verkündete demnach Anfang 1849 die Grund— 
rechte als badiſches Landesgeſetz. Außer den ſchon 
vorhandenen Geſetzen zum Schutz der freien Preſſe 
und des Petitionsrechts, außer den Geſchwornen— 
gerichten und der freien Gemeindeverfaſſung wurde 
eine Menge von Geſetzen vereinbart, welche die 
Grundrechte realiſieren ſollten. Unabhängigkeit der 
Richter, Sicherheit der Perſon und der Wohnung, 
Garantie gegen den Mißbrauch der Beamtengewalt, 
religiöſe Gleichſtellung, allgemeine Wehrpflicht ohne 
Stellvertretung, Abſchaffung der Todesſtrafe, Auf— 
hebung der letzten Grundlaſten und des Lehnsver— 
bandes waren die weſentlichſten Gegenſtände, welche 
die Regierung mit der Landesvertretung erledigte. 
Die radikale Partei wurde dadurch aber nicht be— 
ſchwichtigt. Dieſelbe verlangte vielmehr immer drohen— 
der die Auflöſung der Kammern und die Berufung 
eines konſtituierenden Landtags. Als die Zweite 
Kammer einen dahin zielenden Antrag 10. Febr. 1849 
mit großer Majorität ablehnte, ſuchten die radikalen 
Abgeordneten (17) durch ihren Austritt aus der Kam— 
mer dieſelbe beſchlußunfähig zu machen, was indes 
nicht gelang. Ermutigt durch den Ausgang des 
Struveſchen Prozeſſes, in welchem die Freiburger 
Geſchwornen Struve 20. März von der Beteiligung 
am Aprilaufſtand freiſprachen und wegen des Sep: 
temberputſches ihm mildernde Umſtände zubilligten, 
erneuerten die Republikaner in Volksverſammlungen 
und in der Preſſe ihre revolutionäre Agitation und 
begannen namentlich geheime Wühlereien unter den 
Soldaten und Unteroffizieren, welche durch die Er— 
höhung des Präſenzſtandes, die Einführung der all— 
gemeinen Wehrpflicht und die Abſchaffung des Ein: 
ſtandsweſens begünftigt wurden. Als nun die Ab: 
lehnung der deutſchen Kaiſerkrone durch den König 
von Preußen das Verfaſſungswerk der Frankfurter 
Nationalverſammlung zum Scheitern brachte und die 
peſſimiſtiſchen Prophezeiungen der Radikalen recht— 
fertigte, verlor die gemäßigte konſtitutionelle Partei 
in B. allen Boden unter ſich. Die Regierung allein 
hatte aber keine Macht. f 

Eine Soldatenmeuterei in Raſtatt 11. Mai gab 
das Signal zu der ſchon längſt vorbereiteten Schild— 
erhebung. Am Tag darauf traten in Offenburg die 
Abgeordneten ſämtlicher Volksvereine zu einer Vor⸗ 
beratung zuſammen und bezeichneten die Auflöſung 
der Kammern, Berufung einer konſtituierenden Lan: 
desverſammlung nach allgemeinem Stimmrecht, Ent— 
laſſung des Miniſteriums Bekk und allgemeine Am— 
neſtie als Forderungen des Volks, deren ſofortige 
Bewilligung ſie durch eine beſondere Deputation von 
der Regierung verlangten. Während dieſe eine aus— 
weichende Antwort gab und ſich nach Frankfurt mit 
der Bitte um ſchleunige Zuſendung von Reichs— 
truppen wendete, die jedoch nicht erfüllt werden 
konnte, tagte 13. Mai in Offenburg eine allgemeine 
Volksverſammlung, die höchſt ſtürmiſch verlief, und 
auf welche die Mahnungen der bisherigen Führer 
zur Mäßigung ganz ohne Eindruck blieben. Die— 
ſelbe erklärte die Revolution für fortwährend, be— 
ſchloß die alsbaldige Verſchmelzung des ſtehenden 
Heers mit der Volkswehr unter ſelbſtgewählten Füh: 
rern und errichtete einen Landesausſchuß, der die 
Reichsverfaſſung überall mit allen ihm zu Gebote 
ſtehenden Mitteln durchführen ſolle; andre Beſchlüſſe 
betrafen die gänzliche Umgeſtaltung des Gerichts— 
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und Verwaltungsweſens, der Beſteuerung, Unter: 
ſtützung arbeitsunfähiger Bürger 20. Noch ehe die 
Regierung zu dieſem Ereignis Stellung nehmen 
konnte, brach auch in Karlsruhe am Abend des 13. 
Mai ein Soldatenaufſtand aus, der die ganze Nacht 
hindurch tobte. Ein Oberſt wurde mißhandelt, ein ſich 
Rittmeiſter und ein Korporal getötet, das Zeughaus 
jedoch von der Bürgerwehr behauptet. Der Groß— 
herzog entfloh mit ſeiner Familie unter dem Geleit 
von Dragonern und Artilleriſten nach Germersheim 
und von da nach Lauterburg im Elſaß. Ihm folgten 
14. Mai die Miniſter. Der Eindruck dieſer Flucht 
des Regenten war ſo niederſchlagend, daß ein großer 
Teil der Bürgerſchaft den Landesausſchuß in Raſtatt 
aufforderte, der Stadt Karlsruhe durch feine An⸗ 
weſenheit Sicherheit und Ordnung zu garantieren. 
Infolgedeſſen traf ſchon am Nachmittag des 14. Mai 
der Landesausſchuß unter Brentano, umgeben von 
Freiſcharen und den rebelliſchen Soldaten, in Karls— 
ruhe ein. Er war nun die einzige thatſächliche Re⸗ 
gierung in B. Die Nachricht von der Kataſtrophe 
hatte ſich unterdeſſen ſchnell im Land verbreitet und 
überall den revolutionären Geiſt geweckt. Raſch wur— 
den in Bruchſal die Gefängniſſe erbrochen, die poli— 
tiſchen und manche andern Verbrecher befreit und die 
Desorganiſation des Heers vollendet. Die meute— 
riſchen Soldaten bildeten den Kern der Volkswehr, 
welche der Landesausſchuß durch ein allgemeines 
Aufgebot der wehrhaften Jugend ins Leben rief. 
Zahlreiche Freiſcharen mehrten die Zahl der Streiter. 

Es kam nun für den Sieg der Revolutionspartei 
darauf an, ob es ihr gelang, auch die benachbarten 
Staaten in den Strom der Empörung mit fortzu⸗ 
reißen. Darin ſah ſie ſich aber bald getäuſcht. Die 
badiſchen Truppen wurden an der heſſiſchen Grenze, 
welche ſie als Befreier überſchreiten wollten, mit 
Kartätſchen zurückgewieſen, und auch Württemberg 
wurde durch die Energie des Miniſters Römer, der 
das deutſche Rumpfparlament aus Stuttgart auswies 
und den badiſchen Agitator Fickler auf den Hohen⸗ 
asperg bringen ließ, vor der Revolution gerettet. 
Nur mit der proviſoriſchen Regierung der ebenfalls 
aufſtändiſchen Pfalz ſchloß der Landesausſchuß 17. 
Mai ein Bündnis und ſchickte in Gemeinſchaft mit 
dieſer einen Geſandten nach Paris, um die Hilfs- 
leiſtung der Franzoſen zu erbitten. Inzwiſchen war 
auch die konſtituierende Landesverſammlung 10. Juni 
in Karlsruhe zuſammengetreten; ſie beſtand aus lau⸗ 
ter Radikalen, zeigte ſich aber als gänzlich unfähig 
und machtlos. In der proviſoriſchen Regierung, 
welche 1. Juni an Stelle des Landesausſchuſſes ge⸗ 
bildet worden war, herrſchte zwiſchen den gemäßigten 
Elementen, wie Brentano, und den Anhängern der 
roten Republik, wie Struve, die ſich auf die ſogen. 
Schweizerlegion, die zügelloſen Freiſcharen, ſtützten, 
unheilbarer Zwieſpalt. 
Da der Großherzog und auch die bayriſche Regie⸗ 

rung ſich mittlerweile an Preußen um militäriſche 
Hilfe gewendet und dieſes ſie unter der Bedingung, 
daß B. dem Dreikönigsbündnis beitrete, gewährt 
hatte, rückte nun Mitte Juni ein preußiſches Korps 
von der Nahe her in die Pfalz ein, ein zweites zog 
von Wetzlar über den Main die Bergſtraße entlang 
gegen den Neckar, während ein Korps Reichstruppen 
unter Peucker an der württembergiſchen Grenze ent- 
lang nach Süden vordrang. Den Oberbefehl über 
die geſamten Streitkräfte führte der Prinz von 
Preußen. Die pfälziſche und die badiſche proviſoriſche 
Regierung hatten dagegen dem Polen Mieroslawski 
den Oberbefehl über alle Inſurgentenſcharen über⸗ 
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tragen. Derſelbe brachte etwas Plan und Ordnung 
in die militäriſchen Operationen und flößte den Sol⸗ 
daten wieder Mut und Vertrauen ein. Indes konnte 
er nicht hindern, daß die Preußen unter Hirſchfeld 
die Pfalz faſt ohne Schwertſtreich beſetzten, und mußte 

nach dem nördlichen B. zurückziehen. Am 
20. Juni überſchritt das preußiſche Korps v. d. Grö⸗ 
ben bei Weinheim die badiſche Grenze, während das 
Korps v. Hirſchfeld an demſelben Tag bei Philipps⸗ 
burg über den Rhein ging. Dem letztern warf ſich 
Mieroslawski 20. Juni bei Waghäuſel mit ſeiner 
ganzen Macht (12,000 Mann) entgegen, wurde aber 
von vier preußiſchen Bataillonen und einer halben 
Batterie in die Flucht geſchlagen. Nur an wenigen 
Punkten wagten die Inſurgenten noch Widerſtand; 
dann zogen ſie ſich hinter die Murglinie unter den 
Schutz von Raſtatt zurück. Die Regierung und die ſehr 
zuſammengeſchmolzene Landesverſammlung flüch⸗ 
teten nach Freiburg, wo ſie ſich infolge innern Zwie⸗ 
ſpalts und gänzlicher Mutloſigkeit noch Ende Juni 
auflöſten. Die Preußen rückten 25. Juni in Karlsruhe 
ein, zernierten Anfang Juli Raſtatt und beſetzten bis 
zum 11. Juli ganz B. bis zur Schweizer Grenze. Doch 
war es zahlreichen Häuptern des Aufſtandes gelungen, 
nach der Schweiz zu entkommen. Raſtatt verteidigte 
ſich unter Tiedemann noch mehrere Wochen, mußte 
ſich aber aus Mangel an Lebensmitteln und Kriegs⸗ 
bedarf 23. Juli mit 4500 Mann auf Gnade und Un⸗ 
gnade ergeben. Über die gefangenen Führer der In⸗ 
ſurgenten, namentlich die ehemaligen Offiziere, wurde 
ein ſtrenges Strafgericht verhängt und zahlreiche 
Todesurteile vollzogen. Das Heer wurde mit Aus⸗ 
nahme zweier kleiner Truppenteile aufgelöſt und 
dann nach preußiſchem Muſter neu organiſiert, auch 
für einige Zeit nach preußiſchen Garniſonen verlegt, 
während preußiſche Truppen in B. blieben. Alle 
Beamten, welche irgendwie ſich der Revolution an⸗ 
geſchloſſen hatten, wurden entlaſſen. Der Belage⸗ 
rungszuſtand blieb vorläufig beſtehen. 

Der kirchliche Streit. 

Nachdem der Großherzog Leopold noch von Frank⸗ 
furt aus ein neues Miniſterium, in dem Klüber das 
Auswärtige, Marſchall das Innere und Stabel die 
Juſtiz erhielten, ernannt hatte, 1 er 18. Aug. 
1849 in ſeine Reſidenz zurück. Der Landtag, welcher 
14. Mai ſeine Sitzungen hatte abbrechen müſſen, 
wurde für geſchloſſen erklärt und die Wahl eines 
neuen angeordnet, bei der ſich die demokratiſche Par⸗ 
tei der Beteiligung ganz enthielt und daher nur An⸗ 
hänger der Regierung, einige gemäßigt Liberale und 
Ultramontane gewählt wurden. Die neuen Kam⸗ 
mern, welche im März 1850 zuſammentraten, geneh⸗ 
migten alle Anträge der Regierung: ein Staats⸗ 
dienergeſetz, eine Anderung der Gemeindeordnung, 
welche das demokratiſche Element beſchränken ſollte, 
Geſetze über Preſſe und Vereine, die Schwurgerichts⸗ 
ordnung u. a., und bewilligten eine Anleihe von 
5 Mill. zur Ordnung des Staatshaushalts. Die 
reaktionäre Strömung, welche wie in andern Staaten, 
ſo auch in B. mehr und mehr anwuchs, machte ſich 
auch in der auswärtigen Politik geltend. B. neigte 
ſich mehr und mehr zu Ofterreich hin, und als Preußen 
im November 1850 ſich deſſen und Rußlands Drohun⸗ 
gen unterwarf, ſeine Truppen aus B. abberief und 
Raſtatt räumte, gab auch B. ſeine Zuſtimmung zur 
Herſtellung des Frankfurter Bundestags und zeigte 
bei den Verhandlungen über die Erneuerung des 
Zollvereins 1851 — 52 immer deutlicher feine Hin⸗ 
neigung zu Oſterreich. Dies ermutigte die katholiſche 
Hierarchie, welche ihre politiſche Unabhängigkeit und 
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ihre Macht über die Gemüter in den Stürmen der 
letzten Jahre mit großem Geſchick zu vermehren ge: 
wußt hatte, in B. den Verſuch zur Aufrichtung eines 
hierarchiſchen Regiments zu wagen. Die Schwäche 
der Regierung, die Zerrüttung aller Verhältniſſe durch 
die Revolution, die allgemeine Entmutigung und 
Unzufriedenheit ſchienen das Unternehmen der Ultra- 

montanen zu unterſtützen, zumal das Haupt der ba— 
diſchen Kirche, Erzbiſchof Vicari von Freiburg, durch 
ſein ehrwürdiges Alter ein beſonders geeignetes Werk⸗ 

zeug im Kampf gegen den Staat zu werden verſprach. 
Der kirchliche Streit brach nach dem Tode des 

| ne: Leopold aus, der 24. April 1852 ſtarb. 
Ihm folgte, da der Erbgroßherzog Ludwig (geſt. 22. 
Jan. 1858) regierungsunfähig war, ſein zweiter 
Sohn, Prinz Friedrich, zunächſt als Regent, ſeit 

1856 als Großherzog. Die Regierung verlangte für 
den 10. Mai von der Geiſtlichkeit beider Konfeſſionen 

eine Totenfeier für den verſtorbenen Großherzog, wie 
ſie bei den frühern Landesfürſten ſtattgefunden hatte. 

Der Erzbiſchof ordnete aber an, daß nur am Abend 
vorher ein Abendgottesdienſt ohne Geſang abgehalten 
werden dürfe, und legte allen Prieſtern, welche dem 

Befehl der Regierung Folge geleiſtet hatten, Buß⸗ 
übungen in St. Peter im Schwarzwald auf. Die 

Regierung ließ ſich dies nicht nur gefallen, ſondern 
gewährte auch auf eine Vorſtellung der fünf Biſchöfe 
der oberrheiniſchen Kirchenprovinz, in welcher ſi 

dieſe über die die Kirche beeinträchtigenden Geſetze 
des Staats beſchwert und die Abſchaffung des gan: 
zen bisher herrſchenden Syſtems gefordert hatten, 

1. März 1853 der katholiſchen Kirche erhebliche Zu⸗ 
geſtändniſſe: das landesherrliche Placet ſollte be⸗ 
ſchränkt, der Verkehr der Katholiken mit dem heiligen 
Stuhl freigegeben, die Verbindung eines Konvikts 
mit der katholiſch-theologiſchen Fakultät angeordnet 
und die Mitwirkung der Staatsbehörden bei der Se: 
minarprüfung in eine bloße Kenntnisnahme um: 

gewandelt werden. Außerdem erließ die Regierung 
Verordnungen über die Verleihung von Kirchen⸗ 

pfründen, wodurch die biſchöflichen Rechte bedeutend 
erweitert wurden, und über die Erteilung des katho— 
liſchen Religionsunterrichts an den Volks- und Ge⸗ 
lehrtenſchulen, wodurch dem Erzbiſchof ein überwie⸗ 
gender Einfluß darauf eingeräumt wurde; das Inſti⸗ 
tut der landesherrlichen Dekanate wurde aufgehoben, 
die Verwendung des Kirchenvermögens an die Zus 
ſtimmung der erzbiſchöflichen Behörde gebunden und 
derſelben unbeſchränkte Kenntnisnahme von der Ver⸗ 
waltung dieſes Vermögens zugeſtanden. 

Alle dieſe die ſtaatlichen Hoheitsrechte unverant⸗ 
wortlich preisgebenden Zugeſtändniſſe fanden aber 
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über die Kirche auszuüben hatte, unter Androhung 
der Exkommunikation die Weiſung, daß derſelbe ſein 
Verhalten nur nach den Erklärungen der erzbiſchöf— 
lichen Kurie zu regeln habe. Die Vorſtellungen der 
Mitglieder des Oberkirchenrats blieben erfolglos, 
ebenſo ein weiterer Verſuch der Regierung, den Erz: 
biſchof auf den Weg der Unterhandlung zurückzu⸗ 
führen. Der Erzbiſchof erklärte offen, er werde ſich 
die Rechte, welche die Regierung ihm verweigere, 
ſelbſt zu verſchaffen wiſſen, und nun erſt, und nachdem 
eine nochmalige Aufforderung an den Erzbiſchof ohne 
Erfolg geblieben war, verfügte die Regierung 9. Nov. 
1853, daß weder der Erzbiſchof, noch das Ordina— 
riat, noch in ihrem Namen ein Dritter einen Erlaß 
ohne Zuſtimmung und Billigung des Regierungs- 
ſpezialkommiſſars (Stadtdirektors Burger in Frei⸗ 
burg) ergehen laſſen dürfe. Gleichzeitig ward ein Er— 
laß des Miniſteriums des Innern an die katholiſche 
Geiſtlichkeit gerichtet, worin derſelben Treue gegen 
die Regierung, die fie zu ſchützen wiſſen werde, drin⸗ 
gend empfohlen wurde. Der Erzbiſchof antwortete 
mit Ausſprechung des Bannes gegen den Stadt— 
direktor Burger und gegen die Mitglieder des Dber- 
kirchenrats, während er zugleich einen Hirtenbrief 
erließ, der eine offene Kriegserklärung gegen die Re⸗ 
gierung enthielt. Der Bann wie der Hirtenbrief 
wurden auf vielen Kanzeln verleſen, worauf die Re⸗ 

ch gierung die Pfarrer, welche dies gethan hatten, ver⸗ 
haften, jedoch bald wieder in Freiheit ſetzen ließ. 
Renitente Gemeinden wurden durch Einquartierung 
zum Gehorſam gebracht. Die Auszahlung der Ge⸗ 
halte an die vom Erzbiſchof eingeſetzten Prieſter 
wurde verweigert und die fremden Geiſtlichen, die 
auf manchen Pfarreien zur Aushilfe dienten, aus⸗ 
gewieſen. Zugleich wurde die Aufſicht über die kirch⸗ 
lichen Stiftungen dem Staat übertragen. Die Regie⸗ 
rung nahm zwar durch Verordnung vom 25. März 
1854 die Verfügung vom 9. Nov. v. J. zurück und 
widerrief auch die Ausweiſung der fremden Geiſtlichen. 
Das reizte aber nur den Erzbiſchof, der von fanati⸗ 
ſchen Ratgebern vorwärts getrieben wurde, zu um 
ſo ſchrofferm Vorgehen, indem er den Prieſtern den 
Verkehr mit Staatsſtellen in kirchlichen Dingen ver: 
bot und die Verwaltung des Kirchenvermögens ganz 
allein in die Hand nehmen wollte. Nun ſchien die 
Regierung ſich endlich aufraffen zu wollen. Am 22. 
Mai wurde dem Erzbiſchof wegen Aufreizung gegen 
die Staatsgewalt ſeine Verhaftung angekündigt und 
er bis 31. Mai in ſeinem Zimmer durch Gendarmen 
bewacht. Inzwiſchen ließ ſich die Regierung auf Ver⸗ 
| handlungen mit der päpftlichen Kurie ein und ſchloß 
im Juli 1854 einen Vertrag mit derſelben ab, in wel⸗ 

die zu erwartende Anerkennung von ſeiten des Erz: chem fie alle Verordnungen und Strafen zurücknahm, 
biſchofs nicht. Vielmehr erließ derſelbe ſofort einen den Erzbiſchof in ſeinen vollkommenen Rechtsſtand 
Proteſt dagegen und darauf eine Erklärung, daß die wieder einſetzte, ihm die proviſoriſche Beſetzung aller 
Biſchöfe in den Angelegenheiten, welche die Kirche Pfründen überließ und die Aufſicht über die kirchlichen 
und den Staat gemeinſam berührten, nicht mehr nach 
den beſtehenden Geſetzen und landesherrlichen Ver— 
ordnungen, ſondern nach den Normen, die ſie als dem 
Dogma und dem Verfaſſungsrecht ihrer Kirche ent⸗ 
3 aufgeſtellt, ihr Amt verwalten würden. Als 
ie badiſche Regierung dieſe Erklärung unbeantwortet 

ließ, ſchritt der Biſchof von Freiburg eigenmächtig vor; 
er wies bei den Seminarprüfungen ſelbſt die Gegen⸗ 
wart eines landesherrlichen Kommiſſars zurück, be⸗ 
ſetzte Pfarreien, die früher von dem Landesherrn ver: 
geben worden waren, ꝛc., ja er verlangte ſtatt einer 
Mitaufſicht über das Kirchenvermögen die Oberauf⸗ 

ſicht über dasſelbe und erließ an den Oberkirchenrat, 
der das landesherrliche Schutz- und Aufſichtsrecht 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., II. Bd. 

Stiftungen zurückgab. Ja, nachdem 1856 der öfter: 
reichiſch geſinnte, klerikale Meyſenbug als Leiter des 
Auswärtigen und Stengel für das Innere in das 
Miniſterium getreten waren, ließ ſich B. ſogar nach 
dem Beiſpiel Oſterreichs und Württembergs zu einem 
Konkordat mit der päpſtlichen Kurie herbei, das 
28. Juni 1859 abgeſchloſſen und 3. Dez. veröffentlicht 
wurde. Dasſelbe gewährte in ſeinen 24 Artikeln der 
katholiſchen Kirche alles, was der Erzbiſchof je ge— 
wünſcht hatte. Er erhielt nämlich kraft desſelben 
das Beſetzungsrecht bei 209 Pfarreien, das Recht, im 
Einvernehmen mit der Regierung religiöſe Orden 
einzuführen, die Entſcheidung in Eheſachen, volle 
Disziplinargewalt über die Geiſtlichen und die Auf— 

16 



242 

fiht über den Religionsunterricht in den Schulen 
ſowie über die theologische Fakultät in Freiburg, die 
Mitverwaltung des Kirchenvermögens 2c. 

Die Aufregung im Land über dieſes Preisgeben 
der wichtigſten Staatsrechte und Kulturintereſſen war 
ungeheuer und zwar nicht nur unter den Proteſtan⸗ 
ten, ſondern auch unter den aufgeklärten Katholiken. 
Durch Deputationen und in Adreſſen wurde der Oro: 
herzog gebeten, das gefürchtete Unglück des Konkor⸗ 
dats von ſeinem Land abzuwenden. Die Denkſchrift 
der Liberalen, welche in Durlach eine Zuſammen— 
kunft abgehalten hatten, und eine beſondere Schrift 
des Vizepräſidenten der Erſten Kammer, Stabel, be— 
wieſen, daß die Verfaſſung durch das Konkordat ver— 
letzt ſei, und daß dies durch den Landtag genehmigt 
werden müſſe. Die Ende 1859 zuſammentretenden 
Kammern ſchloſſen ſich dieſer Anſicht an und nahmen 
im Frühjahr 1860 mit großer Majorität den Antrag 
an, das Konkordat für nicht rechtsverbindlich zu er: 
klären und den Großherzog zu bitten, dasſelbe nicht in 
Wirkſamkeit treten zu e vielmehr die kirchlichen 
Angelegenheiten durch die oelebgebung zu regeln. 
Der Großherzog erfüllte die Bitte der Kammern und 
der überwiegenden Mehrheit des badiſchen Volks. 
Im April wurden Meyſenbug und Stengel ihrer Mi⸗ 
niſterpoſten enthoben, Oberhofrichter Stabel zum 
Staatsminiſter der Juſtiz (mit einſtweiliger Leitung 
des Auswärtigen) und Lamey, Profeſſor in Freiburg 
und Mitglied der Zweiten Kammer, zum Präſidenten 
des Miniſteriums des Innern ernannt. Eine Prokla⸗ 
mation des Großherzogs vom 7. April enthielt das 
Programm der neuen Regierung. Dieſelbe wies den 
Proteſt des Erzbiſchofs, welcher in ſeinem Ausſchrei⸗ 
ben vom 21. April das Konkordat als zu Recht be⸗ 
. erklärte, in einem Erlaß vom 7. Ma zurück 
und legte 22. Mai der Zweiten Kammer ſechs Ent⸗ 
würfe zur Regelung der kirchlichen Verhältniſſe vor, 
welchen der Landtag bereitwillig ſeine 1 
gab, während der Erzbiſchof dagegen Proteſt erho 
und Antonelli auf die Notifikation, daß B. das Kon⸗ 
kordat nicht zur Ausführung zu bringen entſchloſſen 
ſei, auf die ſchroffſte Weiſe antwortete. Wegen Be⸗ 
ſetzung der Kirchenpfründen, Verwaltung des Kir- 
chenvermögens und Einſetzung eines katholiſchen 
Oberſtiftungsrats kam es nach langen Verhandlun⸗ 
gen zu einer Vereinbarung mit dem Erzbiſchof, welcher 
die am 20. Nov. 1861 publizierten geſetzlichen Beſtim⸗ 
mungen in einem Schreiben vom 4. Dez. anerkannte, 
wenn auch unter obligatem Vorbehalt. 

Ein neuer Streit mit den katholiſchen kirchlichen 
Behörden brach aus, als die Regierung mit den 
Kammern 1864 ein neues Schulgeſetz vereinbarte, 
welches die örtliche Schulaufſicht, ſtatt den Pfarrern 
allein, kollegialiſch organiſierten Schulbehörden über- 
trug, in denen der Pfarrer nur eine Stimme hatte. 
Doch fügte ſich ſchließlich die erzbiſchöfliche Kurie und 
erlaubte den katholiſchen Geiſtlichen den Eintritt in 
dieſe Behörden, um nicht allen Einfluß auf die Schule 
zu verlieren. 

Die deutſche Politik Badens. 

Der Miniſterwechſel von 1860 bewies nicht bloß 
in der kirchlichen Frage einen vollſtändigen Um— 
ſchwung, ſondern bezeichnete auch den Beginn einer 
konſtitutionellen und nationalen Ara in B. Der Groß⸗ 
herzog und das Miniſterium, welches ſich 1861 durch 
den Eintritt Roggenbachs als Miniſter der auswär⸗ 
tigen Angelegenheiten und 1863 durch den Mathys 
ergänzte, der die Finanzen, dann auch den Handel 
übernahm, waren aufrichtig bemüht, eine echt volks— 
tümliche, friedliche Entwickelung zu befördern. Zu 
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dieſem Zweck wurde 1862 eine bedingungsloſe Am⸗ 
neſtie erlaſſen und 1863 die Neugeſtaltung der Ad⸗ 
miniſtration im Sinn der Selbſtverwaltung der Ge⸗ 
meinden durchgeführt. Am Bundestag, an dem Robert 
v. Mohl ſeit 1861 B. vertrat, wirkte die badiſche Re⸗ 
gierung fortan für die Beförderung der freiheitlichen 
und nationalen Aufgaben des deutſchen Volks. Sie 
beantragte beim Bunde die Wiederherſtellung der kur⸗ 
heſſiſchen Verfaſſung und bemühte ſich, in Sachen der 
Bundesreform zwiſchen den preußiſchen Vorſchlägen 
und der ſchroff ablehnenden Haltung der Mittelſtaaten 
zu vermitteln. Auf dem Frankfurter Fürſtenkongreß 
im Auguſt 1863 ee der Großherzog, wenn⸗ 
gleich er gegen das öſterreichiſche Bundesreformpro⸗ 
jekt, namentlich gegen die Delegiertenverſammlung, 
ernſte Bedenken hegte und es im ganzen nicht billigte. 
In der ſchleswig⸗holſteiniſchen Frage trat B. mit der 
Mehrzahl des deutſchen Volks und der deutſchen Re⸗ 
ierungen für das Erbfolgerecht des Herzogs von 
uguſtenburg ein, und dies führte zu einer Entfrem⸗ 

dung gegenüber Preußen, zumal der dortige Ver⸗ 
faſſungskonflikt die Sympathien der liberalen Majo⸗ 
rität der badiſchen Kammern für Preußen erheblich 
abkühlte. Daher trat der preußenfreundliche Roggen⸗ 
bach im Oktober 1865 zurück, und Edelsheim über⸗ 
nahm die Leitung der auswärtigen Angelegenheiten, 
der, als 1866 der Konflikt zwiſchen Preußen und 
Oſterreich immer ſchärfer wurde, ſich ganz an die 
übrigen Mittelſtaaten anſchloß und entſchieden damit 
einverſtanden war, daß der Bund die ihm von Oſter⸗ 
reich angetragene Regelung der ſchleswig⸗holſteini⸗ 
ſchen Sache auch gegen Preußen übernehmen ſolle. 
Die Kammern ſtimmten ihm bei und bewilligten die 
im Mai und Juni geforderten außerordentlichen Kre⸗ 
dite für die ee Mobilmachung des ba⸗ 
diſchen Kontingents. Der Großherzog gab nur un⸗ 
gern ſeine Zuſtimmung zu der kriegerischen 89 25 
des Kabinetts. Indes nachdem die preußiſche Re⸗ 
gierung erklärt hatte, daß ſie im Fall eines Kriegs 
B. militäriſch zu ſchützen nicht im ſtande ſei, nachdem 
ein vom Großherzog ſelbſt in Dresden unternom⸗ 
mener ische 5 war, gab er 
den Wünſchen der meiſten Miniſter und der Volks⸗ 
b nach, zumal B. ſeine Neutralität gegen 
ie überlegenen Nachbarſtaaten nicht hätte 4 8 

ten können. Zwar enthielt ſich B. 14. Juni der Ab⸗ 
ſtimmung über den öſterreichiſchen Mobilmachungs⸗ 
antrag, ſtimmte aber 16. Juni dafür, daß Sachſen die 
erbetene ae 9199 Preußen geleiſtet werde, 
worauf Mathy und die Miniſterialräte Jolly und 
Freydorf ihre Entlaſſung nahmen. Das badiſche Kon⸗ 
tingent unter Prinz Wilhelm vereinigte ſich in Frank 
furt mit dem 8. Bundeskorps unter Alexander von 
Heſſen. Allerdings vermied es der Prinz, ſeine Trup⸗ 
pen durch verkehrte Märſche Rn aufzureiben und 
einen feindlichen Zuſammenſtoß mit der preußiſchen 
Mainarmee abſichtlich herbeizuführen, weswegen er 
von den Demokraten und Partikulariſten des ſchnd⸗ 
deſten Verrats beſchuldigt wurde. Auf dem Rückzug 
des 8. Korps von Darmſtadt nach Würzburg lieferte 
die badiſche Diviſion der Mainarmee die Gefechte von 
Hundheim (23. Juli) und Werbach (24. Juli). Da 
aber inzwiſchen ſchon die Entſcheidung in Böhmen 
und Mähren gefallen war und auch ein weiterer 
Kampf am Main gänzlich zwecklos ſchien, ſo nahm 
der Prinz ſeit 25. Juli an den kriegeriſchen Opera⸗ 
tionen nicht mehr teil, ſchloß 28. Juli einen Waffen⸗ 
ſtillſtand mit den Preußen und führte ſeine Truppen 
in die Heimat zurück. Schon vorher war hier ein 
Miniſterwechſel erfolgt. Auf die Kunde von dem 
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Waffenſtillſtand von Nikolsburg zwiſchen Öfterreich 
und Preußen bat die Mehrheit der Zweiten Kammer 
22. Juli in einer Adreſſe den Großherzog, den nutz⸗ 
loſen Krieg aufzugeben und den Anſchluß an Preußen 
herbeizuführen; zahlreiche Gemeindebehörden, Han⸗ 
delskammern und Volksverſammlungen ſprachen in 
Petitionen denſelben Wunſch aus. Edelsheim erbat 
und erhielt daher 24. Juli ſeine Entlaſſung, und 
27. Juli ward Mathy mit der Bildung eines neuen 
Miniſteriums beauftragt, in dem er ſelbſt den Vor⸗ 
ſitz, Handel und Finanzen, Freydorf das Auswärtige, 
Jolly das Innere und die Justiz übernahmen. So⸗ 
fort erklärte B. ſeinen Austritt aus dem Deutſchen 
Bund und ſchloß 17. Aug. mit Preußen Frieden, in 
welchem es ſein Gebiet unverletzt behielt und ſich nur 
zu einer Kriegskontribution von 6 Mill. Fl. verpflich⸗ 
ten mußte. Dem Frieden folgte ſogleich das geheime 
Schutz⸗ und Trutzbündnis mit Preußen. 

Die 9. Okt. zu einer kurzen Seſſion einberufenen 
Kammern genehmigten nicht bloß den Friedensver⸗ 
trag einſtimmig, ſondern ſprachen auch 24. Okt. mit 
großer Mehrheit gegen die Regierung den Wunſch aus, 
daß ſie den Eintritt der ſüddeutſchen Staaten, ins⸗ 
beſondere Badens, in die Verbindung der norddeut⸗ 
ſchen Staaten zur möglichen Wiederherſtellung eines 
Geſamtdeutſchland mit aller Entſchiedenheit erſtrebe 
und bis zur Erreichung des bezeichneten Ziels jede 
irgend mögliche Annäherung Badens an Preußen 
und den Norddeutſchen Bund, ſowohl auf volkswirt⸗ 
ſchaftlichen Gebieten als durch vertragsmäßige Siche⸗ 
rung des Zuſammengehens für den Fall eines Kriegs 
und Verabredung dem entſprechender militäriſcher 
Einrichtungen, zu erreichen ſuche. 
Das neue Miniſterium nahm die Durchführung 

dieſer Politik energiſch in die Hand. Unter Mitwir⸗ 
kung des Generals v. Beyer, der als preußiſcher Mili⸗ 
tärbevollmächtigter nach Karlsruhe geſchickt wurde, 
erhielt die badiſche Armee preußiſche Bewaffnung und 
Organiſation. Das vollſtändig an die norddeutſche 
Wehrverfaſſung ſich anſchließende neue Wehrgeſetz, 
welches die allgemeine Wehrpflicht einführte, die Frie⸗ 
densſtärke des badiſchen Heers auf 1, die Kriegsſtärke 
auf 2 Proz. der Bevölkerung feſtſetzte und das ordent⸗ 
liche Budget des Kriegsminiſteriums um 2 Mill., auf 
9½ Mill., das außerordentliche auf 5 Mill. erhöhte, 
wurde im November 1867 und im Januar 1868 von 
den Kammern angenommen, worauf Beyer ſelbſt das 
Kriegsminiſterium übernahm. Der geheime Allianz⸗ 
vertrag mit Preußen und die Verträge über die Er⸗ 
neuerung des Zollvereins und die Bildung des Zoll⸗ 
parlaments wurden von den Kammern faſt einſtim⸗ 

mig genehmigt. Den ſofortigen Eintritt Badens in 
den Norddeutſchen Bund verhinderte bloß die ab— 
lehnende Haltun 
nicht den geringſten Vorwand zu einer Einmiſchung 
in die deutſchen Angelegenheiten geben wollte. 

Daneben gingen innere Reformen her. Ein Mi⸗ 
niſterverantwortlichkeitsgeſetz, ein Preßgeſetz und ein 
Schulgeſetz, welches den allgemeinen Schulzwang ein⸗ 
führte, kamen zu ſtande. Um für eine wiſſenſchaft⸗ 
liche und nationale Bildung der Geiſtlichkeit zu ſor⸗ 
gen, ward derſelben durch Verordnung vom 6. Sept. 
1867 eine ſtaatliche Prüfung über ihre allgemein wiſ— 
ſenſchaftliche Vorbildung auferlegt. Dagegen trug die 
Regierung Bedenken, den Wunſch der Kammern nach 
Einführung der obligatoriſchen Zivilehe ſofort zu er⸗ 
füllen. Dies bewog, als nach dem Tod Mathys 
(3. Febr. 1868) Jolly an die Spitze der Regierung 
trat und das Miniſterium durch mehrere neue Männer 
ergänzt wurde, ohne daß eine vorherige Verſtändi⸗ 

Bismarcks, der Frankreich auch 
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Leis mit der Kammermajorität erfolgt war, einen 
eil der Liberalen auf einer Verſammlung in Offen⸗ 

burg Ende 1868, dem Miniſterium Oppoſition an⸗ 
zukündigen, falls es nicht gewiſſe Forderungen, wie 
Abkürzung der Präſenzzeit, Verminderung der Mili⸗ 
tärausgaben, eine liberale kirchliche Politik ꝛc., er⸗ 
fülle. Indeſſen war die Spaltung der liberalen Par⸗ 
tei nicht von Dauer, da die klerikale Partei zu früh 
verriet, daß ſie ſich dieſelbe zu nutze zu machen beab— 
ſichtige. Nachdem nämlich der Streit mit der Frei⸗ 
burger Kurie wegen jener Examenverordnung der 
Regierung, deren Befolgung Vicari allen katholiſchen 
Geiſtlichen verbot, und wegen der Beſetzung des Frei⸗ 
burger Erzbistums nach dem Tod Vicaris (14. April 
1868), welche das Domkapitel durch Aufſtellung einer 
unannehmbaren Kandidatenliſte unmöglich machte, 
von neuem ausgebrochen war, erließen, ermutigt 
durch den Ausfall der Zollparlamentswahlen, bei 
denen ſie ſechs Sitze gewannen, die Ultramontanen, 
unterſtützt von der großdeutſch-demokratiſchen Partei, 
1. Mai 1869 einen Aufruf, in welchem ſie en 
der jetzigen Ständeverſammlung und Einberufung 
eines ln Landtags zur Schaffung eines 
neuen Wahlgeſetzes auf Grundlage des direkten, ge⸗ 
heimen Wahlverfahrens« verlangten und ein Miß⸗ 
trauensvotum gegen das Miniſterium Jolly bean⸗ 
tragten. Zugleich wurde ein Adreſſenſturm an den 
Großherzog organiſiert und von 123 Gemeinden 
völlig gleichlautende Adreſſen abgeſchickt. Angeſichts 
dieſer Agitation gab eine neue Verſammlung der Li⸗ 
beralen in Offenburg 23. Mai die frühere Mißſtim⸗ 
mung vollſtändig auf, erklärte ſich wieder eins mit 
dem Miniſterium und beſchloß gleichfalls eine Adreſſe 
an den Großherzog. Der Großherzog ließ in einem 
Schreiben vom 29. Mai den Unterzeichnern der Of⸗ 
fen unde Adreſſe für ihre Treue und Hingebung dan⸗ 
ken und in einem Schreiben vom 1. Juni den Unter⸗ 
zeichnern der klerikal-demokratiſchen Adreſſen mit⸗ 
teilen, daß er ihrer Bitte keine Folge geben könne. 

Die Regierung entſchloß ſich nun, dem neuen 
Landtag, der im September 1869 zuſammentrat, 
wichtige Reformen vorzuſchlagen. Durch ein Verfaſ⸗ 
ſungsgeſetz ſollte die Zweite Kammer die ſelbſtän⸗ 
dige Wahl des Präſidenten, die Selbſtbeſtimmung 
hinſichtlich der Geſchäftsordnung, die Initiative in 
der Geſetzgebung erhalten und der Grundſatz des all⸗ 
gemeinen Wahlrechts und der geheimen Abſtimmung, 
jedoch nicht der direkten Wahlen in das Wahlgeſetz 
aufgenommen werden. Dasſelbe wurde nach län⸗ 
gern Debatten über direkte und indirekte Wahlen 
von beiden Kammern genehmigt. Der Geſetzentwurf 
über Einführung der obligatoriſchen Zivilehe und 
der bürgerlichen Standesbeamtung wurde von der 
Zweiten Kammer 17. Nov. mit allen gegen 6, von 
der Erſten Kammer 4. Dez. gleichfalls mit allen 
gegen 6 Stimmen angenommen. Das Geſetz über 
eine neue Einteilung der Wahlbezirke, welches be= 
1 daß behufs der Wahl der 63 Abgeordneten 
as Land in 56 Wahlbezirke eingeteilt werden ſolle, 

wovon die Wahlbezirke der zwei größten Städte, Karls: 
ruhe und Mannheim, je 3, die Wahlbezirke der drei 
nächſtgrößten Städte, Freiburg, Pforzheim, Heidel⸗ 
berg, je 2, alle übrigen Wahlbezirke je 1 Abgeord⸗ 
neten zu wählen hätten, wurde mit dem Amendement, 
die Mandatsdauer der Abgeordneten von 8 auf 4 
Jahre herabzuſetzen und alle 2 Jahre die eine Hälfte 
austreten zu laſſen, im März 1870 genehmigt. Außer⸗ 
dem wurde das ſogen. Stiftungsgeſetz, wonach die⸗ 
jenigen Stiftungen, welche nicht kirchlichen Zwecken 
gewidmet waren, ſondern in das Gebiet der Schule 

16 * 
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und des Armenweſens gehörten, der kirchlichen Ber: 
waltung entzogen und unter weltliche Verwaltung ge: 
ſtellt werden ſollten, ſowie Geſetze über Ausdehnung 
der Kompetenz der Schwurgerichte bei politiſchen und 
Preßvergehen, über das an die norddeutſchen Be⸗ 
ſtimmungen ſich anſchließende Militärſtrafgeſetzbuch 
und über die Unterſtützung des Gotthardbahnunter: 
nehmens mit 3 Mill. Fl. vom Landtag angenommen. 
Der Schluß der fruchtbaren Seſſion fand 7. April 
1870 ſtatt. 

Baden als Glied des Deutſchen Reichs. 

Als der Krieg gegen Frankreich 1870 ausbrach, war 
B. zunächſt bedroht. Aber da es vortrefflich vor⸗ 
bereitet war, ſo gingen die Rüſtungen und die Mobil⸗ 
machung in aller Ruhe vor ſich. Der Großherzog 
erklärte ſofort den Fall des Bündniſſes von 1867 ein⸗ 
getreten und ſtellte die badiſche Diviſion, deren Ober⸗ 
befehl General v. Beyer, ſpäter v. Glümer führte, 
unter preußiſchen Befehl. Dieſelbe wurde der dritten 
Armee unter dem Kommando des Kronprinzen von 
Preußen zugeteilt, war zuerſt mit der württembergi⸗ 
ſchen Diviſion zu einem beſondern Korps vereinigt, 
löſte ſich nach dem Tag von Wörth von dieſem Korps⸗ 
verband ab und wurde in Verbindung mit zwei preu⸗ 
ßiſchen Diviſionen zur Belagerung Straßburgs ver⸗ 
wendet. Am 28. Sept. zogen die badiſchen Truppen 
in Straßburg ein. Darauf wurden dieſelben als 
14. Armeekorps mit drei preußiſchen Detachements 
vereinigt, zogen unter General v. Werder über die 
Vogeſen in der Richtung nach Beſangon und Dijon, 
nahmen letztere Stadt 31. Okt., ſchlugen die Gari⸗ 
baldianer 26. Nov. von Dijon bis Autun zurück und 
ſiegten 18. Dez. über das Korps des Generals Cremer 
im Treffen bei Nuits. Bei dem Anmarſch der Bour⸗ 
bakiſchen Armee geb die badische Diviſion Dijon auf 
und nahm nebft den übrigen Teilen des 14. Armee: 
korps die berühmte Defenſipſtellung ein, welche von 
Frahier über Hericourt und Montbeliard bis nach 
Delle an der Schweizer Grenze ſich hinzog. An den 
denkwürdigen Kämpfen vom 15., 16. und 17. Jan. 
1871 nahmen die badiſchen Truppen auf dem rechten 
Flügel ruhmvollen Anteil. Nach dem Rückzug Bour⸗ 
bakis und nach dem Aufmarſch der beiden Korps des 
Generals v. Manteuffel bezog die Diviſion am Fluß 
Doubs bei Bejangon eine Reſerveſtellung und ver⸗ 
harrte darin bis zum Ende des Kriegs; ihr Geſamt⸗ 
verluſt betrug 3438 Mann an Toten, Verwundeten 
und Vermißten. a i 

Inzwiſchen hatte B. ſchon 2. Okt. ſeinen Eintritt 
in den Norddeutſchen Bund, ohne irgend eine An⸗ 
derung der Verfaſſung desſelben zu verlangen oder 
mit Ausnahme der Beſteuerung des inländiſchen 
Branntweins und Biers Reſervatrechte zu bean⸗ 
ſpruchen, beantragt. Die Unterhandlungen wurden 
noch im Oktober in Verſailles eröffnet, 15. Nov. der 
Verfaſſungsvertrag mit dem Norddeutſchen Bund, am 
25. die Militärkonvention mit Preußen abgeſchloſſen. 
Die Beſtimmungen des Vertrags lauteten ganz im 
Sinn des badiſchen Antrags; nach der Militärkon⸗ 
vention wurde das badiſche Kontingent ein unmittel⸗ 
barer Beſtandteil der preußiſchen Armee, ſo daß der 
König von Preußen als Bundesfeldherr alle Rechte 
und Pflichten des Kontingents und Kriegsherrn, 
einſchließlich der Fürſorge für die Feſtung Raſtatt 
unter Vorbehalt der badiſchen Territorialhoheit, über⸗ 
nahm. Beide Verträge wurden dem am 13. Dez. 
wieder zuſammentretenden Landtag vorgelegt und 
wenige Tage darauf genehmigt. Die Ausführung 
der Verträge folgte auf dem Fuß. Am 1. Juli 1871 
gingen die badiſchen Truppen der Militärkonvention 

Baden (Geſchichte der letzten Jahre). 

gemäß als 14. Armeekorps in die preußiſche Armee 
über. Am nämlichen Tag wurde das Miniſterium 
des Auswärtigen aufgelöſt und 24. Okt. alle Ge⸗ 
ſandtſchaften, welche B. bisher noch unterhalten hatte, 
in Wien, München, Stuttgart, Darmſtadt und im 
Haag, aufgehoben. Die Auflöſung des Kriegsmini⸗ 
ſteriums erfolgte 27. Dez. 1871. Bei den Wahlen 
zum erſten deutſchen Reichstag 3. März 1871 er⸗ 
rangen trotz der lebhafteſten Agitation der katholi⸗ 
ſchen Geiſtlichkeit die Nationalliberalen in 12 Wahl⸗ 
bezirken den Sieg, die Ultramontanen nur in 2. Die 
Demokraten unterlagen überall. Die deutſch⸗natio⸗ 
nale Haltung der Regierung ſeit 1866 hatte damit 
einen glänzenden Erfolg errungen und dieſelbe ſich 
um die Herſtellung der deutſchen Einheit ein unſterb⸗ 
liches Suter 5 ſich vie durch die Pfl 
Im Innern ſah ſich die Regierung durch die Pflicht, 

die Altkatholiken in Schutz zu nehmen und den An⸗ 
maßungen der römiſchen Hierarchie entgegenzutreten, 
zu neuen kirchlichen Geſetzen gezwungen. Sie legte 
dem am 21. Nov. 1871 eröffneten Landtag zwei Ge⸗ 
ſetzentwürfe über die Ausſchließung religiöſer Or⸗ 
densmitglieder vom Elementarunterricht und von 
der Aushilfe in der Seelſorge und über das Verbot 
von Miſſionen vor, die trotz des Widerſpruchs der 
Ultramontanen von beiden Kammern angenommen 
wurden. Hierauf erließ ſie 1. Nov. 1872 an ſämtliche 
Mitglieder religiöſer Orden und Kongregationen den 
Befehl, ihre bisherige Lehrthätigkeit binnen vier 
Wochen einzuſtellen. Da die Freiburger Kurie den 
Widerſtand gegen die Examinarordnung vom 6. Sept. 
1867 hartnäckig fortſetzte, ſo geſtattete das Miniſte⸗ 
rium fortan keinem neuangeſtellten Pfarrer oder 
Pfarrverweſer, der ſich nicht jener Verordnung unter⸗ 
warf, die Ausübung einer geiſtlichen Verrichtung, 
ſo daß allmählich zahlreiche Pfarrvakanzen eintraten. 
Durch ein 1874 vom Landtag gebilligtes Geſetz wur⸗ 
den die Strafbeſtimmungen gegen unbefugte geiſt⸗ 
liche Handlungen noch verſchärft und die Schließung 
aller Knabenſeminare und Konvikte angeordnet. Den 
Altkatholiken wurden mehrere Kirchen eingeräumt 
und die Bildung altkatholiſcher Gemeinden geſtattet. 
Den altkatholiſchen Biſchof Reinkens erkannte die 
Regierung an. Da das Freiburger Domkapitel ſich 
hartnäckig weigerte, eine neue Kandidatenliſte für die 
Erzbiſchofswahl vorzulegen, ſo wurde von 1875 ab 
der ſogen. erzbiſchöfliche Tiſchtitel vom Budget ge⸗ 
ſtrichen. Der Landtag von 1874 nahm auch noch ein 
Geſetz über den Schutz der Altkatholiken, eine Kapi⸗ 
talrentenſteuer und eine neue Städteordnung für die 
ſieben größten Städte an, welche die Wahlrechte der 
Einwohner vermehrte. 
Dem 1875 - 76 verſammelten Landtag wurde 

von der Regierung ein Geſetzentwurf über die Auf⸗ 
beſſerung der Pfarrgehalte, ein zweiter, von der 
Zweiten Kammer im Jahr zuvor gewünſchter über 
die Einführung konfeſſionell gemiſchter Volksſchulen, 
ferner Entwürfe einer Steuerreform und der Orga⸗ 
niſation der Oberrechnungskammer vorgelegt. Den 
wichtigſten Gegenſtand der Verhandlungen bildete 
das Schulgeſetz, gegen welches vor allen die Ultra⸗ 
montanen eiferten. Das Geſetz befahl zwar die Ver⸗ 
ſchmelzung der Schulen verſchiedenen Bekenntniſſes 
in Einer Gemeinde und Einführung eines gemein⸗ 
ſchaftlichen Unterrichts für alle Schüler; doch betraf 
dieſe Beſtimmung nur 153 Gemeinden, der Religions⸗ 
unterricht ward ausdrücklich ausgenommen, und bei 
der Wahl der Lehrer ſollte auf die Konfeſſion der 
Mehrheit der Schüler Rückſicht genommen, einer 
Minderheit von wenigſtens 20 Schülern auch ein 
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Lehrer ihrer Konfeſſion zugeſtanden werden. Die 
Kammern gaben 28. Juni 1876 ihre Zuſtimmung. 
Auch das Pfarrdotationsgeſetz wurde mit einigen 
Modifikationen angenommen, ebenſo das Geſetz über 
die Oberrechnungskammer und die Erwerbſteuer, 
worauf der Landtag 15. Juli 1876 geſchloſſen wurde. 
Da aber inzwiſchen am Hof eine ſtrengere kirchliche 
Richtung Einfluß erlangt hatte, welche mehrere Zu— 
geſtändniſſe Jollys bei der Schulgeſetzverhandlung 
mißbilligte und deſſen Forderung, daß auch die evan— 
geliſchen Geiſtlichen den für eine Erhöhung der Do— 
tation geforderten Revers unterzeichnen ſollten, be— 
ſonders übel aufnahm, ſo erhielt Jolly 21. Sept. 
1876 plötzlich ſeine Entlaſſung. Infolgedeſſen reichte 
das geſamte Miniſterium ſeine Entlaſſung ein, und 
der Präſident des Handelsminiſteriums, Turban, 
ward am 23. beauftragt, »auf Grundlage der bisher 
maßgebend geweſenen Richtung der Regierung ſo— 
wohl in betreff der innern Politik als auch in Bezug 
auf die nationalen Entwickelungsaufgaben ein freifin: 
niges Miniſterium neu zu bilden«. Außer Jolly ſchied 
nur noch Freydorf aus dem Miniſterium aus, die 
übrigen Miniſter blieben. Das Miniſterium des 
Innern übernahm Stöſſer, das der Juſtiz Grimm; 
Turban wurde Staatsminiſter und Miniſterpräſident. 
Das neue Miniſterium vereinbarte 1878 und 1879 
mit dem Landtag die umfaſſenden Einführungsge⸗ 
ſetze zur Reichsjuſtizreform und das Geſetz über die 
Aufbringung des Gemeindeaufwandes. Darauf trat 
es 1880 mit den ſeit langem vorbereiteten Vorſchlägen 
über eine Ausſöhnung mit der Kurie hervor, indem 
es beantragte, die durch die Verordnung von 1867 
und durch Geſetz von 1874 befohlene beſondere Staats⸗ 
prüfung für Geiſtliche fallen zu laſſen und ſich mit 

der Anweſenheit eines Staatskommiſſars bei der ge- 
wöhnlichen Prüfung zu begnügen. Die Zweite Kam⸗ 
mer indes lehnte den Antrag ab, da die Freiburger 
Kurie ſelbſt die Nachſuchung des Dispenſes für die 
ältern Geiſtlichen nicht erlauben wollte, und nahm 
einen neuen Geſetzentwurf, welcher bloß den Nachweis 
des Maturitätsexamens und dreijährigen Univerſi⸗ 
tätsbeſuchs forderte, erſt an, nachdem die Kurie die 
Einholung des Dispenſes geſtattet hatte. Die Folge 
dieſer 3 — war der Sturz Stöſſers. Indes 
bewirkte die nachgiebige Haltung der Regierung doch 
ein ſolches Erſtarken der Ultramontanen und ihr zeit⸗ 
weiliger Zerfall mit der liberalen Kammermajorität 
eine ſolche Schwächung der letztern, daß bei den 
Ergänzungswahlen 1881 die Nationalliberalen die 
unbedingte Mehrheit verloren und die Ultramonta⸗ 
nen auf 22 Mitglieder ſtiegen. Es trat daher eine 
Stockung in der Geſetzgebung ein, bis 1883 die Na⸗ 

tionalliberalen ſich wieder auf Koſten der Ultramon⸗ 
tanen auf 34 (von 63) verſtärkten. Regierung und 
Landtag gingen nun an eine Reform der innern Ver⸗ 

waltung. 
Vgl. Vierordt, Badiſche Geſchichte bis zum Ende 

des Mittelalters (Tübing. 1865); Bader, Badiſche 
Landesgeſchichte (2. Ausg., Karlsr. 1838); Preu⸗ 
ſchen, Badiſche Geſchichte (daſ. 1842); Drais, Ge⸗ 
ſchichte von B. unter Karl Friedrich (daſ. 1816-18); 
Nebenius, Karl Friedrich von B. (daſ. 1868); 
v. Weech, B. unter den Großherzögen Karl Fried⸗ 
rich, Karl, Ludwig, 1738 — 1830 (Freiburg 1863); 
Schöchlin, Geſchichte von B. unter Großherzog Leo— 
pold (Karlsr. 1856); Mone, Quellenſammlung zur 
badiſchen Landesgeſchichte (daſ. 184867, Bd. 14); 
Häuſſer, Denkwürdigkeiten zur Geſchichte der ba- 
diſchen Revolution von 1844 bis 1849 (Heidelb. 1851); 
Bekk, Die Bewegung in B. (Mannh. 1850); v. Weech, 
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B. in den Jahren 1852 — 77 (Karlsr. 1877); Der: 
ſelbe, Geſchichte der badiſchen Verfaſſung (daſ. 
1868); Derſelbe, Badiſche Biographien (Heidelb. 
1875, 2 Bde.; Nachtrag 1881). 

Baden, 1) (Baden-Baden) Hauptſtadt des bad. 
Kreiſes B. (1045 qkm, 19 QM., mit [1880] 134,511 
Einw.), liegt ſüdlich von Raſtatt im anmutigen Thal 
der Oos, durch eine Zweigbahn 
mit der Rheinthalbahn verbun⸗ 5 
den, und iſt berühmt als einer 
der glänzendſten und beſuchteſten 
Badeorte Europas. Die Stadt, 
183 m ü. M., iſt Sitz eines Amts⸗ 
gerichts und eines Bezirksamts, 
hat 7 Kirchen (3 kath., 1 evang., 
2 ruſſiſche und 1 anglikaniſche), 
1 Gymnaſium (mit Realgymna: 
ſium verbunden), 1 höhere Töch— 
terſchule, 1Gewerbeſchule, 1Kran⸗ 
ken⸗, 1 Armenhaus, 1 Gasan— 
ſtalt und (1880) 11,923 Einw. (2507 Evangeliſche). 
B. iſt zwar die alte Stamm⸗ und Hauptſtadt Badens, 
aber jetzt ſeinem größern Teil nach eine ganz moderne 
Anlage, reich an prachtvollen Hotels und in edlem 
Stil gebauten Villen und Privatwohnungen. Die ka⸗ 
tholiſche Stadtpfarrkirche (aus dem 15. Jahrh.), auf 
dem Platz eines römiſchen Tempels, enthält die Grab— 
mäler von 14 Mitgliedern des markgräflich badiſchen 
Hauſes ſowie neue, ſchöne Glasgemälde und iſt ſeit 
1864 im gotiſchen Stil ſchön reſtauriert. Die evan⸗ 
geliſche Kirche iſt nach dem Plan von Eiſenlohr im go⸗ 
tiſchen Stil neu erbaut; die neue ruſſiſche Kirche von 
1882 enthält herrliche Freskomalereien; die griechiſche 
Kapelle auf dem Michaelsberg, mit goldener Kuppel, 
iſt eine prachtvolle Schöpfung Klenzes (1866 einge⸗ 
weiht). Auch die anglikaniſche Kirche (kim normänni⸗ 
ſchen Stil) und die Grabkapelle (von Hübſch) auf dem 
Friedhof ſowie das Theater (ſeit 1863) ſind neue Bau⸗ 
ten. Als ſonſtige Hauptgebäude ſind das Konver⸗ 
e (1822 — 24 im Renaiſſanceſtil erbaut), 
ie großartige neue Trinkhalle (ein 85 m langer Ar⸗ 

kadenbau, nach Hübſch' Plan 1839 — 42 ausgeführt, 
mit einer Galerie berühmter Fresken von Götzen⸗ 
berger) zu erwähnen. Über der Stadt erhebt ſich das 
ſogen. Neue Schloß, die ſommerliche Privatwohnung 
des Großherzogs von Baden, vom Markgrafen Jakob 
1479 auf römiſchen Fundamenten angelegt und nach 
der Zerſtörung durch die Franzoſen (1689) in ſeiner 
jetzigen Form hergeſtellt, mit prächtiger Ausſicht. 

Die Thermen Badens, ſeit den Zeiten der Römer 
bekannt und immer ſtark beſucht, entſpringen in der 
ſogen. Hölle aus Gneisfelſen und kommen aus einer 
Tiefe von etwa 1350 m (750,000 Lit. in 24 Stun⸗ 
den). Es ſind ihrer mehr als 20, deren Waſſer jedoch 
nur hinſichtlich der Temperatur (71 — 47 C.), nicht 
ihrem chemiſchen Gehalt nach verſchieden iſt. Sie 
haben warm einen etwas ſalzigen, fleiſchbrühartigen 
Geſchmack. Die Hauptquelle (62,70 enthält in 1 L. 
2,015 g Chlornatrium, 0,053 g Chlorlithium, 0,0007 g 
Ben Kalk, auch Chlorrubidium und Chlorcäs 
er Die Hauptquelle ift der »Urſprung«, mit der 
urch neuere Schürfungen der Brühbrunnen, die Fel⸗ 
eg und die Judenquelle vereinigt find. Andre 

uellen ſind die Kloſterquelle, die Büttenquellen, die 
Fett⸗, Murr⸗, Ungemachquelle ꝛc. Die Thermen von 
B. werden benutzt als Waſſerbäder, als Getränk, als 
Douche oder als Einſpritzung bei Krankheiten des Ute⸗ 
rinſyſtems und in Form von Thermaldämpfen. Im 
allgemeinen iſt ihr Gebrauch in allen Fällen indiziert, 
wo eine kräftige, erregende Einwirkung auf Nerven⸗ 

Wappen von 
Baden-Baden. 
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und Gefäßſyſtem gefordert wird, beſonders bei vor: 
waltender torpider Schwäche. Das Waſſer wirkt auf 
das Lymph- und Drüſenſyſtem, befördert die Thätig- 
keit des Darmkanals, die Funktionen der Haut und 
der Nieren und iſt beſonders wirkſam gegen chroniſche 
Katarrhe der Luftwege, leichtere Formen der Skro⸗ 
fuloſis, Gicht und Rheumatismus, Krankheiten der 
Haut⸗, Verdauungs- und Harnorgane, Lähmungen ꝛc. 
Der Badeſchlamm wird ſeiner auflöſenden und er⸗ 
weichenden Wirkung wegen bei empfindlichen Ge⸗ 

ſchwüren, Steifheit der Gelenke, Schwerhörigkeit 
u. dgl. verordnet. Neben dieſen warmen Quellen 
hat B. drei ſchwache Stahlquellen (2 C. kühler 
als die mittlere Temperatur der Erde), die in der 
Falkenhalde (für das »Stahlbad«) und in Lichten- 
thal zu Tage treten und beſonders zu Nachkuren beim 
Gebrauch der Thermen benutzt werden. Die Saiſon 
dauert vom 1. Mai bis 31. Okt. und erreicht ihre Höhe 
im Juli und Auguſt. Die eigentlichen Zentralpunkte 
des Badelebens bilden das Konverſationshaus mit 
prachtvollen Sälen für die verſchiedenſten Zwecke (dar⸗ 
unter das Leſekabinett mit über 150 Zeitungen in 
allen Sprachen) und die Trinkhalle, wo das Waſſer 
der Badener Quelle (55° C.) genoſſen wird und zu⸗ 
gleich 40 Sorten fremder Mineralwäſſer ſowie warme 
Kuh- und Ziegenmilch zu haben find. Über dem »Ur⸗ 
ſprung« befindet ſich das ältere Dampfbad; das von 
Dernfeld entworfene und im Renaiſſanceſtil ausge⸗ 
führte Friedrichsbad (1877 eröffnet) iſt die elegan⸗ 
teſte derartige Anſtalt in Europa. Einrichtungen zu 
Wannenbädern mit Thermalwaſſer finden ſich in den 
meiſten Gaſthäuſern; für mittelloſe Kurgäſte iſt ein 
Armenbad vorhanden. Unter den Anlagen im 
Freien nimmt die »Promenade« mit ihren großarti⸗ 
gen Verkaufsläden den erſten Platz ein. Die Zahl 
der Badegäſte belief ſich 1883 auf über 50,000. Un⸗ 
ter ihnen iſt die vornehme und abenteuernde Welt 
aller Nationen vertreten; die Hauptrolle aber ſpielten 
ſeit Jahrzehnten die Franzoſen, welche B. als einen 
Lieblingsausflug anſahen und dort franzöſiſchen Ton 
und franzöſiſches Leben mehr als wünſchenswert ein⸗ 
führten. Mit Aufhebung der Spielbank (Ende 1872) 
nahm der Beſuch ein wenig ab; es entwickelte ſich 
aber dafür eine mehr und mehr an Bedeutung gewin⸗ 
nende Winterſaiſon, und für den Schaden, welcher 
B. aus dem Wegfall des Haſardſpiels zu erwachſen 
drohte, hat die badiſche Regierung die Gründungeines 
beſondern Badefonds verfügt, aus welchem nicht nur 
das neue Friedrichsbad gebaut ward, ſondern auch 
die nötigen Mittel beſchafft werden ſollen, um die be⸗ 
ſtehenden Vergnügungen zum größern Teil auch fer⸗ 
ner durchführen zu können. 

Die Umgegend Badens iſt überaus ſchön und an⸗ 
mutig. Der nächſte und gewöhnlichſte Spaziergang 
iſt die ſchnurgerade Lichtenthaler Allee (gegen Abend 
der Korſo der Badewelt); ſie führt nach dem nahen, 
an eine ſteile, mit Tannen beſetzte Bergwand gelehn⸗ 
ten Ciſtercienſer⸗-Nonnenkloſter Lichtenthal, das (1245 
geſtiftet) ſich durch alle Stürme der Zeit erhalten hat. 
Ein Seitenkanal des Oosbachs leitet zum Geroldsauer 
Waſſerfall. Unter den weitern Touren iſt das Murg⸗ 
thal die beſuchteſte. Andre beſuchte Punkte ſind: das 
alte Schloß (Hohenbaden, ebenfalls 1689 durch die 
Franzoſen zerſtört) mit ſeinen großartigen Ruinen 
und ſeiner prachtvollen Ausſicht in die Rheinebene, 
die 6 km davon liegenden Trümmer der Burg Alten: 
Eberſtein, der Staufen⸗ oder Merkuriusberg, Gerns⸗ 
bach, das neue Schloß Eberſtein (Privateigentum des 
Großherzogs), die burg und der Fremersberg ſowie 
Balg, Scheuern, Neuwier, Steinbach, Iffezheim (mit 

Baden (Städte: B. bei Wien). 

der eleganten Rennbahn für die berühmten Pferde⸗ 
rennen) u. a. 8 

Geſchichte. B. iſt die altrömiſche Bäderſtadt Colo- 
nia Aurelia Aquensis oder Aquae Aureliae und jo 
zu gleicher Zeit mit Rom oder wenigſtens zur Zeit des 
Tarquinius Priscus gegründet worden ſein. Wahr⸗ 
ſcheinlich iſt es aber eine Schöpfung Hadrians, die be⸗ 
ſonders unter Caracalla zu hohem Flor gedieh. Von 
den Alemannen 234 zerſtört, wurde der Ort von 
Aurelius Probus, der 277 die Alemannen zurücktrieb, 
wieder aufgebaut. Nach ſeinem Tod fiel B. wieder 
in die Hände der Alemannen und nach deren Unter⸗ 
werfung an das fränkiſche, ſpäter Deutſche Reich. 
Es wechſelte oft die Herren: nacheinander waren es 
die Mönche des Kloſters Weißenburg, die Grafen von 
Kalw, ſchon vor 1102 die Zähringer, von denen ſich 
der jüngere Zweig zuerſt 1112 Markgrafen von Ba⸗ 
den nannte. Durch den Bau des Neuen Schloſſes 
(1479) und die Erteilung wichtiger Privilegien hob 
ſich B. immer mehr, bis es durch den Dreißigjährigen 
Krieg und beſonders durch den pfälziſchen Erbfolge⸗ 
krieg wieder ſehr geſchädigt und endlich 1689 von 
den Franzoſen faſt gänzlich zerſtört wurde. Mark⸗ 
graf Ludwig Wilhelm der Siegreiche verlegte 1706 
die Reſidenz nach Raſtatt. Die erſte Grundlage zur 
heutigen Bedeutung Badens als Badeort wurde durch 
die zahlreichen franzöſiſchen Emigranten gelegt, welche 
zur Zeit der großen Revolution nach B. kamen, das 
dann durch den Raſtatter Friedenskongreß (9. Dez. 
1797 bis 28. April 1799) noch mehr in Aufnahme 
kam. Jetzt erſchienen Beſchreibungen von B., Bauten 
erhoben ſich, 1802 erſtand die Antiquitätenhalle, 1808 
das Geſellſchaftshaus, 1822 das Konverſationshaus, 
und der Pachter der Haſardſpiele bezahlte ſchon 
29,000 Fl. jährliches Pachtgeld. Beſonders ſeit 1814 
hat B. ſeinen faſt Fu 3 en Ruhm wieder 
erlangt und iſt Mode- und Weltbad geblieben, auch 
nachdem die Haſardſpiele 1872 verboten wurden. 
Vgl. Schnars, B. und Umgegend (3. Aufl., Bad. 
1882); »B., Wegweiſer durch Stadt und Umgebung 
(10. Aufl., daſ. 1884); Seefels, Badens Bäder und 
der Gebrauch derſelben vor 200 Jahren (Lahr 1872); 
Biermann, Baden-Baden als Kurort (Heidelb. 1872); 
Heiligenthal, Die Thermen in B. (Bad. 1877). 

2) (B. bei Wien) Stadt und berühmter Badeort 
im Erzherzogtum Niederöſterreich, liegt 27 km ſüd⸗ 
lich von Wien an der Schwechat, am Eingang des 
lieblichen Helenenthals, 212 m ü. M. und ſteht mit 
Wien durch die Südbahn in Verbindung. B. zählt 
jetzt unter die ſchönſten Badeſtädte in Oſterreich und 
iſt reicher als andre an prachtvollen Villen, reizen⸗ 
den Gärten und ſchöner Umgebung. Hervorragende 
Gebäude ſind die ſchöne Pfarrkirche, die von van 
der Nüll und Siccardsburg 1848 erbaute Mineral⸗ 
Schwimm⸗ und Badeanſtalt mit großem Baſſin, das 
Kaiſerhaus, das Rathaus, die auf einer Anhöhe des 
Helenenthals vom Erzherzog Karl 1823 erbaute Weil⸗ 
burg, jetzt ſeinem Sohn, Erzherzog Albrecht, gehörig, 
mit gotiſcher Hauskapelle und ſchönen Anlagen und 
die neue Villa des Erzherzogs Wilhelm. B. iſt Sitz 
einer Bezirkshauptmannſchaft und eines Bezirksge⸗ 
richts, hat ein Landesrealgymnaſium mit Muſeum, 
gewerbliche Fortbildungsſchule, Sparkaſſe, Theater 
und Arena. Seit 1866 iſt die Gasbeleuchtung ein⸗ 
geführt. An Humanitätsanftalten befinden ſich hier: 
ein Wohlthätigkeitshaus für Arme aus Niederöſter⸗ 
reich zum Gebrauch der Bäder (mit 240 Betten), das 
Marienſpital, das k. k. Militärſpital, wo jährlich 
18001900 Soldaten verpflegt werden, das Bürger⸗ 
ſpital, Lazarett 2c. Die Zahl der Einwohner von B. 
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beträgt (1880) mit den Vorſtädten Gutenbrunn und 
er 9645, mit der anſtoßenden Ortsgemeinde 
Weikersdorf 13,342, und ihre hauptſächlichſte Erwerbs— 
quelle iſt der Fremdenverkehr, daneben auch ausgezeich⸗ 
neter Weinbau und Weichſelrohrerzeugung. Seit Jah— 
ren befindet ſich bei der Stadt eine Filiale der Züricher 
Maſchinenfabrik von Eſcher⸗-Wyß. Zu Promenaden 
dienen der ſchöne Kurpark, der Vereinigungsplatz der 
eleganten Welt, mit Muſikpavillon, Kurſaal und Trink⸗ 
halle (in der Nähe Statue des Dichters Grillparzer, 
geſt. 1872); daran angrenzend der Kalvarienberg mit 
prächtiger Ausſicht und ſchönen Anlagen, der Dobl: 
hof⸗ und Sauerhofgarten, die Alexandrowitſchſchen 
und Schönfeldſchen Anlagen, die Anlagen nächſt der 
Weilburg, das Jägerhaus und die Jägerwieſe, die 
Hauswieſe 2c. Die umliegenden 1 ſind mit Rui⸗ 
nen gekrönt (Rauheneck, Scharfeneck, Rauhenſtein). 
Weitere Ausflüge bilden die Krainerhütte, der Lind» 
kogel oder das Eiſerne Thor (830 m) mit Ausſichts⸗ 
turm und großartiger Fernſicht, Meierling, Heiligen⸗ 
kreuz, Vöslau, Merkenſtein, Schönau ꝛc. Vom Bahnhof 
führt eine Pferdebahn durch die Stadt bis nach Rauhen⸗ 
ſtein im Helenenthal. Die Wiener Waſſerleitung, 
welche auch B. mit Trinkwaſſer verſorgt, überſchrei⸗ 
tet dieſes Thal unmittelbar hinter der Stadt mit 
einem großen Aquädukt. Das Klima iſt geſund, aber 
ſcharfen Temperaturwechſeln ausgeſetzt. 

Die Mineralquellen von B. gehören zu den erdig⸗ 
ſaliniſchen Schwefelthermen und haben eine Tempera⸗ 
tur von 29—35° C. Man zählt 13 ſelbſtändige Quel⸗ 
len, von denen die Hauptquelle, der Urſprung, täg⸗ 
lich 8710 hl liefert. Ihrer Zuſammenſetzung nach ent⸗ 
hält dieſe Hauptquelle in 1 Lit. ſchwefelſauren Kalk 
0,735 g, ſchwefelſaures Natron 0,301 g, ſchwefelſau⸗ 

res Kali 0,073 g, kohlenſauren Kalk 0,205 g, kohlen⸗ 
ſaures Natron 0,094 g, kohlenſaure Magneſia 0,143 g, 
Chlornatrium 0,256 g, Chlormagneſium 0,231 g, Koh: 
lenſäure 44,73 cem, Schwefelwaſſerſtoff 2,56 cem, 
Stickſtoff 14,53 ccm, Sauerſtoff 1,62 ccm. Das Waſſer 
iſt vollkommen klar, wird aber an der Luft leicht trübe 
und beſitzt einen durchdringenden Schwefelgeruch und 
⸗Geſchmack. Die dem Walter entſteigenden flüchtigen 
Beſtandteile veranlaſſen an den Wänden ein Subli⸗ 
mat von zarten Kriſtallen, welches als »Badener 
Salz« in den Handel kommt. Die Badener Quellen 
werden zum Baden, die cen auch zum 
Trinken verwendet; ſie ſind beſonders wirkſam bei 
katarrhaliſchen Affektionen der Luftwege, insbeſon⸗ 
dere Kehlkopfkatarrh, Skrofuloſe, Gicht, Rheuma⸗ 
tismus, hyſteriſchen Beſchwerden, Stockungen im 
Leber⸗ und Pfortaderſyſtem, chroniſchen Krankheiten 
des Uterinſyſtems, chroniſchen n hart⸗ 

näckigen Geſchwüren. Die Bäder find meiſt Voll: 
bäder, in denen beide Geſchlechter gemeinſam baden; 
doch gibt es auch Separatbäder, 15 eine Mineral⸗ 
und eine Kaltwaſſerſchwimmanſtalt, Einrichtungen 
für Schlammbäder, Dampfbäder und Molkenkur. 
Die beſteingerichteten Badeanſtalten ſind das 1877 
umgebaute Frauen- und Karolinenbad, das Herzogs— 
und Antonsbad, das Johannesbad und die Mineral: 
ſchwimmanſtalt. Für Winterkurgäſte iſt das Herzogs⸗ 
und Antonsbad eingerichtet. Die Kurfrequenz belief 
ſich 1883 auf 10,400 Perſonen. Bei der reizenden Lage 
des Orts und der Nähe von Wien iſt B. übrigens 
mehr Vergnügungs- als Kurort; zahlreiche Wiener 
nehmen hier ihren Sommeraufenthalt, und an Sonn⸗ 
und Feiertagen ſtrömt ein großer Teil der Bewohner 
Wiens nach B. und in deſſen Umgebungen. — Die Bä⸗ 
der ſind ſeit den Römerzeiten bekannt; ſchon Marcus 
Aurelius gedenkt ihrer unter dem Namen Aquae 
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Pannonicae. Im 11. und 12. Jahrh., als die Baben⸗ 
berger ihre Reſidenz in der Nähe nahmen, hoben ſie 
ſich wieder. Zwar hatte der Ort (ſeit 1480 Stadt) 
durch die Ungarn unter M. Corvinus und 1529/und 
1683 durch die Türken viel zu leiden und wurde im 
letztern Jahr faſt gänzlich zerſtört; aber immer wieder 
erſtand er aus den Trümmern, aus denen die Quel- 
len unverſiegbar hervorſprudelten. Rühmlichſt wird 
ihrer im 16. und 17. Jahrh. gedacht; 1767 und 1797 
fand man noch Überreſte römiſcher Bäder. Im J. 
1812 litt die Stadt durch einen großen Brand; ſeit⸗ 
dem aber nahm fie einen fortgeſetzten Aufſchwung, 
Vgl. Berſch, Der Kurort B. in Niederöſterreich (6. 
Aufl., Bad. 1884); Czuberka, Die Schwefelthermen 
zu B. (daſ. 1882). 

3) (B. in der Schweiz) Badeort im Schweizer 
Kanton Aargau, an der Limmat, 382 m ü. M., mit 
den Trümmern des einſt berühmten Schloſſes »Stein 
zu B.« und (1880) 3692 Einw., darunter 996 Prote⸗ 
ſtanten. Die Quellen, bei 45 — 48 C., entſpringen 
unterhalb des Städtchens: 14 auf der linken (große 
Bäder) und 5 auf der rechten Seite der Limmat 
(kleine Bäder, Ennetbaden). Sie liefern 370 Lit. 
Waſſer in der Minute. Die Quelle wurde ſchon 1578 
von Pantaleon beſprochen. Ihr Waſſer enthält in 
1L. ſchwefelſaures Natron 0,286 g, ſchwefelſaure Mag: 
neſia 0,305 g, ſchwefelſauren Kalk 1,358 g, Chlorkalium 
O,o89 g, Chlornatrium 1,630 g, kohlenſauren Kalk 
0,325 g, Kohlenſäure 34,37 cem, Sauerſtoff 6,25 cem, 
Stickſtoff 127 cm. Urſprünglich enthalten die Quellen 
Schwefelwaſſerſtoff, der aber in den Zuleitungsröh— 
ren zerſetzt wird. Die Quellen werden als Getränk 
wie in Form von Wannenbädern, Douchen, Dampf⸗ 
bädern und Inhalationen benutzt und beſonders gegen 
Rheumatismen und Gicht, chroniſche Kehlkopf- und 
Lungenkatarrhe mit Erfolg angewendet. Die Zahl der 
Kurgäſte beläuft ſich jährlich auf ca. 20,000 Perſonen. 
B., wohl der älteſte Badeort der Schweiz, wurde ſchon 
zur Römerzeit um ſeiner Schwefelthermen willen be⸗ 
ſucht. Zur Zeit der öſterreichiſchen Herrſchaft befand 
ſich zeitweilig auf dem »Stein« das herzogliche Hof⸗ 
lager, und als 1415 die Eidgenoſſen das Gebiet er⸗ 
oberten, verlegte ſelbſt die alte Tagſatzung ihre Sitzun⸗ 
gen nach B. (1424 — 1712). Hiſtoriſch denkwürdig find 
das Religionsgeſpräch zu B. von 1526, wo Oco⸗ 
lampadius und B. Haller mit Eck disputierten, und 
der Friede zu B. vom 7. Sept. 1714, zwiſchen Frank⸗ 
reich und dem Deutſchen Reich abgeſchloſſen, in wel⸗ 
chem der zu Raſtatt 6. März d. J. zwiſchen Oſterreich 
und Frankreich vereinbarte Friede mit wenigen Ab⸗ 
änderungen beſtätigt wurde. Vgl. Mouſſon, Geo⸗ 
logiſche Skizze der Umgebungen von B. (Zür. 1840); 
Diebold, Der Kurort B. (Winterth. 1861); Minnich, 
B. in der Schweiz (2. Aufl., Bad. 1873); Fricker, Ge⸗ 
ſchichte der Stadt und Bäder zu B. (Aarau 1879). 

Baden-Baden, ſ. Baden J). a N 
Badenweiler, Dorf und Badeort im bad. Kreis 

Lörrach, 7km von der Eiſenbahnſtation Müllheim, am 
Fuß des Schwarzwaldes (Blauen) unter der Ruine 
B. und 427 m ü. M. gelegen, mit 572 Einw. Die Heil⸗ 
quelle, eine indifferente fete Be von 27½ C., die in 
16 Unzen nur 2,2 Gran feſte Beſtandteile (beſonders 
ſchwefelſaures Natron, Kali und Kalkerde) enthält, 
war ſchon den Römern bekannt und wird vorzugsweiſe 
bei beginnender Tuberkuloſe und Lungenkatarrh an⸗ 
gewendet; ſie belebt die Thätigkeit der Haut und be⸗ 
ruhigt ein allzu reizbares Nervenſyſtem. B. hat auch 
eine Molkenkuranſtalt und wird jährlich von mehr 
als 4000 Fremden beſucht. In der Nähe mehrere 
Luftkurorte. Im J. 1784 entdeckte man daſelbſt ein 
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wohlerhaltenes Römerbad, das vier große und acht 
kleine Bäder, dazu Schwitzbäder und zahlreiche An— 
kleidezimmer ꝛc. nebeneinander enthält; eine In⸗ 
ſchrift widmet dasſelbe der Diana des Schwarzwaldes 
(Diana Abnoba). Das ehemalige vielbeſuchte Schloß 
B., 475 m hoch auf einem iſolierten Bergkegel ge⸗ 
legen, wurde 1633 von den Kaiſerlichen erobert, 
1678 von den Franzoſen zerſtört. Vgl. Wever, B. 
(5. Aufl., Badenw. 1880); Thomas, B. und ſeine 
Heilmittel (2. Aufl., Müllh. 1878); Leibnitz, Die 
römiſchen Bäder bei B. (Leipz. 1856). 

Bader (lat. Baln&ator), ehedem der Beſitzer und 
Vorſteher einer Badeſtube (Bademeiſter, Stübner), 
jetzt in mehreren Staaten ein Mann, der zur Aus⸗ 
übung der niedern Chirurgie und zum Raſieren be⸗ 
rechtigt iſt, alſo ſ. v. w. Barbier. Schon die Griechen 
hatten ihre Aleipten, Badediener, welche das Reiben 
und Salben im Bad beſorgten, nebenher auch ſchröpf— 
ten und zur Ader ließen. An den öffentlichen Bä⸗ 
dern der Römer gehörten ſolche Perſonen zur Klaſſe 
der Staatsſklaven, und auch als Aufwärter der Arzte 
bei Zubereitung von Bädern kommen B. vor. Mit 
dem Römerreich verfielen auch die Badeanſtalten in 
Italien wie in den Provinzen, und erſt durch die 
Kreuzzüge kamen ſie im Abendland wieder allgemein 
in Aufnahme, und ſeitdem kommen auch beſondere 
B. oder Bademeiſter vor (ſ. Bad, S. 222). Dieſe und 
die Barbiere riſſen jetzt die Chirurgie an ſich und wür⸗ 
digten ſie zu einem Gewerbe herab, welches hand— 
werksmäßig gelehrt und gelernt wurde. Lange Zeit 
bildeten die Barbiere neben den Badern eine für ſich 
beſtehende Korporation, welche erſt ſpäter, durch 
Reichsgeſetze 1779, in Oſterreich 1773, mit den Ba⸗ 
dern, die ſich nur mit dem Schröpfen und der Be⸗ 
handlung von Verwundeten beſchäftigen durften, ver: 
einigt wurde. Beide Klaſſen ſtanden in Deutſchland 
lange Zeit unter dem ſtärkſten Druck, da ſie, größten⸗ 
teils Leibeigne und wendiſcher Abkunft, von einer 
jeden Innung und Zunft ausgeſchloſſen blieben. Kein 
Handwerker nahm einen jungen Menſchen in die 
Lehre, der einem Barbier oder B. verwandt war. 
Erſt 1406 gab der Kaiſer Wenzel den Badern aus 
Dankbarkeit, weil er von der Tochter eines Baders 
aus dem Schloß Wiltberg im Oſterreichiſchen ge— 
rettet worden war, ein Privilegium, worin ſie für 
ehrlich erklärt und ihnen ein Wappen erteilt wurde. 
Da dies jedoch nicht rechtskräftig war, ſo gelangten 
ſie erſt zum vollen Genuß desſelben, als ſie 1548 
durch einen Beſchluß des Augsburger Reichstags für 
zünftig erklärt und abermals rein geſprochen wurden. 
Von jetzt an und namentlich nach der geſchehenen 
Vereinigung der B. und Barbiere wurden beide und 
die Wundärzte als nicht voneinander unterſchiedene 
Handwerker betrachtet. Seitdem wurde die Aus⸗ 
übung der niedern Chirurgie nur denjenigen zuge: 
ſtanden, welche zunftmäßig ſieben Jahre das Raſieren 
getrieben und im Beſitz einer Barbierſtube oder ſogen. 
chirurgiſchen Gerechtigkeit (Badeſtubengerechtigkeit) 
waren. Alle die Einrichtungen, welche aus der Ver⸗ 
einigung der niedern Chirurgie mit dem Bader- und 
Barbierertum hervorgehen mußten, ſind neuerdings 
faſt überall beſeitigt worden, und die Chirurgie in 
ihrem ganzen Umfang wurde die ausſchließliche Do- 
mäne der vom Staat approbierten und zur Ausübung 
der geſamten Heilkunde berechtigten Arzte. Das Ge⸗ 
werbegeſetz vom 21. Juni 1869 gab in Deutſchland die 
ganze ärztliche Praxis vollſtändig frei (vgl. Arzt). 

Bader, Karl Adam, Opernſänger, geb. 10. Jan. 
1789 zu Bamberg als der Sohn des dortigen Dom: 
organiſten, trat mit 18 Jahren an ſeines Vaters 

Bader — Badeſchwamm. 

Stelle, entſchloß ſich aber bald darauf, zur Bühne zu 
gehen, um ſeine prachtvolle Tenorſtimme in ihrem 
Dienſt zu verwerten. Er debütierte 1811 als Lore⸗ 
dano in Paers »Camilla« zu Bamberg, während 
dort E. T. A. Hoffmann das muſikaliſche Zepter 
führte. Nach vier Lehrjahren in München, die ihn zum 
Meiſter machten, wirkte er an den Bühnen von Bre⸗ 
men, Hamburg und Braunſchweig und wurde 1820 
an der Berliner Hofbühne engagiert, wo er nach Be⸗ 
endigung ſeiner darſtellenden Wirkſamkeit (1845) 
noch einige Jahre als Regiſſeur thätig war. Nach 
ſeiner Penſionierung (1849) fungierte er noch als 
Leiter des muſikaliſchen Gottesdienſtes in der katho⸗ 
liſchen St. Hedwigskirche, wo er vorzugsweiſe die 
Werke alter italieniſcher Meiſter zur Aufführung 
brachte. Er ſtarb 14. April 1870 in Berlin. Baders 
reichsten ri an der Berliner Oper gehört zu den ruhm⸗ 
reichſten Erinnerungen derſelben, denn er bildete mit 
den Sängerinnen Milder und Schultze und dem Baſ⸗ 
ſiſten Blume das den ältern Berliner Muſikfreunden 
unvergeßlich gebliebene Geſangsquartett der Spon⸗ 
tiniſchen Zeit. 
Badeſchwamm (Euspongia O. Schm., |. Tafel 

»Schwämme«), die bekannteſte Art der Schwämme 
(ſ. d.), gehört zu den Hornſchwämmen und beſitzt 
ein maſchiges Gerüſt von hornigen Fäden, die am le⸗ 
benden Tier von deſſen eigentlichem Weichkörper all⸗ 
ſeitig umgeben ſind. Friſch aus dem Waſſer genom⸗ 
men, hat der B. ebenſo große Ahnlichkeit mit dem B. 
des Handels wie etwa ein lebender Menſch mit ſei⸗ 
nem Skelett. Durch Kneten, Auswaſchen und Liegen⸗ 
laſſen an feuchter Luft wird das Gerüſt des Bade⸗ 
ſchwammes, welches in chemiſcher Hinſicht der Sub⸗ 
ſtanz des Seidenfadens naheſteht, von den zelligen 
Elementen befreit. Der B. findet ſich in den wärmern 
Meeren; dort iſt er in der Nähe der Küſte aufdem Grund 
an Steinen feſtgewachſen. Man unterſcheidet mehrere 
Varietäten des Badeſchwammes (E. officinalis var. 
adriatica, var. mollissima ꝛc.) und als beſondere Gat⸗ 
tung den Pferdeſchwamm (Hippospongia equina).— 
In neuerer Zeit hat man die künſtliche Vermeh⸗ 
rung des Badeſchwammes verſucht. Dieſe beſteht 
darin, aus einem lebenden B. durch Zerſchneiden, 
Anpflöcken der Teilſtücke und Verſenken derſelben 
an geeigneten Stellen des Meers ebenſo viele ganze 
Badeſchwämme zu erzielen, als man Teilſtücke ge⸗ 
ſchnitten hat. Indeſſen haben dieſe von O. Schmidt 
in den dalmatiſchen und quarneriſchen Gewäſſern 
angeſtellten Verſuche aufgegeben werden müſſen, weil 
alle Holzanlagen vom Pfahlwurm (Teredo) zerſtört 
wurden, und weil die dalmatiſchen Küſtenbewohner 
die Anlagen zerſtörten und beraubten. Die Fortpflan⸗ 
zung des Badeſchwammes durch freie, aus Eiern ſich 
entwickelnde Larven iſt eine ſehr reichliche; dennoch 
wird der Ertrag der Schwammfiſcherei beſtändig ge⸗ 
ringer, weil man ſchon in den erſten Frühlingswochen 
mit der Ausbeutung beginnt und Millionen noch im 
Schwamm enthaltener Larven zerſtört. Auch an der 
ſyriſchen Küſte nimmt der Ertrag ab. Im J. 1870 
wurde in England für 113,000 Pfd. Sterl. B. don 
den Mittelmeerſtaaten eingeführt. Im Griechiſchen 
Meer und an der ſyriſchen Küſte gewinnt man den 
B. von Mai bis Ende September durch Taucher von 
einer Barke aus. Sie gehen 18 m tief und halten 
1½ — 3 Minuten aus. An der dalmatiſchen und 
iſtriſchen Küſte fiſchen die Bewohner der Inſel Kra⸗ 
pano die Schwämme mit vierzinkigen Gabeln. Der 
Sand, welcher ſich faſt ſtets in den Schwämmen fin⸗ 
det, wird ihnen erſt in den Magazinen der Groß⸗ 
händler einverleibt, um ihr Gewicht zu erhöhen. Der 
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feinſte B. kommt von der ſyriſchen und kleinaſiatiſchen 
Küſte und von mehreren Inſeln des Archipels; au 
die Oſtküſte des Adriatiſchen Meers bis Trieſt, die 
afrikaniſche Küſte von Tunis bis Marokko und das 
Rote Meer liefern Schwämme. Für die öſtlichen 

Bezirke iſt Smyrna, für die weſtlichen Tripolis der 
Hauptmarkt. In Trieſt, Livorno, Genua, Venedig, 

Marſeille ſondert man die Ware dann noch genauer 
nach Form, Größe und Feinheit; am höchſten ſind 
die regelmäßig runden, napf- oder pilzhutförmigen 
geſchätzt; die zarteſten levantiſchen Schwämme wer: 
den faſt ausſchließlich für Paris angekauft. Die 
groben Pferdeſchwämme ſtammen meiſt von Cy⸗ 

pern und der afrikaniſchen Küſte. Die Bahama⸗ 
ſchwämme aus Weſtindien, ſeit 1841 bekannt, ſind 
dunkelfarbig, locker und von gröberm Gefüge. Ba⸗ 
ſtardſchwäm me heißen die harten, in Waſſer wenig 
aufquellenden Stücke. Die feinern Schwämme laſſen 
ſich durch geeignete Behandlung ſehr veredeln, frei: 
lich nur auf Koſten ihrer Haltbarkeit. Man behan⸗ 
delt ſie mit heißer Sodalöſung, wäſcht ſie ſorgfältig 
aus und legt ſie in verdünnte Salzſäure zum Auf: 
löſen des Kalks; gebleicht werden ſie in einer Lö⸗ 
ſüur von unterſchwefligſaurem Natron mit Salz⸗ 
äure; ſie werden dadurch zugleich ſehr zart, müſſen 
aber ſorgfältig ausgewaſchen werden, weil der fein 
verteilte Schwefel, welcher ſich bei der Zerſetzung des 
unterſchwefligſauren Natrons ausſcheidet, bei der Be⸗ 
nutzung den Augen ſchädlich werden könnte. — In der 
Chirurgie benutzte man früher viel die zuſammen⸗ 
gepreßten Schwämme (Spongiae compressae), 
um Wunden zu erweitern und Eiter zu entziehen. 
Man preßt feine, gereinigte feuchte Schwammſtücke 
durch ſcharfes Umwickeln mit Bindfaden zuſammen 
oder ſchiebt ſie feucht in Glasröhrchen hinein und läßt 
ſie hier trocknen. Den Wachsſchwamm (Spongia 
cerata) bereitet man, indem man gereinigte u. trockne 
Schwammſtücke in geſchmolzenes Wachs taucht und 
zwiſchen etwas befeuchteten Brettchen ſchwach preßt. 
Auch gebrannter Schwamm (Schwammkohle, 
Spongiae ustae, Carbo Spongiae) fand früher me⸗ 
diziniſche Verwendung gegen den Kropf; der wirkſame 
Beſtandteil desſelben iſt höchſt wahrſcheinlich Jod, 
welches jetzt mit größerer Sicherheit in andern For⸗ 
men benutzt wird. Man benutzt B. auch zum Filtrie⸗ 
ren von Waſſer, in den ſogen. Schwammlampen und 
zum Polſtern. Er wird mittels rotierender Meſſer 
möglichſt fein zerſchnitten, gewaſchen, getrocknet und 
dann in verdünntem Glycerin aufgeweicht. Nach dem 
Verdunſten des Waſſers bleibt etwas Glycerin in den 
Faſern zurück und hält fie elaſtiſch. Vgl. Eckhel, 
Der B. in Rückſicht auf ſeine Gewinnung, geogra⸗ 

phiſche Verbreitung ꝛc. (Trieſt 1874); Simmonds, 
The commercial products of the sea (Lond. 1879). 

Badia (Abtei), Name zahlreicher Ortſchaften in 
Italien. Darunter: 1) B. Calavena, Flecken in 
der ital. Provinz Verona, Diſtrikt Tregnago, mit (1881) 
238 Einw. und Marmorbrüchen; gehörte ehemals zum 
Kreis der »dreizehn Gemeinden« (tredici comuni) 
deutſcher Abſtammung (ſ. Comuni). — 2) B. Pole⸗ 
ſine, Diſtriktshauptſtadt in der ital. Provinz Ro⸗ 
vigo, an der Etſch, von der ſich hier der Adigetto 
abzweigt, und an der Eiſenbahn Berona-Novigo, mit 
(1831) 2300 Einw., Gerberei und Seidenſpinnerei. 

Badian, ſ. IIlicium. 
Badia y Lablich (Leblich), Domingo, auch Ca⸗ 

ſtillo, ſpan. Reiſender, geb. 1766 zu Barcelona, be: 
ſchäftigte ſich früh mit Mathematik, Geographie, Aſtro⸗ 

nomie, Phyſik, Naturgeſchichte, Muſik und vorzüglich 
mit dem Studium des Arabiſchen und trat 1801 mit 
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geheimen Aufträgen der ſpaniſchen Regierung eine 
ch wiſſenſchaftliche Reiſe ins Innere des nordweſtlichen 

Afrika an. Da er dieſe als Mohammedaner machen 
wollte, hatte er mit eigner Hand die Beſchneidung 
an ſich vollzogen. In Tanger unter dem Namen Ali 
Bei und als Verwandter des Propheten (er hatte ſich 
ſelbſt ſeine genealogiſchen Urkunden geſchmiedet und 
mit allen nötigen Siegeln und Unterſchriften verſehen) 
gelandet, begab er ſich nach Marokko, wurde von den 
Bewohnern überall mit ungewöhnlicher Achtung auf— 
genommen und vom Kaiſer Mulei Soliman ſelbſt als 
Freund und Bruder behandelt. Allein dieſe Aufnahme 
war die Veranlaſſung, daß der entworfene Plan, den 
Kaiſer von Marokko zu ſtürzen, nicht zur Ausführung 
kam; denn der König Karl IV. ſcheute ſich, jo viel Zu: 
trauen mit Undank zu belohnen, und befahl endlich 
den Abzug ſeines Sendlings aus Marokko. Dieſer 
unternahm nun eine Wallfahrt nach Mekka und durch⸗ 
zog die Berberei, Griechenland, Agypten, Syrien 
und die Türkei, überall mit enthuſiaſtiſchem Zuruf 
empfangen; die heiligſten Orte thaten ſich ihm auf, 
an allen Feierlichkeiten nahm er Anteil. Endlich 1807 
nach Spanien zurückgekehrt, trat er in die Dienſte Kö⸗ 
nig Joſephs und wurde 1812 zum Präfekten von Cor⸗ 
dova ernannt. Nach dem Sturz Napoleons (1814) 
wanderte er nach Frankreich aus, wo er ſeine Reiſe⸗ 
beſchreibung als »Voyage d' Ali Bei en Afrique et 
en Asie« (Par. 1814) herausgab. Zu einer Sendung 
nach Indien beſtimmt, erhielt er den Grad eines 
Marechal de Camp und reiſte unter dem Namen Ali 
Othman von Paris nach Damaskus, ſchloß ſich hier 
einer Pilgerkarawane an, erlag aber bald darauf bei 
Meſerib einer Dysenterie 30. Aug. 1818. 

Badigeon (franz., ſpr. badiſchöng), aus gelöſchtem 
Kalk und Steinmehl oder Ocker gemiſchte Mauerfarbe. 
Italieniſcher B.(Mormorillo), ein Putz aus Kalk 
mit Spaniſchweiß und Farbenzuſatz, der in mehreren 
Schichten aufgetragen und zuletzt mit ſcharfer Bürſte 
und wollenem Lappen gerieben wird, um ihm Glanz 
zu erteilen. 

Badin (franz., ſpr. ⸗däng), Poſſenreißer, Schä: 
kerer; Badinerie, Badinage (spr. ⸗ahſch), Schä⸗ 
kerei, Scherz; badinieren, ſchäkern, ſcherzen. 

Badinguet (spr. dänggeh), der Name des Maurers, 
deſſen Kleidung Napoleon III. 1846 zu ſeiner Flucht 
aus Ham benutzte; der Name wurde daher als Spott⸗ 
name auf Napoleon ſelbſt angewendet. 

Badiſche Weine, die auf der badiſchen Bergſtraße, 
im Main⸗ und Taubergrund, in der Ortenau, auf 
dem Kaiſerſtuhl, im Breisgau, im Markgrafentum 
und Seeland gewonnenen Weine, zum großen Teil 
vortreffliche weiße und rote Tafelweine und einige, 
welche auch höhern Anſprüchen genügen. Zu den 
Rotweinen der Ortenau, den beſten dieſes Gebiets, 
gehört der rote milde, burgunderähnliche Affenthaler, 
welcher in neuerer Zeit namentlich viel nach England 
geht. Nächſt ihm kommt der Zeller. Die ſüßen wei⸗ 
ßen Weine des Kaiſerſtuhls werden viel zur Cham⸗ 
pagnerfabrikation benutzt. Einer der beſten badiſchen 
Weine, der Markgräfler aus dem ſüdweſtlichen Teil 
des Landes, wird wegen des angenehmen Geſchmacks 
und ſeiner milden, der Geſundheit zuträglichen Be— 
ſchaffenheit hoch geſchätzt. Er iſt beſonders als guter 
weißer Tafelwein beliebt, aber nur bei ſehr guter Be⸗ 
handlung haltbar. Der Seewein beſitzt eine in der 
Gegend beliebte eigentümliche Säure, gilt als ge— 
ſund, muß aber jung getrunken werden. Sein Ge⸗ 
ſchmack, beſonders der des roten, erinnert an die ſüd⸗ 
lichen Weine. Der beſte iſt der rote Meersburger. 

Badius, Jodokus, Pariſer Buchdrucker von 1495 
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bis 1535, von feinem Geburtsort Asſche bei Brüffel 
Ascenſianus, von den Franzoſen aber Joſſe 
Bade genannt; iſt beſonders dadurch bemerkenswert, 
daß ſich auf von ihm gedruckten Büchern die älteſten 
bekannten Abbildungen von Buchdruckpreſſen (von 
1507), deren er ſich als Druckerzeichen bediente, er⸗ 
halten haben. 

Bados, ein roter Bordeauxwein. 
Badrinath, Gebirgsort in Britiſch-Oſtindien, Di⸗ 

ſtrikt Gharwal, liegt in 3075 m Höhe im oberſten 
Gangesthal, am Fuß der 7126 m hohen gleichna⸗ 
migen Berggruppe, hat einen altberühmten Wall⸗ 

ſtabs den Aſtronomen Beſſel in ſeinen Gradmeſſun⸗ 
gen bei Memel zur Verbindung der preußiſchen und 
ruſſiſchen Triangulierung. Inzwiſchen wurde B. zum 
Chef der trigonometriſchen Abteilung des General⸗ 
ſtabs ernannt, avancierte 1832 zum Generalmajor und 
wurde 1835 Mitglied der Studienkommiſſion. 1858 
ward er als Generalleutnant zur Dispoſition geſtellt 
und mit der Ausführung des von Preußen übernom⸗ 
menen Anteils einer europäiſchen Längengradmeſ⸗ 
jung unter dem 52. Parallelkreis betraut. Als er 1861 
den Vorſchlag einer mitteleuropäiſchen Gradmeſſung 

ı ö machte, vereinigten ſich alle mitteleuropäiſchen Staa⸗ 
fahrtstempel der brahmaniſchen Hindu mit heißen ten zu gemeinſamer Ausführung dieſes Unterneh⸗ 
Quellen von 54 C. und wird jährlich von ca. 50,000 mens, das durch den Beitritt auch der übrigen euro⸗ 
Pilgern beſucht. Einer der wenigſt beſchwerlichen päiſchen Staaten (außer England) zu einer euro⸗ 
Säfte nach dem chineſiſchen Tibet führt hier vorbei. päiſchen Gradmeſſung fich erweiterte. Für die Zwecke 

Badus, Berg, ſ. Sankt Gotthard. erſelben wurde 1864 in Berlin ein unter Baeyers 
Baduwi, Volksſtamm, |. Bantam. Präſidium ſtehendes Zentralbüreau errichtet und 1869 
Bakle (Ennedi), Land und Volk im Afrika, nord: in ein permanentes Geodätifches Inſtitut umgewan⸗ 

öſtlich vom Tſadſee. Das Land iſt von Guſtav Nach: delt. Unter den zahlreichen Schriften Baeyers find 
tigal beſchrieben worden und beſteht aus mehreren vornehmlich zu nennen: »Die Gradmeſſung in Oſt⸗ 
nach WSW. abgedachten Thälern mit ſteppenarti⸗ preußen« (mit Beſſel, Berl. 1838); »Nivellement 
gem Charakter. Die Bewohner, den Tibbu (f. d.) zwiſchen Swinemünde und Berlin« (daſ. 1840); »Die 
verwandt (ca. 20,000 Seelen), ſind Nomaden, Be: Küſtenvermeſſung und ihre Verbindung mit der Ber⸗ 
ſitzer großer Herden von Ziegen, Schafen und Ka- liner Grundlinie (daf. 1849); »Die Verbindungen 
melen, die ſich in Sitten und Sprache an ihre ſüd⸗ der preußiſchen und ruſſiſchen Dreiecksketten bei Thorn 
öſtlichen Nachbarn, die Zogäwa, eng anſchließen. Im und Tarnowitz« (daf. 1857); »Über die Größe und Fi⸗ 
übrigen ſtehen fie den Sudän-Nomaden nach, wie gur der Erde« (daſ. 1861); »Das Meſſen auf der ſphä⸗ 
fie denn z. B. zum großen Teil noch heidniſch ge- roidiſchen Erdoberfläche« (daſ. 1862); »Wiſſenſchaft⸗ 
blieben ſind. Sie leben in Polygamie, die durch keine liche Begründung der Rechnungsmethode des Zentral⸗ 
veligiöfe Verordnung beſchränkt iſt, haben eine eigen⸗ büreaus der europäiſchen Gradmeſſung⸗ (das. 1869— 
tümliche Totenbeſtattung und beſchäftigen ſich mit | 1871, 3 Hefte); »Vergleichung einiger Hauptdreiecks⸗ 
Flechtinduſtrie, betreiben aber vorwiegend Viehzucht ketten der königlichen Landestriangulation mit der 
und Verfrachtung von Salz, das aus ihrem Gebiet Beſſelſchen Methode (daf. 1879) und »Über die Ni⸗ 
nach Wadai und Dar Fur ausgeführt wird. Vgl. vellementsarbeiten im preußiſchen Staat und die Dar⸗ 
Nachtigal, Sahara und Sudan, Bd. 2 (Berl. 1881). ſtellung ihrer Reſultate in richtigen Meereshöhen⸗ 

Baen (ſpr. bahn), Jan de, holländ. Porträtmaler, (daſ. 1881). Unter Baeyers Leitung veröffentlicht das 
geb. 1633 zu Haarlem, hatte J. Backer zum Lehrer Geodätiſche Inſtitut ſeit 1863 jährlich einen »Gene⸗ 
und bildete fi daneben nach van Dyck. Karl II. ralbericht über die europäiſche Gradmeſſung«, die 
von England zog ihn an ſeinen Hof. Später kam er Verhandlungen der Konferenzen der Kommiſſare und 
nach dem Haag und ſtarb daſelbſt 1702. Er erfreute »Publikationen« in einzelnen Heften. a 
ſich eines großen Rufs, und die vornehmſten Per⸗ 2) Adolf, Sohn des vorigen, Chemiker, geb. 31. 
ſonen ſaßen ihm. Seine charakterloſen und ſteif auf⸗ Okt. 1835 zu Berlin, ſtudierte 1853 — 59 daſelbſt, in 
efaßten, auch koloriſtiſch reizloſen Bildniſſe recht⸗ Heidelberg und Gent Phyſik und Chemie, habilitierte 
ertigen dieſen Ruf jedoch nicht. ſich 1860 in Berlin als Privatdozent, wurde bald 
Bakna, Bezirksſtadt in der ſpan. Provinz Cordova, | darauf Lehrer der organiſchen Chemie an der Berliner 

Gewerbeakademie, 1866 außerordentlicher Profeſſor, mit einem Palaſt, Schloßruinen, römiſchen Stadt⸗ N | 
1869 Lehrer der Chemie an der Kriegsakademie und reſten und (1878) 13,336 Einw., welche Induſtrie, n 

Getreide⸗ und Olhandel betreiben. 1870 Mitglied der techniſchen Deputation für Gewerbe. 
Baert, Jean, berühmter franz. Seeheld, |. Bart. 1872 ging er als Profeſſor für Chemie nach Straßburg 
Baeſa (Baaſa), dritter König von Israel, 925 | und 1875 als Nachfolger Liebigs nach München, wo 

bis 901 v. Chr., ein Kriegsoberſter aus dem Haus nach ſeinen Angaben ein neues großartiges Laborato⸗ 
Iſaſchar, ermordete den König Nadab und das ganze rium gebaut wurde. Im Februar 1885 wurde B. in 
Haus Jerobeams, huldigte dem Götzendienſt und den erblichen Adelsſtand des Königreichs Bayern 
lebte in fortwährendem Streit mit Aſa, dem König erhoben. Baeyers zahlreiche Arbeiten haben gewiſſe 
von Juda, der gegen ihn den Syrer Benhadad zu Hilfe Gruppen der organiſchen Chemie weſentlich ausge⸗ 
rief. Sein Sohn Ela und die ganze Familie Baeſas baut und dem chemiſchen Verſtändnis erſchloſſen. 
wurden nach ſeinem Tod von Simri umgebracht. Nach einigen Unterſuchungen über Kakodylverbin⸗ 

Baeyer, 1) Joſeph Jakob, preuß. Offizier und dungen durchforſchte B. die Harnſtoff⸗ und Harnſäure⸗ 
Geodät, geb. 5. Nov. 1794 zu Müggelsheim bei Kö⸗ gruppe, die Kondenſationsprodukte des Acetons rc. 
penick, trat 1813 als freiwilliger Jäger beim 3. oſt⸗ Eine Reihe von Arbeiten beſchäftigte ſich mit den Kon⸗ 
preußiſchen Infanterieregiment ein, machte die Feld⸗ denſationsprodukten, welche durch Einwirkung von 
züge von 1813, 1814 und 1815 mit, avancierte wäh⸗ Aldehyden auf Kohlenwaſſerſtoffe und Phenole und 
rend derſelben zum Offizier, beſuchte die von Gnei⸗ beſonders von Phthalſäureanhydrid auf Phenole und 
ſenau in Koblenz errichtete Kriegsſchule und wurde Oxyphenole entſtehen. Die Bildung dieſer »Phtha⸗ 
vom General v. Müffling erſt in Koblenz, dann in leine« führte zur Entdeckung des Eoſins, welches jetzt 
Erfurt mit topographiſchen Arbeiten beſchäftigt und in großen Mengen für die Färberei dargeſtellt wird. 
1821 zum Generalſtab kommandiert. 1826 begann er, Seit 1866 beſchäftigte ſich B. mit der 8 
an der Kriegsſchule Vorleſungen zu halten; gleichzeitig zu welcher das Indigblau gehört, und es gelang ihm 
unterftüßte er 1831—36 als Kommiſſar des General: die künſtliche Syntheſe des Indigblaus in ſolcher Form, 
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daß dieſelbe praktiſch im großen ausgeführt werden 
kann. Im Lauf dieſer Unterſuchungen hat B. das 
Indol, Oxindol und Diorindol dargeſtellt und den 
Zuſammenhang dieſer Körper ſowie des Iſatins mit 
dem Indigblau aufgeklärt. Er führte auch die Be⸗ 
nutzung des Zinkſtaubes als Reduktionsmittel ein und 
entdeckte das Skatol. In ſeinem Laboratorium ſtellten 
Gräbe und Liebermann das Alizarin aus Anthracen 
dar, und Fiſcher entdeckte das Bittermandelölgrün. 

Bakza, Bezirksſtadt in der ſpan. Provinz Jaen, auf 
dem zwiſchen Guadalquivir und Guadalimar ſich er: 
hebenden Bergrücken Loma de Ubeda 600 mü. M. ge⸗ 
legen, nahe der Eiſenbahn Madrid⸗Cordova, ſehr alt, 
aber herabgekommen, hat mehrere Kirchen, darunter 
die u und ehemalige Klöfter, meiſt mit go⸗ 
tischen Türmen verſehen, ein Seminar als Überreft 
der vormaligen Univerſität (1533 geſtiftet) und (1878) 
14,377 Einw., die vornehmlich Handel mit landwirt⸗ 
ſchaftlichen Produkten und Wein, dann Gerberei be⸗ 
treiben. B. (Beat ia) war bereits zur Römerzeit ein 
anſehnlicher Ort, ſpäter Reſidenz mehrerer mauriſcher 
Kalifen und Könige, die 1228 von Ferdinand III. ver⸗ 
trieben wurden. Damals ſoll die Stadt über 150,000 
Einw. gezählt haben. B. iſt Geburtsort des Künſt⸗ 
lers Becerra. 

Bafel, ſ. v. w. Ausſchuß, ſchlechte Ware. 
Bäffchen, ſ. Beffchen. 
Baffetas (Baftas), oftind. weiße Kattune von 

verſchiedener Feinheit (die beſten aus Surate), werden 
zum Teil in Europa bedruckt. 

Baffin, William, engl. Seefahrer, geb. 1584, 
nahm als Steuermann unter den Kapitänen James 
Hall (1612), Hudſon, Thomas, Button, Gibbins und 
Bylot (1615 und 1616) an mehreren Reiſen zur Ent⸗ 
deckung einer Durchfahrt durch die Davisſtraße an der 
Nordküſte Amerikas vorbei in den Stillen Ozean teil, 
gelangte 1616 bis zum Smithſund unter dem 78.“ 
nördl. Br., beobachtete hier die größte damals be⸗ 

kannte weſtliche ne Magnetnadel von 56” 
und ſuchte dann vergebens die gewünſchte Durchfahrt. 
Auf ſeine Autorität 11 nahm man nördlich von der 
Davisſtraße eine große Bai an, die ſeinen Namen er⸗ 
hielt (ſ. Baffinsbai). B. war einer der gründlichſt 
gebildeten Seefahrer ſeiner Zeit, der erſte, welcher auf 
der See Längenbeſtimmungen durch Monddurchgänge 
machte. Sein Schiffsjournal wurde vollſtändig von 
Rundall (Voyages towards the North West«, Lond. 
184% veröffentlicht. Die Erklärung Baffins, daß eine 
nordweſtliche Durchfahrt nicht e ſei, war die 
Urſache, daß die zuletzt von ihm durchforſchten See⸗ 
ſtriche zwei volle Jahrhunderte (bis 1818) nicht wieder 
beſucht wurden. Der Entdecker ſelbſt aber zog ſich da⸗ 
durch, daß er jede Hoffnung auf eine Durchfahrt ab⸗ 
ſchnitt, den Haß aller Liebhaber der Nordweſtfahrtenzu, 
ſo daß ſeine Verdienſte erſt in neueſter Zeit vollſtändig 
anerkannt wurden. B. fand 57750 Tod 1622 bei der 
Eroberung von Ormus durch die Engländer u. Perſer. 

Baffinsbai (richtiger Baffinsmeer, ſ. Karte 
»Nordpolarländer«), ein Teil des nördlichen Polar⸗ 
meers, der ſich zwiſchen Grönland im O. und den 
nördlich von der Hudſonbai gelegenen Inſelmaſſen 
im W. als ein breiter Kanal von der Diskobai und 
Homebai an in nordweſtlicher Richtung ausdehnt bis 
zum 78.0 nördl. Br., wo er in den Smithſund über: 
geht. Südwärts ſteht die B. durch die Davisſtraße 
mit dem Atlantiſchen Ozean, weſtwärts durch den 
Jones⸗ und Lancaſterſund mit dem weſtlichen arkti— 
ſchen Inſelmeer in Verbindung; im N. führt der 
Smithſund in das Kanebaſſin. Die Ufer ſind ſteil 
und felſig; ihre ſeltſamen Felsformationen werden 
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»Monuments« genannt. Entdeckt wurde die B. 1562 
von Bears, benannt jedoch nach Baffin N d.), der ſie 
1616 befuhr und unterſuchte und, da er ſie, ſoweit er 
kam, überall mit Land umgeben fand, für eine Bai 
erklärte. Erſt Kapitän Parry gelang es 1819, durch 
den Lancaſterſund in die Barrowſtraße und durch 
dieſe in den Melvilleſund einzudringen. 

Baffinsland, ſ. Nordpolarländer. 
Baffomet, ſ. Baphomet. 
Bafing (auch Baleo, »ſchwarzer Fluß «), einer der 

Hauptquellſtröme des Senegal, entſpringt in Futa 
Dſchallon in der Nachbarſchaft der Stadt Timbo, läuft 
anfangs weſtlich, dann nordweſtlich und zuletzt 556 km 
weit in nördlicher Richtung, nimmt von O. her den 
andern Quellſtrom des Senegal, den Kokoro oder 
Ba Wulima, auf, durchbricht, große Katarakte bil⸗ 
dend, das Felſengebirge und fließt dann, nach NW. 
ſich wendend, tief und dunkel dahin, bis er nach ſei⸗ 
ner Vereinigung mit dem Faleme, dem dritten gro: 
ßen Quellſtrom, oberhalb des Forts Bakel den Na⸗ 
men Senegal (f. d.) annimmt. 

Bag (engl., ſpr. bägg), Sack, auch ein Ballen Baum⸗ 
wolle, = 120 kg. 

Bagage (franz., ſpr.⸗gahſch), Reiſegepäck überhaupt; 
beſonders verſtand man früher unter B. die für die 
Schlagfertigkeit einer Armee erforderlichen Bedürf⸗ 
niſſe an Lebensmitteln, Munition, Bekleidungs- 
ſtücken ꝛc., die der Armee auf Fahrzeugen oder Trag⸗ 
tieren nachgeführt wurden. Nach der heutigen Or⸗ 
ganiſation hat man zwiſchen B. und Train zu unter⸗ 
. Während im weitern Sinn zu letzterm alle 
ie zu ſelbſtändigen Truppenteilen formierten Fahr⸗ 

zeuge gehören, z. B. Munitions-, Proviantkolonnen, 
Sanitätsdetachements ꝛc., zählen zur B. die unmittel⸗ 
bar den Truppen angehörenden Fahrzeuge (Trup⸗ 
penfahrzeuge). Sie werden in eine erſte und 
zweite Staffel oder in die kleine und große B. 
formiert. Zur erſten Staffel 1 alle Fahrzeuge 
mit den Gefechtsbedürfniſſen der Truppen, alſo die 
Medizinkarren und Patronen- oder Munitionswagen, 
die deshalb bei Kriegsmärſchen den Truppen unmittel⸗ 
bar angeſchloſſen ſein müſſen, um bei eintretendem 
Gefecht ſofort zur Hand zu ſein; die zweite Staffel 
beſteht vorzugsweiſe aus den Packwagen, Vorrats⸗ 
wagen, Feldſchmieden, Verpflegungs⸗ und Marke⸗ 
tenderwagen. Sie werden diviſionsweiſe, bei der Ar⸗ 
tillerie abteilungsweiſe vereinigt von einem Offizier 
in größerm Abſtand den Truppen nachgeführt und 
kehren erſt nach Beendigung des Marſches zu ihren 
Truppenteilen zurück. Strengſte Ordnung in Füh⸗ 
rung dieſer B. iſt zur Vermeidung von Straßenſper⸗ 
rungen geboten. Seit der franzöſiſchen Revolution iſt 
nach dem Vorgang der Franzoſen, beſonders Napo⸗ 
leons I., die B. bei allen europäiſchen Heeren ſehr ver⸗ 
ringert und die Beweglichkeit der Truppen dadurch, 
7 wenig gefördert worden. 

agaſſe, ſ. Zucker. En 
Bagatelle (franz.), unbedeutende Sache, Kleinig⸗ 

keit, Spielerei, Tand; auch eine geringfügige Rechts- 
ſache (ſ. Bagatellſachen). 172 

Bagatellſachen (Causae minutae), ſolche Zivil: 
rechtsſtreitigkeiten, bei welchen die Geringfügigkeit 
des Streitgegenſtandes mit der für den gewöhn⸗ 
lichen, ordentlichen Prozeß eingeführten Behand⸗ 
lungsweiſe und dem regelmäßig dabei ſtattfinden⸗ 
den Aufwand an Zeit und Koſten im Mißverhältnis 
ſtehen würde. Es iſt daher für dieſe Rechtsſachen 
ein einfacheres und ſchleunigeres gerichtliches Ver— 
fahren (Bagatellprozeß) angeordnet; fo nament⸗ 
lich im deutſchen Gerichtsverfaſſungsgeſetz für Dies 
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jenigen Prozeßſachen, welche in erfter Inſtanz nicht 
vor die Kollegien der Landgerichte, ſondern vor die 
Amtsgerichte (Einzelrichter) gehören, alſo nament— 
lich für die vermögensrechtlichen Anſprüche bis zu 
dem Betrag von 300 Mk. 

Bagauden, galliſche Bauern, die unter dem Kaiſer 
Diokletian infolge der Bedrückungen römiſcher Statt— 
halter ſich empörten, mehrere Städte eroberten und 
vom Cäſar Maximian nur mühſam beſiegt, aber nicht 
gänzlich unterdrückt wurden. Sie tauchten ſpäter an 
verſchiedenen Orten wieder auf; unter Theodoſius 
verbreitete ſich der Aufſtand ſogar über die Alpen, 
und noch im 5. Jahrh. kommen Spuren davon vor. 

Bagdad, Hauptſtadt des gleichnamigen aſiatiſch— 
türk. Wilajets, unter 33° 20° nördl. Br. zu beiden 
Seiten des Tigris gelegen, die weltberühmte Kalifen— 
ſtadt, einſt die Metropole der mohammedaniſchen 
Herrſchaft, die einzige noch übriggebliebene der großen 
Städte dieſes Landes. Der neuere und größere Teil 
derſelben liegt am öſtlichen Ufer des Tigris und iſt 
mit den Ruinen des alten B. an der Weſtſeite des 
Fluſſes durch eine 200 m lange Schiffbrücke verbun— 
den. Vom Fluß aus gewährt B. noch heute einen 
großartigen Anblick; allein die Täuſchung verliert 
ſich, ſobald man das Innere der Stadt betritt. Sie 
hat einen Umfang von etwa 14 km und iſt von einer 
13 m hohen, zum Teil verfallenen, von halbkreis— 

förmigen Türmen überragten Ziegelmauer und einem 
tiefen, trocknen Graben umgeben. Gegen den Tigris 
hin liegt die nicht ſehr umfangreiche Citadelle. Die 
Bauwerke der Kalifen ſind meiſt verſchwunden, nur 
einzelne Moſcheen ſowie die Türme und die dre 
Thore erinnern noch an die einſtige Größe der Stadt. 
Uppige Dattelpflanzungen und Gärten erſcheinen zwi: 
ſchen den mit bunten Ziegeln gedeckten Kuppeln und 
ſchlanken Minarets der Moſcheen. Die Häuſer ſind 
um einen Hof herum, mit Hallen gegen denſelben, 
faſt durchgängig aus kleinen Lehmziegeln erbaut, 
die Straßen, wie in allen Städten des Orients, eng, 
krumm und ungepflaſtert, zu beiden Seiten kahle 
Wände darbietend, mit ſchmalen Thoren und ſpär⸗ 
lichen, vergitterten Fenſtern. B. beſaß einſt eine un⸗ 
glaubliche Menge Moſcheen, Kapellen und Bethäuſer, 
viele moslemiſche Klöſter (Tekkie), beſonders vom Der: 
wiſchorden, ſowie zahlreiche berühmte Koranſchulen 
(Medreſſen). Letztere find nur noch dem Namen nach 
vorhanden; von den Klöſtern beſtehen noch zwei, und 
auch von den Moſcheen liegen die meiſten längſt in 
Trümmern. Unter den (30) noch vorhandenen ver— 
dienen die Dſchamah el Suk el Gazel als die älteſte 
und die Dſchamah el Merdſchamiah mit Reſten von 
altem Arabeskenwerk Erwähnung. Chane (Kara⸗ 
wanſeraien) beſitzt B. gegen 30, die jedoch hinſichtlich 
ihrer Bauart denen in Diarbekr und Orfa nachſtehen. 
Die berühmten Bazare Bagdäds bilden lange, ziem⸗ 
lich breite, mit gewölbtem Mauerwerk gedeckte Gänge 
und enthalten einen großen Reichtum an orientali- 
ſchen Waren (ſ. unten). Die öffentlichen Bäder (mehr 
als 50), einſt aufs beſte eingerichtet, ſind gegenwärtig 
weniger gut als in andern Städten Meſopotamiens. 
Reich iſt B. an Grabſtätten berühmter und heiliger 
Perſonen, die es von alters her zu einem vielbeſuch⸗ 
ten Wallfahrtsort gemacht haben. Vom alten Palaſt 
der Kalifen iſt keine Spur mehr vorhanden; aber 
noch wölbt ſich maleriſch der Dom des Grabmals der 
Zobeide, der Gemahlin Harun al Raſchids, ein ein- 
zelner Reſt aus der alten glorreichen Zeit. Die Zahl. 
der Einwohner Bagdäds betrug um 1650 nur an 
15,000, dagegen in der zweiten Hälfte des vorigen 
Jahrhunderts an 100,000. Durch eine furchtbare Peſt 
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1773 verlor die Stadt an 60,000 Menſchen, hob ſich 
darauf wieder bis auf 150,000 Einw., bis ſie 1831 von 
neuem durch eine ſchreckliche Peſt heimgeſucht w 
welche, verbunden mit Hungersnot und einer 
ſchwemmung des Tigris, die Einwohnerzahl wieder 
auf weniger als ein Drittel herabbrachte. Gegenwär⸗ 
tig wird dieſelbe auf 50— 80,000 geſchätzt. Unter den 
Mohammedanern ſind die Schiiten zahlreich vertre⸗ 
ten; neben ihnen finden ſich viele Juden, zu den reich⸗ 
ſten Kauf- und Geſchäftsleuten gehörend (etwa 1300 
Familien mit drei Synagogen), Chriſten (Armenier, 
Jakobiten, Neſtorianer, Griechen, etwa 300 Fami⸗ 
lien), Perſer und einige Inder. Das Klima von B. 
iſt im Sommer 92 heiß, aber geſund, und anſteckende 
Krankheiten ſind trotz des zuweilen verheerenden Auf⸗ 
tretens der Peſt im allgemeinen ſelten. Die Um: 
gegend liefert Reis, Gerſte, Weizen und Datteln als 
Hauptnahrungsmittel, ferner Granaten, Zitronen, 
Orangen, ſüße Limonen, Aprikoſen, Pflaumen und 
Maulbeeren; minder gut gedeihen Feigen und Trau⸗ 
ben. In frühern Zeiten war die Induſtrie Bagdäds 
ſehr bedeutend: ſie lieferte aus Gold und Seide ge⸗ 
webte Prachtſtoffe, gemuſterten Samt und Damaſt, 
gedruckte Baumwollzeuge, Teppiche, bunte Maro⸗ 
quins; gegenwärtig verfertigt man für den auswär⸗ 
tigen Handel nur noch grobe Baumwollzeuge für die 
Beduinen und ſeidene Umſchlagtücher. Dagegen be⸗ 
hauptet B. als Handelsplatz immer noch eine große 
Bedeutung, wiewohl ſich dieſelbe während der letzten 
Jahrzehnte beträchtlich vermindert hat. Die Bazare 
und Chane der Stadt enthalten eine reiche Auswahl 
an Waren, insbeſondere auch perſiſche Shawls und 
Teppiche, indiſche Stoffe von Seide und Baumwolle 
und europäiſche Manufakturwaren (geſtreifte Kat⸗ 
tune, Garne, Waffen, beſonders Doppelflinten und 
lange Flintenläufe, Kupfer- und Tuchwaren). Die 
große Anzahl von perſiſchen Pilgern, die jährlich nach 
den unfern B. liegenden Wallfahrtsorten Kerbelg 
und Meſchhed Ali ſowie nach Mekka ziehen, machen 
daſelbſt ſtarke Ankäufe. Die une Exportartikel 
bilden Wolle (meiſt über Aleppo und Marſeille), Reis, 
Getreide, Datteln und Pferde (nach Indien), Büffel⸗ 
häute, Maroquins, Seidenſtoffe, Feuerwaffen (nach 
Kleinaſien) ꝛc. B. hat ein engliſches, ein franzöſi⸗ 
ſches, ein perſiſches und ein ruſſiſches Konſulat und 
iſt Hauptſtation des engliſch-indiſchen Telegraphen. 
Von B. nach Basra gehen Handelsdampfer, welche 
dort an die Dampferlinie zwiſchen dieſer Stadt, Ka: 
ratſchi und Bombay Anſchluß haben. 

B. wurde 762 — 766 von Almanſor, dem zweiten 
abbaſſidiſchen Kalifen, als Reſidenz erbaut. Harun al 
Raſchid erweiterte die anfangs auf das weſtliche Ti⸗ 
grisufer beſchränkte Stadt und verband beide Stadt⸗ 
teile durch eine Schiffbrücke. Auch als Sitz höchſter 
Bildung und Gelehrſamkeit war das glänzende und 
reiche B. bald berühmt. Der Kalif Al Moſtanſer 
ſtiftete eine reich ausgeſtattete Akademie, namentlich 
für Heilkunde, Alchimie und Apothekerkunſt, die das 
Muſter aller islamitiſchen Akademien ward. Zur Zeit 
ſeines Glanzes (10. und 11. Jahrh.) ſoll B. 12,000 
Mühlen, 12,000 Karawanſeraien, 100,000 Moſcheen, 
60,000 Bäder und 80,000 Bazare und 2 Mill. Einw. 
gehabt haben. 1258 wurde mit dem Kalifat auch B. 
durch den Mongolenfürſten Hulagu, Dſchengischans 
Enkel, zerſtört. Zwar blühte es wieder auf, wurde 
aber 1401 von Timur erſtürmt und von neuem völlig 
verwüſtet. Außer den Imamen, Richtern und Pro⸗ 
feſſoren wurde niemand verſchont; aus den gefallenen 
90,000 Köpfen wurden vor den Thoren Schädeltürme 
als Trophäen errichtet. Später kam B. in die Gewalt 
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perſiſcher Herrſcher und zuletzt in die der Sufi. 1534 küſte wird Seeſalz gewonnen. Der Sitz des Reſiden— 
ward es von den Osmanen unter dem Großweſir ten iſt die Stadt Purworedſcho mit der Chinejen: 
Suleiman Ibrahim Paſcha erobert, aber 1623 unter ſtadt Brenkelen und einem Truppenkantonnement. 
Suleiman J. wieder von den Perſern genommen. Ver- Bagge, Selmar, Muſikſchriftſteller, geb. 30. Juni 
geblich ſuchten die Türken es zurückzuerobern. Eine 1823 zu Koburg, erhielt ſeine muſikaliſche Ausbildung 
Belagerung der Stadt durch den Großweſir Hafis am Prager Konſervatorium durch Dionys Weber ſo— 
Paſcha 1627 ſcheiterte an dem Todesmut der »tod- wie ſpäter in Wien durch S. Sechter und wurde, 
geweihten Schar« von 1500 Perſern und einer Em: nachdem er mit Erfolg als Komponiſt aufgetreten 
pörung des türkiſchen Heers. Erſt Sultan Murad IV. war, 1851 als Lehrer der Kompoſition am Konſerva⸗ 
nahm B. 25. Dez. 1638 mit Sturm. B. iſt ſeitdem torium zu Wien angeſtellt, 1853 auch Organiſt daſelbſt 
im Beſitz der Osmanen geblieben. Vergeblich ver- an der evangeliſchen Filialkirche. Von 1855 an wid⸗ 
ſuchte Nadir Schah im 18. Jahrh., es ihnen wieder zu mete er ſich vorwiegend der litterariſchen Thätigkeit 
entreißen. Vgl. Wellſtedt, Travels to the city of und wurde 1860 Mitbegründer und Redakteur der 

Caliphs (Lond. 1840; deutſch, Pforzh. 1841, 2 Bde.); »Deutſchen Muſikzeitung«. Von 1863 bis 1868 hatte 
die Reiſeberichte von H. Petermann (Bd. 2, Leipz. er ſeinen Wohnſitz in Leipzig und bethätigte ſich hier 

1861), Schäfli (Zür. 1864); J. Braun, Gemälde der als Redakteur der »Allgemeinen muſikaliſchen Zei⸗ 
mohammedaniſchen Welt (Leipz. 1870); Rivoyre, tung, vertauſchte jedoch im letztgenannten Jahr feine 
Les vrais Arabes et leur pays. B. etc. (Par. 1884). ſchriftſtelleriſche Wirkſamkeit wieder mit der praf: 
Bagdad, kleiner Ort im mexikan. Staat Tamauli: tiſchen, indem er die Stelle des Direktors der Baſeler 
pas, an der Mündung des Rio Grande del Norte, wäh: Muſikſchule übernahm, welche er noch gegenwärtig 
rend der amerikaniſchen Rebellion als Einfuhrhafen bekleidet. B. veröffentlichte neben kleinern Abhand- 
| für Kriegsvorräte der Konföderation und als Aus: lungen und Vorträgen ein »Lehrbuch der Tonfunfte 
fuhrhafen für Baumwolle vorübergehend von mer: (Leipz. 1873). 

kantiler Bedeutung. Die Einwohnerzahl beläuft fih Bagger (Baggermaſchine), Maſchine zum Lö— 
gegenwärtig auf nur 800. Im Oktober 1869 wurde ſen, Heben und Ausſchütten (Baggern) von Erdreich 

B. von einer Springflut bei heftigem Sturm voll: (Steine, Kies, Sand, Schlamm) unter oder über 
ſtändig hinweggeſpült. Waſſer. Die gänzlich im Trocknen arbeitenden B. hei⸗ 

Bagdalin, bunt gemuſtertes Baumwoll⸗ 
zeig, ähnlich den Bagdadſhawls. 

agdette, ſ. Tauben. 
Bagehot (spr. bäſchot), Walter, engl. Na: 

tionalökonom, geb. 3. Febr. 1826, beſuchte 
das Univerſity College zu London und war 
3 längere Zeit daſelbſt Herausgeber 
er Zeitſchrift »The Economist«. Seine 

berühmteſte Schrift iſt »The English con- 
stitution« (Lond. 1867, 3. Aufl. 1878; 

tümlicher Friſche und Anſchaulichkeit der ! 
Darſtellung. Außerdem ſchrieb B.: »Phy- ar 

sies and polities« (1872; deutſch: Der Schaufelkettenbagger. 
Urſprung der Nationen«, Leipz. 1874), b 
worin er Darwins Selektions⸗ u. Vererbungstheorie ßen Trockenbagger oder Exkavatoren (ſ. Erd— 
auf die Bildung politiſcher Gemeinweſen anwendet); arbeiten), die unter Waſſer Erdreich löſenden und 
»A practical plan for the assimilation of English | über Waſſer hebenden B. werden zuweilen zum Unter: 
and American money« (1869); Lombard street« (7. ſchied von erſtern Naßbagger, gewöhnlich aber kurz— 
Aufl. 1878; deutſch, Leipz. 1874), eine lehrreiche Dar⸗ weg B. genannt. Die durchletztere auszuführenden Ar: 
legung des engliſchen Geldmarktes. Seine im »Eco- | beiten ſind: a) Baggerungen zur Materialgewinnung 
nomist« veröffentlichten Aufſätze über die Entwer⸗ (z. B. Kies aus Flußbetten), b) Baggerungen beim 
tung des Silbers wurden 1876 in einer Separat⸗ Grundbau (Ausheben von Baugruben unter Waſſer 
ausgabe zuſammengefaßt. B. ſtarb 26. März 1877 und Abſenken von Fundamentbrunnen), c) Bagge: 
in London. Aus ſeinem Nachlaß erſchienen: »Lite- rungen zur Herſtellung und Erhaltung von Fahr— 
rary studies“ (1879, 2 Bde.); Economie studies« rinnen in Flußläufen, Kanälen, Häfen. 
(1878); Biographical studies (1881) und Essays 1) Für Baggerungen geringen Umfangs (meiſt nur 
on parliamentary reform« (1883). bei Fundierungen) verwendet man die Handbagger 

Bagelen, niederländ. Reſidentſchaft auf der Inſel (Stielbagger). Dieſe beſtehen, je nachdem fie in 
Java, zwiſchen den Reſidentſchaften Kadu, Banju⸗ gröbern Steinen, Kies, mittelfeſtem Boden oder Sand 

mas, Dſchokdſchokarta und dem Indiſchen Ozean ge: zu arbeiten haben, aus einer Stange mit einer daran 
legen, 3427 qkm (82, QM.) groß mit (1883) 1,282,386 befeſtigten Zange (Zangenbagger), einem daran 
Einw. (darunter 576 Europäer und 2922 Chineſen), befeſtigten Rechen (Baggerrechen), mit einer eiſer⸗ 
iſt im N. gebirgig (der Vulkan Sindoro 3203 mhoch), nen durchlöcherten Schaufel (Baggerſchaufel) oder 
im S. eben, reichbewäſſert, teilweiſe moraſtig. Längs einem an einen ſcharfrandigen, verſtählten Ring an: 
der Küſte zieht ſich hinter Dünen ein dicht bewohnter genähten Leinwandſack (Baggerſack, Sackbohrer, 
und ſorgfältig bebauter Landſtrich, über 70 km lang, 5 d.). Dieſe B. werden meiſt direkt mit der Hand, 
hin mit großen Strandſeen. Die reichliche Bewäſſe⸗ | jelten noch mit einer Winde vom Schiff aus bewegt. 
rung erklärt es, daß dieſe Ebene einer der reichſten 2) Schaufelbagger oder Schaufelkettenbagger 
und ergiebigſten Diſtrikte von Java iſt und Reis, dienen nur dem unter c) genannten Zweck und zwar 
Kaffee, Indigo, Thee und Zimt in Menge liefert. Im | eee für weichen, ſchlammigen Boden. Sie 

W. geben die Neſterhöhlen der Halbinſel Karang- werden auf einem eigens dazu gebauten Schiff auf: 
bol ong viele eßbare Schwalbenneſter; an der Süd- geſtellt (Fig. 1) und beſtehen aus einer mit Schau: 
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feln bejegten, 718 liegenden Kette ohne Ende s 
(Schaufelkunſt, ſ. aer neſterwerken deren un⸗ 
teres Trum das Erdreich in einem darunterliegenden 
Trog m zu Tage fördert. Je nach der Tiefe des Bo⸗ 
dens läßt ſich Pie Schräge der Schaufelkette mittels 
einer Winde mit Kette w einftellen. Dieſe Art der 
B. war er im 17. Jahrh. in Holland unter dem 
Namen Modder-molen in Anwendung (für Hand⸗ 
oder Pferdebetrieb) und iſt in vollkommnerer Kon⸗ 
ſtruktion in den Häfen von Geeſtemünde und Bre⸗ 
merhaven im Gebrauch. 

3) Eimerbagger, jetzt nur als Eimerketten⸗ 
bagger (ſtatt der veralteten Eimerradbagger) kon⸗ 
ſtruiert, geſtatten die Anwendung für alle drei ge: 
nannten Zwecke und ſind von allen Baggern die bei 

Bagger. 

welches einen pendelnd aufgehängten Rahmen (at: 
ter) trägt, zwiſchen deſſen oberer und unterer Trom⸗ 
mel die Eimerkette (mit nur kleinen Eimern) ftrı 
ausgeſpannt iſt. Die obere Trommel wird von einer 
Lokomobile aus bewegt und ſetzt die Eimerkette in 
Bewegung. Während der Arbeit pendelt das Gatter, 
mittels Räderwerks und Kurbel von Hand bewegt, 
in einer vertikalen Ebene und wird auch das Geſtell 
ſenkrecht zu dieſer Ebene verſchoben, ſo daß die ganze 
Grundfläche des Brunnens um ein Geringes vertieft 
wird. Darauf wird das Gatter geſenkt und nun wie⸗ 
der eine Schicht Erdreich ausgebaggert u. ſ.f. — Eimer⸗ 
bagger mit geneigter Kette, für Kluß⸗ und Hafenbau, 
werden ſtets vom Schiff aus und meiſt mit Dampf 
betrieben. Die Eimer find groß (Inhalt bis 0,5 bm). 

Fig. 2 und 3 zeigen 
Eimerbagger mit 
Dampfbetrieb (ſo⸗ 
gen. Dampfbag⸗ 
ger). A iſt das 
Schiff, B der Dampf⸗ 
keſſel, O die Dampf: 
maſchine, D das Rä⸗ 
derwerk zum Betrieb 
der Eimerkette E. 
Letztere befindet ſich 
in einem Längsſchlitz 
des Schiffs. Ihre 

il II — Ann. N | | 0 obere Hälfte wird 

WI 
ö 

Fig. 3. 
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Grundriß. 

Fig. 2 und 3. Eimerbagger mit Da 

weitem gebräuchlichſten. Wie bei einer Kaſtenkunſt 
(ſ. Paternoſterwerke), find an einer Kette ohne 
Ende, die über zwei vier- oder ſechsſeitige Trom⸗ 
meln geht, Blechkaſten mit ſcharfem Rand (Eimer) 
oder auch wohl für grobes Geſchiebe Körbe aus zu⸗ 

geſpitzten Eiſenſtäben befeſtigt. Die obere Trommel 
wird mit Menfchen- oder Dampfkraft betrieben; da⸗ 
durch entſteht ein Bewegen der Kette, deren Ge⸗ 
fäße in der Nähe der am Flußboden ꝛc. befindlichen 
untern Trommel mit der ſcharfen Kante Erdreich 
löſen, in ſich aufnehmen, mit heraufholen und, an 
der obern Trommel angekommen, ausſchütten. Man 
unterſcheidet hier Eimerbagger mit ſenkrechter 
Kette und mit ſchräg liegender Kette. Die 
erſtern werden meiſt nur für Gründungen verwen⸗ 
det und, wenn ſie auf einem Schiff aufgeſtellt ſind 
(bei Gründung von Brückenpfeilern ꝛc.), gewöhnlich 
mit Menſchenkraft, auf feſtem Gerüſt (zur Ausbagge⸗ 
rung von Senkbrunnen) dagegen zweckmäßig mit⸗ 
tels Lokomobile angetrieben. Von ausgezeichneter 
Konſtruktion ſind die ſenkrechten B. von Waltjen in 
Bremen. Sie beſtehen aus einem fahrbaren Geſtell, 

durch einen mit Leit⸗ 
„ rollen beſetzten Rah⸗ 
men F (die ſogen. 
Leiter) geführt, 
welcher zugleich die 
obere und untere 
Trommel (G und H) 
trägt. Die Leiter iſt 
um die Achſe der 
obern Trommel dreh⸗ 
bar, am untern Ende 
durch eine Winde K 
mittels der Kette) 
je nach der Tiefe des 
Fluſſes mehr oder 
weniger zu ſenken 
und zwar bei großen 
Baggern möglichſt 
raſch von der Dampf⸗ 

maſchine aus nach Einrückung eines Zahnrades. Die 
Leiter wird durch Gleitſchienen V ſeitlich geführt und 
erhält am untern Ende einen bis über das Waſſer 
reichenden Maßſtab. Die untere Kettenhälfte hängt 
loſe in einer ſchwach gekrümmten Linie herab, ſo daß 
etwa 2—3 Eimer den Boden berühren. Unter der 
obern Trommel befindet ſich eine um ca. 45° geneigte, 
ſeitlich bis über das Schiff hinausragende Schuttrinne, 
von welcher das Baggergut in daneben befindliche 
Schiffe (Prahme) geleitet wird. Der B. hat fünf An⸗ 
ker, gegen den Strom iſt er verankert mit einer lan⸗ 
gen Kette N, die oben erſt etwas angewunden wird, 
wenn der B. quer durch die zu durchbaggernde Rinne 
(Fahrwaſſer) gegangen 155 nach jeder Seite hin hat 
er zwei Querankerketten M, welche mittels einer von 
der Dampfmaſchine aus getriebenen Welle O mit vier 
Trommeln abwechſelnd auf- oder abgewunden wer⸗ 
den, wodurch der B. eine langſame Seitenbewegung 
erhält. Auf dieſe Weiſe iſt es möglich, eine Fahr⸗ 
rinne von vorgeſchriebener Länge, Breite und Tiefe 
auszubaggern. } 

4) Zentrifugalpumpenbagger (Kreijels 

D 7. 2 
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mpfbetrieb. 
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Bagger — Baggeſen. 

umpenbagger) find hauptſächlich für weichere 
— (Schlamm, Sand, auch Thon) und we⸗ 

gen ihrer großen Leiſtungsfähigkeit bis jetzt aus⸗ 
ſchließlich zur Reinigung von Häfen und ähnlichen 
Arbeiten von großer Ausdehnung im Gebrauch. Sie 
beſtehen aus einer bis zum Boden einerſeits und 
bis über das Schiff anderſeits reichenden Rohrlei⸗ 
tung, in welche eine Zentrifugalpumpe (Kreiſel⸗ 
3 eingeſchaltet ift, welche das Waſſer vom Bo: 
den des Hafens ꝛc. mit bedeutender Geſchwindigkeit 
in dem Rohr aufwärts bewegt; dabei werden die vom 
Boden durch ein beſonderes, in der Nähe der Rohr⸗ 

mit dem Waſſer vermiſcht und mitgeriſſen. Das 
Miſchungsverhältnis von Bodenmaterial und Waſſer 

mündung ade Rührwerk losgelöſten Erdteile 

Zentrifugalpumpenbagger. 

iſt hier im günſtigſten Fall wie 1:2. Fig. 4 zeigt 
einen Zentrifugalpumpenbagger: S das Schiff, B das 
Saugrohr mit dem Saugkopf C, K Kette zum Sen⸗ 
ken und Heben des untern Saugrohrteils, D das 
Rührwerk, durch die Welle A gedreht, E Zentrifugal⸗ 
pumpe, H Druckrohr zur Weiterbeförderung des 
Waſſer⸗ und Schlammgemiſches. 

5) Kolbenpumpenbagger, ebenfalls für Hafen⸗ 
anlagen ꝛc., ſind den Zentrifugalpumpenbaggern ähn⸗ 
lich eingerichtet; jedoch iſt der arbeitende Teil eine 
Kolbenpumpe. 

Bei den Baggerungen, beſonders zu dem unter 3) 
angeführten Zweck, bedarf man zur Fortſchaffung der 
Baggererde beſonderer Vorrichtungen. Es geſchieht 
dieſelbe gewöhnlich durch Prahme (Baggerprahme, 
Baggerpontons), d. h. Schiffe, die unter die Schütt⸗ 
rinne der B. gefahren und angefüllt, dann beiſeite 

ren und entleert werden. Das Entleeren wird 2 ef 

N Hi g mit chr koſtſpt oder Karren vorgenommen, iſt 
Dann aber ſehr ko tſpielig. Statt deſſen kann man be⸗ 
ſondere Baggermaſchinen zum Entleeren der Prahme 
anwenden, aber man verwendet auch Prahme mit 
Boden⸗ oder Seitenklappen, wozu geneigte Seiten⸗ 
oder Bodenflächen und beſondere waſſerdichte Luft— 
räume für die * des Prahms vorhanden 
ſein müſſen; beim Offnen der Klappen fällt das Bag⸗ 
gergut heraus. Wenn ſeitliche Ablagerung geſtattet 
iſt, wird die Erde zur Vermeidung von Prahmen 
wohl mittels Kreiſelpumpe durch ein gelenkiges Rohr 

4 oder mit einer als Kette ohne Ende konſtruierten be- 
weglichen Rinne oder mit langer, feſtſtehender Schütt⸗ 

14 rinne direkt vom B. aus ans Land befördert. 
Schon die älteſten Kulturvölker haben baggerartige 

Werkzeuge zur Anwendung gebracht, doch traten Bag⸗ 

| 
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germaſchinen erſt auf, als ſich das Bedürfnis geltend 
machte, im Intereſſe der Schiffahrt Fluß- und Hafen⸗ 
vertiefungen vorzunehmen, wozu die bis dahin ges 
brauchten Geräte nicht ausreichten. Die erſte Bagger: 
maſchine ſoll von Varantius 1591 erbaut worden ſein 
und zwar in Form eines Stielbaggers, der von einem 
durch Menſchen bewegten Laufrad aus betrieben wurde. 
Im 17. Jahrh. fanden Modder-molen mit Pferde⸗ 
betrieb (Schaufelkettenbagger) ſchon in Holland An⸗ 
wendung, im 18. Jahrh. Eimerradbagger und Eimer⸗ 
kettenbagger. Bedeutende konſtruktive Verbeſſerun⸗ 
gen erhielten die B. ſeit der Anwendung der Dampf— 
raft zu ihrem Betrieb. 1796 iſt der erſte durch Dampf 
betriebene B. (Stielbagger) in England erbaut wor⸗ 
den. In Deutſchland und Frankreich kamen erſt mit 
dem Jahr 1840 durch Dampf betriebene B. in Ge⸗ 
brauch. Kolbenpumpenbagger kamen zuerſt 1859 
(beim Hafen von St.⸗Nazaire) und Kreiſelpumpen⸗ 
bagger zuerſt in Amerika, dann 1869 in England zur 
Anwendung. Vgl. Malézieux, Travaux publics des 
Etats-Unis d'Ameérique (Par. 1873); Rühlmann, 
Allgemeine Maſchinenlehre, Bd.4 (Braunſchw. 1875); 
»Deutſches Bauhandbuch«, Bd. 3 (Berl. 1879); Kla⸗ 
ſen, Handbuch der Fundierungsmethoden (Leipz. 
1879); Weißbach, Ingenieur- und Maſchinenmecha⸗ 
nik, 3. Teil, 2. Abt. (2. Aufl., Braunſchw. 1880); 
Hagen, Sammlung ausgeführter Dampfbagger, 
8 2c., Heft 1 (Berl. 1881). 

agger, Carl, dän. Dichter, geb. 10. Mai 1807, 
ſtudierte ſeit 1826 in Kopenhagen, lebte dann daſelbſt, 
bis er 1836 nach Odenſe kam, wo er die Zeitſchrift 
»Fyens Stiftsavis redigierte und ſchon 25. Okt. 1846 
ſtarb. Seine trefflichen Anlagen, die infolge unglüd- 
licher Lebensverhältniſſe nicht zur vollen Entwicke⸗ 
lung kamen, zeigen ſich am glänzendſten in einigen 
ſeiner durch Originalität und Friſche ausgezeichneten 
Jugendgedichte, wenn dieſelben auch von einem ge— 
wiſſen rhetoriſchen Schwulſt nicht immer freizuſpre⸗ 
chen find. Sein Hauptwerk iſt die nach franzöſi— 
ſchen Vorbildern verfaßte Erzählung Min Broders 
Levned« (Meines Bruders Leben«, 1835; deutſch 
von Reuſcher, Berl. 1847), worin der Verfaſſer zum 
Teil ſein eignes Leben ſchildert. Seine »Samlede 
Verker« erjchienen in 2 Bänden (Kopenh. 1867). 

Baggerprahm (Baggerponton), ſ. Bagger. 
Baggeſen, Jens, dän. und deutſcher Dichter, geb. 

15. Febr. 1764 zu Korſör auf Seeland, wo ſein Vater 
Kornſchreiber war, ſtudierte in Kopenhagen und ver⸗ 
öffentlichte 1785 ſeine erſten dichteriſchen Verſuche: 
»Komiſche Erzählungen (deutſch 1792) ſowie Oden 
und Lieder, die durch ihre Formſchönheit allgemei⸗ 
nere Aufmerkſamkeit erregten und ihm Zutritt in die 
vornehmſten Kreiſe verſchafften. Im Umgang mit Voß 
in Eutin ſtudierte er die deutſche Metrik, bereiſte 
dann mit Unterſtützung des kunſtſinnigen Herzogs 
von Auguſtenburg Deutſchland, die Schweiz, Frank⸗ 
. und England, vermählte ſich in Bern mit einer 
Enkelin des Dichters Haller und kehrte mit ihr im 
Spätſommer 1790 über Paris nach Kopenhagen zu— 
rück. Auf dieſer Reiſe war er in ein freundſ chaftliches 
Verhältnis zu dem Philoſophen Reinhold in Jena 
getreten und hatte außer andern litterariſchen Größen 
auch Schiller kennen gelernt. Im J. 1793 reiſte er in 
Begleitung Fernows nach Italien, wurde nach ſeiner 
Rückkehr 1796 zum Propſt ſowie zwei Jahre ſpäter 
zum Schulpräpoſitus und Theaterdirektor ernannt, 
legte aber dieſe Amter, die ſeiner Natur wenig zuſag⸗ 
ten, bald wieder nieder und ſiedelte 1800 nach Paris 
über, wo er ſich faſt ununterbrochen bis 1811 ee 
In dieſem Jahr wurde er zum Profeſſor der däniſchen 
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Sprache und Litteratur in Kiel ernannt, gab aber 
auch dieſen Poſten ſchon nach zwei Jahren wieder auf 
und kehrte nach Kopenhagen zurück, wo er alsbald 
in eine große litterariſche Fehde mit Ohlenſchläger 
verwickelt wurde. Dann begab er ſich 1820 von neuem 
auf Reiſen und ſtarb, nachdem er vergeblich Heilung 
von einem qualvollen körperlichen Leiden in den Bä⸗ 
dern von Teplitz, Karlsbad und Marienbad geſucht, 
auf der Rückreiſe nach der Heimat 3. Okt. 1826 in 
Hamburg. Baggeſens Hauptverdienſt liegt in ſeiner 
entſchiedenen Stellung gegen die formloſe Willkür 
der deutſchen Romantiker; doch vermochte er bei der 
innern Unruhe feines Gemüts ſelbſt zu keiner ein⸗ 
heitlichen Stimmung und Beherrſchung des Stoffs 
zu gelangen. Bedeutendes Talent bekundete er für 
die Satire, deren Geißel er namentlich gegen die Ro⸗ 
mantiker ſchwingt in ſeinem »Karfunkel oder Kling⸗ 
klingelalmanach. Ein Taſchenbuch für vollendete Ro— 
mantiker und angehende Myſtiker auf das Jahr der 
Gnade 1810« (Tübing. 1810); ferner in dem drama⸗ 
tiſchen Gedicht »Der vollendete Fauſt, oder Romanien 
in Jauer«. Das bekannteſte Werk Baggeſens iſt ſein 
idylliſches Epos »Parthenais, oder die Alpenreiſe« 
(Hamb. u. Mainz 1804; umgearbeitete Ausg., Hamb. 
1812), deſſen Schönheiten nur durch das Hereinziehen 
der griechiſchen Mythologie und die oft ungefüge 
Sprache beeinträchtigt werden. Außerdem ſind zu 
nennen ein zweites, aber unvollendetes Epos: »Ocea— 
nia« (auf Cooks Weltumſegelung baſiert), und das 
humoriſtiſche Epos »Adam und Eva, oder die Ge— 
ſchichte des Sündenfalls« (Leipz. 1826), worin Adam 
und Eva zu Perſonen (Typen) unſers Zeitalters ge⸗ 
macht werden und zwar dieſe zu einer Kofette, jener 
zu einem ſpekulierenden Philoſophen. Dazu paßt es 
vortrefflich, wenn die Schlange ſich des feinſten Pa⸗ 
riſer Franzöſiſch bedient, indem ſie ihre gelehrige 
Schülerin in die Myſterien jener Weltſtadt einweiht. 
Als däniſcher Dichter hat B. nicht geringe Bedeu: 
tung. Wenige haben es wie er verſtanden, die dä⸗ 
niſche Sprache rhythmiſch und melodiſch ſo meiſter⸗ 
haft zu behandeln. Seine lyriſchen Gedichte find bis— 
weilen ſchwülſtig, allein weit öfter fein und lieblich 
oder keck und friſch. Im launigen »Reimbrief« und 
in den poetiſchen Kleinigkeiten iſt er noch heute un⸗ 
übertroffen. Sein »Labyrinthen eller Digtervan- 
dringer« (1792 — 93, 2 Bde.), eine Schilderung ſei⸗ 
ner Reiſeeindrücke, durch lebhafte Darſtellung und 
ſprudelnde Laune gleich ausgezeichnet, machte in der 
däniſchen Proſa Epoche. In ſeiner allerdings oft 
bittern Polemik gegen die alte wie gegen die neue 
däniſche Dichterſchule (»Giengangeren« und »Per 
Vrövler«) lieferte er nicht nur Beweiſe feines ſelte⸗ 
nen verskünſtleriſchen Talents, ſondern auch ſeines 
glänzenden Witzes. Von ſeinen proſaiſchen Schrif— 
ten iſt noch ſeine geſchmackvolle Überſetzung von Hol: 
bergs »Nils Klim« (1789) beſonders hervorzuheben. 
Seine ſämtlichen Werke in däniſcher Sprache erſchie— 
nen geſammelt 1827— 32 (neue Aufl. 1845 — 48, 12 
Bde.). Die deutſchen Werke gaben ſeine Söhne Karl 
und Auguſt (Leipz. 1836, 5 Bde.) heraus, ebenſo ſei⸗ 
nen »Briefwechſel mit K. L. Reinhold und Fr. H. 
Jacobi« (daſ. 1831, 2 Bde.) und den »Philoſophiſchen 
Nachlaß« (Zür. 1858 — 63, 2 Bde.). Vgl. A. Bag: 
gejen, Jens Baggesen’s Biographie (Kopenh. 1849 — 
1856, Bde.); Arentzen, B. og Oehlenschläg er (daſ. 
1870-78, 8 Bde.). 

Baggins, ſ. Jutegewebe. 
Baggowut (eigentlich Baggohufvudt), altadlige 

Familie aus Eſthland. Karl B. (1761—1812) kämpfte 
im zweiten Türkenkrieg unter Katharina II. in Polen 

Baggins — Bagirmi. 

1791—94, gegen Napoleon 1806 —1807, in Finn⸗ 
land 1808, endlich 1812. Sein Neffe Alexander 
(geb. 1806) focht mit Auszeichnung im perſiſchen 
Feldzug 1826—27, wurde im polniſchen Krieg 1831 
bei Grochow ſchwer verwundet, ſammelte 1844 für 
die ruſſiſche Regierung auf einer Reiſe im Orient ein⸗ 
gehende Angaben über den Zuſtand der türkiſchen 
Armee und ſiegte im Krimkrieg im November 1853 
bei Beſch⸗Kodyklov. 

Bagheria, Stadt auf der Nordküſte von Sizilien, 
Provinz Palermo, in einer herrlichen Ebene ſüdöſtlich 
von Palermo, an der Eiſenbahn Lercara-Palermo, 
hat ſchöne Villen und Gärten und (1881) 12,650 Einw. 

Bagida (Bageidah), Ort an der Nordküſte (Skla⸗ 
venküſte) der Bai von Benin in Weſtafrika, auf einer 
ſchmalen Nehrung, welche den Atlantiſchen Ozean von 
der ſeichten Avonlagune trennt, wurde 5. Juli 1884 
unter deutſchen Reichsſchutz geſtellt, hat Faktoreien 
Hamburger und Bremer Häuſer. 

Bagienraa, die Unterraa des Kreuzmaſtes auf 
Fr führt nur ſelten Segel, um die Wirkung 
des Großſegels und (auf Paſſagierdampfern) den Rei⸗ 
ſenden die Promenade nicht zu verkümmern. Kreuz⸗ 
raa heißt die B., im Fall fie Segel führt; die dar⸗ 
überhängende (ſonſt die Kreuzraa) heißt dann die 
Kreuzmarsraa. f 

Bagirmi (Bagermi, Baghirmi), mohammedan. 
Negerreich in Zentralafrika, zwiſchen Bornu und Wa⸗ 
dai, ſüdlich vom Tſadſee, ca. 183,400 qkm (3330 QM.) 
groß (ohne die Heidenländer nur etwa 50,000 qkm), 
wird vom Schari bewäſſert, iſt meiſt eben und hat 
eine durchſchnittliche Erhebung von nur 300 m; doch 
ſollen ſich im S. hohe Gebirge erheben (j. Karte 
»Aquatorialafrika« bei Art. »Congo«). Der größere 
Teil des Landes wird aus Kalk- und Sandboden ge⸗ 
bildet, die Vegetation iſt die allgemeine zentralafri⸗ 
kaniſche, ebenſo die Tierwelt; doch iſt zu bemerken, 
daß hier das Nashorn die Weſtgrenze ſeiner Verbrei⸗ 
tung findet. Die Bewohner (ſ. Tafel» Afrikaniſche Völ⸗ 
fer«, Fig. 15), etwa 1½ Mill. an der Zahl, find echte 
Neger und vermögen 10,000 Fußgänger und 3000 
Reiter zu ſtellen, die durch Mut und kräftigen Körper⸗ 
bau ſich auszeichnen. Die Frauen, proportioniert 
und angenehm gebaut, glänzend ſchwarz von Haut⸗ 
farbe, werden als die ſchönſten des Sudan geprieſen. 
Die auf Grund der lexikaliſchen Sammlungen Barths 
von Fr. Müller und Lepſius unterſuchte Sprache der 
B. iſt nach erſterm ganz iſoliert, nach letzterm ent⸗ 
fernt mit den Bantuſprachen Südafrikas verwandt. 
Die induſtrielle Thätigkeit der Bewohner iſt gering; 
als Geld kurſieren Baumwollſtreifen (Fardch. Die 
Viehzucht iſt hauptſächlich in den Händen der zahl⸗ 
reich angeſiedelten Schoa. Die Hauptſtadt Maſ⸗ 
ſenja, öſtlich vom Schari, liegt gegenwärtig halb in 
Trümmern. — B. begann ſeine ſtaatliche Entwicke⸗ 
lung vor etwa 3 ½ Jahrhunderten, zu welcher Zeit 
fremde Einwanderer aus fernem Oſten ins Land 
kamen und allmählich eine Herrſchaft über die Fellata⸗ 
und Araberſtämme gründeten, welche das Zentrum. 
des heutigen B. mit ihren Herden nomadiſierend inne⸗ 
hatten. Das kleine Reich dehnte unter der Herrſchaft 
einiger thatkräftiger Fürſten ſeinen Kern bald zur 
jetzigen Größe aus; der Islam wurde um die Mitte 
des 17. Jahrh. zur Staatsreligion erhoben, und aus. 
den unterworfenen oder tributpflichtig gemachten 
Heidenſtämmen der Sokoro, Sarua, Bua, Nyillem, 
Sara, Maſſa, Ndamm, Tummok ꝛc., welche B. im O. 
und S. umwohnen, floſſen dem Land bis auf die Ge⸗ 
genwart reichliche Exiſtenzmittel zu. Dennoch iſt die 
politiſche Lage Bagirmis ſehr unangenehm. Mitten 
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zwiſchen zwei mächtigen und feindlichen Reichen ge— 
legen, iſt es nach verzweifelten Kämpfen gezwungen 
worden, beiden Tribut zu zahlen, ſowohl Bornu als 
Wadai. Viel zum Verfall des Landes tragen auch die 
Thronſtreitigkeiten bei, die nicht aufhören. Erforſcht 
wurde B. durch H. Barth, der 1852 in der Hauptſtadt 
Maſſenja mehrere Monate gefangen gehalten wurde; 
ſeitdem hat es erſt G. Nachtigal 1872 wieder beſucht, 
der indeſſen das Land in vollſtändiger Zerrüttung 
vorfand. Der Sultan Ali von Wadai hatte Maſſenja 
zerſtört und in Bidderi einen neuen Sultan einge— 
ſetzt, während der alte legitime Sultan in Buſſo, 
jenſeit des Schari, reſidierte, ſo daß die Regierung 
geteilt war. Vgl. Barth, Reiſen in Nord- und Zen: 
tralafrika, Bd. 5 (Gotha 1858); Nachtigal, Sahara 
und Sudän, Bd. 2 (Berl. 1881). 

Bagiſtäna, ſ. Biſutun. 
Bagler > Krummftäblere), die klerikale Partei in 

Norwegen, zu Ende des 12. und Anfang des 13. 
Jahrh. entſtanden, als König Magnus V. 1174 durch 
den Erlaß eines Kirchengeſetzes (die Goldfeder) den 
Klerus im Kampf gegen die nationale Partei, die 
Birkenbeine unter Eyſtein Meyla, für ſich gewann. 
Unter Hakon V. (1217-63) erlagen die B. ihren 
Gegnern. 

aglione (ipr. baljöne), Giovanni, ital. Maler und 
Kunſtſchriftſteller, geb. 1571 zu Rom, geſt. 1644 da⸗ 
ſelbſt, malte zahlreiche Kirchenbilder für Rom, Peru— 
gia, Loreto in der Weiſe der vom Cavaliere d'Arpino 
beeinflußten Manieriſten. Während dieſe Bilder, 
welche ihm hohen Ruhm einbrachten, heute vergeſſen 
ſind, hat er ſich ein bleibendes Verdienſt um die 
Kunſtgeſchichte durch eine 1644 in Rom unter dem 
Titel: »Le vite de' pittori, scultori, architetti ed in- 
tagliatori dal Pontificato de Gregorio XIII del 1572 
fino a' tempi di Papa Urbano VIII nel 164% erſchie⸗ 
nene Sammlung von Künſtlerbiographien, welche als 
Quellenwerk wichtig iſt, erworben. Auch gab er eine 
Beſchreibung der neuen Kirchen Roms 1639 heraus. 

Bagnacavallo (ſpr. banja⸗, Stadt in der ital. Pro⸗ 
vinz Ravenna, an der Eiſenbahn von Caſtel Bolog— 
neſe nach Ravenna, mit der hübſchen Pfarrkirche San 
Michele, einem Lycealgymnaſium, einer techniſchen 
Schule, einer Bibliothek von 15,000 Bänden, Seiden- 
ſpinnerei und (1881) 3843 Einw. B. iſt das Tibe- 
riacum der Alten und Geburtsort des Malers Ra— 
menghi, genannt B. 

Bagnacavallo (ſpr. banja-), eigentlich Bartolom— 
meo Ramenghi, genannt il B., ital. Maler, geb. 
1484 zu Bagnacavallo, Schüler von Fr. Francia, 
dann ein Nachahmer von Raffael, unter welchem er 
nach Vaſari in Rom als Gehilfe gearbeitet haben 
ſoll. In ſeinen reifſten Arbeiten verrät er jedoch 
mehr den Einfluß des Doſſo Doſſi. Seine Haupt— 
werke ſind: Chriſtus am Kreuz mit drei Heiligen in 
San Pietro zu Bologna, Madonna mit Heiligen in 
der Pinakothek daſelbſt, Madonna mit dem Kind 
und einer Heiligen in der Dresdener Galerie und die 
Heiligen Petronius, Agnes und Ludwig XI. von 
Frankreich im Berliner Muſeum. Er ſtarb 1542 in 
Bologna. 

Bagnara Calabra (ipr. banjara), Stadt in der ital. 

niſchen Meers, mit einer verfallenen Burg, einer offe- 
nen Reede, (1881) 6749 Einw. und Ausfuhr von Holz, 
Wein und Ol. Hier verfertigt man berühmte Kuchen, 
welche in bunten Schachteln durch ganz Kalabrien 
verſendet werden. B. wurde von Robert Guiscard 
gegründet. Durch das Erdbeben von 1783 verlor es 
über die Hälfte ſeiner Einwohner. 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl., II. Bd. 
| 
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Bagneres (ſpr. banjähr), 1) (B. de Bigorre) Arron— 
diſſementshauptſtadt im franz. Departement Ober— 
pyrenäen, links am Adour, am Ende der Ebene von 
Tarbes und am Eingang des Thals von Campan 
reizend gelegen, 560 m ü. M., durch Zweigbahn mit 
Tarbes verbunden, einer der belebteſten Badeorte der 
Pyrenäen. Die Stadt iſt gut gebaut, hat 4 Kirchen, 
ein geiſtliches College, eine Geſellſchaft zur Durch— 
forſchung der Pyrenäen (Société Ramond), ein Ne: 
turalienkabinett und Muſeum, ein Kaſino, mehrere 
Badeetabliſſements und (188) 7634 Einw., welche 
Wollgewebe (ſogen. Barege), feine Meſſer, Papier 
und Leder fabrizieren und anſehnliche Marmorindu— 
ſtrie betreiben. Als Badeſtadt ſteht B. in Frankreich 
mit in vorderſter Reihe. 18— 20,000 Gäſte, von denen 
über 6000 zugleich Unterkunft finden können, beſuchen 
alljährlich B., nicht nur der Heilkraft des Waſſers 
willen, ſondern auch wegen der herrlichen Gegend, 
der prachtvollen Promenaden und Ausflüge und der 
Vergnügungen, die ihnen hier geboten ſind. Die 
Heilquellen von B., gegen 50 an der Zahl, gehören 
zu den kalkhaltigen Salinequellen und ſind teilweiſe 
auch eiſenhaltig. Ihre Temperatur variiert von 19— 
51“ C. Sie wirken vorzugsweiſe laxativ und diure— 
tiſch. Außerdem hat B. eine vorzügliche Schwefel— 
quelle (Labaſſere), die 12 km von der Stadt entſpringt, 
aber in derſelben (Villa Théas) zu Bädern und als 
Trinkquelle benutzt und hauptſächlich gegen katarrha— 
liſche Leiden der Reſpirationsorgane verordnet wird. 
Das Klima von B. iſt auch im Winter ſehr mild und 
konſtant (daher zahlreiche Wintergäfte); im Sommer 
beträgt die mittlere Temperatur 18“ C. Die Thermen 
von B. waren ſchon den Römern bekannt, die den Ort 
Vicus Aquensis Balneariae oder Aquae Bigerro- 
rum nannten; Biscinen, Votivinſchriften, Säulen: 
kapitäler, Medaillen ꝛc. wurden ausgegraben. Die 
Goten zerſtörten den Ort, der indeſſen bald wieder 
erſtand und im Mittelalter ſich zu einer nicht unbe— 
deutenden Stadt erhob, die viele Freiheiten genoß. 
Vgl. de la Garde, Etude sur les eaux salines-ar- 
senicales de B. (Par. 1875). 

2) (B. de Luchon) Stadt und berühmter Badeort 
im franz. Departement Obergaronne, Arrondiſſement 
St.⸗Gaudens, im breiten Pyrenäenthal Luchon, am 
Zuſammenfluß der Pique und One, 629 m ü. M., un: 
weit der ſpaniſchen Grenze, zerfällt in die winkelige, 
unanſehnliche, um die Kirche gedrängte Altſtadt und 
die glänzende, ſüdlich gelegene Neuſtadt, hat prächtige 
Alleen, ein pyrenäiſches Muſeum, in der Nähe Blei,, 
Wismut⸗ und Mangangruben und (1876) 3982 Einw. 
Als Badeort ſteht B. durch den Reiz ſeiner Lage (in 
nächſter Nähe des zentralen Gebirgsſtocks) ſowie 
durch ſein großartiges Badeetabliſſement an der Spitze 
aller Pyrenäenbäder; doch beläuft ſich die Zahl der 
Kurgäſte nur auf ca. 10,000. Das Badeetabliſſement, 
ein monumentales, langgeſtrecktes Gebäude mit einer 
Kolonnade von 28 monolithiſchen Marmorſäulen, 
liegt am ſchönen Quinconceplatz, der mit der Altſtadt 
durch den großen Badeboulevard in Verbindung 
ſteht, und enthält großartige Badeeinrichtungen jeder 
Art (120 Marmorwannen, Inhalationsſaal, ruſſiſche 

N / 1 Bäder 2c.). Die Quellen find teils Schwefelquellen 
Provinz Reggio di Calabria, an der Küſte des Tyrrhe⸗ (49), teils eiſenhaltig (4), von verſchiedener Tempe— 

ratur (40 — 60° C.), die einzelnen auch von verſchie— 
dener ſpezifiſcher Wirkung, ſo gegen Hautkrankhei— 
ten, Rheumatismus, Skrofuloſe, chroniſch-gaſtriſche 
Störungen u. dgl. Das Klima iſt im Sommer nicht 
allzu heiß (mittlere Temperatur 17° C.), aber raſchen 
und häufigen Wechſeln unterworfen; im ganzen wirt! 
es auf ſehr ſchwache Perſonen günſtig. Die Saiſon 
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dauert vom 15. Juni bis 15. Okt. In der Umgegend 
gibt es auch einige Eiſenquellen und am Eingang 
zum Lysthal eine (Vichy analoge) doppeltkohlenſaure 
Natronquelle. Die Thermen von B. waren ſchon den 
Römern bekannt und damals dem keltiſchen Gott 
Lixon geweiht (daher der Name Luchon). Strabon 
erwähnt ſie als »Oneſiſche Thermen« (am Fluß One). 
Römiſche Subſtruktion en, Piseinen, Votivaltäre ꝛc. 
ſind aufgefunden worden. Als Ort und Kirche wird 
Luchon zum erſtenmal 987 genannt. Die gegenwär⸗ 
tige Altſtadt erhob ſich erſt nach 1723; den Grund 
zu ihrer jetzigen Bedeutung legte der Intendant von 
Auch und Beéarn, Megrit d'Etigny (ſeit 1761). Vgl. 
Garrigou, Monographie de B. (Par. 1872— 74, 2 
Bde.); Gſell-Fels, Südfrankreich ꝛc. (Leipz. 1883). 

Bagnes (pr. bannj), Val de, ein linksſeitiges Neben⸗ 
thab des Rhöne in Wallis. Der oberſte Teil ſteigt von 
dem Col de Fenetre herab, eingelagert zwiſchen den 
Hochgebirgsmaſſen des Mont Colon und des Combin, 
deren Eisſtröme in das Thal herabſteigen und den 
37 km langen Thalſtrom, die Dranſe, ſpeiſen. Der 
oberſte iſt der Otemmagletſcher, dem abwärts der 
Breneygletſcher ſich anſchließt; von der Linken 
kommt der große Glacier de Corbaſſiere herbei. 
Bösartig iſt der von Gétroz (ſ. d.). Unterhalb des 
Gletſcherreviers werden die Anſiedelungen zu Dör— 
fern. Oberhalb des Hauptorts Les Chables quillt 
eine Therme, in der früher gebadet wurde; daher der 
Name des Thals. Bei Sembranchier (710 m) 
mündet das Paßthal des Großen St. Bernhard, das 
Val d'Entremont, und unterhalb Martigny (475 m) 
ergießt ſich der Bergſtrom in den Rhöne. Die 10,000 
Köpfe zählende Bevölkerung des ganzen Thalnetzes 
iſt franzöſiſcher Zunge und katholiſcher Konfeſſion 
und verteilt ſich auf ſechs Gemeinden, die den Walli⸗ 
ſer Bezirk Entremont bilden, und deren größte Bag⸗ 
nes mit (1880) 4246 Einw. iſt. 

Bagni (ital., ſpr. bannji, »Bäder«), Name mehrerer 
Badeorte in Italien. Die bedeutendſten ſind: 1) B. 
di Lucca oder B. a Corſena, berühmter, ſchon ſeit 
dem 13. Jahrh. ſtark beſuchter Badeort in der Pro: 
vinz Lucca, 27 km nordöſtlich von Lucca, im ſchö— 
nen Hügelland der Lima gelegen, mit heißen Quellen 
von 3156 C., welche an dem ſüdlichen Gehänge 
eines aus Maeigno (kalkhaltigem Sandſtein) und kalk⸗ 
ſpatreichem Mergel beſtehenden Ausläufers der Ron⸗ 
dinaja entſpringen, Kalk und Magneſiaſalze enthalten 
und namentlich gegen Rheumatismen, Gicht, Haut⸗ 
affektionen ꝛc. empfohlen werden, hat ein vom Fürſten 
Demidow erbautes Hoſpital, ein Kaſino (in dem zur 
Gemeinde gehörigen Ort Ponte a Serraglio) und (1881) 
907 Einw. — 2) B. San Giuliano, gleichfalls be- 
rühmter, ſchon im Altertum unter dem Namen Aquae 
calidae Pisanorum beſuchter Badeort in der Provinz 
Piſa, am Fuß der Piſaner Marmorberge, an der Ei- 
ſenbahn nach Lucca, mit Thermen von 29 — 44 C., 
welche ſchwefelſaure Alkalien enthalten und beſonders 
gegen Rheumatismen und nervöſe Affektionen ge⸗ 
braucht werden, hat (188) 3220 Einw. 

Bagno (ſpr. bannjo), 1) B. a Ripoli, Dorf in der 
ital. Provinz Florenz, in anmutiger, mit Paläſten 
und Villen überſäeter Ebene am Arno, unweit Flo⸗ 
renz, mit Reſten alter Thermen. — 2) B. in Ro⸗ 
magna, Badeort in der ital. Provinz Florenz, Kreis 
Rocca San Casciano, im Apenninenthal des Savio, 
mit Ringmauern, berühmten warmen Bädern (41 — 
44° C.), welche kohlenſaures Natron enthalten, und 
(1881) 1875 Einw. 

Bagno (ital., ſpr. bannjo, »Bad«), Name der be⸗ 
rüchtigten, die im Mittelalter gebräuchlichen Galee⸗ 
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ren erſetzenden Strafanſtalten in Frankreich, be⸗ 
zeichnete urſprünglich die Bäder des Serails zu 
Konſtantinopel, bei denen ſich ein Sklavengefängnis 
befand. Als Strafanſtalten wurden die Bagnos 
durch königliche Ordonnanz von 1748 eingeführt. 
Das erſte war das zu Toulon, dem 1750 das zu Breſt, 
1767 das zu Rochefort folgte. Unter Ludwig XIV. 
befanden ſich nicht bloß ſchwere Verbrecher, ſondern 
auch viele Proteſtanten und politiſch mißliebige Per⸗ 
ſonen darin. Auf die rechte Schulter gebrandmarkt 
und bei Tag und Nacht an Ketten geſchloſſen, wurden 
die Sträflinge zu den niedrigſten Arbeiten verwen⸗ 
det. Die Revolution ließ die Bagnos zwar fortbe⸗ 
ſtehen, milderte jedoch die Strafe und bezeichnete 
fie als » Zwangsarbeit auf Lebenszeit«. Die Sträf⸗ 
linge wohnten in großen, maſſiven Gebäuden, ge⸗ 
wöhnlich mit geräumigen Höfen, in Rochefort auch 
in ſchwimmenden Gefängniſſen. Sie wurden mit 
Handarbeiten beſchäftigt, wofür ſie zum Teil einen 
Lohn erhielten. Die Nahrung war dürftig, die Dis⸗ 
ziplin ſehr hart. Nachdem ſchon 1832 die Brand⸗ 
markung abgeſchafft war, wurde unter Napoleon III. 
die Bagnoſtrafe in Deportation nach den Straf⸗ 
kolonien Cayenne ꝛc. verwandelt; das letzte B. war 
das in Toulon. Vgl. Zaccone, Histoire des bagnes 
(Par. 1875); Briſſac, Souvenirs de prison et de 
bagne (daſ. 1881). 

Bagnoli (pr. banjöli), 1) B. Irpino, Flecken in 
der ital. Provinz Avellino, Kreis Sant' Angelo, am 
Fuß der Apenninen, mit einer Mineralquelle und (1881) 
3092 Einw. — 2) Ort in der ital. Provinz Neapel, 
ſüdweſtlich von Neapel, am Golf von Pozzuoli, in 
fruchtbarer Ebene, mit einer ſchon den Römern be⸗ 
kannten alkaliſch⸗muriatiſchen Mineralquelle (46° C.) 
und einem Badeetabliſſement. 

Bagnolles (ſpr. banjoll), Badeort im franz. Departe⸗ 
ment Orne, Arrondiſſement Domfront, mit Eiſen⸗ 
quelle und warmer Schwefelquelle (28° C.), die viel 
Mittelſalze enthalten, und Militärhoſpital. 

Bagnols (spr. banjol), 1) B. les Bains (bei den 
Römern Aquae calidae), Badeort im franz. Departe⸗ 
ment Lozère, Arrondiſſement Mende, am Lot, 931 m 
ü. M., mit vier kräftigen Schwefelthermen von 23— 
43° C. und einer Eiſenquelle von 18° C. Temperatur. 
Die Zahl der Einwohner beträgt 500, der Kurgäſte 
ca. 2000. Dabei die Ruine des Schloſſes Tournal. — 
2) (B. jur Cèze) Stadt im franz. Departement Gard, 
Arrondiſſement Uzeès, an der Ceze, mit (1876) 3868 
Einw., welche Steinkohlenproduktion, Weinbau und 
Seidenſpinnerei betreiben. 

Bagnorea (ſpr. banjorea), Bergſtädtchen in der ital. 
Provinz Rom, Kreis Viterbo, ſüdlich von Orvieto, 
am Rio Torbido auf vulkaniſchem, von Erdbeben 
heimgeſuchtem Boden, mit Schwefelquelle, Reſten 
von Thermen (Balneum regium) u. (1881) 1923 Einw., 
bekannt als Geburtsort des heil. Bonaventura. 
Bag - pipe (engl., ſpr. bägg⸗peip), Dudelſack (ſ. d.). 
Bagratiden, Königsgeſchlecht Armeniens und Ge⸗ 

orgiens, ſtammt von Bagrat, dem der erſte parthiſche 
König Armeniens, Valarſes, 150 v. Chr. auf den 
Thron erhoben, das Recht verlieh, den Königen Ar⸗ 
meniens die Krone aufzuſetzen. Mit Derdat oder 
Tiridates d. Gr. gegen 298 zum Chriſtentum über⸗ 
getreten, wurden die B. die eifrigſten Verteidiger 
desſelben gegen die Parſen. Mehrere B. wurden von 
den griechiſchen Kaiſern und ſpäter von den Arabern 
zu Unterſtatthaltern ernannt. So erhielt Aſchod den 
Titel Schahinſchah oder Fürſt der Fürſten und 859 
gegen einen jährlichen Tribut die Königskrone. Von 
da bis 1045 regierte die Dynaſtie der B. in Ar⸗ 
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menien unter mannigfachem Wechſel des Schickſals 
und die Herrſchaft mit den Ardſruniern teilend. Eine 
Seitenlinie der B. gelangte 1080 in Kleinarmenien 
zur Herrſchaft und behielt ſie in der weiblichen Linie 
bis 1375. 

Bagration (ſpr. »tiopn), Peter Iwanowitſch, 
Fürſt, ausgezeichneter ruſſ. Feldherr, geb. 1765 aus 
dem Fürſtengeſchlecht der Bagrationen in Georgien, 
trat 1782 in ruſſiſche Dienſte, machte zuerſt den Tür⸗ 
kenkrieg 1787—91, ſodann unter Suworow die pol- 
niſchen Feldzüge 1792 und 1794 ſowie 1799 den in 
Italien mit, wo er die Siege bei Lecco (26. April) 
und bei Caſſano (27. April) über Moreau entſchied 
und ſich an der Trebbia 17., 18. und 19. Juni aus⸗ 
zeichnete, ſo daß Suworow ihn ſeinen rechten Arm 
nannte. Am 16. Nov. 1805 hielt er mit 6000 Mann 
die 30,000 Mann Lannes' und Murats bei Holla⸗ 
brunn ſo lange auf, daß der Obergeneral Kutuſow 
unterdeſſen Znaim erreichen konnte. Mit gleichem 
Ruhm deckte er den Rückzug der Ruſſen nach der 
Schlacht bei Auſterlitz. 1806 und 1807 focht er als 
General der Avantgarde unter Bennigſen bei Eylau, 
Heilsberg und Friedland und ſchloß 20. Juni mit 
Murat den Waffenſtillſtand, dem der Friede zu Tilſit 
folgte. Am 17. Mai 1809 entriß er dem ſchwediſchen 
General Döbeln die Alandsinſeln, befehligte dann 
in der Moldau, ſchlug den Seraskier Chosrew Pa⸗ 
ſcha 16. Sept. 1809 bei Raſſowat, eroberte Matſchin, 
Hirſowa, Ismail und Braila, belagerte aber Si⸗ 
liſtria vergeblich, verlor die Schlacht bei Tartariza 
(3. Nov.) und wurde 1810 durch Kamenskij abgelöſt. 
1812 führte er die zweite Weſtarmee bei Slonim. Als 
Napoleon I. Barclay de Tolly bei Grodno angriff, 
erzwang B. durch einen kühnen Marſch, nachdem er 
in Romanow ein 6000 Mann ſtarkes polniſches Korps 
vernichtet und 25. Juli den Marſchall Davollt bei 
Mohilew zurückgeworfen hatte, die Vereinigung bei 
Smolensk; doch war ſeine Eiferſucht auf Barclay 
dem Gang der Operationen öfters hinderlich. Na 
der unglücklichen Schlacht bei Smolensk (17. Aug. 
führte er die Arrieregarde glücklich aus dem Treffen. 
Unter Kutuſow kommandierte er den linken Flügel, 
griff mit dieſem 7. Sept. in der Schlacht an der 
Moßkwa die franzöſiſche Artillerie an, die Napoleon 
auf einer ſchon 5. Sept. eroberten Schanze hatte auf⸗ 
fahren laſſen. Schon neigte ſich der Sieg auf Ba⸗ 
grations Seite, als er tödlich verwundet ward. Er 
ſtarb infolge davon 24. Sept. 1812. Die Soldaten 
benutzten en Namen zu dem hübſchen Wort: 
ſpiel: »Bog⸗rati⸗on« (»der Gott des Heers iſt er⸗). 
Seine Witwe, geborne Gräfin Skawronſkij, von vä⸗ 
terlicher Seite Großnichte der Kaiſerin Katharina J., 
von mütterlicher Potemkins, ſpielte auf dem Kongreß 
zu Wien unter den diplomatiſchen Damen eine her⸗ 
vorragende Rolle, machte dann in Paris ein glän⸗ 
zendes Haus, vermählte ſich in zweiter Ehe mit dem 
engliſchen General Lord Howden, von dem ſie ſich 
jedoch bald wieder trennte, und ſtarb auf einer Reiſe 
nach Italien 1856. — Ein Neffe Bagrations, Peter 
Romanowitſch, Fürſt B., ruſſiſcher General, war 
ſeit 1862 Gouverneur von Twer und entdeckte in den 
Mineralgruben von Achmatow bei Slatouſt ein neues 
Foſſil, welches nach ihm Bagrationit genannt 
wird. Er ſtarb 28. Jan. 1876 in St. Petersburg. 

Bagrejef⸗Speranskij, Eliſabeth von, ruſſ. 
Schriftſtellerin, ſ. Speranskij. 
Baguette (franz., ſpr. bagett), Rute, Wünſchelrute; 

Ladeſtock; auch eine Tulpenart. 
Bahama (Great B.), eine der brit. Bahamainſeln 

(Weſtindien), 1542 qkm (28 QM.) groß mit dufti⸗ 
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gen Wäldern und 950 Einw. Wegen ſtarker Bran⸗ 
dung wird die Inſel von Schiffen gemieden. 

Bahamaholz, ſ. v. w. Braſiliettholz, ſ. Rotholz. 
Bahamainſeln (Lukayiſche Inſeln, ſ. Karte 

»Weſtindien), britiſch-weſtind. Inſelgruppe, die ſich 
in einer Ausdehnung von 1110 km von der Südoſt— 
ſeite der Halbinſel Florida ſüdoſtwärts ausdehnt bis 
zur Nordküſte Haitis, zwiſchen 21° 23° und 27° 31‘ 
nördl. Br. Im W. wird ſie von Florida durch die 
Floridaſtraße (Golfſtraße), im S. von Cuba durch 
den Bahamakanal getrennt. Sie umfaßt 20 größere 
Inſeln, 6538 Inſelchen oder Cays und 2387 aus dem 
Meer hervorragende Klippen, die zuſammen ein 
Areal von 14,535 qkm (264 QM.) haben. Die ein: 
zelnen Inſeln erheben ſich auf einem ausgebreite⸗ 
ten, aus großer Tiefe ſchroff anſteigenden Korallen: 
plateau, deſſen Umriſſe durch über das Meer her— 
vorragende Felsköpfe angedeutet werden, und deſ— 
fen Oberfläche 5— 10 m unter dem Meeresſpiegel 
liegt. Die Inſeln ſind gebildet aus geſchichtetem 
Kalkſtein und lockerm Kalkſand und teilweiſe bedeckt 
mit Mergel, Thon und reichem Humusboden, auf 
dem ein üppiger Pflanzenwuchs gedeiht, deſſen fri— 
ſches Grün ſich grell von den weißen Sandflächen 
abhebt. Auf der Kleinen Bahamabank im N. er⸗ 
heben ſich die Inſeln Bahama und Groß- und Klein⸗ 
Abaco, und ſüdlich davon, jenſeit des Providence— 
kanals, auf der Großen Bahamabank, liegen An- 
dros, New Providence, Eleuthera, Cat Island, Exuma 
und Long Island. Nordöſtlich von letzterer liegt die 
Watlingsinſel, und nach SD. erheben ſich Mariguana, 
Inagua, die Crooked Islands, die Acklinsinſel, die 
Caicos- und Turkinſeln. Bänke ſowie Riffe und Strö⸗ 
mungen machen die Schiffahrt zwiſchen den Inſeln 
gefährlich, und das Bergen von geſtrandeten Gü— 
tern war von jeher eine der Hauptbeſchäftigungen 
ihrer Bewohner. Die meiſten Inſeln ſind dicht be⸗ 
waldet und liefern Mahagoni und andre geſchätzte 
Holzarten; aber der Mangel an Trinkwaſſer, dem ſich 
nur teilweiſe durch Ziſternen abhelfen läßt, iſt der 
Landwirtſchaft und Viehzucht hinderlich. Von wil— 
den Tieren findet man nur Schweine und Agutis in 
den Wäldern. Die Küſten wimmeln von Fiſchen und 
Schildkröten, und ſchön gefiederte Vögel find zahl: 
reich. Guano wird von den ſüdöſtlichen Inſeln aus⸗ 
geführt. Das Mineralreich liefert außer Salz auch 
noch etwas Ocker. Das Klima der B. iſt angenehm 
und geſund. Die Temperatur ſchwankt zwiſchen 16 
und 32 C. und beträgt (in Naſſau) im Jahresmittel 
24,5 C. Jährlich fallen 1057 mm Regen. Orkane 
richten oft große Verwüſtungen an (ſo noch 8. Sept. 
1883), Erdbeben find dagegen bis jetzt nur auf Inagua 
beobachtet worden. Die eigentlichen B. (ohne Cai⸗ 
cos- und Turkinſeln) haben ein Areal von 13,960 qkm 
(253,7 QM.) mit (1881) 43,521 Einw., von denen 12,000 
auf der Inſel New Providence wohnen, und unter 
denen ſich etwa 6500 Europäer befinden. Angebaut 
werden namentlich Mais, Bataten, Hams, Baum: 
wolle, Ananas, Orangen, Bohnen, Erbſen und alle 
Arten von Gemüſe; ſeit 1874 hat man mit Erfolg 
verſucht, dem Anbau von Kaſtoröl, Tomaten, Tabak 
und Kokospalmen eine größere Ausdehnung zu ge- 
ben. Dies ſoll die Bewohner für die Einbuße in der 
Salzgewinnung entſchädigen, die infolge der hohen 
Einfuhrzölle der Vereinigten Staaten ſehr abge— 
nommen hat. Wichtige Produkte ſind ferner Fiſche, 
Schwämme, Perlmutter und Schildkröten; auch die 
Viehzucht iſt nicht ohne Bedeutung, und Holz bildet 
einen wichtigen Ausſuhrartikel. Die Ausfuhr (1879— 
1883 durchſchnittlich 136,310 Pfd. Sterl.) geht zu 23 
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Proz. nach Großbritannien; von der Einfuhr (192,710 
Pfd. Sterl.) kommen 21 Proz. von dorther; der Haupt⸗ 
verkehr iſt mit den Vereinigten Staaten. An der Spitze 
der Verwaltung ſteht ein von der Krone ernannter 
Gouverneur; die geſetzgebende Gewalt übt eine reprä— 
ſentative Verſammlung von 28 Mitgliedern aus. Die 
Revenue belief ſich 1883 auf 52,475 Pfd. Sterl., und 
die Kolonie hatte eine Schuld von 48,626 Pfd. Sterl. 
Hauptſtadt iſt Naſſau (ſ. d.). — Die B. waren die 
erſten Eilande, auf welche Kolumbus auf ſeiner Ent— 
deckungsreiſe 1492 ſtieß. Uber die Inſel, bei welcher 
er gelandet, herrſchen verſchiedene Anſichten; am ver— 
breitetſten iſt jene, daß der große Entdecker zuerſt 
Guanahani (Cat Island) betreten habe, während 
neuerdings Becher The landfall of Columbus«, 
im »Journal of the Royal Geogr. Society«, Bd. 26) 
bewieſen hat, daß die Watlingsinſel der Landungs— 
pla& geweſen iſt. Die Spanier nahmen infolgedeſſen 
von ſämtlichen Inſeln der Gruppe Beſitz, gaben ihnen 
den Namen Los Cayos ('die Klippen«) und ent- 
führten die harmloſen Bewohner in die Bergwerke 
von Haiti oder zu den Fiſchereien von Cumana. In⸗ 
folge der weit wichtigern ſpätern Entdeckungen ſchenk— 
ten die Spanier der Gruppe bald keine Beachtung 
mehr. Sie war völlig unbewohnt, als die Engländer 
1629 New Providence koloniſierten. 1718 ergriffen 
dieſe von der ganzen Gruppe Beſitz in richtiger Er— 
kenntnis ihrer vorzüglichen maritimen Lage an den 
großen Hauptſtraßen von Europa nach Weſtindien 
und Zentralamerika. Im nordamerikaniſchen Unab- 
hängigkeitskrieg wurden die B. auf kurze Zeit durch 
die Amerikaner beſetzt und 1782 von Cuba aus von 
den Spaniern erobert, die ſie jedoch im Verſailler Frie⸗ 
den an England wieder zurückgaben. Außerordent⸗ 
lich wichtig wurden die B. während des amerikani⸗ 
ſchen Bürgerkriegs, indem von Naſſau aus die ſogen. 
Blockadebrecher nach den Baumwollhäfen der Süd— 
ſtaaten fuhren. Vgl. Bacot, The Bahamas (2. Aufl., 
Lond. 1871). 
Bahaman, ſ. Bahman. 
Bahar (Behar, Bhar, Barre), Handelsgewicht 

im Oſtindiſchen Archipel, auf Ceylon, ſ. Kandi; auf 
Java der kleine B. a 3 Pikuls — 185 kg, der große 
a 3½ Pikuls = 277,5 kg; in Surate = 24 Maunds; 
im franzöſiſchen Oſtindien à 20 Maunds — 234,96 Kg. 

Bahari, arab. Name für Unterägypten. 
Bahariden, Dynaſtie der Mameluden in Agypten, 

Syrien und einem Teil von Arabien, regierte 1254 
bis 1382, gegründet von Moos Ibek, erhielt durch den 
Kampf mit den Mongolen, die von ihnen 1260 über 
den Euphrat zurückgedrängt wurden, und durch die 
gänzliche Verdrängung der Franken aus Syrien und 
Agypten eine weltgeſchichtliche Bedeutung. 
Bahawalpur (Bhawalpur), ein Schutzſtaat in 

der indobrit. Provinz Pandſchab, erſtreckt ſich 480 km 
lang auf der linken Seite des untern Satledſch und 
des Indus und umfaßt 38,850 qkm (705,5 QM.), 
wovon jedoch höchſtens zwei Drittel kultivierbar ſind. 
Die Bevölkerung, deren Zahl 1881: 573,494 betrug, 
nährt ſich vorwiegend vom Ackerbau; die Bewäſſe⸗ 
rung findet durch natürlichen Austritt der Flüſſe, 
durch Kanäle und aus Quellen ſtatt. Die Indus⸗ 
thalbahn durchzieht das Land. Die Regierung wird 
ſeit 1866 an der Stelle des minderjährigen Nawabs 
von engliſchen Beamten geführt. Das Land hat ſich 
bedeutend gehoben; es bringt 1 Mill. Pfd. Sterl. 
ein gegen 1,2 Mill. Ausgabe. In der gleichnamigen 
Hauptſtadt, 144 m ü. M. gelegen, mit (4881) 13,635 
Einw., wirkt eine Miſſionsſchule mit gutem Erfolg 
für Schulbildung. 

Bahaman — Bahia. 

Bahia (ſpan. u. portug.), Bucht, Bai. 
Bahia (ipr. baia), eine Provinz Braſiliens, grenzt 
im W. an die Provinz Goyaz, im N. an Sergipe, 
Pernambuco und Piauhy, im S. an Minas Gerads 
und Eſpirito Santo, im O. an den Atlantiſchen Ozean 
und umfaßt ein Areal von 426,427 qkm (7745 QM.) 
mit (1883) 1,655,403 Einw., darunter 165,403 Skla⸗ 
ven. Der 45 — 75 km breite Küſtenſtrich iſt ſehr frucht⸗ 
bar und gut bewäſſert; beſonders zeichnet ſich aber 
das Reconcavo, das Land an der Bai, aus, welches 
große Marktflecken, viele Dörfer und reiche Plan⸗ 
tagen beſitzt, auf denen man Zucker, Tabak, Baum⸗ 
wolle, Reis, Maniok und Kaffee baut. Nach innen 
ſteigt das Land in Terraſſen auf bis zu der 200 — 
230 m hohen Hochebene des Sertäo, deren harter, 
dürrer Boden für den Anbau nicht geeignet iſt. Über⸗ 
haupt iſt in dieſem gebirgigen Teil die Form der 
Plateaus am meiſten vertreten (Chapada). Nur im 
ſüdlichen Teil des Gebiets nimmt das Gebirgsland 
entſchiedener die Form von mittelhohen Kettengebir⸗ 
gen an, jo namentlich in der Serra dos Aimorés 
oder do Mar. Bewäſſert wird die Provinz durch den 
Rio Sao Francisco und mehrere kleinere, in den 
Ozean fallende Flüſſe. Das Klima iſt heiß, im Kü⸗ 
ſtenland durch die Seewinde gemäßigt und feuchter, 
im Innern viel trockner und drückender. Die Bevöl⸗ 
kerung lebt im Oſtteil überwiegend vom Landbau und 
zwar vornehmlich vom Tabaksbau, im Weſtteil haupt⸗ 
ſächlich von der Viehzucht. Manche Teile des Innern 
ſcheinen äußerſt reich an Erzen zu ſein. Berühmt ge⸗ 
worden iſt ſeit 1844 der Diamantdiſtrikt der Serra 
da Chapada und der Serra de Sincord. Der Han⸗ 
del iſt ſehr bedeutend; zu ſeiner Förderung dienen 
mehrere Eiſenbahnen: die Bahia⸗Säo Francisco⸗ 
bahn (von der Stadt B. nach Joazeiro am Rio Sao 
Francisco projektiert, 571 Km), von der 1881: 110 km 
in Betrieb waren; die Zentralbahn (von Cachoeira nach 
Chapada Diamantina projektiert, 347 km), auf 129 km 
eröffnet, und die kleine Bahia⸗Nazarethbahn (8 km). 

Die Hauptſtadt B. (Ciudad de So Salvador 
da B. de Todos os Santos) war bis 1763 Haupt⸗ 
ſtadt von ganz Braſilien und iſt gegenwärtig nach 
Rio de Janeiro die größte und reichſte Stadt die⸗ 
ſes Landes. Sie liegt auf dem Abhang einer Hoch⸗ 
fläche an der Oſtküſte der Einfahrt in die Aller⸗ 
heiligenbai (B. de todos os Santos, ſ. Plan), welche 
eine Menge ſchiffbarer Flüſſe aufnimmt und einen 
ſehr geräumigen, trefflichen Hafen bildet, und gewährt 
von der See aus einen herrlichen Anblick. Sie be⸗ 
ſteht aus Ober- und Unterſtadt (Cidade alta und C. 
baixa). Die Unterſtadt bildet nur eine von N. nach 
S. ſich am Strand entlang erſtreckende Straße; ſie 
iſt der Sitz des Handels und enthält die Warenmaga⸗ 
zine, Kaufläden, das Zollhaus, den Bahnhof der Sao 
Francisco⸗Eiſenbahn, die Börſe, das Seearſenal, die 
Schiffswerfte. Die Oberſtadt liegt auf einem ſteilen, 
200 m hohen Abhang, hat enge und zum Teil abſchüſ⸗ 
ſige Straßen, hohe ſteinerne Häuſer, gegen 30 Kir⸗ 
chen (darunter die Kathedrale, die ſchönſte Kirche Bra⸗ 
ſiliens) und die öffentlichen Gebäude, den erzbiſchöf⸗ 
lichen Palaſt und die Citadelle. Außerdem hat B. ein 
Gymnaſium, ein theologiſches Seminar, eine chirur⸗ 
giſche Schule, ein Theater, eine öffentliche Bibliothek, 
eine Naturalienſammlung, einen prachtvollen Spa⸗ 
ziergang (Passeio publico) mit einem Obelisken zum 
Andenken an die Landung des Prinz-Regenten, eine 
Zettelbank, ein Militärhoſpital, Waiſenhaus und meh⸗ 
rere Krankenhäuſer. An die Oberſtadt ſchließen ſich 
die Vorſtädte: im N. Bomfim, im O. Barril, im 
S. Victoria mit der Kapelle da Graca, der älteſten 



Bahiaholz — Bahnen. 

Kirche Bahias. Am Eingang der Bai ſteht ein Leucht— 
turm. Die Einfahrt zur Bai iſt durch die fruchtbare, 
dicht bevölkerte Inſel Itaparica in zwei Straßen 
geteilt und durch eine Menge Forts geſchützt, die ſich 
jetzt in ſchlechtem Stand befinden. Mit der Umgegend, 
dem ſogen. Reconcavo, hat die Stadt 200,000, ohne 
jene (1883) 140,000 Einw., darunter gegen 60,000 
Weiße, außerdem Meſtizen, Mulatten und Neger. Sie 
ernähren ſich von Handwerken (Steinſchleifer, Ju— 
weliere, Gold- und Silberſchmiede ꝛc.), zum Teil 
von Fabriken (Baumwoll-, Schnupftabaksfabrikation, 
Eiſengießerei ꝛc.) ſowie vom Handel, der ſehr bedeu— 
tend iſt und eine Menge e franzöſiſcher, 
britiſcher und deutſcher Kaufleute hierher zieht. Die 
Ausfuhrartikel ſind dieſelben wie die zu Rio de Ja⸗ 
neiro, vorzüglich Zucker, Baumwolle, Kaffee, Rum, 
Tabak, Zigarren (ſogen. Charutos, jährlich 40 — 60 
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Situationskärtchen von Bahia. 

Mill. Stück), eingeſalzene und trockne Häute, Hör⸗ 
ner ſowie Diamanten, Reis, Sago, Kakao, Braſiliett— 
holz, Piaſſavafaſern ꝛc. Die Hauptgegenſtände der 
Einfuhr bilden Weine und engliſche Manufakturwa— 

ren, die zum Teil durch den Küſtenhandel weiter nach 
den ſüdlicher liegenden braſiliſchen Häfen oder durch 
Maultierkarawanen in das Innere Braſiliens gehen. 
Der Verkehr iſt daher immer noch bedeutend, zumal 
B. zugleich den Handelshafen für die umliegenden 
kleinern Provinzen bildet; aber er wird von dem von 
Rio de Janeiro und in neueſter Zeit ſelbſt von dem 
von Pernambuco übertroffen. B. iſt Sitz eines deut⸗ 
ſchen Konſuls. — B., 1549 auf Befehl des Königs 
Johann III. von Portugal von Thoma de Souza 
gegründet, iſt eine der älteſten Städte Braſiliens 
und war als der frühere Sitz der Regierung zu⸗ 
gleich diejenige Stadt, welche die alte Ariſtokratie 
mit Vorliebe zum Wohnſitz erwählte. Die Holländer 
bemächtigten ſich der Stadt 1624, wurden aber ſehr 
bald wieder vertrieben Hier landete 1808 im Januar 
der Prinz⸗Regent (der ſpätere König Johann VI.) 
bei der Verlegung der königlichen Reſidenz nach Braſi⸗ 
lien. Jetzt hat B. an Glanz verloren, ſeitdem Rio de 
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Janeiro Mittelpunkt des Staats geworden iſt; allein 
es haben ſich dafür in der weniger von europäiſchen 
Kulturelementen berührten Stadt mehr alte natio— 
nale Eigentümlichkeiten erhalten. 

Bahiaholz, ſ. Rotholz. 
Bahia Honda, befeſtigter Seehafenplatz auf der 

Nordküſte von Cuba, ſüdweſtlich von Havana, ſeit 
1779 erbaut, mit einer Kavalleriekaſerne und 1500 
Einw. In der Nähe Kupferbergwerke und Stein— 
kohlengruben und ſüdlich die Schwefelquellen von 
Aguacate. 
Bahman (Bahaman, urſprünglich Vohumano, 

»die gute Geſinnung ), in der Religionslehre Zoroa— 
ee der Name des erſten der Amſchaspands (ſ. d.), 
er als Sohn des Ormazd betrachtet wird, die leben: 

den Weſen beſchützt, Friede und Freundſchaft unter 
den Menſchen erhält, im Himmel die ankommenden 
Seelen der Seligen empfängt und ihnen ihre Plätze 
anweiſt. Ihm iſt der zweite Tag jedes Monats heilig; 
das ihm gefeierte Feſt heißt Bahmangeh. 

Bahn, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Stettin, 
Kreis Greifenhagen, am nördlichen Ende des Langen 
Sees und an der Thue, 17 km vom Bahnhof Pyritz, 
mit einem Amtsgericht, einer ſchönen Kirche und (1880) 
3146 meiſt ev. Einwohnern. 

Bahnhof, ſ. Eiſenbahnen. 5 
Bahnmeiſter, Eiſenbahnbeamte, welchen die Über- 

wachung einer Bahnſtrecke von ca. 15 km, die Beauf— 
ſichtigung von Bahnarbeitern, Bearbeitung von Plä⸗ 
nen 2c. obliegt. 

Bahnpolizei (Eiſenbahnpolizei), die Fürſorge 
für die Ausführung und Aufrechterhaltung der im 
Intereſſe des Eiſenbahnbetriebs dem Publikum auf⸗ 
erlegten Beſchränkungen und Verpflichtungen. Der 
Inbegriff der hierüber erlaſſenen Vorſchriften iſt das 
Bahnpolizeirecht. Im weitern Sinn bezeichnet 
man ſo auch die den Eiſenbahnen ſelbſt im Intereſſe 
der öffentlichen Sicherheit auferlegten Beſchränkun⸗ 
gen und Verpflichtungen. Für das Deutſche Reich 
iſt ein ausführliches Bahnpolizeireglement 4. 
Jan. 1875 erlaſſen worden und 1. April 1875 in 
Kraft getreten (» Zentralblatt für das Deutſche Reich⸗ 
1875, Nr. 2). Gleichzeitig iſt eine Eiſenbahnſignal⸗ 
ordnung publiziert worden. 

Bahnſen, Julius Friedrich Auguſt, Philoſoph, 
geb. 30. März 1830 zu Tondern in Schleswig⸗Hol⸗ 
ſtein, ſtudierte ſeit 1847 zu Kiel Philoſophie und (un⸗ 
ter Nitzſch) Philologie, kämpfte als Freiwilliger 1849 
gegen die Dänen, flüchtete infolge der Entwaffnung 
der ſchleswig-holſteiniſchen Armee nach Tübingen, 
wo er für ſich Schopenhauerſche Philoſophie ſtudierte, 
wurde 1858 Lehrer am Gymnaſium zu Anklam und 
1862 am Progymnaſium zu Lauenburg in Pommern, 
wo er 6. Dez. 1881 ſtarb. B. hat als Jünger und 
Fortbildner Schopenhauers im Gegenſatz zu E. v 
Hartmann, welcher deſſen Monismus mit dem Idea⸗ 
lismus Hegels verſchmolz, eine Verbindung desſelben 
mit dem Individualismus verſucht. Derſelben zu⸗ 
folge iſt zwar (wie bei Schopenhauer) der blinde und 
vernunftloſe Wille das einzige Reale, jedoch nicht ſo, 
daß derſelbe in den vielen (nur ſcheinbaren) Indivi⸗ 
duen derſelbe, ſondern ſo, daß derſelbe ebenſo vielfach 
wie die vielen (wirklichen) Individualitäten iſt, deren 
(unveränderliches) Weſen in deren (unveränderlicher) 
Willensnatur, in ihrem (intelligibeln) Charakter be: 
ſteht. Dieſer feiner Lehre chen und charakterogra⸗ 
phiſchen Seite ſeiner Lehre ſind Bahnſens »Beiträge 
zur Charakterologie. Mit beſonderer Berückſichtigung 
pädagogiſcher Fragen« (Leipz. 1867, 2 Bde.), die Ab⸗ 
handlung »Zum Verhältnis zwiſchen Willen und 
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Motiv« (Stolp 1870) und die »Moſaiken und Sil⸗ 
houetten. Charakterographiſche Situations- und Ent⸗ 
wickelungsbilder« (Leipz. 1877) gewidmet. Da nun 
das Weſen der Unvernunft im Widerſpruch, jenes des 
unvernünftigen Willens insbeſondere in dem gleich⸗ 
zeitigen Beſtehen einander ausſchließender Willens⸗ 
richtungen beſteht, ſo folgt, daß nicht nur die Reali⸗ 
tät ein ununterbrochener Kampf realer Gegenſätze 
(Realdialektik), ſondern auch das Innere jedes In⸗ 
dividuums unlöslichem Zwieſpalt entgegengeſetzter 
Willensrichtungen (Willenskolliſion) verfallen, das 
Geſetz dieſer Welt daher eine tragiſche Weltordnung 
ſei. Die realdialektiſche Seite ſeiner Lehre hat B. in 
der Abhandlung »Zur Philoſophie der Geſchichte⸗ 
(Berl. 1871) und in ſeinem Hauptwerk: »Der Wider⸗ 
ſpruch im Wiſſen und Weſen der Welt« (daf. 1880 —82, 
2 Bde.), die tragiſche Frucht derſelben in ſeiner Feſt⸗ 
ſchrift zum Tübinger Jubiläum: »Das Tragiſche als 
Weltgeſetz und der Humor als äſthetiſche Geſtalt des 
Metaphyſiſchen« (Leipz. 1877) niedergelegt, welche, 
wie jeine frühern Schriften, durch Paradoxie des 
Gedankens und barocken, oft ſchneidigen Humor des 
ſprachlichen Ausdrucks bemerkenswert ſind. Vgl. 
Hartmanns (eines Gegners von B.) Aufſatz: »Ein 
Jünger Schopenhauers« (in »Unſre Zeit« 1876). 

Bahnſucher, ein zuerſt von Airy vorgeſchlagenes 
aſtronom. Inſtrument zur Aufſuchung von periodi⸗ 
ſchen Kometen bei ihrer erwarteten Wiederkehr, wo 
man oft nur die Lage der Bahn am Himmel, nicht 
aber den genauen Ort des Kometen in derſelben kennt. 
Zu dem Zweck läßt ſich das Fernrohr nicht bloß wie 
beim Aquatorial (ſ. d.) um die Stunden- und Deklina⸗ 
tionsachſe drehen, ſondern man kann noch eine dritte, 
ſenkrecht auf der letztern befeſtigte Achſe zur Wirkung 
bringen und damit das Fernrohr einen beliebigen 
größten Kreis am Himmel (die Projektion der Ko⸗ 
metenbahn) beſchreiben laſſen. Das erſte derartige 
Inſtrument mit einem Fernrohr von 16,3 cm Offnung 
und 2,5 m Brennweite hat Repſold für die Stern⸗ 
warte zu Straßburg gebaut. 
Bahr (arab.), ſ. v. w. Fluß, Waſſer; kommt in 

arabiſchen Fluß- und Meeresnamen häufig vor, z. B. 
B. Lut, das Tote Meer; B. Oman oder B. Hind, 
das Arabiſche Meer; B. Tabarijeh, See von Gene⸗ 
zareth; B. el Abiad, der Weiße Nil; B. el Azrak, 
der Blaue Nil; B. el Gazal, der Gazellenfluß, ꝛc. 

Bähr, 1) Georg, Baumeiſter, geb. 1666 zu Für⸗ 
ſtenwalde, geſt. 1738 in Dresden als Ratszimmer⸗ 
meifter, hat ſich durch den Bau der im Barockſtil 
kühn konſtruierten und maleriſch wirkenden Dres— 
dener Frauenkirche einen Namen gemacht. 

2) Chriſtian, Philolog, geb. 13. Juni 1798 zu 
Darmſtadt, Sohn des ſpätern badiſchen Prälaten 
Johannes B., ſtudierte ſeit 1815 in Heidelberg, ha⸗ 
bilitierte ſich daſelbſt 1819, ward 1821 außerordent⸗ 
licher, 1823 ordentlicher Profeſſor der klaſſiſchen Phi⸗ 
lologie, 1832 Oberbibliothekar, 1845 nach Creuzers 
Rücktritt Direktor des philologiſchen Seminars, 1846 
Geheimer Hofrat und ſtarb in Heidelberg 29. Nov. 
1872. Seine bedeutendſten Werke ſind die ſtoffreiche 
»Geſchichte der römiſchen Litteratur« (Karlsr. 1828, 
2 Bde.; 4. Aufl. 1868 — 70, 3 Bde.); dazu als Supple⸗ 
mente: Die chriſtlichen Dichter und Geſchichtſchreiber 
Roms« (daſ. 1836, 2. Aufl. 1872), den vierten Band 
der neuen Ausgabe bildend,⸗Die chriſtlich-römiſche 
Theologie (daſ. 1837), »Geſchichte der römischen 
Litteratur im karolingiſchen Zeitalter« (daſ. 1840) 
und die durch Sacherklärung hervorragende Ausgabe 
des Herodot (2. Aufl., Leipz. 1855 — 61). In den 
Anfang ſeiner Thätigkeit fallen die Ausgaben von 

Bahreininſeln. 

Plutarchs »Alkibiades« (Heidelb. 1822), »Philopö⸗ 
men, »Flamininus«, »Pyrrhos« (Leipz. 1826) ſo⸗ 
wie der Fragmente des Kteſias (Frankf. 1824). Auch 
führte er ſeit 1834 mit Schloſſer und Munde, ſeit 1847 
allein die Redaktion der »Heidelberger Jahrbücher 

Bahr bela ma („Fluß ohne Waſſer⸗), eine die 
Oaſengruppe an der Weſtſeite des Nilunterlaufs be⸗ 
rührende chorartige Einſenkung, von welcher ſeit der 
franzöſiſchen Expedition behauptet wurde, ſie bilde 
das alte Flußbett des Nils. Dieſe Be Libet iſt aber 
durch die Rohlfsſche Expedition in die Libyſche Wüſte 
unhaltbar geworden. 

Bahrdt, Karl Friedrich, berüchtigter proteſt. 
Theolog und Freigeiſt, geb. 1741 zu Biſchofswerda, 
Sohn des dortigen Diakonus, der bald darauf als 
Superintendent nach Leipzig berufen wurde, ſtudierte 
in Leipzig und wurde bereits 1766 ordentlicher Pro⸗ 
feſſor der bibliſchen Philologie daſelbſt. Als ihn eine 
ſinnliche Verirrung 1768 um ſein Amt brachte, ver⸗ 
half ihm Klotz in Halle zu einer Profeſſur der bibli⸗ 
ſchen Altertümer in Erfurt; jedoch erregte er hier 
durch ſeine heterodoxen Lehren bald großen Anſtoß, 
infolgedeſſen er 1771 einem Ruf als Prediger und 
Profeſſor nach Gießen folgte. Wegen der hämiſchen 
Polemik ſeiner Schriften gegen den herrſchenden 
theologiſchen Lehrbegriff erhielt er 1775 auch hier 
ſeinen Abſchied. Nach einem kurzen Aufenthalt in 
Graubünden ging er 1776 als Generalſuperintendent 
nach Dürkheim a. d. Haardt und gründete auf dem 
ihm überlaſſenen Schloß zu Heidesheim bei Worms 
ein Philanthropin, welches aber den Erwartungen 
nicht entſprach. Infolge einer Schrift gegen den 
Weihbiſchof v. Scheben wurde er durch einen oft an⸗ 
gefochtenen Beſchluß des Reichshofrats für unfähig 
erklärt, irgend ein geiſtliches Amt zu verwalten, er⸗ 
hielt jedoch 1779 vom preußiſchen Miniſterium die 
Erlaubnis, in Halle zu leben, woſelbſt er eifrig ſchrift⸗ 
ſtellerte und in der philoſophiſchen Fakultät Vor⸗ 
leſungen hielt. Bald jedoch legte er mit ſeiner Dienſt⸗ 
magd auf einem bei Halle gekauften Weinberg eine 
Gaſtwirtſchaft an, die viel Argernis erregte. Im J. 
1789 geriet B. als Verfaſſer des Luſtſpiels »Das 
Religionsedikt«, eines die preußiſche Regierung ver⸗ 
ſpottenden Pasquills, in Unterſuchung und wurde 
nach faſt achtmonatlicher Inquiſitionshaft zu einjäh⸗ 
rigem Feſtungsarreſt in Magdeburg verurteilt. Nach 
einer halbjährigen Haft begnadigt, kehrte er nach 
Halle zurück und ſtarb auf ſeinem Weinberg daſelbſt 
23. April 1792. Seine Schriften (im ganzen 102, 
darunter auch mehrere Romane) zeichnen ſich durch 
Reinheit und Gefälligkeit der Sprache aus, ſchadeten 
aber durch den in ihnen herrſchenden leichtfertigen 
Ton. Erwähnt ſeien davon: »Syſtem der Moral⸗ 
theologie« (Eiſenach 1770); »Briefe über die ſyſtema⸗ 
tiſche Theologie« (daſ. 1770 — 72, 2 Bde.) und die 
vielberufenen »Neueſten Offenbarungen Gottes in 
Briefen und Erzählungen« (Riga 1773 —75, 4 Tle.), 
eine angebliche Üüberſetzung des Neuen Teſtaments, 
die vom jungen Goethe in dem bekannten ſatiriſchen 
»Prolog« (1774) verſpottet und vom Reichshofrat 
verboten wurde. Eine »Geſchichte ſeines Lebense, 
von B. ſelbſt während ſeiner Haft geſchrieben, erſchien 
Berlin 1790, 4 Bde. Vgl. Leyſer, Karl Friedr. B. 
(2. Aufl., Neuſtadt a. d. Haardt 1870). 

Bahrdt mit der eiſernen Stirn, Titel einer von 
A. v. Kotzebue (ſ. d.) unter dem Namen Knigges 1790 
veröffentlichten Schmähſchrift. 

Bahreininſeln, eine zu Arabien gehörige Inſel⸗ 
gruppe mit ca. 70,000 Einw. im Perſiſchen Meer⸗ 
buſen, in der von der Halbinſel Katar gebildeten 
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großen Bucht gleichen Namens. Die bedeutendſte 
derſelben iſt Samak, die ſich 52 km von N nach S. 
mit einer größten Breite von 15 km erſtreckt, im 
Innern fruchtbar, reich an Quellwaſſer und Dattel— 
pflanzungen iſt und in 15 Dörfern und der Haupt- 
ſtadt Menameh (am Nordoſtende) über 40,000 See⸗ 
len zählt. Nordöſtlich vor derſelben liegt die kleine 
Inſel Arad oder Moharrak. Die B. ſind beſonders 
wichtig durch Perlenfiſcherei, welche in ausgiebiger 
Weiſe hier ſeit alten Zeiten und noch immer, wie es 
Edriſi vor 700 Jahren ſchilderte, betrieben wird. 
Sie dauert vom Mai bis Ende September, beſchäftigt 
2000 - 2500 Boote und hat einen durchſchnittlichen 
jährlichen Wert von 5 Mill. Mk. Die Perlenbänke der 
B. liegen 8-30 Faden unter der Meeresfläche und 
ziehen ſich durch einen beträchtlichen Teil des Meer: 
buſens bis zu den Biddulfsinſeln hin. Die Taucher ſind 
gewöhnlich Neger, welche nach Palgraves (wohl über: 
triebener) Angabe bis zu 2 Minuten unter Waſſer 
bleiben können, aber von den reichen indiſchen Kauf— 
leuten, in deren Händen ſich die Fiſcherei befindet, 
ſchlecht bezahlt werden. Die B. waren ſchon den Al⸗ 
ten als Tylos und Arados bekannt. Die Portu⸗ 
gieſen beſetzten ſie bald nach der Eroberung von Or⸗ 
mus. Nachdem ihnen Schah Abbas Ormus entriſſen 
hatte, mußten ſie auch Samak aufgeben; 1784 be⸗ 
mächtigten ſich die Araber der Inſel, die ſie noch 
heute im Beſitz haben. Seit 1861 ſteht der Fürſt 
unter engliſchem Protektorat. 
Bahr el Gazal, ſ. Gazellenfluß. 
Bahrrecht (Jus feretri, Jus cruentationis), im 

Mittelalter eine Art der Gottesurteile zur Ent— 
deckung oder Überführung eines Mörders. Der des 

Mordes Verdächtige, in Gegenwart des Gerichts 
vor den auf einer Bahre liegenden Leichnam des 
Getöteten geführt, mußte die Wunden desſelben be⸗ 
rühren und dabei in einer vorgeſchriebenen Formel 
Gott um Entdeckung des Schuldigen anrufen. Fingen 
die Wunden zu bluten an, ſo galt der Angeklagte für 
überwieſen oder doch ſtark verdächtig; der entgegen: 
geſetzte Fall war ein Beweis ſeiner Unſchuld. Schon 
Kriemhild im Nibelungenlied wartet des Bahrrechts 
bei der Leiche ihres erſchlagenen Gemahls Siegfried. 
Das B. erhielt ſich unter allen Ordalien am läng⸗ 
ſten. In einigen Gegenden Norddeutſchlands be— 
ſtand auch das ſogen. Scheingehen. War nämlich 
einem Mörder gar nicht auf die Spur zu kommen, 
ſo behielt man bei der Beerdigung ein Glied des 
Ermordeten zurück und hing es im Gerichtshaus 
oder Gefängnis auf, überzeugt, daß bei Annäherung 
des Mörders auch vr Jahren noch die verräteriſche 

Blutung erfolgen werde. 
Bähung (Fomentatio), die Anwendung kalter oder 

warmer, trockner oder feuchter Umſchläge auf lei⸗ 
dende Teile des Körpers, um denſelben Wärme 
zuzuführen oder zu entziehen und verſchiedenartige 
Heilzwecke zu erreichen. Feuchtwarme Bähungen 
in Form von breiigen Subſtanzen werden Kata⸗ 
plasmen (Breiumſchläge) genannt und gewöhnlich 
aus pflanzlichen Stoffen, wie Leinſamen, Semmel, 
Grütze, ſchleimhaltigen Pflanzenblättern, welche am 
beſten mit Waſſer (nicht Milch) gekocht werden, be⸗ 
reitet. Eine zuſammenziehende Wirkung beſitzen Ka⸗ 
taplasmen aus Eichen- oder Chinarinde oder Gall- 
äpfeln; eine ſchmerzſtillende ſolche aus Schierling, 
Bilſenkraut, Tollkirſche oder friſchen Mohnköpfen; 
zu den reizenden Kataplasmen dienen die aromati⸗ 
ſchen Kräuter, denen man noch Wein, Eſſig oder 
Salmiakgeiſt zuſetzt. Die feuchtwarmen Bähungen 
dienen beſonders bei entzündlichen Zuſtänden, teils 
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um den Ablauf der Entzündung, namentlich die 
Eiterbildung, zu befördern, teils um die vorhandenen 
Schmerzen zu mildern, ferner bei Kolik, bei Unter⸗ 
leibsentzündungen, Hautkrankheiten, namentlich Ge— 
ſchwüren, welche ſchlecht eitern, nach Verbrennun⸗ 
gen ꝛc. Sie ſind überall angezeigt, wo die krankhafte 
Affektion eines regen Stoffwechſels bedarf, um zu 
heilen. Die Temperatur der Umſchläge ſoll zwiſchen 
30 —40%pR. betragen, und der Umſchlag muß, ſo—⸗ 
bald er ſich abgekühlt hat, wieder erneuert werden, 
was längſtens alle ½—1 Stunde geſchehen muß. 
Die breiförmigen Maſſen ſtreicht man fingerdick auf 
Leinwand (oder Mull), ſchlägt dieſe von allen Sei⸗ 
ten her ein und legt das Päckchen auf den leiden: 
den Teil. Stets muß man ein zweites Kataplasma 
vorrätig halten, um dasſelbe unmittelbar nach der 
Wegnahme des erſten aufzulegen. Um die Wärme 
desſelben länger zurückzuhalten, bedeckt man das 
Kataplasma mit warmen wollenen Tüchern, mit 
Wachstaft oder Kautſchuktuch, welches inſofern ſehr 
zweckmäßig iſt, als es auch die Vertrocknung hin: 
dert. Wo es nur auf die feuchte Wärme ankommt, 
genügen in warmes Waſſer getauchte Kompreſſen, 
welche ſorgfältig vor raſcher Abkühlung zu ſchützen 
ſind. Trockenwarme Bähungen werden benutzt, um 
die natürliche Wärme des Körpers zurückzuhalten, 
weshalb denn auch ſchlechte Wärmeleiter, wie wollene 
Tücher, Watte aus Baumwolle, Pelz ꝛc., hierzu ver— 
wendet werden. Die trockenwarmen Kräuterſäckchen 
und ähnliche Mittel leiſten nicht mehr als jede andre 
warme Bedeckung des kranken Teils. Kalte Um⸗ 
ſchläge haben eine Verminderung des Säftezuitrd- 
mens zur Folge, und man bedient ſich ihrer, um er- 
höhte Wärme, Empfindlichkeit und Schmerzhaftig— 
keit ſowie die Blutüberfüllung zu vermindern. Daher 
finden ſie Anwendung bei entzündlichen Krankhei⸗ 
ten der Haut (Hautjucken), des Auges, des Gehirns 
und ſeiner Häute, der Gelenke, nach Verſtauchungen, 
Verwundungen, Brüchen, bei leichtern Graden der 
Verbrennung. Die ſogen. Prießnitzſchen Um⸗ 
ſchläge üben eine kompliziertere Wirkung aus. 
Wenn nämlich einem Teil durch Applikation kalter 
Umſchläge ſeine Wärme entzogen, der Blutumlauf 
in demſelben vermindert worden iſt, dieſe Umſchläge 
aber, wenn ſie anfangen, ſich zu erwärmen, nicht er⸗ 
neuert, ſondern liegen gelaſſen werden, ſo entſteht 
infolge der Reizung ein um fo lebhafterer Blutum— 
lauf, es erfolgt eine Reaktion, welche man in vielen 
Fällen mit gutem Erfolg zu Heilzwecken benutzt hat. 
Dieſe nachfolgende Erwärmung wird noch geſteigert, 
wenn man über die aufgelegten Kompreſſen Wachs— 
taft oder wollene Tücher legt und dadurch den ent: 
ſtehenden Waſſerdampf zurückhält. 

Bahut (franz., ſpr. ba-i), Koffer, Truhe. 
Bai, eine ee des Meers in das Land, 

kleiner als der Meerbuſen, größer als die Bucht, be— 
ſonders an Küſten mit Parallelgebirge, von wel— 
chem Seitenäſte mit Vorgebirgen ins Meer gehen. 

Baiburt, Hauptſtadt eines Liwas im türk. Arme⸗ 
nien, Wilajet Erzerum, liegt 1638 m ü. M. an einem 
Zufluß des Tſcharuk, an der Straße von Erzerum 
nach Trapezunt, mit etwa 5000 Einw.; dabei Kupfer: 
or In den nahen Bergen haufen troglodytiſche 
aſen, faſt noch jo wild wie zur Zeit Xenophons. 

Im Mittelalter ſollen die Genueſen hier, wie in Erze⸗ 
rum, Handelsſtationen gehabt haben. B. iſt bekannt 
durch die Schlachten 1473 (878 der Hedſchra) zwiſchen 
dem ſiegreichen Mohammed II. und Uhum Ben 
ſowie 7. Okt. 1829 zwiſchen den ſiegreichen Ruſſen 
unter Paskewitſch und den Türken. 
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Baidak (Mehrzahl Baidaki, ruſſ.), Flußſchiff mit 
größerm Steuerruder. 

Baidar, fruchtbares Thal an der Südküſte der 
Halbinſel Krim im O. von Balaklawa, mit dem Haupt: 
ort B., mehreren Tatarendörfern und vielen ruſſi— 
ſchen Landſitzen. 

Baiersdorf, Stadt im bayr. Regierungsbezirk 
Mittelfranken, Bezirksamt Erlangen, an der Regnitz, 
dem Ludwigskanal und der Linie München-Ingol⸗ 
ſtadt⸗-Bamberg-Hof der Bayriſchen Staatsbahn, mit 
Tabaks- und wichtigem Meerrettichbau, Bierbrauerei 
und (1880) 1382 Einw. In der Nähe die Ruinen des 
Schloſſes Scharfeneck, das 1634 zerſtört wurde. 

Baif, Jean Antoine de, franz. Dichter, geb. 
1532 zu Venedig, ward zu dem fogen. poetiſchen 
Siebengeſtirn Frankreichs gezählt; ſtarb 1589 als 
königlicher Kammerſekretär in Paris. Sein Verſuch, 
quantitierende, reimfreie Verſe (vers baifins) in die 
franzöſiſche Poeſie einzuführen, mißlang vollſtändig; 
beſſer wurden ſeine Überſetzungen griechiſcher und 
römiſcher Dramen aufgenommen. Die in ſeinem 
Haus tagenden litterariſchen Vereinigungen wurden 
1570 durch königliches Patent in eine »Académie de 
poësie et de musiques umgewandelt; dieſelbe zerfiel 
jedoch mit dem Tode des Stifters. Seine »(Euvres 
en rime« gab Marty⸗Laveaux (Par. 1885, 2 Bde.), 
eine Auswahl Becg de Fouquieères heraus (daſ. 1874). 

Baigneur (franz., ſpr. bänjör), ein ſich Badender, 
Badegaſt, auch Bademeiſter, Beſitzer einer Badean⸗ 
ſtalt und danach auch das Koſtüm der badenden 
Herren und Damen; Baigneuſe (ſpr. -jöhi), eine ſich 
Badende, ein Badehäuschen. 

Baignoir (franz., ſpr. bänjöahr), Badewanne, in 
Wannenform vorſpringende Theaterloge. 

Bai⸗Inſeln, einige kleine, überaus fruchtbare In⸗ 
ſeln an der Nordküſte des Staats Honduras in Mit⸗ 
telamerika: Roatan, die bedeutendſte und am ſtärk⸗ 
ſten bewohnte, Bonacca oder Guanaja, Utilla, 
Elena ꝛc. Von Kolumbus auf feiner vierten Fahrt 
30. Juli 1505 entdeckt, dienten ſie geraume Zeit 
Seeräubern (Flibuſtiern) als Schlupfwinkel, wurden 
1650 von den Spaniern, 1742 von den Engländern 
beſetzt, bis ſie 1782 der Vizekönig von Guatemala 
mit Gewalt nahm. 1822 kamen ſie infolge des Ab⸗ 
falls der mittelamerikaniſchen Kolonien von Spa⸗ 
nien an die Republik Honduras; 1838 bemächtigte 
ſich der Direktor der engliſchen Niederlaſſung, Belize, 
der Inſeln, worauf die engliſche Regierung 20. März 
1852 ſie für eine Kolonie der britiſchen Krone er⸗ 
klärte. Erſt durch Vertrag vom 28. Nov. 1859 wur⸗ 
den die B. an die Republik Honduras zurückgegeben. 

Baikalſee (ruſſ. Sſwjätoje More, chineſ. Pe⸗ 
hai, »Nordmeer«, mongol. Dalai Nor, »heiliges 
Meere, ſpäter Baikul, reicher See«, tunguſ. Lan), 
eins der größten Waſſerbecken der Erde, im ſüd— 
lichen Sibirien, Gouvernement Irkutsk, zwiſchen 
51° 28, — 55“ 50“ nördl. Br. und 10345 — 110200 
öſtl. L. v. Gr., in langgeſtreckter, faſt ſichelförmiger 
Geſtalt von NO. nach SW., zwiſchen meiſt ſchroff 
aufſteigenden Felswänden liegend, in der Meeres⸗ 
höhe von 408 m. Seine Längenausdehnung beträgt 
623 km, feine Breite zwiſchen 15 und 82 km; feinen 
Umfang ſchätzt man auf 1974 km, der Flächeninhalt 
beträgt 34,932 qkm (635,1 Q M.). Ahnlich wie bei den 
Schweizerſeen, denen der B. auch in der Geſtalt gleicht, 
ergießen ſich in denſelben eine Menge von Gewäſſern 
(über 200), während ein großer Strom, die ſchiff⸗ 
bare, aber reißende Untere Angara im SW., zum 
Jeniſſei abfließt. Die Hauptzuflüſſe bilden die Obere 
Angara, die am Nordende in mehreren Mündungen 

Baidak — Baikie. 

einfällt, der Barguſin und die Selenga, beide auf 
der ſüdlichen Oſtſeite. Unter den ſtark bewaldeten 
Gebirgen, welche den B. einſchließen, unterſcheidet 
man das öſtlich von der Untern Angara lagernde 
maleriſche Baikalgebirge, welchem die Quellflüſſe 
der Lena entſpringen. Syenite und Gneiſe ſtreben 
in Steilwänden oft 100 man, und mächtige Konglo⸗ 
merate erheben ſich aus dem See 180 —210 m. Die 
Gipfel des Baikalgebirges erreichen eine Höhe von 
nahezu 2000 m, aber nicht die Grenze des ewigen 
Schnees. Die Kamardabankette umlagert den 
Süden des Sees; im NO. bildet das Bauntiſche 
Gebirge (ca. 1800 m hoch) die Waſſerſcheide zwiſchen 
dem B. und dem Witimfluß und ſetzt ſich als öſtliches 
Randgebirge des Sees fort. An den Ufern des Sees 
gibt es verſchiedene heiße Quellen, ſo am Barguſin und 
an der Turka, letztere von einer Temperatur von 44 R. 
und mit Badeeinrichtung verſehen. Das Waſſer des 
Baikalſees iſt ſüß, durchſichtig und kalt, von fern geſehen 
tiefblau. Im Sommer bedeckt es ſich mit Konferven, 
und das Meer blüht, wie die Anwohner (Buräten 
und Tunguſen) ſagen. Um dieſe Jahreszeit vermitteln 
Dampfer der Kiachtakompanie, die auf dieſe Weiſe 
ihren Thee verfrachtet, den Verkehr zwiſchen Bojarsk 
am Südufer und der Irkutsk zunächſt gelegenen Sta⸗ 
tion Liſtwennitzwaya. Im allgemeinen machen heftige 
Winde die Schiffahrt gefährlich. Von Ende Oktober 
bis ins Frühjahr iſt der See zugefroren, und der Ver⸗ 
kehr wird dann durch Schlitten vermittelt. Um die 
ſüdliche Spitze des Sees führt ſeit kurzem eine etwa 
200 km lange, an landſchaftlichen Schönheiten reiche 
Straße. Im übrigen ſind die Ufer wild und öde. 
Unzählige Scharen von Möwen, Seeraben (Baklan) 
und höher von Turmſchwalben niſten in den Felſen. 
An Fiſchen, namentlich Herbſtlachſen (Salmo omul) 
und Stören, iſt der B. ſehr reich und verſorgt beinahe 
das ganze Gouvernement. Ein dem B. eigentümlicher 
Fiſch iſt der einem fliegenden Fiſch ähnliche Calio- 
nimus baical (Glomynka). Von größern Waſſertieren 
findet man nur Robben (Nerpa). Muſcheln gibt es 
im B. nicht, aber auf den Steinen am Grunde des 
Sees wächſt eine eigentümliche Art Schwamm, der 
hinſichtlich der Form den Korallen gleicht, von gelb⸗ 
grauer Farbe und im Waſſer weich iſt, an der Luft 
aber rauh und ſpitzig wird und von den Silber⸗ 
arbeitern in Irkutsk zum Polieren der Metalle ge⸗ 
braucht wird. In der Bucht zwiſchen der Inſel Olchon 
und dem feſten Land gibt es auch Mollusken. — Der 
Urſprung des Sees iſt auf vulkaniſche Thätigkeit zu⸗ 
rückzuführen; Erderſchütterungen und Seebeben bei 
ganz ruhiger See kommen jetzt noch vor. Die größte 
Tiefe des Sees beträgt 1248 m und liegt am ſüdweſt⸗ 
lichen Ende. Eine merkantile Bedeutung kommt dem 
B. dadurch zu, daß die große Karawanenſtraße von 
Kiachta durch das von S. her ausmündende Selenga⸗ 
thal ihn berührt; dies bringt vielen Bewohnern ſeiner 
Ufer bedeutenden Erwerb, und berückſichtigt man die 
Ausbeute an Pelztieren, den Herdenreichtum im obern 
Selengathal, die Fiſcherei im See ſowie den Über⸗ 
fluß an Bauholz, ſo erſcheint der B. um ſo bedeutender 
in feiner Einwirkung auf den ruſſiſch⸗ſibiriſchen 
Handel. Vgl. Radde, Beſchreibung des Baikal und 
ſeiner Uferländer (in »Extraits des publications de 
la Société g&ographique de Russie en 1856—57«). 

Baikie (pr. behki), William Balfour, engl. 
Afrikareiſender, geb. 1824 zu Arbroath in Schott⸗ 
land, ſtudierte Medizin und leitete 1854 die Ex⸗ 
pedition, welche durch den Niger zum Binusfluß 
aufwärts drang, um dieſen in ſeinem obern Laufe 
von Heinrich Barth entdeckten Fluß näher zu erfor⸗ 
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ſchen. Die Reſultate dieſer wichtigen Expedition, 
durch welche die Einmündung des Binus (fälſchlich 
Tſchadda) in den Niger feſtgeſtellt wurde, find nie: 
dergelegt in dem Werk »Narrative of an exploring 
voyage up the rivers Kwora and Binue« (Lond. 
1856). Von Eifer für die Wiſſenſchaften getrieben und 
aus Humanität ging B. 1857 abermals nach dem 
Niger, in deſſen Werländern er, nachdem das Schiff bei 
Rabba geſcheitert war, ſieben Jahre lang mit größtem 
Erfolg für die Herſtellung eines geordneten Handels— 
verkehrs, die Abſchaffung des Sklavenhandels und 
die Bereicherung der geographiſchen Wiſſenſchaften 
thätig war. Von Lukodſcha, ſeiner Niederlaſſung am 
Niger, gegenüber der Mündung des Binué, machte 
er verſchiedene für die Geographie ſehr erſprießliche 
Reiſen, unter andern nach Kano, und ſammelte einen 
reichen Schatz von Nachrichten über einen bedeu— 
tenden Teil des Sudän. Nachdem ihn ein engliſches 
Schiff von ſeiner Station abgeholt, um ihn in die 
Heimat zurückzubringen, ſtarb er unterwegs in Sierra 
Leone 30. Nov. 1864. 

Bailen, Bezirksſtadt in der ſpan. Provinz Jaen, 
in olivenreichem Hügelgelände, Knotenpunkt der 
Straßen von Madrid nach Granada und Sevilla, 
zum Bleiminendiſtrikt von Linares gehörig, mit 
Bleibergbau, Bleigießereien, Thonwarenerzeugung 
und (1878) 10,041 Einw. B. iſt hiſtoriſch denkwürdig 
durch die Kapitulation des franzöſiſchen Generals 
Dupont de l'Etang 23. Juli 1808, infolge deren ſich 
der letztere mit 8000 Mann ergab, die franzöſiſchen 
Generale Wedel und Dufoure aber mit 10,000 ſich 
zur Räumung Andaluſiens zur See verpflichteten. 
Die Umgegend von B. liefert eine der ſchönſten Pferde— 
raſſen von Andaluſien. 

Bailey (ſpr. behli), 1) John, ſchott. Landwirt, baute 
gegen Ende des 18. Jahrh. den erſten Pflug nach rich— 
tigen mathematiſchen Grundſätzen, der durch Thaer 
auch in Deutſchland eingeführt wurde. Seine Schrift 
»Der beſtmöglichſte Pflug« (deutſch, Berl. 1805) war 
eine der Hauptgrundlagen der neuern landwirtſchaft⸗ 
lichen Mechanik. 

2) Philip James, engl. Dichter, geb. 22. April 
1816 zu Nottingham, wo ſein Vater Tho mas B. 
(geſt. 1856) den »Nottingham Mercury« redigierte, 
ſtudierte in Glasgow Jurisprudenz und wurde 1840 
Rechtsanwalt. Aber eine bedeutende poetiſche An— 
lage trieb ihn, ſich mehr der Dichtung zu widmen, und 
jo vollendete er im 20. Jahr ſeinen »Festus« (Lond. 
1839, 10. Aufl. 1877), eine lyriſch-dramatiſche Bear: 
beitung der Fauſtſage, welche allgemein den größten 
Anklang fand. Elf Jahre ſpäter folgte das Gedicht 
»The angel world« (1850), welches er in ſpätern 
Ausgaben des »Festus« mit dieſem vereinigte. Aber 
letzteres wie auch die Dichtungen: »The mystic« 
(1855) und »The universal hymn« (1867) ſprachen 
die Leſewelt viel weniger an. Noch iſt das ſatiriſche 

erk »The age; politics, poetry and criticism 
(1858) zu erwähnen. Auf noch anderm Feld hat ſich 
B. verſucht in The international policy of the great 
owers« (1861). Gegenwärtig lebt der Dichter in 
einer Vaterſtadt. 
Bailiff (engl., ſpr. behlif), ſ. Bailli. 
Baillage (franz., ſpr. bajahſch), Amt oder Bezirk 

eines Bailli (Ballei). 
Bailleul (ſpr. bajöll), Stadt im franz. Departement 

Nord, Arrondiſſement Hazebrouck, an einem Neben⸗ 
fluß der Lys und an der Franzöſiſchen Nordbahn ge: 
legen, hat (1876) 8180 Einw., ein College und bedeu⸗ 
tende Fabrikation von Bier, Leder, Spitzen, Lein⸗ 
wand und Seife. 
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Bailli (franz., ſpr. bajih; engl. Bailiff, lat. Bajülns 
oder Ballivus, ital. Bailo, griech. Bajulos), im allge⸗ 
meinen ſ. v. w. Vorſteher. Am griechiſchen Kaiſerhof 
zu Konſtantinopel hieß der Oberaufſeher der kaiſer— 
lichen Kinder Bajulos. Denſelben Titel ſcheint do: 
ſelbſt auch der Vorſteher der fremden Kaufleute ge— 
führt zu haben, den die Venezianer zu ernennen hat— 
ten, und von dem der Titel Ballo (ſ. d.) auf den ve⸗ 
nezianiſchen Geſandten daſelbſt übergegangen ſein 
mag. Die acht Großwürdenträger des Sohanniter- 
ordens (ſ. d.), welche den Geheimen Rat bildeten, 
hießen Ballivi conventuales. In Frankreich waren die 
königlichen Baillis früher zugleich Anführer des Heer— 
banns, Domänenverwalter und Richter in dem ihnen 
zugewieſenen Bezirk; ſpäter enthob man den könig⸗ 
lichen B. der beiden letztern Funktionen, weshalb er 
nun B. d'épée hieß. Später waren die Baillis nur 
noch Unterrichter, häufig ungebildete Menſchen und 
daher auf der Bühne ſtehende Figuren beamtlicher 
Anmaßung und Beſtechlichkeit. In England bezeich— 
nete man ſeit Wilhelm I. mit dem Namen Bailiff die 
Vorſteher der Grafſchaften (ballivae). Die jetzigen 
engliſchen Bailiffs ſind eine Art Gerichtsdiener, und 
nur in einigen Städten führt der oberſte Beamte 
noch den Titel Bailiff, wie auch Rentmeiſter großer 
Landgüter ſo genannt werden. 

Baillie (ſpr. behli), 1) Matthew, Arzt und Ana⸗ 
tom, geb. 27. Okt. 1761 zu Shotts in der ſchottiſchen 
Grafſchaft Lanark als Sohn eines ſchottiſchen Geiſt— 
lichen, Neffe und Schüler der berühmten Anatomen 
John und William Hunter, ſtudierte in London 
Medizin und ward ſchon in feinem 20. Jahr Demon⸗ 
ſtrator der Anatomie. Er eröffnete ſeit 1785 mit 
Cruikſhank den erſten anatomiſchen Kurſus, ward 1787 
Arzt am St. George-Hoſpital und ſtarb 23. Sept. 1823. 
Von Seinen Schriften nennen wir: »The morbid hu- 
man anatomy of some of the most important parts 
of the human body« (Lond. 1793, neue Aufl. 1833; 
deutſch von Sömmerring, 2. Aufl., Berl. 1820); »A 
series of engravings accompanied with explana- 
tions which are intended to illustrate the morbid 
anatomy of the human body« (Lond. 1799 1812, 
10 Hefte); Lectures and observations on medi- 
cine (daſ. 1825; deutſch, Leipz. 1827). Seine kleinern 
Schriften gab Wardrop heraus (Lond. 1825, 2 Bde.). 

2) Joanna, engl. Dichterin, geb. 1762 zu Bothwell 
bei Glasgow, Schweſter des vorigen, widmete ſich mit 
Erfolg der dramatiſchen Dichtung. Ihr erſtes Werk: 
»A series of plays, in which it is attempted to de- 
lineate the stronger passions of the mind« (Lond. 
1798), war mehr eine Reihenfolge pſychologiſcher und 
moraliſierender Dialoge als wirklicher Dramen; doch 
fanden die ſchöne, etwas altertümelnde Sprache und 
der Adel der Weltanſchauung ſolchen Beifall, daß das 
Werk 1802 und 1812 durch einen 2. und 3. Band fort⸗ 
geſetzt wurde. Daneben erſchienen: »Miscellaneous 
plays“ (Lond. 1804) und ſpäter »Dramas« (1836, 
3 Bde.). Die Tragödie »The family legend« (1810) 
entlehnte ihren Stoff den ſchottiſchen Hochlanden und 
erfreute ſich der Empfehlung W. Scotts, zu dem 
die Dichterin ſeit 1806 in näherer Beziehung ſtand. 
Doch fehlte es ihren Dramen an nachhaltigem Beifall. 
Außer ihnen veröffentlichte fie: »Metrical legends of 
exalted characters« (1821), »Poetic miscellanies - 
(1823, mit Beiträgen von W. Scott, Felicia Hemans 
u. a.) und in hohem Alter die durch friſchen Humor 
und lebendige Einfachheit ausgezeichneten lyriſchen 
»Fugitive verses« (1840); außerdem das apologe— 
tiſch-chriſtologiſche » View of the general tenor of 
the New Testament« (1831). Den größten Teil 
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ihres ſpätern Lebens verbrachte fie in Zurückgezogen⸗ 
heit zu Hampſtead bei London, unermüdlich wohlthä— 
tig gegen die Armen, denen fie »Lady Bountiful« 
hieß. Kurz nach dem Erſcheinen ihrer geſammelten 
»Dramatie and poetical works« (Lond. 1851) ſtarb 
ſie 23. Febr. 1851. Vgl. Druskowitz, Drei engliſche 
Dichterinnen (Berl. 1884). } 

Baillif (franz.), veraltete Form für Bailli (ſ. d.). 
Baillot (spr. bajo), Pierre Marie Frangois de 

Sales, Violinſpieler und Komponiſt, geb. 1. Okt. 
1771 zu Paſſy bei Paris. Den erſten Unterricht em⸗ P 
pfing er im ſiebenten Jahr durch den Florentiner 
Polidori; Sainte-Marie, ein franzöſiſcher Violiniſt, 
ſetzte ihn 1780 in Paris fort; hier machte das Spiel 
Viottis ſchon auf den Knaben großen Eindruck. Im 
J. 1783 folgte der junge B. ſeinem Vater nach Baſtia; 
als derſelbe gleich darauf ſtarb, erbot ſich Boucheporn, 
königlicher Intendant auf Corſica, den Knaben er— 
ziehen zu laſſen, und ſandte ihn nach Rom, wo er 
13 Monate blieb und bei Pollani, einem Schüler Nar⸗ 
dinis, weitern Unterricht genoß. Nach längern Reiſen, 
auf denen er ſeinem Beſchützer in verſchiedene Städte 
Frankreichs gefolgt war, 1791 nach Paris zurückge⸗ 
kehrt, erhielt er durch Viottis Vermittelung eine Stelle 
im Orcheſter des Theätre Feydeau, legte dieſelbe aber 
ſchon nach fünf Monaten nieder, um einen Poſten 
im Finanzminiſterium zu übernehmen. Dies hinderte 
ihn aber nicht an der Fortſetzung ſeiner muſikaliſchen 
Studien, und nachdem er ſich wiederholt mit Beifall 
öffentlich hatte hören laſſen, trat er 1795 als Violin⸗ 
lehrer in das Konſervatorium der Muſik ein, vor— 
läufig, um ſeinen Kollegen Rode zu vertreten, bald 
darauf aber, da dieſer ſich inzwiſchen in Rußland 
fixiert hatte, mit feſter Anſtellung. Seine nunmehr 
beginnende pädagogiſche Wirkſamkeit erhielt gleich⸗ 
ſam ihre Weihe durch die im Auftrag des Unterrichts— 
komitees der Anſtalt von ihm in Gemeinſchaft mit 
Rode und Kreutzer verfaßte Violinſchule, deren Re⸗ 
daktion von den Genannten ihm um ſo lieber über⸗ 
laſſen wurde, als ſeine wiſſenſchaftliche Bildung und 
ſeine unter Leitung Catels, Reichas und Cherubinis 
betriebenen Kompoſitionsſtudien ihn für dieſe Arbeit 
vorzugsweiſe geeignet machten. Auf Grund dieſer 
Arbeit, welche bis zur Gegenwart ihren Wert be— 
wahrt hat, darf B. als das Haupt der modernen 
franzöſiſchen Violinſchule gelten. Auch gebührt ihm 
vor allen das Verdienſt, durch ſeine 1814 begonnenen 
und bis zu ſeinem Tod fortgeſetzten Streichquartett- 
oroduftionen die gediegene Richtung dieſer Schule 
beſtimmt zu haben. Von einem Aufenthalt in Ruß⸗ 
land 1805 —1809 abgeſehen, war und blieb denn 
auch Paris der eigentliche Schauplatz ſeiner Thätig⸗ 
keit. Bereits 1802 in der Kapelle des Erſten Kon⸗ 
ſuls angeſtellt, war er 1827 zum Rang des erſten 
Violiniſten der königlichen Kapelle geſtiegen und blieb 
auch nach dem Wechſel der Dynaſtie Mitglied derſel— 
ben. Er ſtarb 15. Sept. 1842. Als Komponiſt hat B. 
die Litteratur ſeines Inſtruments durch eine große 
Zahl wertvoller Werke bereichert; auch veröffentlichte 
er 1835 unter dem Titel: »L’art du violon« eine 
Violinſchule, welche eine ebenſo weite Verbreitung 
gefunden hat wie die oben genannte. 

Bailly (ſpr. baji), Jean Sylvain, franz. Politiker 
und Aſtronom, geb. 15. Sept. 1736 zu Paris als 
Sohn eines Malers, trieb zuerſt Malerei und Dicht⸗ 
kunſt, wendete ſich jedoch bald wiſſenſchaftlichen Stu— 
dien zu und wurde durch Lacaille für die Aſtronomie 
gewonnen. Nach dem Tod ſeines Vaters erhielt B. die 
Stelle eines Aufſehers der Luxembourggalerie, 1789 
wurde er Sekretär des Pariſer Wahlkollegiums und 
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bald darauf Deputierter des dritten Standes bei den 
Generalſtänden. Am 3. Juni zum Präſidenten der 
Nationalverſammlung erwählt, leitete er 20. Juni 
die folgenreiche Sitzung im Saal des Ballhauſes und 
erlangte raſch wegen ſeines edlen Charakters eine 
außerordentliche Popularität. Nach der Erſtürmung 
der Baſtille wurde er zum Maire von Paris ernannt, 
zeigte ſich aber den ſchwierigen Geſchäften nicht ge: 
wachſen und nahm, von den Jakobinern royaliſtiſcher 
Geſinnungen beſchuldigt, ſeine Entlaſſung. In dem 
rozeß der Königin trat er als Zeuge für deren Un⸗ 

ſchuld auf, begab ſich dann auf ein Landgut in der Ge⸗ 
gend von Nantes, ward aber in Paris von ſeinen Fein⸗ 
den angeklagt und genötigt, ſich verborgen zu halten, 
bis ihn die Agenten Robespierres auf einer Reiſe nach 
Melun zu ſeinem Freund Laplace ergriffen und nach 
Paris ſchleppten. Er wurde als Königsfreund und ge⸗ 
waltthätiger Unterdrücker der Volksfreiheit« 11. Nov. 
1793 zur Guillotine verurteilt und am folgenden Tag 
hingerichtet. Baillys Hauptwerk, die »Histoire de 
l'astronomie« (Par. 1755 — 87, 5 Bde.; ein Auszug 
1806, 2 Bde.), wurde größtenteils auch ins Deutſche 
überſetzt. Seine Behauptung, daß die Wiſſenſchaft 
die meiſten Entdeckungen einem untergegangenen 
Volk verdanke, verwickelte ihn in einen Streit mit 
Voltaire u. a. und veranlaßte die »Lettres sur l’ori- 
gine des sciences“ (Par. 1777; deutſch, Leipz. 1778) 
und die »Lettres sur l’Atlantide de Platon et sur 
l'ancienne histoire de l’Asie« (Lond. 1771; engl. 
1801, 2 Bde.). Nach Baillys Tod erſchienen »Essai 
sur les fables et sur leur histoire“ (Par. 1799, 
2 Bde.) und »Mémoires d'un témoin de la révo- 
lution« (daſ. 1804, 3 Bde.; deutſch im Auszug von 
Weyland, Leipz. 1805). Vgl. Nourriſſon, Trois 
révolutionnaires: Turgot, Necker, B. (Par. 1885). 

Bailo (Balo, ital.), ſ. v. w. Bailli, beſonders der 
ſtehende Geſandte oder Geſchäftsträger der ehema⸗ 
ligen Republik Venedig am griechiſchen und türki⸗ 
ſchen Hof zu Konſtantinopel. Er hatte unter allen 
chriſtlichen Botſchaftern bei der Pforte allein die 
höchſte Gerichtsbarkeit über die im türkiſchen Reich 
lebenden Unterthanen ſeines Staats und erhob von 
jedem unter venezianiſcher Flagge einlaufenden Han⸗ 
delsſchiff eine ziemlich hohe Abgabe, ſo daß ſein Poſten 
zu den einträglichſten Staatsämtern der Republik 
gehörte; man ernannte daher meiſt arme, um den 
Staat verdiente Nobili dazu, und ſelten bedurfte es 
mehr als der gewöhnlichen Verwaltungszeit von 
drei Jahren, um die zerrütteten Vermögensumſtände 
eines B. wiederherzuſtellen. Ihm ähnlich, jedoch un⸗ 
tergeordnet oder mit geringern Befugniſſen, waren 
die Bailos oder Handelskonſuln der Venezianer zu 
Aleppo, Alexandria, Smyrna ꝛc. Auch in den See⸗ 
ſtädten chriſtlicher Staaten hießen die Vertreter der 
venezianiſchen Angelegenheiten Bailos. 

Baily (ſpr. behli), 1) Francis, Bankier in London, 
geb. 28. April 1774 zu Newbury in Berkſhire, Mit⸗ 
begründer (1820) und nachmals Präſident der Lon⸗ 
doner Aſtronomiſchen Geſellſchaft; ſtarb 30. Aug. 1844 
in London. Nachdem er 1822 »Astronomical tables 
and remarks for the year 1822 veröffentlicht hatte, 
folgte 1827 ein reichhaltiger Katalog von Zodiakal⸗ 
ſternen und 1829 ein ähnlicher von 564 von Flam⸗ 
ſteed beobachteten, aber nicht in feinen »British cata- 
logue« aufgenommenen Sternen. Wichtiger noch He 
die kritiſche Ausgabe der ältern Sternverzeichniſſe 
von Ptolemäos, Ulugh Beg, Tycho Brahe, Halley 
und Hevel (1843) und die Beſchreibung der von ihm 
1841—42 mit der Drehwage angeſtellten 2153 Be⸗ 
obachtungen zur Beſtimmung der mittlern Dichte 
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der Erde. Er ſchrieb: »The doctrine of interest and 
annuities analytically investigated« (1808); »The 
doctrine of life-annuities and insurances analyti- 
cally investigated« (1810, mit Nachtrag 1813). 

2) Edward Hodges, engl. Bildhauer, geb. 
10. März 1788 zu Briſtol, war Schüler Flaxmans, 
begründete ſeinen Ruf durch die Gruppe: Herakles, 
dem Admet die Alkeſtis zurückführend, welche einen 
Preis gewann, und Eva an der Quelle, jetzt im Kunſt⸗ 
inſtitut zu Briſtol, modellierte das koloſſale Stand⸗ 
bild Nelſons auf der korinthiſchen Säule in Trafal⸗ 
gar Square, das Denkmal Lord Hollands in der Weſt⸗ 
minſterabtei und andre Porträtſtatuen und Büſten. 
B. ſtarb 22. Mai 1867 in London. | 

Bailyſcher Tropfen (ſchwarzer Tropfen), eine 
bei Vorübergang der Venus und des Merkur vor der 
Sonne wahrzunehmende, die genaue Beobachtung 
des Moments der innern Berührung erſchwerende 
Erſcheinung. Wenn die dunkle Planetenſcheibe in die 
hell leuchtende Sonnenſcheibe eintritt, ſo beobachtet 
man nicht eine ſcharfe Berührung der Ränder, ſon⸗ 
dern zwiſchen den Sonnenrand und den Planeten 
ſcheint ſich ein dunkler Tropfen zu ſchieben, der nach 
kurzer Zeit plötzlich zerreißt, worauf der Planet in 
einiger Entfernung vom Rand erſcheint. Eine ähn⸗ 
liche Wahrnehmung macht man beim Austritt des 
Planeten. Schon Lalande hat erkannt, daß das Ganze 
eine Folge der Irradiation (f. d.) iſt. 

Bain (spr. behn), 1) Alexander, engl. Philoſoph 
und Naturforſcher, geb. 1818 zu Aberdeen, ward 
1845 Profeſſor der Naturphiloſophie an der Univer⸗ 
ſität zu Glasgow, 1860 Profeſſor der Logik an der 
Univerſität Aberdeen. Von ſeinen zahlreichen Schrif— 

ten philoſophiſchen Inhalts ſind zu nennen: »The 
senses and the intellect« (3. Aufl. 1868); »The 
emotions and the will« (3. Aufl. 1875); »On the 
study of character« (1861); »Mental and moral 
science, a compendium of psychology and ethics 
(2. Aufl. 1872); »Logie, deductive and inductive« 
(1870, 2 Bde.); »Mind and body« (6. Aufl. 1878; 
deutſch, 2. Aufl., Leipz. 1881); »Education as a 
seience« (4. Aufl. 1882; deutſch, Leipz. 1880); »John 
Stuart Mill, a critieism« (1882). Auch an verſchie⸗ 
denen populären Unternehmungen der Gebrüder 
Chambers hat B. Anteil genommen. 

2) Alexander, Mechaniker, geboren zu Thurſo in 
Schottland, konſtruierte 1841 einen vielfachen und 
1843 einen ausgebildeten Typendrucktelegraphen ſo⸗ 
wie einen Nadeltelegraphen. Den chemiſchen Tele⸗ 
graphen ſuchte er zum telegraphiſchen Kopieren von 
Buchdrucklettern, als wirklichen Kopiertelegraphen, 
als Schreibtelegraphen mit zweizeiliger Punktſchrift, 
zum Teil bei automatiſcher Stromſendung, benutz⸗ 
bar zu machen. Auch um die elektriſchen Uhren er⸗ 
warb er ſich weſentliche Verdienſte. B. ſtarb im 
Januar 1877 zu Broomhill bei Kirkintilloch in der 
Grafſchaft Dumbarton. 

Baines (ſpr. behns), 1) Edward, engl. Publiziſt 
und Parlamentsmitglied, geb. 1774 zu Ripon in 
Vorkſhire, ſchwang ſich vom Druckergehilfen bis zum 
Herausgeber des Leeds Mercury« empor und er⸗ 
warb ſich als einer der Hauptvertreter des Libera⸗ 
lismus im nördlichen England einen bedeutenden 
Namen. Von 1833 bis 1841 Mitglied des Unter⸗ 
hauſes für Leeds, that er ſich als ein Führer der 
proteſtantiſchen Diſſenters hervor. Er ſtarb 3. Aug. 
1848. Bemerkenswert iſt ſeine History of the wars 
of the French revolution (Lond. 1814), die er ſpäter 
zu einer »History of the reign of George III.« er: 
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B. (Lond. 1851), der 1859 - 74 ebenfalls für Leeds 
Mitglied des Unterhauſes war und ſich durch eine 
„History of the cotton manufacture in Great Bri- 
tain« (daſ. 1835; deutſch von Bernoulli, Stuttg. 
1836) und ähnliche Werke über Handel und Ge— 
werbe bekannt machte. 

2) Matthew Talbot, brit. Staatsmann, Sohn 
des vorigen, geb. 1799 zu Leeds, war ſeit 1825 als 
Anwalt thätig und wurde 1847 von der Stadt Hull 
ins Parlament gewählt, wo er ſich ein ſolches An- 
ſehen erwarb, daß ihm Ruſſell 1849 das Amt eines 
Präſidenten der Armengeſetzkommiſſion übertrug 
und ihn zum Mitglied des Geheimen Rats ernannte. 
Dasſelbe Amt bekleidete er auch unter dem Mini⸗ 
ſterium Aberdeen. Unter Palmerſton ward er, der 
erſte Diſſenter, der einen Sitz im Kabinett erhielt, 
Kanzler des Herzogtums Lancaſter. Er ſtarb 13. Jan. 
1860 in London. £ 

3) Thomas, engl. Maler und Forſchungsreiſen⸗ 
der, beteiligte ſich 1855 —56 an Gregorys Expedition 
in Nordauſtralien, begab ſich darauf nach Südafrika 
und bereiſte 1858 — 61 mit Livingſtone das Gebiet 
des Sambeſi, wie er denn auch zu deſſen Reiſewerk 
treffliche Illuſtrationen lieferte. 1861 — 62 ging er 
mit Chapman (ſ. d.) von der Walfiſchbai zum Ngami⸗ 
ſee und zu den Victoriafällen des Sambeſi, und 1869 
beſuchte er mit dem Mineralogen Nelſon die Tati⸗ 
Goldfelder und das Gebiet der Matabele, von deren 
König er ſich die Erlaubnis zur Goldausbeute er— 
wirkte. Auf einer neuen Reiſe dorthin begriffen, 
ſtarb er 1875. Er ſchrieb: » Explorations in South- 
Western Africa« (Lond. 1864); »Gold regions of 
South-Eastern Africa« (1877). 

Baini, Giuſeppe Abbate, Muſikhiſtoriker und 
Kirchenkomponiſt, geb. 21. Okt. 1775 zu Rom, erhielt 
ſeine erſte Bildung in dem Seminario Romano, wo 
er auch den Gregorianiſchen Kirchengeſang erlernte, 
und wurde noch als Alumnus 1795 wegen ſeiner 
ſchönen Baßſtimme und ſeiner Fertigkeit im Geſang 
in die päpſtliche Kapelle aufgenommen. Sein Leh⸗ 
rer im Kontrapunkt war Giuſeppe Jannaconi (ſeit 
1802). Bald verbreitete ſich Bainis Ruf, jo daß er 
ſchon 1804 zum päpſtlichen Konzertdirigenten ernannt 
wurde und 1810 von Napoleon I. eine Einladung 
zum Eintritt in die kaiſerliche Kapelle zu Paris er— 
hielt. Dieſe wie auch die ſpätere Berufung zum Gene: 
raldirektor der Kirchenmuſik im ganzen franzöſiſchen 
Kaiſerreich lehnte B. ab und blieb in Rom, wo er 
1814 zum erſten Kapellmeiſter der päpſtlichen Kapelle. 
ernannt wurde und als ſolcher 21. Mai 1844 ſtarb. 
Bainis Hauptwerk find die »Memorie storico -cri- 
tiche della vita e delle opere di Giovanni Pierluig;i 
da Palestrina (Rom 1828, 2 Bde.; deutſch von Kand⸗ 
ler, mit Anmerkungen von Kieſewetter, Leipz. 1834, 
im Auszug von Winterfeld, Bresl. 1832), die erſte 
erſchöpfende Darſtellung des Lebens und Wirkens 
des genannten Meiſters nebſt wichtigen Aufſchlüſſen 
über ſeine Vorgänger und Zeitgenoſſen. Als Kom⸗ 
poniſt iſt B. bekannt geworden durch ein im Pale⸗ 
ſtrinaſtil gearbeitetes »Miſerere«, welches bei den 
Oſterfeierlichkeiten in der Sixtiniſchen Kapelle neben 
den gleichnamigen Werken des Allegri und Baj zur 
Aufführung gelangt, nach Mendelssohns Urteil je⸗ 
doch denſelben weit nachſteht. Außerdem ſchrieb er 
Pſalmen, Meſſen, Hymnen, Motetten, Kirchenkon⸗ 
zerte zu A— 12 Stimmen u. a. Vgl. Hiller, Aus 
dem Tonleben unſrer Zeit, Bd. 2 (Leipz. 1868). 
Bain - marie (franz., ſpr. bäng⸗marih), Waſſerbad. 
Bains (franz., ſpr. bäng,»Bäder «), Name zahlreicher 

weiterte. Sein Leben beſchrieb fein Sohn Edward Orte in Frankreich, welche Mineralquellen oder Bäder 
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haben. Am bedeutendſten: 1) B. en Vosges, Ort 
im Departement Vogeſen, Arrondiſſement Epinal, 
an der Oſtbahn, in einem reizenden Thal, 300 mü. M., 
mit ſchöner gotiſcher Kapelle und (1876) 1544 Einw., 
welche Eiſendraht- und Stahlfabrikation ſowie Kirſch— 
waſſerbereitung betreiben. Die dortigen Heilquellen, 
im ganzen elf (zwei Badeetabliſſements) mit einer 
Temperatur bis 49° C., enthalten Chlornatrium und 
kohlenſaures Natron als Hauptbeſtandteile und wer— 
den beſonders gegen nervöſe Affektionen gebraucht. — 
2) B. du Mont Dore, Badeort im Departement 
Puy de Döme, Arrondiſſement Clermont, an der 
Dordogne, in einem maleriſchen Thal am Fuß des 
Mont Dore gelegen, mit 1200 Einw. und 8 kohlen— 
ſauren Heilquellen von 15—45,5" C., welche insbe⸗ 
ſondere gegen Rheumatismen angewendet werden. 

Bairak (türk.), Fahne, Standarte, rot mit weißem 
Halbmond und Stern, bei der Armee mit künſtlich 
geſtickten Koranſprüchen verſehen. 

Bairaktar (Fahnenträger), Muſtafa, türk. 
Großweſir, geb. 1755 als Sohn armer Eltern, trat 
in die Armee, arbeitete ſich durch Glück und Tapfer⸗ 
keit empor, focht 1806 als Paſcha von Ruſtſchuk ge— 
gen die Ruſſen, ſuchte den durch die Janitſcharen ab— 
geſetzten Sultan Selim III. wieder auf den Thron 
zu ſetzen, marſchierte 1808 mit ſeiner Armee nach 
Konſtantinopel und nötigte den neuen Sultan, Mu: 
ſtafa IV., ihn zum Generaliſſimus zu ernennen. Als 
aber der Sultan, den B. zur Abdankung zwingen 
wollte, Selim ermorden ließ, verhaftete er denſelben 
und rief 28. Juli 1808 deſſen Bruder Mahmud II. zum 
Sultan aus. Er ward deſſen Großweſir, ſuchte nun 
die Reformen Selims durchzuführen und die unbot— 
mäßigen Janitſcharen vollends zu vernichten, fand 
aber bei einem Aufſtand des Pöbels, der Ulemas 
und Janitſcharen 14. Nov. 1808 in ſeinem vom Pö⸗ 
bel angezündeten Palaſt einen Tod durch Erſtickung. 

Bairam, ſ. Beiram. 
Baird (ſpr bärdd), Spencer Fullerton, Natur: 

forſcher, geb. 3. Febr. 1823 zu Reading in Pennſyl⸗ 
vanien, ſtudierte auf dem Dickinſon College, ward 
1846 an demſelben Profeſſor der Naturwiſſenſchaf— 
ten und 1850 Sekretär an der Smithsonian Institu- 
tion zu Waſhington. Er lieferte eine engliſche Aus⸗ 
gabe des Brockhausſchen Bilderatlas unter dem Titel: 
»Iconographice Encyclopaedia (New Pork 1851, 
4 Bde.) und ſchrieb: » Catalogue of North American 
mammals« (1857), „Catalogue of North American 
birds« (1858) und »Birds of North America« (mit 
Atlas, Waſhingt. 1870 — 74, 4 Bde.). 1871 wurde 
er zum Kommiſſar für Fiſche und Fiſchereien in den 
Vereinigten Staaten ernannt und hat ſich in dieſer 
Stellung große Verdienſte erworben. 

Bairdienkalk, ſ. Triasformation. 
Baireuth, ehemals eine Markgrafſchaft im fränk. 

Kreis Deutſchlands, auch Burggraftum Nürnberg 
oberhalb des Gebirges genannt, 3579 qkm (65 
DM.) groß, bildet jetzt mit feinem nördlichen Teil, 
dem ſogen. Oberland (mit den Städten B., Kulm⸗ 
bach, Hof, Wunſiedel ꝛc.), einen Teil des bayriſchen 
Regierungsbezirks Oberfranken und mit ſeinem ſüd⸗ 
lichen Teil, dem Unterland (mit Erlangen, Neu: 
ſtadt a. d. Aiſch ꝛc.), einen Teil des Regierungsbe— 
zirks Mittelfranken. Die Bevölkerung beträgt etwa 
280,000 Seelen (meiſt Proteſtanten). Ein beträcht⸗ 
licher Teil der Markgrafſchaft B. gehörte während 
des 12. und 13. Jahrh. den Herzögen von Meran, von 
denen er mit Eliſabeth, Schweſter des letzten Herzogs 
von Meran, durch Verheiratung 1248 an den Burg⸗ 
grafen Friedrich von Nürnberg aus dem Haus Hohen⸗ 

Bairak — Baireuth. 

zollern kam. Friedrich V. von Nürnberg, 1362 auch 
mit Ansbach (ſ. d.) und Zubehör belehnt, teilte feinen 
Beſitz 1398 unter ſeine beiden Söhne Johann und 
Friedrich VI., von denen erſterer das obere Land (B.), 
der letztere das untere Land (Ansbach) erhielt. Als 
Johann 1420 ohne männliche Erben ſtarb, fiel das obere 
Land an Friedrich I., Kurfürſten von Brandenburg, 
deſſen Sohn Johann IV. es 1457 ſeinem jüngern 
Bruder, Albrecht Achilles, abtrat. Die beiden Söhne 
des letztern, Friedrich und Siegmund, regierten das 
Land gemeinſchaftlich bis 1495, wo Siegmund ſtarb 
und beide Fürſtentümer unter Friedrich vereinigt, 
nach deſſen Tod aber wieder unter Friedrichs Söhne, 
Kaſimir und Georg den Frommen, geteilt wurden. 
Nach Kaſimirs Tod erhielt ſein Sohn Albrecht Alei⸗ 
biades B. (oder Kulmbach), das aber nach deſſen Tod 
1557 an Georg Friedrich von Ansbach zurückfiel. Nach 
des letztern Tod 1603 fielen die fürſtlichen Länder an 
die jüngern Söhne des Kurfürſten Johann Georg von 
Brandenburg, von denen Chriſtian B. erhielt. Derſelbe 
verlegte die Reſidenz von Kulmbach nach der Stadt B., 
die unter dem Markgrafen Friedrich (1735—68) den 
höchſten Glanz erreichte. 1769 wurde B. nach dem Aus⸗ 
ſterben der Markgrafen von B. nochmals mit Ansbach 
vereinigt, bis 1791 beide Länder an Preußen fielen. 
Letzteres mußte dieſelben 1806 Napoleons I. Verwal⸗ 
tung übergeben, welcher ſie 1810 an Bayern überließ. 
Vgl. Lang, Geſchichte des Fürſtentums B. (Götting. 
1801, 2 Bde.); Döderlein, Zur Feier der 50jährigen 
Einverleibung des Fürſtentums B. (Erlang. 1860). 

Baireuth (lat. Baruthum), Hauptſtadt des bayr. 
Regierungsbezirks Oberfranken und des ehemaligen 
Fürſtentums B., liegt am Roten Main und an den 
Linien Weiden-Neuenmarkt 
und B.-Schnabelwaid der 
Bayriſchen Staatsbahn. Un⸗ 
ter den Straßen zeichnen ſich 
die Friedrichsſtraße (mit dem 
durch eine Gedenktafel bezeich⸗ 
neten Wohnhaus Jean Pauls) 
und die Straße zum Bahnhof 
aus; unter den Kirchen die 
proteſtantiſche Hauptkirche im 
ſpätgotiſchen Stil (1446 er⸗ 
baut, 1605 abgebrannt, 1614 
wiederhergeſtellt), mit zwei 
durch Roſetten verbundenen 
Türmen. Außerdem hat B. 
noch fünf Kirchen und eine Synagoge. Andre be⸗ 
merkenswerte Gebäude ſind: das Alte Schloß (So⸗ 
phienburg, 1564—88 im Renaiſſaneeſtil erbaut), die 
ehemalige Reſidenz der Markgrafen, jetzt Lokal von 
Behörden, mit dem Bronzeſtandbild König Max II. 
von Bayern (von Brugger) im Schloßhof (die Schloß: 
kirche mit achteckigem Turm iſt ſeit 1813 den Katho⸗ 
liken eingeräumt); das Neue Schloß, 1753 vom Mark⸗ 
grafen Friedrich im Rokokoſtil erbaut, mit dem Hof: 
garten im franzöſiſchen Stil und der Reiterſtatue des 
Markgrafen Chriſtian Ernſt (geſt. 1712) von Rän;, 
auf dem Brunnen des Schloßplatzes; das Palais des 
Herzogs Alexander von Württemberg; das vortreff⸗ 
lich erhaltene alte Opernhaus im Nokokoſtil (1748 
vom Italiener Bibiena erbaut); das Nationaltheater, 
das R. Wagner (deſſen Grabſtätte in ſeiner Villa 
Wahnfried) für ſeine Kunſtzwecke daſelbſt aufführen 
ließ; das Regierungsgebäude; das Gymnaſium mit 
dem Denkmal Jean Pauls (von Schwanthaler) auf 
dem Platz davor; die beiden Kaſernen, die Bank, das 
große Reithaus u. a. Durch eine Allee von Ikm Länge 
iſt mit B. die Vorſtadt St. Georgen verbunden, eine 

Wappen der Stad: 
Baireuth. 



Baiſalz — Baiter. 

zu Anfang des 18. Jahrh. gegründete, aus einer ein⸗ 
zigen Straße beſtehende Stadt mit dem ehemaligen, 
jetzt zum Militärhoſpital eingerichteten Kapitelhaus 
des Ordens de la Sincerite, aus dem der preußiſche 
Rote Adlerorden hervorging. Die Zahl der Ein: 
wohner betrug Ende 1880 mit Einſchluß des Militärs 
(Stab der 5. Infanteriebrigade, 7. Infanterieregi— 
ment, 6. Chevau⸗leger⸗Regiment) 22,072 (3280 Katho— 
liken und 357 Juden), deren induſtrielle Thätigkeit 
ſich vornehmlich auf mechaniſche Baumwollſpinnerei 
(mit 60,000 Spindeln), Flachsſpinnerei, Zwirnerei, 
Weberei, Eiſengießerei, Zuckerraffinerie, Bierbrauerei, 
Granitſchleiferei, auf die Fabrikation von Zement, 
Pianofortes, Möbeln, Holzſchnitzwaren 2c. erſtreckt; 
auch gibt es große Viehmärkte, eine Gas- und eine 
vorzügliche Waſſerleitung. An höhern Unterrichts— 
anſtalten beſitzt B. ein Gymnaſium, eine lateiniſche 
Schule, eine Kreisrealſchule, eine Landwirtſchafts— 
ſchule, eine Ber Töchterſchule; daneben beſteht ein 
Hiſtoriſcher und ein Kunſtverein, ein Kreisnaturalien⸗ 
kabinett. B. iſt eine unmittelbare Stadt, Sitz der Re⸗ 
gierung von Oberfranken, eines Landgerichts nebſt 
Kammer für Handelsſachen (für die zehn Amtsge⸗ 
richte zu B., Berneck, Hollfeld, Kulmbach, Pegnitz, 
Pottenſtein, Stadtſteinach, Thurnau, Weidenberg 
und Weismain), des Schwurgerichts für Oberfranken, 
einer Filiale der Königlich Bayriſchen Bank, eines Be⸗ 
zirksamts, eines Magiſtrats von 16 und einer Stadt- 
vertretung von 36 Mitgliedern, eines evangeliſchen 
Konſiſtoriums, der Handels- und Gewerbekammer 
für Oberfranken, eines Forſt⸗, eines Bergamts, hat 
eine Kreisirrenanſtalt, eine Gefangenanſtalt ꝛc. — 
In der Umgebung von B. deuten drei Luſtſchlöſſer 
auf die ehemalige Reſidenzſtadt. Das nächſte iſt die 
3 km entfernte Eremitage bei dem Dorf St. So: 
hann, eine 1718 vom Markgrafen Georg Wilhelm ge— 
gründete Anlage im übertriebenen Rokokoſtil, mit 
einem Schloß (der eigentlichen Eremitage, worin der 
Markgraf und ſeine Begleiter als Einſiedler verklei⸗ 
det hauſten), einem Park, reichen Waſſerkünſten ꝛc., 
alles herabgekommen, aber vielbeſucht. An der Allee 
zur Eremitage, 3 km von der Stadt, ſteht das durch 
Jean Paul berühmte Wirtshaus »Zur Rollwenzelin« 
(mit dem noch wohlerhaltenen Arbeitsſtübchen des 
Dichters). Das zweite Luſtſchloß, Fantaſie, mit 
einem großen, reizenden Park, in deſſen Bereich durch 
prachtvolle Perſpektiven die ganze Umgegend gezogen 
erſcheint, liegt 10 km von B., an der Straße nach 
Bamberg, auf dem Kamm eines dicht bewaldeten Ab— 
hanges. Es wurde 1758 erbaut und war bis 1882 
Beſitztum des Herzogs Alexander von Württemberg. 
Unfern desſelben iſt die Heilanſtalt St. Gilgenberg. 
Das dritte Luſtſchloß, Sanspareil, liegt am weite⸗ 
ſten von B., jetzt im Verfall. — B. wird urkundlich 
zuerſt 1194 genannt und kam 1248 durch Erbſchaft in 
den Beſitz Friedrichs III., Burggrafen von Nürnberg. 
1430 wurde es von den Huſſiten verheert, 1553 von 
Heinrich Reuß von Plauen faſt gänzlich zerſtört und 
im Dreißigjährigen Krieg wiederholt erobert und ge— 
plündert. Reſidenz wurde B. 1604 unter Markgraf 
Chriſtian. Mit dem Ausſterben der Linie Branden⸗ 
burg⸗B. (1769) hörte die Stadt auf, Reſidenz zu 
ſein. Vgl. Holle, Alte Geſchichte der Stadt B. bis 
1792 (Bair. 1833). 

Baiſalz, aus Meerwaſſer gewonnenes Kochſalz. 
Baiſch, Hermann, Maler, geb. 12. Juli 1846 

zu Dresden, begann ſeine Studien auf der Kunſt⸗ 
ſchule in Stuttgart und begab ſich 1868 nach Pa⸗ 
ris, wo er durch das Studium nach den alten Mei⸗ 
ſtern auf die modernen Vertreter der paysage in- 
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time, beſonders auf Th. Rouſſeau, gelenkt wurde. 
1869 ſetzte er dieſe Studien in München bei Ad. Lier 
fort. Wie dieſer, entlehnte er die Motive zu ſeinen 
Landſchaften, deren Reihe mit dem Anfang der 70er 
Jahre anhebt, der Münchener Hochebene und ſuchte 
namentlich die wechſelnden Luft- und Lichterſchei— 
nungen, an welchen das genannte Gebiet ſo außer— 
ordentlich reich iſt, in ſeinen ſtimmungsvollen Land— 
ſchaften feſtzuhalten. Er liebt es, dieſelben durch eine 
Staffage von weidendem oder ruhendem Rindvieh zu 
beleben, welches gewöhnlich den farbigen Mittelpunkt 
für die überaus zarte, ſilberige Geſamtſtimmung ſei— 
nes flüſſigen Kolorits bildet. Auf der Wiener Welt— 
ausſtellung von 1873 war er mit drei ſolchen Land— 
ſchaften mit Kühen vertreten, welche Morgen-, Mit: 
tag- und Abendſtimmung reflektierten und die ihm 
eine Medaille einbrachten. Eine Mühle bei Mond— 
ſchein wurde 1878 für die Staatsgalerie in Stuttgart 
angekauft. 1880 wurde er als Profeſſor der Land— 
ſchaftsmalerei an die Kunſtſchule in Karlsruhe beru— 
fen. Die Münchener internationale Kunſtausſtellung 
von 1883, auf welcher er mit vier Gemälden: Früh⸗ 
lingsmorgen, an der Tränke (ſtädtiſche Galerie in 
Hannover), Spätſommer und Landſchaft, vertreten 
war, brachte ihm eine Medaille erſter Klaſſe. 

Baiſe (Bayſe), Fluß im ſüdlichen Frankreich, ent- 
ſpringt im Departement Oberpyrenäen, am Plateau 
von Lannemezan, verfolgt faſt direkte nördliche Rich— 
tung, nimmt die Geliſe auf und mündet bei Port de 
Pascau in die Garonne. Er hat eine Länge von 
180 km, wovon 50 km (von Condom an) mit Hilfe 
von Schleuſen ſchiffbar ſind. 

Baiſer (franz., ſpr. bäſeh), Kuß; Zuckergebäck, wel⸗ 
ches aus zwei Halbkugeln beſteht, die mit Schlagſahne 
gefüllt ſind. 

Baisse (franz., ſpr. bäß), Fallen, Sinken des Kur⸗ 
ſes von Wertpapieren; die darauf gerichtete Spefu: 
lation wird Spekulation à la b. genannt. Baiſſier 
(ſpr. bäßjeh), auch Fixer, Kontermineur, der an der 
Börſe auf den Fall der Kurſe ſpekulierende Verkäufer. 
Der Baiſſier ſtellt ſeine Verkäufe auf feſten oder fixen 
Termin, vor dem der Käufer die Lieferung nicht ver— 
langen darf; daher der Name Fixer. Der Gegenſatz 
iſt Hauſſier oder Mineur. In England wird der 
Baiſſier Bear (fpr. behr, »Bär«), der Hauſſier Bull 
(ſpr. bull, »Stier«) genannt. 

Baiter, Johann Georg, Philolog, geb. 31. Mai 
1801 zu Zürich, ſtudierte daſelbſt und ſeit 1824 in 
München, Göttingen und Königsberg bis 1829, ward 
1833 Oberlehrer am Gymnaſium in Zürich (deſſen 
Prorektor er 1837 — 39, 1843 — 45 und 1849 — 65 
war), erhielt gleichzeitig eine außerordentliche Pro— 
feſſur an der dortigen Hochſchule, die er jedoch 1849 
niederlegte, und ſtarb daſelbſt 10. Okt. 1877. Seine 
Hauptbedeutung liegt in ſeiner kritiſchen Thätigkeit, 
beſonders zu den griechiſchen Rednern und zu Cicero. 
So ließ er den »Panegyrikos« des Iſokrates (Leipz. 
1831) erſcheinen, war als Mitarbeiter an Bremis 
Ausgabe des Iſokrates (Gotha 1831, Bd. 1) thätig, 
verband ſich mit Sauppe zur Herausgabe des Lykurg 
(Zür. 1834) und vor allem der »Oratores attici« 
(daf. 1838 50, 9 Bde.; der Text auch in 8 Teilen, daſ. 
183843) und lieferte den »Iſokrates« für die Di⸗ 
dotſche Sammlung der griechiſchen Klaſſiker (Par. 
1846). Anderſeits beteiligte er ſich an Orellis »Ci— 
ceronis scholiastae« (Zür. 1833) und deſſen »Ono- 
masticum Tullianum« (daſ. 1836-38, 3 Bde.), be: 
ſorgte mit Orelli den 1. und 3., mit Halm den 2. 
und 4. Band der 2. Auflage von Orellis »Eicern« 
(daſ. 1845 —61) und bearbeitete mit Kaiſer die Tauch- 
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nitzſche Ausgabe des »Cicero« (Bd. 6—11, Leipz. 
1863-69). Sonſt nennen wir die mit Orelli und 
Winckelmann beſorgte Ausgabe des Platon (Zür. 
1839 — 42, 2 Bde.; auch in kleinerm Format, daſ. 1839 
bis 1841, 21 Bdchn., zum Teil in mehreren Auflagen) 
ſowie die mit Orelli bearbeitete Ausgabe der neuent⸗ 
deckten »Fabellae jambicae« des Babrios (daſ. 1845). 

Baja, Stadt im ungar. Komitat Bäcs-Bodrog, 
an der Donau und der neueröffneten Eiſenbahnlinie 
B.⸗Maria-Thereſiopol, mit prächtigem Schloß, Ka⸗ 
valleriekaſerne, katholiſcher und reform. Kirche, Franz 
ziskaner- und Ciſtercienſerkloſter, Präparandie, Sy: 
nagoge, kath. Gymnaſium (ſeit 1815) und Bezirks⸗ 
gericht, großem Getreide- und Schweinehandel und 
(1881) 19,241 Einw. 

Bajä, im Altertum Badeort in Kampanien, weſtlich 
von Neapolis am Buſen von B. (jetzt Golf von Poz⸗ 
zuoli), Puteoli gegenüber, durch die Schönheit ſeiner 
Umgebung, ſeine heilkräftigen Quellen (früher Aquae 
Cumanae genannt) und die genußreiche Badeſaiſon in 
der ganzen römiſchen Welt hochberühmt. Die herrliche 
Lage der Stadt am Strande, das milde Klima, die 
zahlreichen Naturmerkwürdigkeiten und intereſſanten 
Punkte in der Umgegend (der geheimnisvolle Averner 
See und der Lukriner See, die Grotte der Sibylle, die 
Elyſäiſchen Felder, das uralte Cumä, der Acheruſiſche 
See, der Hafen von Miſenum, wo die römiſche Mittel— 
meerflotte ſtationierte, das ausſichtsreiche Vorgebirge 
Miſenum 2c.), ebenſo die ausgewählte Geſellſchaft, 
welche man dort antraf, luden bereits zur Zeit der Re⸗ 
publik (um 90 v. Chr.) zahlreiche vornehme Römer zur 
Anſiedelung ein, und bald war der Strand des Golfs 
und die ihn umſäumenden Hügel mit Paläſten, glän⸗ 
zenden Villen, Tempeln und allerlei Anlagen ſo dicht 
beſetzt, daß ſich von B. bis zum gegenüberliegenden Pu⸗ 
teoli (Pozzuoli) nur Eine große Stadt auszudehnen 
ſchien. Die Bäder von B. waren warme Mineralquel⸗ 
len, vorzüglich aber natürliche Schwefeldampfbäder. 
Die Dämpfe brachen an mehreren Orten hervor und 
wurden zu Schwitzbädern benutzt. Von dem Gewühl 
und Getöſe in den Badeanſtalten der Stadt gibt Se- 
neca (Ep. 56) aus eigner Anſchauung eine lebendige 
Schilderung. Aber außerdem war B. auch mit glän⸗ 
zenden Bauten und Einrichtungen für die Geſunden, 
die in noch größerer Anzahl zu ihrem Vergnügen 
nach B. kamen, aufs reichſte ausgeſtattet. Immer 
neue kaiſerliche Paläſte entſtanden, in deren Pracht 
jeder Herrſcher ſeinen Vorgänger zu überbieten ſuchte; 
ſelbſt Alexander Severus ließ noch prunkende Pa⸗ 
läſte und künſtliche Teiche (Piscinen) anlegen. So 
war B. neben dem berühmteſten Badeort der römi— 
ſchen Welt guch der Zentralpunkt der römiſchen Ele⸗ 
ganz und Uppigfeit geworden. Die Zügelloſigkeit 
des Badelebens daſelbſt war ſprichwörtlich und wird 
von Varro, Cicero, Seneca, Propertius u. a. ſcharf 
gerügt. Vgl. Friedländer, Darſtellungen aus der 
Sittengeſchichte Roms, Bd. 2 (5. Aufl., Leipz. 1881). 
In der römiſchen Geſchichte wird B. mehrmals, 
aber faſt nur bei unerfreulichen Ereigniſſen, ge— 
nannt. Hier ſchloſſen Cäſar, Pompejus und Craſ⸗ 
ſus das Bündnis zum Untergang der Republik; hier 
war es, wo Nero ſeine Mutter Agrippina in das 
Schiff begleitete, in welchem ſie den Tod finden ſollte; 
hier ſtarb Hadrian. Durch die Einfälle der Saraze— 
nen begannen die Ufer des Golfs von B. zuerſt zu 
veröden; aber noch Sannazar (geſt. 1536) in ſeinem 
Roman „Arcadia“ beſingt die verführeriſche Stadt, 
und der Dichter Pontanus (geſt. 1530) nennt ſie noch 
den Ruin der Alten und Jungen. Endlich während 
der Kriege Ludwigs XII. wurde B. ganz verlaſſen. 

Baja — Bajaderen. 

Jetzt iſt die Gegend verödet, und verpeſtete Luft weht 
daſelbſt; nur Bauern und Fiſcher wohnen in ärmlichen 
Hütten zwiſchen den Trümmern der alten Pracht 
ſtadt. Unter den Ruinen ſind die ſogen. Tempel des 
Merkur (ein Rundbau mit Lichtöffnung, wahrſchein⸗ 
lich ein großes Frigidarium, 44 m im Durchmeſſer), 
der Diana und der Venus die impoſanteſten. Süd⸗ 
lich davon das Kaſtell von B., das der Vizekönig 
Peter von Toledo zum Schutz des Hafens gegen die 
Türken errichten ließ. 
Bajada del Parana (B. da Santa Fe), Haupt: 

ſtadt der Provinz Entre Rios in der Argentiniſchen 
Republik in Südamerika, am linken Ufer des Pa- 
rana, Santa Fs gegenüber, gelegen, 1730 gegründet, 
war 1852—61 Bundeshauptſtadt der ganzen Repu⸗ 
blik und hat ſich während dieſer Zeit ungemein raſch 
vergrößert. Sie beſitzt mehrere Kirchen, einen elegan⸗ 
ten Regierungspalaſt, ein Theater ꝛc., macht aber, 
ſeit ſie zur Provinzialhauptſtadt herabgeſunken iſt, 
einen öden, ruinenhaften Eindruck. Die vorwiegend 
Handel treibende Bevölkerung beziffert ſich auf etwa 
6000 Einw. 

Bajaderen, urſprünglich portugieſiſche, dann all: 
gemein üblich gewordene Benennung der indiſchen 
Tänzerinnen und Buhldirnen. In Indien heißen ſie 
Dewedaſchies (»Dienerinnen der Götter«), weil fie 
dem Dienſte der Tempel geweiht ſind, in einigen Län⸗ 
dern, wie in Ceylon, Pegu, Siam ꝛc., Arambhe, 
nach der Göttin des Tanzes, Rambhä. Die B. opfern 
jährlich der Rambhä ſowie deren Mutter und dem 
Liebesgott Kama. Ihr Hauptgeſchäft iſt, vor ihrem 
Gott zu tanzen und ſein Lob zu ſingen; auch müſſen 
ſie die Tempel und die Wohnungen der Prieſter rein 
erhalten. Es iſt ein großer Unterſchied zwiſchen den 
B. der Haupttempel und denen, welche zur Beluſti⸗ 
gung der Gäſte zu den Natſches (Feſten) oder zu den 
Mahlzeiten gerufen werden. Einige von ihnen füh⸗ 
ren ein Nomadenleben, ziehen zu zehn oder zwölf im 
Land umher mit ihren Muſikern, welche an dem 
Gewinn Anteil haben; andre ſtehen unter der Obhut 
der Dayas, ausgedienter B., welche die jüngern im 
Tanz unterweiſen; wieder andre ſind förmlich Skla⸗ 
vinnen, welche die Matronen ſich zur Pflege im Alter 
verſchaffen. Die eigentlichen Dewedaſchies zerfallen 
in zwei Klaſſen. Zur erſten und vornehmſten gehören 
die den Hauptgottheiten Wiſchnu und Siwa, zur 
zweiten die den Untergottheiten dienenden. Erſtere 
müſſen innerhalb der Ringmauer des Tempels woh⸗ 
nen und dürfen dieſelbe ohne Erlaubnis des Ober⸗ 
prieſters nicht verlaſſen; die andern wohnen in Städ⸗ 
ten und Dörfern, wo ſie völlige Freiheit genießen, 
nur daß ſie der Reihe nach in der Pagode Dienſt thun 
und gewiſſen Feierlichkeiten beiwohnen müſſen. Ob⸗ 
wohl ſie aber völlig frei ſind, miſchen ſie ſich doch 
nie unter die unreinen Parias oder Mauren und 
Europäer. Noch ſchwieriger in der Wahl ihres Um⸗ 
ganges ſind die B. höhern Ranges. Das Strafgeſetz 
bedroht jede Vertraulichkeit einer Perſon der untern 
Klaſſen mit einer Dewedaſchie mit Verſtümmelung 
und Verbannung; der ſtrafbaren Dewedaſchie aber 
ſchert man den Kopf, ſchneidet ihr die Ohren ab und 
läßt 15 öffentlich geißeln. Die Dewedaſchies werden 
von Kindheit an zu B. erzogen; die vom erſten Rang 
nimmt man aus den zwei höhern Kaſten, die vom 
zweiten aus den Angeſehenſten der Sudrakaſte. Eine 
Dewedaſchie muß ſchön von Geſicht, ſchlank von 
Wuchs, gelenk in den Gliedern ſein, darf nicht den 
mindeſten Körperfehler haben, auch nicht verlobt ſein. 
Bei den B. des zweiten Ranges iſt man an a ſtreng. 
Vor dem Eintritt wird die Bajadere durch den Ober⸗ 
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brahmanen geprüft und nach Abſchließung des Kon: | nem Sohn Andronikos, an deſſen Stelle derſelbe 
trakts mit ihren Eltern an einem glücklichen Tag in 
den Tempel als deſſen Eigentum eingeführt. An der 
Pforte des Tempels wird ſie von ihren künftigen 
Gefährtinnen empfangen, in dem heiligen Weiher 
gebadet, mit einer Tunika von weißem Muſſelin be⸗ 

kleidet und mit den Tempelkleinodien geſchmückt. 
Unter vielen Zeremonien wird fie ſodann vom Prie— 
ſter förmlich geweiht. Von jetzt an iſt die Dewedaſchie 
erſter Klaſſe von der Außenwelt getrennt; indeſſen 
hat ſie ſich wenigſtens der Geſellſchaft ihrer Mitſchwe— 
ſtern zu erfreuen, auch darf ſie ſich aus den zwei er— 

ſten Hindukaſten einen Geliebten wählen, mit dem 
ſie ſich täglich in ihrer Zelle unterhalten kann. Meiſt 

pflegt dies einer der Tempelbrahmanen ſelbſt zu ſein. 
Die Dewedaſchies der zweiten Klaſſe dagegen können 

ſich aus ihren Kaſten Liebhaber nach Gutdünken 
wählen, auch bei Hochzeiten und andern Feſten gegen 
Bezahlung ihre Kunſt nach Belieben ausüben, da⸗ 
her ſie in der Regel ſehr wohlhabend ſind. Der Un⸗ 
terricht beider Klaſſen beſteht in Leſen und Schrei- 
ben, Nähen und Stricken, Singen und Tanzen, Mi⸗ 
mik nebſt Inſtrumentalmuſik u. dgl.; zugleich lernen 
ſie die Geſchichte der Götter, die Hymnen auf dieſel⸗ 
ben und verſchiedene Gebete auswendig, die ſie mit 
Muſikbegleitung herſagen. Ihre Tänze ſtellen unter 
Muſikbegleitung meiſt eine Pantomime dar, deren 
Inhalt eine Göttergeſchichte, ein Liebeshandel u. dgl. 
bildet. Die Kinder der Dewedaſchies werden, wenn 
Mädchen, ebenfalls B., wenn Knaben, Muſiker. Die 
Dewedaſchies der zwei erſten Klaſſen werden allge: 
mein mit Auszeichnung behandelt. Sie ſtehen unter 
dem Schutz des Publikums und genießen viele Vor⸗ 
rechte; man gibt ihnen den Titel Begum (edle 
Dame) und hält fie für unentbehrlich bei allen re⸗ 
ligiöſen, öffentlichen und Privatfeſten. 

Balazet, l S ſ. Bajus. 
Bafazet, ſ. Bajeſid. 
Bafazzo (ital.), bei Seiltänzern, Kunſtreitern ꝛc. 

der Poſſenreißer. Sein Koſtüm iſt dem des Pierrot 
ähnlich, weit, weiß, ſchlotternd, mit großen Knöpfen 
und zuckerhutförmiger Kopfbedeckung. 

Bajeſid (Bajazid), Hauptſtadt eines Sandſchaks 
im türk. Armenien, Wilajet Erzerum, 25 km ſüdöſtlich 
vom Ararat, liegt amphitheatraliſch auf einer Vorhöhe 
des Ala Dagh, mit ſteilen Straßen, mehreren Moſcheen 
und dem prachtvollen, aber 1840 durch ein Erdbeben 
zum Teil zerſtörten Palaſt Mahmud Paſchas, über 
welchem die alte Feſte (angeblich ein Werk der Ge⸗ 
nueſen) 25 und maleriſch emporragt. Die Zahl 
der Einwohner beträgt, nachdem 1829 der größte 
Teil der armeniſchen Bevölkerung ausgewandert iſt, 
nur noch etwa 5000 (meiſtens Kurden). Unweit B. 
ſiegten 29. Juli (bei Karabulak) und 7. Aug. (bei 
Kuruklere) 1854 die Ruſſen unter Wrangel über die 
Türken unter Selim Paſcha. Am 30. April 1877 wurde 
B. von den Ruſſen beſetzt, die ſich in der Citadelle 
hielten, als die Türken 18. Juni die in dieſen Käm⸗ 
pfen arg zerſtörte Stadt wiedereroberten. Tergukaſ⸗ 
ſow befreite 10. Juli durch einen glänzenden Sieg 
die belagerte Beſatzung. 

Bajeſid (Bajazid, Bajazet), 1) B. I., Dſchilde— 
rim, »der Blitz«, jo genannt wegen feiner Schnellig⸗ 
keit und Kraft, geb. 1347 als älteſter Sohn des Sul⸗ 
tans Murad J., beſtieg nach deſſen Ermordung 1389 
den Thron, welchen er ſich durch Hinrichtung ſeines 
Bruders Jakub ſicherte. Sofort überſchwemmte er 

die Donauländer mit feinen Truppen und erzwang 
ſich Unterwerfung. Sodann gab ihm der Streit zwi⸗ 
ſchen dem byzantiniſchen Kaiſer Johannes und ſei— 

ſeinen Liebling Manuel zum Thronfolger erklärt 
hatte, Gelegenheit, ſich in dieſe Händel zu miſchen. 
Zuerſt ſetzte B. den Andronikos auf den Thron und 
hielt Johannes und Manuel gefangen, nach zwei 
Jahren aber (1394) wurde Andronikos entſetzt, und 
Johannes und Manuel erhielten die Herrſchaft, wo— 
durch das byzantiniſche Kaiſertum ganz von B. ab- 
hängig wurde. Hierauf eroberte B. Bulgarien, Make⸗ 
donien, Theſſalien, drang in Griechenland ein, wo 
er Argos zerſtörte, ſuchte die Inſeln des Archipels 
durch Raubzüge heim und bedrohte Siebenbürgen 
und Ungarn. Als ihm endlich der König Siegmund 
von Böhmen und Ungarn mit einem in verſchiedenen 
Ländern, beſonders auch in Frankreich, geſammelten 
Heer entgegentrat, wurde derſelbe in der blutigen 
Schlacht bei Nikopolis (28. Sept. 1396) völlig geſchla⸗ 
gen. Im Grimmüber ſeine eignen Verluſte ließ B. 3000 
Gefangene niedermetzeln. Die Folge dieſes Siegs 
war die Unterwerfung von Bosnien, worauf ſich B. 
gegen Konſtantinopel wandte. Aber ſein Siegeslauf 
wurde unterbrochen durch den Einbruch des Mongo— 
len Timur in Kleinaſien; übermütig durch ſeine Er⸗ 
folge, wagte B. die Schlacht bei Angora 20. Juli 1402, 
in welcher der »Blitz« B. von dem »großen Wolf 
Timur beſiegt und gefangen wurde. Anfangs mild 
behandelt, wurde B., als er in ein Komplott gegen 
Timur ſich einließ, ſtrenger bewacht und bei Nacht 
in Feſſeln gehalten. Daß ihn aber Timur in einen 
Käfig habe ſperren laſſen, iſt eine Fabel, welche dar⸗ 
aus entſtand, daß das türkiſche Kafes nicht bloß ein 
vergittertes Gemach, ſondern auch Käfig bedeutet. 
B. ſtarb in der Gefangenſchaft 8. März 1403. 

2) B. II., türk. Sultan, Sohn Mohammeds II., geb. 
1446, regierte von 1481 bis 1512. Seinen jüngern 
Bruder, Dſchem, der als nach Mohammeds Thronbe⸗ 
ſteigung geborner Sohn die Herrſchaft beanſpruchte 
und ſich der aſiatiſchen Provinzen bemächtigte, ſchlug 
er bei Jeniſchehr unweit Bruſſa und zwang ihn zur 
Flucht nach Syrien und Agypten, von wo derſelbe 
ſpäter zu den Rhodiſerrittern und dann zu Papſt Alex⸗ 
ander VI. flüchtete, der ihn auf den Wunſch Bajeſids, 
welcher große Geldſummen zahlte, 1495 aus dem 
Weg räumen ließ. Seit 1484 machte B. bedeutende 
Eroberungen an der Donau und am Schwarzen 
Meer und unterwarf den Chan der Tataren und 
den Woiwoden der Walachei. Dagegen wurde er 
von dem ägyptiſchen Mameluckenſultan Kaitbai bei 
Tarſus geſchlagen und zu einem ungünſtigen Frie⸗ 
den (1490) gezwungen. Dennoch ſchickte B. dem 
durch die kaſtiliſch⸗aragoniſche Macht bedrängten 
Sultan von Granada ſeine Flotte zu Hilfe, freilich 
erfolglos. Gleichzeitig fielen die türkiſchen Statthal— 
ter von Serbien und Bosnien in Ungarn ein. Der 
1499 — 1503 mit gewaltigen Mitteln gegen Venedig 
geführte Krieg ergab kein erhebliches Reſultat. Aus 
einer achtjährigen, myſtiſchen Betrachtungen gewid— 
meten Ruhe weckte B. der in Aſien rebellierende Schah 
Kuli (Scheitan Kuli), welcher mit Mühe nach Per— 
ſien getrieben wurde. 1511 empörte ſich Bajeſids 
Sohn Selim, von den Tataren und Moldauern 
unterſtützt; er wurde zwargeſchlagen, erneute aber den 
Aufſtand 1512. Durch die Janitſcharen eingeſchüch— 
tert, legte B. die Regierung nieder und ſtarb 26. Mai 
1512 auf dem Weg nach Adrianopel an Gift, das ihm 
ſein Leibarzt auf Anſtiften ſeines Sohns beibrachte. 
Er war ein Freund gelehrter, beſonders theologiſcher, 
Studien und verwandte bedeutende Summen auf 
öffentliche Bauten. Sein ſchönſtes Werk iſt die große, 
nach ihm benannte Moſchee zu Konſtantinopel. Auch 
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andre Städte ſchmückte er mit Moſcheen. Bajeſids 
Nachgiebigkeit gegen die Janitſcharen legte den Grund 
zu der gewaltigen Macht dieſer Truppe. 

Bajmok, Ort im ungar. Komitat Bäcs-Bodrog, 
an der Alföld-Fiumaner Bahn, mit (1881) 6661 Einw. 

Bajocco (Plural Bajocchi, ſpr. jokki), frühere ital. 
Scheidemünze in Kupfer (und Silber), im Kirchen: 
ſtaat = ca. 4½ Pfennig. Es gibt ganze und halbe 
(mezzo b.), doppelte (due bajocchi), und unter 
Pius VI. wurden auch 22- und 5-Bajocchiſtücke ge: 
ſchlagen. 1 B. = ½ Groſſo = ½¼¼ Baolo = Y.o 
Papetto = Yıoo Scudo — 5 Quattrini. 

Bajoire (franz., ſpr. baſchöahr), Münze mit zwei 
hintereinander ſtehenden Bruſtbildern, von denen das 
eine durch das andre faſt gedeckt wird, beſonders als 
Vermählungsmünze gewöhnlich. Am bekannteſten 
iſt eine Silbermünze, welche Erzherzog Albert mit 
Iſabella von Spanien als Statthalter in den Nieder— 
landen ſeit 1598 prägen ließ. Der Name ſoll aus 
Baisoires »Kußmünzen«) entſtanden fein. Man hat 
auch Bajoires mit Bruſtbildern von mehreren auf— 
einander folgenden Regenten, z. B. preußiſche Fünf⸗ 
königsthaler, die 1801 auf das Jubiläum der preu— 
ziſchen Königskrone geprägt wurden. 

Bajonett (franz. Baionnette oder Bayonnette), 
kurze, auf den Lauf des Gewehrs geſteckte Stoßwaffe 
der Infanterie, kommt zuerſt bei den holländiſchen 
Regimentern in Oſtindien vor und ſcheint zu dieſen 
von den Malaien übergegangen zu ſein, welche ihren 
Kris (ſ. d.) auf das Gewehr pflanzten. Unter Lud— 
wig XIV. wurde das B. bei der franzöſiſchen Infan— 
terie (1679) allgemein eingeführt, und Bayonne lie— 
ferte ſchon 1663 Bajonette, ohne daß ihm die Ehre 
der eigentlichen Erfindung zugeſchrieben werden kann. 
Selbſt der Name ſcheint nicht von der Stadt Bayonne 
abzuſtammen, da er bereits im 16. Jahrh. vorkommt. 
Der Form nach unterſcheidet man Stich- und Hau: 
oder Säbelbajonette; erſtere beſtehen aus der meiſt 
drei⸗, zuweilen vierkantigen Klinge, welche durch den 
gebogenen Hals mit der Dille verbunden iſt, die auf 
den Gewehrlauf geſteckt und hier meiſt durch eine 
Sperrfeder gehalten wird. Das Haubajonett, für ge— 
wöhnlich als Seitengewehr in einer Scheide getragen, 
wird erſt vor dem Gefecht »aufgepflanzt«, zu welchem 
Zweck die Parierſtange eine Offnung für den Lau 
und dieſer eine Naſe, Bajonetthaft, hat, die im Griff 
durch eine Feder gehalten wird. Das Bajonett— 
fechten (Bajonettieren), die Kunſt, mit dem B. zu 
fechten, iſt zuerſt von dem ſächſiſchen Hauptmann 
Selmnitz(geſt. 1838) ſyſtematiſch ausgebildet, dann bei 
der ſächſiſchen Armee und nach und nach auch bei den 
meiſten andern europäiſchen Armeen unter verſchie— 
denen Modifikationen als die Kraft und Gewandtheit 
des Körpers befördernde Übung eingeführt worden. 
Die Fechtenden ſind zum Schutz der Bruſt mit einer 
Art Küraß bekleidet und die alten dazu gebrauchten 
Gewehre an der Spitze mit einem Lederball verſehen. 
Die Übungen ſelbſt beruhen auf der Theorie des Stoß— 
fechtens und beſtehen im Ausſtoßen geradeaus, rechts 
und links, in Deckung nach beiden Richtungen und 
im Parieren der Stöße aus derſelben. Zur prafti- 
ſchen Verwendung kommt es natürlich nur im Ein⸗ 
zelkampf. Vgl. Selmnitz, Die Bajonettfechtkunſt 
(2. Aufl., Dresd. 1832). 

Bajonettverſchluß, Vorrichtung zum Verbinden 
zweier Teile in der Richtung ihrer Längsachſe. Der 
eine Teil, welcher über den andern geſchoben wird, 
beſitzt einen Längsſchlitz, an deſſen Ende ſich recht: 
winkelig ein kurzer Querſchlitz anſetzt. Der andre 
Teil beſitzt dagegen einen Knopf, der in den Quer: 

Bajmok — Bajza 

gr 

| chlitz Ener wird und dann die feſte Verbindung 
ewirkt. 
Bajus, Michael (eigentlich Michael de Bay), 

einer der bedeutendſten Theologen der katholiſchen 
Kirche im 16. Jahrh., geb. 1513 zu Melin im Henne⸗ 
gau, wurde 1551 Profeſſor der Theologie zu Löwen. 
Mit ſeinem Kollegen Heſſels trug er die Auguſtini⸗ 
ſchen Lehren von der göttlichen Gnade vor und wurde 
deshalb von den pelagianiſierenden Franziskanern 
heftig angegriffen, aber gleichwohl mit jenem 1563 
als Abgeordneter zum Tridentiner Konzil geſandt. 
Dann verwarf 1567 Pius V. 76 Sätze aus neuern 
Schriften des B. Die Bulle ward indes erſt dann 
publiziert, als B., der ſich gehorſam unterworfen 
hatte, behauptete, jene Sätze ſeien nicht ſeine Lehre. 
Die Univerſität verweigerte die Unterſchrift der Bulle, 
und B. wurde 1578 ſogar Kanzler derſelben. Der 
Streit entbrannte heftiger, als B. 1587 mit ſeinen 
Kollegen 34 Sätze der Jeſuiten als pelagianiſch und 
unmoraliſch verworfen hatte. Er ſtarb 16. Dez. 1589. 
Seine Lehre (Bajanismus) von der Sünde, dem 
freien Willen und der Gnade, mit der er auch die Be⸗ 
ſtreitung der päpſtlichen Unfehlbarkeit und der un⸗ 
befleckten Empfängnis der Maria ſowie die Behaup⸗ 
tung verband, daß die biſchöfliche Gewalt unmittel⸗ 
bar von Gott ſei, ſuchte ſpäter im Janſenismus zu 
kirchlicher Geltung und Anerkennung zu gelangen. 
Die Werke des B. wurden herausgegeben von Gerbe⸗ 
ron (Köln 1696). Vgl. Linſenmann, Michael B. und 
die Grundlegung des Janſenismus (Tübing. 1867). 

Bajza (ipr. bäjſa), Joſeph, ungar. Dichter und 
Schriftſteller, geb. 31. Jan. 1804 zu Szücjt im Ko: 
mitat Heves, ſtudierte in Peſt und trat ſchon 1823 
als Mitarbeiter an Kisfaludys Taſchenbuch »Aurora⸗ 
auf, das er nach Ableben desſelben 1830—37 ſelbſt 
redigierte. Obgleich inzwiſchen 1825 beim Reichstag 
Kanzliſt und 1829 in Peſt Advokat geworden, wid⸗ 
mete er ſich doch vorwiegend der Dichtung, und ſeine 
1835 in Peſt erſchienenen Gedichte (»Versei«, 2. Aufl. 
1842) reihten ihn den beſten ungariſchen Lyrikern an. 
In den »Kritiſchen Blättern«, welche er 1831—36, 
in dem »Athenaeum« und dem »Figyelmezö« (> Be: 
obachter«), die er 183743 herausgab, übte er durch 
ſtrenge Kritik einen wohlthätigen Einfluß auf die in 

f der Entwickelung begriffene ungariſche Litteratur, ſo⸗ 
wie er durch Herausgabe der »Ausländiſchen Bühne 
(Peſt 1830) und ſpäter als künſtleriſcher Leiter des 
1837 zu Peſt eröffneten Nationaltheaters dem un⸗ 
gariſchen Schauſpiel bedeutende Anregungen gab 
(vgl. ſeine Schrift »Szözat a pesti magyar szinhaz 
ügyeben«, Ofen 1839). Später baute er faſt aus: 
ſchließlich das hiſtoriſche Gebiet an und gab eine 
» Törteneti könyvtar« (Hiſtoriſche Bibliothek«, Peſt 

1843 45, 6 Bde.) ſowie einen nach dem Deutſchen 
bearbeiteten »Uj Plutarch« Neuer Plutarch, dai. 
1845 — 47) heraus; doch war ſeine Vilagtörtenet« 
(»Weltgeſchichte«, daſ. 1847) nur eine flüchtige Kompi⸗ 
lation aus Schloſſer, Heeren, Rotteck und andern 
deutſchen Hiſtorikern. Im J. 1847 übernahm B. im 
Auftrag der Oppoſition die Redaktion ihres politiſchen 
Taſchenbuchs »Ellenör« (»Der Kontrolleur“, Leipz. 
1847), und nach dem März 1848 ernannte ihn Koſſuth 
zum Redakteur des »Kossuth' Hirlapjas (Juli bis 
Dezember 1848), in welcher Stellung er jedoch kein 
glückliches Redaktionstalent entwickelte. B. war ſeit 
1832 ordentliches Mitglied der ungariſchen Akademie 
und ein ſehr thätiges Mitglied der Kisfaludy-Geſell⸗ 
ſchaft, verfiel aber 1850 in eine unheilbare Geiſtes⸗ 
krankheit. Er ſtarb 4. März 1858 in Peſt. Seine ge⸗ 
ſammelten Werke, in denen ein mehr ſinniges als 



Bal. — Baker. 

energiſches Dichtertalent ſich kundgibt, erſchienen in 
2 Bänden (Peſt 1852). 
Bak., bei botan. Namen Abkürzung für J. G. 

Baker (ſ. d.). 
Bakalahari, ſ. Betſchuanen. 
Bakau, Hauptſtadt eines Kreiſes in Rumänien 

(Moldau), an der Biſtritza und der von Galatz nach 
der Bukowina führenden Eiſenbahn, Sitz eines Prä— 
fekten und eines Tribunals, hat ein Gymnaſium, leb⸗ 
haften Handel und (1874) 13,118 Einw. 

Bakchiaden (Bakchiden), ein mächtiges Herrſcher— 
geſchlecht zu Korinth (ſ. d.), angeblich von dem Hera— 
kliden Aletes abſtammend, benannt nach Bakchis, 
dem fünften König nach Aletes. Fünf ſeiner Nach— 
kommen regierten bis um 750 v. Chr. und erhoben 
Korinth zu einer mächtigen, blühenden Seehandels— 
ſtadt. Seitdem bildeten die an 200 Familien ſtarken 
B. eine Oligarchie. Durch Luxus und Übermut ver⸗ 
haßt, wurde das Geſchlecht 657 von Kypſelos, der 
durch ſeine Mutter ſelbſt den B. angehörte, mit Hilfe 
der untern Stände größtenteils aus Korinth vertrieben. 

Bakchos, ſ. Dionyſos. 5 
Bakchylides, griech. Lyriker, geboren zu Julis auf 

der Inſel Keos, Schweſterſohn und Schüler des Simo⸗ 
nides, lebte längere Zeit mit dieſem am Hof des Hie⸗ 
ron (477467 v. Chr.) zu Syrakus, ſpäter im Pelo⸗ 
ponnes. Mit ſeinem Oheim ſcheint er an Vielſeitig⸗ 
keit gewetteifert zu haben, ohne ihn jedoch an Schwung 
und Kraft zu erreichen, ebenſowenig wie ſeinen Zeit⸗ 
genoſſen Pindar. Von ſeinen Hymnen, Päanen, Di⸗ 
thyramben, Epinikien, Liebes⸗ und Trinkliedern und 
Epigrammen beſitzen wir nur wenige Bruchſtücke; 
herausgegeben von Neue (Berl. 1823), Schneidewin 
(Delectus poësis Graecor.«, Bd. 2) u. Bergk (»Poe- 
tae lyrici graeci«, Bd. 3); überſetzt von Hartung 
(Griechiſche Lyriker«, Leipz. 1856) 

Bake, ein feſtſtehendes Seezeichen (f. d.). 
Bake, Jan, holländ. Philolog, geb. 1. Sept. 1787 

zu Leiden, ward 1815 außerordentlicher und 1817 
ordentlicher Profeſſor der griechiſchen und römiſchen 
Litteratur daſelbſt, ſtellte 1857 ſeine Lehrthätigkeit 
ein und ſtarb 26. März 1864. Er hat hauptſächlich 
die Kritik der Ciceroniſchen Schriften und die ſachliche 
Erklärung der attiſchen Redner gefördert, beſonders 
in der »Bibliotheca critica nova« (mit Geel, Hama: 
ker und Peerlkamp, Leid. 1825—31, 5 Bde.) und ſei⸗ 
nen »Scholica hypomnemata« (daſ. 1837 — 62, 5 
Bde.). Auch die Ausgabe von Ciceros »De legibus« 
(Leid. 1842) iſt beachtenswert, minder die von deſſen 
»De oratore« (Amſterd. 1863). Außerdem gab er 
den Mathematiker Kleomedes (Leid. 1820) und die 
.»Rhetorica« des Apſines und Longinus (Oxf. 1849) 
heraus. Vgl. Bakhuizen van den Brink, Rede ter 
nagedachtenis van Mr. Jan B. (Amſterd. 1865). 

Bakel (lat. Bacülus), der Stock, beſonders des 
Schulmeiſters. 

akel, franz. Handelspoſten in Senegambien, am 
obern Senegal, faſt 900 km von ſeiner Mündung 
entfernt und nur 30 m ü. M. gelegen, mit einem Fort 
und 2600 Einw., Mittelpunkt eines regen Verkehrs. 
Unter den Landesprodukten, die hierher gebracht wer— 
den, ſpielen beſonders Erdnüſſe eine wichtige Rolle. 

Bakengeld (Hafengeld), die von den Schiffen zur 
Erhaltung der Baken zu entrichtende Abgabe. 

aker (ipr. behker), 1) Sir Samuel White, engl. 
Reiſender, geb. 21. Juni 1821 zu Thorngrove in 
Worceſterſhire, erhielt eine vorzügliche Erziehung und 
begab ſich, von Abenteuerluſt ergriffen, 1845 nach der 
Inſel Ceylon, um dort Elefanten zu jagen. Als 
Reſultat ſeines zweimaligen Aufenthalts daſelbſt 
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erſchienen die Werke: »The rifle and hound« und 
»Eight years’ wanderings in Ceylon« (Lond. 1855, 
neue Aufl. 1874). Nachdem B. eine Zeitlang beim 
Bau der türkiſchen Bahn von Warna nach Küſtendſche 
thätig geweſen, brach er, von ſeiner Frau, einer Deut— 
ſchen aus Peſt, begleitet, zur Aufſuchung der Nilquellen 
auf. Er rüſtete im Frühjahr 1861 zu Kairo eine Ex⸗ 
pedition aus, um Speke und Grant, die von Sanſi⸗ 
bar nach dem Kern Afrikas unterwegs waren, zu be— 
gegnen. Um ſich für das Unternehmen vorzuberei⸗ 
ten, namentlich um Arabiſch zu lernen, durchſtreifte er 
zunächſt als Jäger die Landſchaften im Norden Abeſ— 
ſiniens, die vom Atbara, Setit und den Zuflüſſen des 
Blauen Nils bewäſſert werden. Die Hydrographie die⸗ 
ſer Flüſſe wurde von ihm in »The Nile tributaries 
of Abyssinia« (Lond. 1867; deutſch, Braunſchw. 1868) 
geſchildert. Im Juni 1862 rüſtete B. in Chartum 
drei Barken aus, mit welchen er nilaufwärts nach 
Gondokoro fuhr; hier traf er Mitte Februar 1863 mit 
Speke und Grant zuſammen, welche ihm Kunde von 
den großen »Quellſeen« des Nils gaben. Den Ukerewe 
hatten ſie geſehen und deſſen Abfluß zum Teil ver⸗ 
folgt. Letzterer ſollte in einen zweiten großen See 
münden, aus dem dann der Hauptnil abflöſſe. Dieſen 
zweiten See wollte B. aufſuchen. Unter vielen Be⸗ 
ſchwerden und Gefahren kam er auf einer zuerſt oſt⸗ 
wärts gewendeten Route durch Latuka und Unyoro 
16. März 1864 bei Vacovia an den weſtlichen See, den 
Mwutan, welchen er »Albert Nyanza« taufte. Er 
fuhr an deſſen Nordoſtufer bis Magungo, wo der Ab⸗ 
fluß des Ukerewe ſich in denſelben ergießt, vermochte 
jedoch nicht, den Abfluß des Weißen Nils genau zu 
konſtatieren. Seine Reiſe, die Spekes Entdeckungen 
vervollſtändigte, brachte ihm den Baronetstitel und die 
große goldene Medaille der Londoner Geographiſchen 
Geſellſchaft ein. Geſchildert iſt ſie in dem Werk »The 
Albert Nyanza« (Lond. 1866; deutſch, Jena 1867). 
Die Greuel der Sklavenjagden, die er am obern Wei⸗ 
ßen Nil geſehen, bewogen ihn, 1868 dem Vizekönig von 
Agypten einen Plan vorzulegen, die Nillandſchaften 
bis zu den Seen zu erobern, dort den Sklavenhandel 
zu zerſtören und einen geſetzmäßigen Handel einzufüh— 
ren. Der Vizekönig ging auf Bakers Plan ein, ernannte 
ihn zum Paſcha und ſtellte ihn an die Spitze einer klei⸗ 
nen Armee, mit der B. 1870 von Chartum aufbrach. 
Aber der Weiße Nil war durch eine tiefe und lange 
Pflanzenbarre verſperrt, Bakers Leute ſtarben in dem 
Sumpfklima maſſenhaft, und nur unter den unſäglich⸗ 
ſten Beſchwerden gelang es ihm, mit Benutzung des 
Giraffenfluſſes, eines Nebenarms des Weißen Nils, 
15. April 1871 Gondokoro zu erreichen. B. erbaute hier 
die Stadt Ismailia und unterwarf die Barineger. 
Ende 1871 zog er den Nil entlang durch Madi und 
errichtete bei Fatiko (3° nördl. Br.) ein feſtes Lager, 
von dem aus er bis Maſindi im Land Unyoro (2“ 
nördl. Br.) vordrang, fortwährend kämpfend, bald 
mit den Sklavenjägern, bald mit den Eingebornen. 
Im April 1873 traf er wieder in Gondokoro ein, von 
wo er direkt nach England zurückeilte. Geographiſche 
Ausbeute brachte dieſer ungeheure Geldſummen ver⸗ 
ſchlingende Zug nicht, und auch ſeine politiſchen wie 
humanitären Wirkungen ſind höchſt problematiſcher 
Natur. B. ſchrieb über dieſe Expedition: »Ismailia⸗ 
(Lond. 1874, 2 Bde.) und über einen ſechsmonatlichen 
Aufenthalt auf Cypern: »Cyprus as Isaw it in 18794 
(daſ. 1879; deutſch, Leipz. 1880). Seitdem lebt er 
wieder in London. 

2) John Gilbert, Botaniker und Geolog, geb. 
13. Jan. 1834 zu Guisborough in Yorkſhire, wurde 
1856 Hilfsaufſeher beim Herbarium 57 Kew ſowie 
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Lehrer der Botanik am London-Hoſpital und einer 
der Mitredakteure des »Journal of Botany. Er 
ſchrieb: »The flowering plants and ferns of Great 
Britain« (Lond. 1855); »North Yorkshire, studies 
of its botauy, geology, elimate and physical geo- 
graphy« (1863); »On the geographical distribution 
of ferns through the world« (1868); »Synopsis 
filieum« (begonnen von W. Hooker 1868); »Mono- 
Zraph of the British roses« (1869); »Revision of 
the genera and species of Capsular Gamophyllous 
Liliaceae« (1870); »Monograph of the ferns of 
Brazil« (1870); »Flora of Mauritius and the Sey- 
chelles« (1877). 

Baker, Mount (pr. maunt behker), ſ. Kaskaden⸗ 
ebirge. 

g Bakewell (ſpr. behk⸗üell), Städtchen in Derbyſhire 
(England), am Wye, 16 km unterhalb Buxton, hat 
(1881) 2502 Einw. Der Ort hat einigen Ruf wegen 
ſeiner Marmorarbeiten. 3 km öſtlich davon das be⸗ 
rühmte Schloß Chatsworth (Herzog von Devon— 
ſhire) mit großem Park. 

Bakewell (pr. behk⸗üel), Robert, Landwirt und 
Viehzüchter, geb. 1726 zu Diſhley in Leiceſter, geſt. 
1795. Von der Erfahrung ausgehend, daß bei den 
Tieren die Nachkommen den Eltern in ihren Eigen⸗ 
ſchaften ſehr ähnlich find, gelangte er zu der Überzeu⸗ 
gung, daß man durch Paarung der ausgezeichnetſten 
Individuen einer und derſelben oder verſchiedener 
Raſſen und ſorgfältige Behandlung der Nachzucht 
endlich eine Raſſe erzielen müſſe, welche das Maxi⸗ 
mum aller wünſchenswerten Eigenſchaften in ſich 
vereinige. Seine 1755 begonnenen Verſuche lieferten 
auch die erſtrebten Reſultate. Seine Haupttendenz 
bei der Veredelung war, einen Schlag hervorzubrin⸗ 
gen, der von einer gegebenen Menge Futter das 
meiſte und beſte Fleiſch anſetze. Den größten Erfolg 
errang er in der Veredelung der Diſhley⸗ oder Neu⸗ 
Leiceſterſchafraſſe, des langhörnigen Rindviehs und 
der Karrenpferde. Seine Erfahrungen legte er in der 
„Domestic eneyclopaedia«, Bd. 1, nieder. 

Bakhſchiſch, |. Backhſchiſch 
Bakhuiſen (Backhuizen, Bakhuyzen; ſpr. bäck⸗ 

heuſ'n), Ludolf, holländ. Maler und Radierer, geb. 
18. Dez. 1631 zu Emden, war zuerſt Schreiber, kam 
1650 nach Amſterdam, wo er ſich unter Everdingen 
und H. Dubbels ausbildete. Er widmete ſich der Ma⸗ 
rinemalerei und ſchwang ſich darin bald zu einer eu⸗ 
ropäiſchen Berühmtheit auf. Fürſten beſuchten ſein 
Atelier und bezahlten ſeine Werke teuer. Während 
ſeine kleinern Darſtellungen der leicht bewegten und 
ſtürmiſchen See ſich durch eine ſorgſame Beobachtung 
der Natur und durch ein feines, geſchmackvolles, wenn 
auch kühles Kolorit auszeichnen, verliert er ſich auf 
ſeinen umfangreichen Seeſtücken in eine glatte und 
bunte Dekorationsmalerei. Seine frühern Werke 
ſind den ſpätern vorzuziehen. Die beſten befinden 
ſich im Berliner Muſeum (von 1664), im Palazzo 
Pitti in Florenz (1669), im Wiener Belvedere und in 
engliſchen Privatgalerien. Seine Radierungen ſind 
ſehr geſchätzt. Im J. 1701 veröffentlichte er eine 
Folge von 10 Blättern, die man auch unter dem 
Titel: »Stroom en zee gezichten« findet. Auch die 
Schreibkunſt übte er mit Meiſterſchaft. Er ſtarb 
17. Nov. 1708 in Amſterdam. 

Bakhuizen (ſpr. ⸗heuſ'n) van den Brink, Reinier 
Cornelis, niederländ. Hiſtoriker, geb. 28. Febr. 1809 
zu Amſter dam, ſtudierte daſelbſt und in Leiden Theo⸗ 
logie, gab dieſe aber bald auf, um ſich dem Studium 
der Alten und der Philoſophie ſowie der vaterländi⸗ 
ſchen Litteratur zu widmen. Nach längern Reiſen im 

Baker, Mount = Bakonyer Wald. 

Ausland, wo er die Archive ſtudierte, ward er 1853 
zum Reichsarchivar ernannt, machte ſich durch eine 
beſſere Anordnung des Archivs verdient und gab eine 
»Overzigt« desſelben (Haag 1854) heraus. Zu gleicher 
Zeit benutzte er ſeine umfangreichen Kenntniſſe als 
Mitarbeiter der Monatsſchrift »De Gids« und der 
litterariſchen Wochenſchrift »De Kunst- en Letter- 
bode«, fpäter »De Nederlandsche Spectator«. 1860 
fing er an, feine »Studien en schetsen« ſelbſt zu ſam⸗ 
meln; fein Tod, 15. Juli 1865, unterbrach aber dieſe 
Arbeit. Die übrigen Arbeiten Bakhuizens wurden 
von P. A. Thiele geſammelt (Haag 1876-77). 

Bakis, Name mehrerer griech. Seher, daher über⸗ 
haupt Bezeichnung für Prophet. Man unterſchied 
gewöhnlich drei B., einen böotiſchen, einen attiſchen 
und einen arkadiſchen. Am berühmteſten war der 
erſte und älteſte, aus Eleon, der Orakel erteilte, 
welche durch die Ereigniſſe der Perſerkriege über⸗ 
raſchende Beſtätigung fanden. 91 

Bakkalaurkus (Bakkalareus, Bakkalarius, 
Bachalarius, mittellat.; franz. Bachelier, engl. 
Bachelor), Gelehrter des niedrigſten akademiſchen 
Grades. Der Name kommt ſchwerlich von bacca lau- 
rea, Lorbeere, oder von baculus, Stab, ſondern vom 
franzöſiſchen bas chevalier, Unterritter, Knappe, her 
und iſt erſt nachher auf das Univerſitätsweſen über⸗ 
tragen. Gregor IX. ſtiftete im 13. Jahrh. das erſte 
Bakkalaureat an der Univerſität zu Paris. Diejeni⸗ 
gen Studenten, welche nach vorhergegangener Prü⸗ 
fung auch die Determinatio (Disputation während 
der Faſtenzeit) beſtanden hatten, wurden Bakkalau⸗ 
reen, trugen als ſolche eine runde Kappe und durften 
ewiſſe Vorleſungen halten, ohne jedoch aufzuhören, 
f elbſt die Kollegien der Profeſſoren zu beſuchen. Unter 
ihnen gab es drei aufſteigende Klaſſen: einfache (sim- 
plices s. biblici, ad biblia), laufende (eurrentes s. 
sententiarii) und ausgebildete (formati). In Deutſch⸗ 
land wird das Bakkalaureat als ſelbſtändige akade⸗ 
miſche Würde nicht mehr verliehen. An den eng⸗ 
liſchen Univerſitäten beſteht dasſelbe weſentlich in der 
alten Weiſe fort. In Frankreich erwirbt der junge 
Mann von mindeſtens 16 Jahren das baccalaureat 
es lettres (Philologie und Geſchichte) oder &s scien- 
ces (Mathematik und Naturwiſſenſchaft) durch Ab⸗ 
legung der vorgeſchriebenen Prüfung vor einer dazu 
von der Akademie des Bezirks eingeſetzten Kommiſſion. 
Das Zeugnis des franzöſiſchen B. entſpricht etwa dem 
Reifezeugnis unſrer Gymnaſien oder Oberrealſchulen, 
indem es den Inhaber zu Fakultätsſtudien berechtigt. 

Bakonyer Wald (pr. bäkonjer), großes ungar. Wald⸗ 
gebirge mit kegelförmigen Kuppen, das, ſich 80 — 90 km 
lang und 30—45 km breit an das Sümegher Plateau 
anſchließend, die Grenzſcheide zwiſchen der kleinen und 
großen ungariſchen Ebene bildet. Es erſtreckt ſich von 
SW. nach NO. längs des Plattenſees durch die Komi⸗ 
tate Zala und Veszprim und reicht, das Weißenbur⸗ 
ger und Komorner Komitat durchſchneidend, mit ſei⸗ 
nen Ausläufern nördlich bis an die Donau. Die höch⸗ 
ſten Spitzen ſind im SW. der Köröshegy (707 m) 
und der Kabhegy (599 m). Inmitten der prächtigen 
Weingelände, welche die dem See zugekehrte Seite be⸗ 
kränzen, erhebt ſich der merkwürdige, nordwärts ſteil 
abfallende Baſaltfelſen Badacfon, an deſſen Abhän⸗ 
gen der berühmte Badacſonyer Wein gewonnen wird. 
Die ausgedehnten Eichenwälder dienen zahlreichen 
Schweineherden zur Maſt. Eine Fortſetzung des 
Bakonyer Waldes bildet nordöſtlich das Vérteſer 
Gebirge (Pilis 755 m), deſſen Ausläufer ſich im 
N. bei Gran und im O. im Ofener — und 
dem Blocksberg bis an die Donau erſtrecken. * 
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BAKTERIEN. 

N m ar a In 5 

Fig. 3. Milzbrand-Bacillen im Blut (500 1). 

1 — — 

Fig. 5. Kochs Cholera -Bacillen. Reinkultur (1000 : 1). Fig. 6. Spirillen des Febris recurrens im Blut (750: 1). 
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Bakterien. 

Bakterien (hierzu Tafel »Bakterien«), unvollſtän⸗ 
dig bekannte Gruppe von niedrig organiſierten, ſehr 
kleinen Pilzen aus der Ordnung der Spaltpilze, de⸗ 
ren Entwickelungszuſtände je nach dem Nährboden 
verſchiedene Formen annehmen. Als Kokkenform 
(die ehemaligen Gattungen Miecrococcus [j. Tafel, 
Fig. 2J und Macrococeus) bezeichnet mankugelige oder 
ellipſoidiſche Zellen von winzigem, zwiſchen 0,0005 — 
0,0012 mm ſchwankendem Durchmeſſer. Die Stäb⸗ 
chenformen (Fig. U ſtellen eylindriſche Zellen dar, von 
denen die kürzern, etwa 0,002 — 0,003 mm langen als 
Kurzſtäbchen (die Gattung Bacterium), die längern 
als Langſtäbchen (die Gattung Bacillus) unterſchieden 
werden. Bleiben die Stäbchenzellen aneinander gereiht, 
jo entſtehen Fadenformen (Leptothrix). Haut⸗ oder 
gallertartige Anhäufungen von B. werden als Zoo— 
glöaform, ſpiralig gewundene, bewegliche Formen 
als Spirobakterien (Fig. 6), früher unter den Na⸗ 
men Spirillum, Ophidomonas, Vibrio, Spirochaete, 
Spiromonas, Spirulina beſchrieben, bezeichnet. Alle B. 
vermehren ſich durch fortgeſetzte Teilung, bei manchen 
wurden auch Dauerſporen und Schwärmzuſtände be⸗ 
obachtet. Eine und dieſelbe Bakterienart vermag je 
nach verſchiedenen Ernährungsbedingungen in Kok⸗ 
kenform, als Lang⸗ oder Kurzſtäbchen, als Zooglöa 
oder Leptothrix ꝛc. aufzutreten. Die Vegetation der 
B. ruft in dem ſie ernährenden Subſtrat Gärung oder 
Zerſetzung (zymogene B.), in andern Fällen das Auf⸗ 
treten beſtimmter Farbſtoffe (chromogene oder Pig⸗ 
mentbakterien) hervor; die pathogenen B. dagegen 
treten als Begleiter beſtimmter Krankheiten, z. B. des 
Milzbrandes der Rinder, der Tuberkuloſe und der 
Cholera beim Menſchen, auf. Zu der Gattung Bacte- 

rium im engern Sinn gehört der Eſſigpilz (Eſſig⸗ 
mutter, Bacterium aceti Kütz.), welcher die Um⸗ 
wandlung von Alkohol in Eſſigſäure in gegornen 
Getränken veranlaßt. B. cyanogenum Fuchs, der 
Pilz der blauen Milch, entwickelt ſich beſonders in 
der warmen Jahreszeit auf ſonſt völlig normaler 
Milch; ſein mit den Anilinfarben in Beziehung ſtehen⸗ 
der blauer Farbſtoff haftet nicht an den Bakterien⸗ 
zellen, ſondern findet ſich in der Milchflüſſigkeit ge⸗ 
löſt. Der Heupilz (B. subtile Ehrb.) entwickelt ſich 
beſonders in Aufgüſſen von Heu oder tieriſchen Ex⸗ 
krementen und bildet an der Oberfläche derſelben eine 
Kahmhaut. Der Milzbrandpilz (B. Anthracis 
Cohn, Fig. 3) wuchert in der Milz, in der Lunge, Le⸗ 
ber, den Blut⸗ und Lymphgefäßen milzbrandiger Rin⸗ 
der und ruft bei Überimpfung in das Blut andrer 
Tiere Milzbrand hervor. Der Tuberkelpilz (B. Tu- 
berculosis Koch, Fig. 4) tritt im Auswurf lungen⸗ 

kranker Perſonen auf und läßt ſich ebenfalls mit Er⸗ 
folg auf verſchiedene Tiere (Mäuſe, Kaninchen, Katzen, 
Hunde) übertragen. Der Kochſche Cholerapilz 
(Kommabacillus, Fig. 5) bildet ſehr kleine, ſchwach 
gekrümmte Stäbchen und findet ſich im Darm Cho⸗ 
lerakranker; ein ſehr ähnlicher Organismus tritt bei 
Cholera nostras auf und wird von manchen für 
identiſch mit dem Kommabacillus gehalten. Vgl. 
Cohn, Unterſuchungen über B. (in den »Beiträgen 
zur Biologie«, Bd. u. 2, Bresl. 1876 — 78); Zopf, 
Die Spaltpilze (2. Aufl., daſ. 1884); Wigand, Ent⸗ 
ſtehung und Entwickelung der B. (Marb. 1884). Über 
die Bedeutung der B. und der Pilze überhaupt als An⸗ 
ſteckungsſtoff oder Krankheitserreger ſ. Anſteckung. 

Bakterioſkopiſche Unterſuchungen. 
Seitdem mit Hilfe des Mikroſkops das Vorhanden⸗ 

ſein von Bakterien unter den verſchiedenſten Verhält⸗ 
niſſen nachgewieſen worden war, widmeten ſich zahl- 
reiche Forſcher dem Studium dieſer einfachen Organis⸗ 
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men. Die Unterſuchungen wurden ungemein geför⸗ 
dert, als man erkannte, daß die Bakterien beſtimmten 
Farbſtoffen gegenüber beſondere Eigentümlichkeiten 
zeigen und namentlich Anilinfarbſtoffe ſehr begierig 
aufnehmen, ſo daß man ſie durch intenſive Färbung 
auch unter dem Mikroſkop leichter erkennbar machen 
kann. Verſuche, die Lebensverhältniſſe der einzelnen 
Bakterienarten genauer zu erforſchen, führten aber 
meiſt zu wenig befriedigenden Reſultaten, weil das 
Auftreten der Bakterien in außerordentlich großer Zahl 
und Mannigfaltigkeit die Beobachtung der Indivi⸗ 
duen ungemein erſchwert, und weil man die Bedingun⸗ 
gen nicht hinlänglich kannte, unter denen die einzel⸗ 
nen Arten ernährt und gezüchtet werden können. 
Die Erkenntnis der Beziehungen gewiſſer Bakterien 
zu beſtimmten Krankheiten regte aber lebhaft zu wei⸗ 
tern Forſchungen auf dieſem Gebiet an, und ſo bemühte 
man ſich, die von der Natur gegebenen Bedingungen 
des Wachstums und der Vermehrung der Bakterien 
möglichſt treu nachzuahmen, indem man die verſchie⸗ 
denartigſten Nährlöſungen herſtellte und in denſelben 
Bakterien zu kultivieren verſuchte. Die Kulturen ge⸗ 
langen denn auch vortrefflich, indes der erſten Anfor⸗ 
derung exakter Forſchung, nur eine einzige Art zu kul⸗ 
tivieren, konnte nicht entſprochen werden, da in den 
Nährflüſſigkeiten von vornherein ſchon Keime der man⸗ 
nigfachſten Formen vorhanden waren, und da aus 
der Umgebung, aus der Luft, den gebrauchten Appara⸗ 
ten und Inſtrumenten noch erhebliche Mengen neuer 
Keime hinzukamen. Die Nährflüſſigkeiten enthielten 
daher meiſt ſchon nach wenigen Tagen ein Gewimmel 
der allerverſchiedenſten licher, von Mikroorganis⸗ 
men, und an die ausſchließliche reine Kultur einer ein⸗ 
zigen Art war gar nicht zu denken. Dies gelang erſt 
durch Einführung des ſteriliſierten feſten Nähr⸗ 
bodens nach der von R. Koch angegebenen Methode. 
Koch zeigte, wie man die Nährſtofflöſungen von den 
darin enthaltenen Keimen befreit und die zu unterſu⸗ 
chenden Bakterien von andern iſoliert und für ſich allein 
züchtet; er wandte ſeine Methode auf die Infektions⸗ 
krankheiten: Milzbrand, Tuberkuloſe, Cholera, ſowie 
auch auf die Unterſuchung von Waſſer, Luft und Bo⸗ 
den wie überhaupt auf alle möglichen keimhaltigen 
Dinge an und erreichte die überraſchendſten Reſul⸗ 
tate. Zu ſeinen Reinkulturen, d. h. zu Kulturen, 
die immer nur denſelben Organismus allein enthal⸗ 
ten, benutzte Koch die verſchiedenſten feſten organi⸗ 
ſchen Subſtanzen. Da dieſelben aber, wie die Gefäße 
und Inſtrumente, ſtets Keime zahlreicher Formen 
enthalten, ſo iſt die erſte Aufgabe, ſie keimfrei zu ma⸗ 
chen, ſie zu ſteriliſieren. Dies geſchieht bei den orga⸗ 
niſchen Nährſubſtanzen durch ſtrömenden Waſſer⸗ 
dampf von 100°, für die Gefäße, die man, um das 
Eindringen von Keimen aus der Atmoſphäre zu ver- 
hindern, mit einem lockern Wattebauſch verſchließt, 
durch trockne Hitze von 150 — 180 und für die In⸗ 
ſtrumente durch Ausglühen. Außerdem muß der 
Arbeitende ſeine Hände mit Queckſilberchloridlöſung 
(0,5 — 1g auf 1000 g Waſſer) waſchen, um daran haf⸗ 
tende Keime zu töten. Die Wattepfropfen, welche die 
Gefäße verſchließen, ſollen möglichſt wenig abgehoben 
und, wenn dies erforderlich iſt, nicht mit keimhaltigen 
Gegenſtänden in Berührung gebracht werden. Als 
Nährboden benutzte Koch je nach den Verhältniſſen 
Kartoffelſcheiben, Brotbrei, Pflaumenabkochung, zu 
Züchtungsverſuchen ganz beſonders aber Blutſerum, 
welches infolge ſeiner Fähigkeit, ſchon bei niederer 
Temperatur zu erſtarren, bei ca. 57“ ſteriliſiert wird 
(eine Woche lang täglich eine Stunde). Als beſtes 
Nährmaterial hat ſich die ſogen. Gelatine bewährt, 
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die aus Fleiſchwaſſer, 2—10 Proz. Gelatine, Pepton 
und Kochſalz dargeſtellt wird. Das Gemiſch wird 
aufgekocht, mit kohlenſaurem Natron neutraliſiert, 
filtriert und ſteriliſiert. Es erſtarrt bei Zimmertem⸗ 
peratur und iſt bei geeigneter Zubereitung vollſtän⸗ 
dig durchſichtig, ſo daß man die darin entwickelten 
Bakterienkolonien im Reagenzglas oder auf einer 
Glasplatte mit bloßem Auge und unter dem Mikro⸗ 
ſkop direkt beobachten kann. An Stelle der Gelatine 
benutzt man auch Agar-Agar, welches eine ebenſo 
durchſichtige Gallerte liefert, die aber erſt bei höherer 
Temperatur flüſſig wird. Iſt die Nährſubſtanz ge: 
hörig ſteriliſiert, ſo beſchickt man ſie mit Hilfe aus⸗ 
geglühter Inſtrumente mit dem zu unterſuchenden 
bakterienhaltigen Material, indem man z. B. eine 
Platinnadel erſt in letzteres und dann in die Nähr⸗ 
ſubſtanz ſticht. In neuerer Zeit hat man dieſe Me⸗ 
thode abgeändert. Man miſcht das zu unterſuchende 
Material mit ſteriliſierter und in mäßiger Wärme 
verflüſſigter Nährgelatine, ſtellt aus dieſer erſten Lö⸗ 
ſung verſchiedene Verdünnungen mit reiner Nähr⸗ 
gelatine her, gießt die ſorgfältig gemiſchten Präpa⸗ 
rate unter e e durch welche 
Staub verurſacht wird, auf ſteriliſierte Glasplatten 
und bringt ſie auf Eis möglichſt raſch zum Erſtarren. 
Läßt man nun die ſteriliſierten und mit bakterien⸗ 
haltigem Material beſchickten Kartoffelſcheiben oder 
die Gelatinepräparate unter ſicherm Abſchluß gegen 
die Luft in jogen. feuchten Kammern liegen, jo ent⸗ 
wickeln ſich die einzelnen voneinander getrennten und 
in der erſtarrten Gelatine an beſtimmten Stellen 
fixierten Keime zu Kolonien, aus welchen mit Hilfe 
des Mikroſkops und einer ausgeglühten Platinnadel 
Material entnommen und zum Anlegen von Rein⸗ 
kulturen in ſteriliſierten und mit Watte verſchloſſe⸗ 
nen Reagenzgläſern benutzt werden kann. Dieſe Rein⸗ 
kulturen bieten nun ebenſo leichte wie mannigfache 
Gelegenheit zur genauen Erforſchung der einzelnen 
Bakterienformen und gewähren eine Sicherheit der Re⸗ 
ſultate, wie ſie bei frühern Unterſuchungen niemals er⸗ 
reicht werden konnte. Zur Kontrolle der Reinheit der 
Kulturen ſtellt man ſogen. Deckgläschenpräparate her, 
in welchen die B. mit Anilinfarben gefärbt werden. 

Die Tafel zeigt in Fig. 1 und 2 Bacillen und Mi⸗ 
krokokkus, aus in Trinkwaſſer vorkommenden Keimen 
gezüchtet. Fig. 3, 4 und 5 zeigen die in Reinkulturen 
gezüchteten Bacillen des Milzbrandes, der Tuberku⸗ 
loſe und den Kochſchen Cholerabacillus (Kommabacil⸗ 
lus). Fig. 6 iſt der Spirillus des Febris recurrens, 
mit deſſen Vermehrung im Blute das Fieber ſteigt und 
ſeinen Höhepunkt erreicht, während es wieder ab- 
nimmt und verſchwindet in dem Maß, wie ſich die Zahl 
der Spirillen vermindert. Die Unterſuchung des Trink⸗ 
waſſers hat das Vorkommen zahlreicher Formen in 
demſelben erwieſen, ohne daß man aber bisher im 
ſtande geweſen wäre, einzelnen derſelben eine be- 
ſtimmte Bedeutung für die Geſundheit zuzuſchreiben. 
Fig. 7 zeigt die aus relativ gutem Waſſer in einer 
Gelatineplatte entwickelten Bakterien, Fig. 8 zum 
Vergleich das Reſultat, welches relativ ſchlechtes Waſ⸗ 
ſer liefert. Durch Filtration wird das Waſſer weſent⸗ 
lich gereinigt, die bakterioſkopiſche Unterſuchung hat 
indes feſtgeſtellt, daß auch bei ſorgfältigſter Filtration 
nicht alle Keime entfernt werden, und es iſt mithin 
Pflicht der öffentlichen Geſundheitspflege, für Rein⸗ 
haltung des Bodens, welcher die Quellen ſpeiſt, in je⸗ 
der erdenklichen Weiſe Sorge zu tragen. Vgl. Hüppe, 
Methoden der B.⸗Forſchung (Wiesb. 1885). 

Baktrien, im Altertum Name einer Landſchaft im 
Innern Aſiens (ſ. Karte Alexanders d. Gr. Reich), 

Baktrien. 

welche die fruchtbare Thalebene des Oxus zwiſchen 
dem Paropamiſos im S. und den Ausläufern des 
Imaos (Thianſchan) im N. umfaßt, etwa die Gegend 
des heutigen Balch, deſſen Name von B. abzuleiten 
iſt. Die Bewohner, Baktrer (Bachtri), gehörten 
zum indogermaniſchen oder ariſchen Völkerſtamm und 
gründeten um 1100 v. Chr. ein mächtiges Reich mit 
der Hauptſtadt Zariaspa oder Baktra (jetzt Balch), 
welches unter deſpotiſchen Königen (Kerejacpa, 
Aurvatagpa und Viſtagpa) ſtand und feine Unabhän⸗ 
gigkeit gegen Aſſyrer und Meder behauptete, aber 
von dem Perſerkönig Kyros um 540 unterworfen 
wurde; ſeitdem bildete B. eine Satrapie des perſiſchen 
Reichs, nahm aber als Heimat der Zendreligion, 
welche Zarathuſtra um 600 geſtiftet hatte, eine wich⸗ 
tige Stellung ein und ward in der Regel von könig⸗ 
lichen Prinzen regiert. Nach dem Sturz des perſiſchen 
Reichs 330 ſuchte der Satrap von B., Beſſos, ſich zum 
ſelbſtändigen König von B. zu machen, doch unterlag er 
Alexander d. Gr., der B. nach tapferer Verteidigung 
der Häuptlinge in ihren Felſenburgen eroberte. Nach 
Alexanders Tod gehörte B. zum Reich der Seleuki⸗ 
den, bis ſich der Statthalter Diodotos 256 unabhängig 
machte und das griechiſch-baktriſche Reich grün⸗ 
dete. Dasſelbe umfaßte auch einen Teil Indiens, 
löſte ſich aber nach einem Krieg zwiſchen Demetrios 
und Eukratides in mehrere Reiche auf, die von den 
Parthern und Indoſkythen hart bedrängt wurden. 
Unter den Königen dieſer Reiche werden als die be⸗ 
deutendſten die Griechen Alexandros und Hermäos 
genannt; auf letztern folgte im 1. Jahrh. ein nicht⸗ 
griechiſcher König, Kadphizes. Im 1. Jahrh. n. Chr. 
herrſchte der von den Parthern abſtammende König 
Gudopheres über den größten Teil des Reichs; unter 
ihm verkündete nach der Legende der heil. Thomas 
das Chriſtentum in B. Bis 200 herrſchte die Dy⸗ 
naſtie der »Turuſchkas«, bis die Herrſchaft der Saſſa⸗ 
niden dieſem Reſt helleniſcher Kultur im Oſten ein 
Ende machte und die griechiſche Sprache durch die 
einheimiſche wieder verdrängte. Nach dem Fall der 
Saſſaniden (um 632) gehörte B. zu dem arabiſchen 
Kalifat, ſeit dem 10. Jahrh. verſchiedenen türkiſchen 
und mongoliſchen Dynaſtien, ſpäter endlich den Af⸗ 
ghanen. Was die neuere Geſchichte Baktriens an⸗ 
langt, ſo hatten die Samaniden, die von hier abſtam⸗ 
men, die Stadt ſamt Umgebungen Transoxanien ein⸗ 
verleibt, und ſo blieb ſie auch bis zur Neuzeit. Die 
Fürſten aus dem bochariſchen Herrſcherhaus Schei⸗ 
banis hatten B. zum Sitz des Thronfolgers beſtimmt, 
ſo auch die Aſchtarchaniden, bis endlich die Afghanen 
am Ende des 18. Jahrh. unter Timur Schah dasſelbe 
eroberten und eine Zeitlang behielten. Der Osbegen⸗ 
fürſt Mir Maaſum aus Bochara eroberte es wieder 
zurück, und ſo blieb es bis auf die Gegenwart bald 
Bochara, bald wieder Kabul zugehörig. Seit den 
letzten Dezennien haben verſchiedene Gelehrte, wie 
Honigberger, Gérard, Burnes, Maſſon Mohan Lall 
und Keramat Ali, das Land in mehreren Richtungen 
durchreiſt, Altertümer unterſucht und namentlich 
Münzen geſammelt, während andre, wie Prinſep, Wil⸗ 
fon, Oberſt Tod, der Franzoſe Jacquet 2c., ſich bemüht 
haben, die Ausbeute der Reiſenden zu ordnen und zu 
deuten. Die Schrift der Münzen iſt zum Teil grie⸗ 
chiſch, zum Teil indiſch. Unter den Denkmälern des 
baktriſchen Altertums nehmen die ſogen. Topen eine 
ausgezeichnete Stelle ein, merkwürdige, den turmar⸗ 
tigen Grabmälern der Römer gleichende Steinbauten, 
vielleicht Mauſoleen für die Sprößlinge einer mäch⸗ 
tigen Dynaſtie, vielleicht auch Denkmäler des Bud⸗ 
dhadienſtes, der in B. eine Zeitlang Eingang gefun⸗ 
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den hatte. Münzen, Ringe, Bruchſtücke von irdenen 
und eiſernen Gefäßen u. dgl. haben ſich namentlich 
bei Beghram, nordöſtlich von Kabul, in ungewöhn— 
licher Menge gefunden. Am Rande der Ebene und 
auf einer Hügelkette erblickt man Reihen von künſt⸗ 
lichen Erhöhungen (mounds), die aus großen unge: 
brannten Backſteinen aufgeführt ſind und Mauern ge: 
weſen zu ſein ſcheinen, welche wenigſtens 17 m Breite 
hatten. über die Ruinen von Baktra ſ. Balch. Vgl. 
Wilſon, Ariana antiqua (Lond. 1841, mit ſchönen 
Abbildungen der Münzen und der ſogen. Topen), 
und die größern Arbeiten von Prinſep, Cunning— 
ham, Laſſen (Indiſche Altertumskunde«); Sallet, 
Die Nachfolger Alexanders d. Gr. in B. und Indien 
(Berl. 1879). 

Baktſchiſarai (»Gartenpalaſt«), Stadt im ruſſ. 
Gouvernement Taurien (Halbinſel Krim), in einem 
engen Thal unweit der Alma, ſüdweſtlich von Sim⸗ 
feropol, auf der Straße nach Sebaſtopol, die alte Re⸗ 
ſidenz der Tatarenchane der Krim, beſteht faſt nur 
aus einer einzigen langen Hauptſtraße von kleinen 
Häuſern, welche die Kuppeln der Moſcheen, zahlreiche 
ſchlanke Minarets und ein Wald zierlicher, turmähn⸗ 
licher Schornſteine überragen. Die hölzerne Vorder⸗ 
wand der fenſterloſen Häuſer wird aufgeklappt und 
dient als Verkaufs- oder Arbeitstiſch. In dieſer 
Straße entwickelt ſich der geſamte Verkehr der Stadt. 
Zu den Merkwürdigkeiten Baktſchiſarais gehört vor 
allen der von dichten, ſchönen Gärten umgebene alte 
Palaſt der Chane, ungefähr in der Mitte der Haupt⸗ 
ſtraße. Der Palaſt, in ſeinem ganzen Umfang durch 
hohe Mauern kloſterartig abgeſchloſſen, ward 1519 
von dem Chan Abdul Sahab Ghireéi erbaut und wird 

ſorgfältig erhalten. B. hat 9 Hauptmoſcheen und 24 
kleinere, 1 griechiſche und 1 armenijche Kirche, 2 Syna⸗ 
gogen, mehrere tatariſche höhere Schulen und einige 
weitläufige Chane zur Beherbergung der Reiſenden. B. 
hat (1881) 13,377 Einw., meiſt Tataren, außerdem Grie⸗ 
chen, Armenier, Ruſſen, Juden und Zigeuner; davon 
ſind über 9000 Mohammedaner, über 1300 griechiſche 
Katholiken. Die Stadt liefert gute Meſſerſchmiede⸗ 
arbeiten. Unter den Ausflügen in der Umgebung iſt 
der intereſſanteſte der nach Dſchufut Kale (»Juden⸗ 
feſtung«), einer uralten Stadt der Karaiten, in einer 
Bergſchlucht zwiſchen abenteuerlich geſtaltete Felſen⸗ 
maſſen eingezwängt, die zahlreiche gut ausgemeißelte 
Höhlenwohnungen enthalten. Die Zahl der Häuſer 
betrug ehedem 400 mit doppelt ſoviel Familien tata⸗ 
riſch redender Karaim oder weißer Juden. Die Be⸗ 
völkerung hat ſich neuerdings durch Auswanderung 
auf etwa 20 Familien vermindert. An der Oſtſeite 

des Thals iſt das Kloſter der wunderthätigen 
Maria, ein alter Bau aus dem Anfang des Mittel⸗ 
alters, in die Felſen hineingebaut. Die Kirche wurde 
neuerdings wiederhergeſtellt. Das jährlich hier ge⸗ 
feierte ⸗Feſt der Felſenmutter« wird von unzähligen 
Wallfahrern aus der Krim, Neurußland und ſelbſt 
aus der Ukraine beſucht. 1854 war B. lange das 
Hauptquartier der ruſſiſchen Feldarmee zum Entſatz 
von Sebaſtopol. 

Baku, Gouvernement der ruſſ. Statthalterſchaft 
Kaukaſien, umfaßt den ſüdlichſten Teil der ruſſiſchen 
Küſte am Kaſpiſchen Meer (nördlich bis 41150), wird 
landeinwärts im N. von Dagheſtan, im W. vom Gou⸗ 
vernement Jeliſſawetpol, im S. von der perſiſchen Pro⸗ 
vinz Aſerbeidſchan begrenzt und hat ein Areal von 
40,186 qkm (731 QM.) mit (1882) 565,000 Einw. Die 
Südhälfte der Küſte bis zum Kap Schachow der Halb— 
inſel Apſcheron iſt gut gegliedert, weiter nördlich 
nur ſehr wenig. In jenem Teil dringt namentlich 
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die Kiſilgatſchbai tief ins Land ein, vor und in wel⸗ 
cher zahlreiche Inſeln liegen, unter denen Sari die 
größte. Andre Inſeln liegen nördlich von der Kur⸗ 
mündung, z. B. Schwinoi, mit Naphthaquellen und 
Schlammvulkanen. Einige Eilande ſind in der neue: 
ſten Zeit, kaum entſtanden, bald wieder verſchwunden. 
Auch die Provinz ſelbſt enthält beträchtliche Schlamm— 
vulkane ſowie viele Gas- und Naphthaquellen (ſ. un: 
ten). Das Land iſt im S. zwiſchen Perſien und dem 
Meer überaus fruchtbares Bergland, dann zwiſchen 
Aras und Kur, dem Hauptfluß, Steppe (Mughän) 
mit vielen Seen; nördlich vom Kur umſchließt wie⸗ 
der fruchtbares Berg- und Küſtenland das Südoſt— 
ende der Kaukaſuskette mit dem 4255 m hohen Schah 
Dagh und dem Achſupaß. 

Die gleichnamige Hauptſtadt des Gouvernements 
liegt an einer Bucht des Kaſpiſchen Meers auf der Süd⸗ 
ſeite der Halbinſel Apſcheron, 16m unter dem Niveau 
des Schwarzen Meers, 9,7 m über dem Kaſpiſchen See, 
und beſteht aus der nur noch teilweiſe mit Graben und 
Mauern umgebenen Feſtung und der Vorſtadt, in der 
ſich alle Behörden, Schulen und öffentlichen Anſtalten 
befinden. Die Einwohnerzahl beträgt (4879) 15,604. 
Das Klima iſt im Vergleich zu andern Küſtenplätzen 
am Kaſpiſchen Meer ausnahmsweiſe ein ſehr geſundes; 
mittlere Jahrestemperatur 14,5 C. An der ſüdlichen 
Spitze der Bucht, Bajilow Miß, iſt die Station der 
kaſpiſchen Flotte mit dem Admiralitätsgebäude, Ka⸗ 
ſernen, Werkſtätten ꝛc. Gegenüber, am nördlichen Ufer 
der Bucht, liegt ein andrer Teil der Stadt, Tſchorni 
Gorod Eſchwarze Stadt«) genannt, beſtehend aus 
mehr als 120 Photogenfabriken. Die Stadt hat eine 
ruſſiſch-griechiſche und eine armeniſche Kirche und 
zahlreiche Moſcheen; von ſonſtigen Gebäuden ſind der 
Palaſt des ehemaligen Chans von B. und der ſogen. 
Jungfernturm, deſſen flache Spitze jetzt eine Leucht⸗ 
turmlaterne trägt, zu erwähnen. B. iſt der Sitz aller 
Gouvernementsbehörden, der Admiralität der kaſpi⸗ 
ſchen Flotte, eines Hauptzollamts wegen des See: 
handels mit Perſien und Turkmenien, eines Real⸗ 
gymnaſiums und eines Erziehungsinſtituts »zur heil. 
Nina« (für Mädchen). Die Bucht von B. bildet einen 
kreisförmigen Hafen mit zwei Einfahrten, worin die 
Schiffe bei den heftigſten Stürmen ſichern Ankerplatz 
finden. In der geſchützteſten Ecke derſelben befindet 
ſich eine großartige mechaniſche Werkſtatt mit Trocken⸗ 
docks, der ruſſiſchen Dampfſchiffkompanie »Merkur 
und Kawkas« gehörig. Der Schiffsverkehr iſt ein ſehr 
reger. B. iſt Hauptſtation der Poſtlinie Aſtrachan⸗ 
Aſtrabad und Hauptpunkt der Linie B.⸗Kraſſnowodsk 
(neues ruſſiſches Fort an der turkmeniſchen Küſte). 
Außerdem wächſt ſeine Wichtigkeit durch die 1883 er⸗ 
öffnete Eiſenbahn von B. über Tiflis nach Poti und 
Batum und ruh die großartige Petroleuminduſtrie. 
Die ſchon in frühſter Zeit bekannten Naphthaquel⸗ 
len (ſ. Erdöl) von B. befinden ſich hauptſächlich 
nördlich von der Stadt bei dem Tatarendorf Bala⸗ 
chana, wo über 300 gewöhnliche und viele Bohrbrun⸗ 
nen im Betrieb ſind, und in ſüdlicher Richtung hinter 
Bajilow Miß. Die hier gewonnene ſogen. ſchwarze 
Naphtha iſt dünnflüſſig und gibt 40 und mehr Prozent 
ſchönes weißes Photogen (Photonaphthil genannt). 
Im NO. bei dem Dorf Surachana befinden ſich Quel⸗ 
len von fogen. weißer (gelber) Naphtha. Die Pro⸗ 
duktion des Bakuſchen Naphthagebiets ſteigt von Jahr 
zu Jahr in enormem Maß; 1883 wurden aus dem 
Hafen von B. exportiert nach Rußland 32,124,571 
Pud, nach Perſien 182,704 und auf der Eiſenbahn 
nach Batum 2,408,661 Pud Naphthaprodukte. Bei 
Surachana finden fi auch die großartigen Quel- 
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len von Gas, welche unter dem Namen der Ewigen 
Feuer von B. bekannt ſind. Dieſes Gas Ban 
aus den Spalten eines ſehr dichten Muſchelkalks, der 
unter dem Lehmboden liegt, iſt farb- und faſt ganz 
geruchlos und beſteht im weſentlichen aus leichtem 
Kohlenwaſſerſtoff (Grubengas, Methan CH,). Die 
Tataren benutzen es zum Kalkbrennen; außerdem 
werden damit bei Surachana zwei großartige Photo⸗ 
genfabriken betrieben. Hier befindet ſich ein kloſter⸗ 
artiges Gebäude mit vielen Zellen, welche früher von 
indiſchen Feueranbetern bewohnt waren lin letzter 
Zeit lebte nur noch einer hier); auf dem Kloſterhof 
brennt das Gas in mehreren großen Flammen, auch 
in einem Backofen und in allen Zellen. Früher wohn⸗ 
ten die Parſen in zerſtreuten kleinen Häuschen an 
den Feuern; das Kloſter wurde erſt 1820 von einem 
reichen Inder erbaut. Eine bedeutende Gasquelle be⸗ 
findet ſich in der Nähe von Bajilow Miß im Kaſpi⸗ 
ſchen Meer 4,5 m unter dem Waſſerſpiegel, ſo daß 
man bei ruhigem Wetter die Flamme auf dem Waſ⸗ 
ſer entzünden kann. Die Tradition der Eingebornen 
ſchreibt die Erbauung der Stadt dem Iskander (Alex⸗ 
ander d. Gr.) zu; erwähnt wird ſie von arabiſchen 
e e im 10. Jahrh. n. Chr. Die Ruſſen 
nahmen B. zum erſtenmal 1723, traten es 1735 wie⸗ 
der an Perſien ab; nachdem aber der ruſſiſche Feld⸗ 
herr Zizianow hier 1806 verräteriſcherweiſe ermor⸗ 
det worden war, machten die Ruſſen das Land zur 
ruſſiſchen Provinz. Vgl. Marvin, The region of 
the eternal fire (Lond. 1884). 

Bakulation (lat.), Stockprügelung. 
Bakulitenſchichten, ſ. Kreideformation. 
Bakulometrie (griech.⸗ lat.), die Meſſung von Höhen 

und Entfernungen ohne Winkelmeßinſtrumente und 
andre geodätiſche Inſtrumente, lediglich mit Hilfe von 
Stäben. Sie gibt kein genaues Reſultat und wird 
nur zur ſchnellen Ermittelung der Höhe, etwa von 
Türmen, Bäumen ꝛc., an deren Fuß man gelangen 
kann, benutzt. Man bringt das Auge in bekannter 
Entfernung von dem zu meſſenden Gegenſtand mög⸗ 
lichſt nahe an den Boden und läßt in der von dem 
Auge nach der Spitze des zu meſſenden Gegenſtandes 
viſierten Linie einen Stab ſenkrecht einſchlagen, deſ⸗ 
ſen Spitze in der viſierten Linie liegt. Wie id nun 
die Entfernung des Auges vom Fuß des Stabes zu 
letzterm verhält, ſo verhält ſich die Entfernung des 
Auges vom Fuß des zu meſſenden Gegenſtandes zur 
Höhe desſelben. Vgl. Vermeſſung. 

Bakunin, Michael, ruſſ. Agitator, geb. 1814 zu 
Torſhok im Gouvernement Twer, Sprößling einer 
altadligen Familie, ward im Kadettenhaus zu Peters⸗ 
burg erzogen und trat 1832 als Artilleriefähnrich in 
die Armee. Dem Militärdienſt abhold, nahm er 1838 
ſeinen Abſchied und widmete ſich im väterlichen Haus 
183840 wiſſenſchaftlichen Studien. 1841 begab er 
ſich nach Berlin, wo er ſich mit Philoſophie, nament⸗ 
lich der Hegelſchen, beſchäftigte. Seit 1842 lebte er 
in Dresden, wo er unter dem Pſeudonym Jules Eli⸗ 
ſard eine philoſophiſche Abhandlung in den »Deut⸗ 
ſchen Jahrbüchern« veröffentlichte. Durch feine frei⸗ 
ſinnigen Außerungen und ſeinen Verkehr mit den 
Radikalen zog er die Aufmerkſamkeit der ruſſiſchen 
Agenten auf ſich, und da er in Deutſchland ſich 
nicht mehr ſicher fühlte, begab er ſich in die Schweiz, 
wo er ein thätiges Mitglied der kommuniſtiſch⸗ſo⸗ 
zialiſtiſchen Vereine ward. Die ruſſiſche Regierung 
verſagte ihm die Erlaubnis zum weitern Aufenthalt 
im Ausland und zog, da er dem Befehl zur Rück⸗ 
kehr nicht Folge leiſtete, ſein Vermögen ein. In Pa⸗ 
ris, wohin er ſich von Zürich aus begab, ſchloß er 

Bakulation — Baladea. 

ſich den Notabilitäten der Oppoſition an und hielt 
27. Nov. 1847, am Gedächtnistag der Warſchauer 
Revolution von 1830, beim Polenbankett eine kühne, 
feurige Rede, in welcher er die Verbrüderung zwiſchen 
Ruſſen und Polen für die gemeinſame Revolutionie⸗ 
rung Rußlands anempfahl. Die ruſſiſche Regierung 
forderte deswegen ſeine Auslieferung von Frankreich 
und ſetzte einen Preis von 10,000 Silberrubel auf 
ſeinen Kopf, worauf B. von Paris nach Brüſſel ent⸗ 
floh. Nach der Februarrevolution kehrte er nach Pa⸗ 
ris zurück, war nach den Märzſtürmen in Berlin, 
wohnte im Juni 1848 dem Slawenkongreß in Prag 
bei und hielt ſich bald hier, bald da auf, überall agi⸗ 
tatoriſch für eine umfaſſende revolutionäre Schild⸗ 
erhebung wirkend. Als im Mai 1849 der Aufſtand 
in Dresden ausbrach, nahm B. den thätigſten Anteil 
am Kampf und wurde Mitglied der revolutionären 
Regierung. Nach dem Fall Dresdens ging er mit 
der proviſoriſchen Regierung nach Chemnitz. Hier 
10. Mai verhaftet, ward er nach Dresden, dann auf 
den Königſtein gebracht und zum Tod verurteilt, je⸗ 
doch zu lebenslänglichem Zuchthaus begnadigt. Am 
13. Juni 1850 an Oſterreich ausgeliefert, wurde er 
vom Kriegsgericht zu Olmütz als Hochverräter zum 
Strang verurteilt, aber zu lebenslänglichem ſchweren 
Kerker begnadigt und bald darauf an Rußland aus⸗ 
geliefert. Nachdem er einige Zeit in den Kaſematten 
von Schlüſſelburg geſeſſen, wurde er 1855 als Straf⸗ 
koloniſt nach Oſtſibirien transportiert. Mit Erlaubnis 
des Generalgouverneurs in das ruſſiſche Amurgebiet 
übergeſiedelt, entkam er von da mit Zurücklaſſung 
von Weib und Kind 1860 auf einem amerikaniſchen 
Schiff nach Japan, wo er Mittel fand, über Kalifor⸗ 
nien nach London zu gelangen. Kaum auf ſicherm 
Boden angelangt, nahm er ſeine agitatoriſche Thätig⸗ 
keit wieder auf, indem er das ruſſiſche und das pol⸗ 
niſche Volk in zahlreichen a zum Befreiungs⸗ 
kampf gegen Regierung und Adel, zur Schöpfung 
einer 1 ſlawiſchen Föderativrepublik aufrief. 
Als 1863 der letzte Aufſtand in Polen ausgebrochen 
war, gehörte B. zu den Häuptern der von Kuſſichen 
aus im Frühjahr 1863 von polniſchen und ruſſiſchen 
Emigranten beabſichtigten Expedition an die bal⸗ 
tiſchen Küſten behufs der Revolutionierung Ruß⸗ 
lands. Nach dem gänzlichen Scheitern derſelben kehrte 
er nach London zurück, wo er ſich als Anhänger der 
Internationale mit der Verbreitung ſozialiſtiſcher 
Lehren in ſeinem Vaterland beſchäftigte. Im J. 1873 
veröffentlichte er eine Schrift: » 3 und An⸗ 
archie« (ruſſiſch, Zürich). Inzwiſchen geriet B. wegen 
der Ungeduld, mit welcher er den gewaltſamen Um⸗ 
ſturz des beſtehenden Geſellſchaftsgebäudes und die 
Herbeiführung einer allgemeinen Anarchie betrieb, ſo⸗ 
gar mit den Häuptern der Internationale, nament⸗ 
lich Marx, in Streit und wurde vom Kongreß der⸗ 
ee im Haag 1872 förmlich ausgeſchloſſen. Durch 
as Alter geſchwächt, lebte B. die letzten Jahre in 

völliger Zurückgezogenheit in Genf und Lugano und 
Frs 1. Juli 1876 im Spital zu Bern, nachdem er 
urch Verweigerung der Nahrung ſeinen Tod beſchleu⸗ 
nig hatte. b 

ala, Stadt in Merionethſhire (Wales), am 6 km 
langen Balaſee (durch den der Dee fließt), mit Se⸗ 
minaren der Independenten und calviniſtiſchen Me⸗ 
thodiften, Lateinſchule und (1881) 1635 Einw. 

Balachna, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement Niſh⸗ 
nij Nowgorod, am rechten Ufer der Wolga, hat 12 
Kirchen, 1 Kloſter und (1881) 5520 Einw., die beſonders 
Landbau, Ziegelbrennerei und Salzſiederei treiben. 

Baladen, Inſel, ſ. Neukaledonien. 



Balafre — Balancier. 

Balafre (franz.), Hiebwunde im Geſicht. N 
Balagän (ruſſ.), Bude, Schaubude; Volksfeſt in 

der Butterwoche. 0 
Balaguer (ipr. ⸗gher), Bezirksſtadt in der ſpan. Pro⸗ 

vinz Lerida, am Segre, in fruchtbarer Gegend, mit 
(1878) 4742 Einw., welche Ackerbau und Seilerei trei— 
ben. B. wurde 1645 von den Franzoſen unter Ge: 
neral Harcourt, nachdem er die Spanier hier geſchla— 
gen hatte, erobert, 1703 von Karl III. genommen, 
beſ ane; aber, als Philipp V. 1711 ſiegte, verlaſſen. 

Balaguer (pr. ⸗gher), Victor, ſpan. Dichter und 
Hiſtoriker, geb. 11. Dez. 1824 zu Barcelona, ſtudierte 
hier die Rechte, beſchäftigte ſich aber mehr mit auf 
die Geſchichte Kataloniens bezüglichen Studien und 
wurde 1854 zum Archivar von Barcelona, bald dar— 
auf zum Profeſſor der Geſchichte daſelbſt ernannt. 
Seit 1869 Mitglied der Cortes für Villanueva und 
Geltru, hat er ſich ſtets durch vortreffliches Redner⸗ 
talent und große Unerſchrockenheit ausgezeichnet. Als 
Dichter that ſich B. zunächſt Ste nad ſtattliche Reihe 
von Dramen hervor, die dem Stoff nach teils der kata⸗ 
loniſchen Geſchichte, teils dem Altertum entnommen 
find und lebhaften Beifall fanden, jo beſonders: »Don 
Enrique el Dadivoso «, »Al roque de la oracion«, 
„Juan de Padilla«, »Coreolano«, »Lo sombra de 
Cesar«, El compte Foix« ꝛc. Von größerer Origi⸗ 
nalität und echt volkstümlich ſind ſeine lyriſchen Dich⸗ 
tungen, deren beliebteſte die Sammlung »Trovador 
de Montserrat«(Madr. 1850 u. öfter) enthält. Seine 
anſprechende Dichtung »La verge de Montserrat« 
wurde Anlaß, daß man in Barcelona die lange nicht 
mehr gefeierten »Juegos floreales« (»Blumenfejte«) 
wieder aufnahm, bei denen 1861 B. im Wettſtreit 
drei Preiſe davontrug. Eine Sammlung von Legen⸗ 
den und Balladen gab er unter dem Titel: »Prima 
vera del ultimo trovador catalan« heraus. Von 
ſeinen Novellen iſt vor allen »Don Juan de Serral- 
longa« (5. Aufl., Barc. 1875) zu erwähnen ſowie als 
ſonſtige wichtigere Arbeiten die „Estudios historicos 
y politicos« (Madr. 1876), die verdienſtliche »His- 
toria de Catalufa« und beſonders eine Geſchichte der 
kataloniſchen Troubadoure: »Historia politica y li- 
teraria de los trovadores« (daſ. 187880, 6 Bde.). 
Seit 1875 iſt B. Mitglied der königlichen Akademie 
von Madrid. Seine Dramen erſchienen geſammelt 
als »Tragedias« (Barc. 1879), ſeine übrigen Dich⸗ 
tungen unter den Titeln: »Poesias completas« 
(Madr. 1874) und »Obras poeticas« (daſ. 1880). 

Balahiſſar, jetzt Name der im türk. Wilajet An⸗ 
gora in Kleinaſien gelegenen Trümmer des alten 
Peſſinus (ſ. d.), der Hauptſtadt der galatiſchen To⸗ 

liſtobojer, unter welchen beſonders die Ruinen eines 
prachtvollen Tempels der Kybele, einer Akropolis, 
eines Theaters und eines Hippodroms hervorragen. 

Balakläwa, ruſſ. Hafenſtadt, an der Südküſte der 
Halbinſel Krim (Gouvernement Taurien), ſüböſtlich 
von Sebaſtopol, anmutig von Bergen umgeben, mit 
einem tief ins Land eingehenden ſichern, aber kleinen 
Hafen, einer ſtädtiſchen Bank und (1879) 695 Einw., 
meiſt Griechen. Weſtlich von B. am Meer liegt das 
St. Georgskloſter auf dem Gipfel eines vorſprin⸗ 
genden Felſens, angeblich an der Stelle, wo einſt der 
Tempel der tauriſchen Diana ſtand, in welchem Iphi⸗ 
genia das Amt der Prieſterin verwaltete. Den heu⸗ 
tigen Namen leitet man aus dem Tatariſchen her. 
Der Ort wurde im Mittelalter als Portus Symbo— 
lorum bezeichnet, die Genueſen, welche dieſe Gegend 
im 14. Jahrh. innehatten, nannten ihn Cembalo- 
(beſonders die Citadelle, von der Ruinen noch heute 
ſichtbar find) und Bella chiave“. Als die Türken die 
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Italiener aus der Krim verjagten, ward B. von ihnen 
geplündert und zerſtört (1475). Im drientaliſchen 
Krieg 1854 — 56 war B. der Hauptſtationsort für die 
Magazine der Engländer, die nach der Landung bei 
Eupatoria von der ſchwach verteidigten Stadt ohne 
Schwierigkeit Beſitz ee hatten; es jtand mit 
dem engliſchen Lager durch eine Eiſenbahn, mit Warna 
durch einen unterſeeiſchen Telegraphen in Verbindung. 
Am 25. Okt. 1854 fand hier ein Treffen zwiſchen den 
Ruſſen unter Liprandi und einer engliſchen Reiter⸗ 
brigade ſtatt, in welchem die letztere völlig aufgerieben 
wurde. Auch verlegt man die Läſtrygonenbucht in Ho⸗ 
mers Odyſſee hierher (vgl. E. v. Baer, Über die Home⸗ 
riſchen Lokalitäten in der Odyſſee, Braunſchw. 1878). 

Balalaika, ein guitarreartiges Inſtrument mit 
zwei Saiten, das in der Ukraine zur Begleitung der 
Volksgeſänge in Gebrauch iſt; auch in den Händen 
der Zigeuner trifft man es bisweilen. Die eine Saite 
iſt die Melodieſaite, die andre wird unverändert als 
Baßton hinzugenommen. 

Balan, Hermann Ludwig von, deutſcher Diplo⸗ 
mat, geb. 7. März 1812 zu Berlin, ſtudierte 1829— 
1832 die Rechte, trat dann in den Staatsverwaltungs⸗ 
dienſt und ging 1835 zur diplomatiſchen Karriere 
über. Er ward 1837 Legationsſekretär in Brüſſel, 
1841 Hilfsarbeiter im auswärtigen Miniſterium, 1842 
Legationsrat, 1845 Generalkonſul in Warſchau, 1846 
Miniſterreſident in Frankfurt a. M., 1848 Geſchäfts⸗ 
träger in Darmſtadt, 1850 vortragender Rat und 1854 
Chef der erſten Abteilung im auswärtigen Miniſte⸗ 
rium, 1859, nachdem er geadelt worden, Geſandter 
in Kopenhagen und nahm 1864 am Londoner Kon⸗ 
greß und an den Verhandlungen des Wiener Friedens 
teil. Hierauf wurde er zum Geſandten in Brüſſel er⸗ 
nannt, verſah aber 1871 — 73 wiederholt die Stelle 
eines Staatsſekretärs des auswärtigen Amtes in Ber⸗ 
lin und nahm, ins Herrenhaus berufen, auch an der 
konſtitutionellen Entwickelung Preußens in liberalem 
Sinn teil. Er ſtarb 26. März 1874 in Brüſſel. 
Balaena, Walfiſch. 
Balance (franz., ſpr. langs), Wage, Gleichgewicht, 

Schwebe; im Handel ſ. v. w. Bilanz; im Seeweſen 
Angabe der Kauffahrteiſchiffe über ihre Ladung. 

Balance (franz., ſpr. langſſeh), Tanzſchritt des 
Kontertanzes, auf der Stelle ohne Sprung gemacht 
und beſtehend aus zwei Demicoupés, von denen 
einer vorn und einer hinten ausgeführt wird. 
Balancement (franz., ſpr. ⸗»langſſ'mang), ſ. v. w. 

Bebung (ſ. d.), eine Spielmanier auf dem Klavichord. 
Balancier (franz., ſpr. langſſjeh), großer, ein- oder 

doppelarmiger, um eine horizontale Achſe drehbarer 
Hebel, dient dazu, irgend eine Kraft am einen Ende 
aufzunehmen und vermittels des andern mit paſſen⸗ 
der Anderung weiter zu übertragen. Findet der B. 
ſpeziell dazu Anwendung, an einem Arm ein Gegen: 
gewicht zu tragen, welches den auf- und abgehenden 
Maſſen einer am andern Arm angreifenden Maſchine 
das Gleichgewicht halten ſoll, ſo heißt er Gegenge— 
wichtsbalancier. Bei den Dampfmaſchinen war der 
B. das älteſte Mittel, durch welches man die gerad— 
linige Bewegung des Kolbens in eine rotierende um- 
zuwandeln und dadurch auf ein Schwungrad zu über— 
tragen wußte. Solche Maſchinen, wie ſie urſprüng⸗ 
lich von Watt konſtruiert wurden, ſind gegenwärtig 
immer noch vielfach im Gebrauch, beſonders in Berg- 
werken und auf Flußdampfſchiffen, und man nennt 
ſie auch Balanciermaſchinen (ſ. Dampfmaſchine) 
im Gegenſatz zu ſolchen, bei welchen der Kolben 
ſeine Bewegung direkt vermittelſt der Bleuelſtange 
auf die Kurbel des Schwungrades überträgt. Die 
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Balanciers der Dampfmaſchinen nehmen häufig 
ganz rieſige Dimenſionen an, weshalb man ſie jetzt 
vielfach zur Erhöhung der Feſtigkeit aus Schmiede— 
eiſen (Blech mit Winkeleiſen) herſtellt, da das früher 
ausſchließlich gebrauchte Gußeiſen bei der ſtarken 
Inanſpruchnahme des Balanciers nicht genügende 
Sicherheit bot. Auch die Balanciers der Dampfmaſchi— 
nen ſind entweder einarmige oder zweiarmige Hebel, 
deren eines Ende durch eine Gelenkgeradführung (z.B. 
ein Wattſches Parallelogramm) mit der Stange des 
Dampfkolbens in Verbindung gebracht iſt, während 
an einer andern Stelle (bei zweiarmigen Balanciers 
am andern Ende) die zu treibende Kurbel oder ein 
geradlinig auf- und niedergehender Teil mittels einer 
Bleuelſtange angeſchloſſen iſt. Die Gegengewichts— 
balanciers ſind insbeſondere bei Waſſerſäulen⸗ 
maſchinen im Gebrauch und dienen ſowohl dazu, 
den Gang der einſeitig wirkenden Waſſerſäulenma⸗ 
ſchinen zu regulieren, indem ſie die Bewegung des 
Treibkolbens nach der einen Richtung hin unter: 
ſtützen und nach der entgegengeſetzten Richtung hin- 
dern, ſo daß das Kolbenſpiel ſeinen regelmäßigen 
Fortgang hat, ohne eine bedeutende Geſchwindigkeits⸗ 
veränderung zu erfahren, als auch dazu, bei den 
Pumpwerken das ungeheure Gewicht des oft mehrere 
Hundert Meter in den Schacht hinabreichenden Ge: 
ſtänges auszugleichen, welches ſonſt, vorzugsweiſe 
auf den unterſten Stangen ruhend, unfehlbar deren 
Verbiegen und Brechen bewirken würde. Man unter⸗ 
ſcheidet hierbei mechanische und hydrauliſche Balan- 
ciers, je nachdem das Gewicht eines feſten Körpers 
oder einer Waſſerſäule zur Ausgleichung benutzt wird. 
An Prägmaſchinen heißt der mit der Schraube 
verbundene horizontale und an beiden Enden mit 
ſchweren Gewichten verſehene gleicharmige Hebel B. 

Balancieren (franz.), das Gleichgewicht halten, 
Körper in die Gleichgewichtslage bringen oder darin 
erhalten. Die Kunſt des auf dem Seil balancieren⸗ 
den Seiltänzers beruht darauf, daß er durch geſchickte 
Bewegung ſeiner Körperteile und der Balancierſtange 
ſtets bewirkt, ſeinen Schwerpunkt lotrecht über dem 
Seil zu erhalten. Beim B. von Stöcken, Degen ſucht 
man den Unterſtützungspunkt beſtändig lotrecht unter 
den Schwerpunkt des Gegenſtandes zu ſchieben. Bei 
manchen Gegenſtänden unterſtützt der Luftwiderſtand 
das B., wie beim B. einer Pfauenfeder, während wie⸗ 
der in andern Fällen die Zentrifugalkraft und das 
Verlegen des Schwerpunktes in eine um den Unter⸗ 
ſtützungspunkt herum gedachte Kreislinie benutzt wer⸗ 
ben, wie in dem Tellerſpiel, wobei Teller auf der 
Spitze eines Stabes rotierend in Balance erhalten 
werden. Allgemein iſt balancieren ſ. v. w. verglei⸗ 
chen, gegenüberſtellen, eine Rechnung abſchließen. 

Balancierpflug, ſ. Dampfpflug. 
Balander (Bilander), ein holländiſches ein⸗ 

maſtiges, plattes Fahrzeug. 
Balaenidae (Glattwale), Familie der Wale (ſ.d.). 
Balaninus, ſ. Rüſſelkäfer. 
Balanitis, ſ. Eichelentzündung. 
Balanophoreen (Kolbenſchoſſer), dikotyle Pflan⸗ 

zenfamilie von zweifelhafter Verwandtſchaft, Schma⸗ 
rotzer ohne grüne Farbe, die mit thallusartigen Or⸗ 
ganen in den Wurzeln andrer Pflanzen leben. Aus 
dieſen treten ſogleich die nur unten mit ſchuppigen 
Blattrudimenten beſetzten Blütenſtände hervor. Dieſe 
ſind einfach oder äſtig und traubenartig mit den zahl⸗ 
reichen kleinen, ein⸗ oder zweihäuſigen Blüten be⸗ 
deckt. Die männlichen Blüten beſitzen entweder kein 
Perigon und 1 oder 2 Staubgefäße oder ein zwei⸗ bis 
ſechsteiliges oder unregelmäßig zerſchlitztes oder zu 
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Schuppen reduziertes Perigon mit 3 —6 den Peri⸗ 
gonteilen gegenüberſtehenden Staubgefäßen. Die 
weiblichen Blüten haben kein Perigon. Der Frucht 
knoten wird aus 1—3 Fruchtblättern gebildet, hat 
eine ſitzende Narbe oder 1— 2 Griffel und enthält 
1—3 meiſt mit der Fruchtknotenwand verwachſene, 
hüllenloſe, rudimentäre Samenknoſpen. Die trock⸗ 
nen, nicht aufſpringenden Früchte ſind oft miteinan⸗ 
der verwachſen. Der Same enthält Endoſperm und 
einen ſehr kleinen Embryo. Dieſe aus ca. 40 Arten 
beſtehende Familie iſt faſt ausſchließlich auf die Tro⸗ 
pen beſchränkt; in Europa wird ſie nur durch das auf 
Sardinien und in Spanien vorkommende Cynomo- 
rium coceineum L. vertreten. Vgl. Eichler, Bala- 
nophoraceae, in »Prodrom. XVII« und in Martius“ 
»Flora brasiliensis< (Fasc. 47). 
Balaenoptera, Finnfiſch. 
Balaenopteridae (Röhrenwale), Familie der 

Wale (ſ. d.). 
Balänus (lat.), Eichel; auch |. v. w. Meereichel. 
Balänza (ital.), Art ſizil. Zweimaſter. 
Balard (pr. lar), Antoine Jeröme, Chemiker, 

geb. 30. Sept. 1802 zu Montpellier, war anfangs 
Pharmazeut, dann Profeſſor an dem College Royal, 
der Ecole de pharmacie und endlich an der Uni⸗ 
verſität. 1826 entdeckte er das Brom in den bei der 
Meerſalzgewinnung am Mittelländiſchen Meer ab⸗ 
fallenden Mutterlaugen und erhielt bald darauf in 
Paris die Profeſſur an der wiſſenſchaftlichen Fakul⸗ 
tät und 1851 am College de France. Seit 1868 war 
er Generalinſpektor des höhern Unterrichts und ſtarb 
30. März 1876 in Paris. Die zahlreichen Forſchungen 
Balards beziehen ſich zum Teil auch auf die indu⸗ 
ſtrielle Chemie. 

Balaruc les Bains (pr. ⸗rük läh bäng), Badeort im 
franz. Departement Hérault, Arrondiſſement Mont⸗ 
pellier, am Strandſee von Thau, mit Solbädern 
von 47 — 50 C., welche ſchon den Römern bekannt 
waren, und deren Waſſer gegen Lähmungen, Rheu⸗ 
matismen und Skrofeln gebraucht werden. 

Balaſchaw, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement 
Saratow, links am von hier ab ſchiffbaren Choper, 
hat (4881) 10,081 Einw., Lederfabriken, Seifenſiede⸗ 
reien, Talg- und Wachsſchmelzereien, Ausfuhr von 
Weizen, Roggen, Hafer und Talg. 

Balaſor, Hafenſtadt im engliſch⸗ind. Kaiſerreich, 
am Bengaliſchen Meerbuſen, mit bedeutendem Export 
von Landesprodukten und (issı) 20,265 Einw. In 
B. war 1642 eine der erſten engliſchen Handelsfak⸗ 
toreien in Bengalen; der Diſtrikt gleichen Namens 
von 5356 qkm (97 QM.) und 750,000 Einw. wurde 
1803 erworben. 

Balaſöre, Tücher aus Baumbaſt, aus Oſtindien. 
Balasrubin, ſ. v. w. roter Spinell. 
Balaſſa⸗Gyarmath (pr. balaſcha⸗diarmath), Markt, 

Sitz des ungar. Komitats Neogräd, an der Eipel, 
mit (1881) 6788 Einw., Gerichtshof und Steuerinſpek⸗ 
torat. Hier 1626 Friedensſchluß zwiſchen Oſterreich 
und den Türken. 5 

Balata, der eingetrocknete Milchſaft des Bully- 
tree (Sapota Muelleri Blech.) in Guayana, zu deſſen 
Gewinnung man die Stämme durch zwei Längs⸗ 
ſchnitte verletzt und die dazwiſchenliegende Rinde 
herausſchält. Der ſich reichlich ergießende Milchſaft 
wird in Gefäßen geſammelt und bleibt darin ſtehen, 
bis er ſich in eine weißliche oder rötliche, meiſt ſtark 
poröſe, ſchwammige Maſſe verwandelt hat. Ein 
Stamm gibt im Jahr 0,3 — 0, kg B., und ſchon im 
nächſten Jahr kann man ihn an einer andern Stelle 
wieder anſchneiden. Die rohe B. iſt mit Holz und 
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Rindenſtückchen gemengt, rötlichweiß bis braunröt— 
lich, geſchmacklos, riecht beim Erwärmen wie Gutta— 
percha, iſt N zäh, außerordentlich biegſam 
und elaſtiſcher als Guttapercha. Bei 496 wird ſie 
plaſtiſch und ſchmilzt bei 1490. Durch Reiben wird 
ſie elektriſch; Wärme und Elektrizität ſoll ſie ſchlech— 
ter leiten als Guttapercha, in den Löslichkeitsver— 
hältniſſen aber mit derſelben übereinſtimmen. Kau⸗ 
ſtiſche Alkalien und konzentrierte Salzſäure greifen 
ſie nicht an, durch Schwefelſäure und Salpeterſäure 
wird fie zerſetzt. Sie beſteht aus 88,5 Proz. Kohlen: 
ſtoff und 11,5 Proz. Waſſerſtoff und wird zu Treib- 
riemen, Schuhſohlen ꝛc., zu chirurgiſchen Zwecken und 
zu Iſolatoren für elektriſche Apparate benutzt. 

Balätro (lat.), Schmarotzer. 
Balawat, Ruinenhügel der aſſyr. Stadt Imgur 

Bel, 13 km nordöſtlich von Nimrud im alten Aſſy⸗ 
rien, wo 1878 Hormuzd Raſſam (ſ. d.) wichtige Alter: 
tümer, wie Inſchriften des Königs Aſſurnaſirpal 
(885 — 860 v. Chr.), Tempel⸗ und Palaſtreſte und 
namentlich zwei bronzene, mit Reliefdarſtellungen 
bedeckte Thüren, ausgrub. N 

Balban (Ballhahn, Pulwen), aus Filz ꝛc. ge⸗ 
machter oder ausgeſtopfter Birkhahn zum Anlocken 
andrer in der Balzzeit. Der B. wird auf abgeſtorbene 
Bäume (Fallbäume) geſtellt, nach denen man die 
Hähne treibt, um ſolche, wenn ſie ſich dort ein⸗ 
ſchwingen, aus in der Nähe angebrachten Hütten 
oder Schirmen zu erlegen. 

Balbanen, regelmäßig geformte Stücke Steinſalz 
von über 3 Ztr. Schwere, wie ſie von Wieliczka in 
den Handel kommen; nach Balban oder Balwan, 
einem altſlawiſchen Götzenbild, benannt. 

Balbek, ſ. Baalbek. 
Balbi, Adriano, ital. Geograph und Statiſtiker, 

geb. 25. April 1782 zu Venedig, erregte durch ſeinen 
»Prospetto politico-geografico dello stato attuale 
del globo« (Vened. 1808) jo große Aufmerkſamkeit, 
daß Kardinal Zurla ihn als Lehrer der Geographie 
am Kollegium San Michele zu Murano anſtellte. In 
den Jahren 1811—13 war B. Lehrer der Phyſik am 
Lyceum zu Fermo. Später bei der Generalzolldirek⸗ 
tion in Venedig angeſtellt, arbeitete er hier fein »Com- 
pendio di geografia universale aus. Als ihn 1820 
Familienangelegenheiten nach Portugal führten, 
ſammelte er in den königlichen Archiven die Materia⸗ 
lien zu feinem »Essai statistique sur le royaume 
de Portugal et d’Algarve« (Par. 1822, 2 Bde.), 
welches treffliche Werk vieles über portugieſiſche Lit- 
teratur und Kunſt enthält, was man anderswo nicht 
findet. B. nahm 1821 ſeinen Aufenthalt in Paris, 

arbeitete hier mehrere Jahre hindurch an ſeinem f 
» Atlas ethnographique du globe, ou classification 
des peuples anciens et modernes d'après leurs 
langues« (Par. 1826) und kehrte endlich 1832 nach 
Italien zurück, wo er 14. März 1848 in Padua ſtarb. 
Sein bekannteſtes Werk iſt der »Abrégé de göo- 
graphie“ (3. Aufl. 1850; deutſch, 7. Aufl. von Cha⸗ 
vanne, Wien 1883). Die Gunſt, deren ſich dasſelbe 
dauernd erfreut, erklärt ſich durch die Reichhaltigkeit 
und die allgemein verſtändliche, ſchwunghaftere Be: 
handlung des Stoffs; die Geographie als Wiſſen⸗ 
ſchaft iſt dadurch nicht weſentlich gefördert wor— 
den. Sein Sohn Eugenio B., geb. 6. Febr. 
1812 zu Florenz, geſt. 13. Okt. 1884 als Profeſſor 
der Geographie an der Univerſität in Pavia, ver⸗ 

(Tur. 1841 —42, 5 Bde.) und ſchrieb: »Gea, ossia, 
la terra descritta« (Trieſt 1854 — 67, 7 Tle.) und 
»Saggio di geografia« (Mail. 1868). 
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Balbin, Bohes law, böhm. Geſchichtſchreiber, geb. 
1621, geſt. 1688, Prieſter des Jeſuitenordens, ver: 
öffentlichte 25 Foliobände und 35 kleinere Schriften 
hiſtoriſchen Inhalts, ſämtlich in lateiniſcher Sprache, 
aber mit ſtark nationaler Färbung. Sein wichtigſtes 
Werk iſt die »Epitome rerum bohemicarum« (1678), 
ferner die Biographie des erſten Prager Erzbiſchofs, 
Arnoſt von Pardebic. 

Balbinus, Decius Cölius, röm. Kaiſer 238 
n. Chr. Von edler Abkunft, reich und ausgezeichnet 
durch die Tugenden des Friedens, war er zweimal 
Konſul und Statthalter geweſen, als der Senat ihn 
und Maximus Pupienus auf den Thron gegen Maxi⸗ 
minus Thrax erhob. Maximus zog, während B. in 
Rom blieb, gegen Maximinus, kehrte aber bald zu: 
rück, als Maximinus vor Aquileja ermordet worden 
war, und die Eintracht und Weisheit der beiden Kai— 
ſer ſchien nun dem Reich eine beſſere Zukunft zu ver⸗ 
ſprechen. Allein die Soldaten waren unzufrieden 
mit den ihnen vom Senat gegebenen Herren, über— 
fielen die Kaiſer bei den kapitoliniſchen Spielen und 
ermordeten fie nach einer nur dreimonatlichen Re— 
gierung im Juli 238. 

Balbo, Ceſare, Graf, ital. Staatsmann und 
Schriftſteller, geb. 21. Nov. 1789 zu Turin, wurde 
mit 18 Jahren Auditeur bei dem Staatsrat in Paris, 
1808 Sekretär der Regierungskommiſſion, welche 
Toscanas Vereinigung mit dem Kaiſerreich vollzog, 
und ſpäter der zu gleichem Zweck für Rom ernann⸗ 
ten Konſulta. 1812 ward er franzöſiſcher Regierungs— 
kommiſſar für die illyriſchen Provinzen, nach Napo— 
leons I. Sturz ſardiniſcher Offizier und war eine Zeit: 
lang der Geſandtſchaft in London beigegeben, trat 
aber infolge der piemonteſiſchen Revolution von 1821 
als Major aus der Armee aus. In Turin widmete 
er ſich hiſtoriſchen Studien und veröffentlichte von 
1821 bis 1843 mehrere Arbeiten, darunter eine »Ge⸗ 
ſchichte Italiens«, die jedoch in 2 Bänden nur bis zu 
Karl d. Gr. reicht, und eine Überſetzung von Leos Ent⸗ 
wickelung der Verfaſſung der lombardiſchen Städte 
(»Communi italiani«) nebſt Kommentar. Allgemei⸗ 
ner bekannt machten ihn zuerſt 1843 die »Speranze 
d’Italia«, worin er zeigte, daß die Unabhängigkeit 
und Einheit Italiens der Freiheit vorangehen müß⸗ 
ten. Um dieſe Parole ſammelten ſich alle gemäßigten 
Liberalen. Auch Balbos »Kompendium der italieni⸗ 
ſchen Geſchichte« (Della storia d'Italia, dall’ origine 
fino al 18144, 11. Aufl., Baſtia 1860) fand wegen 
umfaſſender Geſchichtskenntnis, kernigen und be— 
ſtimmten Stils großen Beifall. Außer kleinern hi⸗ 
ſtoriſchen und politiſchen Schriften lieferte B. Artikel 
ür das Turiner Journal »Risorgimento«. Als 
Haupt der gemäßigten Liberalen nahm er ſeit 1847 
eine hervorragende Stellung ein. Der demokratiſchen 
Partei ſtand er 1848 —49 feindlich gegenüber, nahm 
dagegen lebhaften Anteil an dem Kriege gegen Oſter— 
reich. Seit Erlaß der Verfaſſung vom 8. Febr. (4. 
März) 1848 leiteten in Sardinien meiſt Balbos 
Freunde und Männer aus ſeiner Schule die Regie⸗ 
rung, an der er ſelbſt nur ganz kurze Zeit Anteil 
nahm. Auch mit dem Miniſterium Azeglio ſtand er 
ſtets in freundſchaftlichſten Beziehungen. Nach dem 
Tode des Königs Karl Albert zog er ſich von der 
Offentlichkeit zurück und ſtarb 3. Juni 1853. Seine 
Biographie ſchrieben Ricotti (Flor. 1856) und 

der Ge ) der t in; Reuchlin (Nördling. 1860). 
öffentlichte die »Scritti geografici« feines Vaters Balböda, Vasco Nußez de, jpan. Konquiſtador, 

geb. 1475 zu Jeres de Badajoz, ging nach ziemlich ſtür⸗ 
miſch verlebter Jugend nach Santo Domingo, wo er 
ſich, um ſeinen Gläubigern zu entgehen, der Expedition 
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des Francisco de Enrico 1510 gegen Darien anſchloß. 
Durch einen Aufſtand erhielt er die oberſte Gewalt 
in der neuen Kolonie. Dunkle Nachrichten, welche 
ihm ein Kazike von einem nahen weſtlichen Goldland 
brachte, bewogen ihn 1513 zu einer ſüdweſtlichen Ent⸗ 
deckungsreiſe. Nach unſäglichen Mühſeligkeiten und 
Gefahren erblickte er 25. Sept. von einem Berg des 
Iſthmus von Panama die Südſee, von deren Küſten⸗ 
ländern er im Namen des Königs von Spanien Beſitz 
ergriff. In Anerkennung ſeines Verdienſtes ernannte 
ihn der ſpaniſche Hof zum Admiral des Südmeers. 
Intrigen verſchafften aber faſt gleichzeitig dem Pe⸗ 
drarias Davila den Befehl über die von B. eroberten 
Landſtriche. B. unterwarf ſich 1514 dem neuen Gou⸗ 
verneur und unternahm in untergeordneter Stellung 
noch mehrere glückliche Expeditionen in das Innere 
des neuen Weltteils. Allein der Neid und Haß m 
drarias Davilas ruhten nicht eher, als bis B., der 
Rebellion angeklagt, mit Verletzung aller rechtlichen 
Formen 1517 zu Santa Maria enthauptet ward. 

Balbriggan, Hafenſtadt in der iriſchen Grafſchaft 
Dublin, mit (1881) 2443 Einw. und berühmter 
Strumpfwirkerei. 

Balbuena, Don Bernardo de, ſpan. Dichter, 
geb. 1568 zu Val de Peas in der Provinz Mancha, 
kam jung nach Mexiko, wo er ſeine theologiſchen Stu⸗ 
dien machte und bereits mit 17 Jahren als Dichter 
Ruf hatte. Das Mutterland hat er mehrmals beſucht, 
ſeine meiſte Zeit aber in Jamaica zugebracht, wo er 
eine Pfründe beſaß, und in Puerto Rico, zu deſſen Bi⸗ 
ſchof er 1620 ernannt wurde. Er ſtarb hier 1627. 
Seine Hauptwerke ſind die drei epiſchen Dichtungen: 
El siglo de oro« (Das goldene Zeitalter«, Madr. 
1608, 2. Ausg. 1821), eine Schäfernovelle in Proſa 
und Verſen, die namentlich mehrere trefflich gelun⸗ 
gene Eklogen enthält; »La grandeza mejicanac ( Die 
Größe Mexikos«, Mexiko 1609), eine poetiſche Be⸗ 
ſchreibung dieſer Stadt, und »El Bernardo, ö la vic- 
toria de Roncesvalles«, Epos von ungefähr 45,000 
Verſen, das die Geſchichte des Bernardo del Carpio in 
faſt Arioſtſchem Geiſt behandelt (Madr. 1624, neue 
Ausg. 1808), abgekürzt in Quintanas »Musa épica«, 
Bd. 2 (daſ. 1833). 

Balbus, M. Nonius, Name zweier vornehmer 
Römer (Vater und Sohn), deren ausgezeichnete Rei⸗ 
terſtatuen in der Baſilika zu Herculaneum gefunden 
wurden (jetzt im Muſeum zu Neapel); (ſ. Tafel »Bild⸗ 
hauerkunſt IV«, Fig. 11). 

Bald, Stadt im ſüdlichen Turkiſtan, ſeit 1850 
wieder zu Afghaniſtan gehörig, liegt in der Ebene 
bor dem Nordabhang des Hindukuſchgebirges, der 
Gegend des alten Baktrien. B. hat ſeine wichtige Be⸗ 
deutung als Kreuzung für die Karawanen nach und 
von Afghaniſtan und China an Nachbarorte abgeben 
müſſen, iſt aber geſchichtlich denkwürdig als die Wiege 
der Lehre Zoroaſters, deſſen Religion unter den Bar: 
ſen der Gegenwart fortlebt. In der Keilinſchrift des 
Dareios heißt der Ort Bhachtris oder diner 
im Zendaveſta Bachdhiz die Alten nennen ihn Baktra. 
Später wurde B. eine Hauptſtätte des buddhiſtiſchen 
Glaubens. Von der Herrlichkeit des alten Baktra iſt 
jetzt jegliche Spur verſchwunden; ſeit der Verwüſtung 
durch Dſchengischan (1220) konnte es ſich nicht wie— 
der zu der frühern Macht erheben. Die Ruinen ſollen 
mehrere Meilen im Umfang haben; ob ſich Ziegel mit 
Keilinſchrift darunter finden, iſt noch zweifelhaft. Im 
nahen Mazaraſcherif ſtarb 21. Febr. 1879 der Emir 
von Afghaniſtan, Schir Ali, als Flüchtling. Vgl. 
5 i at Eraniſche Altertumskunde, Bd. 1 (Leipz. 
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Balbriggan — Baldamus. 

Balchaſch (bei den Chineſen Sihai, »Weſtmeer⸗, 
bei den Kirgiſen Tengis, »Meer«, genannt), Binnen⸗ 
ſee Aſiens, am Oſtende der A zwiſchen 
73½—79½“ öſtl. L. v. Gr. und 44—47 nördl. Br., 
ſeit 1867 die Grenze zwiſchen den ruſſiſchen Gou⸗ 
vernements Weſtſibirien und Turkiſtan bildend, er⸗ 
ſtreckt ſich von NO. nach WSW. etwa 520 km und 
bedeckt einen Flächenraum von 21,805 qkm (396 Q M.). 
Die Breite des Weſtendes beträgt 82 km, die des 
Oſtendes nur 7—15 km, ſeine größte Tiefe 19 m; 
ſie nimmt nordwärts zu, ſüdwärts ab. Seine Meeres⸗ 
höhe beträgt 238 m. Das Waſſer iſt klar, aber bitter⸗ 
ſalzig und ungenießbar. Die Schiffahrt auf dem See 
iſt der heftigen Windſtöße wegen gefährlich. Von Ende 
November bis Anfang April friert er zu; die Kälte 
erreicht -25 C. Der Hauptzufluß kommt dem B. am 

⸗Südoſtende zu im Ilifluß, der ſich wie alle andern 
Zuflüſſe in einem ſchilfigen Delta ergießt, aber hin⸗ 
ter dieſem Delta fahrbar wird. Nur der Nordrand 
bietet feſte Umriſſe dar; der ſüdliche Uferſaum da⸗ 
gegen bildet ein Labyrinth von Sandhügeln, die in 
Halbinſel- und Inſelform den Waſſerſpiegel über⸗ 
ragen, ſowie von Buchten und Waſſerzungen, die ſich 
ins Land hinein erſtrecken. Dieſer Uferſtrich iſt mit 
Rohrwald von einer Höhe bis zu 5 m beſtanden und 
der Aufenthalt zahlreicher Schwärme von Waſſer⸗ 
vögeln und ſtechenden Mücken; auch Schweine finden 
ſich daſelbſt. Eine 260 km breite Niederung von 
ödem, lehmigem, bisweilen ſandigem, ſtellenweiſe 
auch ſalzigem Steppenboden dehnt ſich zwiſchen dem 
See und den Vorbergen des Alatau aus. Sie iſt 
faſt gänzlich von Vegetation entblößt; nur Sakſaul⸗ 
ſträucher, einige Sandpflanzen und Salzkräuter kom⸗ 
men ſtellenweiſe vor. Kirgiſen bringen den Winter 
am Seeufer zu, durch das Schilfdickicht notdürftig 
gegen die Schneeſtürme geſchützt; Ende Mai ziehen 
ſie wieder den Bergweiden des Alatau zu. Oſtlich 
vom B. liegen die Reſte ſeiner ehemaligen Fortſetzung, 
die Seen Saſſik Kul ('ſtinkendes Waſſer«) und Ala 
Kul (bunter See«) mit der kleinen Inſel Aral Tube 
und einem Flächeninhalt von 1707 qkm (170 QM.). 
Noch in hiſtoriſcher Zeit haben B. und Ala Kul ein 
einziges Becken gebildet; die Umgebungen des letz⸗ 
tern zeigen deutliche Spuren jüngſten Austrocknens. 
S. Karte »Zentralaſien«. Vgl. Spörer, Die Seen⸗ 
zone des B. (in »Petermanns Mitteilungen« 1868). 

Baldächin (franz. Baldaquin, ital. Baldacchino), 
eine verzierte, von Säulen getragene oder auch an 
der Wand befeſtigte Decke über einem Thron, einem 
Bett, einer Kanzel ꝛc.; auch ein auf vier Stangen 
getragener viereckiger Schirm von Seide, Brokat oder 
andern reichen Stoffen. Man trug früher einen ſol⸗ 
chen B. häufig bei feierlichen Aufzügen über fürſt⸗ 
lichen und andern vornehmen Perſonen; jetzt kommt 
er in Europa nur noch bei den Prozeſſionen der ka⸗ 
tholiſchen Kirche vor, wo der die Monſtranz tragende 
Geiſtliche unter demſelben geht. Das Wort wie die 
Sache ſtammen aus dem Orient, wo die Herrſcher 
und Vornehmen teils aus Rückſicht auf die heißen 
Sonnenſtrahlen, teils zum Zeichen ihres Anſehens 
ſich ſelten anders als unter einem oft von den Großen 
des Volks getragenen B. zeigen. — In der Architektur 
iſt B. ein kleines, von Konſolen getragenes Dach 
über Kanzeln oder Statuen, vorzugsweiſe in der 
Gotik, wo es eine Art nach drei Seiten offener Ni⸗ 
ſchen bildet und außen an Türmen und Strebepfei⸗ 
lern, im Innern an Säulenpfeilern angebracht wird. 
Baldämus, Auguſt Karl Eduard, Ornitholog, 

geb. 18. April 1812 zu Giersleben bei Aſchersleben, 
ſtudierte ſeit 1833 in Berlin Theologie, ward 1836 



Baldaſſeroni — Balder. 

Hauslehrer und 1839 Gymnaſiallehrer in Köthen. 
Hier widmete er ſich unter dem Einfluß Naumanns 
der — lange von ihm gepflegten Ornithologie. 
Auf ſeine Einladung trat 1845 die erſte deutſche Dr: 
nithologenverſammlung in Köthen zuſammen, und 
1850 wurde auf ſeinen Antrag die Geſellſchaft deut: 
ſcher Ornithologen gegründet, als deren Vorſtands— 
mitglied und Sekretär er viele Jahre fungierte. 1849 
erhielt er die Pfarrſtelle zu Diebzig und 1858 die zu 
Oſternienburg bei Köthen, ſiedelte aber 1865 in Ur⸗ 
laub nach Halle über, ward 1868 emeritiert und lebt 
ſeit 1870 in Koburg. Seit 1842 unternahm er viele 
ornithologiſche Reiſen, und beſonders fruchtbringend 
war ihm ein Aufenthalt an der untern Donau, im 
Banat, in den Karpathen, den ſerbiſchen Gebirgen 
1847 ſowie eine Reiſe in Graubünden und im Enga⸗ 
din 1867. Er bearbeitete mit Blaſius den Schluß 
von Naumanns »Naturgeſchichte der Vögel Deutjch- 
lands, gab 1849 —58 die Naumannia. Archiv für 
Ornithologie ꝛc.« heraus und ſchrieb: »Illuſtriertes 
Handbuch der Federviehzucht« (2. Aufl., Dresd. 1881, 
2 Bde.); »Vogelmärchen« (daſ. 1876) und »Das 
Hausgeflügel« (daſ. 1882). Seine Studien waren 
in erſter Linie der Fortpflanzung der Vögel gewid⸗ 
met, über die er ein großes Werk bearbeitet, welchem 
als Unterlage die berühmte Neſter⸗ und Eierſamm⸗ 
lung des Verfaſſers dient. 

Baldaſſeröni, Giovanni, toscan. Miniſterpräſi⸗ 
dent, geb. 1790 zu Livorno, wurde zuerſt Douanier 
in Piſa und dann Rechnungsreviſor (sindaco) in 
Florenz; 1845 erhielt er den Titel eines Staatsrats 
und thatſächlich die Leitung des Finanzweſens, den 
Charakter als Finanzdirektor aber erſt im Auguſt 1847. 
Bei den Miniſterkriſen im September 1847 und Juni 
1848 behauptete ſich B. auch bei veränderten Regie⸗ 
rungsprinzipien. Zum Senator ernannt, wurde er 
mit dem Miniſterium Ridolfi durch die republika⸗ 
niſche Demonſtration vom 30. Juli 1848 geftürzt, 
begab ſich dann auf den Ruf Leopolds II. nach Gaeta 
und trat 24. Mai 1849 an die Spitze der neugebil⸗ 
deten konſervativen Regierung. Im Sommer 1850 
war er mit dem Großherzog in Wien und brachte 
von dort die toscaniſchen Septembergeſetze mit, durch 
welche die Konſtitution auf unbeſtimmte Zeit ſus⸗ 
pendiert und die Preßfreiheit beſchränkt wurde. Als 
Finanzminiſter bemühte er ſich, durch Erhöhung der 
direkten und indirekten Steuern den zerrütteten 
Staatsfinanzen aufzuhelfen. Im Herbſt 1852 wurde 
ein Mordverſuch gegen ihn gemacht. Im Mai 1859 
mußte er abermals dem Umſchwung der Dinge wei⸗ 
chen. Er ſtarb 19. Okt. 1876. B. ſchrieb eine Bio⸗ 
graphie des Großherzogs Leopold II. (Flor. 1871). 

Balde, Jakob, einer der vorzüglichſten neuern 
lateiniſchen Dichter, geb. 4. Jan. 1604 zu Enſisheim 
im Elſaß, ſtudierte zu Ingolſtadt, trat 1624 in den 
Jeſuitenorden, kam 1626 als Scholaſtiker nach Mün⸗ 
chen, 1628 als Profeſſor der Rhetorik nach Innsbruck, 
ſtudierte dann erſt in Ingolſtadt Theologie, erhielt 
1633 die Prieſterweihe, wurde 1635 Profeſſor der 
Rhetorik in Ingolſtadt, lebte ſeit 1637 in München, 
wo er 1638 — 40 Hofprediger war, wirkte ſeit 1650 
in Landshut und Amberg als Kanzelredner, ſeit 1654 
in Neuburg a. D. als pfalzgräflicher Hofprediger und 
ſtarb 9. Aug. 1668 daſelbſt. Seine lateiniſchen Ge⸗ 
dichte, zumal die lyriſchen: »Lyricorum libri IV«, 
»Epodon liber unus«, »Sylvae lyricae« (Münch. 
1643 —45; zuletzt von Benno Müller, neue Ausg., 
Regensb. 1884, und Hippler, Münſter 1856), zeugen 
von echt poetiſcher Begabung; die wenigen deutſchen 
Gedichte ſtehen weit dahinter zurück. Seine Opera 
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omnia« erſchienen in 8 Bänden (Münch. 1729), eine 
Auswahl beſorgte Orelli (2. Aufl., Zür. 1818). Sein 
Andenken haben vorzüglich Herder (durch treffliche 
Überfegung vieler Oden in der »Terpfichore«) und 
A. W. Schlegel wieder geweckt. Neuere überſetzun⸗ 
gen lieferten unter andern Neubig (»Oden«, Kempt. 
1830, 3 Bde.), Schlüter (»Mariengeſänge«, Paderb. 
1857), Schrott und Schleich („Ausgewählte Dich- 
tungen«, Münch. 1870). Vgl. Weſtermayer, Jako⸗ 
bus B. (Münch. 1868). 

Baldegger See, ſ. Hallwyl. 
Baldenburg, Stadt im preuß. Regierungsbezirk 

Marienwerder, Kreis Schlochau, am fiſchreichen Böl⸗ 
zigſee und an der Eiſenbahn Poſen⸗Stolpmünde, 
mit Amtsgericht, evang. Kirche und (1880) 2419 Einw. 

Balder (Baldr, Baldur), in der nord. Mytho⸗ 
logie Sohn Odins und der Frigg, der Gott der Rein⸗ 
heit und Unſchuld, um und um Licht«, im Götterkreis 
allbeliebt und dann allbeweint, der mildeſte und ge⸗ 
rechteſte Richter zugleich, deſſen Urteile unumſtößlich 
ſind, weil ſie zugleich alles verſöhnen. Die weißeſte 
Blume heißt »Balders Braue«, ſein Palaſt Breidablik 
(Weitglanz«). Seine Gattin war die hen Nanna, 
die Tochter Neps, mit der er Forſeti, den Gott der 
Gerechtigkeit, zeugte. B., von Träumen geängſtigt, 
die ihm ſeinen nahen Tod ankündigten, erzählte dies 
den Göttern, und ſie hielten großen Rat, wie man 
ihn ſchützen könnte. Frigg nahm alles, was in der 

elt iſt, Lebendiges und Lebloſes, in Eid, ihm nicht 
zu ſchaden, vergaß aber das Bäumchen Miſtiltein 
(Miſtel). Die Götter, nun das Leben Balders ge⸗ 
ſichert glaubend, trieben allerlei Scherz mit ihm; 
einige ſchoſſen mit Pfeilen oder hieben mit Schwer⸗ 
ten auf ihn, andre warfen ihn mit Steinen, ohne ihn 
zu verletzen. Nur der tückiſche Loke teilte die Freude 
nicht. Als eine alte Frau ging er zu Frigg und ent⸗ 
lockte ihr, welche Vorkehrungen ſie zu Balders Schutz 
getroffen. Unglücklicherweiſe erwähnte ſie auch des am 
Thor Walhallas wachſenden Bäumchens Miſtiltein, 
das ſie beim Eid übergangen. Loke begab ſich darauf 
mit dem Bäumchen unter die Götter, beredete hier den 
blinden Höder, den Bruder des B., mit dem Miſtiltein 
nach B. zu werfen, und B. ſtürzte tot nieder. Der 
Leichnam ward auf Balders Schiff Hringhorn ge⸗ 
bracht, das die Rieſin Hyrrockin vom Strand ſchie— 
ben mußte, und hier auf einem Scheiterhaufen zu⸗ 
gleich mit Nanna, welche der Schmerz getötet hatte, 
und ſeinem Roß verbrannt. Odin und Frigg, die 
Walküren ſowie viele Berg: und Eisrieſen waren 
zugegen; brennend fuhr das Schiff in die See hin⸗ 
aus. Inzwiſchen hatten die Götter ihren Boten, den 
ſchnellen Hermoder, hinab zur Hel geſandt, um B. 
zurückzuerbitten, und Hel willigte in die Bitte, wenn 
alle Weſen, ſowohl lebendige als lebloſe, den B. 
beweinen würden«. Dieſe waren leicht zu bewegen; 
ſchon kehrten die Boten fröhlich zur Hel zurück, um 
den geliebten B. zurückzuholen, als ſie ein Rieſenweib, 
mit Namen Thökk (»Vergeltung« — es war Loke), 
antrafen, welches die Teilnahme an der allgemeinen 
Klage verweigerte. So mußte nun B. bei Hel bleiben. 
B. war wohl urſprünglich der himmlische Lichtgott der 
ſchönen Frühlings⸗ und Sommerzeit. Mit der Son⸗ 
nenwende, wo die Tage wieder kürzer werden, glaubte 
man ihn »in den dann eintretenden Gewittern« ver⸗ 
endet und zur Hel hinabgeſtiegen. Aus dem erwähn⸗ 
ten Naturkreis ſcheint auch die Szenerie ſeines Todes, 
namentlich das Wettſchießen nach ihm, entlehnt, denn 
die Blitze faßte man als ein ſolch himmliſches Schießen 
auf. Nannaaberſtellt das Blütenleben dar, welches mit 
dem Sommer dahinſtirbt. Der eine der ſogen. Merſe⸗ 
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burger Zauberſprüche berichtet einen eigentümlichen 
mythiſchen Zug, wie Phol (d. h. Balder) und Wodan 
zu Walde ritten, dem Fohlen Phols der Fuß ausgerenkt 
ward und der zauberkundige Wodan ihn dann ein— 
renkte (alte Beſprechungsformel). Über den Urſprung 
des Mythus von B. vgl. Schwartz, Indogermani— 
ſcher Volksglaube (Berl. 1885). 

Balderich, ſ. Baudrier. 
Baldewin (der »vergnügt Geliebtes), altdeutſcher 

Mannesname, von dem Balduin (ſ. d.) abgeleitet 
iſt; im deutſchen Tierepos Name des Eſels. 

Baldi, Bernardino, ital. Dichter und Gelehrter, 
geb. 1553 zu Urbino, ſtudierte in Padua beſonders 
Mathematik und Griechiſch, überſetzte ſchon damals 
Aratos' »Phaenomena« in italieniſche Verſe, kehrte 
dann 1576 beim Ausbruch der Peſt nach Urbino zu— 
rück und wurde bald darauf von Don Ferrante II., 
Herzog von Guaſtalla, zum Hofmathematiker und 
einige Jahre ſpäter zum Abt von Guaſtalla ernannt. 
Er ſtarb 1617 in ſeiner Vaterſtadt. B. war ein 
außerordentlich vielſeitiger Schriftſteller und iſt Ver⸗ 
faſſer einer Reihe ſchätzbarer wiſſenſchaftlicher Werke 
aus den verſchiedenſten Fächern. Die Dichtkunſt 
trieb er zwar nur zu ſeiner Erholung, hat ſich aber 
in derſelben einen höchſt achtbaren Namen erworben. 
Von ſeinen poetiſchen Werken ſtehen das didaktiſche 
Epos »La Nautica«, eins der beiten feiner Art in 
der italieniſchen Litteratur, ſowie ſeine vortrefflichen 
»Egloghe« obenan. Letztere ſind in reimloſen Ver⸗ 
ſen (versi sciolti) geſchrieben, einer Versart, die er 
mit einer Meiſterſchaft wie wenige andre italieniſche 
Dichter handhabte. Wenig Beifall dagegen fand ſein 
Verſuch, 18- und 14ſilbige Verſe, in welchen ſein 
Epos »Diluvio universale« und ſeine Jugendarbeit 
»Lauro« verfaßt find, einzuführen. Unbedeutend 
ſind ſeine Fabeln in Proſa. Seine poetiſchen Werke 
erſchienen unter dem Titel: »Versi e prose« (Vened. 
1590). Sein Leben beſchrieb Affo (Parma 1783.) 

Baldini, Baccio, Goldſchmied und Kupferſtecher 
zu Florenz, geb. 1436, geſtorben nach 1480, einer der 
älteſten ital. Kupferſtecher, vielleicht Schüler Fini⸗ 
guerras. Seine Stiche, die noch ſehr unvollkommen 
in der Technik ſind und hinter den gleichzeitigen 
deutſchen und niederländiſchen zurückſtehen, ſollen 
ſämtlich nach Botticellis Zeichnungen gefertigt ſein. 
Für die Stiche einer Florentiner Dante-Ausgabe 
von 1481, welche ihm zugeſchrieben werden, ſind die 
jetzt im Berliner Muſeum befindlichen Zeichnungen 
Botticellis jedenfalls benutzt worden. 

Baldinucci (spr. nuttſchi), Filippo, ital. Kunſt⸗ 
ſchriftſteller, geb. 1624 zu Florenz, geſt. 1696 daſelbſt, 
hat ſich um die Kunſtgeſchichte durch die Herausgabe 
eines umfaſſenden biographiſchen Sammelwerks ver— 
dient gemacht, deſſen erſte Ausgabe in Florenz 1681 — 
1728 unter dem Titel: »Notizie de' professori del 
disegno da Cimabue in qua« (bis 1670) erſchien 
(4. Ausg., Flor. 1846 —47, 5 Bde.) und beſonders 
eine Ergänzung des Vaſari bezweckte. Er ſchrieb 
außerdem eine Biographie Berninis (1682) und ein 
Vocabolario delle arte del disegno« (1681). 
Baldöwer (hebr.), in der Gaunerſprache der die 

Gelegenheit zu Diebſtählen Auskundſchaftende. 
Baldrian, ſ. Valeriana. 
Baldrianäther, ſ. Valerianſäure. 
Baldrianöl, durch Deſtillation mit Waſſer aus 

der Baldrianwurzel gewonnenes (Ausbeute 0,1— 1, 
Proz.) blaßgelbes oder grünliches, dünnflüſſiges, 
ätheriſches Ol von durchdringendem Baldriangeruch 
und gewürzhaftem, bitterm, kampferartigem Ge⸗ 
ſchmack. Das ſpezifiſche Gewicht iſt 0,90 - 0,94, es rea⸗ 
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aus einem Kohlenwaſſerſtoff (Valeren), Baldrian⸗ 
ſäure und Valerol. Man benutzt es in der Medizin. 

Baldrianpflanzen, ſ. Valerianeen. \ 
Baldrianſäure, |. v. w. Valerianſäure. 17 
Balduin, männlicher Vorname, dem altdeutſchen 

Baldewin (j. d.) entſprechend. Bemerkenswerte Für⸗ 
ſten desſelben: 

Lateiniſche Kaiſer des byzantiniſchen Reichs. 
1) B. J., Sohn Balduins VIII., Grafen von Flandern, 
geb. 1171, ſeit 1195 Graf von Flandern und Hennegau, 
wurde nach der Eroberung von Konſtantinopel durch 
die Kreuzfahrer 1204 zum Oberhaupt des lateiniſchen 
Kaiſertums gewählt, 1205 von dem Bulgarenkönig 
Johannes bei Adrianopel geſchlagen und ſtarb in der 
Gefangenſchaft. — 2) B. II., letzter lat. Kaiſer in 
Konſtantinopel (122861), zu Anfang minderjährig 
und unter der Vormundſchaft Johanns von Brienne, 
ein ſehr ſchwacher Regent, ſuchte, 1261 durch Michael 
Paläologos vom Thron geſtürzt, vergebens beim 
Papſt und den abendländiſchen Fürſten, namentlich 
bei Karl von Anjou, Beiſtand zur Wiedererlangung 
ſeines Throns. Er ſtarb 1273. 
Könige von Jeruſalem. 3) B. I., jüngſter Bru⸗ 

der des Herzogs Gottfried von Bouillon, nahm teil am 
erſten Kreuzzug, trennte ſich aber in Syrien vom 
Hauptheer und wandte ſich gegen Edeſſa, wo er nach 
der Ermordung des Fürſten Thoros durch den erbit⸗ 
terten Pöbel ſelbſt den fürſtlichen Thron beſtieg. Er 
verteidigte Edeſſa gegen Kerboga, welcher zum Entſatz 
von Antiochia herbeizog. Nach ſeines Bruders Gott⸗ 
fried Tod (1100) wurde B. König von Jeruſalem 
trotz der Oppoſition des Patriarchen von Jeruſalem, 
Dagobert, und Tancreds. B. war ein kräftiger Regent, 
der das Gebiet durch Eroberung einer Reihe von 
Städten, wie Arſuf, Cäſarea, Ptolemais, Beirut, 
Sidon, erweiterte, im Innern möglichſt die Ruhe er⸗ 
hielt und ſich überall Achtung zu verſchaffen wußte. 
Er erhob Bethlehem zum Bistum. B. ſtarb auf einem 
Zuge gegen Agypten 1118 zu El Ariſch. — 4) B. II., 
Vetter und Nachfolger des vorigen, vorher Graf von 
Edeſſa, ward 2. April 1118 vom Patriarchen Arnulf 
zum König geſalbt. Schon alt, ſuchte er mehr durch 
Vorſicht und Klugheit als durch kriegeriſches Vor⸗ 
gehen ſich der Feinde zu erwehren. 1123 wurde er, 
als er den gefangenen Grafen Joscelin von Edeſſa 
befreien wollte, ſelbſt von den Sarazenen gefangen 
und nur gegen hohes Löſegeld und Abtretung einiger 
Plätze freigelaſſen. Unter ſeiner Regierung entſtand 
der Templerorden. B. ſtarb 31. Aug. 1131. Der 
Nachfolger war ſein Schwiegerſohn Fulco von An⸗ 
jou. — 5) B. III., Enkel des vorigen, Sohn des Kö⸗ 
nigs Fulco, geb. 1129, ſtand nach ſeines Vaters Tod 
(1143) unter der Vormundſchaft ſeiner Mutter Meli⸗ 
ſende. Am 13. Dez. 1144 nahm Emadeddin Zenki, 
Reichsverweſer des Sultans von Moſul, das von Jos⸗ 
celin dem jüngern ſchlecht beſchützte Edeſſa. Dieſes kam 
zwar nach Zenkis Tod 1146 wieder an die Chriſten; 
als es aber Nureddin von Damaskus abermals er⸗ 
oberte, entriß B. ſeiner herrſchſüchtigen Mutter mit 
Gewalt die Herrſchaft, eroberte nach achtmonatlicher 
Belagerung Askalon 1153, ſchlug 1157 Nureddin 
bei Tiberias, heiratete Theodora, die Nichte des 
Kaiſers Manuel, wodurch er deſſen Bundesgenoſſen⸗ 
ſchaft gewann, ſtarb aber ſchon 10. Febr. 1162, dem 
Gerücht zufolge durch den Leibarzt des Grafen von 
Tripolis vergiftet, zu Tripolis, ein kräftiger und 
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gerechter Herrſcher, von feinen Unterthanen ſchmerz⸗ 
lich vermißt, um jo mehr, als ſein Bruder und Nach- 
folger Amalrich nicht beliebt war. Balduins Regie⸗ 
rung war die letzte Machtentfaltung des chriſtlichen 
Rittertums im Orient. — 6) B. IV., König Amal⸗ 
richs 13jähriger Sohn, folgte dieſem 1173, litt am 
Ausſatz, der ihn zwang, den Grafen Raimund von 
Tripolis zum Feldhauptmann und Reichsverweſer 
zu ernennen, und ſtarb 16. März 1184. — 7) B. V., 
Neffe des vorigen, war ſechs Jahre alt, als er 1184 
König wurde, und ſtarb ſchon im Sommer 1186. 

Balduin von Luxemburg, Erzbiſchof von Trier, 
geb. 1285, Sohn des bei Woringen 1288 gefallenen 
Grafen Heinrich von Luxemburg, Bruder des Kaiſers 
Heinrich VII., wurde, auf der Univerſität Paris vor⸗ 
gebildet, 1307 zum Erzbiſchof von Trier erwählt und 
hat in dieſer Stellung faſt 50 Jahre auf Kirche und 
Reich einen höchſt wichtigen Einfluß ausgeübt. Er 
betrieb mit Erfolg 1308 die Wahl ſeines Bruders 
zum Kaiſer, krönte ſeinen Neffen Johann zum König 
von Böhmen, begleitete Heinrich VII. nach Italien, 
wo er ſich an den Verhandlungen und Kämpfen her⸗ 
vorragend beteiligte, war ſeit 1314 eine Hauptſtütze 
Ludwigs des Bayern, zog ſechsmal mit dieſem vereint 
zu Felde und ſtellte bedeutende Hilfstruppen für die 
Entſcheidungsſchlacht bei Mühldorf 1322. Zur Be⸗ 
lohnung erhielt er Zollerhöhungen und Reichspfand— 
ſchaften, wie Boppard und Oberweſel. In dem Streit 
Ludwigs mit dem Papſt hielt er ſich vorſichtig zurück, 
veröffentlichte aber die päpſtlichen Bannbullen nicht 
und wirkte den Plänen der Kurie und Frankreichs, 
betreffend eine neue Königswahl, entgegen. Erſt als 
er 1328 zum Erzbiſchof von Mainz erwählt wurde, 
der Papſt aber einen andern Erzbiſchof ernannte, kam 
es zwiſchen B., der ſich im Beſitz des Erzſtifts außer 
der Stadt Mainz behauptete, und der Kurie zum Zer⸗ 
würfnis. B. ſchloß ſich nun eng an Ludwig an; zu⸗ 
gleich benutzte er ſeine mächtige Stellung am Rhein 
dazu, Landfriedensbündniſſe zu ſtiften und die Fehden 
raubluſtiger Ritter zu unterdrücken. Um ſich mit dem 
Papſt zu verſöhnen, verzichtete er 1338 auf Mainz, 
beteiligte ſich aber zugleich am Kurverein zu Rhenſe 
und an deſſen Erklärung gegen päpftliche Übergriffe. 
Erſt die widerrechtliche Verdrängung ſeines Groß— 
neffen Johann von Luxemburg aus Tirol führte den 
Bruch zwiſchen B. und Kaiſer Ludwig herbei. B. be⸗ 
trieb ſeitdem mit Eifer die Abſetzung Ludwigs und 
die Wahl König Karls von Böhmen, die auch 1346 
erfolgte; für deſſen allgemeine Anerkennung war er 
unermüdlich thätig. Die Beſitzungen ſeines Kurſtaats 
erweiterte er zu dem Umfang, den derſelbe bis zu 
ſeinem Untergang hatte; die fürſtlichen Rechte ver⸗ 
mehrte er bedeutend und ſicherte den Frieden im 
Innern durch Errichtung zahlreicher Feſten; für das 
geiſtliche Wohl ſorgte er durch Reform der Klöſter ꝛc. 
Er ſtarb 21. Jan. 1354 in Trier. Vgl. Dominicus, 
Baldewin von Lützelburg (Kobl. 1863). 

Baldung, Hans, genannt Grün oder Grien, 
Maler, Kupferſtecher und ie für den Holzſchnitt, 
geboren zu Gmünd in Schwaben um 1476, bildete ſich 
nach Dürer und M. Grünewald, arbeitete zu Freiburg 
i. Br. und Straßburg, wo er 1545 ſtarb. In Zeich⸗ 
nung und Kompoſition ſchließt er ſich eng an Dürer, 
von dem er ſich aber durch einen leidenſchaftlichen 
und oft ungezügelt phantaſtiſchen Hang unterſcheidet; 
in der Färbung iſt er bisweilen trocken und kalt, bis⸗ 
weilen erreicht er eine große Leuchtkraft und Durch— 
ſichtigkeit des Kolorits. Sein Hauptwerk vom Jahr 
1516 befindet ſich auf dem Hochaltar im Freiburger 
Münſter, aus elf Tafeln beſtehend: Leben Chriſti 
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und feiner Mutter, die Apoſtel, Heilige und Dona- 
toren. Andre Werke von ihm befinden ſich in Baſel 
(Chriſtus am Kreuz, 1512; der Tod, eine Frau küſſend, 
und der Tod, eine Frau in das Grab ziehend, 1517), 
im Berliner Muſeum (Kreuzigung, 1512; Anbetung 
der Könige, Steinigung des Stephanus, 1522), im 
Darmſtädter Muſeum (Chriſtus als Gärtner, 1539), 
in der Münchener Pinakothek (Pfalzgraf Philipp, 
1517) und im Wiener Belvedere (männliches Bild⸗ 
nis, 1515). Am nächſten an Großartigkeit der Auf⸗ 
faſſung kommt er Dürer in ſeinen Zeichnungen, von 
denen das Kupferſtichkabinett zu Karlsruhe ein ganzes 
Buch beſitzt. Er verſuchte ſich auch im Kupferſtich und 
lieferte Zeichnungen für den Holzſchnitt (etwa 160). 
Dürer ehrte ihn durch Überſendung einer Haarlocke. 

Baldur, ſ. Balder. 
Baldus de Übaldis (Baldeschi), geboren um 

1327 zu Perugia, geſt. 28. April 1400 in Pavia, Schü⸗ 
ler des Bartolus, Rechtslehrer zu Bologna, Perugia, 
Piſa, Florenz, Padua, Pavia, namentlich durch einen 
Kommentar zu Pandekten und Kodex bekannt. 

Bale (ipr. behl), John, iriſcher Biſchof des 16. Jahrh., 
wichtig für die Geſchichte der engliſchen Reformation 
und des engliſchen Dramas. Er war um 1495 in Suf⸗ 
folk geboren, empfing ſeine Bildung im Karmeliter⸗ 
kloſter zu Norwich und im Jeſus College zu Cambridge 
und ſchloß ſich früh der reformatoriſchen Bewegung an, 
wodurch er zur Flucht nach Flandern genötigt wurde. 
Er griff das Papſttum in dramatiſchen Dichtungen 
an, von denen vier (1538 außerhalb Englands ge- 
druckt) näher bekannt find, jo namentlich »Gods pro- 
mises«, ein altteſtamentliches ſteifes Myſterienſpiel, 
und die ſehr heftige »Temptation of our Lord «. Im 
ganzen hat er nach ſeiner eignen Ausſage 19 Stücke 
geſchrieben, welche mithin zum größten Teil verloren 
gegangen ſind. Merkwürdig durch Miſchung von Ge— 
ſchichte und Allegorie iſt das erſt in neuerer Zeit 
durch Collier bekannt gemachte Drama »Kynge Jo— 
han« (Lond. 1838). Nach achtjährigem Aufenthalt 
in Flandern kehrte B. nach England zurück, erhielt 
1552 durch Eduard VI. das Bistum Oſſory, mußte 
jedoch nach deſſen Tod wieder flüchten, ging nach 
Holland und der Schweiz, und erſt der Tod der Kö— 
nigin Maria geſtattete ihm die Rückkehr. Er erhielt 
nun eine Pfründe der Kathedrale von Canterbury 
und ſtarb um 1564. Das poetiſche Verdienſt ſeiner 
Dramen iſt nicht groß, bedeutend dagegen das mora— 
liſche und religionsgeſchichtliche. Auch als Proſaiker 
hat ſich B. hervorgethan, beſonders durch »A brefe 
chronycle of the blessed martyr lorde Cobham« 
(Lond. 1544, neue Ausg. 1729), noch mehr durch 
»Illustrium maioris Britanniae scriptorum sum- 
marium« (1549), nachher erweitert zu »Scriptorum 
illustrium maioris Britanniae catalogus a Japheto 
usque ad annum 1557« (Baſ. 1557), voll von Unge⸗ 
nauigkeiten und Ungerechtigkeiten gegen alles Ka⸗ 
tholiſche, aber durch energiſche proteſtantiſche Gefin- 
nung und Sammelfleiß bemerkenswert. 

Bäle (pr. bahl), franz. Name für Baſel. 
Balearen (Schleudererinſeln), ſpan. Inſel⸗ 

gruppe im Mittelländiſchen Meer, 100 — 300 km öſtlich 
von Valencias Küſte, bilden mit den nahegelegenen 
Pityuſen (ſ. d.) nach der gegenwärtigen Einteilung 
die »Provinz der B.« (früher das Königreich Mal⸗ 
lorca), mit einem Areal von 4817 qkm (875 QM.) und 
(1878) 289,035 Einw., und beſtehen aus den beiden grö⸗ 
Bern Inſeln Mallorca (ſ. d.) und Menorca (ſ. d.), den 
kleinern Inſeln Cabrera, Dragonera, Conejera 
und mehreren unbewohnten kleinern Eilanden (f 
Karte »Spanien«). Sie umfaſſen fünf Gerichtsbezirke. 
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Die B. hießen im Altertum Balearides oder Gym- 
nesiae; man verſtand darunter die Inſeln Mallorca 
(Balearis major) und Menorca (B. minor). Sie 
waren zuerſt von den Phönikern, dann von den Kar⸗ 
thagern abhängig; ihre Häfen und ihr Boden hatten 
Ruf. Die Einwohner (Balearici), etwa 30,000, zeich⸗ 
neten ſich als Krieger, 0 815 durch ihre Geſchick⸗ 
lichkeit im Schleudern großer Steine, aus und dienten 
zahlreich in den karthagiſchen wie ſpäter in den rö⸗ 
miſchen Heeren. Durch ſeeräuberiſche Unternehmungen 
erregten die Bewohner den Zorn der Römer; der Konſul 
Quintus Cäcilius Metellus unterjochte ſie 123 v. Chr., 
ſiedelte romaniſierte Südſpanier daſelbſt an, welche 
die Städte Palma und Polentia auf Mallorca grün⸗ 
deten, und erwarb ſich ſo den Namen Balearicus. 
425 n. Chr. nahmen die Vandalen unter Genſerich 
die Inſeln in Beſitz; um 560 kamen ſie unter das 
oſtrömiſche Kaiſertum, von dieſem an die Republik 
Piſa und 798 in die Hände der Mauren; ſeit 1220 
herrſchte ein eigner König dort, den jedoch der König 

Jakob J. von Aragonien 1229 vertrieb. Dieſer bil⸗ 
dete nun aus den B. ein beſonderes Reich unter dem 
Titel eines Königreichs Mallorca für ſeinen Sohn 
Jakob, welchem Sancho und Jakob II. folgten. 1344 
eroberte Peter IV. von Aragonien die B.; nun wur⸗ 
den die Inſeln ein Teil des Königreichs Aragonien 
und kamen mit dieſem an Kaſtilien. Menorca, wegen 
ſeines vorzüglichen Hafens eine ſehr erwünſchte Sta⸗ 
tion im Mittelmeer, hatten ſich die Briten 1713 im 
Utrechter Frieden abtreten laſſen, mußten es jedoch 
im Frieden zu Verſailles 1783 an Spanien zurück⸗ 
geben. Vgl. Pagenſtecher, Die Inſel Mallorca 
(Leipz. 1867); das anonyme Prachtwerk des Erzher⸗ 
zogs Ludwig Salvator von Toscana: »Die B. in 
Wort und Bild« (daſ. 1869 —84, Bd. 1— 5); Will⸗ 
komm, Spanien und die B. (Berl. 1876); Bid⸗ 
well, The Balearic Islands (Lond. 1876). 

Balen, Hendrik van, niederländ. Maler, geboren 
um 1575 zu Antwerpen, Schüler von Adam van 
Noort, trat 1593 in die St. Lukasgilde daſelbſt, war 
der erſte Lehrer A. van Dycks und ſtarb 17. Juli 1632 
in Antwerpen. Obwohl er ſich auch auf die Malerei 
im großen verſtand, ſtellte er doch mit beſonderm 
Glücke kleine Figuren, aus der Mythologie oder der 
heiligen Geſchichte entnommen, dar. Jan Brueghel 
malte Neuſie die Landſchaft dazu. Balens maleriſche 
Behandlung ſtrebt nach porzellanartiger Glätte, doch 
erreichte er auch unter dem Einfluß von Rubens 
und van Dyck eine größere Wärme und Breite. Seine 
Figürchen, häufig nackt, haben ein ſehr gefälliges Aus⸗ 
ſehen, aber wenig Ausdruck. Bilder von B. befinden 
ſich in Antwerpen (Anbetung der Könige und Drei⸗ 
faltigkeit), Paris, München, Wien, Dresden u. a. O. 

Baleo, ſ. Bafing. 
Baleſter (mittellat.), ſ. v. w. Armbruſt; Balefta- 

rius, Armbruſtſchütze. 
Balf., bei botan. Namen Abkürzung für J. H. 

Balfour (ſ. d.). 
Balfe (eigentlich Balph), Michael William, 

Opernkomponiſt, geb. 15. Mai 1808 zu Limerick in 
Irland als Sohn eines Tanzlehrers, erwarb ſich 
ſchon als Knabe eine außerordentliche Fertigkeit auf 
der Violine und übernahm im Alter von 16 Jahren 
die Stelle des Orcheſterdirigenten im Drurylane⸗ 
theater zu London. Im Jahr darauf (1825) ging er 
zu ſeiner Ausbildung nach Italien, ſchrieb 1826 für 
das Theater della Scala in Mailand das Ballett »La- 
Peyrouse«, trat in demſelben Jahr in der Italieni⸗ 
ſchen Oper zu Paris als Sänger auf, ging aber bald 
nach Italien zurück, wo er in verſchiedenen Städten 

Balen — Balgfrucht. 

als Baritoniſt wirkte und feine Oper »I Rivali« zur 
Aufführung brachte. 1835 war er wieder in Lon⸗ 
don und entwickelte hier eine ungemein erfolgreiche 
Thätigkeit als Opernkomponiſt und als Dirigent. 
Er ſtarb 31. Okt. 1870 zu Rowney Abbey in Herford⸗ 
ſhire. Seinen Ruf als Komponiſt erhielt er durch 
die Malibran, welche in ſeiner Oper »The maid of 
Artois« die für ſie geſchriebene Titelrolle zu glän⸗ 
zender Geltung brachte. In Deutſchland erwarb er 
ſich zuerſt durch »Die vier Haimonskinder« einen 
Namen; ſpäter hat »Die Zigeunerin« die Runde um 
die Welt gemacht. Nach ſeinem Tod erſchien noch die 
Oper »Der Ritter vom Leoparden« (nach W. Scotts 
»Talisman«, mit Finale von M. Coſta). Balfes 
Muſik iſt eine Miſchung des italieniſchen und fran⸗ 
zöſiſchen Stils, nicht frei von Gemeinplätzen, aber 
äußerſt melodienreich; Vorzügliches hat er im leichten 
komiſchen Genre geleiſtet. Vgl. Kenney, Memoir 
of M. W. B. (Lond. 1875); Barrett, B., his life and 
work (daſ. 1882). 

Balfour (ſpr. bälfor), 1) John Hunton, Bota⸗ 
niker, geb. 15. Sept. 1808, ſtudierte zu Edinburg, 
wurde 1841 Profeſſor der Botanik in Glasgow, 1845 
in Edinburg und zugleich Sekretär der Royal So⸗ 
ciety daſelbſt; geſt. 11. Febr. 1884. Von ſeinen Schrif⸗ 
ten find zu nennen: »A manual of botany« (5. Aufl., 
Lond. 1875); »The plants of the Bibles (neue Ausg. 
1866); »Botany and religion« (4. Aufl. 1882); »In- 
troduction to the study ofpalaeontologicalbotany« 
(1872); »Elements of botany« (3. Aufl. 1876) u. a. 

2) Francis Maitland, Zoolog, geb. 1851 zu 
Edinburg, ſtudierte in Cambridge Zoologie, wurde 
daſelbſt Fellow am Trinity College; verunglückte 
19. Juli 1882 am Montblanc. Seine Arbeiten be⸗ 
wegten ſich auf dem Gebiet der Embryologie der 
Wirbeltiere, für welche er viele ſchätzbare Beiträge 
lieferte, ſo beſonders ſeine Unterſuchung über die 
Entwickelungsgeſchichte der Haifiſche: »On the deve- 
lopment of elasmobranch fishes« (Lond. 1878). 
Außerdem erſchienen von ihm: »Studies from the 
morphological laboratory in Cambridge (Lond. 
1880-82, 2 Bde.); »Treatise on comparative em- 
bryology« (1880 — 82, 2 Bde.; deutſch von Vetter, 
Jena 1880 — 82). 

Balg, die Haut kleiner wilder Tiere, welche nicht, 
wie das Fell, über Bauch und Bruſt aufgeſchnitten, 
ſondern mit Hilfe eines kleinen Schnittes zwiſchen 
den Hinterbeinen abgeſtreift wird; in der Jäger⸗ 
ſprache das Fell des zur niedern Jagd gehörigen 
Haarwildes, während Sauen und Dachſe Schwar⸗ 
ten haben. — In der Botanik bezeichnet B. die Hüll⸗ 
ſpelzen des Grasährchens (ſ. Ahrchen); beim Dudel- 
ſack und in der Orgel (f. d.) die Windbehälter. 

Balga, Flecken und 
Gut im preuß. Regie⸗ 
rungsbezirkKönigsberg, 
Kreis Heiligenbeil, auf 
einer Halbinſel am Fri⸗ 
ſchen Haff, mit evang. 
Kirche und 850 Einw. 
Dabei auf einer Land⸗ 
ſpitze die Ruine der 1239 
erbauten Kreuzherren⸗ 
Ordensburg B., welche 
neuerdings reſtauriert 
ward, an der Stelle der Heidenburg Honeda. 

Balgfrucht (Balgkapſel, Folliculus), eine Frucht, 
welche aus einem einzigen Karpellarblatt gebildet 
iſt und eine trockne, meiſt haut⸗ oder lederartige 
Wand beſitzt, die ſich mit einer Längsſpalte an ihrer 

Die Balgfrüchte von Helle 
borus. 



Balggeſchwulſt — Bali. 

innern Naht öffnet, wo auch inwendig die Samen 
befeſtigt ſind. Meiſt ſtehen die Balgfrüchte in einer 
Blüte zu mehreren beiſammen, in der Regel quirl⸗ 
förmig, wie bei den Helleboreen (ſ. Figur) ꝛce. Am h 
nächſten verwandt iſt die B. der ebenfalls aus einem 
Karpell gebildeten Hülſe (ſ. d.). 

Balggeſchwulſt, ein von einem Körperteil gebil⸗ 
deter bautiger, allſeitig geſchloſſener, meiſt kugel⸗ 
förmiger Sack oder Balg, welcher mit einer bald 
flüſſigen, bald breiigen Subſtanz erfüllt iſt. Der 
lateiniſche Name Cyſte umfaßt außer der B. noch 
Säcke ähnlichen Baues, welche von Blaſenwürmern 
(Finnen, Echinokokkus) herrühren. Balggeſchwülſte 
werden faſt in allen Organen und Geweben des Kör⸗ 
pers beobachtet, in gewiſſen Organen freilich viel 
häufiger als in manchen andern. Ihre Größe ſchwankt 
von dem Umfang eines Hirſekorns und darunter bis 
zur Größe einer Kegelkugel und darüber. Zuwei⸗ 
len kommt nur eine B. bei einem Individuum vor, 
häufig ſind aber eine ganze Maſſe von Cyſten in 
nur einem Organ oder gleichzeitig in mehreren Or⸗ 
ganen vorhanden. 1) Viele Balggeſchwülſte ent⸗ 
ſtehen durch Umwandlung normaler geſchloſſener 
Hohlräume des Körpers, welche durch abnorme Flüſ⸗ 
ſigkeitsanſammlung ausgedehnt werden, ſogen. Se: 
fretionscyften. So können Schleimbeutel und 
Sehnenſcheiden zu waſſerhaltigen Säcken ſich um⸗ 
bilden, welche dann als Hygroma oder Waſſer⸗ 
geſchwulſt, als Ganglien, Überbein 2c. bezeich⸗ 
net werden. Durch übermäßige Waſſeranſammlung 
in der Scheidenhaut der Hode entſteht die ſogen. 
Hydrocele oder der Waſſerbruch, durch Anſamm⸗ 
lung von gallertigem oder wäſſerigem Inhalt in den 
geſchloſſenen Drüſenblaſen der Schilddrüſe der Cy⸗ 
ſtenkropf, durch dieſelbe Erkrankung des Eierſtocks 
die oft koloſſal großen Ovarialgeſchwülſte. 2) Andre 
Balggeſchwülſte entſtehen durch abnorme Ausdeh⸗ 
nung beſtehender Kanäle nach Verſchluß ihres Aus⸗ 
führungsganges, ſogen. Retentionscyſten, z. B. die 
Sackwaſſer uchten der Gallenblaſe, der Nieren, Ei⸗ 
leiter, der Gebärmutter ꝛc. Alle dieſe Cyſten ent⸗ 
halten anfänglich das ſchleimige Abſonderungspro⸗ 
dukt der Schleimhaut, allein ſpäter wird der Schleim 
reſorbiert und durch ein größeres Volumen von Waſſer 
ert wobei der Cyſtenbalg den urſprünglichen Cha⸗ 
rakter der Schleimhaut allmählich einbüßt. 3) Cyſten 
können auch aus Blutergüſſen hervorgehen (ſogen. 
apoplektiſche Cyſten). Sie kommen dadurch zu 
ſtande, daß im Umfang eines Bluterguſſes eine ent⸗ 
zündliche Bindegewebswucherung ſtattfindet, welche 
nach Aufſaugung des ergoſſenen Bluts als ein waſſer⸗ 
haltiger Balg ſich darſtellt. Solche apoplektiſche 
Cyſten kommen namentlich im Gehirn vor. Von man⸗ 
chen Balggeſchwülſten kennt man die Entſtehungs⸗ 
3 so; gar nicht. Einige Formen find angeboren, 
z. B. die Hydrorhachis und der Hydrops renum 
eysticus. — Dermoideyſten ſind Balggeſchwülſte, 
deren dicker Balg nach Art der äußern Haut oder 
einer Schleimhaut gebildet iſt. Der Cyſtenbalg be⸗ 
ſteht hier gewiſſermaßen aus einem Stück Haut, wel⸗ 
ches kugelförmig geſchloſſen iſt, und wobei die Innen⸗ 
fläche der Cyſte der Hautoberfläche entſpricht. Dieſe 
Dermoideyſten ſind meiſt die Folge eines Fehlers 
der erſten Bildung, ſie entſtehen a Anlage nach 
ſchon in den erſten Monaten des Embryonallebens 
und ſind beſonders dadurch merkwürdig, daß ihr In⸗ 
halt aus einer an der innern Oberfläche der Cyſte 
produzierten Maſſe von Epithelzellen, Fett, Ol ıc. 
beſteht. Der 5 enthält nämlich auch Haut⸗ 
drüſen, welche Talg und Schweiß abſondern, die ſich 
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im Cyſtenraum anhäufen. Manche Dermoideyſten 
enthalten daneben auch Haare und Zähne, welche 
ebenfalls in und auf dem Cyſtenbalg ſich entwickelt 
aben. Dergleichen Cyſten werden bis fauſtgroß, 

oft bleiben ſie kleiner; ſie kommen n in 
und unter der äußern Haut und in den Eierſtöcken, 
jedoch auch, obſchon ſelten, in andern Organen vor. 
Die Balggeſchwülſte gehören zu den gutartigen Ge— 
ſchwülſten. Ihre Folgen ſind abhängig von der Größe 
und Zahl, in der ſie auftreten, von der Bedeutung der 
Organe, in welchen ſie ſitzen, von der Schnelligkeit 
ihres Wachstums 2c. und beſtehen weſentlich in dem 
Druck, welchen die B. auf ihre Umgebung ausübt. Die 
Cyſten können ſich auch entzünden und werden manch⸗ 
mal der Sitz von Blutergüſſen. Infolge dieſer Ver⸗ 
änderungen kann ſpäter eine freiwillige Schrumpfung 
und vollſtändige Verödung der Cyſten eintreten. 
Die größte praktiſche Wichtigkeit haben die großen 
Cyſtengeſchwülſte der Eierſtöcke (ſ. d.). Das ſicherſte 
Mittel zur Beſeitigung der Balggeſchwülſte iſt ſtets, 
wo es nur einigermaßen angeht, die Ausrottung der⸗ 
ſelben mit dem Meſſer (vgl. Ovariotomie). Andre 
Balggeſchwülſte verlangen wegen der Nachbarſchaft 
großer Gefäße und wegen der Gefahr, welche durch 
Verletzung der letztern entſtehen könnte, andre Ope⸗ 
rationsmethoden. Dieſe ſind die Entleerung des 
Inhalts durch die Punktion, welche mittels des Tro⸗ 
kars geſchieht (ſ. Aufſtechen); doch führt dieſe Ope⸗ 
ration allein ſelten zu einem erwünſchten Erfolg. 
Man hat deshalb nach Entleerung des Inhalts ver⸗ 
ſchiedene Mittel, beſonders verdünnte Jodtinktur, 
eingeſpritzt, welche die Wandungen der Cyſten reizen, 
dadurch eine Entzündung und ſchließlich die Ver⸗ 
ödung veranlaſſen. 

Balhari, oſtind. Stadt, ſ. Bellari. 
Balhorn, ſ. Ballhorn. 
Bali (Simalu, Hoginjel), eine der Kleinen 

Sundainſeln, an der Oſtſeite von Java, von dieſem 
durch die ſchmale Baliſtraße getrennt, öſtlich durch 
die Lombokſtraße von der Inſel Lombok geſchieden, 
hat eine dreieckige Form und mit der kleinen, ſüd⸗ 
öſtlich gelegenen, 182 qkm (3,3 QM.) großen Inſel 
Pandita ein Areal von 5396 qkm (98 QM.). In der 
geologiſchen Bildung, der Fruchtbarkeit und reich⸗ 
lichen Bewäſſerung des Bodens, der Tier- und Pflan⸗ 
zenwelt gleicht ſie dem öſtlichen Java. Sie enthält 
einzelne vulkaniſche Berggruppen, ſicher zwei, viel⸗ 
leicht drei. Im Nordteil erhebt ſich die Gruppe des 
Gunung Agung (Balipik) zu 3452 m Höhe, mit 
dem noch thätigen Vulkan Batur; ein zweites vul⸗ 
kaniſches Syſtem im W. der Inſel iſt der Batukan 
(2400 m). Die Landſtriche zwiſchen dieſen Berggrup⸗ 
pen find hügelig. Das Klima gleicht dem von Dit: 
java und iſt im ganzen geſund. Als anne 
des für Ackerbau vorzüglich geeigneten und wohlkul⸗ 
tivierten Landes ſind zu nennen: Reis und Mais, 
Baumwolle, Tabak, Palmzucker, Kaffee und Indigo. 
Hauptausfuhrartikel iſt Reis. Die Bevölkerung, deren 
Zahl auf etwa 700,000 geſchätzt wird, iſt ebenfalls 
mit der von Java ſtammverwandt, jedoch von kräfti⸗ 
germ Körperbau und durch ſtark ausgeprägten Sinn 
für Freiheit und Unabhängigkeit ausgezeichnet. Die 
Balineſen (ſ. Tafel ⸗Aſiatiſche Völker «, Fig. 21: Frau 
von B.) find ſtolz und entſchieden, offen, betrieb⸗ 
ſam, dienſtbar und treu gegen ihren Herrn, aber auch 
jähzornig und zur Rachſucht geneigt. Ihre Sprache 
iſt im ganzen die javaniſche, hat ſich aber durch die 
Abgeſchloſſ en der Inſel reiner und unvermiſchter 
erhalten. Beſonders merkwürdig iſt B. in religiöſer 
Beziehung, inſofern ſich daſelbſt der Brahmanismus 
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(inſonderheit der Siwakultus) von alten Zeiten her 
bis auf die Gegenwart lebenskräftig erhalten hat, 
während auf Java nur noch vereinzelte und ſchwache 
Spuren davon zu finden find. Daher herrſcht unter 
den Balineſen noch heute das indiſche Kaſtenweſen, 
wie das Frauenverbrennen nach dem Tode der Che: 
männer. Die beiden vornehmſten Kaſten ſind die 
Brahmana (Prieſter) und die Satriya (Könige und 
Fürſten); die dritte (Waſiya) orch di die Kaufleute 
und Handwerker, die vierte (Sudra) die Bauern. Die 
Inſel zerfiel ehedem in neun kleine, unter eignen Für⸗ 
ſten ſtehende Staaten: Boliling, Djembrana und Ka⸗ 
rangaſam an der Nordküſte; Klongkong, Gianiar und 
Badong an der Oſt- und Südoſtküſte; Mangawei und 
Tabanan im SW. und Tamanbali oder Bangli im 
Innern. Seit 1840 begannen Streitigkeiten mit den 
Holländern; zwei Expeditionen (1846 und 1848) hat⸗ 
ten ſo gut wie keinen Erfolg; erſt einer dritten von 
7000 Mann gelang es 1849 nach hartnäckigen Käm⸗ 
pfen, Boliling und Djembrana zu unterwerfen und 
die übrigen Fürſten zur Anerkennung der holländi⸗ 
ſchen Oberhoheit zu zwingen. Die genannten beiden 
Staaten wurden zur niederländiſchen Reſidentſchaft 
Banjuwangi auf Java geſchlagen und unter einen 
Aſſiſtent-Reſidenten geſtellt und der Reſident von 
Banjuwangi zugleich zum Regierungskommiſſar für 
B. und Lombok überhaupt ernannt. Wiederholte 
Verſuche der einheimiſchen Fürſten (1858 und 1868), 
ſich von der Oberherrſchaft der Niederländer wieder 
zu befreien, ſind erfolglos geblieben. Hauptort, auch 
für den Handel, iſt Boliling in der gleichnamigen 
Landſchaft. Vgl. Friederich, An account of the 
island of B. (Lond. 1876). 

Balikesri, Hauptſtadt des neuen türk. Wilajets Ka⸗ 
raſi in Kleinaſien, ſüdweſtlich von Bruſſa, mit 12,000 
Einw., wo jährlich (vom 15. Auguſt an) einer der be⸗ 
trächtlichſten Märkte im Orient gehalten wird, zu 
dem über 25,000 Menſchen zuſammenſtrömen. In 
der Nähe Mineralquellen (48° C.). 

Balingen, Oberamtsſtadt im württembergiſchen 
Schwarzwaldkreis, an der Eyach (517 m ü. M.) und 
der Linie Tübingen⸗Sigmaringen der Württember— 
giſchen Staatsbahn, iſt ſeit den Feuersbrünſten von 
1724 und 1809 regelmäßig erbaut, hat ein Amtsge⸗ 
richt, 2 Kirchen (in der Stadtkirche das Grabmal Fried— 
richs von Zollern), (1880) 3252 meiſt ev. Einwohner, 
welche Trikotweberei, Handſchuh- und Schuhfabri⸗ 
kation und Viehhandel treiben. Bei der Stadt iſt 
der Heuberg, der ſchwäbiſche Blocksberg, und eine 
Schwefelquelle (1724 entdeckt). B. war urſprünglich 
Beſitztum der Grafen von Zollern, erhielt ſchon 1206 
Stadtrechte und kam 1403 durch Kauf an Württemberg. 

Baliol, John, König von Schottland, geboren 
um 1260, bewarb ſich nach dem kinderloſen Tod Alex— 
anders III. 1286 mit Robert Bruce (ſ. d.) und zehn an⸗ 
dern Prätendenten um den ſchottiſchen Thron. König 
Eduard JI. von England, der die Oberherrlichkeit über 
Schottland in Anſpruch nahm, wurde zum Schieds— 
richter gewählt und ſetzte 1291 B. zum Lehnskönig 
von Schottland ein. Als derſelbe ſich 1295 empörte, 
wurde er von Eduard bei Dunbar 1296 beſiegt und 
feierlich abgeſetzt. — Sein älteſter Sohn, Eduard, 
gewann mit Hilfe Eduards III. von England 1332 
den ſchottiſchen Thron, ward zu Scone gekrönt, aber 
bald nachher von Archibald Douglas vertrieben, von 
Eduard nach dem Sieg bei Berwick 1333 wieder ein⸗ 
geſetzt, brachte es jedoch nie zu wirklicher Macht, ver⸗ 
zichtete 1355 zu gunſten Eduards auf ſein Schein⸗ 
königtum und ſtarb nicht lange nachher als der letzte 
ſeines Stammes. 

Balikesri — Balkan. 

Balis (Kal at B., das Barbaliſos der Alten), 
Ort im nördlichen Syrien, rechts am Euphrat, da, 
wo derſelbe auf ſeinem nach S. gerichteten Lauf nach 
O. abbiegt, einſt Hafen von Aleppo. 

Balize, ſ. Belize. f 
Balk (Balko), Hermann, Gründer der Herrſchaft 

des Deutſchen Ordens in Preußen und erſter Land⸗ 
meiſter daſelbſt. Aus einer niederſächſiſch⸗märkiſchen 
Familie gebürtig, ward er 1230 vom Hochmeiſter Her⸗ 
mann von Salza auf Bitten Herzog Konrads von 
Maſovien mit etwa 100 Rittern zur Eroberung Preu⸗ 
ßens abgeſandt, erbaute die Ordensburg Thorn, ge⸗ 
wann ſo das Kulmer Land, erhob Kulm zur Stadt 
und erweiterte die Gewalt des Ordens allmählich bis 
über das Friſche Haff hinaus. Durch Milde und Scho⸗ 
nung ſuchte er die Beſiegten für das Chriſtentum zu 
gewinnen. 1237 gründete er Elbing. Nach der Ver⸗ 
einigung der Deutſchen Ritter mit den Schwertbrü⸗ 
dern in Livland übernahm B. das dortige Heermeiſter⸗ 
tum, trat aber einen Teil Eſthlands an Dänemark ab. 
Er kehrte 1238 nach Deutſchland zurück und ſtarb da⸗ 
ſelbſt 1239. 

Balkan, türk. Wort für Gebirge«, ſpeziell ge⸗ 
braucht für das im Altertum Hämos genannte große 
Gebirge der europäiſchen Türkei, welches vom Timok 
an, in der Richtung von W. nach O., über 340 km 
bis an das Schwarze Meer ſich erſtreckt (ſ. »Karte der 
Balkanländer« beim Art. »Türkiſches Reich«). Er 
ſcheidet Bulgarien von Thrakien (Rumelien) und bil⸗ 
det von 23 ½¼ “ öſtl. L. v. Gr. an die Waſſerſcheide zwi⸗ 
ſchen dem Ageiſchen Meer und der Donau. Nach N. 
fließen von ihm zur Donau: Lom, Oguſt, Wid, Osma, 
Jantra, zum Schwarzen Meer der Kamtſchyk, nach 
S. zur Maritza die Topolnitza, Giopſa, Tundſcha, 
nach W. Zuflüſſe der Niſchawa und der Timok. Die 
früher in Europa auf einzelne Teile der Kette ange⸗ 
wandte Bezeichnung Chodſchabalkan (türkiſch) und 
Stara Planina (bulgariſch), d. h. altes Gebirge, 
wird von den Landesbewohnern für das ganze Ge⸗ 
birge vom Timok bis zum Schwarzen Meer gebraucht, 
welches in drei Teile zerfällt: den Oſten vom Vor⸗ 
gebirge Emine Burnu bis zur Stadt Sliven (26 
öſtl. L. v. Gr.), den Zentralbalkan von Sliven bis zum 
Iskerdurchbruch und den Weſtbalkan vom Isker bis 
zum Timok, der ſerbiſchen Grenze. Die früher ge⸗ 
bräuchliche Bezeichnung des Balkans als eines Ge⸗ 
birges »mit einſeitigem ſüdlichen Steilabfall und all⸗ 
mählicher Abdachung zur Donau gegen N.« iſt nur 
für den Zentralbalkan berechtigt, nicht aber für den 
Oſten und Weſten. Letzterer iſt vielmehr auf der Strecke 
vom Iskerdurchbruch bis Pirot in mehrere Parallel⸗ 
zweige geteilt, welche die oft ziemlich breiten Längs⸗ 
thäler der Iskretz und der Temska einſchließen, und 
ſein ſteilerer Abfall iſt der nördliche; Gleiches gilt 
von dem vierfach geſpaltenen Oſtbalkan. Dieſe Drei⸗ 
teilung wird auch durch den geologiſchen Bau gerecht⸗ 
fertigt. Nur im kriſtalliniſch-paläozoiſchen Zentral⸗ 
balkan, wo die Hebung des Gebirges am ſtärkſten 
war, beſteht auch der ſüdliche Steilabfall durchweg 
aus kriſtalliniſchen Geſteinen. Im Weſtbalkan, der 
faſt ebenſo hoch iſt, und deſſen Gipfel ebenfalls aus 
orphyr, Granit, Gneis, Glimmerſchiefer und an⸗ 

dern kriſtalliniſchen Geſteinen zuſammengeſetzt ſind, 
bedecken ſekundäre und tertiäre Formationen an vie⸗ 
len Stellen des Südabfalls das Grundgebirge, wäh⸗ 
rend im niedrigen Oſtbalkan, deſſen ſanfte Höhen von 
horizontalen Kreideſchichten gebildet werden, mit den⸗ 
ſelben abwechſelndam Südabhang ausgedehnte Tuffe, 
Trachyte und andre eruptive Gebilde lagern. Auf der 
Nordſeite des Balkans, welche große Steinkohlenlager 
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beſitzt, tritt in weiter Ausdehnung die nach der Donau 
zu mit Löß hoch überdeckte Kreide auf, doch nicht ſo 
ausſchließlich, wie man früher glaubte. Der oſtweſt— 
lichen Richtung des Balkans entſpricht auf feiner Süd— 
ſeite eine in der ganzen Länge des Gebirges deutlich 

erkennbare Dislokationsſpalte (Thäler der Tundſcha, 
Giopſa, Becken von Sofia ꝛc. mit einzelnen Ther⸗ 
malquellen), längs deren die losgeriſſenen ſüdlichen 
Gebirgsteile verſanken bis auf die ſtehen gebliebenen 
Gebirge Karadſcha und Orta Dagh, nordöſtlich 
und nordweſtlich von Philippopel. Es iſt nicht wahr, 
daß der B. nur von S. aus geſehen als hohes, ſtatt— 
liches Gebirge Tin es iſt das auch an vielen 
Stellen der Nordſeite, ja ſelbſt von der Donau aus 
der Fall. Spitze Gipfel ſind ſelten; er hat mehr breite, 
flach gewölbte Kuppen. Deswegen iſt wahrſcheinlich 
ſeine Höhe ſtets unterſchätzt worden. Ami Bous gab 
feine größte Erhebung auf ca. 1700 m an; Kanitz 
aber fand den Mara Gedük (nordöſtlich von Karlovo) 
zu 2330 m, und ſeitdem haben die Ruſſen 1878 den 
dicht dabeiliegenden Gümrüktſchal ſogar zu 2376 m 
beſtimmt. Nach dieſen ruſſiſchen Meſſungen wird das 
Gebirge zu beiden Seiten des Gümrüktſchal niedri⸗ 
ger, iſt aber zwiſchen Wratza und Schipka noch immer 
2100-1500 m hoch, ſinkt zwiſchen Schipka und Kotel 
auf 1500 — 900 m und überſteigt noch weiter öſtlich 
nirgends 900 m. Auch in Klima und Vegetation ſind 
die verſchiedenen Teile des Balkans weſentlich unter⸗ 
ſchieden. Während die Südſeite des Oſt- und Zentral⸗ 
balkans milde Luft, langen Sommer und üppige Vege⸗ 
tation (Roſen, Weinſtöcke, Walnußbäume) hat, herr⸗ 
ſchen auf der Nordſeite und dem ganzen Weſtbalkan 
rauhes Klima und frühe Winter. Die Südabhänge 
des Weſt⸗ und Oſtbalkans ſind meiſt bis oben hin mit 
dichtem Laubwald (Nadelholz tritt nur vereinzelt auf) 
bedeckt, während der des Zentralbalkans meiſt kahl 
iſt. Die Nordſeite dagegen beſitzt überall ſtattlichen 

Hochwald. Der früher für unwegſam gehaltene B. 
iſt dies keineswegs: es führen im ganzen 30 wich⸗ 

tigere Straßenzüge über das Gebirge. Im O. ſind 
es beſonders die Päſſe Emine, Bana (437 m), Nadir, 
Boghazdere (138 m), Kamtſchik, Tſchalikavak (446 m), 
Azaptepe und Kalabak (724m); im Zentrum Demir⸗ 

kapu, Zuvandſchi Meſari (1098 m), Haidutzi Tſcho⸗ 
kar (1085 m), Hainköi Boghaz, Tipuriſchka-Boljana, 
Schipka (1207 m), Roſalita (1930 m), Oſtra Mogila, 
Trojan, Rabanitza (1916 m), Katzamarsko (1496 m), 
Strigl, Baba Konak (1050 m), Umurgaſch; im W. 
Izgorigrad (1412 m), Gintzi (1508 m), Gareſchda 
(1919 m), Brida Glava (1897 m), Sveti Nikola 
(1348 m). Außerdem aber gibt es noch zahlreiche 
Karrenwege und Saumpfade über verſchiedene Höhen 
und Einſattelungen der Kette. Der Nordabhang des 
öſtlichen Balkans wird faſt ausſchließlich von Türken, 
der des Zentral⸗ und Weſtbalkans von Bulgaren be⸗ 
wohnt. Am Südabhang des Oſtbalkans ſitzen meiſt 
Türken, an demjenigen des Zentralbalkans Türken 
und Bulgaren gleichmäßig (ſoweit nicht die Kriegs⸗ 
zeiten dort Anderungen, deren Details noch unbe⸗ 
kannt ſind, mit ſich gebracht haben) und am Südfuß 
des Weſtbalkans ausſchließlich Bulgaren. Tataren, 
Tſcherkeſſen und Griechen kommen nur ganz verein⸗ 
zelt vor. Die Induſtrie beſchränkt ſich meiſt auf den 
Hausbedarf; Ackerbau und Viehzucht ſpielen dagegen 
größere Rollen. Vgl. F. Kanitz, Donau: Bulgarien 
und der B. (Leipz. 1875 — 79, 3 Bde.) 

’ 

Geſchichtlich berühmt iſt der Übergang des ruſſi⸗ 
ſchen Heers unter dem Feldmarſchall Diebitſch über den d 
bisher für unüberſteiglich gehaltenen und obendrein 

|. in feinen Hauptzugängen durch die Feſtung Schumna 
Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., II. Bd. 
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geſchützten Wall des Balkans im Juli 1829 von Warna 
und Prawady aus. Am 22. Juli überſtiegen die Ruſ⸗ 
fen den Kamm des Gebirges; mit der Beſetzung Kar: 
nabads am 26. lag der ganze B. in ihrem Rücken. 
Die kühne Ausführung dieſes überganges erwarb Die— 
bitſch den Ehrennamen »Sabalkanskij«. Noch glän— 
zender waren die Unternehmungen der Ruſſen 1877, 
indem ſie ſchon im Juli unter General Gurko über den 
Schipkapaß vordrangen und dieſen auch nach ihrem 
baldigen Rückzug behaupteten, nach dem Fall von 
Plewna aber den B. an drei Stellen, am Schipka⸗ 
paß, am Trojanpaß und bei Sofia (Etropolbalkan), 
Ende Dezember 1877 und Anfang Januar 1878 bei 
hohem Schnee und furchtbarer Kälte teilweiſe auf 
Saumpfaden glücklich überſchritten und dabei 9. Jan. 
die ganze türkiſche Schipkaarmee gefangen nahmen. 

Balkanhalbinſel, ſeit dem Anfang des 19. Jahrh. 
übliche Bezeichnung der ſüdöſtlichen Halbinſel Euro— 
pas, obwohl das Gebirgsſyſtem des Balkans (ſ. d.) nur 
deren öſtliche Hälfte durchzieht. Als Nordgrenze ge— 
gen den Kontinent kann man die Save und die untere 
Donau betrachten, obwohl das außerhalb dieſer Linie 
gelegene Königreich Rumänien durch ſeine Geſchichte 
auf das innigſte mit der B. verbunden iſt. In dieſer 
Begrenzung würden die Türkei mit Bulgarien, Grie⸗ 
chenland, Serbien, Montenegro, Bosnien mit der 
Herzegowina und Dalmatien zur B. gehören (nähe: 
res unter den einzelnen Ländern). Richtiger bezeich⸗ 
net man die B. als die ſüdoſteuropäiſche Halbinſel; 
andre Namen, wie die illyriſche, griechiſche, türkiſche 
oder ſüdſlawiſche Halbinſel, ſind von der Bevölkerung 
oder aus der Geſchichte entnommen, decken den Be⸗ 
griff aber auch keineswegs. Vgl. die Überſichtskarte 
bei Art. »Türkiſches Reich«. 

Balkar (Malkarzen), ein türk. Volksſtamm, wel⸗ 
cher an den Quellen des Tſchegem und Tſcherek, Zu: 
flüſſen des Terek, am Nordoſtabhang des Kaukaſus 
im Gebirgsbezirk des Terſchen Landſtrichs, etwa 4500 
Köpfe ſtark, in Genoſſenſchaften geteilt, wohnt. Bis 
1822 waren ſie von den Tſcherkeſſen abhängig, dann 
leiſteten ſie den Ruſſen Gehorſam, die ihnen ihre alt⸗ 
hergebrachte freie Gemeindeverfaſſung ließen. Ihre 
Hauptbeſchäftigung beſteht in Gartenbau und Vieh⸗ 
zucht; ſie ſind teils Chriſten, teils Mohammedaner. 

Balkaſch, See, ſ. Balchaſch. 
Balken, im allgemeinen jeder vierkantig behauene 

Baumſtamm; dann insbeſondere ein wagerecht liegen: 
des, an beiden Enden durch die Umfaſſungsmauern, 
Widerlager ꝛc., oft auch noch in der Mitte unterſtütztes 
ſtarkes, ſcharf⸗ oder baumkantig (waldkantig) behaue⸗ 
nes Holz. Mehrere B. nebeneinander bilden das Ge⸗ 
bälk oder die Balkenlage, wie fie zwiſchen den einzel- 
nen Stockwerken der Gebäude benutzt wird. Bei maſ⸗ 
ſiven Gebäuden kommen die B. in einer Entfernung 
von höchſtens 1,25 m von Mitte zu Mitte entweder auf 
die reine Mauer oder auf eichene, 10 und 13 cm ſtarke 
Langhölzer (Mauerlatten) zu liegen, indem man ſie 
auf dieſelben aufkämmt oder aufdollt und zwar ſo, 
daß die B. auf jeder Seite mindeſtens 26 cm auf der 
Mauer liegen. An den Giebelmauern und maſſiven 
Scheidewänden müſſen die B. (Streichbalken) neben 
der Mauer liegen; bloß auf die Holzwände kommen 
die B. unmittelbar aufzuliegen, und nur in der Dach— 
lage kommt auf jede maſſive Scheidemauer ein B. 
Beim Legen der B. muß Zopf- und Stammende ab⸗ 
wechſeln und jeder dritte oder vierte B. mit der Mauer 
verankert fein (ſ. Anker). Bei Holzgebäuden werden 
ie B. auf die Rahmen der Umfaſſungswände auf: 
gekämmt und mit denſelben bindig verſchnitten; die 
Dachbalken ragen bei dieſer Gebäudegattung in der 

19 
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Regel 26—30 cm über die Umfaſſungswände heraus. 
Über die Tragfähigkeit der B. und den ihnen zu ge: 
benden vorteilhafteſten Querſchnitt ſ. Feſtigkeit. 
Bei großen Spannweiten, wo die einfachen Holzſtär⸗ 
ken nicht mehr ausreichen würden, wendet man ver— 
döbelte oder armierte B. an. Bei der in der Neuzeit 
immer mehr überhandnehmenden Holzteurung und 
den billigen Eiſenpreiſen gewinnen die eiſernen B. 
eine immer ausgedehntere Anwendung, welche ho— 
mogen (gewalzte B.) oder zuſammengeſetzt, mit pa⸗ 
rallelen oder gebogenen Gurten und mit vollen oder 
gegliederten Wandungen ausgeführt werden. Sie 
empfehlen ſich auch noch dadurch, daß ſie eine weit 
größere Feuerſicherheit gewähren als die hölzernen 
und viel Raum erſparen (vgl. Eiſenbau). Stei⸗ 
nerne B. kommen jetzt wenig mehr in Anwendung, 
weil man ſie wegen der geringen Tragfähigkeit der 
meiſten Steinarten nicht weit frei legen kann. — 
des Gehirns (corpus callosum cerebri) heißt in 
der Anatomie der mittlere Teil des Großhirns (. 
Gehirn). — In der Heraldik nennt man B. eine 
durch zwei parallele Linien entſtehende Figur, durch 
welche der Schild in drei Plätze geteilt wird (ſ. He: 
roldsfiguren). 

Balken (Bälken, Halbpflügen, Riggen), die⸗ 
jenige Art des Ackerns der Felder, bei 
welcher zwiſchen je zwei Furchen ein der 
gepflügten Furche in der Breite entſpre⸗ 
chendes Stück Land ſtehen bleibt; dadurch 
will man einen doppelten Vorteil erzie⸗ 
len: einmal ſoll bei der Herbſtfurche Zeit 
geſpart werden, und dann ſoll auch die 
Winterwitterung einen größern Einfluß 
auf den Boden gewinnen. 

Balkenkreuz, in der Heraldik ein Pfahl und ein 
Balken, die ſich durchkreuzen (ſ. Abbildung). 

Balkenrecht (Tramrecht, lat. Jus tigni immit- 
tendi), die Befugnis, die Balken eines Gebäudes in 
die Wand oder Mauer des Nachbars einzuſchieben und 
darin ruhen zu laſſen. Es iſt dies eine Servitut, 
welche dem Berechtigten am Gebäude des Nachbars 
zuſteht, aber beſonders erworben werden muß. Der 
Eigentümer der dienenden Sache, in welche der Bal- 
ken eingelaſſen wird, iſt nach gemeinem Recht zur 
Reparatur derſelben nicht verbunden. Das öſter⸗ 
reichiſche bürgerliche Geſetzbuch (§ 487) beſtimmt, daß 
derjenige, welcher die Einfügung des Balkens zu dul⸗ 
den hat, die Mauer oder Wand zu unterhalten, der 
Berechtigte jedoch während einer ſolchen Reparatur 
ſeinen Balken zu unterſtützen hat. Das preußiſche 
Landrecht (Teil, Tit. 22, §55 - 58) erläßt dem Eigen⸗ 
tümer der Wand oder Mauer die Verbindlichkeit zur 
Reparatur derſelben nur dann, wenn er das Eigen⸗ 
tum an der Wand oder Mauer aufgibt und es dem 
Dienſtberechtigten überläßt. Behält er das Eigen⸗ 
tum, ſo muß er auch während der Reparatur den auf⸗ 
liegenden Balken unterſtützen. Der Berechtigte iſt 
nur in dem Fall zu dieſer Unterſtützung verbunden, 
wenn die Reparatur bloß durch Zufall notwendig 
gemacht oder nur zum Beſten des Berechtigten unter⸗ 
nommen worden iſt. Nach dem Code civil ($ 653 — 
662) iſt der Eigentümer der tragenden Wand oder 
Mauer zu deren Unterhalten verbunden. 

Balkenſchleife, Ackergerät zum Unterbringen fei⸗ 
ner Sämereien und zum Ebnen des Bodens, beſteht 
aus mehreren mit Eiſenſchienen beſchlagenen Balken, 
welche durch Verſtrebungen in gleicher Entfernung er⸗ 
halten werden. Bisweilen erſetzt man die B. dadurch, 
daß man die Egge umgekehrt, alſo mit den Zinken 
nach oben, anwendet. 

Balkenkreuz. 

Balken — Ball. 

B. möglichſt wenig beſchränkt werden ſoll) auch mehr 

Balkon (ital.), ein an der Außenſeite eines Ge⸗ 
bäudes vorſpringender, unbedachter Austritt, wel⸗ 
cher bald länger, bald kürzer, bald um einen Teil 
des Hauſes herumgeführt und von einer oder mehre⸗ 
ren Thüren aus zugänglich iſt. Der B. beſteht aus 
einer oder mehreren Stein- oder Eiſenplatten, welche 
auf eingemauerten ſteinernen oder eiſernen Konſo⸗ 
len ruhen. In neuerer Zeit benutzt man zum Bau 
der Balkone immer häufiger horizontal eingemauerte 
T⸗Eiſen, je nach der Breite des Balkons zwei oder 
mehrere, und wölbt den Raum zwiſchen denſelben mit 
kleinen Ziegelgewölben aus. Hölzerne Balkone wer⸗ 
den wegen ihrer geringen Dauerhaftigkeit und Ge⸗ 
fährlichkeit mit Recht wenig angewandt. Die Bal⸗ 
konplatten werden meiſt mit Brüſtungen eingefaßt, 
welche aus demſelben Material beſtehen wie ſie ſelbſt; 
doch erhalten ſteinerne Balkone (zumal wenn der Platz 

oder minder reich verzierte ſchmiede- oder gußeiſerne 
Brüſtungen. — Im Theater bezeichnet man mit B. 
die vor der erſten Logenreihe ſich hinziehende Galerie. 

Ball (v. ital. ballo, »Tanz«), Verſammlung einer 
zahlreichern Geſellſchaft beiderlei Geſchlechts zu feſt⸗ 
lichem Tanz, durch mehr Glanz, ſtrengere Etikette und 
längere Dauer vom The dansant unterſchieden. Die 
Bälle gehören zu den geſellſchaftlichen Vergnügungen 
der neuern Zeit; bei den alten Völkern, wo der Tanz 
eine mehr religiöſe Beziehung hatte und dazu die 
Stellung des weiblichen Geſchlechts eine ſo ganz von 
der modernen abweichende war, fanden Bälle nicht 
ſtatt. Auch das frühere Mittelalter kennt ſie noch 
nicht, obwohl an kirchlichen Feſten viel getanzt wurde 
und zwar auch von beiden Geſchlechtern gemeinſchaft⸗ 
lich. In Italien wurde im 14. Jahrh. der kunſtge⸗ 
mäße Tanz auf dem Theater heimiſch (Ballett), ſpä⸗ 
ter entwickelte er ſich als geſelliges Vergnügen zum 
eigentlichen B. So wurde Ludwig XII. von Frank⸗ 
reich zu Ehren bei ſeiner Anweſenheit in Mailand ein 
B. veranſtaltet, an dem ſelbſt Kardinäle aktiv teil⸗ 
nahmen. In Frankreich wurden die erſten Bälle un⸗ 
ter Franz J. und Heinrich II. gegeben, und hier that 
Katharina von Medici viel zu ihrer Ausbildung; ſie 
gab auch den Damen durch eine freiere Bekleidung 
Gelegenheit, ihre Reize den Tänzern zu offenbaren. 
Bald wurden auch die Maskeraden (bals en masque) 
gewöhnlich und die Nationaltänze aller Provinzen 
auf den Pariſer Hofbällen nachgeahmt. Von Frank⸗ 
reich verbreiteten ſich die Bälle über das übrige Eu⸗ 
ropa, wo fortan die Hofbälle zu den weſentlichen Er⸗ 
forderniſſen bei allen feierlichen Gelegenheiten am 
Hof gehörten; ſie erhielten den Namen Zeremo⸗ 
nienbälle, weil ſie nach einem vorgeſchriebenen, bis 
zur Peinlichkeit ſteifen Zeremoniell angeordnet wur⸗ 
den. Dieſelben Bälle waren ſtets auch ſogen. Bals 
pares (»geputzte Bälle), weil ſie eine vorzüglich aus⸗ 
geſuchte Parure der Teilnehmer erheiſchten. Nach⸗ 
ahmungen ſolcher Hofbälle durch den Adel hießen Bals 
regles. In neuerer Zeit hat ſich die Balletikette über⸗ 
all ſehr vereinfacht. Die Hofbälle werden jetzt durch 
die höchſten Perſonen mit der Polonäſe eröffnet, die 
Tänze beſchäftigen viele Tänzer und Tänzerinnen auf 
einmal, der läſtige Zwang iſt größtenteils verſchwun⸗ 
den und die überladene Pracht einem einfachern Ge⸗ 
ſchmack gewichen. Doch hat dieſe Vereinfachung auch 
eine Vernachläſſigung des Aſthetiſchen im Tanz zur 
Folge gehabt, beſonders in Deutſchland, wo jetzt auf 
Bällen von eigentlicher Tanzkunſt, ja ſelbſt von einer 
nur graziöſen Haltung und Bewegung wenig mehr 
gefunden wird. Ehedem wurden zu jedem Bal par 
kurze Beinkleider und ſeidene Strümpfe mit Frack 



Ball — Ballanche. 

verlangt, ſeit etwa 40 Jahren wurde es bei Militärs 
Mode, in der Dienſtuniform zu erſcheinen, ſpäter 
beim Zivil in Pantalons, obwohl noch in Schuhen 
und Strümpfen. Die Tänze richten ſich nach der Na- 
tionalſitte und der Mode; ſie ſind jetzt meiſt Polo— 
näſe, raſcher Walzer, Kotillon, Maſurek, Kontertänze 
(Frangaiſe, Quadrille à la cour), Polka; in früherer 
Zeit waren Menuett, Ekoſſäſe, Angläſe, Quadrille, 
Tempete u. a. häufiger als jetzt. 

Ball, in der Weidmannsſprache das Anſchlagen 
der Jagdhunde. 

Ball, Thomas, nordamerikan. Bildhauer, geb. 
3. Juni 1819 zu Charlestown (Maſſachuſetts), wid— 
mete ſich anfangs der Malerei und insbeſondere dem 
Porträt, ſodann der Bildhauerei. Zu dieſem Zweck 
ging er nach Italien, wo er ſich als Schüler ſeines 
Landsmannes Hiram Powers von 1854 bis 1856 in 
dieſer Kunſt ausbildete. Nach Amerika zurückgekehrt, 
ſchuf er die bronzene Reiterſtatue Waſhingtons für 
Boſton. 1865 ließ er ſich in Florenz nieder und be- 
gann eine vielſeitige Thätigkeit in monumentalen 
Porträtſtatuen, allegoriſchen und Genrewerken und 
Büſten, die von lebendiger, oft anmutiger Auffaſſung 
und gründlicher Durchbildung ſind. Seine Haupt⸗ 
werke ſind die koloſſale Marmorſtatue des Schau— 
ſpielers Forreſt als Coriolan, das Befreiungsdenk⸗ 
mal der Neger für Waſhington (Lincoln, einem Skla⸗ 
ven die Feſſeln abnehmend), ein Grabmonument für 
Boſton und die Idealſtatue einer Eva. 

allaarat, zweitgrößte Stadt der britiſch⸗auſtral. 
Kolonie Victoria, Grafſchaft Grenville, im Knoten⸗ 
punkt von vier Eiſenbahnen, iſt Sitz eines anglikani⸗ 
ſchen und eines katholiſchen Biſchofs, hat 1 Hoſpital, 
1 Waiſenhaus, 1 Gebäranſtalt, öffentliche Bäder, 40 
Kirchen, 2 öffentliche Bibliotheken von 12,500 und 
13,000 Bänden, 2 Colleges, 4 Realſchulen, Theater, 
19 Banken. Die Stadt zerfällt in B.⸗Eaſt und B.⸗ 
Weſt mit zuſammen (1881) 37,260 Einw., welche Braue⸗ 
rei, Eiſengießerei, Wollmanufakturen u. a., nament⸗ 
lich aber Goldgräberei betreiben, welcher die Stadt 
(1851) ihre Entſtehung und ihren ſchnellen Auf⸗ 
ſchwung verdankt (hier wurde der 2217 Unzen ſchwere 
Goldklumpen »Welcome Nugget« gefunden). In der 
jüngſten Zeit hat dieſelbe mehr und mehr abgenom⸗ 
men, doch waren Anfang 1883 immer noch 8729 Gold: 
gräber (1259 Chineſen) beſchäftigt. Die Umgegend iſt 
dicht mit Farmen überſäet und berühmt durch ihre 
vorzügliche Schafzucht. In der Geſchichte der Kolo⸗ 
nie hat B. eine traurige Berühmtheit erlangt durch 
den Kampf, den hier 1854 die durch eine ihnen auf⸗ 
erlegte Goldſteuer erbitterten Goldgräber gegen das 
Militär beſtanden, welches die von jenen errichteten 
hölzernen Verſchanzungen erſt nach ſtarkem Verluſt 
auf beiden Seiten nehmen konnte. 

Ballade (ital. ballata, von ballare, »tanzen«), die⸗ 
jenige epiſche Dichtung, welche der dramatischen, wie 
die ihr verwandte Romanze (ſ. d.) der lyriſchen Poeſie 
am nächſten ſteht. Dieſelbe entſtand in Italien und 
Frankreich urſprünglich als »Tanzlied« (daher ihr 
Name), das die im Tanz pantomimiſch dargeſtellte 
Handlung (meiſt Liebeshandlung) mit Worten be⸗ 
gleitete. In England und Schottland erſcheint ſie 
als dramatiſiertes oder dialogiſiertes »Heldenlied«, 
das eine Begebenheit aus der Vergangenheit als ge⸗ 
genwärtig und eben vor ſich gehend darſtellt. Von der 
letztern Gattung find die fogen. »Border-ballads«, 
welche Kämpfe und Ereigniſſe auf der Grenzmark zwi⸗ 

ſchen England und Schottland beſingen, ſpäter von 
Percy (1765) u. a. geſammelt und zum Teil durch Her⸗ 
der (»Dein Schwert, wie iſt's von Blut fo rot, Ed⸗ 
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ward?) dem deutſchen Volk zugänglich gemacht wur: 
den. Aus dieſen iſt gegen das Ende des 18. Jahrh. die 
moderne deutſche B.herausgewachſen, welche in Goethe 
C Erlkönig«ſ » Was hör' ich draußen vor dem Thor? c), 
Schiller (Ritter Toggenburg«), beſonders aber in 
Uhland (»Das Schloß am Meer), Heine (»Die beiden 
Grenadiere«, »Belſazar«, »Loreleic), Zedlitz HNÄächt- 
liche Heerſchau«), Ebert (»Schwerting, der Sachſen— 
herzog«) u. v. a. glänzende Blüten trieb. 

Ballad- opera, bei den Engländern eine Oper, 
die ſich in der Hauptſache aus Volksliedern zuſammen⸗ 
ſetzt. Das erſte Beiſpiel einer ſolchen war John Gays 
»Bettleroper« (1727). 

Ballagi (deutſch Bloch), Moritz, ungar. Sprach⸗ 
forſcher und Schriftſteller, 18. März 1815 im Zem⸗ 
pliner Komitat als Jude geboren, machte ſeit 1835 zu 
Päpa und Peſt, 1839 in Paris ſeine Studien und be⸗ 
gann, um ſeine Glaubensgenoſſen zu magyariſieren, 
eine ungariſche Bibelüberſetzung mit Noten, von wel⸗ 
cher die Bücher Moſis und Joſua (Peſt 1840 43) er: 
ſchienen. Ihr folgten ein »Lehrbuch der hebräiſchen 
Sprache« (2. Aufl. 1872) und »Bibliai tanulmanyok« 
( Bibliſche Studien, 1865) nach. Von der ungariſchen 
Akademie zum Mitglied ernannt, ging B. 1843 nach 
Deutſchland, trat hier zum Proteſtantismus über und 
ſtudierte in Tübingen Theologie, worauf er 1844 als 
Profeſſor an das evangeliſche Lyceum zu Szarvas be- 
rufen wurde. Hier wirkte er bis zur Revolution, wäh⸗ 
rend welcher er als Sekretär Görgeis, dann als ſolcher 
im Kriegsminiſterium diente. Seit 1851 Profeſſor der 
Theologie zu Peſt, gründete er hier 1858 die »Prote⸗ 
ſtantiſche Kirchen- und Schulzeitung«, die fortan das 
Hauptorgan der freiern Kirchenrichtung für Ungarn 
ward. Im gleichen Sinn ſchrieb er: »Die Proteſtanten⸗ 
frage in Ungarn und die Politik Oſterreichs« (Hamb. 
1860) und (in magyariſcher Sprache) »Der Kampf 
des Proteſtantismus gegen den Ultramontanismus« 
(1864). Nachdem der Widerruf des Patents (15. Mai 
1860) errungen war, galt ſein Kampf dem engherzigen 
Konfeſſionalismus, gegen den er in der Schrift »Tajé- 
kozas« (» Zur Orientierung«, 1863) auftrat. Die größ⸗ 
ten Verdienſte aber hat ſich B. um die magyariſche 
Sprache erworben, namentlich durch die Werke: »Aus⸗ 
führliche theoretiſch-praktiſche Grammatik der ungari⸗ 
ſchen Sprache« (8. Aufl., Peſt 1880); »Vollſtändiges 
Wörterbuch der ungariſchen und deutſchen Sprades 
(5. Aufl., daſ. 1882); »Ergänzungswörterbuch« (daſ. 
1846, 2 Bde.); »Sammlung ungariſcher Sprichwör⸗ 
ter ꝛc.« (magyariſch, 2. Aufl., daſ. 1855, 2 Bde.). 

Ballanche (ſpr. längſch), Pierre Simon, franz. 
Schriftſteller, geb. 4. Aug 1776 zu Lyon, war zuerſt 
in dem Geſchäft ſeines Vaters thätig, der eine Buch⸗ 
druckerei beſaß. Trotz ſchwerer Krankheiten (in ſeinem 
18. Jahr wurde er trepaniert) ſtudierte er aufs eif⸗ 
rigſte und veröffentlichte 1802 die Schrift »Du senti- 
ment«, einen Verſuch über Aſthetik vom chriſtlichen 
Standpunkt, ſowie 1808 »Fragments«, elegiſche Er: 
güſſe über ſeine Jugend und eine unglückliche Liebe. 
Aber bekannt als Schriftſteller wurde er erſt in Pa⸗ 
ris, wo er 1814 ſeinen feſten Wohnſitz nahm und mit 
Mad. Récamier, Mad. de Stael, Chateaubriand, No: 
dier, C. Jordan u. a. in freundſchaftliche Verbindung 
trat, von allen wegen ſeines Charakters und ſei— 
ner Talente hochgeſchätzt. Seit 1842 Mitglied der 
Akademie, ſtarb er in Paris 12. Juni 1847. Seine 
ſpätern, in einer vortrefflichen Misc geſchriebenen 
Werke zeigen eine wunderbare Miſchung von Ge: 
ſchichtsphiloſophie, Myſtik und Sozialismus und be⸗ 
ziehen ſich alle auf eine und dieſelbe Idee: die ſoziale 
Wiedergeburt, indem er in ihnen ſeine aus ſeinem 
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ganzen Denken und Weſen reſultierende Anſicht von 
der Fortbildung des Menſchengeſchlechts, von den 
ſchon durchlaufenen Phaſen dieſer Fortbildung und 
dem jetzt ſich geſtaltenden Umſchwung zu einem neuen 
Zuſtand erörtert. Gleichſam als Einleitung erſchien: 
»Antigones (1814), eine Elegie in Proſa über die 
Leiden der Menſchheit. Darauf folgte der faſt ganz 
politiſche »Essai sur les institutions sociales dans 
leurs rapports avec les idées nouvelles« (1818), zu 
dem die Schrift »Le vieillard et le jeune homme« 
(1819) eine Art poetiſcher Ergänzung bildet, während 
in »L’homme sans nom« (1820) die Gewiſſensqualen 
eines Königsmörders geſchildert werden. In den 
Werken: »Essai de palingenösie sociale« und »Or- 
phee« (1827—28, 2 Bde.) entwickelte B. dann feine 
geſchichtsphiloſophiſchen Ideen und ſuchte an dem 
Beiſpiel der griechiſchen Kultur zu zeigen, wie große 
ſoziale Entwickelungen vor ſich gehen. Das nächſte 
Werk: »La ville des expiations« (1831), handelt von 
Rom als dem Kampfplatz, auf welchem das Ringen 
der Menſchheit nach Wiedergeburt ſymboliſch zur Er— 
ſcheinung kommt. Am ſchwerſten verſtändlich iſt we⸗ 
gen des myſtiſchen Dunkels »La vision d’Hebal, 
chef d'un clan Ecossais« (1832), eine Zuſammenfaſ⸗ 
ſung der Entwickelungsgeſchichte der Menſchheit und 
damit des Syſtems Ballanches. Eine Geſamtaus— 
gabe ſeiner »HZuvres« erſchien Paris 1830, 4 Bde. 
Seine Biographie ſchrieb Anıpere (1848). 

Ballantyne (pr. bällentein), James R., ſchott. Orien⸗ 
taliſt, geb. 13. Dez. 1813 zu Kelſo in der Grafſchaft 
Roxburgh, war ſeit 1841 Direktor des Queen's College 
zu Benares in Indien und ſeit 1856 Profeſſor der Mo⸗ 
ralphiloſophie daſelbſt. Seit 1861 wieder in Eng⸗ 
land, wurde er zum Bibliothekar des Eaſt India— 
Office ernannt und ſtarb 16. Febr. 1864. B. verſtand 
es wie wenige, in das Weſen des indiſchen Geiſtes 
einzudringen, und wußte das Verſtändnis desſelben 
auch ſeinen Landsleuten zu eröffnen. Er lieferte gründ- 
liche grammatiſche Hilfsbücher für den Unterricht im 
Sanskrit (2. Aufl., Lond. 1873), im Hindi (2. Aufl. 
1868), im Hinduſtani (daſ. 1838 u. 1842), im Ma⸗ 
rathi (daſ. 1839); namentlich aber gab er die Sans⸗ 
kritgrammatik »Laghu Kaumudi« (mit Überſetzung 
und Kommentar, 1849 — 52, 3 Bde.) und den erſten 
Teil des Mahäbhäſhya, des berühmten Kommentars 
zu Paninis Grammatik (1856), heraus und lieferte 
wertvolle, leider meiſt unvollendete Ausgaben und 
Überſetzungen der Hauptwerke der philoſophiſchen 
Schule der Inder. Für weitere Kreiſe beſtimmt ſind 
die Werke: »Synopsis of science in Sanskrit and 
English« (Benares 1856) und »Christianity com- 
pared with Hindu philosophy« (daſ. 1859), worin 
er die europäiſche Wiſſenſchaft mit der indiſchen zu 
vermitteln ſtrebte. 

Ballaſt, die Belaſtung des Bodenraums bei La⸗ 
dungsmangel, um den Schwerpunkt von Schiffen mög: 
lichſt tief zu bringen. Der neuere Schiffbau verwen⸗ 
det überall nur Waſſerballaſt in Tanks, d. h. Eiſen⸗ 
blechkaſten, welche durch Pumpen zu füllen und zu 
leeren ſind. Altere Schiffe benutzen als B. Sand, 
Steine, Eiſenbarren, Alteiſen und Kohlen. Kriegs— 
ſchiffe nehmen regelmäßig geformte Gußbarren. Die 
Ballaſtmenge berechnet ſich nach der Stabilität des 
Schiffs. Übertragen bedeutet B. jede unnütze Beilaſt. 

Ballater, Hauptort im obern Thal des Dee, Aber⸗ 
deenſhire (Schottland), in wildromantiſcher Gegend, 
mit beſuchter Mineralquelle und (1881) 752 Einw. 

Ballei (v. neulat. ballia, balliva), der Bezirk 
eines Ballivus (ſ. Bailli), bei den Tempelherren, 
Deutſchen Rittern und Johanniterrittern Name der 

Ballantyne — Ballenſtedt. 

einzelnen Provinzen ihrer Territorialbeſitzungen oder 
auch der größern Unterabteilungen der Provinzen. 
Die meiſten Balleien, namentlich in Frankreich, be⸗ 
ſaßen die Templer. Die Balleien der Johanniter zer⸗ 
fielen in Priorate, die der übrigen in Kommenden 
oder Komtureien, welche indes in früherer Zeit mit 
den Balleien oft identiſch waren. Die Deutſchen Rit⸗ 
ter zählten in Deutſchland bis zur Auflöſung des 
Reichs elf Balleien (. Deutſcher Orden). 

Balleiſen (Balleneiſen), Stemmeiſen mit ſehr 
ſpitzwinkeliger ſchneidender Kante, erleichtert das Ab⸗ 
ſchneiden vorſtehender Teile. 

Ballen, ein Zähl⸗ oder Stückmaß für Papier, R 
10 Ries à 20 Buch à 24 oder 25 Bogen — 4800 oder 
5000 Bogen. Ein B. Tuch hat 12 Stück zu 32 Ellen; 
ein B. Leinwand 12 — 32 Ellen; ein B. Baumwoll⸗ 
garn tft in England —= 60 Packen oder 240 Pfund; 
ein B. Baumwolle = 400 — 440 engl. Pfd., in 
Nordamerika 360 — 500 Pfd.; ein B. Leder = 20 
Rollen oder 220 Stück Juchtenleder. Im Waren⸗ 
verkehr iſt B. ein Pack Waren, gewöhnlich in Pack⸗ 
tuch, Matten u. dgl. eingenäht, z. B. ein B. Bücher, 
ein B. Flachs. 

Ballenblume (engl. Ball-flo- 
wer), knoſpenförmiges Orna⸗ 
ment in den Hohlkehlen des 
engliſch-gotiſchen Stils, beſon⸗ 
ders im 14. Jahrhundert (. 
Figur). 

Ballenpflanzung, Verpflanzung von Setzlingen 
mit dem Ballen oder dem an den Wurzeln hängenden 
Erdklumpen. Kleinere Pflänzlinge zu verſetzen, iſt 
leicht, zumal wenn man geeignete Inſtrumente hat; 
ſoll aber ein großer Stamm verpflanzt werden, ſo 
ſind dazu beſondere Vorkehrungen nötig. Man macht 
vor eintretendem Froſt einen Graben in einer Ent⸗ 
fernung von / — ½ m, je nach der Größe des Baums, 
um den Stamm, tränkt bei eingetretenem Froſte den 
ſo vom übrigen Erdreich abgeſchnittenen Ballen tüch⸗ 
tig mit Waſſer und hebt, ſobald dieſes eingefroren 
iſt, den Stamm aus. Der Stamm wird nun vorſich⸗ 
tig und ohne Verletzung des Ballens auf einer Schleife 
zu dem bereits fertigen Pflanzloch gebracht und hier 
mit Streben geſtützt, dann fleißig begoſſen, auch bis 
zu den Aſten mit Moos bekleidet, welches im Sommer 
zuweilen angefeuchtet wird. 

Ballenſtedt, Kreisſtadt im Herzogtum Anhalt, liegt 
207 mü. M. nördlich am Unterharz, an der Getel und an 
den Zweigbahnen Froſe⸗B. und Quedlinburg⸗B. und 
beſteht aus der ummauerten Altſtadt und der offenen 
Neuſtadt, von wo ſich nach NW. die ſchöne Alleeſtraße 
nach dem auf dem Vorſprung eines Bergs gelegenen 
Schloß hinaufzieht, deſſen Terraſſe eine entzückende 
Ausſicht gewährt. Urſprünglich eine Burg der aska⸗ 
niſchen Grafen (ſeit dem 7. Jahrh.), dann von 940 bis 
Anfang des 16. Jahrh. Mönchskloſter, 1525 von den 
Bauern zerſtört, ward dasſelbe in der Folge wieder 
in ein Fürſtenſchloß umgeſchaffen und 1765 Reſidenz 
der Herzöge; gegenwärtig dient es zum Witwenfig 
der Herzogin von Bernburg. Es enthält eine kleine 
Bildergalerie mit einigen guten Niederländern. In 
der Schloßkirche befindet ſich das Grab Albrechts des 
Bären. B. iſt der Sitz eines Amtsgerichts, hat eine 
evang. Kirche, eine höhere Privaterziehungsanſtalt und 
(1880) 4764 Einw. B. iſt der Geburtsort des frommen 
Johannes Arnd, Verfaſſers des »Wahren Chriſten⸗ 
tums«. In der Nähe ſind der Ziegenberg mit ſchö⸗ 
ner Ausſicht, die Hubertushöhe (mit Belvedere) und 
die Gegenſteine bemerkenswert, zwei Sandſteinfel⸗ 
ſen, welche ein treffliches Echo zurückwerfen. B., das 
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Ballenyinſeln — Ballett. 

uralte Beſitztum des anhaltiſchen Hauſes, erhielt un: 
ter Fürſt Wolfgang Mauern und Stadtgerechtigkeit, 
wurde 1626 von den Kaiſerlichen erobert und geplün⸗ 
dert, verteidigte ſich aber 1640 gegen zwei kaiſerliche 
Regimenter ſo tapfer, daß dieſe mit Verluſt abziehen 
mußten. Vgl. Jänſch, Haus B. und die Grafen von 

Aſchersleben (Aſchersl. 1873). 
Ballenyinſeln, fünf Inſeln im Südpolarmeer 

(darunter drei größere), unter dem Polarkreis und 
164 öſtl. L. v. Gr., gebirgig und vulkaniſcher Natur. 
Die höchſte Inſel, Young, ſchätzte der Entdecker, Ka: 
pitän Balleny, 1839 auf 3900 m hoch. 

Ballerina (ital.), Tänzerin; Ballerino, Tänzer. 
Prima⸗B., erſte Tänzerin an einem Theater. 

Balleſteros (ſpr. baljestehros), 1) Francisco, ſpan. 
General, geb. 1770 zu Saragoſſa, focht 1793 gegen 
die Franzoſen, ward Kapitän, 1804 wegen angeblichen 
Unterſchleifs ſeines Dienſtes entſetzt, aber von Godoy 
als Chef der Zollämter in Aſturien wieder angeſtellt. 
Bei der Invaſion der Franzoſen 1808 erhielt er von 
der Junta von Aſturien ein Regiment, das er Blake 
und Caftafios zuführte, und focht dann mehrere Jahre 
rühmlichſt im ſüdlichen Spanien. Als er ſich nach 
Ernennung des Herzogs von Wellington zum Ober: 
befehlshaber der ſpaniſchen Truppen weigerte, unter 
demſelben zu dienen, ward er nach Ceuta verwieſen. 
Bald zurückgerufen, befehligteerlängere Zeit ein Korps 
in den Gebirgen von La Ronda, ward 1811 General⸗ 
leutnant und 1815 Kriegsminiſter Ferdinands VII. 
Durch die klerikale Hofkamarilla geſtürzt, wurde er 
1816 mit halbem Gehalt nach Valladolid verwieſen. 
Bei Ausbruch der Revolution von 1820 nach Madrid 
zurückgerufen, beſtimmte er den König zur Annahme 
der Konſtitution von 1812, ward Vizepräſident der 
proviſoriſchen Junta und erwarb ſich durch Schließung 
der Inquiſitionskerker und Herſtellung munizipaler 
Freiheiten große Verdienſte. Durch den Sieg über 
die königlichen Garden 7. Juli 1822 hinderte B. den 
Umſturz der Verfaſſung. 1823 befehligte er gegen die 
Franzoſen in Navarra und Aragonien, mußte aber 
21. Aug. 1823 bei Caporla kapitulieren und ſich der 
Regentſchaft zu Madrid unterwerfen. Als 1. Okt. d. J. 
Ferdinand VII. alle Akte der konſtitutionellen Regie⸗ 
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gleitete Handlung, ein von Muſik begleiteter mimi⸗ 
ſcher Schau- oder Kunſttanz. Ein ſolcher Kunſttanz 
iſt entweder ein untergeordneter Teil einer mimiſchen 
Darſtellung, wie die den Opern eingelegten Ballette, 
oder ein weſentlicher Teil derſelben, mit Geſang ver: 
bunden (comédie- ballet, auch opèra- ballet), oder 
eine für ſich beſtehende mimiſche Darſtellung, bei 
welcher der Tanz, die Pantomime und die Orcheſter⸗ 
begleitung alles ſind (ballet d'action oder ballet 
pantomime). Der Urſprung dieſer Gattung theatra- 
liſcher Darſtellung durch Tanz, Mimik und Orcheſter— 
muſik iſt in den Pantomimen der alten Römer zu 
ſuchen. Die frühſte Form des modernen Balletts 
war eine durch Tanz ausgeführte, aber zugleich mit 
Rede, öfters auch mit Geſang verbundene theatraliſche 
Handlung. In dieſer Geſtalt finden wir es zu Ende 
des 15. Jahrh. zuerſt an den prachtliebenden Höfen 
Italiens ausgebildet; ſeine eigentliche künſtleriſche 
Geſtalt aber erhielt es in Frankreich. Baltaſarini 
(genannt Beaujoyeux) führte das italieniſche B. zu: 
erſt in Paris ein und veranſtaltete 1581 bei der Ver⸗ 
mählung des Herzogs von Joyeuſe ſein berühmtes 
Ballet comique de la reine, dem bis 1610 mehr als 
80 am Pariſer Hof aufgeführte und durchaus alle⸗ 
goriſch gehaltene Ballette folgten. Im 17. Jahrh. er⸗ 
fuhr das B. weſentliche Verbeſſerungen durch Ottavio 
Rinuccini, den Maria von Medici mit großem Auf⸗ 
wand unterſtützte, und den Kardinal von Richelieu, 
der nach eigner Erfindung prachtvolle Ballette am 
Hof zu St.⸗Germain aufführen ließ, in deren einem 
Ludwig XIII. 1625 ſelbſt mittanzte. In dieſen Bal⸗ 
letten fand der wirklich mimiſche und charakteriſtiſche 
Tanz nur vorübergehend Platz. Eine neue Epoche 
für das B. in Frankreich begann gegen Ende des 
17. Jahrh. mit der Gründung der großen franzöſiſchen 
Oper durch Lully und den Operndichter Ph. Qui⸗ 
nault, welcher das B. mit der Oper verflocht. Der 
erſte Verſuch dieſer Art, den er Pastorale nannte, 
waren jeine »Fetes de Bacchus et de l’Amour« 
(1671), die als eine völlig neue Erſcheinung außer⸗ 
ordentlichen Beifall fanden; 1681 kam fein B. »Tri- 
omphe del Amour« mit Lullys Muſik in St.⸗Germain 
zur Aufführung. Seitdem wurden die eigentlichen, 

rung kaſſierte und zugleich alle Beamten und Offiziere für ſich beſtehenden Ballette nur noch in den Jeſuiten⸗ 
derſelben abſetzte, zog ſich B. nach Cadiz zurück, von 
wo er, da ihn die Amneſtie 1824 ausdrücklich ausſchloß, 
auf einem engliſchen Schiff entfloh. Seitdem in Paris 
lebend, 5 er daſelbſt 29. Juni 1832. Er war ein 
rechtſchaffener, ſelbſtloſer Patriot. 

2) Luis Lopez, Bruder des vorigen, geb. 1778 in 
Galicien, wurde 1808 Kriegskommiſſar, 1822 Gene⸗ 
raldirektor der Staatseinkünfte und 1825 in einer 
Periode der tiefſten finanziellen Zerrüttung Finanz⸗ 
miniſter. Es gelang ihm, den Staatshaushalt leid— 
lich zu ordnen, durch Sparſamkeit das Anwachſen des 
Defizits aufzuhalten und den Staatskredit einiger⸗ 
maßen zu heben ſowie den innern Verkehr zu erleich⸗ 
tern. Dennoch mußte B., obgleich er ſich zu den 
Apoſtoliſchen hinneigte, ſchließlich eine ſtarke Beſteue⸗ 
rung und teilweiſe Veräußerung der Güter der Geiſt⸗ 
lichkeit vorſchlagen, was jedoch erſt lange nach ſeiner 
Verwaltung zur Ausführung kam. Als im Oktober 
1832 die Königin Chriſtine während der Krankheit 
des Königs die Regentſchaft führte, wurde B. zum 
Mitglied des Staatsrats ernannt. 1833 aus feinem 
Poſten verdrängt, zog er ſich ins Privatleben zurück. 
Er ſtarb 12. Okt. 1853. 

Ballett (franz. Ballet, ital. Balletto, aus ballo, 
»Tanz«, gebildet), eine durch Tanz und Pantomime 
auf der Schaubühne dargeſtellte und von Muſik be⸗ 

kollegien bei feierlichen Gelegenheiten gegeben (ſogen. 
Ballets de college). In der von Quinault erfun⸗ 
denen und B. genannten gemiſchten Gattung wurde 
indes der Tanz dem lyriſch-muſikaliſchen Teil völlig 
untergeordnet; die hierzu komponierten und einge⸗ 
legten Tanzſtücke hießen Divertissements oder Fetes. 
Eine weitere Vervollkommnung des Balletts bewirkte 
1697 La Motte, indem er das Intereſſe der Hand⸗ 
lung mexftänlie und das B. in engere Verbindung mit 
der dramatiſchen Wirkung brachte. Seine erſte Oper 
dieſer Art war die »Europe galante« (1697 von 
Campra komponiert), welche das Vorbild des franzö— 
ſiſchen Balletts für die folgende Zeit geblieben iſt. 
Ludwig XV. ſelbſt tanzte in dieſen neuen Balletten, 
welche in den Tuilerien aufgeführt wurden, mit. 
Das B. blieb zwar noch immer mit der Oper ver⸗ 
bunden, bildete aber eine für ſich beſtehende Folge 
von Handlungen bald ernſthaften, bald heitern Aus⸗ 
druckes, wenn es ſich auch zu einer ſelbſtändigen Kunſt⸗ 
gattung noch nicht erhob. Man unterſchied je nach 
dem Inhalt und den auftretenden Perſonen Comedie- 
Ballet, Pastoral-Ballet, Ballet allegorique und 
Ballet heroique. Neue Verbeſſerungen brachte Ca⸗ 
huſſac, der in ſeinen von Rameau komponierten 
»Fetes d' Hymen et de !’Amour« (1747) nicht allein 
das Wunderbare (die ſogen. Maſchinerie) mit dem 
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B. verband, ſondern auch den Tanz zu einem weſent⸗ 
lichen Teil des Inhalts machte, ohne jedoch mit ſeinem 
Stück Beifall zu finden. 

Der eigentliche Schöpfer des Balletts als einer 
beſondern Gattung der theatraliſchen Kunſt iſt No⸗ 
verre, der es von der Oper wieder völlig trennte 
und zu künſtleriſcher Selbſtändigkeit erhob. Er war 
der erſte, welcher die antike Pantomime mit dem B. 
in die genaueſte nn zu bringen unternahm; 
er erhob den Tanz zum wirklichen drgmatiſchen Cha: 
raktertanz, der im B. die Hauptſache blieb, und dem 
ſich der i dec Teil ſtets unterordnen 
mußte, jo daß die Handlung nicht bloß den Tanz her⸗ 
beiführte, ſondern auch größtenteils nur durch den 
Tanz ausgeführt ward. Noverre wählte die anziehend- 
ſten und geeignetſten Stoffe aus der Mythologie und 
Geſchichte aus und ſtellte ſie durch die lebende mi⸗ 
miſche Malerei dem Zuſchauer dar. Seine Ballette 
zeichnen ſich durch ſinnige Anordnung, glänzende 
Maſchinerie, ſpannende Handlung und reizende Grup— 
pierung wie überhaupt durch einen wahrhaft drama⸗ 
tiſchen Effekt aus und ſind auf der Pariſer Bühne das 
Muſter für alle folgenden geblieben. Wo ſeine Schit- 
ler, wie Gardel und Veſtris, die vorgezeichnete Bahn 
durch Neuerungen verließen, ſind letztere zum Nach⸗ 
teil ausgeſchlagen. Eine bedeutende Erſcheinung 
waren dagegen ſeit Anfang des 19. Jahrh. die panto⸗ 
mimiſchen Ballette des Ballettmeiſters Galeotti 
zu Kopenhagen, der das dramatiſch-plaſtiſche Prinzip 
für die mimiſche Kunſt aufſtellte, den eigentlichen 
Tanz (im Gegenſatz zu Noverre) der wirklichen Hand— 
ung unterordnete und ihn nur da einlegte, wo er 
ihn aus der Haupthandlung ſelbſt herzuleiten wußte. 
Dem mythologiſchen B. machte das 1800 in Paris 
gegebene B. »Dansomanie« von Gardel dem jün⸗ 
gern ein Ende. Dem einmal geöffneten Pfad folgten 
Dauberval (La fille mal gardee«) und Duport 
(Barbier de Seville<). Gleichzeitig wirkten Aumer 
und Henry bei dem Theater der Porte St.⸗Martin 
und traten durch ihre Ballette: »Jenny, ou le mariage 
secret«, »Les deux Créoles« u. a. als Nebenbuhler 
der Großen Oper auf. Als Napoleon I. 1807 jenes 
Theater ſchließen ließ, begab ſich Henry nach Neapel 
und ſuchte dort das italienische Genre mit dem franzö⸗ 
ſiſchen zu verſchmelzen; Aumer ging nach Deutſchland 
und weckte hier den Geſchmack für das große B. In 
Paris arbeitete indeſſen der Ballettmeiſter Milon 
bei der Großen Oper, wo er ſein treffliches B. »Nina« 
aufführte. Nach ihm haben ſich als Ballettmeiſter 
hervorragenden Ruf verſchafft: Philipp Taglioni 
in Paris und St. Petersburg (»Die Sylphide⸗), 
Hoguet in Berlin (Der Geburtstag«, »Die Danai⸗ 
den «, »Aladdin«), Paul Taglioni in Berlin (»Un⸗ 
dine«, »Der Seeräuber«, »Don Quichotte«, »Flick 
und Flock«, »Ellinor«, »Morgano«, »Sardanapal«), 
Léon Bournonville in Kopenhagen (»Die Kirmes 
in Brunau«) und G. Ambrogio in Stuttgart (Der 
Blumen Rache«, nach Freiligraths Gedicht). Auch 
ausgezeichnete Tänzerinnen, wie Lucile Grahn 
(München), thaten ſich auf dieſem Feld hervor. 

Aus dieſer Überſicht der Geſchichte des Balletts 
geht der äſthetiſche Wert desſelben als einer Gat⸗ 
tung der mimiſchen Künſte von ſelbſt hervor. Daß 
ein bloßer figurierter Tanz auf der one nicht den 
Namen eines eigentlichen Balletts verdient, lehrte 
ſchon Noverre. Nur durch Einflechtung des drama⸗ 

tiſchen Prinzips ſcheidet ſich das B. als theatraliſche 
Tanzkunſt von der bloß geſellſchaftlichen, und es muß 
daher den Charakter eines Schauſpiels notwendig an 
ſich tragen. Während aber bei den von Noverre ge⸗ 

Ballhahn — Ballhaus. 

wählten Stoffen der Tanz der Handlung, den Charak⸗ 
teren und den Situationen nichts weniger als analog 
erſcheint, traf Galeotti das Rechte, indem er den Tanz 
im B. der Mimik unterordnete und ihn nur da, wo 
er aus der Handlung hervorgeht, einlegte. 

Was die Muſik zu dem B. betrifft, jo hat fie nicht 
allein die Thätigkeit gewöhnlicher Tanzmuſik, d. h. die 
Unterſtützung der rhythmiſchen Bewegungen, zu ver⸗ 
richten, ſondern ſie interpretiert gewiſſermaßen auch die 
Situation und verleiht der mimiſchen und pantomi⸗ 
miſchen Darſtellung eine Art von Sprache. Es iſt ihr 
daher vielfach Spielraum gegeben zu charakteriſtiſchen 
Inſtrumentalſätzen verſchiedenſter Art und zur Schil⸗ 
derung von allerlei Gefühlsmomenten; ſogar große 
Muſiker, wie Gluck, ſpäter Cherubini und ſelbſt Beet⸗ 
hoven (»Die Geſchöpfe des Prometheus), haben es 
nicht unter ihrer Würde erachtet, Ballettmuſik zu 
ſchreiben, und Bedeutendes auf dieſem Feld geleiſtet. 
Aus dem Begriff des Balletts als einer theatraliſchen 
Handlung ergibt ſich, daß in Beziehung auf alle die 
Künſte, welche in ihrer Zuſammenwirkung das wahre 
B. hervorbringen, die nämlichen Anforderungen an 
dasſelbe gemacht werden müſſen, die an das drama⸗ 
tiſche Schauſpiel zu machen ſind. Das erſte alſo bei 
der i eines Balletts iſt die poetiſche Er⸗ 
findung des Süjets, der Handlung, welche drama⸗ 
tiſches Intereſſe und dramatiſche Wirkung haben muß, 
nichts enthalten darf, was dem Zuſchauer dunkel oder 
unverſtändlich bleiben könnte. Bei der Zeichnung der 
Charaktere ſind die nämlichen Geſetze dramatiſcher In⸗ 
dividualiſierung zu befolgen, die dem Dramendichter 
vorgeſchrieben ſind. Alles, was der letz ie 
Sprache ausführt, ſoll der Komponiſt eines Balletts 
durch die Mimikund den Tanz zur Darſtellung bringen. 
Derſelbe muß alſo die Theorie des Tanzes vollkom⸗ 
men innehaben, dann aber vor allem die Natur und 
die Wirkungen der Gebärdenſprache als Pſycholog und 
Aſthetiker gründlich zu beurteilen verſtehen. Nach der 
Verſchiedenheit ihres äſthetiſchen Charakters unter⸗ 
ſcheidet man tragiſche und komiſche Ballette mit 
verſchiedenen Untergattungen; in Rückſicht der für 
die Handlung gewählten Stoffe: rein poetiſche, denen 
ein Werk der Dichtkunſt zu Grunde liegt, wie: »Blau⸗ 
bart «,o Don Juan 2c.; hiſtoriſche, wie: » Belagerung 
von Troja«, »Cäſars Tod«, »Hermannsſchlacht« u. a.,; 
mythologiſche, wie: »Das Urteil des Paris«, »Die 
Geburt der Venus«, »Amor und Pſyches, das be⸗ 
rühmte Gardelſche B. »Zephyr und Flora« 2c.; alle: 
goriſche, wie z. B. »Die Elemente«, Die Zeitalter, 
»Der Triumph der Liebe« ꝛc.; lyriſche, die bloß 
Darſtellung von Gefühlen und Gemütsbewegungen 
ohne eine bedeutende dramatiſche Handlung enthalten, 
und idylliſche Ballette Pastorale). Auch hat man 
die Entwürfe und Szenenfolge der Ballette von Dich⸗ 
tern entwerfen laſſen, während der Ballettmeiſter 
danach nur arrangiert und ausführt (3. B. »Der 
Doktor Fauſt«, Tanzpoem von H. Heine). Vgl. Czer⸗ 
winski, Brevier der Tanzkunſt (Leipz. 1880); Voß, 
Der Tanz und ſeine Geſchichte (Berl. 1869); Pougin, 
Dictionnaire historique du theätre etc. (Par. 1884), 
und von ältern Werken: Menetrier, Des ballets 
anciens et modernes (da. 1682); Cahuſſac, Traite 
de la danse ancienne et moderne (daſ. 1753, 3 Bde.); 
Noverre, Lettres sur la danse et les ballets (neue 
Ausg., daſ. 1807). 

Ballhahn, ſ. Balbwan. f 
Ballhaus, an Höfen, Univerſitäten ꝛc. eigens zum 

Ballſpiel errichtetes Gebäude. Von hiſtoriſcher Be⸗ 
deutung iſt das B. von Verſailles geworden, in 
welches Bailly 20. Juni 1789, nachdem das gewöhn⸗ 
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liche Lokal der Nationalverſammlung mit königlichen 
Wachen beſetzt und verſperrt worden war, den dritten 
Stand führte, und wo er die Deputierten ſchwören ließ 
(Schwur im B., Séance du jeu de paume), ſich nicht 
eher zu trennen, als bis die Konſtitution Frankreichs 
auf gediegener Grundlage errichtet und befeſtigt ſei. 

allhorn, Johann, Buchdrucker zu Lübeck 1531 
bis 1597, deſſen Berühmtheit ſich nach der gewöhn— 
lichen Annahme auf eine Fibel gründet, in welcher 
er das bis dahin übliche Bild eines an den Füßen 
geſpornten Hahns in das eines ungeſpornten, dem 
ein paar (nach andern ein ganzer Korb) Eier zur 
Seite liegen, verwandelte, auf den Titel die Worte 
ſetzend: »Verbeſſert durch Johann B.« Wahrſchein— 
lich iſt aber, daß der Ausdruck Ballhorniſieren, 
Verballhornen, d. h. etwas durch vermeintliche 
Verbeſſerung verſchlechtern, einer von dem Bür⸗ 
germeiſter Lüdinghauſen und dem Senator 
v. Stiten revidierten Ausgabe des Lübecker 
Stadtrechts, welche ihrer Mangelhaftigkeit hal⸗ 
ber allgemein getadelt wurde, ſeine Entſtehung 
verdankt. Da die Namen der Reviſoren den 
Bürgern unbekannt blieben, ſo hielten ſich dieſe 
an den auf dem Buche genannten Drucker B. 

Ballina, Stadt in der iriſchen Grafſchaft 
Mayo, am Moyfluß, 11 km oberhalb deſſen 
Mündung in die Killalabai, hat (1881) 5760 Einw., 
iſt Sitz des katholiſchen Biſchofs von Killala, 
hat ein biſchöfliches Seminar (St. Murdoch's) 
und einen kleinen Hafen. Zum Hafengebiet ge⸗ 
hören (1883) 131 Fiſcherboote. B. iſt der einzige 
Ort der britiſchen Inſeln, der im großen Krieg 
mit Frankreich von den Franzoſen beſetzt wurde 
(im Auguſt 1798 durch den General Humbert). 

Ballinasloe (vr. öh), Marktſtadt in der iri⸗ 
ſchen Grafſchaft Galway, am Suck (zum Shan⸗ 
non), hat ein katholiſches Seminar, Irrenhaus, 
Beſſerungsanſtalt und (1881) 4772 Einw., welche 
Kutſchenbau und Fabrikation landwirtſchaftli⸗ 
cher Geräte betreiben. Im Oktober finden zu B. 
berühmte Viehmärkte, im Juli Wollmärkte ſtatt. 

Balling, Karl Joſeph Napoleon, Che⸗ 
miker, geb. 21. April 1805 zu Gabrielshütte in 
Böhmen, wo ſein Vater Hüttenkontrolleur an 
dem Eiſenwerk des Grafen Rottenhan war, 
bezog 1820 die polytechniſche Lehranſtalt zu 
Prag, erhielt 1824 eine Stelle als Adjunkt 
und 1835 die Lehrkanzel für Chemie und das 
Amt eines Bibliothekars an dieſer Anſtalt und ſtarb 
daſelbſt 17. März 1868. Sein Hauptwerk iſt »Die 

ſchinen. Über die Wirkung eines ſolchen Geſchützes 
wird berichtet, daß es bis über die Donau reichte; 

Gärungschemie, wiſſenſchaftlich begründet und in 
ihrer Anwendung auf Weinbereitung, Bierbrauerei, 
Branntweinbrennerei und Hefenerzeugung praktiſch 
dargeſtellt« (Prag 1845 —47, 4 Bde.; 3. Aufl. 1865). 
Die landwirtſchaftlichen Gewerbe förderte er nament⸗ 
lich durch Einführung des Saccharometers, zu deſſen 
Gebrauch er mehrere Anleitungen lieferte. Auch 
ſchrieb er: »Über einige der wichtigſten Gegenſtände 
des Eiſenhüttenweſens« (Leipz. 1829); »Eiſenerzeu⸗ 
gung in Böhmen belag 1849). 

Ballinger, im Mittelalter eine Art Kriegsfahrzeuge 
der Franzoſen und Engländer. 

Ballismus (griech.), das Hüpfen, Veitstanz. 
Balliſte (lat., v. griech. ballein, »werfen«; deutſch 

Blyde), Wurfmaſchine der alten Römer, unter der 
man je nach der Zeit zwei ſehr verſchiedene Geſchütze 
ſich vorſtellen muß. Bis etwa 200 n. Chr. bezeich⸗ 
nete B. die ihrer ſchräger Spannung wegen von den 
Griechen Palintona (ſ. d.) genannte Art der Kata⸗ 
pulte (ſ. d.), alſo ein zweiarmiges Geſchütz, deſſen 
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Schleuderkraft auf der ſtarken Torſion zweier Seh— 
nenbündel beruhte, und mit welchem vorzugsweiſe 
Steine, große Bleikugeln und balkenähnliche Pfeile in 
einem Winkel von 45° geſchleudert wurden (s. Abbil- 
dung). Im 4. Jahrh. unſrer Zeitrechnung bezeichnet 
bei den Römern B. ein eiſernes Bogengeſchütz, ganz 
nach Art unſrer Armbruſt konſtruiert, deſſen Kraft 
auf der Elaſtizität der beiden eiſernen Bügel beruhte. 
Das Geſchoß dieſer Balliſten waren eiſenbeſchlagene 
Pfeile, die auf einer durch eine Richtſchraube vertikal 
beweglichen Rinne ruhten und ſo einen ſehr verſchie— 
denen Elevationswinkel erhalten konnten. Die Bal⸗ 
liſten waren natürlich von verſchiedener Größe; klei⸗ 
nere konnten von einem einzelnen Soldaten bedient 
werden und wurden deshalb nach Art der ſpätern 
Wallbüchſen oft im offenen Feld verwandt. Größere 

Balliſte. 

verlangten zur Spannung ihrer Sehnen eine zahl⸗ 
reichere Mannſchaft und die Zuhilfenahme von Ma⸗ 

leider iſt jedoch nicht geſagt, an welcher Stelle. Mar⸗ 
uardt hat auch dieſe Art der Balliſten als ein Tor⸗ 

ſtonsgeſchütz auffaſſen wollen, doch ſtreiten damit die 
Berichte der Alten (ſ. Köchly und Rüſtow, Grie⸗ 
chiſche Kriegsſchriftſteller, Bd. 1, S. 408 ff.) wie auch der 
mſtand, daß in einigen Gegenden Bayerns bis heute 

ſich der Name Balleſter für Armbruſt erhalten hat. 
Vgl. Marquardt⸗Mommſen, Handbuch der römi⸗ 
ſchen Altertümer, Bd. 5 (Leipz. 1876). 

Balliſtik (v. griech. ballein, »werfen«), die mathe⸗ 
matiſch⸗phyſikaliſche Lehre von der Bewegung ge— 
ſchoſſener oder geworfener Körper, die es beſonders 
damit zu thun hat, die Flugbahn der Geſchoſſe im 
widerſtehenden Mittel, d. h. der Luft, zu beſtimmen. 
Die Wiſſenſchaft der B. beginnt mit Galilei, welcher 
(um 1590) die Geſetze des Beharrungsvermögens 
der Körper und die Anziehungskraft der Erde ent⸗ 
deckte. Es beſchäftigten ſich mit dieſer Lehre beſonders 
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Newton, Robins und Euler, deſſen Arbeiten der ©e- 
neral Tempelhoff in feinem »Bombardier prussien« 
(Berl. 1781) zur erſten Bearbeitung des balliſti⸗ 
ſchen Problems benutzte. Die Anziehungskraft 
der Erde, der Widerſtand der Luft und die Anfangs— 
geſchwindigkeit des geſchleuderten Geſchoſſes ſind die 
drei Kräfte, mit denen die B. zu rechnen hat. Die 
letztere Kraft zu beſtimmen, diente früher das von 
Robins erfundene balliſtiſche Pendel, bei dem 
entweder die Schwingungen der getroffenen Scheibe 
oder des Geſchützes ſelbſt, je nachdem die eine oder das 
andre pendelartig aufgehängt ward, gemeſſen wurden. 
Gegenwärtig braucht man ſtatt ihrer elektro bal— 
liſtiſche Apparate, beſonders das 1863 von dem 
belgiſchen Leutnant Le Boulengé erfundene Chrono— 
ſkop. Die Linie, welche der Schwerpunkt des Ge: 
ſchoſſes beſchreibt, heißt balliſtiſche Kurve. Dieſe 
Kurve würde im luftleeren Raum eine Parabel ſein und 
wird auch bei praktiſchen Rechnungen der Schwierig: 
keit der Rechnung wegen häufig als ſolche angenom- 
men. Vgl. v. Sinner, Lehrbuch der B. (Bern 1834); 
Poiſſon, Recherches sur le mouvement des pro- 
jectiles dans l'air (Par. 1839); Didion, Traite de 
balistique (2. Aufl., daſ. 1860); Prehn, B. der ge⸗ 
zogenen Geſchütze (Berl. 1864); Hartmann, Ein⸗ 
leitung in die B. (Hannov. 1856); Roerdanſz, B. 
(Berl. 1863); Haupt, Mathematiſche Theorie der 
Flugbahnen gezogener Geſchoſſe (daſ. 1876); Hentſch, 
B. der Handfeuerwaffen (daſ. 1874); Mieg, Theore⸗ 
tiſche äußere B. (daſ. 1884). 

Ballon (franz., ſpr. long), im allgemeinen ein leich⸗ 
ter ballförmiger Körper, größer als ein gewöhnlicher 
Spielball; dann eine mit komprimierter Luft ange⸗ 
füllte Tierblaſe mit ledernem überzug, die mit der 
Fauſt, dem Ballonſchuh oder einer Pritſche von 
mehreren Perſonen geſchlagen wird (Ballonſchla— 
gen). — In der Technologie iſt B. ein großes Glas⸗ 
gefäß von annähernder Kugelgeſtalt mit kurzem Hals, 
in einen Korb mit Stroh verpackt und zur Aufnahme 
von Säuren, Laugen ꝛc. dienend; auch ſ. v. w. Woulff⸗ 

ſche Flaſche oder Bombonne. — B. d'essai, im über: 
tragenen Sinn ſ. v. w. Probeſchuß, Fühler. 

Ballon (franz., ſpr. -Löna, deutſch Belchen), Name 
mehrerer Gipfel des Wasgenwaldes (ſ. Belchen). 

Ballot (franz., ſpr. ⸗loh), im Glashandel ein Stück⸗ 
maß — 25 Bund à 6 Tafeln farbloſes oder 12¼ 
Bund à 3 Tafeln farbiges Glas. 

Ballöta L. (Ballote), Gattung aus der Familie 
der Labiaten, perennierende Kräuter mit meiſt ſtark 
behaarten Blättern, etwa 25 Arten, welche meiſt in 
Südeuropa und dem Orient heimiſch ſind. B. nigra 
L. (ſchwarze Ballote, ſchwarzer Andorn, ſtin— 
kende Taubneſſel, Gottvergeß), in ganz Deutſch⸗ 
land, tft 16 60 em hoch, mit eiförmigen, grob ge: 
ſägten, weichhaarigen Blättern und roten Blüten in 
blattwinkelſtändigen Büſcheln, riecht widerlich aro- 
matiſch und war früher offizinell. 

Ballotäde (franz.), in der Reitkunſt ſ. v. w. Krup⸗ 
vade (ſ. d.), nur daß hier die hintern Gliedmaßen, 
anſtatt ſtark unter das Mittelteil gezogen zu werden, 
etwas herabhängen und die Sohlenfläche der Hinter: 
hufe gezeigt wird. 

Ballotage (franz., ſpr.⸗tahſch), Abſtimmung durch 
Kugeln (Balloten); ballotieren, durch Abgabe einer 
ſchwarzen oder weißen Kugel gegen oder für etwas 
ſtimmen, wie man im alten Griechenland mit ſchwar⸗ 
zen und weißen Bohnen abſtimmte; auch ſ. v. w. ſich 
zu Kugeln geſtalten. 

Ballotini⸗Moſaik, in der Glaskunſtinduſtrie die⸗ 
jenige Technik, bei welcher die meiſt vegetabiliſchen 

Ballon — Ballſpiel. 

Ornamente in verſchiedenen Emailfarben auf den 
Körper des Gefäßes aufgetragen werden, worauf man 
auf die noch feuchte Farbenfläche kleine opalfarbene 
Perlen in kurzen Zwiſchenräumen aufſetzt. Dann 
wird das Gefäß noch einmal durch den Ofen geſcho⸗ 
ben. Da die Schmelzfarben durchſcheinen, erhalten die 
Perlen von dem Untergrund einen farbigen Schim⸗ 
mer. Die Perlen (Ballotini) werden in Murano bei 
Venedig angefertigt und den böhmiſchen und ſchleſi⸗ 
ſchen Glasfabriken zugeführt, welche dieſe Technik 
kultivieren. 

Ballſpiel, gymnaſtiſches Spiel mit dem Ball, ſo⸗ 
wohl bei ziviliſierten als bei unziviliſierten Völkern 
(Indianer in Nordamerika, Auſtralier u. a.) im Ge⸗ 
brauch. Schon auf altägyptiſchen Denkmälern ſehen 
wir menſchliche Geſtalten, welche ein Spiel mit run⸗ 
den Körpern treiben. Bei Homer ſpielt Nauſikaa, 
die Tochter des Phäakenkönigs, mit ihren Gefähr⸗ 
tinnen Ball; ſpäter ſcheint bei den Griechen das 
Spiel mehr vom männlichen Geſchlecht betrieben 
worden zu ſein, außer in Sparta, wo ſich auch die 
Mädchen im B. übten. Es bildete als Sphäriſtik 
oder Sphäromachie einen beſondern Teil der Gym⸗ 
naſtik. Die verſchiedenen Spielarten gleichen den 
auch bei uns gebräuchlichen. So mußte bei der Apor⸗ 
raxis der Ball möglichſt oft nacheinander mit der 
Hand auf den Boden geſchlagen werden; bei dem 
Spiel Urania wetteiferte eine Anzahl von Spielern in 
dem Auffangen eines hoch in die Luft geworfenen 
Balles; auch das von zwei Parteien gegeneinander 
geſpielte Grenzballſpiel war den Griechen bekannt. 
Bei den Römern war das B. ebenfalls eine der be⸗ 
liebteſten Ubungen für jung und alt. Die verſchie⸗ 
denen Bälle waren Pila, der kleine Spielball, Follis, 
der große, mit Luft gefüllte Ballon, und Paganica, 
zwiſchen der Pila und dem Follis in der Mitte ſtehend, 
mit Federn geſtopft und etwas ſchwerer als der Fol- 
lis. Der Follis wurde mit der Fauſt oder dem Arm 
geſchlagen, wobei der rechte Arm mit einer Art Fauſt⸗ 
handſchuh bewaffnet war. Das Spiel gewährte eine 
leichte, ſelbſt dem höhern Alter angemeſſene Be⸗ 
wegung. Die meiſten Spiele wurden mit der Pila 
geſpielt. Man ſpielte auf zweierlei Art: datatim 
und expulsim, je nachdem der Ball zurückgeworfen 
oder weiter geſchlagen wurde. Das beliebteſte Spiel 
war der Trigon, welcher von drei in einem Dreieck 
ſtehenden Perſonen geſpielt wurde. Anſtrengender 
war das Harpastum, wo mehrere ſich eines oder 
auch mehrerer in der Mitte liegender Bälle zu be⸗ 
mächtigen ſuchten. Auch im Mittelalter blieb das 
B. ſehr gewöhnlich und ſtand ſo in Ehren, daß in 
Städten beſondere Häuſer (Ballhäuſer) dazu erbaut 
und Ballmeiſter beſoldet wurden, welche ſich auf man⸗ 
chen Univerſitäten bis auf die neuere Zeit erhiel⸗ 
ten. Noch jetzt wird es in Frankreich ziemlich eifrig 
getrieben, und in Italien unterhält man geräu⸗ 
mige Ballplätze mit einer hohen Seitenmauer zum An⸗ 
ſchlagen des Balles und mit großem Zuſchauerraum, 
da hier das B. meiſt nur noch als öffentliches Schau⸗ 
ſpiel von einzelnen Geſellſchaften vorgeführt wird. 
Der Ball wird bei dieſem italieniſchen B. (giuoco al 
palla) mittels einer die Pritſche erſetzenden hölzer⸗ 
nen Handverkleidung geſchlagen. Die in Deutſch⸗ 
land verbreitetſten Ballſpiele ſind das Ballſchlagen 
(Schlagball, Kaiſerball) oder das deutſche B. mit 
kleinem Ball, ferner das Ballſchleudern mit großem, 
meiſt mit einer Handhabe verſehenem Ball (Grenz⸗ 
ball, Balltreiben, Sauball) und das dem engliſchen 
Football verwandte Fußballſpiel. Auch das engliſche 
Kricketſpiel iſt als Thorball an einigen Orten in Auf⸗ 
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nahme gekommen (val. Guts Muths-Schettler, 
Spiele, 6. Aufl., Hof 1883). Die engliſchen Ball: 
ſpiele ſind außerordentlich mannigfaltig; ſie werden 
entweder von den 7 um Oſtern um fancy cakes . 
(Wurmkrautkuchen), oder von den Männern um hohe 
Geldſummen, oder von den Kindern des bloßen Scher— 
zes wegen geſpielt. Die berühmteſten engliſchen Ball⸗ 
ſpiele ſind: Bowls, Racket, Tennis, Football und 
Cricket. Das erſtere wird mit großer Geſchicklichkeit 
auf ſchönen Raſenplätzen (Bowlinggreens) geſpielt. 
Karl I., Karl II. und andre engliſche Könige waren 
ausgezeichnete Bowlers. Bei dem Racket wird der 
Ball mit einem Holz geſchlagen und fliegt gegen eine 
Mauer; es ſind dazu eigne Racket-courts herge— 
richtet. Selbſt den Gefangenen in der Queensbench 
war es früher geſtattet, ſich einen ſolchen Racket-court 
herzurichten. Auch Tennis (ſ. d.) wird mit Schlägern 
(rackets) geſpielt; von allen engliſchen Ballſpielen 
iſt aber Cricket das vornehmſte und berühmteſte 
(ſ. Kricketſpiel). 

Ballſton⸗Spa (spr. bälſten⸗), vielbeſuchter Badeort 
im nordamerikan. Staat New Pork, nur 10 km ſüd⸗ 
weſtlich von dem berühmten Saratoga (ſ. d.), mit 
(1880) 3011 Einw. 

Ballymena, Stadt in der iriſchen Grafſchaft An⸗ 
trim, am Braid, 3 km oberhalb ſeiner Mündung in 
den Main und inmitten eines dicht bevölkerten Be⸗ 
zirks, hat (1831) 8883 Einw., bedeutende Leinenfabri⸗ 
kation, große Bleichfelder, lebhaften Handel mit Lein⸗ 
wand und Agrikulturprodukten. Dabei Gracehill, 
ein von Mähriſchen Brüdern bewohntes Dorf. 

Ballymoney (pr. ni), Stadt in der iriſchen Graf: 
ſchaft Antrim, am Bann, mit (1881) 3049 Einw., hat 
Leinenfabrikation und Handel mit Butter und Speck. 

Ballyſhannon (ipr. balliſchännen), Hafenſtadt in der 
iriſchen Grafſchaft Donegal, an der Mündung des 
Erne in die Donegalbai, mit (1831) 2840 Einw. und 
anſehnlicher Fiſcherei. 

Balmainſche Leuchtfarbe, ſ. Phosphoreszenz. 
Balme (spr. balm), Col de, ein Hochgebirgspaß 

der Walliſer Alpen, eingeſenkt zwiſchen dem Mont: 
blanc und der Gruppe der Dent du Midi, 2204 m 
hoch. Von Martigny aus ſteigt man zunächſt über 
die Forelaz, einen niedrigern Vorpaß, den das im 
Hintergrund vergletſcherte Seitenthal des Trient von 
dem Col de B. trennt; von dieſer Paßhöhe ſteigt man 
unmittelbar in das Chamonixthal (Argentiere) hinab. 

Balme, La (ſpr. balm), Dorf im franz. Departement 
Iſere, Arrondiſſement La Tour du Pin, berühmt 
durch ſeine Höhle (eins der »ſieben Wunder der Dau— 
phine«), mit 21 m breitem und 33 m hohem thor⸗ 
ähnlichen Eingang, in welchem ſich eine Kirche aus 
dem 12. Jahrh. (neuerlich reſtauriert) mit zwei über⸗ 
einander liegenden Kapellen befindet, einem See, 
Waſſerfall und ſchönen Stalaktitenbildungen. All⸗ 
jährlich findet eine Prozeſſion dahin ſtatt. 

Balmes, Don Jayme, ſpan. Publiziſt, geb. 
28. Aug. 1810 in der kataloniſchen Stadt Vich, ſtu⸗ 
dierte zu Cevera Theologie und Philoſophie, ward 
dann in ſeiner Vaterſtadt Lehrer der Mathematik, 
trat ſeit 1840 zugleich als einflußreicher gemäßigter 
Publiziſt auf, indem er die Zeitſchrift »Civilizacion« 
in Barcelona, dann den »Pensamiento de laNacion« 
in Madrid redigierte, und ſtarb 9. Juli 1848 in Vich. 
Von ſeinen Schriften verdienen Hervorhebung: »El 
protestantismo, comparado con el catolicismo» (6. 
Aufl., Barcelona 1875; deutſch, Regensb. 1862, 2 Bde.), 
ferner ſeine philoſophiſchen Lehrbücher: »Filosofia 
fundamental« (Barcelona 1846; neue Aufl. 1849, 4 
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»Curso de filosofia elemental« (1847, 4 Bde.; deutſch 
von Lorinſer, Regensb. 1852 — 53, 4 Bde.), welche 
ſämtlich auf ſcholaſtiſchem Fundament beruhen und 
owohl gegen den engliſch-franzöſiſchen Empirismus 
und Materialismus als gegen den deutſchen (an— 
geblichen) Skeptizismus (insbeſondere Kants) und 
Pantheismus (Hegels und insbeſondere Krauſes) 
Front machen, im allgemeinen aber Bekanntſchaft 
mit der neuern Litteratur der Philoſophie und das 
löbliche Beſtreben zeigen, für den religiöſen Glauben 
wie für die politiſche Überzeugung eine nationale 
Grundlage und von der katholiſchen Kirche eine (dem 
idealen Ültramontanismus Montalemberts geiſtes⸗ 
verwandte) liberale Auffaſſung zu gewinnen. Aus 
dieſem Grund haben ſeine vielfach überſetzten Schrif— 
ten beſonders in Frankreich und unter einem Teil 
der deutſchen Katholiken Anklang gefunden. Eine 
deutſche Ausgabe ſeiner »Vermiſchten Schriften gab 
Borſcht heraus (Regensb. 1855 — 56, 3 Bde.). Vgl. 
Blanche-Raffin, Jacques B. (Par. 1849). 

Balmoral (ipr. balmörel, »Sitz der Majeſtät«), 
Schloß in Aberdeenſhire (Schottland), mitten im 
Gebirge, am obern Dee, wurde 1848 vom Prinzen 
Albert angekauft. Seitdem bedeutend erweitert, iſt 
es Lieblingsherbſtaufenthalt der Königin geworden. 
Balmung, in der deutſchen Heldenſage Name von 

Siegfrieds Schwert; ſ. Nibelungen. 
Balneologie (griech.), die Lehre von den Heilbädern, 

ihren Arten und Anwendungen. Balneographie, 
Beſchreibung der Bäder in Bezug auf chemiſche Zu⸗ 
ſammenſetzung, Wirkung auf den Organismus. Die 
Balneotherapie handelt von der Anwendung der 
Bäder als Heilmittel, die Balneodiätetik von 
dem beim Gebrauch einer Badekur zu beobachtenden 
diätetiſchen Verhalten; die Balneotechnik endlich 
iſt die Kunſt, Bäder zu bereiten, Badeanſtalten zu 
errichten 2c. (. Bad). Vgl. Lerſch, Einleitung in die 
Mineralquellenlehre (Erlang. 1857 — 60, 2 Bde.); 
Derſelbe, Geſchichte der B. (Würzb. 1863); Helfft, 
Handbuch der Balneotherapie (9. Aufl., Berl. 1882); 
Ditterich, Kliniſche B. (2. Aufl., Münch. 1867); 
Braun, Syſtematiſches Lehrbuch der Balneotherapie 
(4. Aufl., Berl. 1880); Valentiner, Handbuch der 
allgemeinen und ſpeziellen Balneotherapie (2. Aufl., 
daſ. 1876); Hirſchfeld und Pichler, Die Quellen 
und Kurorte Europas (Stuttg. 1875 — 76, 2 Bde.); 
Lehmann, Bäder- und Brunnenlehre (Bonn 1877); 
Kiſch, Grundriß der kliniſchen Balneotherapie (Wien 
1883); Gſell-Fels, Die Bäder und klimatiſchen Kur⸗ 
orte Deutſchlands (Zür. 1884 ff.); »Jahrbuch für B.« 
(hrsg. von Kiſch, Wien 1871— 81, 10 Bde.); »Bäder⸗ 
Almanach« (hrsg. von Thilenius, Berl. 1882); Helfft, 
Balneodiätetik (3. Aufl., daſ. 1874); Ammon, Brun⸗ 
nendiätetik (7. Aufl., Leipz. 1880); Flechſig, Bü: 
derlexikon (daſ. 1882). 
Balneum (lat.), Bad; in balnsis (est) salus, in 

Bädern (ift) Heil. 
Balnot (franz., ſpr. noh), Art Burgundermein. 
Balſall Heath (ſpr. hihth), Stadt in Worceſterſhire 

(England) mit (1881) 22,497 Einw., dicht bei Bir⸗ 
mingham, von dem es thatſächlich eine Vorſtadt bildet. 

Balſam, im allgemeinen ein dickflüſſiger oder auch 
verhärteter Saft von ſtarkem Geruch. Die natür⸗ 
lichen Balſame ſind nach dem gewöhnlichen Sprach— 
gebrauch die im Pflanzenreich vorkommenden Mi⸗ 
ſchungen von, Harzen oder harzartigen Körpern mit 
ätheriſchen Olen, neutralen Subſtanzen, Zimt⸗ 
ſäure ꝛc. Sie ſind von honigähnlicher Konſiſtenz, 
fließen freiwillig oder nach gemachten Einſchnitten 

Bde.; deutſch von Lorinſer, 2. Aufl., Regensb. 1861) und aus Stamm und Aſten mehrerer Baumarten aus 
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oder werden durch Auskochen und Auspreſſen aro— 
matiſcher Pflanzenteile gewonnen. Sie riechen ſtark 
aromatiſch, ſchmecken ſcharf, beißend, verlieren, der 
Luft ausgeſetzt, größtenteils ihr ätheriſches Ol, trock— 
nen ein und verharzen. Von Waſſer werden ſie nicht, 
von Ather zum Teil, von Alkohol vollſtändig gelöſt; 
bei der Deſtillation mit Waſſer geben ſie ätheriſches 
Ol und hinterlaſſen Harz. Urſprünglich verſtand man 
unter B. bloß das harzig-ölige Exkret des Balſam⸗ 
baums, den Mekkabalſam, übertrug aber bald jenen 
Namen auf zahlreiche andre Stoffe von aromati⸗ 
ſchem Geruch, ohne den Begriff ſcharf zu begrenzen, 
daher auch oft Terpentin, Benzoe und ähnliche Stoffe 
als Balſame bezeichnet werden. Vorzugsweiſe aber 
führen dieſen Namen der Perubalſam (ſchwarzer 
indiſcher B.), der Tolubalſam, der kanadiſche B., 
der Mekkabalſam, der Kopaivabalſam und der 
Storaxbalſam. Auchkünſtliche ſalben- oder ölartige 
oder dünnflüſſige Miſchungen werden als Balſame 
bezeichnet und gleichen hinſichtlich ihres ſtarken aro⸗ 
matiſchen Geruches den natürlichen Balſamen, mit 
welchen ſie ſonſt nichts Gemeinſames haben. Hervor⸗ 
zuheben ſind: der Hoffmannſche Lebensbalſam 
(Mixtura oleoso-balsamica), eine Löſung verſchie⸗ 
dener ätheriſcher Ole in Alkohol; der Wundbalſam 
(Balsamum vulnerarium), eine Miſchung mehrerer 
adſtringierender Stoffe, wie Myrrhe, Drachenblut, 
Thymianöl, Alkohol, Weineſſig ꝛc.; der Schwefel: 
balſam (B. sulphuris), eine Auflöſung von Schwefel 
in fettem oder ätheriſchem Ol; der Muskatbalſam 
(B. s. Oleum Nucistae), ein ſalbenartiges Gemenge aus 
Muskatbutter, Wachs und Olivenöl; der Mailänder 
B., eine wohlriechende Löſung verſchiedener ätheri⸗ 
ſcher Ole in Alkohol, ꝛc. Die meiſten Balſame werden 
arzneilich verwendet. Vgl. Wiesner, Die techniſch 
verwendeten Gummiarten ꝛc. (Erlang. 1869). 

Balſamapfel, ſ. Momordica. 
Balſambaum, ſ. Balsamodendron und Myro- 

xylon. 
Balſambäume, ſ. Balsamifluae. 
Balſamgewächſe, ſ. Terebinthineen. 
Balſamgurke, ſ. Momordica. 
Balſamholz, ſ. Balsamodendron. 
Balſamieren, ſ. Einbalſamieren. 
Balsamiflüae (Amber⸗ oder Balſambäume, 

Bucklandiaceen), dikotyle Pflanzenfamilie aus der 
Verwandtſchaftsreihe der Hamamelideae, deren re⸗ 
duzierte Form ſie darſtellen, Holzpflanzen mit oft 
unvollſtändigen, bisweilen nackten Blüten, die in 
Köpfchen oder Ahren zuſammengedrängt ſind. Ihre 
Früchte bilden zweiklappige Kapſeln. Vgl. Baillon, 
Bucklandieae. Histoire des plantes, Bd. 3. Die 
Arten der Gattung Liquidambar IL. enthalten in 
ihren vegetativen Teilen Harze, von denen beſonders 
der Storax aus L. orientale Mill. geſchätzt wird. Meh⸗ 
rere Arten dieſer Gattung finden ſich foſſil in der Kreide 
und in Tertiärſchichten. Die wenigen (ſechs) Arten 
bewohnen Nordamerika, einen Teil der Mittelmeer⸗ 
länder und das ſüdliche Aſien. 

Balſamine, ſ. Impatiens. 
Balſamineen, dikotyle, etwa 130 Arten umfaſſende 

Pflanzenfamilie aus der Ordnung der Gruinalen, 
meiſt einjährige Kräuter mit ſaftigem, durchſcheinen⸗ 
dem Stengel und zygomorphen, der Anlage nach fünf⸗ 
zähligen, geſpornten Blüten. Bisweilen tragen ſie 
zweierlei Blüten, nämlich große, unfruchtbare mit 
ausgebildeter Blumenkrone und kleine, geſchloſſen 
bleibende (kleiſtogame), fruchtbare. Die Früchte 
ſpringen elaſtiſch mit fünf ſich einrollenden Klappen 
unter Ausſtreuung der Samen auf. Von dieſer Fa⸗ 

Balſamapfel — Baltard. 

milie, deren wichtigſte Gattung Impatiens L. ift, 
ſind die meiſten Arten in der tropiſchen und ſubtro⸗ 
piſchen Zone Aſiens, wenige in Afrika, Amerika und 
Europa einheimiſch. Beſondern Nutzen haben ſie 
nicht; die aus Indien ſtammende Balſamine (Im- 
patiens Balsamina L.) iſt eine beliebte Zierpflanze. 
Balsämodendron Kunth (Balsamea Gled., Bal⸗ 

ſambaum), Gattung aus der Familie der Burſe⸗ 
raceen, Bäume oder Sträucher in Arabien und Oſt⸗ 
indien, mit oft dornigen Aſten, ein⸗ oder dreizählig 
oder wenigjochig unpaarig gefiederten Blättern, ein⸗ 
geſchlechtigen Blüten und ein- bis zweiſamiger Stein: 
frucht. B. Myrrha Engl., kleiner Baum oder Strauch 
mit ſpitzdornigen, grauweiß berindeten Aſten, kurz⸗ 
geſtielten, dreizähligen Blättern, an der Weſtküſte 
Arabiens und auf der Somalküſte, liefert die Myrrhe. 
B. gileadense Kunth (B. meccanensis Gleditsch, 
echter arabiſcher oder Mekkabalſambaum, Bal⸗ 
ſamſtaude), ein kleiner, nicht dorniger Baum oder 
Strauch an den Küſtenländern des Roten Meers, 
liefert den Mekkabalſam. Früher waren auch die 
Früchte als Balſamkörner (Balſamfrüchte) und 
die Zweige als Balſamholz offizinell. Erſtere ſind 
19 als Erbſen, gewöhnlich rötlich, meiſt ohne Ge⸗ 
ru 
enthalten einen weißen Kern; die dünnen Zweige 
haben eine runzelige, graue Rinde, verbreiten an⸗ 
gezündet einen angenehmen Geruch, ſchmecken und 
riechen aber nur wenig. B. Kafal Kunth, im Glück⸗ 
lichen Arabien, hat rotes, wohlriechendes Holz, wel⸗ 
ches im Orient zu Räucherungen benutzt wird, und 
ſehr balſamiſche Beeren. B. africanum Arnott, ein 
Strauch in Senegambien, und B. Mukul Hook., in 
Sind und Belutſchiſtan, liefern das Bdellium. 

Balſampflanze, ſ. Amyris. 
Balsämum, Balſam; B. arcaei, Elemiſalbe; B. 

copaivae, Kopaivabalſam; B. de Tolu, tolutanum, 
Tolubalſam; B. embryonum, Schlagwaſſer; B. peru- 
vianum, nigrum, indicum, Perubalſam; B. sulfuris, 
Schwefelbalſam; B. sulfuris terebinthinatum, mit 
Terpentinöl verdünnter Schwefelbalſam; B. vitae 
externum, Terpentinölſeife; B. vitae Hoffmanni, 
Lebensbalſam. 

Balta, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement Podo⸗ 
lien, nahe der Grenze des Gouvernements Cherſon, 
an einem Zweig der Eiſenbahn von Odeſſa nach Ga⸗ 
lizien, von der Kodyma in zwei Teile geteilt, von 
denen der eine früher zu Polen, der andre zur Türkei 
gehörte, hat drei Kirchen, viele Fabriken, bedeutende 
Märkte und (1880) 22,440 Einw. 

Balta alba, Badeort im rumän. Kreis Rimnik, am 
gleichnamigen See. a 

Baltadſchi (türk.), Palaſtdiener des türkiſchen Sul⸗ 
tans, welche bei offiziellen Gelegenheiten eine ſilberne 
halbmondförmige Hellebarde führen. 

Balta⸗Liman, eine Bucht des Bosporus auf dem 
europäiſchen Ufer, mit einem Palaſt des Großweſirs 
Reſchid Paſcha. Hier ſchloß Rußland mit der Türkei 
1. Mai 1849 den Vertrag, welcher für beide Staaten 
auf ſieben Jahre gleiches Interventionsrecht in den 
Donaufürſtentümern feſtſtellte. I 

Baltard (ſpr. ta), Victor, franz. Architekt, geb. 
19. Juni 1805 zu Paris, Schüler ſeines Vaters Louis 
Pierre B. und Lethieres. In Italien ſtudierte er be⸗ 
ſonders Grabdenkmäler; er lieferte treffliche Zeich⸗ 
nungen von der Villa Medici, vom Theater des Pom⸗ 
pejus u. a. Nach ſeiner Rückkehr leitete er den Bau 
des Pariſer Konſervatoriums, des Archivs, der Nor⸗ 
malſchule und der Weinhalle, ſpäter die Reſtauration 
der Kirchen St.⸗Euſtache und St.-Severin. 1842 zum 

und Geſchmack, ſelten ſchwach balſamiſch und 



Balten — 

Lehrer der Kunſtſchule, ſpäter zum Stadtbaumeiſter 
von Paris ernannt, ward er 1860 mit der Leitung der 
ſtädtiſchen Bauten daſelbſt betraut. Er ſtarb 14. Jan. 
1874. B. war ein trefflicher Konſtrukteur, wie die ge= 
waltige Kuppel von St.⸗Auguſtin auf dem Boulevard 
Malesherbes beweiſt, mehr aber noch ſein Hauptwerk, 
die Halles centrales in Paris, welche für alle übrigen 
Markthallenanlagen muſtergültig geworden ſind. 

Balten (die Kühnen, Herrſchergeſchlecht der Weſt⸗ 
goten, welches mit Amalarich 531 erloſch. 

Balteus (Balteum, lat.), bei den Römern der 
Gürtel über den Hüften zum Feſthalten des Gewan— 
des, beſonders der lederne Wehrgürtel der Soldaten 
und das Schwertgehänge derſelben, welches über der 
Schulter getragen wurde. In der Architektonik be⸗ 
deutet B. die Polſtergurte am ioniſchen Kapitäl. 

Baltia (Baſilia), bei Plinius Name einer Inſel 
des nördlichen Europa, worunter wahrſcheinlich die 
preußiſche Küſte zu verſtehen iſt. Daher die zuerſt bei 
Adam von Bremen vorkommende Bezeichnung Bal— 
tiſches Meer (Mare balticum) für die Oſtſee. 

Baltimore (ſpr. bähltimör), die größte und wichtigſte 
Stadt des nordamerikan. Staats Maryland, liegt 
unter 3917 nördl. Br. auf der Nordſeite des Patapsco⸗ 
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die mit wenigen Ausnahmen von O. nach W. und 
von N. nach S. ziehen. Es iſt eine der wenigen Städte 
Amerikas, in denen nicht ſämtliche Eiſenbahnen die 
Straßen entlang laufen. Man hat hier zwei Tun⸗ 
nels (zuſammen 3328 m lang) gebaut, um durch fie 
vier der Bahnhöfe miteinander zu verbinden. Unter 
den öffentlichen Plätzen ſind als die belebteſten zu 
nennen: Monument Square, im Mittelpunkt der 
Stadt, mit dem Battle Monument zur Erinnerung 
an die Belagerung von 1814, mit einer ſinnbildlichen 
Figur der Stadt; Franklin und Union Squares 
(beide im W. der Stadt), Lafayette Square (im neu⸗ 
erbauten Nordweſtteil) und Jackſon Square (im O.). 
Charles und Baltimore Streets ſind die lebhafteſten 
Geſchäftsſtraßen. Erſtere führt nach dem von ſtatt⸗ 
lichen Privathäuſern eingefaßten Mount Vermont, 
30 m über dem Hafen, wo ſich eine doriſche, mit Mar⸗ 
mor bekleidete Säule erhebt, auf deren Gipfel eine 
Statue Waſhingtons ſteht. Im Innern führt eine 
Wendeltreppe auf eine Galerie, welche eine der ſchön⸗ 
ſten Ausſichten über Stadt und Umgegend gewährt. 
Das ganze, 1830 enthüllte Denkmal hat eine Höhe 
von 65 m. Außerdem iſt dem Gründer der erſten 
Odd Fellows-Logen in Amerika, Thom. Wildey, ein 
Standbild errichtet worden, und den genannten drei 
Monumenten verdankt B. ſeinen Zunamen »Monu⸗ 
mental City«. Unter den öffentlichen Parken iſt der 
auf dem Druid Hill (113 m) im N. der Stadt gele⸗ 
gene, 275 Hektar große, mit prächtigen Baumgrup⸗ 
pen und reizenden Fernſichten, am anziehendſten. In 
ihm liegt eins der Reſervoirs der ſtädtiſchen Waſſer⸗ 

Baltimore. 

werke, welches 2240 Mill. Lit. Waſſer enthält. Von 
mäßigerm Umfang ſind Patterſon Park (28 Hektar) 
im O. und die Anlagen auf dem Federal Hill im S., 
wo während des Bürgerkriegs ein Fort ſtand. Die 
öffentlichen Gebäude und außer ihnen viele Privat⸗ 

bauten find zum Teil aus Marmor oder Granit auf⸗ 
geführt. Unter den zahlreichen Kirchen zeichnen ſich 
die katholiſche Kathedrale durch ihre ungeſchlachte 

| Größe, die »erſte presbyterianiſche Kirche« aber durch 
ihren 82 m hohen gotiſchen Turm aus. Erſtere enthält 

. eine große Orgel und zweiſchöne Altargemälde. Außer 

Situationsplan von Baltimore. 

fluſſes (ſ. Plan), der ſich hier zu einem bedeutenden 
Strom ausweitet, 22 km oberhalb ſeiner Mündung in 
die Cheſapeakebai, 54 km nordöſtlich von Waſhington. 
B. iſt um eine an der Nordſeite des Patapsco aus⸗ 
ſpringende Bucht herumgebaut, ſteht auf einem wellen⸗ 
förmigen Boden, der namentlich nach NW. und NO. 
hin aufſteigt (bis 119 m), und umfaßt in ſeinem 
Grundriß ein Areal von ca. 30 qkm. Ein kleines, von 
N. herkommendes Flüßchen, Jones' Falls genannt, 
teilt den im N. und NW. der genannten Bucht gele⸗ 
genen Stadtteil in Oſt⸗ und Weſtbaltimore, wäh⸗ 
rend auf der weſtlich an der Bucht vorſpringenden 
und im Fort Mac Henry endenden Halbinſel Südbal— 
timore ſteht, deſſen höchſter Punkt, Federal Hill, 
nur 27 m ü. M. liegt. B. bildet faſt ein Quadrat und 
iſt von Straßen von 20 —40 m Breite durchſchnitten, 

[weißer Marmorbau mit 68 m hoher Kuppel. 

dieſen ſind noch zu nennen die unitariſche Kirche mit 
klaſſiſchem Portikus, die Methodiſtenkirche in Charles 
Street, mit drei Türmen, und die marmorne Haupt⸗ 
kirche der Baptiſten mit gotiſchem Turm. Das 1875 
vollendete Stadthaus (City Hall) iſt ein 5 

ie 
Börſe, mit ioniſchem Portikus von weißen Marmor⸗ 
ſäulen, beherbergt gleichzeitig die Poſt⸗ und Zollbe⸗ 
hörden. Stattliche Gebäude ſind ferner der Bundes⸗ 
gerichtshof (von Granit), der ſtädtiſche Gerichtshof 
(von Marmor und Backſteinen), die nebeneinander 
ſtehenden Gefängniſſe der Stadt und des Staats und 
die Getreidebörſe. Die Zahl der Einwohner iſt 
in raſchem Steigen begriffen. Während die Stadt 
1800 erſt 26,114 Einw. zählte, belief ſich deren 
Anzahl 1860 auf 212,418, 1880 aber auf 332,313 
(darunter 54,901 Deutſche und 64,793 Irländer). 
Dem Bekenntnis nach bilden die verſchiedenſten pro⸗ 
teſtantiſchen Sekten die Mehrzahl, aber die Katholiken 
ſind ſo zahlreich, daß man von B. manchmal als von 
einer katholiſchen Stadt ſpricht. In der That iſt ſie 
auch Sitz eines Erzbiſchofs, der in den Vereinigten 
Staaten den Primat behauptet, und die Anzahl der 
katholiſchen Anſtalten iſt ſehr bedeutend. An Wohl- 
thätigkeitsanſtalten, öffentlichen wie privaten, iſt 
B. ungewöhnlich reich. 0 gehören: vier Irren⸗ 
anſtalten, zahlreiche Krankenhäuſer (darunter das 
von John Hopkins gegründete am bedeutendſten), 
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das ſtädtiſche Armenhaus (Bay View Asylum) für 
1200 Arme, Verſorgungshäuſer für Männer und 
Frauen, ein Church Home für Waiſen und andre Hilf: 
loſe, Waiſenhäuſer der verſchiedenen Gemeinden (ein: 
ſchließlich der Deutſchen), eine Blindenanſtalt für 
Weiße und Farbige, eine Taubſtummenanſtalt, Zu⸗ 
fluchtshäuſer (refuges) für Knaben und Mädchen 
u. dgl. Auch die Freimaurer und Odd Fellows (die 
beide ſtattliche Gebäude beſitzen) und andre derartige 
Genoſſenſchaften können in dieſer Verbindung ge⸗ 
nannt werden. Handel und Induſtrie ſtehen in 
hoher Blüte. 1880 wurden in 3683 gewerblichen An- 
ſtalten 56,338 Arbeiter beſchäftigt, die ein Rohmaterial 
im Wert von 48 Mill. Doll. in Ware vom Wert von 
78 Mill. Doll. verwandelten. Neben den üblichen 
ſtädtiſchen Gewerben waren am wichtigſten Kleider⸗ 
fabriken (9,4 Mill. Doll.), das Einmachen von Obſt 
und Gemüſe (5,2 Mill. Doll.), Herſtellung von künſt⸗ 
lichem Dünger (4, Mill. Doll.), Eiſenguß und Ma⸗ 
ſchinenbau (3,9 Mill. Doll.), ferner die Fabrikation 
von Blechwaren, Tabak und Zigarren, von Möbeln, 
Kupfer, Leder, Glas und der Schiffbau. Der Handel 
und die Reederei der Stadt find ſehr bedeutend. B. iſt 
nicht nur der Haupthafen von Maryland, es iſt auch 
der am günſtigſten gelegene atlantiſche Hafen für 
Kentucky und andre Staaten in einem Teil des Ohio⸗ 
beckens. Mit den Haupthäfen der Vereinigten Staa⸗ 
ten ſowie mit einem Teil derjenigen Europas (ein⸗ 
ſchließlich Bremens) ſteht es in regelmäßiger Verbin⸗ 
dung. Der Hafen beſteht aus zwei Abteilungen, dem 
Außenhafen und dem oberhalb Fort Mac Henry gele⸗ 
genen Binnenhafen, der bis ins Herz der Stadt ein⸗ 
dringt. Die größten Seedampfer finden in demſel⸗ 
ben geeignete Landeſtellen. Die 1883 — 84 einge⸗ 
laufenen Schiffe hatten einen Gehalt von 627,364 
Ton. Die Ausfuhr (1883 —84: 43,079,394 Doll.) be⸗ 
ſteht weſentlich aus Tabak, Baumwolle, Petroleum, 
Obſt in Blechbüchſen, Auſtern, Speck, Butter und 
Käſe. Die Einfuhr war 1883 —84: 11,423,665 Doll. 
Auch durch ſeine Schulen und Bildungsanſtalten 
zeichnet ſich B. recht vorteilhaft aus. Es hat eine von 
J. Hopkins gegründete Univerſität, zwei mediziniſche 
Schulen (die eine ein Zweig der 1812 gegründeten 
Univerſität vom Maryland, die andre in Verbindung 
mit dem Waſhington-Krankenhaus), eine Apotheker⸗ 
ſchule, ein College für Zahnärzte, zwei katholiſche 
Colleges (Loyola und St. Mary's), ein methodiſtiſches 
Damencollege. Das Athenäum iſt ein ſtattlicher 
Bau, in welchem die ſtädtiſchen und kaufmänniſchen 
Bibliotheken (zuſammen 50,000 Bde.) und die Samm⸗ 
lungen des Marylander Vereins für Geſchichte eine 
würdige Heimat gefunden haben, und welcher außer⸗ 
dem Räume für Kunſtausſtellungen bietet. Das 
Maryland Inſtitute iſt namentlich der Entwickelung 
der Kunſtgewerbe gewidmet und beſitzt eine Biblio- 
thek, Zeichenſchule und Laboratorien. Der marmorne 
Palaſt der Peabody Inſtitution birgt eine Bibliothek 
von 60,000 Bänden, eine Muſikakademie (Konzert⸗ 
inſtitut) u. a. Erwähnung verdient außerdem die 
Akademie der Wiſſenſchaften mit naturhiſtoriſchem 
Muſeum. Für Unterhaltung ſorgen fünf Theater und 
mehrere Konzerthallen und Klubs; den zahlreichen 
Deutſchen ſtehen ſpeziell der Germania-Klub, das 
Concordia-Theater und die Turnhalle zu Gebote. B. 
iſt auch Sitz eines deutſchen Konſuls. 

An der Stelle des heutigen B. wurde 1682 das erſte 
Haus errichtet; 1726 ſtanden dort nur einige Blockhäu⸗ 
ſer. Im J. 1729 beſchloß die Legislatur der Provinz 
Maryland die Anlage einer Stadt am Ufer des Pa⸗ 
tapscofluſſes, die nach Lord Baltimore (ſ. d.) benannt 

Baltimore — Baltzer. 

werden ſollte. Der Ort zählte 1775 bereits 564 Häu⸗ 
ſer und wuchs durch ſeine Handelsthätigkeit ſtetig an 
Bedeutung und Umfang. Im Dezember 1776 ver⸗ 
ſammelte ſich der Kongreß der » vereinigten Kolonien 
in B.; 1780 wurde der Hafen Zollſtätte, 1797 die 
erſte Stadtbehörde erwählt und eingeſetzt, nachdem 
1793 auf einmal 3000 Franzoſen von Santo Domingo 
nach B. geflüchtet waren. Hier ward 1831 das erſte 
katholiſche Konzil in der Neuen Welt gehalten, wel⸗ 
chem 6 Biſchöfe, 1 Adminiſtrator und 11 Theologen 
beiwohnten. Sehr viel trug dann zur raſchen Ent⸗ 
wickelung der Stadt die deutſche Einwanderung bei. 
In neueſter Zeit litt B. wiederholt (namentlich 25. 
Juli 1873) durch große Feuersbrünſte. 

Baltimore (pr. bahltimör), George Calvert, Lord, 
engl. Staatsmann, geb. 1578 zu Kypling in York: 
ſhire, war ſeit 1619 Staatsſekretär Jakobs I. und 
Karls J. Er behauptete ſich im Miniſterium auch, 
nachdem er 1624 katholiſch geworden, ward 1625 zum 
Lord B. ernannt und erhielt von Karl I., nachdem 
eine von ihm in Neufundland angelegte Kolonie miß⸗ 
lungen war, einen von Virginia abgetrennten Land⸗ 
ſtrich zum Geſchenk, den der König zu Ehren ſeiner 
Gemahlin Henriette Marie Maryland nannte. B. 
ſtarb 28. Juni 1632. Die 1729 in Maryland ange⸗ 
legte Stadt B. wurde ihm zu Ehren ſo genannt; ſeine 
Nachkommen behaupteten die Regierung der Kolonie 
bis zum amerikaniſchen Unabhängigkeitskrieg. 

Baltimorevogel, ſ. Trupial. 
Baltiſches Meer, ſ. v. w. Oſtſee; vgl. Baltia. 
Baltiſch⸗Port, Hafenſtadt in der ruſſ. Provinz 

Eſthland, am Finniſchen Meerbuſen, mit (1879) 933 
Einw., wichtig als Ausgangspunkt der Baltiſchen 
Eiſenbahn. Der Export zur See betrug 1883: 
1,090,921 Rubel (namentlich Spiritus, Weizen, Hafer 
und Bettfedern), der Import 1,592,258 Rubel (be⸗ 
ſonders Apfelſinen, Zitronen, rohe Baumwolle, Wein⸗ 
trauben, Kaffee und Farbwaren). 

Baltſchik, Handelsſtadt in Bulgarien, am Schwar⸗ 
zen Meer, 32 km nordöſtlich von Warna, mit einem 
ſehr ſichern Hafen, großen Lagermagazinen und (1581) 
3845 Einw. (meiſt Türken und Tataren, außerdem 
Bulgaren und Griechen). Von Bedeutung ſind beſon⸗ 
ders der Viehhandel und der Getreideexport. In der 
Umgegend ſtarke Bienenzucht und Anbau von Kir⸗ 
ſchen und Quitten. 

Baltzer, 1) Johann Baptiſta, kathol. Theolog, 
geb. 16. Juli 1803 zu Andernach, ſtudierte 1823—27 
in Bonn unter Hermes, ward 1830 Profeſſor der 
Theologie zu Breslau, 1846 unter Fürſtbiſchof von 
Diepenbrock Domherr an der Kathedrale, 1860 Dom⸗ 
ſcholaſtikus. Wegen ſeiner unerſchütterlichen Feſtig⸗ 
keit in Sachen der wiſſenſchaftlichen Überzeugung 
ward er, nachdem er auch Günther verteidigt hatte, 
1860 durch den Fürſtbiſchof Förſter ſuſpendiert, vom 
königlichen Disziplinarhof zwar freigeſprochen, aber 
von der Regierung preisgegeben. Im J. 1870 er⸗ 
klärte er ſich gegen das Infallibilitätsdogma und ſtarb 
1. Okt. 1871 in Bonn. Von ſeinen Schriften ſind 
hervorzuheben: »Daschriſtliche Seligkeitsdogma, eine 
Streitſchrift« (2. Aufl., Mainz 1844), als Fortſetzung 
dieſer Schrift »Theologiſche Briefes (daſ. 1844 und 
Bresl. 1845); »Neue theologiſche Briefe an Anton 
Günther« (daſ. 1553); »Über die Anfänge der Orga⸗ 
nismen und die Urgeſchichte des Menſchen« (4. Aufl., 
Paderb. 1873); »Die bibliſche Schöpfungsgeſchichte⸗ 
(Leipz. 186772, 2 Bde.). Vgl. Friedberg, Joh. 
Bapt. B. (Leipz. 1873); Melzer, J. B. Baltzers Leben 
(Bonn 1877). N g 

2) Eduard, freigemeindlicher Schriftſteller, geb. 



Balucki — Balzac. 

24. Okt. 1814 zu Hohenleine in der Provinz Sachſen, 
ſtudierte ſeit 1834 in Leipzig und Halle und ward 
1841 Hoſpitalprediger zu Delitzſch. Als ihm wegen 
Beteiligung an den damaligen lichtfreundlichen Be— 
wegungen die Beſtätigung ſeiner Wahl zum Pfarrer 
erſt in Halle, 1846 auch in Nordhauſen verſagt wurde, 
gründete er an letzterm Ort 5. Jan. 1847 eine Freie 
Gemeinde, der er bis 1881 vorſtand. Auch war er 
Mitglied der preußiſchen Nationalverſammlung. 
Unter ſeinen zahlreichen Schriften find hervorzuhe— 
ben: »Das ſogen. Apoſtoliſche Glaubensbekennt— 
nis« (Leipz. 1847); »Alte und neue Weltanſchauung« 
(Nordhauſ. 1850 — 59, 4 Bde.); »Das Leben Sefu« 
(2. Aufl., daſ. 1861); »Allgemeine Religionsgeſchichte« 
(das. 1854); »Gott, Welt und Menſch; Grundlinien der 
Religionswiſſenſchaft« (2. Aufl., daſ. 1879); »Ideen 
zur ſozialen Reform« (daſ. 1873); »Religionslehrbuch 
für Schule und Haus Freier Gemeinden« (daſ. 1870, 
3 Tle.); »Aus der Edda. Deutſche Nachklänge in 
neuen Liedern« (2. Aufl., Rudolſt. 1879). Als Vor⸗ 
kämpfer des Vegetarianismus gründete B. 1868 einen 
Verein von Freunden der natürlichen Lebensweiſe, 
deſſen »Vereinsblatt« er ſeitdem herausgibt. In dies 
ſem Sinn ſchrieb er auch: »Die natürliche Lebens— 
weiſes (Nordh. 1867 — 72, 4 Tle.); »Vegetarianiſches 
Kochbuch« (7. Aufl. 1882) u. a. 

Balucki (ſpr. lutzki), Michael, poln. Dichter, geb. 
1837 zu Krakau, ſtudierte an der dortigen Univerſität 
und iſt gegenwärtig Dramaturg des Theaters daſelbſt. 
Er ſchrieb die Luſtſpiele: »Polowanie na meZa« 
(Die Jagd nach dem Mann«, 1868); »Radey pana 
radey« (»Die Räte des Herrn Rats«, 1871); »Pra- 
cowiei prozniacy« (»Die fleißigen Nichtsthuer«); 
»Emancypowane« (»Die Emanzipierten«, 1873); 
»Krewniaki« ; »Teatr amatorski« (1878); ferner die 
Erzählungen: »Kostyna« (1861); »Cycha milose« 
(Stille Liebe «); »Bez chaty« (»Ohne Hütte«, 1863); 
»Tajemnice Krakowa« (»Die Geheimniſſe von Kra⸗ 

kau, 1870); »Ojcowska wola« (» Väterlicher Wille«, 
1879) ꝛc. Außerdem veröffentlichte er kleinere Ge⸗ 
dichte und litterarhiſtoriſche Eſſays. 

Baluſter (v. griech. balaustion, »unreife Granat⸗ 
frucht⸗), ein ſchwellend länglichrunder Körper, beſon⸗ 
ders in der Baukunſt ein ſtark geſchwelltes, glattes 
oder reichprofiliertes Säulchen, welches hauptſäch⸗ 
lich als Geländerdocke benutzt wird; findet ſich am 
häufigſten in der Renaiſſance, nicht in der Antike; 
dann auch jede Zwergſäule und ein Polſtergurt am 
ioniſchen Kapitäl. 

Baluſtrade, ſteinernes Geländer, die vorzüglich 
bei Treppen, Terraſſen und Altanen angebrachte und 
am häufigſten aus Baluſtern hergeſtellte Brüſtung. 
Die Form läßt von der ganz oder faſt ganz geſchloſſe— 
nen Bruſtwehr bis zum leichteſten Stab- oder Git⸗ 
tergeländer die mannigfaltigſte Anwendung zu. In 
der Antike zeigen die Geländerpfoſten am häufigſten 
die Säulenform. Aus dem Mittelalter finden ſich 
herrliche Bruſtwehren aus Bronze⸗ und Eiſenguß, 
aber auch reiche und kunſtvolle Holzgeländer. In der 
modernen Architektur werden Baluſtraden häufig als 
Krönungen des Hauptgeſimſes zur Verdeckung der 
Dächer angewendet. 

Baluze (ipr. lühſ; Baluzius), Etienne, franz. 
Geſchichtsforſcher, geb. 24. Dez. 1630 zu Tulle in Nie⸗ 
derlimouſin, ſtudierte zu Toulouſe Jurisprudenz und 
Geſchichte, ward 1667 Bibliothekar Colberts, 1670 
Profeſſor des kanoniſchen Rechts am College Royal 
und 1707 Direktor dieſer Anſtalt. Wegen einer Stelle 
in ſeiner »Histoire générale de la maison d' Au- 

pvergne« (1708, 2 Bde.), welche das Recht des Herzogs 
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von Bouillon auf dieſes Land hervorhob, ward er 
1710 von Ludwig XIV. ſeiner Stelle entſetzt. Später 
aus Paris verwieſen, kehrte er nach des Königs Tod 
zurück, ward jedoch nicht wieder angeſtellt und ſtarb 
28. Juli 1718 daſelbſt. Baluzes Hauptwerke ſind: 
»Capitularia regum Francorum« (Par. 1677, 2 Bde.; 
wieder hrsg. von Chiniac, 1780); »Conciliorum nova 
collectio« (1683); »Historia Paparum Avenionen- 
sium« (1693, 2 Bde.); »Miscellaneorum libri VII, 
S. eollectio veterum monumentorum, quae hacte- 
nus latuerunt« (1678—1715, 7 Bde.; wieder hrsg. 
von Manſi, Lucca 1761, 4 Bde.); »Historia Tute- 
lensis« (1717, 2 Bde.). B. lieferte auch Ausgaben 
des Cyprianus (Par. 1726), Vincentius Lirinenſis, 
Salvianus, der Briefe Innocenz' III. u. a. Vgl. 
Deloche, Etienne B. (Par. 1856). 

Balve, Flecken im preuß. Regierungsbezirk und 
Kreis Arnsberg, an der Hönne, mit Amtsgericht, 
katholiſcher Kirche und (1830) 1204 Einw. Weſtlich du: 
von der Balver Wald (bis 548 m hoch). 

Balz, die Paarungszeit bei Auer⸗, Birk⸗ und Haſel⸗ 
geflügel, den Trappen, Kranichen, Faſanen und (in 
einigen Gegenden) Schnepfen. Bei den Schwimm⸗ 
vögeln (Enten und Gänſen) heißt das Balzen Reihen, 
bei andern Vögeln Paaren. 

Balzac (franz., ſpr.⸗ſack), Art bequemer Seſſel (nach 
dem gleichnamigen Schriftſteller genannt). 

Balzac (ipr. ⸗ſac), 1) Jean Louis Guez de, franz. 
Schriftſteller, geb. 1594 zu Angouleme, wurde unter 
Richelieu Staatsrat, Hiſtoriograph von Frankreich 
und Mitglied der Akademie und ſtarb auf ſeinem Schloß 
an der Charente 18. Febr. 1654. B. hat auf die fran⸗ 
zöſiſche Proſa einen ähnlichen Einfluß ausgeübt wie 
Malherbe auf die Poeſie. In dem Wohlklang der 
Phraſen, der Symmetrie der Perioden, der Eleganz 
der Bilder und Figuren iſt er lange Zeit Muſter ge⸗ 
blieben, doch fehlt es ihm an Charakter und Herz; 
ſelbſt ſeine vielbewunderten Briefe ſind oft gedanken⸗ 
leer. Er war das Orakel des Hötel Rambouillet und 
der Akademie und wußte von ſeinem Schloß aus dieſe 
beiden geiſtigen Hauptmächte ſeiner Zeit trefflich zu di⸗ 
rigieren. In ſeinem » Aristippe« u. »Le Socrate chre- 
tiene verlangt er blinden Gehorſam gegen die Obrig- 
keit, vornehmlich gegen die Kirche; in ſeinem Princes 
ſchildert er die Regententugenden Ludwigs XIII. 
Seine Werke erſchienen geſammelt 1665, 2 Bde.; neue 
Ausgaben von Malitourne (1822) und von Moreau 
(1854, 2 Bde.). In neuerer Zeit aufgefundene Let- 
tres inedites« veröffentlichte Tamizey de Larroque 
(Par. 1874). 

2) Honors de, franz. Romandichter, geb. 20. Mai 
1799 zu Tours, erhielt ſeine Schulbildung in Ven⸗ 
dome und Paris, trat dann in die Schreibſtube 
eines Notars, verließ ſie aber bald und widmete ſich 
gegen den Willen ſeines Vaters der Schriftſtellerei. 
Da ſeine erſten Romane, die er unter verſchiedenen 
Pſeudonymen veröffentlichte, abſolut nicht beachtet 
wurden, übernahm er eine Buchdruckerei, die er aber 
infolge ſchlechter Geſchäfte bald wieder aufgeben 
mußte. Nun kehrte er zur Litteratur zurück, und mit 
dem Roman »Le dernier Chouan, ou la Bretagne en 
1800« (1829, 4 Bde.), den er unter ſeinem eignen 
Namen mit der Hinzufügung des Wörtchens »de« er: 
ſcheinen ließ, ſchwang er ſich mit einemmal zur 
Berühmtheit des Tags empor. Von nun an erſchie⸗ 
nen Schlag auf Schlag eine Unmaſſe von Romanen, 
Erzählungen, Sittenſchilderungen, in welchen er die 
allmählich entſtandene Idee, alle Seiten des menſch— 
lichen Lebens darzuſtellen, zu verwirklichen ſuchte. 
Bis zu einem gewiſſen Grad iſt ihm dies gelungen; 
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in der »Comédie humaines, wie er jelbft die Geſamt⸗ 
heit ſeiner Schriften bezeichnete, vereinigte er: »Sce- 
nes de la vie privee« (La femme de trente ans«, 
„La grenadieres, im ganzen 27 Werke); »Scènes de 
la vie de province« Eugenie Grandet« ꝛc.); 
»Scenes de la vie parisienne« C “La derniere in- 
carnation de Vautrin«, »Le père Goriot«, »Gran- 
deur et decadence de César Birotteau«, »La cou- 
sine Bette«); »Scènes de la vie politique<; »Scènes 
de la vie militaire«; »Scenes de la vie de cam- 
pagne«; »Etudes philosophiques« (»La peau de 
chagrin«, »Louis Lambert«); »Etudesanalytiques« 
(»La physiologie du mariage«). Dazu kommen noch: 
»Cent contes drolatiques« (3 Bde.), in Geſchmack 
und Sprache Rabelais'; einige Dramen, mit denen 
er aber keinen Beifall fand, wie » Vautrin« (1840 ein⸗ 
mal aufgeführt, dann wegen Immoralität verboten), 
»La Marätre« (1848); einige Komödien: »Les res- 
sources de Quinola« (1842) und »Mercadet, ou le 
faiseur« (1851), welches ſehr gefiel und 1868 mit Er⸗ 
folg wieder aufgenommen wurde. Sein letztes Werk, 
der Roman »Les parents pauvres«, iſt auch wohl 
ſein reifſtes. Balzacs Romane zeigen eine vorzüg⸗ 
liche Schilderung des bürgerlichen Lebens, dem er d 
den Glanz des Reichtums und die eleganten Formen 
und hochtönenden Namen der Ariſtokratie andichtet, 
ohne daß darum ſeine Perſonen in Manier und Ge: 
ſittung ihre Parvenünatur verleugnen. Deshalb fällt 
auch Balzacs Erfolg mit dem Bürgerkönigtum zu⸗ 
ſammen. Mit der Julirevolution ging ſein Stern auf, 
in der Februarrevolution, die den vierten Stand zur 
Herrſchaft brachte, erbleichte er, und als B. ſich gerade 
in die neue Lage gefunden hatte, ſtarb er 20. Aug. 
1850. Eine andre, weſentliche Stütze ſeines Ruhms 
hatte er in der Frauenwelt gefunden, deren Herz er ſch 
gewann durch »La femme de trente ans« (1831). 
Weil er die Frauen dies eine Mal vorzüglich getroffen 
hatte, jo glaubten fie ihm nun aufs Wort; ja, ſelbſt 
ſeine Übertreibungen wurden dadurch wahr, daß man 
ſie nachahmte. Seinen Erfolg in Frankreich übertraf 
aber bei weitem der in Europa; überall wurde B. 
geleſen, man kopierte das Leben ſeiner Helden und 
Heldinnen und möblierte ſich à la B. So ſchrieb er 
Romane auf Romane, ohne die Nachfrage des Publi⸗ 
kums und ſeinen eignen Durſt nach Reichtum und 
Genuß befriedigen zu können. Aber ſeine ungeheure 
Produktivität erſchöpfte bald ſeine dichteriſche Phan⸗ 
taſie, und er mußte den niedrigſten Leidenſchaften der 
Menge ſchmeicheln. In ſeinen »Contes drolatiques«, 
der Physiologie du mariages 2c. iſt er dem nack⸗ 
teſten Realismus verfallen, und mit Recht nennen 
ihn die Zola und Genoſſen ihren Herrn und Meiſter. 
So iſt der Wert der Schriften Balzacs auch nur ein 
geringer. Allerdings haben wenige Schriftſteller es 
verſtanden, ſo treu die Sitten der Zeit und des Lan⸗ 
des zu ſchildern, ſo tief in die Herzen der Menſchen 
einzudringen und das Beobachtete zu einem leben⸗ ſchöf 
digen, überraſchend wahren Bild zu vereinigen. Aber 
ſeine Schilderungen ſind jedes idealen Elements bar, 
die letzten Gründe menſchlicher Handlungen führt er 
auf die Leidenſchaften und den gemeinſten Egois⸗ 
mus zurück, beſonders ſeine Schilderungen des weib— 
lichen Herzens find oft von empörendem Naturalis— 
mus. Dazu kommen häufig eine große Flüchtigkeit 
in der Anordnung des Stoffes, Geſchmackloſigkeit 
im Ausdruck und ſo viele Mängel im Stil, daß man 
über die Langmut der in dieſem Punkte doch ſo fein 
fühlenden Franzoſen ſtaunen muß. Balzacs Werke 
erſcheinen in einzelnen Ausgaben noch jedes Jahr 
und ſind auch mehrmals geſammelt worden, z. B. 

Balzſtifte — Bamberg (Bistum). 

1856— 59, 45 Bde., und 1869 — 75, 25 Bde. (der letzte 
enthält Balzacs Briefwechſel von 1819 bis 1850); 
eine Ergänzung bildet die »Histoire des euvres de 
H. de B.« von Lovenjoul (1879). Vgl. Laura Sur⸗ 
ville (Balzacs Schweſter), B., sa vie et ses euvres 
(Par. 1858); E. Zola, Über B. (in »Nord und Süd e, 
April 1880); G. Brandes in der »Deutſchen Rund⸗ 
ſchau« (Januar 1881). 

Balzſtifte, ſ. Stifte. 
Bam, Stadt in der perſ. Provinz Kirman, ſüdöſt⸗ 

lich von der Stadt Kirman, auf einer Anhöhe, welche 
die weite Ebene gegen Belutſchiſtan beherrſcht, hat 
drei Moſcheen, lebhaften Handel und 10,000 Einw. 
Die Umgegend liefert vortreffliche Granatäpfel. 

Bambaja, Bildhauer, ſ. Buſti. 
Bambara (Bamara, Bamana), Negervolk im 

weſtlichen Nordafrika (Sudän), mit den Mandinka 
(ſ. d.) ſtammverwandt, deren Verbündete und Rivalen 
ſie abwechſelnd auf dem Felde der Eroberungen ge⸗ 
weſen ſind. Sie bewohnen das Land Segu am obern 
Niger (Dſcholiba) vor dem Zuſammenfluß desſelben 
mit dem Bachoy und werden auf 2 Mill. Seelen ge⸗ 
ſchätzt. Phyſiſch und pſychiſch ſtehen fie den Man⸗ 
inka nach, ſind überaus kriegeriſch und haben durch 

ihre Beuteluſt in jüngſter Zeit den franzöſiſchen Ex⸗ 
peditionen (Gallieni) großen Schaden bereitet. Sie 
ſind übrigens auch tüchtige Landbebauer, treiben eine 
lebhafte Web-, Gold- und Eiſeninduſtrie und be⸗ 
kennen ſich zum Islam. Zu ihren Schöpfungen ge⸗ 
hören außerdem das Reich Segu und das früher be⸗ 
deutende Dſchinni. Das Königtum iſt in der Bru⸗ 
derlinie erblich. Die Sprache der B. gehört mit dem 
Mandinka, Suſu und Vei zu den Mandeſprachen. 

Bamberg, ehemaliges reichsunmittelbares deut⸗ 
es Bis tum, hatte vor der Säkulariſation 3580 qkm 

(65 QM.) mit 207,000 Einw., kaum die Hälfte der Be⸗ 
völkerung, die es vor der Reformation beſaß. Von 
Kaiſer Heinrich II. geſtiftet, wurde das Bistum 1007 
von Papſt Johann VIII. beſtätigt. In weltlichen Din⸗ 
gen ſtand es unter dem beſondern Schutz des deut⸗ 
ſchen Königs, in geiſtlichen unter dem Papſt. Von den 
62 Biſchöfen war der 1. Heinrichs II. Kanzler Eber⸗ 
hard, 100740, die bedeutendern folgende: Der 2., 
Suidger, wurde 1046 als Clemens II. Papſt. Der 
6., Hermann, beförderte die Stiftung der Benedik⸗ 
tinerabtei Banz durch die Gräfin Alberada (1071), 
gründete 1073 das Auguſtinerſtift St. Jakob zu Bam⸗ 
berg, wurde ſpäter wegen Simonie und Verſchwen⸗ 
dung beim Papſt angeklagt und 1075 abgeſetzt. Sein 
Nachfolger Rupert (geſt. 1102) ward, weil er ſich 
1076 auf der Reichsverſammlung zu Worms gegen 
Gregor VII. erklärte, mit dem Bann belegt, ſpäter 
aber losgeſprochen und wieder eingeſetzt. Der 8. Bi⸗ 
ſchof, Otto L von Miſtelbach, wurde der berühmte 
»Apoſtel der Pommern« 1124, ſtarb 1139 und ward 
1189 heilig geſprochen. Von nun an wurden die Bi⸗ 

öfe vom Domkapitel gewählt, obgleich die Kaiſer 
bis 1398 das Ernennungsrecht beanſpruchten. Der 
15. Biſchof, Graf Ekbert von Andechs (1203 — 37), 
war Gegner König Philipps und kam 1208 in Ver⸗ 
dacht, mit Otto von Wittelsbach bei der Ermordung 
Philipps einverſtanden geweſen zu ſein. Er flüchtete 
ſich zu ſeinem Schwager, König Andreas von Ungarn, 
wurde ſeiner biſchöflichen Würde entſetzt, geächtet und 
erſt 1214 wieder eingeſetzt. Sein zweiter Nachfolger, 
Poppo, Sohn des Markgrafen Berchtold III. von 
Iſtrien, wurde 1242 wegen Vergeudung der Kirchen⸗ 
güter und andrer Vergehen vom Kaiſer Friedrich II. 
entſetzt. Der 18. Biſchof, Heinrich von Schmiedefeld 
(1242 — 58), erlangte zuerſt beſondere Hoheitsrechte 
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und von Kaiſer Friedrich II. den Titel eines Fürſt⸗ Würzburg der Bayriſchen Staatsbahn. Die Stadt 
biſchofs. Der 30. Biſchof, Lambert von Brunn (1374 
bis 1398), Kanzler Kaiſer Karls IV., führte neue Ab— 
gaben ein, namentlich den Bierpfennig, der noch nach 
Jahrhunderten der Lambertiner hieß. Friedrich von 
Aufſeß (1421 — 31) legte teils wegen des Huſſiten⸗ ſeit des rechten Arms der Reg⸗ 
kriegs, teils wegen der Begünſtigung der bambergi- | nit, mit der lebhaften Königs⸗ 
ſchen Bürger durch Kaiſer Siegmund 1431 die Re⸗ und der neuen Eiſenbahn⸗ 
gierung nieder und ſtarb 1440. Philipp, Graf von ſtraße, ſteht mit der Stadt 
Henneberg (1475 — 87), vertrieb die Juden aus B. durch die Ludwigs-Ketten⸗ 
und ſammelte große Schätze, die ſeinem Nachfolger brücke (1828 — 29 erbaut) und 
Heinrich III., Groß von Trockau (1487 — 1501), in 
ſeinen Kämpfen gegen den Markgrafen Kaſimir von 
Brandenburg ſehr zu ſtatten kamen. Der 39. Biſchof, 
Georg III., Erbſchenk von Limburg (1505 — 22), ließ 
1507 durch Johann von Schwarzenberg die berühmte 
Halsgerichtsordnung herausgeben, war vertrauter 
Ratgeber des Kaiſers Maximilian J., beſonders 1518 
auf dem Reichstag zu Augsburg, korreſpondierte mit 
berühmten Gelehrten und ſelbſt mit Luther und ver⸗ 
bot die Bekanntmachung der päpſtlichen Bulle gegen 
letztern. Der 46. Biſchof, Ernſt von Mengersdorf 
(1583— 91), gründete 1586 das erneſtiniſche Prieſter⸗ 
haus und das Gymnasium illustre und erbaute das 
Reſidenzſchloß Geyerswörth. Johann Gottfried von 
Aſchhauſen (1609 — 22) rief 1610 die Jeſuiten nach 
B., verfolgte die Proteſtanten und wurde 1612 Fürſt⸗ 
biſchof von Würzburg. Johann Georg II., Fuchs von 
Dornheim (162333), verfolgte die Proteſtanten und 
floh 1631 vor den Schweden nach Kärnten, wo er 
ſtarb. Auch Franz von Hatzfeld (1633 — 42), zugleich 
Fürſtbiſchof von Würzburg, mußte flüchten; Herzog 
Bernhard von Weimar bemächtigte ſich des Landes 
und wollte aus den beiden Fürſtentümern B. und 
Würzburg ein Herzogtum Franken bilden, was ſein 
früher Tod vereitelte. Melchior Otto, Voit von Salz⸗ 
burg (164253), verwandelte 1648 das Gymnasium 
illustre in eine Univerſität. Lothar Franz, Graf von 
Schönborn (1693 — 1729), zugleich Koadjutor und 
Erzbiſchof von Mainz, leiſtete in den Kriegen jener 
Zeit Oſterreich wichtige Dienſte gegen Frankreich, er⸗ 
baute von 1702 an die jetzige Reſidenz zu B., 1711— 
1719 die Schlöſſer Pommersfelden und Gaibach und 
verſah dieſelben mit Gemäldegalerien. Friedrich Karl, 
Graf von Schönborn (1729 — 46), zugleich Fürſt⸗ 
biſchof von Würzburg, gab der Univerſität 1735 eine 
mediziniſche und juriſtiſche Fakultät. Der letzte Fürſt⸗ 
biſchof von B., Chriſtoph Franz von Buſek (1795 — 
1805), floh 1796 vor den Franzoſen nach Prag und 
1799 nach Saalfeld. Nach ſeiner zweiten Rückkehr 
ließ er (1800) ſeinen Neffen, den Fürſtbiſchof Georg 
Karl von Fechenbach zu Würzburg, zum Koadjutor 
und Nachfolger beſtellen. Aber ſchon 1802 wurde 
das Hochſtift ſäkulariſiert und dem Kurfürſten von 
Bayern übergeben. Infolge des Konkordats von 
1817 trat ſpäter an die Stelle des ehemaligen Bi⸗ 
ſchofs von B. ein Erzbiſchof, deſſen Diözefe den 
nördlichen Teil von Bayern umfaßt, und welchem die 
Biſchöfe von Würzburg, Eichſtätt und Speier unter⸗ 
geordnet ſind. Vgl. Jäck, Geſchichte der Provinz 

— 1811 (Bamb. 1811, 4 Bde.); Derſelbe, B. 1006 
Bambergiſche Jahrbücher von 741 bis 1833 (daſ. 1829 
bis 1834, 5 Bde.); »Monumenta Bambergensia«, 
herausgegeben von Jaffé (Berl. 1869). 

Bamberg, unmittelbare Stadt im bayr. Regie⸗ 
rungsbezirk Oberfranken, ſonſt die Hauptſtadt des 
Fürſtbistums B., liegt (242 m ü. M.) an der Regnitz, 
die 3,5 km unterhalb in den Main geht, in einer der 

Ffruchtbarſten, anmutigſten Gegenden Deutſchlands, 
an den Linien München⸗Ingolſtadt⸗B.⸗Hof und B.⸗ 

ſelbſt liegt der Hauptmaſſe nach in der Thalebene, ein 
großer Teil derſelben aber (auf dem linken Ufer der 
Regnitz) zieht ſich amphitheatraliſch über fünf Hü⸗ 
gel hinan; der Stadtteil jen⸗ 

die Sophienbrücke (Gitter⸗ 
brücke, 1867 erbaut) in Ver⸗ 
bindung. Unter den übrigen 
acht Brücken iſt die in der 
Mitte der Stadt liegende 
Obere Brücke beachtenswert, 
die ſchon 1452 — 56 von Hans;, 
Forchheimer errichtet wurde. Offentliche Plätze ſind 
der Domplatz, der Maximiliansplatz mit einem monu⸗ 
mentalen Brunnen, der Schönleinsplatz mit Büſte des 
Arztes Schönlein und der Schillerplatz. Unter den 
Gebäuden nimmt derauf einer Anhöhe inmajeſtätiſcher 
Pracht ſich erhebende Dom (ſ. Tafel »Baukunſt IX«, 
Fig. 3—5), eins der ausgezeichnetſten Werke der 
ſpätromaniſchen Architektur, die oberſte Stelle ein. 
Derſelbe wurde um 1004 von Kaiſer Heinrich II. 
gegründet und 1012 vom Patriarchen von Aquileja 
eingeweiht, brannte dann 1081 und ſpäter nieder, 
wurde im 13. Jahrh. wieder aufgebaut und 1828 — 
1837 durch König Ludwig J. vollſtändig reſtauriert. 
Er hat ein von N. nach S. gerichtetes, verkürztes 
Hauptſchiff; die Länge beträgt 105,3, die Breite 30,7 m. 
An den beiden Enden des Hauptſchiffs ſchließen ſich 
zwei Chöre an: das Georgenchor gegen O. und das 
Peterschor gegen W. Unter dem erſtern Chor liegt 
eine große, auf Säulen ruhende Krypte (mit einem 
Ziehbrunnen und dem Sarkophag des deutſchen Kö— 
nigs Konrad III.). Die Hauptzierde des Doms ſind 
ſeine vier Türme, von denen je zwei ſich neben den 
Chören erheben. Die Kirche hat vier Portale, von 
welchen das Portal der nördlichen Langſeite (die 
»Fürſtenthür«, mit dem Jüngſten Gericht) am reich- 
ſten verziert iſt. Im Innern, das durch großartige 
Einfachheit und Majeſtät imponiert, tragen zehn 
Hauptpfeiler das Gewölbe des Schiffs. Unter zahl⸗ 
reichen Grabmälern iſt das ausgezeichnetſte das des 
Kaiſers Heinrich II. und ſeiner Gemahlin Kunigunde, 
im Schiff der Kirche, von Tillmann Riemſchneider 
1499 —1513 aus weißem Salzburger Marmor gear: 
beitet. An trefflichen Bildhauerwerken ſind vorhan⸗ 
den eine Reiterſtatue (wohl Konrads III., nicht Ste⸗ 
phans des Heiligen von Ungarn), das prachtvolle, 
8½ Kg ſchwere Elfenbeinkruzifix auf dem Marien⸗ 
altar (angeblich aus dem 4. Jahrh. und vom Kaiſer 
Heinrich II. dem Dom geſchenkt), das moderne eherne 
Chriſtusbild auf dem Altar des Georgenchors (nach 
Schwanthaler), die 22 Heiligen⸗Hautreliefs (von 
Schönlaub) und die alten Chorſtühle ebendaſelbſt. 
Der Domſchatz enthält wertvolle Reliquien, nament⸗ 
lich von Kaiſer Heinrich II. und feiner Gemahlin (z.B. 
ſeinen Schädel, ſeine Krone, ſein Trinkhorn und Meſ— 
ſer, ferner der Kaiſerin Kamm ꝛc.). Von den übrigen 
Kirchen (B. hat im ganzen 14 Kirchen, darunter 1pro⸗ 
teſtantiſche, und 1 Synagoge) verdienen noch Erwäh⸗ 
nung: die Jakobskirche, eine Säulenbaſilika (zwiſchen 
1073 und 1109 errichtet), die St. Martinskirche, am 

Wappen von Bam⸗ 
berg. 

Markt (1686 1720 von den Jeſuiten erbaut), und die 
Obere Pfarr⸗ oder Marienkirche, im reinſten gotiſchen 
Stil (1320-87 errichtet). Von Klöſtern beſitzt B. nur 
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noch ein Stift der Engliſchen Fräulein, ein (neuer: 
bautes) Franziskanerkloſter und ein Filialinſtitut der 
Barmherzigen Schweſtern. Dem Dom gegenüberſteht 
die Neue Reſidenz der Biſchöfe, ein 1698 — 1702 
vom Fürſtbiſchof Lothar Franz von Schönborn errich- 
teter, aber nicht ganz vollendeter Bau. Aus einem 
Fenſter des obern Stockes ſtürzte ſich der Marſchall 
Berthier 1815 beim Einzug ruſſiſcher Truppen in B. 
Zwiſchen der Neuen Reſidenz und dem Dom ſteht 
das Denkmal des Fürſtbiſchofs Franz Ludwig von 
Erthal (1865 durch König Ludwig J. errichtet) und 
weiter zurück die umfangreiche Alte Hofhaltung, 
ein Reſt der Altenburg, ſpäter der Sitz der Fürſt⸗ 
biſchöſe von B., in welchem König Philipp (1208) 
durch Otto von Wittelsbach erſchlagen 1 Nörd⸗ 
lich davon erhebt ſich der Michelsberg mit dem ehe- 
maligen, 1009 durch Kaiſer Heinrich II. gegründeten, 
1803 ſäkulariſterten Benediktinerkloſter St. Michae⸗ 
lis, das jetzt zum Bürgerhoſpital eingerichtet iſt und 
die ſtädtiſche Kunſt⸗ und Gemäldeſammlung enthält, 
ſowie der dazu gehörigen zweigetürmten Kirche (mit 
dem Grabmal des heil. Otto). Andre bemerkenswerte 
Gebäude ſind: der ſogen. alte Geyerswörth, auf einer f 
von zwei Armen der Regnitz gebildeten Inſel (über 
100 Jahre lang biſchöfliche Reſidenz, jetzt Sitz des 
Oberlandesgerichts), das alte Rathaus, das erzbi— 
ſchöfliche Palais, das alte Mautgebäude am Markte, 
das Lyceum, das Theater, die neue Fleiſchhalle ꝛc. 

B. hat (1880) mit der Garniſon (Stab der 5. Kaval⸗ 
leriebrigade, 2 Bataillone vom 5. Infanterie- und 
4 Eskadrons vom 1. Ulanenregiment) 29,587 Einw. 
(3593 Evangeliſche und 1269 Juden). Die Induſtrie 
Bambergs erſtreckt ſich auf Tabaksfabrikation, Baum⸗ 
wollſpinnerei und -Weberei (1884: 70,000 Spin⸗ 
deln), Seidenzwirnerei, Tuch- und Wollzeugfabrika⸗ 
tion, Wagen- und Möbelfabrikation, Holzſchnitzerei, 
Backſteinbereitung, Bierbrauerei ꝛc. B. hat auch ein 
treffliches Inſtitut für Porzellanmalerei, das 40 
Künſtler beſchäftigt, deren Werke bis England und 
Amerika Ruf und Abſatz haben. Von großer Bedeu⸗ 
tung iſt die ausſchließlich auf den Alluvionen des 
rechten Regnitzufers betriebene Kultur von Gemüſen, 
Gewürzpflanzen ꝛc. Dieſer Gemüſebau iſt vielleicht 
der älteſte in Deutſchland und wird gegenwärtig von 
600 Gärtnern ausgeübt, welche bis 1862 eine Ge⸗ 
noſſenſchaft mit uralten Statuten und Privilegien 
bildeten und ſich heute noch durch Sitte und Gewohn— 
heiten von den übrigen Bewohnern Bambergs nicht 
unweſentlich unterſcheiden. Wahrſcheinlich baute man 
zuerſt überwiegend Arzneipflanzen, und die Süßholz⸗ 
wurzel bildete einſt einen wichtigen Handelsartikel. 
Gegenwärtig betrifft die Kultur vorzüglich Stoppel⸗ 
rübenſamen, Salatſamen, Meerrettich, Zwiebeln, 
Knoblauch, Majoran, Spargel, Schwarzwurz, Gur⸗ 
ken, Weißkohl (Zentnerkraut) und Wirſingkohl. Dieſe 
Früchte werden zu etwa / auf dem Bamberger Markt 
(weſentlich Engrosmarkt), zu Vs in der nähern Um⸗ 
gegend verkauft und zu 7, per Eiſenbahn verſchickt. 
Die Geſamtausfuhr an Gärtnereiprodukten betrug 
1883: 100,814 metr. Ztr. Der Weinbau iſt durch den 
ergiebigern Hopfenbau zurückgedrängt. Der Obſtbau 
iſt gleichfalls wichtig. Sehr gefördert wird die Bam⸗ 
berger Gärtnerei durch die Thätigkeit des dortigen 
Gartenbauvereins. (Vgl. Haupt, Die Bamberger 
Gärtnerei, Bamb. 1866; Derſelbe, Die Bamberger 
Gemüſegärtnerei, in »Die bayriſche Landwirtſchaft 
in den letzten 50 Jahren«, Münch. 1872.) Auch der 
übrige Handel, die Schiffahrt und der Schrannen⸗ 
verkehr ſind lebhaft. B. beſitzt einen Freihafen (der 
Ludwigskanal hat hier ſeine Ausmündung). An 

Bamberg (Stadt). 

Unterrichtsanſtalten beſitzt B. ein Lyceum für ka⸗ 
tholiſche Theologie und Philoſophie (Reſte der 1648 
gegründeten, 1803 aufgelöſten Univerſität), ein Prie⸗ 
ſterſeminar, eine königliche Studienanſtalt (Gymna⸗ 
ſium und Lateinſchule), das Aufſeesſche Seminar für 
Studierende, ein ſimultanes Schullehrerſeminar, eine 
Taubſtummenanſtalt, eine Realſchule mit Handelsab⸗ 
teilung, ein Inſtitut der Engliſchen Fräulein ꝛc. Die 
reichhaltige Bibliothek befindet ſich im ehemaligen 
Jeſuitenkollegium und enthält unter anderm 2600 
Handſchriften (meiſt Pergamentkodices aus dem 8. 
bis 16. Jahrh., darunter die Bibel, welche Alkuin für 
Kaiſer Karl d. Gr. geſchrieben) und ca. 5000 koſtbare 
Inkunabeln (vgl. Jäck, Beſchreibung der Bibliothek 
zu B., Nürnb. 1831 — 34, 4 Bde.). Der Bibliothek 
ſind auch die reichen Kunſtſchätze Joſ. Hellers (geſt. 
1849) vermacht, beſtehend in Handzeichnungen von 
Dürer und andern Meiſtern, Waſſermalereien aus 
dem 15.— 19. Jahrh. u. a. Daneben befindet ſich das 
vorzüglich an Konchylien und Inſekten reiche Natu⸗ 
ralienkabinett. Auch beſtehen ein Verein für die Ge⸗ 
ſchichte des ehemaligen Fürſtentums B., eine Natur⸗ 
orſchende Geſellſchaft und ein Kunſtverein. Wohl⸗ 
thätigkeits- und ſonſtige gemeinnützige Anſtalten 
ſind: das trefflich eingerichtete ſtädtiſche Kranken⸗ 
haus (1787 von Franz von Erthal geſtiftet), das Bür⸗ 
gerhoſpital auf dem Michelsberg, das galt 
Rettungsanſtalten ꝛc. B. iſt Sitz eines Erzbiſchofs 
mit Domkapitel, eines Oberlandesgerichts für Ober⸗ 
und Unterfranken, eines Landgerichts (letzteres für 
die 15 Amtsgerichte zu B. J und II, Baunach, Burg⸗ 
ebrach, Ebermannſtadt, Ebern, Forchheim, Höch⸗ 
ſtadt a. A., Kronach, Lichtenfels, Ludwigsſtadt, Nord⸗ 
halben, Scheßlitz, Seßlach und Staffelſtein), einer 
Filiale der Königlich Bayriſchen Bank und der Reichs⸗ 
bank, eines Magiſtrats von 19 und einer Stadtver⸗ 
tretung von 42 Mitgliedern, zweier Bezirksämter, 
eines Oberbahn-, eines Hauptzollamtes ꝛc. In der 
Umgebung Bambergs ſind bemerkenswerte Punkte: 
der Thereſienhain, eine von der Regnitz gebildete 
Inſel mit ſchönen Parkanlagen und Bad, in deſſen 
Nähe Bug, ein Vergnügungsort der Städter, die 
Villa Remeis und der Terraſſengarten des Bürger⸗ 
hoſpitals auf dem Michelsberg mit vorzüglichen 
Ausſichten; ferner die Marquardsburg, auch See⸗ 
hof genannt (ſonſt biſchöfliche Sommerreſidenz), die 
Ruine der hiſtoriſch denkwürdigen Altenburg (mit 
Kapelle und hohem Ausſichtsturm). 

Geſchichte. Die Stadt B. wird zuerſt um 902 er⸗ 
wähnt und lag neben dem Caſtrum Babenberch, wel⸗ 
ches im 9. Jahrh. erbaut iſt und dem bekannten Gra⸗ 
fengeſchlecht der Babenberger gehörte, die jetzige Alte 
Hofhaltung. Nach dem Sturz derſelben kam die Stadt 
an das Reich u. ſpäter durch Schenkung an den Bayern: 
herzog Heinrich II., deſſen Sohn, Kaiſer Heinrich II., 
B. beſonders begünſtigte und den Dom und das Bis⸗ 
tum B. (1007) gründete. Im 15. und 16. Jahrh. tobten 
blutige Fehden zwiſchen den Biſchöfen und den Bür⸗ 
gern Bambergs, die ihre bisher behauptete unabhän⸗ 
gige Verfaſſung nicht opfern wollten, ſpäter andremit 
den Markgrafen von Brandenburg. Im Dreißigjäh⸗ 
rigen Krieg litt die Stadt ſehr durch die Schweden, im 
Siebenjährigen Krieg durch die Preußen und endlich 
im 19. Jahrh. durch franzöſiſche Truppen. Stadt und 
Stift fielen 1802, nach dem Lüneviller Frieden, an 
Bayern. Am 25. und 26. Mai 1854 hielten acht deut⸗ 
ſche Mittelftaaten (Bayern, Sachſen, Hannover, Würt⸗ 
temberg, Baden, Kurheſſen, Heſſen⸗Darmſtadt und 
Naffau) hier Konferenzen in betreff ihrer Stellung 

zu den beiden Großmächten Oſterreich und Preußen 
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in der orientaliſchen Angelegenheit. In B. begann 
A. Pfiſter (1420—70) die Buchdruckerei. Vgl. Leiſt, 
Führer durch B. (2. Aufl., Bamb. 1884). 

Bamberger, 1) Heinrich von, Mediziner, geb. 
27. Dez. 1822 zu Iwonarka bei Prag, ſtudierte in 
Prag und Wien, trat dann in den Dienſt des Wiener 
allgemeinen Krankenhauſes, wurde 1849 Aſſiſtent an 
der mediziniſchen Klinik, ſeit 1851 bei Oppolzer, ging 
1854 als Profeſſor der medizinischen Klinik nach Würz— 
burg, 1872 als Nachfolger Oppolzers nach Wien. Er 
ſchrieb: »Krankheiten des chylopoetiſchen Syſtems« 
(Abt. 1 des 6. Bandes von Virchows Handbuch 
der ſpeziellen Pathologie und Therapie« bildend, 2. 
Aufl., Erlang. 1864); »Lehrbuch der Krankheiten des 
Herzens« (Wien 1857); »über Bacon von Verulam, 
beſonders vom mediziniſchen Standpunkt« (Würzb. 
1865); »Über Morbus Brightii« (Leipz. 1875). Bam⸗ 
bergers praktiſch⸗-mediziniſche Werke ſind von hervor: 
ragender Bedeutung durch die außerordentlich großen 
kliniſchen Erfahrungen des Verfaſſers. 

2) Ludwig, deutſcher Nationalökonom, geb. 22. 
Juli 1823 zu Mainz, ſtudierte 1842 — 45 in Gießen, 
Heidelberg und Göttingen Jurisprudenz, arbeitete 
zwei Jahre lang an den Gerichten ſeiner Vaterſtadt, 
nahm 1848 an den politiſchen Bewegungen daſelbſt 
lebhaften Anteil und trat 1849 in die Reihen der 
Freiſchärler in der Pfalz. Das Mißlingen der Er⸗ 
hebung, welche er in ſeiner Schrift »Erlebniſſe aus 
der pfälziſchen Erhebung« (Frankf. 1849) ſchilderte, 
zwang ihn zur Flucht. Er lebte nacheinander in der 
Schweiz, in England, Belgien, Holland, meiſt in kauf⸗ 
männiſchen Stellungen, ſeit 1853 in Paris als Leiter 

ſchmidt. 1859 nahm er ſeine publiziſtiſche Thätigkeit 
wieder auf und kehrte 1866 infolge der nach Beendi⸗ 
gung des deutſchen Kriegs erlaſſenen Amneſtie in 
ſeine Vaterſtadt zurück, die ihn 1868 in das Zollpar⸗ 
lament und dann in den Reichstag wählte, in wel⸗ 
chem er ſich der nationalliberalen Partei anſchloß und 
ſeine freihändleriſchen Prinzipien mit großer redneri⸗ 
ſcher Gewandtheit zur Geltung brachte. An der Münz⸗ 
reform hatte er hervorragenden Anteil. 1881 ſchied er 
aus der nationalliberalen Partei aus und begründete 
die Fraktion der Sezeſſioniſten, 1884 in Gemeinſchaft 
mit der Fortſchrittspartei die der Deutſchfreiſinnigen. 
Er bekämpfte ſeitdem Bismarcks Politik, namentlich 
deſſen Kolonialpläne. Seine wichtigſten Schriften find: 
„Monsieur de Bismarck« (Par. 1868; deutſch, Bresl. 
1868); Vertrauliche Briefe aus dem Zollparlament⸗ 
(daſ. 1870); »Zur Naturgeſchichte des franzöſiſchen 
Kriegs« (Leipz. 1871); »Die Aufhebung der indirek⸗ 

- ten Gemeindeabgaben in Belgien, Holland und Frank: 
reich (Berl. 1871); »Zur deutſchen Münzgeſetzgebung⸗ 
(das. 1873); »Die Arbeiterfrage unter dem Geſichts⸗ 
punkt des Vereinsrechts« (Stuttg. 1873); »Die Zet⸗ 
telbank vor dem Reichstag« (2. Aufl., Leipz. 1874); 
„Reichsgeld, Studien über Währung und Wechſel⸗ 
(3. Aufl., daſ. 1876); »Deutſchland und der Sozialis⸗ 
mus (daj. 1878); »Die Sezeſſion« (Berl. 1881). 

Bambergiſche Halsgerichtsordnung (Bamber- 
gensis Constitutio eriminalis), ein von dem Fürſt⸗ 
biſchof Georg von Limburg für die ſtift⸗bambergiſchen 
Lande 1507 publiziertes Strafgeſetzbuch. Sie wurde 
entworfen von dem Freiherrn Johann dem Tapfern 
von Schwarzenberg und Hohenlandsberg, der in bam⸗ 
bergiſchen Dienſten ſtand, iſt häufig gedruckt (Bamb. 
1507, dreimal bei Johann Schöffer 1508, das letzte 
Mal 1531) und wurde auch von den Markgrafen Georg 
und Kaſimir von Brandenburg für die fränkiſchen 
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dert als Strafkodex publiziert (ſogen. Brandenbur- 
gica). Die Bambergensis wurde ſodann nach mehr— 

facher Überarbeitung als peinliche Halsgerichtsord— 
nung Kaiſer Karls V. zum deutſchen Reichsgeſetz 
(ſogen. Carolina) erhoben, weshalb die Bamberg en- 
sis auch als die Mutter der Carolina (mater Caroli- 
nae), die Brandenburgica aber als die Schweſter der 
Carolina (soror Carolinae) bezeichnet werden. Eine 
Ausgabe der peinlichen Halsgerichtsordnung Kaiſer 
Karls V. nebſt der Bamberger und Brandenburger 
Halsgerichtsordnung beſorgte Zöpfl (2. Ausg., Leipz. 
1876). Vgl. E. Brunnenmeiſter, Die Quellen der 
Bambergensis (Leipz. 1879). 
Bambino (ital.), kleines Kind«, namentlich das 

Santissimo B. in Rom, eine prächtig gekleidete, das 
Chriſtuskind darſtellende, für wunderthätig geltende 
Holzpuppe in der Kirche Ara Celi zu Rom, wird 
vom heiligen Abend bis zum Epiphaniasfeſt (6. Jan.) 
mit dem Presepio (ſ. d.) ausgeſtellt und am letztern 
Tag feierlich wieder in ſeine Kapelle zurückgebracht, 
die es ſonſt nur verläßt, um in eigner verſchloſſener 
Karoſſe zu Kranken gefahren zu werden. 

Bambocciaden (spr. ⸗botſchahd⸗; franz. Bambocha- 
des), die groteske Darſtellung von Szenen des ge⸗ 
meinen Lebens, der Bauern- und Schenkſtuben, von 
Trinkenden, Betrunkenen, Spielern, Bettlern ꝛc. Die 
Gattung erhielt dieſen Namen nach Pieter de Laar 
(ſ. d.), einem Niederländer, der zuerſt in Italien der⸗ 
gleichen Szenen mit großer Meiſterſchaft malte und 
dort von feiner Mißgeſtalt den Beinamen Bamboc— 
cio erhielt. In den Niederlanden war dieſes Genre 

ſchon lange vor ihm durch H. Boſch, P. Aertſen, die 
des großen Bankhauſes von Biſchoffsheim u. Gold⸗ Familie Brueghel u. a. kultiviert worden. Später 

machten ſich beſonders Brouwer, Ryckaert, die beiden 
Teniers, A. van Oſtade u. a. als Maler von grotes⸗ 
ken Darſtellungen aus dem Bauernleben bekannt. 
In Italien war ene Cerquozzi (delle bam- 
bocciate) ein Nachahmer des Pieter de Laar. 

Bambolah, ſ. Bablah. 
Bamboo (engl., ſpr. bämbuy, »Bambus«), ſtroh⸗ 

gelbe, unglaſierte Thonwaren, werden in Indien von 
den Eingebornen gefertigt. 
Bamborough (pr. bämmbro), Fiſcherdorf an der 

Küſte Northumberlands (England), einſt bedeutende 
Stadt. Dabei, auf ſteilem Baſaltfelſen, das 550 ge⸗ 
gründete Schloß, teilweiſe Ruine. 

Bamboucbutter, ſ. Bassia. 
Bambu, aſiat. Hohlmaß, ſ. Kojang. 
Bambuk, großes, aber ſchwach bevölkertes Land in 

Senegambien, an der Oſtſeite des obern Faleme und 
ſüdweſtlich von Kaarta (ſ. Karte »Guinea 2c.<). 
Es iſt gebirgig, aber gut bewäſſert durch zahlloſe Zu— 
flüſſe des Faleme, unter denen der Sanon Colez (Gold— 
fluß) der bedeutendſte iſt, hat ausgedehnte treffliche 
Bergwieſen, die zahlreiche ſchöne Schaf- und Rinder⸗ 
herden nähren, und auch ſonſt ſehr fruchtbaren Acker⸗ 
boden, in welchem ohne beſondere Pflege Reis, Mais, 
Hirſe, Waſſermelonen, daneben Palmen, Bananen und 
wilder Wein üppig gedeihen. Die reiche Vegetation 
nährt unzählige Bienenſchwärme; aus dem gewon⸗ 
nenen Honig bereitet man berauſchende Getränke. 
Der Hauptreichtum Bambuks beſteht aber in ſeinen 
Eiſenerzen und dem in den Schuttablagerungen der 
Flüſſe, beſonders des Faleme, ſehr reichlich vorkom— 
menden Golde, das die Bewohner gut zu bearbeiten 

verſtehen. Letztere gehören zu den Mandinka, man 
ſchätzt ihre Zahl auf 800,000. Sie ſind friedfertige 
Leute, die ſich neben der Jagd nur mit dem Aufſuchen 
von Gold beſchäftigen, das ſie nebſt dem Elfenbein 

Länder des brandenburgiſchen Kreiſes faſt ungen n den zahlreichen hier einheimiſchen Elefanten 
Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., II. Bd. 20 
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durch Karawanen an die Europäer verhandeln. Sie 
ſind noch größtenteils Heiden ohne beſondern Kultus. 
Ihre Sprache iſt ein vielfach mit portugieſiſchen Wör— 
tern verſetzter unreiner Dialekt der Mandinkaſprache. 
In politiſcher Hinſicht zerfällt das Land in eine große 
Anzahl kleiner Mandinkaſtaaten. Der bedeutendſte 
Ort iſt Farabana. B. ward ſchon von den Portu— 
gieſen im 15. Jahrh. beſetzt, die aber ſchlecht wirt— 
ſchafteten, ſo daß ſie von den Einwohnern wieder 
vertrieben wurden. Die geographiſche Unterſuchung 
Bambuks ging zuerſt von der Franzöſiſch-Afrikaniſchen 
Handelsgeſellſchaft des vorigen Jahrhunderts aus, 
welche das von den Fulbe und Mandinka in den Han⸗ 
del gebrachte Gold aus nächſter Quelle haben wollte. 
Mit Überwindung der ſchwierigſten Verhältniſſe wur: 
den Niederlaſſungen in Galam gegründet, von wo 
aus der Baumeiſter de Compagnon 1716 feine Reife 
unternahm. Um die Mitte des 18. Jahrh. waren an 
verſchiedenen Orten Bambuks kleine Kontore errich— 
tet, welche mittlerweile verloren gingen, aber in neue: 
rer Zeit (wie das zu Farabana) wiederhergeſtellt 
wurden. Im 18. Jahrh. trugen Mungo Park und 
beſonders der Major Houghton viel zur Kenntnis von 
B. bei, und zum beſondern Gegenſtand ihrer Unter— 
ſuchung machte es eine franzöſiſche Expedition 1843 
bis 1844, deren Reſultate Raffenel in feiner» Voyage 
dans l’Afrique occidentale« (Par. 1846) mitgeteilt 
hat. Seit die Franzoſen immer weiter am Senegal 
vordrangen, kamen ſie in freundliche Beziehungen zu 
B., deſſen Bewohner ſie gegen die Raubzüge des 
Hadſch Omar beſchützten, welcher bis hierher ſein 
mohammedaniſches Reich ausdehnen wollte. Durch 
Leutnant S. L. Pascal, dem wir eine gute Schilde: 
rung des Landes verdanken, wurde 1859 zwiſchen den 
Franzoſen und den Mandinkahäuptlingen ein Freund⸗ 
ſchaftsbündnis abgeſchloſſen. 
Bambüsa Schreb. (Bambus), Gattung aus der 

Familie der Gramineen, in welcher dieſe letztere ihre 
höchſte Entwickelung erreicht, baumartige Gewächſe 
mit ſchlanken, holzigen, nicht ſelten verzweigten Hals 
men, luftigen, zierlichen Blätterkronen, grasartigen 
Blättern und bisweilen rieſigen Blütenriſpen. Man 
kennt über 180 Arten in Aſien, Amerika und Afrika; 
ſie gehören überall den wärmern Ländern an, doch 
bildet B. (Chusquea) aristata Mart. in der öſtlichen 
Andenkette noch bei 4700 m Höhe undurchdringliche 
Dickichte und geht ſelbſt bis zur Schneegrenze, auch 
im Himalaja ſteigen einige Arten bis 3800 m, und 
B. Metake Sieb. aus Japan und mehrere chineſiſche 
Arten gedeihen in Frankreich und Belgien. Die Bam⸗ 
buſen erreichen rieſige Dimenſionen (B. Brandisii 
Shuttl. wird 38 m hoch bei 80 em Stammumfang). 
Sie gehören zu den nützlichſten Gewächſen, und B. 
arundinacea Willd. (das gemeine Bambusrohr, 
ſ. Tafel „Nahrungspflanzen III«) iſt in dieſer Hinſicht 
nur mit der Kokospalme zu vergleichen. Seine eigent⸗ 
liche Heimat iſt unbekannt, man findet es in beiden 
Hemiſphären, und es gedeiht in Algerien und in Süd— 
frankreich üppig. Aus dem Rhizom ſchießen zahlreiche 
Halme 18 m und höher mit großer Schnelligkeit auf, 
die Blätter find 16 cm lang, aber nur 1,3 cm breit, 
die Blüten ſollen erſt im 25. Jahr und dann fo reich: 
lich erſcheinen, daß die Pflanzen durch die große Pro: 
duktion von Früchten erſchöpft werden und ganz oder 
bis auf das Rhizom abſterben. B. gigantea Poir. 
blüht erſt im 30. Lebensjahr. B. Tulda Mig. in 
Hinterindien erreicht in einem Monat die Höhe von 
22 m. Im Gebiet des Amazonenſtroms iſt B. lati- 
folia Mart. ein hervorragender Beſtandteil der Ve⸗ 
getation. Aus China und Japan ſind buntblätterige 

Bambusa — Bamian. 

Bambuſen eingeführt, von denen beſonders die japa⸗ 
niſche, niedrig bleibende B. Fortunei hort. als hübſche 
Zierpflanze empfehlenswert iſt. Die jungen Schöß⸗ 
linge des Bambusrohrs werden als Gemüſe genoſſen 
oder in Eſſig eingemacht und kommen als Achia in 
den Handel; das haferähnliche Korn hat als Brot⸗ 
frucht eine große Bedeutung. Aus dem zähen, leich⸗ 
ten und ſehr harten Holz werden Häuſer erbaut, und 
oft iſt zu einem ganzen Dorf kein andres Material 
als Bambus verwendet; faſt die ganze Hauptſtadt 
von Siam ſchwimmt auf Bambusflößen; aus Bam⸗ 
bus baut man Brücken und Waſſerleitungen, fertigt 
Möbel und allerlei Hausgerät, auch zierliche Kunſt⸗ 
ſachen, wie Körbchen, Vorhänge, Doſen ꝛc.; langes, 
krauſes Geſchabſel dient zum Polſtern; ein Span von 
keilförmigem Querſchnitt, deſſen ſcharfe Kante von 
der kieſelreichen äußern, ungemein harten Schicht ge⸗ 
bildet wird, gibt ein ſehr ſcharfes Meſſer; dieſelbe 
äußere Schicht dient als Wetzſtein für eiſerne Meſſer. 
In einer Bambusröhre, die dabei zwar verkohlt, aber 
nicht verbrennt, kocht der Javaner an einem Bambus⸗ 
feuer junge Bambustriebe. In China wird das meiſte 
Papier aus jungen Bambustrieben erzeugt und auf 
Jamaica ſehr viel Bambusfaſer für die nordameri⸗ 
kaniſche Papierfabrikation gewonnen. Aus ſchmalen 
Streifen flicht man Hüte, Körbe, Reuſen; zerklopfter 
Bambusſplint liefert Pinſel. Für den Krieg macht 
man aus Bambus Blasrohre, Pfeilſchäfte und Pfeil⸗ 
ſpitzen, Lanzen, Paliſſaden. B. spinosa Ham. gibt 
undurchdringliche Hecken, eine kletternde Art wird zu 
allerlei Flechtwerk, Säcken, ſelbſt Jacken verarbeitet; 
die Verwendung zu Stöcken (Pfefferrohr), Regen⸗ 
ſchirmſtielen iſt auch bei uns bekannt. In Java, 
China, Tahiti liefert der Bambus allerlei Muſik⸗ 
inſtrumente. In den Knoten alter Halme bildet ſich 
eine Kieſelkonkretion, der Bambuskampfer (Bam⸗ 
buszucker, Tabaſcheer), welcher in der chineſiſchen 
Medizin, auch als Poliermittel benutzt und in großer 
Menge nach Arabien exportiert wird. Vgl. Riviere, 
Les Bambous (Par. 1879). 

Bambuskampfer (Bambuszucker), ſ. Bambusa. 
Bamian, Name eines Gebirgsthals im nördlichen 

Afghaniſtan, durch welches der gangbarſte Paßüber⸗ 
gang über das Hindukuſchgebirge führt, der ſelbſt für 
ſchwere Fuhrwerke und Artillerie brauchbar iſt. Es 
iſt etwa 2 km breit und mit ſteil abfallenden Kon⸗ 
glomeratmaſſen eingefaßt; die Meereshöhe des Orts 
B. wird zu 2587 m angegeben. Merkwürdig iſt das 
Thal wegen der bewundernswürdigen Altertümer, 
die es umſchließt, und deren genaue Beſchreibung und 
Entzifferung noch der Zeit vorbehalten iſt, wo dieſes 
Gebiet Europäern ohne Gefahr zugänglich ſein wird. 
Am bekannteſten darunter ſind die buddhiſtiſchen 
Denkmäler, welche ſich an den ſenkrechten Felſenwän⸗ 
den zu beiden Seiten des Thals und zwar auf der 
nördlichen Seite in einer ununterbrochenen Reihe 
von etwa 11 km Länge befinden. Hier ſtehen die 
beiden größten Figuren in Niſchen; es ſind in Stein 
ausgehauene Standbilder des Buddha in der Stel⸗ 
lung als Lehrer, 32—48 m hoch. Noch im 7. Jahrh. 
n. Chr. ſah fie der chineſiſche Pilgrim Hiuen Thſang 
gut erhalten in Kolorit und Vergoldung; jetzt ſind 
die vorſtehenden Teile der Arme ꝛc. abgeſchlagen, und 
ebenſo beſchädigt ſind die Basreliefs und Verzierun⸗ 
gen an den Wänden. An die ausgedehnten Höhlen 
in dieſem Engpaß knüpfen ſich viele Sagen, ſie die⸗ 
nen den Reiſenden auch als Schutz. Im engliſch⸗ 
afghaniſchen Krieg wurde Doſt Mohammed 18. Sept. 
1840 in den Defileen, zwiſchen denen der Abſtieg 
nach B. ſtattfindet, durch Oberſt Dannie auf Chulm 



Bamis — Banat. 

zurückgedrängt. Vgl. Ritter, Aſien, Bd. 7 (Berl. 
1837); Julien, Voyages des p&lerins buddhistes, 
Bd. 2 (Par. 1857). 

Bamis, in den Niederlanden Feſt des heil. Bavon 
(1. Okt.), ein Haupttermin für die Verpachtungen 
von Ländereien und Pachthöfen und den Beginn von 
Jahrmärkten und Meſſen. 

Bamo, Stadt, ſ. Bhamo. 
Bampton (spr. bämt'n), Städtchen in Devonſhire 

(England), 30 km nördlich von Exeter, mit (188 
1089 Einw. Aus B. ſtammte der Karmelitermönch 
John de B. (geb. 1391), der erſte Profeſſor der Ari— 
ſtoteliſchen Philoſophie an der Univerſität Cambridge, 
wo noch heute die nach ſeinem Namen genannten 
Vorleſungen gehalten werden. 

Bampur, die armſelige Hauptſtadt des perſ. Be⸗ 
lutſchiſtan, aus 400 — 500 Strohhütten beſtehend, die 
regellos am Fuß des anſcheinend künſtlichen Feſtungs— 
hügels liegen und Menſchen und Vieh gleichzeitig 
Obdach bieten. Die Bewohner ſind Sunniten, von 
faſt negerartigem Typus und leben zeitweilig halb 
nomadenmäßig in ſchwarzen Zelten im Urwald, der 
die Stadt meilenweit umgibt. 

Ban (Banus, entſtanden aus dem illyr. Bojan 
oder dem ſlaw. Pan, »Herr«, doch vielleicht auch ava— 
riſchen Urſprunges und flawiſches Lehnwort), zu: 
nächſt Name der oberſten Würdenträger neben den alt⸗ 
kroatiſchen Fürſten, dann in der ungariſchen Reichs— 
geſchichte Titel der Befehlshaber mehrerer öſtlicher 
Grenzmarken Ungarns, ungefähr gleichbedeutend mit 
Markgraf. Der B., vom König, aber nicht auf Le⸗ 
benszeit ernannt und auf dem Reichstag beeidet, 
übte in den politiſchen, juridiſchen und militäriſchen 

Angelegenheiten die oberſte Gewalt faſt unumſchränkt 
aus und galt in ſeinem Bezirk als der nächſte nach 
dem König. Die bedeutendſten Banate waren die 
von Dalmatien, Kroatien, Slawonien, Bosnien, 
Machow und Szöreny. Die ſeit der Schlacht bei Mo: 
häcs (1526) weiter vordringende türkiſche Macht ver⸗ 
ſchlang allmählich alle Banate bis auf das vereinigte 
Dalmatien und Kroatien, das einen B. behielt. Aber 
auch deſſen Macht war ſehr beſchränkt, da einen Teil 
die Türken, den andern die kaiſerlichen Militärkom⸗ 
mandanten innehatten. Die 1746 bei Errichtung der 
Militärgrenze vorgenommene Trennung der Zivil⸗ 
und Militärangelegenheiten, welch letztere dem Wiener 
Hofkriegsrat zugewieſen wurden, beſchränkte den B. 
noch mehr; dagegen erhielt er die Verwaltung des 
von Maria Thereſia aus den ungariſchen Komitaten 
Poſega, Veröczu und Syrmien gebildeten Slawo⸗ 
nien. Durch die oftroyierte öſterreichiſche Reichs— 

verfaſſung vom 4. März 1849, welche Kroatien, Sla⸗ 
wonien und Dalmatien zu einem eignen Kronland 
umſchuf, ward der B. unabhängig von Ungarn und 
ſelbſtändiger Statthalter in ſeinem Bezirk mit der⸗ 
ſelben Machtbefugnis wie die Statthalter der übri⸗ 
gen Kronländer, jedoch mit Beibehaltung des alten 
Namens B. Seit 1867 iſt der B. von Kroatien und 
Slawonien wieder ein der ungariſchen Regierung 
untergeordneter und von dieſer ernannter Statthal- 
ter geworden. 
Ban (franz., ſpr. bang), ſ. v. w. Bann; beſonders der 

ehemalige franzöſiſche Heerbann, ein öffentliches Auf⸗ 
ebot der königlichen Lehnsleute zur Leiſtung der Heer⸗ 
olge in Perſon oder doch durch Stellung eines be— 
ſtimmten Truppenkontingents; ſeit Ludwig XII. ver⸗ 
fallend, wurde er das letzte Mal von Ludwig XIV. 
1674 angeordnet. Die geiſtlichen Lehnsträger der 
Krone waren davon ſchon 1636 unter Ludwig XIII. 
gegen das Verſprechen einer Geldbeihilfe in Kriegs: | 
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zeiten befreit worden. Auch die Bürger einiger Städte, 
die Mitglieder des Pariſer Parlaments und hohe 
Staatsbeamte waren dem B. nicht unterworfen. Die 
Bekanntmachung und Vollziehung desſelben geſchah 
durch königliche Kommiſſare oder durch die Banne- 
rets (Bannerherren), ſpäter durch die Baillis, Sene: 
ſchalle oder Gouverneure der Provinzen. 

Banagher (ipr. bännaher), Stadt in der iriſchen Graf: 
ſchaft King's County, am Shannon, mit Lateinſchule, 
Kaſerne und 1200 Einw. 3 km nördlich davon Shan— 
non Harbour, die Mündung des Grand Canal, mit 
Marmorbrüchen. 

Banagium (mittellat.), Bannrecht, Mahlzwang. 
Banal (v. franz. ban), im Lehnrecht eine Sache, 

die der Lehnsherr ſeinem Vaſallen zur Benutzung ge— 
gen gewiſſe Gegenleiſtungen überlaſſen hat; figürlich 
etwas, das jedermann zum freien Gebrauch über— 
laſſen wird; daher das, was im höchſten Grad ge— 
wöhnlich, durch häufige Anwendung alltäglich, abge— 
droſchen und bedeutungslos geworden iſt. 
Banana, wichtige Handelsniederlaſſung an der 

Congomündung, auf dem Nordufer, mit einer großen 
holländiſchen und einer franzöſiſchen, portugieſiſchen, 
engliſchen und belgiſchen Faktorei. 

ananainſeln, Inſelgruppe an der Sierra Leone⸗ 
Küſte in Weſtafrika, vor dem Kap Schilling und der 
Scherbrobai, beſteht aus der größern Inſel Banana, 
auf der die Engländer die Niederlaſſung Ricketts 
haben, und einigen kleinern Inſeln. Sie ſind vulka⸗ 
niſchen Urſprunges und ſehr fruchtbar. 

Bananen, die Früchte des Piſangs, ſ. Musa. 
Bananenfaſer, ſ. Manilahanf. 
Bananenfreſſer, ſ. Klettervögel. 
Bananenſtroh, getrocknete Blätter von Musa pa- 

radisiaca, zur Papierfabrikation benutzt. 
Banat (ungar. Bänſäg, |. Karte Ungarn), bei 

den Ungarn im allgemeinen jene Grenzprovinz, über 
die ein Ban (ſ. d.) herrſchte. Nach den Türkenkriegen 
beſtand nur noch ein B., das Temesvärer, wel— 
ches dieſe Benennung nach dem Paſſarowitzer Frie— 
den erhielt, ohne je einen Ban gehabt zu haben. Es 
umfaßte die frühern Komitate Torontäl, Temes und 
Kraſſö, wozu noch die Banater Militärgrenze 
mit drei Regimentsbezirken (dem Deutſch-, Ser— 
biſch- und Romaniſch⸗-Banater) kam. Es bildete 
ein unregelmäßiges Viereck, das im N. durch die Ma 
ros, im W. durch die Theiß, im O. durch die Ausläufer 
der Karpathen und Transſilvaniſchen Alpen, im S. 
durch die Donau begrenzt wurde und einen Flächen: 
inhalt von 28,040 qkin (509 QM.) hatte. Das B. 
war im Altertum ein Teil Daciens und teilte deſſen 
Geſchicke in der Völkerwanderungsepoche und nach 
derſelben. Zur Zeit der Begründung der ungariſchen 
Monarchie durch Stephan den Heiligen erſcheint der 
Kern des nachmaligen Banats als Fürſtentum Chandd 
unter dem Fürſten Achtum, der an die Arpaden ſeine 
Herrſchaft verlor. Im Mittelalter ſelbſt gab es kein 
B. unter dieſem Namen, ſondern vier Komitate: Te⸗ 
mes, Torontäl, Kraſſo und Chanäd. Schon durch 
die Einfälle der Mongolen und Tataren wurde das 
ſogen. B. ſchrecklich verwüſtet, weshalb die Städte 
Mehadia, Orſova u. a. befeſtigt wurden. Eine noch 
traurigere Zeit für das B. begann Ende des 14. Jahrh. 
mit dem Einbruch der Türken, bei deren faſt 300 
Jahre dauerndem Anſturm gegen Ungarn und Oſter— 
reich das B. als Grenzland immer am ſchwerſten zu 
leiden hatte. Dazu kam der Bauernaufſtand unter 
Georg Döſa, der 1514 in vier Monaten 40 — 60,000 
Menſchenleben koſtete. 1521 verwüſtete Mehemed 
Hyde mit 40,000 Mann beinahe das ganze B. Mit 

20,* 
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der Eroberung Temesvärs 20. Juli 1552 wurden die 
Türken Herren des Banats, das nun zu einem Sand— 
ſchak unter einem Paſcha mit zwei Roßſchweifen 
(Beglerbeg) erhoben ward. Infolge des türkiſchen 
Deſpotismus, beſonders des Steuerdruckes, floh ein 
großer Teil der Bewohner nach der Moldau, Wala⸗ 
hei und Siebenbürgen. Die chriſtlichen Kirchen wur: 
den durch Moſcheen erſetzt, die Chriſten an der Aus: 
übung ihrer Religion verhindert. Nach 164 Jahren 
endlich befreite Prinz Eugen das B. vom türkiſchen 
Joch. Im Oktober 1716 zog er in Temesvär ein, 
und nach dem Fall Belgrads (1717) erreichte die 
Herrſchaft der Türken ihr Ende. Um die Wiederge⸗ 
burt des Banats erwarb ſich beſonders Graf Mercy 
hohe Verdienſte. Temesvär wurde befeſtigt, Handel 
und Induſtrie wurden durch neue Straßen, Kanäle, 
deutſche Anſiedler, Künſtler und Manufakturiſten ge⸗ 
hoben, die Sümpfe der Donau und Theiß größten: 
teils ausgetrocknet. Auch Maria Thereſia nahm ſich 
des Banats an, förderte den Bergbau, legte neue 
Dörfer an, zog deutſche Handwerker und Manufak⸗ 
turiſten herbei und machte den von Mercy angeleg— 
ten Begakanal ſchiffbar. 1779 wurde das B. Ungarn 
wieder einverleibt, nur die Militärgrenze blieb davon 
getrennt. Unter Kaiſer Franz I. erwarb ſich Baron 
Wenkſtein um das Kraſſoer Komitat, das unſicherſte 
des Banats, bedeutende Verdienſte. Wenkſtein ließ 
die vereinzelten Häuſer und Dörfer vereinigen und 
legte treffliche Straßen an. 1848 entſpann ſich der 
Bürgerkrieg unter den verſchiedenen Nationalitäten 
des Banats, wobei Deutſche und Magyaren Hand in 
Hand gingen, die Rumänen ſich neutral verhielten. 
Die Aufwiegler waren meiſt Serben, ihr Ziel Plün⸗ 
derung. Monatelang verteidigten ſich die deutſchen 
Bewohner Weißkirchens gegen dieſelben und vereitel⸗ 
ten dadurch großenteils ihre Pläne. Bei Temesvär 
wurde die letzte blutige Schlacht des öſterreichiſch— 
ungariſchen Kriegs geliefert, nach der Görgei 13. Aug. 
1849 bei Vilägos die Waffen ſtreckte. Die Neugeſtal⸗ 
tung Oſterreichs ſchied das B. gleichwie die ſerbiſche 
Woiwodſchaft von dem übrigen Ungarn. Vgl. Böhm, 
Geſchichte des Temeſer Banats (Leipz. 1861, 2 Bde.); 
Schwicker, Geſchichte des Temeſer Banats (Peſt1872). 

Banauſie (griech.), das handwerksmäßige Betrei⸗ 
ben einer Kunſt oder Wiſſenſchaft; banauſiſch, hand— 
werksmäßig, philiſterhaft, engherzig; Banauſe, be- 
zahlter Lohnarbeiter. 

Banbridge (pr. ⸗briddſch), Binnenſtadt in der iriſchen 
Grafſchaft Down, am Bann, hat (188) 5609 Einw. 
und wichtige Leineninduſtrie. 

Banbury (spr. bännböri), Stadt in Oxfordſhire (Eng⸗ 
land), am Cherwell, in einem der fruchtbarſten Be- 
zirke des Landes, hat (1881) 12,072 Einw., welche Fa⸗ 
brikation von Plüſch, Gurten, Tuch ꝛc. betreiben, und 
iſt bekannt durch ſeine Kuchen, Rahmkäſe und Ale. In 
der Nähe Sieg des Grafen von Warwicküber Eduard IV. 
(1469) und 12 km nördlich, bei Edgehill, Gefecht der 
Königlichen unter Ruprecht von der Pfalz gegen das 
Parlamentsheer unter dem Grafen von Eſſex (1642). 

Bane pr. bänt), in der engliſchen und angloamerikan. 
Gerichtsſprache Bezeichnung der Richterbank. The 
court in b., das Plenum des Gerichts, welches eine 
Reviſion der von den Einzelrichtern erlaſſenen Urteile 
ausübt, teils in der Form von Anträgen auf erneuer⸗ 
tes Juryverfahren (new trial), teils in der Form von 
fogen. reſervierten Unterſuchungen (reserved points). 
Nach der New Porker Prozeßordnung können die Ein⸗ 
zelrichter ſelbſt eine Entſcheidung des Plenums der 
Richterbank herbeiführen, das hier den Namen »Ge- 
neral Term« führt. 

Banauſie — Banck. 

Bance ((pr. bäns), eine zur brit. Kolonie Sierra 
Leone gehörige Inſel, liegt 20 km nördlich von der 
Mündung des Sierra Leone⸗Fluſſes und iſt von den 
Engländern, die daſelbſt Warenniederlagen haben, 
ſtark befeſtigt. 

Bancel (ſpr. bangſſell), Baptiſte Frangois Deſire, 
franz. Politiker, geb. 2. Febr. 1822 zu La Maſtre (Ar⸗ 
deche), wurde Advokat und machte ſich 1848 durch 
eine Schrift: »Essai sur le credit hypothécaire en- 
visagé comme base fondamentale du credit public 
et de l’organisation du travail«, bekannt. 1849 in 
Valence zum Deputierten gewählt, ſchloß er ſich dem 
Berg an und that ſich in den Debatten über die 
Reviſion der Konſtitution hervor, wo er auf ſeiten 
Greévys, des oppoſitionellen Antragſtellers, kämpfte. 
Nach dem Staatsſtreich vom 2. Dez. 1851 verbannt, 
hielt er zu Brüſſel Vorleſungen an der Univerſität, 
die ihm einen gewiſſen Ruf verſchafften. Dieſe Vor⸗ 
träge gab er unter dem Titel: »Etudes historiques 
et litteraires.. Les harangues de l’exil« (Brüffel 
1863, 3 Bde.) heraus. Nach der 1859 erlaſſenen Am⸗ 
neſtie nach Frankreich zurückgekehrt, bemühte ſich B. 
bei den Wahlen von 1863 vergeblich, einen Sitz in 
der Deputiertenkammer zu gewinnen. Erſt 1869 er⸗ 
reichte er dies Ziel, indem er in Paris gegen Ollivier 
gewählt wurde. Er vertrat die ewige und unverſöhn⸗ 
liche Oppoſition gegen das Kaiſerreich. Eine ſchwere 
Krankheit zwang ihn, ſich 1870 vom öffentlichen Le⸗ 
ben nach La Maſtre zurückzuziehen, wo er 23. Juni 
1871 ſtarb. Er ſchrieb noch: »Les révolutions de 
la parole« (Par. 1868); »Histoire des r&volutions 
de l’esprit francais« (aus dem Nachlaß, 1878) u. a. 

Banck, 1) Karl, Komponiſt und Muſikſchriftſteller, 
geb. 27. Mai 1809 zu Magdeburg, Sohn des Rektors 
an der dortigen Domſchule, wurde von dieſem früh⸗ 
zeitig praktiſch und theoretiſch in der Muſik unterrich⸗ 
tet, ſollte dann Theolog werden, wandte ſich aber 
1827 ganz der Muſik zu, deren Studium er unter Klein 
und Berger in Berlin begann und bei Fr. Schneider 
in Deſſau vollendete. Nach einer erſten Reiſe in Ita⸗ 
lien (1830-31), während welcher er ſeinen trefflichen 
»Liederkreis aus Italien« (Op. I) ſchrieb, lebte er ab⸗ 
wechſelnd in Magdeburg, Berlin und Leipzig, wo er 
ſich als Mitarbeiter an Schumanns neuer Zeitſchrift 
beteiligte, dann einige Zeit in Thüringen (Jena) und 
nahm endlich 1840 ſeinen dauernden Wohnſitz in 
Dresden, wo er ſich bald als muſikaliſcher Kritiker 
und Geſanglehrer großes Anſehen erwarb. Als Kom⸗ 
poniſt hat ſich B. faſt ausſchließlich dem Lied gewid⸗ 
met und auf dieſem Feld einige ſiebzig Werke ver⸗ 
öffentlicht, deren Gediegenheit und Formvollendung 
ihm einen wohlbegründeten Ruf verſchafften. 

2) Otto, Dichter und Schriftſteller, Bruder des 
vorigen, geb. 17. März 1824 zu Magdeburg, ſtudierte 
Philoſophie und Geſchichte, bereiſte 1845 Italien und 
ließ ſich nach ſeiner Rückkehr in Dresden nieder, wo 
er während der nächſten zehn Jahre eine umfaſſende 
kritiſche Thätigkeit entfaltete. Seit 1857 lebte er 
mehrere Jahre in Süddeutſchland, namentlich in 
München, kehrte darauf 1864 nach Dresden zurück 
und redigiert ſeit 1871 das Feuilleton des »Dresde⸗ 
ner Journals«. B. veröffentlichte ein »Kunſtjournal⸗ 
(Leipz. 1852); »Die Galerien von Münchens (daſ. 
1852), eine kunſtkritiſche Beleuchtung von Meiſter⸗ 
werken der Malerei in biographiſch⸗novelliſtiſcher 
Einkleidung; »Gedichte« (daſ. 1858), die namentlich 
in manchen Liebesliedern und ſcharfen Epigrammen 
Treffliches enthalten; »Worte für Welt und Haus 
(daſ. 1862); »Alpenbilder« (daſ. 1863, 2. Aufl. 1868); 
»Kritiſche Wanderungen in drei Kunſtgebieten« (dal. 



Banco — Banda. 

1865 — 66, 2 Bde.); »Litterariſches Bilderbuch« (daſ. 
1866, 3 Bde.). 
Banco (ital., Bank«), früher im Handelsverkehr 

ſ. v. w. Bankvaluta, die Währung, in welcher eine Bank 
rechnete und zahlte. In Deutſchland hauptſächlich die 
bisherige Hamburger Bankwährung, in welcher früher 
27% Mark gleich einer Kölner Mark fein, ſeit 1. Juli 
1868 aber 59,3316 Mark = 0, kg fein Silber gerechnet 
wurden. Die Einheit, die Mark (Mark B., Bank⸗ 
mark, à 16 Schilling à 12 Pfennig), war = 1 Mk. 
2,7 Pf. deutſcher Reichswährung — 1 Mk. 4 Schill. 
2,7 Pf. frühern Hamburger Kurantgeldes. Die Ham— 
burger und Altonaer Kaufleute führten ihre Rech— 
nung in dieſer Bankovaluta, welche gegen Hamburger 
Kurant ein Aufgeld von 20 — 25 Proz. genoß. Seit 
15. Febr. 1873 iſt die deutſche Reichswährung an 
die Stelle der Bankovaluta getreten. In Schweden 
waren bis 1874: 8 Thaler B. 3 Thlr. Silber, 
1 Thlr. B. = 1 Mk. 72 Pf. deutſcher Reichswährung. 

Bancroft, 1) George, nordamerikan. Geſchicht— 
ſchreiber und Staatsmann, geb. 3. Okt. 1800 zu Wor⸗ 
ceſter in Maſſachuſetts, ward zu Exeter in New Hamp⸗ 
ſhire und auf dem Harvard College zu Cambridge 
vorgebildet, ſtudierte ſeit 1818 in Göttingen und ſeit 
1820 in Berlin, bereiſte dann Deutſchland, Frank: 
reich, die Schweiz und Italien, wurde nach ſeiner Rück⸗ 
kehr nach Nordamerika Lehrer der griechiſchen Sprache 
an der Univerſität Cambridge, gründete aber bald 
in Gemeinſchaft mit Cogswell 1823 eine eigne Lehr⸗ 
anſtalt, die Round Hill⸗Schule zu Northampton, wo 
er mit Vorliebe deutſche Lehrer, darunter Karl Follen, 
um ſich ſammelte. Nachdem er eine Zeitlang Kollek⸗ 
tor (Oberzolldirektor) des Hafens von Boſton ge— 

weſen, ward er unter dem Präſidenten Polk (1845) 
Marineminiſter und gründete eine Sternwarte in 
Waſhington und eine Marineſchule in Annapolis. 
Von 1846 bis 1849 war er Geſandter der Vereinigten 
Staaten in London. Hier ſammelte er die Materia⸗ 
lien zu ſeinem Werk »History of the revolution of 
North America“ (Boſt. 1855, 3 Bde.; deutſch, Leipz. 
185264, 5 Bde.). Seit 1850 zu New York und im 
Sommer zu Newport lebend, beſchäftigte er ſich aus⸗ 
ſchließlich mit der Vollendung ſeiner großen »History 
of the United States (1834 — 74, 10 Bde.; neue Ausg. 
1883, 6 Bde.; deutſch, Leipz. 1847 — 75), wodurch er 
ſich unſtreitig den Platz des erſten amerikaniſchen Ge⸗ 
ſchichtſchreibers erwarb. Mit einem gründlichen Quel⸗ 
lenſtudium und vollſtändiger Beherrſchung ſeines 
Stoffs verbindet er eine tiefe Einſicht in das geiſtige 
und politiſche Leben Europas und eine reiche politi⸗ 
ſche und ſtaatsmänniſche Erfahrung. Eine Fortſetzung 

dieſes Werks bildet die „History of the formation of 
the constitution of the United States « (1882, 2 Bde.). 
Außerdem ſchrieb er: History of the colonisation of 
the United States“ (o. J.), »A. Lincoln, a memorial 
address“ (Waſhingt. 1866) und Literary and histo- 
rical miscellanies« (1855). 1867—74 lebte B. als 
Geſandter der Vereinigten Staaten in Berlin und 
zog ſich ſodann wieder in das Privatleben zurück. 

2) Hubert, nordamerikan. Hiſtoriker, geb. 1832 im 
Staat Ohio, ſiedelte 1852 nach San Francisco über, 
woſelbſt er eine Buchhandlung gründete und bald zu 
roßem Reichtum gelangte. Mit ungeheuern Koſten 
ammelte er eine aus 40,000 Bänden beſtehende Bi- 
bliothek, die hauptſächlich aus Werken über die alt⸗ 
amerikaniſche Geſchichte und Ethnographie beſteht. 
Ein Teil der für die kaiſerliche Bibliothek in Mexiko 
beſtimmten Bücher des Kaiſers Maximilian iſt in ſei⸗ 
nen Beſitz gelangt. Nach Veröffentlichung ſeines auf 
umfaſſenden Quellenſtudien beruhenden ethnologi— 
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ſchen Werks »The native races of the Pacific States 
(New Pork 1875 — 76, 5 Bde.) übernahm er die Her⸗ 
ausgabe eines großen, auf 25 Bände berechneten Sam⸗ 
melwerks unter dem Titel: »History of the Pacific 
States of North America« (San Francisco 1882 ff.). 

Bancroft⸗Verträge, Bezeichnung für die unter Ver⸗ 
mittelung des damaligen nordamerkaniſchen Geſand— 
ten Bancroft (ſ. d.) in Berlin zwiſchen den Vereinig⸗ 
ten Staaten und dem Norddeutſchen Bund, bez. mit 
den ſüddeutſchen Staaten abgeſchloſſenen Staatsver⸗ 
träge zur Regelung der Auswanderungsverhältniſſe. 

Band, ſ. Bandweberei. 
Band (Bändchen), in der Architektur Bezeichnung 

vorn flacher (Fig. 1 u. 2) oder gegliederter (Fig. 3 
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u. 4) Platten und Plättchen, welche meiſt als Tren⸗ 
nungsglieder von Faſſadenteilen dienen. Sie ſtam⸗ 
men von der antiken Architektur her und kommen in 
den von dieſer abgeleiteten Bauſtilen vor, während 
die mittelalterliche Baukunſt an ihre Stelle runde 
Gliederungen ſetzle. Deutſches B., ſ. Fries. 
Banda, Cavalieros de la (Ritter von der 

roten Binde, Equites fasciae rubrae), ſpan. Ritter⸗ 
orden, geſtiftet um 1330 von Alfons XI., König von 
Kaſtilien und Leon, für jüngere Söhne des hohen 
Adels, welche zehn Jahre beim Hof gedient oder ſo 
lange gegen die Mauren gefochten hatten. Die 38 
Ordensartikel geboten den Mitgliedern Waffenübun⸗ 
gen, ausſchließliche Teilnahme an den Kriegen des 
Königs gegen die Mauren, Enthaltung von jeder 
Lüge, Prahlerei, Würfelſpiel u. dgl. Das Heiraten 
war erlaubt. Das Abzeichen war eine rote Binde auf 
der rechten Schulter. Der Orden erreichte zu Ende 
des 14. Jahrh. ſeine höchſte Blüte, kam dann in Ver⸗ 
fall, ward beim Regierungsantritt Philipps V. er⸗ 
neuert, erloſch aber bald darauf. 
Banda (Dar B.), Landſchaft in Zentralafrika, ſüd⸗ 

lich von dem an Wadai grenzenden Dar Runga, das 
Quellgebiet der zum Schari abfließenden Ströme Bahr 
el Abiad und Bahr el Azrak, iſt von Niam⸗Niam 
bewohnt und ſoll von einem großen Fluß, dem Bahr 
Kuta (Congo?) Nachtigals, durchſchnitten werden. 
Banda (Bandainſeln), niederländiſch-oſtindiſche, 

zur Reſidentſchaft Amboina gehörige Inſelgruppe der 
Molukken in der Bandaſee, ſüdlich von Ceram 
(ſ. Karte »Hinterindien«), zwiſchen 3° 50“ und 4° 40° 
ſüdl. Br., beſteht aus zwei Hauptinſeln: Lontor 
(Groß-B.), 16 km lang, 3,5 km breit, und Neira, 
7% km lang, 3,7 km breit, die beide ein längliches 
Seebecken mit einem öſtlichen und einem weſtlichen 
Eingang umſchließen, und einer Anzahl kleinerer, teil⸗ 
weiſe unbewohnter Eilande: Pulo-Aij, Pulo-Run, 
Pulo-Rozinghain, Piſang ꝛc. Sämtliche Inſeln 
beſtehen aus Eruptivgeſtein, ſteigen ſteil und teil: 
weiſe ſehr hoch empor, ſind aber dabei mit dem üp⸗ 
pigſten Grün bedeckt. Das Geſamtareal beträgt nur 
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44 qkm (0,5 QM.). Am Weſtende von Neira, das den 
Mittelpunkt der Gruppe bildet, erhebt ſich jenſeit der 
ſchmalen Meerenge Zonnegat der kegelförmige, fort— 
während thätige Vulkan Gunong-Api Feuerberg⸗) 
unmittelbar und ohne Küſtenſaum aus dem Meer bis 
zu 532 m Höhe. Heftige Erdbeben haben mehrfach 
die Gruppe heimgeſucht (zuletzt beſonders 1816 und 
1852). Flüſſe und Seen fehlen ganz. Von charakte⸗ 
riſtiſchen Pflanzen iſt vor allen der Muskatnußbaum 
(Myristica moschata), der den Inſeln ihre Wichtig: 
keit verleiht, hervorzuheben. Die Fauna iſt auffällig 
arm. Das Klima gilt für ſehr ungeſund. Die Be⸗ 
völkerung iſt zuſammengeſetzt aus etwa 500 Euro: 
päern (meiſt dort geboren) und Miſchlingen von Eu— 
ropäern mit Malaien, gegen 6000 Eingebornen (größ— 
tenteils von eingeführten Sklaven abſtammend und 
meiſt Chriſten) und einigen Chineſen und Arabern. 
Ihre Thätigkeit richtet ſich auf die Kultur des Mus— 
katnußbaums, ſonſt zieht man höchſtens einige Früchte 
und Gemüſe; alle übrigen Lebensbedürfniſſe müſſen 
eingeführt werden. Der Muskatnußbaum durfte 
früher nur auf Neira, Lontor und Pulo-Aij gezogen 
werden und zwar in geſchloſſenen Gärten, den ſogen. 
Perken, deren Beſitzer (Perkeniere) die Nachkommen 
holländiſcher Soldaten oder unterer Beamten waren, 
welche dieſe Gärten als Belohnung mit dem Rechte der 
Vererbung und Übertragung an andre erhielten unter 
der Bedingung, Muskatnüſſe zu ziehen und den gan⸗ 
zen Ertrag der Oſtindiſchen Geſellſchaft gegen einen 
beſtimmten Preis zu liefern. Die Zahl dieſer Perken 
belief ſich auf 34 (25 auf Lontor), und jedem einzel⸗ 
nen Perk ward von der Regierung eine Anzahl Skla⸗ 
ven als zu demſelben gehörig beigegeben. Mit Auf⸗ 
hebung der Sklaverei in Niederländiſch-Oſtindien 
1860 hörte zunächſt das Inſtitut dieſer Perkenhörig⸗ 
keit auf, und ſeit 1873 iſt auch das Regierungsmono— 
pol der Gewinnung und des Verkaufs der Muskat⸗ 
nüſſe gänzlich beſeitigt. Die Produktion belief ſich 
1882 auf 10,978 Pikuls Nüſſe und 2153 Pikuls Mus⸗ 
katblüten. Hauptort iſt die Stadt B., an der Südküſte 
von Neira, mit einem Freihafen, mehreren Forts, 
einer prot. Kirche ꝛc. — Die Bandainſeln wurden 1512 
von dem Portugieſen Abreu entdeckt. Im Anfang 
des 17. Jahrh. vertrieben die Niederländer die Por⸗ 
tugieſen aus dieſen Beſitzungen und vollendeten 1621 
die Eroberung, indem ſie die geſamte eingeborne, 
aus Alfuren beſtehende Bevölkerung ausrotteten oder 
nach den umliegenden Inſeln vertrieben. So im 
ſichern Beſitz der Inſeln, beſtimmte die Oſtindiſche 
Kompanie ſie für die Kultur des Muskatnußbaums, 
die ſie auf dieſe leicht zu bewachenden Eilande be— 
ſchränkte. 1796 und 1810 fielen die Inſeln mit den 
übrigen Molukken in die Hände der Briten, die ſie je⸗ 
doch 1801 und 1814 an die Niederländer zurückgaben. 

Bandage (franz.), ſ. Verband. 
Bandagiſt (franz.), jemand, der chirurgiſche Ap— 

1 Binden, insbeſondere auch Bruchbänder, ver: 
ertigt. 
Bandanendruck, |. Zeugdruckerei. 
Bandannos, ſ. Foulards. 
Banda Oriental, ſ. Uruguay. 
Bandaſeife, ſ. v. w. Muskatnußbl. 
Bandaſſel, ſ. v. w. Skolopender. 
Bandblumen, ſ. Dianthus. 
Bande (franz. Association de malfaiteurs, ital. 

Associazione di malfattori), Vereinigung mehrerer 
Perſonen zur Begehung einer noch ungewiſſen Anzahl 
von Verbrechen einer gewiſſen Art, z. B. von Verbre⸗ 
chen gegen das Eigentum, oder von Verbrechen über⸗ 
haupt. Während in Frankreich und Italien die Ver⸗ 

Bandage — Bandelkhand. 

einigung zu einer B. überhaupt ſtrafbar iſt, erſcheint 
es nach dem deutſchen Strafgeſetzbuch (§ 243, Ziff. 6, 
250, Ziff. 2) nur als ein Straferhöhungsgrund, wenn 
Diebſtahl oder Raub von mehreren gemeinſam began⸗ 
gen wurde, welche ſich zur fortgeſetzten Begehung von 
Raub oder Diebſtahl verbunden hatten. S. Banden. 

Bandeira, ſ. Sa da Bandeira. 
Bandel, Ernſt von, Bildhauer, geb. 17. Mai 1800 

zu Ansbach, erhielt ſeine erſte künſtleriſche Ausbil⸗ 
dung in Nürnberg, bezog dann die Münchener Aka⸗ 
demie und lieferte ſchon ſeit 1820 manche gelungene 
Arbeit zur dortigen Kunſtausſtellung. Später lebte 
er längere Zeit in Nürnberg und Rom, kehrte aber 
1827 nach München zurück und ſchuf dort unter an⸗ 
derm eine Charitas, die ihm wegen ihrer Zartheit 
und Lieblichkeit reichen Beifall erwarb; ferner viele 
durch geiſtigen Ausdruck ausgezeichnete Porträtbüſten 
(König Maximilian Joſeph, D. Quaglio, Hofmaler 
Stieler, Oberbaurat Gärtner). Von 1835 bis 1838 
war er in Hannover thätig und ſiedelte dann nach 
Detmold über, wo er das koloſſale, auf der Groten⸗ 
burg zu errichtende Denkmal, deſſen Plan er aus eig⸗ 
nem Antrieb gefaßt hatte, in Angriff nahm; die Aus⸗ 
führung des Unternehmens kam aber aus Mangel an 
den nötigen Geldmitteln ſeit 1841 ins Stocken. B. 
ging darauf nach Italien und lebte ſpäter in Hanno⸗ 
ver, wo er indes das Koloſſalwerk nicht ganz ruhen 
ließ. Mit Aufopferung ſeines Vermögens arbeitete 
er langſam daran fort. Aus Reichsmitteln wurden 
1871 zur Vollendung des Denkmals 30,000 Mk. be⸗ 
willigt, ſo daß 16. Aug. 1875 ſeine Einweihung in Ge⸗ 
genwart des deutſchen Kaiſers erfolgen konnte. Das 
Ganze wiegt mit dem innern Eiſengerüſt 76,570 kg 
und hat mit dem 29,8 m hohen Unterbau und der 
1,6 m dicken Standplatte eine Höhe von 57,4 m. Es 
beſteht aus einem Unterbau mit Kuppeldach, auf wel⸗ 
chem die in Kupfer getriebene Figur Armins mit er⸗ 
hobenem Schwert ſteht. Außerdem ſind noch fol⸗ 
gende Arbeiten Bandels erwähnenswert: Amor und 
Pſyche, Venus, Herkules die Schlangen erdrüdend, 
das Grabmal des Direktors v. Langer. Mit Maß⸗ 
mann gab er »Der Exſterſtein in Weſtfalen« (Weim. 
1846) heraus. Er ſtarb 25. Sept. 1876 in Neudegg 
bei Donauwörth. 

Bandela (Bundelah), die Bewohner von Ban⸗ 
delkhand (I. d.). 

Bandelier, breiter, von der Kavallerie und Feld⸗ 
artillerie über die linke Schulter zur rechten Hüfte 
getragener Lederriemen, an welchem die Patrontaſche 
hängt. Beim Fußvolk bis zur Einführung der Pa⸗ 
trontaſchen ſehr breites Ledergehänge, an welchem 
auf der Bruſt 12 — 20 hölzerne Büchſen für je eine 
Pulverladung ſowie eine Pulverflaſche mit Zündpul⸗ 
ver und ein Säckchen mit Kugeln hingen. In gleicher 
Weiſe wurden ſpäter die Patrontaſche über der linken, 
der Säbel über der rechten Schulter getragen. 

Bandelkhand (Bundelkund, »Land der Ban⸗ 
dela«), Landſchaft im S. der britiſch⸗oſtind. Nordweſt⸗ 
provinzen (ſ. Karte »Oſtindien«), liegt zwiſchen den 
Flüſſen Dſchamna im N., Tſchambal im W. und den 
Diſtrikten Dſchabalpur und Sagar der Zentralprovin⸗ 
zen im S. Der kleinere Teil: die Diviſion Dſchanſi 
und ein Teil der Diviſion Allahabad der Nordweſt⸗ 
provinzen (27,193 gkm = 494 QM. mit 1881 2,206,402 
Einw.) ſteht unter engliſcher Verwaltung, der größere 
(31,135 qkm — 566 UM. mit 1881] 1,416,580 Einw.) 
iſt unter 31 indiſche Fürſten verteilt. Die Land⸗ 
ſchaft ift nur im NO. flach, ſonſt hügelig; die einzel: 
nen Flußthäler ſind von dicht bewaldeten, breiten 
Hügeln mit plateauartigen Rücken begrenzt und bil⸗ 
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Ellbogenbein 

Bander desHand- 

‚gelenks 

Bänder zwischen 

RN Zandwurzel u. 
\ Mittelhand 

1.Fingerglied 

Schienbein 

2.Fingerglied 

Seritenbänder 
der Finger 

K 

Bänder der linken Hand, Handrücken. 

{ \ > .. . 
> Schlüsselbein 

Lig. coraco-claviadare \ 
a] 

Sehne d.2köpfigen 
Armmuskels 

|| S 

N 
Hapselband des \) 7. N 

Schultergelenks KV M 

Wadenbein 
e Bi 

Schierbein Schrenbeüur 

Dreieckiges Seitenband 

Linkes Kniegelenk von vorn und innen. 
Innerer 

Hnöchel 

Sprungbein 

Sehnenscheide d.Muse.— 
Üeo-psoas 7. Heilbein 

Lig. tarso-netatarsea 

Kersenbein 
. 

Mittelliußknochen 

Bänder dd. Kıßwurzelknochen 

Bänder des linken Fußes, innerer Fußrand. Bänder der Wir 

Meyers Konv. - Lexikon , 4. Aufl. Bibliographisel 



Hreuzbein beirtuge 

Großes Hüflloch 

. 
4% 1 

, T- Oberschenkelbein 
% 756 H u 0 We 

Stitzbeinhocker 

Vorderes Längsband 
d. Wirbelkörper Bänder am Becken, hintere Fläche. | 

Zwischenrippenbäarnder 

Seitenbander 
Bänder d. Fıußwurzelknochen 

der Zehen 
Lig. untercapitularia Bänder zwischen Fußwurzel - w. Mittelfußknochen 

Bänder an der Fußsohle. 

Kapselband d.Hüftgelenks Bänder d.Fußwurzelknochen 

Bänder zwischen Mittelkub- u. Fußwurzelknochen 
A, Zn 

2 Großer Rollhügel 

" Mittelfußknochen 

7 . Fersenbein 
Würfelbein 

ule und des Beckens. 

‚nistitut in Leipzig. 
Zum Artikel »Bänder«. 





Bandello — Bandiera. 

den vorzügliche Jagdgründe. Die Thalſohlen ſelbſt 
ſind fruchtbar, die Saaten bedürfen aber der künſt⸗ 
lichen Bewäſſerung. Im Staat Panna werden Dia— 
manten gegraben. Die Bandela, nach denen das 
Land benannt iſt, ſind ein ehemals ſehr kriegeriſcher 
Radſchputenſtamm und reden einen Sanskritdialekt. 
Im J. 1731 wurde B. von den Marathen gewonnen, 
1803 dem angloindiſchen Reich einverleibt. 

Bandello, Matteo, ital. Novelliſt, geboren um 1480 
zu Caſtelnuovo in Piemont, ward zu Rom Domini: 
kaner und trat in das Kloſter Santa Maria delle 
Grazie in Mailand, führte aber ein ziemlich unſtetes 
Leben und hielt ſich in verſchiedenen Städten Ita⸗ 
liens, am längſten, wie es ſcheint, in Mantua, auf, 
wo er die berühmte Lucrezia Gonzaga im Lateiniſchen 
und Griechiſchen unterrichtete. Während der Kriege 
1520 — 25 verlor er als Anhänger der franzöſiſchen 
Partei ſein väterliches Erbe und war genötigt, eine 
Zeitlang verkleidet umherzuirren. Hierauf ging er 
mit ſeinem Freund Ceſare Fregoſo nach Frankreich 
und wurde 1550 von Heinrich II. zum Biſchof von 
Agen ernannt, trat jedoch das Bistum ſchon 1555 an 
Ettore Fregoſo, den Sohn ſeines Freundes, ab. Sein 
Todesjahr iſt unbekannt, muß aber nach 1561 fallen. 
Seine Novellen (214 an der Zahl) bieten viele inter⸗ 
eſſante Kulturgemälde dar und zeichnen ſich durch 
naive und draſtiſch wirkende Darſtellung, aber zum 
Teil auch durch große Schlüpfrigkeit des Inhalts 
aus. Sie erſchienen geſammelt zuerſt Lucca 1554 in 
3 Bänden, denen 1573 zu Lyon ein vierter folgte; 
ſodann, nach mehreren verſtümmelten Ausgaben, zu: 
erſt wieder vollſtändig London 1740, 4 Bde. (neuer 
Abdr. 1791—93, 9 Bde.), am beſten Mailand 1813-14 
in 9 Bänden; neuerlich Turin 1853, 4 Bde. Eine 
deutſche Überſetzung, mit Weglaſſung des Anſtößigſten, 
lieferte Adrian (2. Aufl., Frankf. a. M. 1818, 3 Bde.); 
eine Auswahl enthält A. v. Kellers »Italieniſcher 
Novellenſchatz«, Bd. 3 (Leipz. 1851). B. ſchrieb auch 

| »Canti« zu Ehren der Lucrezia Gonzaga (Agen 1545), 
die jetzt ein ſeltenes und ſehr geſuchtes Buch ſind. 

Banden, nach Verfall der Feudalkriegsverfaſſung 
im Mittelalter Bezeichnung der Verbände der durch 
Werbung ꝛc. zuſammengebrachten Mietstruppen. Sie 
bildeten förmliche Kriegsgewerbsgenoſſenſchaften und 
erlangten in Italien (Kondottieri) und Frankreich 
auch politiſche Bedeutung. Nach Ort und Art ihres 
Auftretens führten ſie, namentlich in Frankreich, ver: 
ſchiedene Namen, wie z. B. aventuriers, bandits, 
brigands, cantatours (ſie ſangen auf dem Marſch), 
mille-diables, fendeurs (Eiſenfreſſer), coterels, rou- 
tiers, roustres, retondeurs ꝛc. Wie ſchon die Namen 
beſagen, verübten ſie vielfache Unthaten, und Karl VII. 
machte ihnen nach Errichtung der Ordonnanzkom⸗ 
panien ein Ende. Die Bandes unter Ludwig XII. 
waren ſchon regelrechter formierte Fußtruppen. In 
Deutſchland waren die B. Vorläufer der Lands— 
knechte. 

Bandenſchmuggel, der von mehreren gemeinſam 
betriebene Schmuggelhandel (s. d.). 

Bänder, ſ. Bandweberei. 
Bänder (Ligamenta, hierzu Tafel Bänder des 

Menſchen⸗), die aus einem ſehnenartigen Gewebe be: 
ſtehenden Organe, welche in Form von Häuten oder 
als rundliche oder platte Stränge zur Verbindung 
der einzelnen Knochen des Skeletts untereinander 
dienen. Man unterſcheidet faſerige und elaſtiſche 
B.; erſtere ſind ſehr zäh und wenig dehnbar, aber 
biegſam und geſchmeidig, ſilbergrau oder atlasglän— 
zend; letztere ſind weich, gelblich, dehnbar und bis 

zu einem gewiſſen Grad elaſtiſch. Die Nerven fehlen 
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in ihnen gänzlich, die Gefäße zum größten Teil. Die 
Kapſelbänder oder Gelenkkapſeln bilden um die 
benachbarten Enden zweier Knochen eine geſchloſſene 
Kapſel, innerhalb welcher ſich die Knochen freibewegen 
können (ſ. Gelenk). Die Hilfs- oder Hemmungs— 
bänder mancher Gelenke gehen direkt von dem einen 
Knochen zum andern, liegen meiſt außerhalb der Ge— 
lenkkapſel und beſtimmen Richtung und Grenze der 
Bewegung der Knochen. Die Zwiſchenmuskel- und 
Zwiſchenknochenbänder liegen zwiſchen Muskeln, 
reſp. Knochen und dienen häufig zum Anſatz von 
Muskeln. Die Muskelbänder oder Sehnenſchei— 
den geben gewiſſen Sehnen eine bogenförmige Rich— 
tung und ändern ſo die Wirkung des Muskels. Die 
ſogen. falſchen B. find teils die zuweilen bis zur Un: 
kenntlichkeit entſtellten Uberreſte embryonaler Bil: 
dungen (z. B. das runde Leberband iſt das Rudiment 
der Lebervene des Fötus), teils häutige Fortſätze des 
ſeröſen ÜUberzugs der Organe in der Bauchhöhle (z. B. 
die Aufhängebänder der Milz, Leber, des Magens). 
Eine Überſicht der B. bietet beifolgende Tafel. 

Banderien (v. neulat. Banderium, »Fahne«), in 
Ungarn die berittenen Mannſchaften, mit welchen 
geringere Edelleute unter eigner Fahne ſich den Ko— 
mitaten, andern Edelleuten oder unmittelbar dem 
König anſchloſſen. Die Banderialverfaſſung rührte 
von Stephan dem Heiligen her und wurde von Wla⸗ 
dislaw II. erneuert. Er beſtimmte die Stärke der B. 
zu 200 Huſaren und 200 ſchweren Reitern. Nach der 
Niederlage bei Mohäcs (1526) waren die B. faſt ver⸗ 
nichtet, und ſeit 1601 mußten alle B. mit weniger 
als 50 Reitern in die Komitatsbanderien eintreten, 
bis die Türkenherrſchaft die Banderialverfaſſung auf: 
hob. Jetzt heißen B. die berittenen Edelleute der 
ungariſchen Komitate, welche bei Krönungen, Reichs— 
tagen ꝛc. die militäriſchen Honneurs machen. Vgl. 
Piringer, Ungarns B. (Wien 1810-16, 2 Bde.). 

Banderilla (ſpan., ſpr. ⸗ilja), Fähnchen, insbeſon⸗ 
dere mit Fähnchen verzierter Wurfpfeil bei Stier: 
gefechten. Banderillero (ſpr. riljero), mit Banderil⸗ 
las verſehener Stierkämpfer. 
Banderium (neulat.), ſ. Banderien. 
Banderole (franz., ipr. bangd'roll, »Bandrolle«), ein 

mit Namen oder Sprüchen verſehenes, flatterndes 
Band, welches auf Gemälden, Skulpturen und 
Kupferſtichen des Mittelalters und des 16. Jahrh. 
über und an Figuren angebracht iſt, um ſie oder ihre 
Thätigkeit zu erklären. B. nennt man auch den Wim⸗ 
pel oder das Fähnchen am Speer mit dem Wappen 
oder den Wappenfarben des Trägers. Die Form 
desſelben war meiſt drei- oder viereckig. Es war 
vom 11. bis 15. Jahrh. im Gebrauch. 

Bandfink (Bandvogel), ſ. Amadinen. 
Bandgras, ſ. Phalaris. 
Bandiat (spr. bangdia), Fluß im weſtlichen Frank⸗ 

reich, entſpringt im Departement Obervienne, ver: 
folgt im allgemeinen nordweſtliche Richtung und 
verliert ſein Waſſer zum größten Teil in Schlünden, 
die das Flußbett enthält, ſo daß er nur zur Zeit der 
ſtarken Regengüſſe mit der Tardoire, deren Lauf die— 
ſelbe Erſcheinung darbietet, nach 88 km langem Lauf 
bei Agris ſich vereinigen kann. 

Bandiera, Franz, öſterreich. Admiral, geb. 24. 
Mai 1785 zu Venedig, trat 1800 nach Auflöſung des 
Königreichs Italien in öſterreichiſche Dienſte über, 
gab 1817 der öſterreichiſchen Prinzeſſin Leopoldine 
das Geleit nach Brafilien, wurde 1828 Korvetten⸗ 
kapitän, kommandierte in der Levante, zeichnete ſich 
während des griechiſchen Befreiungskriegs gegen die 
hydriotiſchen Seeräuber und 1830 gegen die Marok⸗ 
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kaner aus, ward 1833 Fregatten- und wirklicher 
Schiffskapitän, 1839 Konteradmiral und Komman⸗— 
dant des öſterreichiſchen Geſchwaders im Mittellän— 
diſchen Meer (an Dandolos Stelle), ſtieß zur Flotte 
des engliſchen Admirals Stopford und wirkte im 
Herbſt 1840 bei dem Bombardement von Beirut und 
bei der Eroberung von St.⸗Jean d' Acre mit. Durch 
ſeine Söhne kompromittiert, ward er ſuſpendiert und 
nach dreimonatlicher Unterſuchung penſioniert. Er 
ſtarb 16. Sept. 1847 auf ſeinem Landgut Carponade 
unweit Meſtre bei Venedig. — Seine beiden Söhne 
Attilio (geb. 1817) und Emilio (geb. 1819), öſter⸗ 
reichiſche Schiffsleutnants, ſchwärmten für die Un⸗ 
abhängigkeit Italiens. Seit 1842 im Briefwechſel 
mit Mazzini, glaubten ſie 1843 die Zeit für eine Um⸗ 
wälzung gekommen, fanden aber bei den Patrioten 
keine hinlängliche Unterſtützung. Von der Polizei 
beobachtet, flüchteten ſie im März 1844 nach Korfu. 
Vergebens bot ihnen Vizekönig Rainer volle Amneſtie 
an; ſie geſtanden den ihnen ſchuld gegebenen Hoch— 
verrat offen ein und forderten zur Nachahmung auf. 
Ihre Hoffnung auf eine Deſertion in Maſſe in der 
italieniſchen Flotte und Landarmee wurde getäuſcht. 
Durch falſche Berichte aus Kalabrien, welche dieſes 
als im Aufſtand befindlich ſchilderten, verlockt, wag— 
ten ſie 16. Juni 1844 mit 20 Gefährten eine Landung 
an der Mündung des Nieto, wurden aber von einem 
ihrer Gefährten, Boccheciampe, verraten, bei dem 
Flecken San Giovanni in Fiore angegriffen und ge⸗ 
fangen. Ihr Prozeß wurde in größter Heimlichkeit 
geführt. Am 25. Juli 1844 wurden Attilio und Emilio 
B. nebſt ſieben ihrer Genoſſen in Coſenza erſchoſſen. 
Sie ſtarben freudigen Muts unter dem Ruf: »Viva 
IItalia!« Die übrigen Gefährten wurden im folgen: 
den Jahr begnadigt. Vgl. Ricciardi, Storia dei 
fratelli B. e consorti (Flor. 1863). 

Bandikut, ſ. Beuteldachs. 
Bandinelli, Baccio, ital. Bildhauer, geb. 12. Nov. 

1493 zu Florenz als Sohn des Goldſchmieds Michel— 
angelo di Viviani, lernte ſeine Kunſt bei dem Bild⸗ 
hauer Ruſtici, bildete ſich aber vorzugsweiſe nach 
Michelangelo, nach deſſen Karton der badenden Sol: 
daten er eifrig ſtudierte, und mit welchem er ſein 
lebenlang in krankhaftem Ehrgeiz wetteiferte. Ob⸗ 
wohl er Michelangelo glühend haßte, beſchuldigt ihn 
Vaſari doch mit Unrecht, jenen Karton zerſtört zu 
haben. Von den Mediceern protegiert, führte er 1515 
zu Ehren der Anweſenheit Leos X. in Florenz das 
Modell eines koloſſalen Herkules, mit welchem er ver⸗ 
gebens den David Michelangelos zu überbieten ſuchte, 
und 1525 eine ſtark übertriebene und rohe Nachbil⸗ 
dung der Laokoongruppe für Franz I. aus. Ein un⸗ 
cuhiger, ränkeſüchtiger Geiſt, hielt er nirgends lange 
aus und vollendete nur wenige ſeiner Werke. Die 
hauptſächlichſten derſelben ſind: Herkules und Cacus 
(1534 vor dem Palazzo Vecchio in Florenz), ein 
ſchwerfälliger Koloß, welcher auf das bitterſte ver⸗ 
ſpottet wurde; 88 Figuren von Propheten, Apoſteln 
und Heiligen an den Chorſchranken des Doms, Grab⸗ 
denkmal des Giovanni delle Bande nere, Bacchus 
(Palazzo Pitti), Adam und Eva (Bargello in Flo: 
renz). Er ſtarb 7. Febr. 1560 in Florenz. Als ein 
roher und manierierter Nachahmer Michelangelos ge⸗ 
langte er erſt unter der Herrſchaft des Barockſtils zu 
hohem Anſehen. Übrigens wußte er ſelbſt allen An⸗ 
griffen durch Intrigen ſiegreich zu begegnen und 
ſich ein großes Vermögen zu ſchaffen. 

Bandini, Angiolo Maria, Bibliograph und Ges 

Bandikut — Bandmaß. 

Biſchofs von Volterra nach Wien, 1748 nach Rom, 
wurde 1750 Aufſeher der Marucelliſchen Bibliothet 
zu Florenz, 1756 Oberaufſeher der Laurentiana da⸗ 
ſelbſt und ſtarb 1. Aug. 1803. Sein Hauptwerk iſt 
der muſterhafte » Catalogus codicum manuscripto- 
rum bibliothecae Mediceae Laurentianae« (Flor. 
1764—93, 11 Bde.). Sonſt heben wir hervor: »Spe- 
cimen litteraturae saeculi XV.« (Flor. 1748—51, 
2 Bde.); »Collectio veterum aliquot monumento- 
rum ad historiam praecipue litterariam pertinen- 
tium« (Arezzo 1752); »Italorum et Germanorum 
epistulae ad P. Vietorium« (Flor. 1758—60, 2 Bde.); 
Monumenta vetera Graec. eccles.« (daſ. 1762-63, 
3 Bde.); »De Juntarum typographia« (Lucca 1791, 
2 Bde.; reicht bis 1550) ſowie Ausgaben des Kalli⸗ 
machos (Flor. 1764), Nikander, Koluthos, Muſäos, 
Tryphiodor, Aratos (daſ. 1765), Theognis (1766) 
und von Theophraſts »Pflanzengeſchichte« (das. 1770). 

Bandit, Käfer, ſ. v. w. Puppenräuber. 
Banditen (ital. Banditi), eine Gattung von Räu⸗ 

bern und Mördern, welche beſonders aus der Tötung 
ihnen bezeichneter Perſonen ein Gewerbe machen. 
Die B. ſind vielleicht urſprünglich von den ſyriſchen 
Aſſaſſinen abzuleiten, mit denen die Kreuzfahrer in 
Berührung gekommen waren, und fanden namentlich 
in Italien eine bleibende Stätte. Sie bildeten zunft⸗ 
mäßige Vereinigungen mit beſtimmten Geſetzen und 
Ordnungen, und in Zeiten, wo die Staatsgewalt zu 
ſchwach war, um Ordnung zu halten, fungierten ſie 
bisweilen als eine Art Polizei. Sie ſchloſſen zu die⸗ 
ſem Zweck nicht ſelten mit großen Grundeigentümern 
förmliche Verträge, nahmen wohl auch von Fremden 
und Einheimiſchen ein Schutzgeld und gaben ihnen 
dafür Sicherheits- oder Geleitsbriefe, mit denen die 
Inhaber gewiſſe Diſtrikte unangefochten durchreiſen 
konnten. Am Ende des 16. Jahrh. wurden ſie auf 
einige Zeit durch Papſt Sixtus V. unterdrückt, griffen 
aber bald wieder um ſich. Ein euphemiſtiſcher Name 
iſt Bravi, »Tapfere«. Auch für politiſche Zwecke, be⸗ 
ſonders im Dienſte der Reaktion, wurden ſie nicht 
ſelten verwendet. Die Herſtellung größerer Ordnung 
in Italien hat dort zwar das Banditenweſen zurück⸗ 
gedrängt, doch noch lange nicht zu unterdrücken ver⸗ 
mocht. In neueſter Zeit traten in dem ehemaligen 
Kirchenſtaat und dem Neapolitaniſchen B. als Partei⸗ 
gänger der weltlichen Herrſchaft des Papſtes und der 
Bourbonen und als Gegner der neuen politiſchen Ver⸗ 
hältniſſe auf. Vgl. Camorra und Mafia. 

Banditenmord (Assassinlum), der von einem für 
Sold dazu gedungenen Menſchen verübte Mord (ſ. d.). 

Bandjaſpis, Mineral, gebänderter Jaſpis oder ge⸗ 
ſtreifter Felſittuff. 
Bandmänner (Ribbon Society), geheimer iriſcher 

Bund, deſſen Mitglieder ſich an einem Band erkann⸗ 
ten. Der Name dieſer großenteils aus mittelloſen 
Pachtern beſtehenden Geſellſchaft kam zuerſt 1817 auf, 
und ihr nächſter Zweck war, an hartherzigen Grund⸗ 
beſitzern Rache zu nehmen und dieſelben durch die 
von dem Bund hierfür beſtimmten Mitglieder er⸗ 
morden zu laſſen. Auch gegen die Pacht⸗ und Zehnt⸗ 
einnehmer ſowie gegen diejenigen, welche mit den 
vom Bund verfemten Grundbeſitzern in Pachtver⸗ 
A eintraten, wurden Gewaltthätigkeiten aus⸗ 
eübt. 
Bandmaſchine, ſ. Seilmaſchine. 
Bandmaß (Meßband), ein mit Maßteilung be⸗ 

drucktes Band aus gefirnißter Leinwand, Wachs⸗ 
tuch ꝛc., meiſt in einer Kapſel auf eine Spindel auf: 

lehrter, geb. 25. Sept. 1726 zu Florenz, ſtudierte da⸗ gerollt und durch eine Spiralfeder ſelbſtthätig ſich 
ſelbſt bei den Jeſuiten, kam 1747 als Sekretär des auf- und abwickelnd, gewährt wegen der Dehnbarkeit 



Bandmühle — Bandweberei. 

des Materials geringe Genauigkeit. Zweckmäßiger 
ſind die Stahlbandmaße aus dünnem, hart gewalz— 

tem Stahlblech. 
Bandmühle, ſ. Bandweberei. 
Band-, niet⸗ und nagelfeſt, Bezeichnung für ges 

wiſſe Pertinenzien eines Gebäudes (ſ. Zubehör). 
Bandöla (ſpan., Bandolon, Bandora, Ban: 

dura), Muſikinſtrumente, nebſt Pandura, Pandurina, 
Mandora, Mandola, Mandoer ꝛc. im weſentlichen mit 
der noch heute exiſtierenden Mandoline (ſ. d.) iden⸗ 
tiſch, d. h. ein lautenartiges Inſtrument mit einer 
kleinern oder größern Anzahl von Stahl- oder Darm— 
ſaiten, die geriſſen werden. Vgl. Laute. 

Bandolinen, Präparate, durch welche die Haare 
ſteifer gemacht werden, damit die Friſur länger hält. 
Man benutzt hierzu außer Stangenpomade (Bätons 
fixateurs) aus isländiſchem Moos, Carragaheen, 
Lein⸗,Quittenſamen ꝛc. bereiteten Schleim, beſonders 
aber Tragantſchleim, der leicht parfümiert, auch wohl 
ſchwach gefärbt wird. 

Bandols (ipr. bangdoch, Hafenort im franz. Departe⸗ 
ment Var, Arrondiſſement Toulon, an einer reizen⸗ 
den Bucht des Mittelländiſchen Meers und an der 
Eiſenbahn von Marſeille nach Toulon gelegen, Sitz 
mehrerer fremder Konſuln, hat ein altes, mit Bat⸗ 
terien beſetztes Schloß, 2000 Einw., Ausfuhr von 
Wein, Orangen, Gemüſen ꝛc., Immortellenkultur, 
Faßfabrikation und einigen Schiffsverkehr. 

Bandon, Stadt in der iriſchen Grafſchaft Cork, 
am gleichnamigen Fluß, der 5km unterhalb der Stadt 
ſchiffbar wird, hat wichtige Korn- und Malzmärkte 
und (1881) 3997 Einw., welche Leinweberei (früher 
bedeutend) und Whiskeybrennerei betreiben. 

Bandonion, ſ. Ziehharmonika. 
Bandong, l. Preanger Regentſchaften. 
Bandoska (Koboa), Nationalinſtrument der Böh⸗ 

men, ein mit Pferdehaaren, auf denen man mit an⸗ 
gefeuchteten Händen ſpielt, und die baßgeigenartig 
erklingen, überſpannter Krug. 

Bandſchermaſſing, ehemaliger Staat im öſtlichen 
Teil der Südküſte von Borneo (ſ. Karte »Hinter: 
indien), an der gleichnamigen Bai, umfaßte im 
weſentlichen das Stromgebiet des Nagara (Nebenfluß 
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Europäer, ca. 1600 Chineſen und 300 Araber). Der 
nicht unbedeutende Handel, faſt ausſchließlich in den 
Händen der Chineſen und Araber, bringt Steinkohlen, 
Diamanten, Goldſtaub, Rotang, Bauholz, Wachs, 
Guttapercha, Arzneiſtoffe ꝛc. zur Ausfuhr, während 
Salz, Baumwollenſtoffe, Eiſengeräte, Glasgeſchirr, 
Luxusgegenſtände ꝛc. eingeführt werden. 

Bandſtein, bandartig gezeichnete Mineralien, z. B. 
Bandachat, Bandjaſpis, Bandmarmor. 

Bandtke (Bandtkie), Georg Samuel, poln. Ge— 
ſchichtſchreiber, Bibliograph und Sprachforſcher, geb. 
24. Nov. 1768 zu Lublin, Sohn eines deutſchen Kauf- 
manns, beſuchte das —I,5, zu Bres⸗ 
lau, ſtudierte in Halle und Jena und lebte dann als 
Hauslehrer bei dem Grafen Peter Ozarowski mehrere 
Jahre in Petersburg, wo er ſich dem Studium der ruſ— 
ſiſchen und altſlawiſchen Litteratur zuwandte. Seit 
1798 wieder in Breslau, wurde er daſelbſt Lehrer der 
polniſchen Sprache am Eliſabethgymnaſtum und 1804 
Rektor der Heiligengeiſtſchule, folgte aber 1811 einem 
Ruf als Bibliothekar und Profeſſor der Bibliographie 
nach Krakau und ſtarb daſelbſt 11. Juni 1835. In wei⸗ 
tern Kreiſen machte ſich B. bekannt durch fein »Pol⸗ 
niſch-deutſches Wörterbuch« (Bresl. 1806, 2 Bde.), 
feine »Polniſche Grammatik für Deutſche« (daſ. 1809, 
3. Aufl. 1824), ſein Hauptwerk, und das Geſchichts— 
werk »Dzieje narodu polskiego« ( Begebniſſe des 
polniſchen Volks«, 3. Aufl., daſ. 1835). Schriften 
bibliographiſchen Inhalts ſind: »De incunabulis Cra- 
coviensibus« (Krak. 1812), »Historya drukarn Kra- 
kowskich« (Geſchichte der Krakauer Druckereien«, 
daſ. 1814) und »Historya drukarn w Polsce« O Ge⸗ 
ſchichte der Druckereien Polens «, daſ. 1825, 3 Bde.), 
ein umfaſſendes Werk voll der gelehrteſten Forſchun— 
gen. — Sein Bruder Johann Vinzenz, geb. 1783 zu 
Lublin, geſt. 1851 als Profeſſor der Rechte in War⸗ 
ſchau, gab unter anderm heraus: »Jus Culmense« 
(Warſch. 1814) und »Jus polonicum« (Bresl. 1831) 
und ſchrieb:»Historya prawa polskiego« (Geſchichte 
des polniſchen Rechts«, Warſch. 1850). 

Bandüra, Muſikinſtrument, ſ. Bandola. 
Banduſiſche Quelle (Bandusiae fons), von Horaz 

gefeierte Quelle von ungewiſſer Lage. Die einen 
des Barito) und hatte einen Flächeninhalt von ca. ſuchen fie bei Benufia (Venoſa) in Apulien, die an⸗ 
15,400 qkm (280 QM.) mit der Hauptſtadt Marta⸗ 
pura. Zuerſt als indiſcher Vaſallenſtaat auftretend, 
gelangte er gegen Ende des 15. Jahrh. zur politiſchen 
Selbſtändigkeit und wurde ſeit dem 17. Jahrh. von 
mohammedaniſchen Fürſten (Sultanen) regiert, deren 
letzter, Adam, 1857 ſtarb. Nachdem die Niederländer 
ſchon im 17. Jahrh. vorübergehende Niederlaſſungen 

daſelbſt gegründet hatten, knüpften ſie 1733 von 
neuem Handelsverbindungen mit B. an und wußten 
ſich im Lauf der Zeit durch Traktate mit den Sultanen 
und Unterſtützungen derſelben immer größern Ein⸗ 
fluß zu verſchaffen, bis 1787 der Sultan Batu ſich zu 
ihrem Vaſallen erklärte und einen Teil ſeines Reichs 
ihnen als unmittelbares Eigentum abtrat. Seitdem 
gerieten die Herrſcher von B. in immer tiefere Ab⸗ 
hängigkeit von der niederländiſchen Regierung, die 
endlich 1857, nach dem Tode des erwähnten Sultans 
Adam, Veranlaſſung nahm, das ganze Reich B. zu 
anneftieren. — Die Stadt B., links am Barito, 38 km 
oberhalb ſeiner Mündung gelegen, iſt die Haupt⸗ 
ſtadt ſämtlicher Beſitzungen der Niederländer auf 
Borneo ſowie insbeſondere der Süd- und Oſtabteilung 
derſelben (ſ. Borneo), hat auf Pfählen ruhende Häu⸗ 
ſer, zwei Forts (van Thuyl und Tatas), eine Militär⸗ 
kommandantur, große Gouvernementsmagazine, eine 
Schule ꝛc. und etwa 25,000 Einw. (darunter 217 

dern bei dem Horaziſchen Landgut Sabinum im Thal 
der heutigen Licenza (Digentia). 

Bandweberei (Bandwirkerei), ein Zweig der 
Weberei, deſſen Ausübung im allgemeinen dieſelben 
Hauptoperationen zu Grunde liegen, welche dort in 
Anwendung kommen. Leinene Bänder werden aus 
einfachem Leinengarn (Leinwandbänder) oder aus 
zweidrähtigem Zwirn (Zwirnbänder) verfertigt. 
Die geköperten Garn- oder Zwirnbänder der feinern 
Art heißen gewöhnlich Niederländer Band. Die 
Strippenbänder (Struppen) ſind ein grobes, ge— 
köpertes Zwirnband. Baumwollbänder ſtehen an 
Feſtigkeit den leinenen, an Schönheit den ſeidenen 
bedeutend nach; feine, leinwandartig gewebte heißen 
Perkalbänder. Organdyband ahmt das Gewebe 
von Organdy nach; baumwollenes Samtband, 
nach Art des Mancheſters gewebt und der Länge nach 
geriſſen, kommt als unechtes Samtband vor. Wol— 
lene Bänder (Harrasbänder) ſind entweder glatt, 
oder geköpert, oder gemuſtert (figuriert). Halbwollene 
Bänder haben die Kette ganz von Leinenzwirn oder 
von Leinen und Wolle gemiſcht, den Eintrag von 
Wolle. Am wichtigſten ſind die ſeidenen Bänder, 
deren verſchiedene Gattungen im allgemeinen den Na⸗ 
men von dem Zeug erhalten, welchem fie in der Be: 
ſchaffenheit ihres Gewebes gleichen. Die glatt geweb— 
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ten nennt man überhaupt Taftbän der. Ihre Kette 
beſteht aus einfachen Fäden; zum Eintrag nimmt 
man bei den ganz leichten Sorten einfache, bei den 
beſſern und ſchwerern doppelte, auch dreifache (je: 
doch nicht zuſammengedrehte) Fäden. Die ſogen. 
Renforces ſind gute, ſehr dichte Taftbänder, bei 
welchen die Eintragfäden ſtärker aneinander geſchla— 
gen ſind. Übrigens erhalten die Taftbänder im Han⸗ 
del nach Verſchiedenheit ihrer Güte mancherlei Na— 
men, z. B. mittelfeine Renforcés, ſchwere Nenforces, 
Doubles, franzöſiſche Doubles, Fins Doubles, Mar: 
cellinband, Paſſefins, Fortband ꝛc. Die ſchwerſte 
Sorte der glatt gewebten Bänder (mit Ausnahme der 
Ordensbänder) ſind die franzöſiſchen Taftbän— 
der oder Gros de Tours (Gros de Naples), welche 
eine Kette von doppelten und einen Eintrag von zweiz, 
drei- und vierfachen Fäden beſitzen. Geköperte Sei⸗ 
denbänder ſind die jogen. Florett-oder Zwilchbän— 
der und das Friſolettband, welche nur aus ſchlech— 
ter Seide (meiſt aus Florettſeide) verfertigt werden, 
und denen man oft eine zum Teil aus Baumwolle 
beſtehende Kette gibt. Die ſchönſten geköperten Bän⸗ 
der ſind aber die Atlas bänder, welche durch die 
auf der rechten Seite größtenteils frei liegende, aus 
Seide beſtehende Kette eine gleichförmig glänzende 
Oberfläche erhalten. Die Kette der Atlasbänder be— 
ſteht aus einfachen, nur in ſeltenen Fällen aus dop— 
pelten Fäden; der Eintrag iſt doppelt oder drei— 
fach, ſeltener mehrfach. Aus roher (ungeſottener) 
Seide werden die Dünntuchbänder verfertigt, 
welche, wenn ſie nur mit Leiſten von geſottener (ent⸗ 
ſchälter) Seide verſehen ſind, auch Glaſurbänder 
heißen. Ihr Gewebe iſt taftartig, d. h. ungeköpert; 
aber die einfachen Ketten und Eintragfäden liegen ſo 
weit auseinander, daß das Gewebe im Anſehen einem 
feinen Gitter gleicht. Samtbänder kommen teils 
aufgeſchnitten, teils unaufgeſchnitten vor; oft iſt auch 
bei ihnen durch ein teilweiſes Aufſchneiden der Pole 
(Samtmaſchen) ein Deſſin gebildet. Geringere Sor⸗ 
ten von Samtbändern enthalten einen Eintrag von 
Baumwolle. Elaſtiſche Bänder entſtehen dadurch, 
daß man zu einzelnen Kettenfäden Kautſchuk nimmt. 
In der B. werden verſchiedene Arten von Web— 

ſtühlen benutzt. Der Handſtuhl, auf welchem die 
Schütze mit freier Hand geworfen und ſtets nur ein 
einziges Stück Band gearbeitet wird, findet nur noch 
zu ſehr breiten und ſchweren Atlasbändern und zu 
Bändern mit ſehr künſtlichen Muſtern oder zahlreichen 
Farben, welche ein häufiges Wechſeln der Schütze er⸗ 
forderlich machen, Anwendung und wird dann oft 
mit einer Jacquardmaſchine verſehen. Auf Stühlen 
mit gewöhnlichen Schnellſchützen werden 2—8 
Bänder, deren Ketten in einigem Abſtand nebeneinan⸗ 
der aufgeſpannt find, zugleich gewebt, und zwar er: 
halten alle Schützen ihre Bewegung miteinander durch 
einen Rechen oder Treiber. Dieſer Stuhl iſt produk⸗ 
tiver als der vorige, läßt ſich auch leichter mit der 
Jacquardmaſchine verſehen, leiſtet aber für ſchmale 
Bänder doch noch nicht genug. Der Schubſtuhl 
oder Bandmacherſtuhl, meiſt nur zu Samtband 
beſtimmt, liefert 2— 20 Bänder oder auch doppelt ſo⸗ 
viel, wenn die Ketten in zwei Reihen untereinander ſo 
aufgeſpannt ſind, daß jedes Band der untern Reihe 
ſich unterhalb des Raums zwiſchen zwei Bändern 
der obern Reihe befindet. Gegenwärtig iſt aber am 
häufigſten der Mühlſtuhl (Bandmühle) im Ge: 
brauch, welcher ſeit ſeiner Einführung zu Anfang 
des 17. Jahrh. die bedeutendſten Fortſchritte in der 
B. veranlaßte. Der Mühlſtuhl wird zwar gewöhn— 
lich durch Menſchenhand bewegt, gehört aber ſeiner 

Bandwürmer. 

Einrichtung nach zu den Kraftſtühlen, heißt Band⸗ 
webmaſchine, wenn er durch Elementarkraft bewegt 
wird, und liefert gleichzeitig 8— 40 Bänder. Fü 
gemuſterte Bänder wird eine Jaequardmaſchine an⸗ 
gebracht, welche aber auch, wie alle übrigen Teile des 
Stuhls, durch denſelben Mechanismus angetrieben 
wird, ſo daß der Weber nur die Treibſtange zu be⸗ 
wegen und etwanigen Störungen abzuhelfen hat. 

Eine beſondere Appretur erhalten nur die At⸗ 
lasbänder ſowie einige wenige Arten von Taft⸗ 
bändern und zwar durch Gummieren und Cylin⸗ 
drieren. Jenes geſchieht durch Beſtreichen mittels 
eines Schwammes mit einer dünnen Auflöſung von 
Gummitragant, Hauſenblaſe oder Pergamentleim, 
auch wohl nur mit einem dünnen Stärkebrei und 
zwar auf der untern oder unrechten Seite, während 
die Bänder auf einen 1,9 m langen und 1,25 m im 
Durchmeſſer haltenden Haſpel, den Streich- oder 
Gummirahmen, gewunden werden. Beim Cylindrie⸗ 
ren gehen ſie zwiſchen zwei Walzen hindurch, von 
denen die obere von Gußeiſen, ganz rund abgedreht 
und poliert, hohl und an ihrer einen kreisförmi⸗ 
gen Grundfläche mit einer Thür verſehen iſt, um ein 
glühendes Eiſen aufnehmen zu können, damit ſie wie 
ein Bügeleiſen wirke. Die untere, ebenfalls recht 
glatt gedrehte Walze iſt entweder aus gutem harten 
Holz oder aus einer maſſiven Papiermaſſe verfer⸗ 
tigt. Auf beſondere Art appretiert werden die moi⸗ 
rierten oder gewäſſerten Bänder (Gros de Tours⸗ 
Bänder, ſchwere Ordens- und Taftbänder), indem man 
entweder zwei Bänder (vorläufig eingeſprengt und 
wieder getrocknet) aufeinander liegend zwiſchen den 
Walzen durchgehen läßt, wobei die innern, ſich be⸗ 
rührenden Seiten die ſchöne Moirierung annehmen, 
oder dadurch, daß man dieſelben mit Waſſer benetzt, 
ſie auf dem Gummirahmen trocknet, zuſammenlegt 
und zwiſchen heißen eiſernen, mit Brettern belegten 
Platten, mehrere Hundert Ellen auf einmal, recht ſtark 
in einer Schraubenpreſſe preßt. Auf den gaufrier⸗ 
ten Bändern hat man mittels eines ſtarken Druckes 
zwiſchen Walzen erhabene Zeichnungen hervorge- 
bracht. Mit manchen Samtbändern wird eine ähn⸗ 
liche Operation vorgenommen; indem man dieſe mit 
hölzernen oder meſſingenen Formen ſo preßt, daß da⸗ 
durch das Haar an einzelnen Stellen niedergedrückt 
wird, bildet ſich ein Muſter darauf. Seidene Bänder 
werden an den Fabrikationsplätzen der Seidenwaren 
überhaupt, alſo in Paris, Lyon, St.⸗Etienne, in den 
Fabrikſtätten am Niederrhein (beſonders Samtbän⸗ 
der), in Krefeld, Baſel, Wien, leinene, baumwollene 
und wollene beſonders in und um Elberfeld und Bar⸗ 
men, im ſächſiſchen Erzgebirge, in Böhmen und dem 
übrigen Sſterreich gefertigt. 
Bandwürmer (Cestodes Rud.), Ordnung der 

Platoden (ſ. d.) oder Plattwürmer, laſſen ſich als 
durch den Paraſitismus in ihrer Organiſation äußerſt 
veränderte Trematoden (Saugwürmer) auffaſſen und 
ſind mit dieſen durch einige Übergangsformen ver⸗ 
bunden (ſ. unten). Die typiſchen B. unterſcheiden ſich 
jedoch von den Trematoden wie von allen Platoden 
überhaupt durch die Koloniebildung, welche ſie zu 
einer gewiſſen Zeit ihres Lebens eingehen. Der Ge⸗ 
wöhnliche Bandwurm (Fig. 1) iſt nämlich kein ein⸗ 
faches Tier, ſondern beſteht aus dem »Kopfs a und 
der an ihm hangenden Kette von »Gliederns b als 
ebenſo viele Individuen, die im geſchlechtsreifen Zu⸗ 
ſtand ſich losreißen und einige Zeit frei leben, auch 
wohl noch bedeutend wachſen. Dieſe Glieder (Pro⸗ 
glottiden) werden durch Knoſpung, alſo auf un⸗ 
geſchlechtlichem Weg, am Hinterende des Kopfes 
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(Skolex) hervorgebracht und ſind daher um ſo älter 
und auch um ſo weiter entwickelt, je mehr ſie nach 

hinten vorrücken. Da aber der Kopf ſelber, wenn auch 
auf einem Umweg, aus einem befruchte— 

Fig. 1. ten Ei hervorgeht, ſo haben die B. einen 
5 Generationswechſel aufzuweiſen (Einzel— 

heiten ſ. unten). — Abweichend von den 
Trematoden, erfolgt ferner die Nahrungs— 
aufnahme, da Mund und Darm gänzlich 
fehlen, geradezu durch die Haut vermittelſt 
der Endosmoſe. Eine Leibeshöhle iſt 
gleichfalls nicht vorhanden, und ſo ver— 
breiten ſich die Säfte des Tiers, in welchem 
der Bandwurm lebt, direkt in ſeinem gan⸗ 

zen Körper, der gewiſſer⸗ 
maßen einem Schwamm 
gleicht. Stark entwickelt 
ſind hingegen die unter 
dem Namen der Waſſer⸗ 
gefäße bekannten Exkre⸗ 
tionsorgane; ſie verlau⸗ 
fen, meiſt 4 an der Zahl, 
der Länge nach durch die 
ganze Kette, erhalten aus 
jeder Proglottide An⸗ 
ſchluß durch Querzweige, 
welche in ein Netz noch 
feinerer Gefäße über: 
gehen, und münden hin⸗ 
ten aus. Das Nerven⸗ 
ſyſtem beſteht nur aus 2 
im ſogen. Kopf gelegenen 

und miteinander verbundenen Ganglien nebſt 2 von 
ihnen ausgehenden Längsſtämmen; Sinnesorgane 
fehlen. Viel Raum nehmen die Geſchlechtsorgane in 
Anſpruch, die ſich indeſſen erſt allmählich und zwar 
die männlichen zuerſt entwickeln. Die jungen Glie⸗ 

a der zeigen noch keine Spur von ihnen, 
Fig. 2. während jedes alte ſowohl zahlreiche 

Hoden als auch einen Eierſtock ſamt 
Diaotterſtock, Schalendrüſe, Eibehälter 

(Fig. 2), Samentaſche und Scheide be⸗ 
ſitzen. Wahrſcheinlich begattet jedes 
Glied als ein echter Hermaphrodit ſich 
ſelbſt. Die Eier werden nach Befruch⸗ 
tung durch die Spermatozoiden von 
einer dicken Kapſel, dem Produkt der 

Schalendrüſe, um⸗ 
hüllt und gelangen 
meiſt erſt mit dem 
Glied, in welchem 
ſie ſich befinden, aus 
dem Wirtstier her⸗ 
aus ins Freie. Ein 
Glied des Gewöhn⸗ 
lichen Bandwurms 
(Taenia solium) 
enthält etwa 50,000 

Sewöhnlicher Bandwurm. 
| Natürliche Größe. 

b 
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lonie ſelbſt alſo mit 
ihren 1500 Gliedern 
gegen 75 Mill. Von 
dieſen müſſen aber, 
weil die B. ſelbſt 
nicht häufiger wer⸗ 
den, alle bis auf eins, 

das ſich völlig auszubilden Gelegenheit hat, vor der 
Geſchlechtsreife früher oder ſpäter zu Grunde gehen. 
Die Entwickelung hat darum auch viel Eigentüm⸗ 
liches; ſie verläuft wie folgt. 

a Glied des ſchwarzen Band» 
wurms mit Eibehälter. b Zwei 
Glieder des gewöhnlichen Band- 
wurms mit den Eibehältern. ½. 

Eier, die Wurmko⸗ 
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In den Eiern bilden ſich Embryonen aus, welche 
bei Bothriocephalus noch mit Wimpern bekleidet ſind, 
bei den übrigen Bandwürmern aber dieſes Zeichen 
ihrer Abkunft von urſprünglich frei lebenden Blatt: 
würmern bereits eingebüßt haben. Dies iſt meiſt 
(Ausnahme iſt Bothriocephalus, |. unten) ſchon ge: 
ſchehen, während die Eier ſich noch in den Proglotti— 
den befinden; letztere verlaſſen den Darm des Wirts, 
gelangen mit deſſen Exkrementen auf Düngerhau— 
fen, auf Wieſen, in das Waſſer ꝛc. und bleiben dort 
unter Umſtänden noch tagelang bei feuchter Wärme 
am Leben. So können ſie nun zugleich mit der Nah— 
rung von andern Tieren verſchluckt werden und fin— 
den dann manchmal auch Gelegenheit zur Weiterent— 
wickelung. Für die einzelnen Bandwurmarten exi⸗ 
ſtieren aber 160 8 
ganz beſtimm⸗ Fig. 3. 
te Tiere (die 
ſogen. Zwi⸗ 
ſchenwirte), 
in deren Darm 
allein die Ver⸗ 
dauung der 
Proglottiden, 
die Auflöſung 
der Eikapſeln 
u. das Wachs⸗ 

Embryonen mit Haken. 
Stark vergrößert. 

tum der nun 
frei werdenden Larve vor ſich gehen. Dieſe bohrt 
ſich mit ihren A—6 Haken (Fig. 3) durch die Darm⸗ 
wandung des Zwiſchenwirts hindurch und verbrei— 
tet ſich im Körper desſelben, teils vom Blut mit— 
geführt, teils auch wohl im Bindegewebe wandernd, 
kommt aber zuletzt in ganz be⸗ Fig. 4 
ſtimmten Organen (Leber, Lun—⸗ er 
ge, Hirn, Muskeln, Auge) vor: 
läufig zur Ruhe. Die verletzten // 
Teile des Wirts ſcheiden bald ((e. 
eine bindegewebige Kapſel aus; 
in ihr bilden ſich die Larven zu 
ſogen. Blaſenwürmern oder 
Hydatiden um, die früher als 
ſelbſtändige Tiergattungen be— 
ſchrieben wurden und im ge— 
wöhnlichen Leben Finnen oder 
Queſen heißen. Zunächſt ſcheidet ſich im rundlichen 
Körper (Fig. 4) eine Flüſſigkeit aus und dehnt den 

Fig. 6. 

Finne mit beginnen⸗ 
der Bildung des 
Kopfzapfens. 
Stark vergrößert. 

Fig. 5. 

Erſte Anlage des ſpätern Band- Finne mit vorgeſtülp⸗ 
wurmkörpers bei der Finne. tem Kopf. ,. 

Stark vergrößert. 

Leib zu einer Blaſe aus. Dann entwickelt ſich, in 
die Blaſe hineinragend, ein hohler Zapfen, welcher 
in ſeiner Höhlung die Saugnäpfe und den Sta— 
chelkranz des künftigen Bandwurmkopfes erkennen 



316 

läßt; Kere entſteht auch die erſte Anlage des Band: 
wurmkörpers in Form einer hohlen Röhre (Fig. 5). 
Gelegentlich ſtülpt ſich wohl auch der Zapfen aus 
und gleicht dann vollſtändig einem Bandwurm mit 
ungegliedertem Körper und anhängender Schwanz— 
blaſe (Fig. 6). Dieſer Ahnlichkeit wegen hat man, 
ehe man den Zuſammenhang kannte, die Finnen als 
verirrte B., die »waſſerſüchtig« geworden, betrachtet. 
Bei den meiſten Arten bildet ſich nur ein Bandwurm— 

kopf (echte Finnen, Cysticercus), biswei— 
len aber, z. B. beim Drehwurm (ſ. un⸗ 
ten), wachſen aus der einen Larve durch 
Knoſpung allmählich einige Hundert 
Köpfe hervor. Bei dem Hülſenwurm 
oder Echinokokkus (Fig. 7), welcher 
von der Taenia echinococcus des Hun⸗ 
des abſtammt, bilden ſich auf der In⸗ 
nenfläche des Blaſenkörpers beſondere 
Tochter- und Enkelblaſen, und von die- 
ſen aus entwickeln ſich allmählich zahl: 
reiche Bandwurmköpfe (ſ. unten). Die 
Finnen ſtellen ſomit in der Entwicke⸗ 
lungsgeſchichte der B. eine beſondere 
Stufe dar, ſind gewiſſermaßen die Pup⸗ 
pen derſelben; als ſolche können ſie auch 
einige Jahre hindurch unverändert am 
Leben bleiben und gehen, wenn ihr Wirt 
ſtirbt, mit ihm zu Grunde. Wird jedoch 
nicht allzulange nach ihrer Einwande— 
rung das betreffende Organ von einem 
andern und zwar wiederum einem ganz 
beſtimmten Tier gegeſſen, jo ent: 
wickelt ſich im Darm des letztern die 
Finne zum Bandwurm. Der Leib 
ſtülpt ſich aus der Blaſe hervor, dieſe 

ſelbſt wird durch den Verdauungsprozeß entfernt, 
und nun ſproſſen raſch hinter dem Kopf des jun⸗ 
gen Wurms die Glieder. Hiermit iſt der Kreis⸗ 
lauf der Entwickelung geſchloſſen. Man hat alſo 
dabei die geſchlechtlich erzeugten Larven und Finnen 
als die erſte, die ungeſchlechtlich gebildeten Glieder 
als die zweite Generation zu betrachten. Indeſſen gibt 
es B., welche zeitlebens ungegliedert bleiben (z. B. 
Caryophyllaeus), und noch andre (die Familie der 
Amphilinidae), welche auch durch ihre Geſtalt an die 
Trematoden erinnern und früher zu ihnen gerechnet 
wurden. Somit darf man es als höchſt wahrſcheinlich 
betrachten, daß die B. von Haus aus Trematoden 
waren und ſich erſt durch ihr ausſchließliches Schma— 
rotzerleben im Innern andrer Tiere allmählich in ihrer 
Organiſation vereinfacht haben. Ahnlich den Trema⸗ 
toden, machen ſie ihre Jugendzuſtände in beſondern 
Zwiſchenwirten ab, und nur die eigentümliche Form 
der Vermehrung mittels der Proglottiden ſcheint von 
ihnen ſelbſtändig erworben zu ſein. ö 

Die beim Menſchen ſchmarotzenden B. verteilen 
ſich auf zwei Familien. Zu der einen gehören meh: 
rere Arten der Gattung Taenia, von welcher im gan: 
zen über 200 Arten bekannt ſind, zur zweiten der 
Bothriocephalus latus und B. cordatus. Dieſe B. 
wohnen ſämtlich im Dünndarm. Außer ihnen be⸗ 
herbergt der Menſch noch einige Blaſenwürmer« aus 
der erſtern Familie (darunter die gewöhnliche Finne, 
Oysticercus cellulosae). — Der gemeine Band: 
wurm (Taenia solium L.), im entwickelten Zu: 
ſtand 2—8 m lang, enthält bis zu 800 Glieder von 
9 10 mm Länge und 6—7 mm Breite. Der kugelige 
Kopf (Fig. 1a u. Fig. 8) hat die Größe eines Steck⸗ 
nadelkopfes, ziemlich ſtark vorſpringende Saugnäpfe 
und einen doppelten Hakenkranz zum Feſthalten in 

Hülſen⸗ 
wurm. 1/ı. 

Bandwürmer. 

der Darmwandung; der fadenförmige, faſt 2,5 en 
lange Hals erſcheint dem unbewaffneten Auge unge⸗ 
gliedert. Die reifen Glieder (etwa vom 650. an), 
welche nur ſelten für ſich . 0 ſind den Kürbis⸗ 
kernen nicht unähnlich (Fig. 2b); ihre Geſchlechtsöff⸗ 
nung liegt hinter der Mitte. Der zugehörige Blaſen⸗ 
wurm (Cysticercus cellulosae) bewohnt mit Vorliebe 

Fig. 8. 
Fig. 10. 

Kopf des gemeinen Band— 
wurmsz; vergrößert. 

Kopf des ſchwarzen Bande» 
wurms; vergrößert. 

das Muskelfleiſch des Schweins (Finne, Fig. , fin: 
det ſich gelegentlich aber auch an andern Orten und in 
andern Tieren (Hund, Katze, Reh), auch im Menſchen. 
Etwa 2½ Monate nach Einführung der Bandwurm⸗ 
embryonen in das Schwein iſt die Entwickelung der 
Finnen abgeſchloſſen, und 3-3 Monate nach Ge⸗ 
nuß von finnigem Schweinefleiſch gehen beim Men: 
ſchen die erſten reifen Bandwurmglieder ab. Dieſer 
Bandwurm erreicht ein Alter von 10—12 Jahren und 
mehr. Man hat ihn überall in Europa, in Indien, 
Nordamerika und Algerien beobachtet und zwar am 
häufigſten bei Erwachſenen, beſonders bei Frauen, 
Fleiſchern und Köchen, welche leicht durch rohes Fleiſch 
infiziert werden können. Gewöhnlich kommt er ein⸗ 
zeln vor, doch ſind 2 und 
3 bei demſelben Indivi⸗ 
duum nicht ſelten, und 
man hat ſogar 41 neben⸗ 
einander beobachtet. Der 
ſchwarze Bandwurm 
(Taenia saginata Götze, 
T. mediocanellata Küch.) 
wird Am lang und breiter 
und dicker als der vorige. 
Die Glieder werden 16— 
18 mm lang, 7—9 mm 
breit; der anſehnliche Kopf 
(Fig. 10) iſt ohne Haken⸗ 
kranz, mit flachem Scheitel 
und vier großen, äußerſt 
kräftigen Saugnäpfen ver⸗ 
ſehen; die Gliedererreichen 
etwa vom 750. an ihre 
Reife (Fig. 2a), gehen 
dann häufig freiwillig ab 
und ſind in der Regel 
eilos und zuſammengeſchrumpft. Dieſer Bandwurm 
ſcheint nicht minder weit verbreitet zu ſein als der 
vorige; der zu ihm gehörige Blaſenwurm lebt aber 
in Rindern, und daher findet er ſich z. B. ſehr häu⸗ 
fig in den Ländern oder den Orten, wo viel rohes 
Rindfleiſch genoſſen wird. Er verurſacht wegen ſei⸗ 
ner kräftigern Muskulatur und größern Beweglich⸗ 
keit intenſivere Beſchwerden als der gemeine Band⸗ 
wurm, iſt auch viel ſchwerer abzutreiben, weil der 
Kopf ſehr leicht abreißt und im Darm zurückbleibt. — 

Schweinefleiſch mit 
Finnen; nat. Größe. 



Baner. 

Was die Haustiere betrifft, ſo kennt man von den 
drei beim Pferd gefundenen Bandwürmern und auch 
bei der Taenia denticulata des Rindes die Ent⸗ 

wickelung noch nicht. Taenia marginata Batsch. 
wird beim Hund und Wolf geſchlechtsreif gefunden; 
der zugehörige Blaſenwurm, Cysticercus tenuicollis, 

lebt beſonders im Netz, ſeltener in der Leber der Wie⸗ 
derkäuer und Schweine, auch gelegentlich des Men— 
ſchen. Die Taenia expansa Rud. (Fig. 11), 0,5 — 
60 m lang, mit ziemlich zarten, dünnen und durch- 

| ichtigen Gliedern, ift häu⸗ 
. ha im Darm von Schafen 

und Ziegen, jeltener beim 
Rinde, tritt oft maſſenhaft 
bei Lämmern auf und er⸗ 
zeugt dann die Bandwurm— 
ſeuche. Seine Jugendform 
iſt völlig unbekannt. Der 
häufigſte Bandwurm des 
Hundes iſt Taenia serrata 
Götze, mit einer doppelten 
Reihe größerer und kleine⸗ 
rer Haken, deſſen Blaſen⸗ 
wurm, Cysticercus pisi- 

} formis, im Haſen und Ka: 
ninchen lebt. In der Katze 
lebt Taenia crassicollis R., 
mit ſtarkem Kopf und kur⸗ 
zem, dickem Hals, und der 
dazu gehörige Blaſenwurm, 
Cysticercus fasciolaris, in 
der Maus. Von großer Be⸗ 
deutung iſt die Taenia coe- 
nurus R. des Hundes, weil 
deren Finne als Dreh— 
wurm (ſ. d.) im Gehirn des 
Schafs hauſt. Noch wichti⸗ 
ger aber iſt der Hülſen⸗ 
wurm, Taenia echinococ- 
cus v. Sieb., welcher gleich: 
falls im Hund geſchlechts— 
reif wird, mit dieſem wohl 
über die ganze Erde verbrei⸗ 
tet iſt und als Finne, Echi- 
nococcus, im Menſchen, in 
den Affen, Wiederkäuern 
und Schweinen vorkommt. 
Er wird nur Ammlang und 

beſitzt im ganzen nur 3 oder 4 Glieder, von denen 
das letzte, wenn es reif iſt, den ganzen übrigen 
Körper an Maſſe übertrifft (Fig. 7). Der kleine Kopf 
trägt Saugnäpfe und einen doppelten Hakenkranz. 
In der aus dem Embryo hervorgehenden Blaſe bil- 
den ſich (ſ. oben) Brutkapſeln, und in dieſen entwickeln 
ſich 12— 20 Bandwurmköpfe; die Entwickelung iſt 
eine viel langſamere als bei den Finnen, und bei einer 
beſtimmten Form bringt die urſprüngliche Blaſe Tod’: 
terblaſen hervor, welche dann abermals Brutkapſeln 
erzeugen. Dieſe Gebilde haben ſehr ungleiche Größe, 
manche bleiben ſehr klein, aber die Tochterblaſen 
können ſich in ungeheurer Zahl entwickeln; ſo hat man 
einen 15 kg ſchweren Echinococcus mit vielen Tau⸗ 
ſenden Tochterblaſen bei einer Frau beobachtet. Er 
findet ſich am häufigſten in den Eingeweiden, beſon⸗ 
ders in der Leber, verſchont aber kaum ein Organ des 
Körpers ganz und führt ſehr leicht den Tod herbei. Sehr 
verbreitet iſt die Echinokokkenkrankheit in Island. 

Die Bothriokephalen haben einen abgeplatteten 
Kopf mit je einer langen, flachen Sauggrube an den 

| Seitenrändern. Sie leben im reifen Zuſtand vor⸗ 
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Taenia expansa; nat. 

Bröße. a Einzelne Glieder. 
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zugsweiſe in Kaltblütern, einige auch in Vögeln und 
Säugetieren. Der Grubenkopf (Bothriocephalus 
latus Brems.) iſt bandförmig, 5—8 m lang, aus 
3 — 4000 kurzen und breiten Gliedern zuſammen— 
geſetzt, in der Mitte 10—12 mm breit, vorn faden⸗ 
dünn. Der Kopf iſt keulenförmig, hakenlos. Reife 
Eier finden ſich zuerſt im 600. Glied, ſie haben eine 
einfache braune Schale mit kappenförmigem Deckel⸗ 
chen, entwickeln aber im Mutterleib keinen Embryo. 
Dieſer bildet ſich nur im Waſſer, ſchlüpft aus dem 
Ei aus und bewegt ſich A—6 Tage lang mittels ei- 
nes Flimmerüberzugs frei umher. Die ſpätern Ent⸗ 
wickelungsſtufen werden im Hechte durchlaufen. Im 
Menſchen kann er 20 Jahre lang leben, iſt aber leicht 
abzutreiben. Er findet ſich beſonders in der weſtlichen 
Schweiz und den angrenzenden franzöſiſchen Diſtrik— 
ten, den nordweſtlichen und nördlichen Provinzen 
Rußlands, in Schweden, Polen, Holland, Belgien, 
Oſtpreußen und Pommern, überall in waſſerreichen 
Gegenden. B. cordatus Leucht. iſt bedeutend kleiner 
und beſitzt einen kurzen, herzförmigen Kopf; er be⸗ 
wohnt in nördlichen Gegenden Hunde und Menſchen. 
Im allgemeinen verurſachen die B. ihrem Träger 

nur ſehr geringe oder keine Beſchwerden, ſo daß ſie 
oft gar nicht bemerkt werden; beim Grubenkopf iſt 
meiſt der Abgang von Gliedern das erſte und einzige 
Symptom. Der Bandwurm reizt die Schleimhaut, 
welche gerötet, geſchwollen, manchmal ſelbſt blutig 
infiltriert oder mit oberflächlichen Geſchwüren ver⸗ 
ſehen iſt. Infolge dieſes Darmkatarrhs, und weil der 
Wurm einen Teil der Ernährungsſäfte feines Wirts 
für ſich in Anſpruch nimmt, entſtehen manchmal Ab⸗ 
magerung und Blutarmut. Die Patienten ſind bleich, 
trotz reichlicher Nahrung mager, leiden an krankhaf⸗ 
ten Empfindungen im Unterleib, ja bei ſehr zarten 
Individuen geſellen ſich Schwindel, Ohnmachten, all⸗ 
gemeine Muskelſchwäche und Krämpfe hinzu. Ein 
ſicheres Anzeichen iſt aber nur der Abgang einzelner 
Glieder oder ganzer Gliederreihen. Zur Abtreibung 
benutzt man ätheriſches Extrakt der Farnkrautwurzel 
(Aspidium filix mas), Abkochung der Granatwurzel⸗ 
rinde und die Kuſſoblüten. Dieſe Vegetabilien ſind 
die weſentlichen Beſtandteile faſt aller Geheimmittel, 
welche unter den verſchiedenſten Namen in den Han⸗ 
del und Gebrauch gekommen ſind. Die Kur iſt nur 
dann gelungen, wenn der Kopf mit entfernt worden 
iſt, weil ſonſt ſich an ihm wiederum neue Glieder 
bilden. Vgl. Leuckart, Die menſchlichen Paraſiten 
(Leipz. 1863 — 76, 2Bde.); Derſelbe, Allgemeine Na: 
turgeſchichte der Paraſiten (daſ. 1879); Bettelheim, 
Die Bandwurmkrankheit des Menſchen (daf. 1879). 

Baner (Banner oder Banier), Johann, ſchwed. 
Feldmarſchall im Dreißigjährigen Kriege, geb. 30. Juni 
1596 auf dem Rittergut Djursholm bei Stockholm aus 
einer alten gräflichen Familie, trat 1615 ins Heer und 
zeichnete ſich in den Kriegen Schwedens mit Rußland 
und Polen bei mehreren Gelegenheiten aus. Guſtav 
Adolf ernannte ihn 1621 zum Oberſten, 1623 zum 
Generalmajor, 1626 zum Kommandanten von Riga, 
1629 zum Bevollmächtigten bei den Friedensunter— 
handlungen mit Polen und 1630 zum Generalleut: 
nant und Reichsrat. Noch in demſelben Jahr folgte B. 
dem König nach Deutſchland. Mit Guſtav Horn un: 
terhandelte er hier 1631 den Bärwalder Vertrag zwi⸗ 
ſchen Schweden und Frankreich. In der Schlacht bei 
Breitenfeld (17. Sept. 1631) befehligte er die Rei⸗ 
terei des rechten Flügels; ein Flankenangriff Pappen⸗ 
heims ward von ihm energiſch abgewieſen, ſo daß er 
einen weſentlichen Anteil am Sieg hatte. Von dieſem 
Tag an hieß B. »der ſchwediſche Löwe. Nach dem 
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Tode des Königs zum Feldmarſchall der Krone Schwe⸗ 
den und des niederſächſiſchen Kreiſes ernannt, jan: 
melte er 1634 ein Korps von 16,000 Mann, ſtieß in 
Böhmen zu dem kurſächſiſchen Heer und rückte vor 
Prag, mußte ſich aber infolge der Niederlage des 
ſchwediſch-deutſchen Heers bei Nördlingen (s. d.) zu: 
rückziehen und wandte ſich darauf, von den Branden— 
burgern und Sachſen verlaſſen, in das Magdebur— 
giſche und Mecklenburgiſche, von wo er ſich durch 
ſeine Siege bei Dömitz (11. Nov. 1635), Kyritz (17. 
Dez. 1635) und Wittſtock (4. Okt. 1636) den Weg zu 
neuem Vorrücken bahnte. Er beſetzte einen großen 
Teil von Sachſen und Brandenburg, eroberte Erfurt 
und Torgau, ward aber 1637 bei letzterer Stadt von 
den kaiſerlichen Feldherren Hatzfeld und Götz einge— 
ſchloſſen. Trotz ſeiner ſchwierigen Lage entkam er 
glücklich nach Pommern, wohin ihm der kaiſerliche 
General Gallas folgte. Im Juni 1638 durch 14,000 
Mann nebſt Kriegsvorräten aus Schweden verſtärkt, 
trieb B. den ihn hart bedrängenden Gegner zurück 
und drang 1639 abermals in Sachſen ein, wo er die 
Hauptmacht der Kaiſerlichen und Sachſen bei Chem— 
nitz (4. April 1639) entſcheidend ſchlug. Nach der Er— 
oberung Pirnas machte er Böhmen zum Schauplatz 
des Kriegs und ſchlug die Kaiſerlichen bei Brandeis 
(19. Mai). Darauf wandte er ſich nach Thüringen 
und nach einem vergeblichen Angriff auf das feſte 
Lager Piccolominis bei Saalfeld (1640) nach Heſſen 
und an die Weſer, um die ſchwediſchen Bundesgenoſ— 
ſen im Weſten zu befreien. Den Feldzug 1641 er⸗ 
öffnete ein großartig entworfener und raſch ausge— 
führter Zug Banérs gegen Regensburg, wo ſich der 
Kaiſer und die ihm ergebenen Stände zu einem 
Reichstag verſammelt hatten. Am 17. Jan. erſchien 
er plötzlich vor der Stadt, die Wegnahme derſelben 
wurde aber durch das unerwartete Schmelzen der 
Eisdecke der Donau vereitelt. Unter großen Schwie— 
rigkeiten mußte B. mitten im Winter ſich durch Böh⸗ 
men nach Sachſen zurückziehen. Schon während des 
Marſches war B. von einem heftigen Fieber befallen 
worden; todkrank und in einer Sänfte getragen, kam 
er 18. Mai 1641 nach Halberſtadt und ſtarb daſelbſt 
20. Mai, weniger infolge ſeiner Ausſchweifungen 
als der ungeheuern Strapazen. Scharfblick, Umſicht 
und Beſonnenheit paarten ſich in B. mit außeror— 
dentlicher Energie und Kühnheit. Unter ſeinen Scha— 
ren herrſchte zwar die ſtrengſte militäriſche Diszi— 
plin, doch durften dieſelben ungeſtraft ſengen und 
brennen. Sein Sohn Guſtav, der tolle B. genannt, 
ſtarb 1677 als Generalgouverneur von Ingerman— 
land ohne Nachkommen. Vgl. Jugman, Areminne 
öfver Johan B. (Stockh. 1776; deutſch, Petersb. 1783). 

Banff, Hauptſtadt von Banffſhire (Schottland), 
an der Mündung des Deveron in den Moray Firth, 
hat ein ſchönes Rathaus, eine wiſſenſchaftliche Ge— 
ſellſchaft und (1881) 7871 Einw., welche Flachsſpin⸗ 
nerei, Fabrikation von künſtlichem Dünger, Schiff— 
bau ſowie lebhaften Küſtenhandel betreiben. Dabei 
Duff Houſe, der fürſtliche Sitz der Grafen von Fife. 
Zum Bezirk gehören 108 Seeſchiffe von 18,097 Ton. 
Gehalt. 622 Schiffe von 53,416 T. liefen 1883 ein. 

Banffſhire, Grafſchaft in Nordſchottland, am Mo: 
ray Firth, 1669 qkm (30,3 QM.) mit (1881) 62,736 
Einw. Die Grafſchaft wird großenteils eingenommen 
von den weſtlichen Verzweigungen des Cairngorm⸗ 
gebirges (1248 m), die ſich zum Strathſpey mit 
ſeinem ungeſtümen, lachsreichen Fluß herabſenken. 
Kulturfähiges Land iſt faſt nur auf die Küſte be⸗ 
ſchränkt (1884: 38,2 Proz. Ackerland, 2,4 Proz. Weiden, 
6,8 Proz. Wald). Viehzucht (41,531 Rinder, 53,832 

Bangela. 

Schafe) iſt von Bedeutung; Leinenfabrikation, Garn⸗ 
ſpinnerei, Gerberei und Whiskeybrennerei vertreten 
die Induſtrie. Die Seefiſcherei beſchäftigte 1883: 1304 
Fiſcherboote, von 2830 Fiſchern bemannt. Spey und 
Deveron find lachsreiche Flüſſe. Das Mineralreich 
liefert Marmor, Bauſteine und Halbedelſteine (aus 
dem Cairngorm). 

Bänffy⸗Hunyad, Markt im ungar. Komitat Klau⸗ 
ſenburg (Siebenbürgen), an der Schnellen Körös und 
der Ungariſchen Staatsbahn, mit Banffyſchem Schloß, 
zwei Kirchen, Marmorbrüchen und (1881) 3152 Einw. 

Bang, |. Haſchiſchh. 
Bang, Peter Georg, dän. Rechtsgelehrter und 

Staatsmann, geb. 7. Okt. 1797 zu Kopenhagen, ſtu⸗ 
dierte daſelbſt die Rechte, ward 1826 Gerichtsaſſeſſor, 
1830 außerordentlicher, 1834 ordentlicher Profeſſor 
der Rechte in Kopenhagen und 1836 Direktor der 
Nationalbank. Seit 1834 war er Mitglied der Stände⸗ 
verſammlung und wurde 1848 zum Mitglied der 
konſtituierenden Reichsverſammlung erwählt. Nach⸗ 
dem er kurze Zeit Amtmann in Holbäk geweſen, ward 
er 16. Nov. 1848 als Miniſter des Innern in das 
Miniſterium berufen, legte aber dieſes Amt, zum 
Domänendirektor ernannt, 21. Sept. 1849 nieder, 
verwaltete vom Dezember 1851 bis Juni 1852 pro⸗ 
viſoriſch das Miniſterium des Kultus und vom Januar 
1852 bis April 1853 das des Innern. Am 12. Dez. 
1854 trat er an die Spitze des Kabinetts, welches 
2. Okt. 1855 das Verfaſſungsgeſetz für den Geſamt⸗ 
ſtaat durchſetzte. Bei ſeinem Rücktritt 18. Okt. 1856 
wurde er Geheimer Konferenzrat und Juſtitiarius 
beim Höchſten Gericht. Er ſtarb 2. April 1861. Außer 
Monographien über däniſches Zivilrecht und poli⸗ 
tiſchen und finanziellen Abhandlungen ſchrieb er: 
»Lärebog i de til den romerske private Ret hen- 
hörende Discipliner« (Kopenh. 1833 — 35, 2 Bde.) 
und »Systematisk Fremstelling af den danske 
Procesmaade« (mit Larſen, daſ. 1841—43, 5 Bde.). 

Bangala (Bangela), afrikan. Volksſtamm, am 
Quango in Südweſtafrika, zeichnet ſich durch Tapfer⸗ 
keit und kriegeriſchen Unternehmungsgeiſt, der vor⸗ 
wiegend gegen die Portugieſen gerichtet war, aus. 
Vgl. O. Schütt, Reiſen im ſüdweſtlichen Becken des 
Congo (Berl. 1881); Lux, Von Loanda nach Kim⸗ 
bundu (Wien 1879). 

Bängalo (Bungalow), Sommerhaus der Euro⸗ 
päer in Indien, gewöhnlich aus Holz und Rohrge⸗ 
flecht errichtet, mit vorſtehendem Strohdach. 

Bangalor, Hauptſtadt des unter direkter Verwal⸗ 
tung des Generalgouverneurs ſtehenden Staats Maiſ⸗ 
fur in Britiſch-Oſtindien, 884m ü. M., mit einer mitt⸗ 
lern Jahrestemperatur von 22,9 C., welche auch im 
Sommer kühler iſt als ſonſt im Dekhan. B. eignet ſich 
deshalb zur Geſundheitsſtation für die zahlreich und 
zweckmäßig hier kaſernierten europäiſchen Truppen. 
Die Stadt zählte 1881: 155,857 Einw. (108,893 Hindu, 
29,521 Mohammedaner, 17,430 Chriſten) und zerfällt 
in die dicht bewohnte Altſtadt und den unter der eng⸗ 
liſchen Verwaltung entſtandenen Stadtteil (Canton⸗ 
ment), der im Stil der engliſchen Großſtädte mit 
Parken ꝛc. eingerichtet iſt. In einem Hindutempel 
der Altſtadt findet ſich eine berühmte Statue der 
Göttin der Schönheit (ſ. Taſel »Bildhauerkunſt I«, 
Fig. 14). Die Stadt ward 1787 von den Engländern 
eingenommen, dann dem Fürſten zwar zurückgegeben, 
aber 1831 mit dem Land in eigne Verwaltung genom⸗ 
men. Sie iſt Sitz einer evangeliſchen Miſſion und des 
katholiſchen Biſchofs für Südindien. Eine Zweigbahn 
verbindet B. mit der Madras-Kalikat-Eiſenbahn. 

Bangela, afrikan. Volk, ſ. Bangala. 



Bangka — Bangkok. 

Bangka (Banka), den Niederländern gehörige 
Inſel in m ſüdöſtlich von Sumatra, von 
dieſer durch die 11— 27 km breite Bangkaſtraße 
wie im SO. 55 die Gasparſtraße von Billiton ge⸗ 
ſchieden (ſ. Karte »Hinterindien «), hat bei verſchie⸗ 
dener Breite 252 km Länge von NW. nach SO. und 
bildet mit einigen in der Nähe gelegenen Eilanden 
(Lepar 2c.) die niederländiſche Reſidentſchaft B. 
mit einem Areal von 12,681 qkm (23,7 QM.) und 
(1883) 70,877 Einw. (50, 021 Malaien, 20,495 Chineſen, 
204 Europäer, 145 Araber). Der Boden iſt im all⸗ 
gemeinen eben oder hügelig; nur hier und da erheben 
ſich iſoliert ſtehende Berge, deren höchſter der Maras 
(700 m) iſt. Die vorherrſchende Gebirgsart auf B. 
iſt Granit, im übrigen beſteht der Boden aus Sand 
und eifenhaltigem Lehm. Hauptmineral iſt Zinnerz, 
das im Granit in reichen Gängen vorkommt, aber 
auch im Flachland, mehr oder weniger tief unter der 
Erdoberfläche, in Geſtalt von Zinnſand enthalten iſt 
und den hohen Wert der Inſel für die Niederlande 
bedingt (ſ. unten). In geringerer Menge kommt auf 
B. auch Magneteiſen vor. Die Produkte des Tier⸗ 
und Pflanzenreichs ſind dagegen von geringerer Be⸗ 
deutung, und auch der Feld- und Gartenbau iſt ſo 
dürftig, daß die Inſel der Zufuhr bedarf. Weder 
Pferde noch Büffel ſind auf B. zu finden. Von Frucht⸗ 
bäumen finden ſich nur einige Bananen und der 
Durionbaum (Durio zibethinus). Die großen Wäl⸗ 
der, welche ehedem Berge und Ebenen bedeckten, ſind 
bei dem Anlegen der Bergwerke und behufs der Ge⸗ 
winnu ne von Holzkohlen zur Ausſchmelzung der Zinn: 
erze rückſichtslos verwüſtet worden, ſo daß ſich jetzt 
ſchon Holzmangel fühlbar macht. Die eingebornen 
Malaien ſind körperlich ſchwach, ohne Intelligenz 
und Betriebſamkeit; nur im Flechten von Matten, 
Säcken ꝛc. aus den Blättern einer Rhizophore ſowie 
in der Verrichtung von Zimmer: und Schmiedearbeit 
zeigen ſie ſich nicht unerfahren. Früher in den Wäl⸗ 
dern umherſchweifend, wurden ſie im Lauf des 19. 
Jahrh. von der Regierung gezwungen, in Dörfern 
(Kampongs) feſten Wohnſitz zu nehmen, und widmen 
ſich ſeitdem der Reiskultur. Sie ſind zum Teil noch 
Heiden, zum Teil zum Islam bekehrt, ohne dabei 
heidniſchen Anſichten entſagt zu haben. Ihre Haupt⸗ 
nahrung iſt Reis mit ſpaniſchem Pfeffer und Draſſi, 
ein aus Krebſen und kleinen Fiſchen zuſammengekne⸗ 
teter, ſcharf geſalzener Teig. Die Chineſen leben in 
abgefonderten Dörfern als Gewerbtreibende oder 
Händler, hauptſächlich jedoch mit der Ausbeutung 
der Zinngruben beſchäftigt, und bilden daher für 
die Regierung, die das Monopol des Bergbaues hat, 
den wichtigſten Teil der Bevölkerung. Die Zinn⸗ 
gruben ſind unter freiem Himmel gegraben, mitunter 
dis zu 13 m Tiefe und bis 260 und 280 m Länge, 
und die Erzgewinnung wird nach altem Herkommen 
auf eigentümliche Weiſe durch Auswaſchen des aus— 
geworfenen Erdreichs bewerkſtelligt. Die jährliche 
Ausbeute an Zinn beläuft ſich durchſchnittlich auf 
4—5 Mill. kg (1882: 4,294,228 kg), die überallhin, 
beſonders 500 China und Indien, ausgeführt werden. 
Eine ſonſtige Ausfuhr findet nicht ſtatt; die Einfuhr 
beſteht außer Reis und Salz in einigen europäiſchen 
und chineſiſchen Handelsartikeln. Hauptort und Re⸗ 
gierungsſitz iſt Muntok im NW. der Inſel, mit einem 
ſchönen Fort, lebhaftem Handel und 3000 Einw. An 
— Südoſtküſte liegt die Inſel Lepar, am Südein⸗ 
gang der Bangkaſtraße die von großen Bänken um⸗ 
gebene Inſel Lucepara. Die Inſel B. gehörte ur⸗ 
ſprünglich zum Staat Palembang (auf Sumatra), 
1608 am ſie unter die Oberhoheit der Niederländiſch⸗ 
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Oſtindiſchen Kompanie. Die Entdeckung des Zinn— 
erzes geſchah 1710 durch Zufall. 1812 mußte B. an 
die Engländer abgetreten werden, kam aber durch 
Traktat vom 13. Aug. 1814 an die Niederlande zurück. 
Vgl. Mohnike, B. und Palembang (Münſt. 1874). 

Bangkallan, Stadt, ſ. Madura 2). 
Bangkok (die Stadt der wilden Olbäume «), die 

Haupt⸗ und Reſidenzſtadt des Reichs Siam, liegt unter 
140 nördl. Br. und 101° 30° öſtl. L. v. Gr., 63 km 
vom Meer, und erſtreckt ſich über 7 km. an beiden Ufern 
des Menam, beſonders am linken hin (ſ. Plan). Im 
Zentrum ſtehen die weitläufigen königlichen Palaſt— 
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Situationsplon von Bangkok. 

—_ 

be von einer hohen, bezinnten Mauer umgeben, 
die ſtellenweiſe mit Kanonen beſetzt iſt. Die Häuſer 
in der Stadt liegen meiſt inmitten von Gärten, ſind 
aus Holz oder Bambus gebaut und ruhen auf Pfäh⸗ 
len, ſo daß man auf einer Treppe (oft nur Leiter) zu 
einer Veranda emporſteigt. Steinmaterial wird außer 
von Europäern nur zu den Klöſtern und königlichen 
Paläſten verwendet. Unter den Wohnhäuſern gibt 
es ſchwimmende Häuſer von einem Stockwerk, auf 
Bambusflößen ruhend, die an eingerammte Pfähle 
feſtgebunden werden, gegen das Waſſer zu offen; will 
der Beſitzer ſeine Lage verändern, ſo bindet er das 
Floß los und läßt es den Fluß hinabtreiben, bis er 
eine unbeſetzte Stelle findet. Alle dieſe Waſſerwoh⸗ 
nungen ſind Kramläden oder Werkſtätten, und da 
der geſamte Marktverkehr nur auf dem Schiffsweg 
ſtattfindet, ſo erhält dadurch der Fluß, auf dem ſich 
vom Morgen bis zum Abend die Bevölkerung im 
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bunteſten Gewimmel umhertreibt, eine ungemeine 
Belebtheit. Der Fluß iſt der große Markt, auf dem 
ſich täglich der betriebſame Teil der Bevölkerung ver⸗ 
ſammelt; ſoviel es angeht, wird alles zu Schiff ab: 
gemacht. Der Verkehr ſtockt nur, wenn eins der hoch: 
geſchnäbelten Staatsboote in einen Kanal einfährt; 
es galt dann bis in die neueſte Zeit für ein ſchweres 
Verbrechen, ſich auf einer der zahlreichen Brücken zu 
befinden, während unten die Angehörigen einer fürſt— 
lichen Familie durchfuhren. Die Paläſte ſind in chine⸗ 
ſiſchem Stil gebaut, hohe Frontiſpize, im Innern 
weite Hallen, alles mit überaus reicher Ornamentik 
bedeckt und von großartigem Eindruck. Die Tempel 
(Pagoden) tragen pyramidenartig immer kleiner wer⸗ 
dende Dächer. Ausgezeichnet vor allen iſt der Palaſt 
des erſten Königs, der ſich innerhalb einer hohen 
Umſchließungsmauer von etwa 1300 m im Umfang 
befindet. Der Boden im Innern iſt ganz mit Mar⸗ 
mor- und Granitflieſen belegt; in Zwiſchenräumen 
ſtehen er und aufgeprotzte Kanonen, an den 
Seiten verſchiedene kleine, mit Gemälden und Gold— 
ſchmuck verſehene Gebäude. In der Mitte des großen 
Hofs erhebt ſich ein Viereck, mit Bildhauerarbeit ge- 
ziert und von einem ſpitzen, vergoldeten Turm über⸗ 
ragt: die Halle, in welcher der König ausländiſche 
Geſandte empfängt, und wo auch die Leiche des ver- 
ſtorbenen Königs bis zur Verbrennung aufgeſtellt 
wird. In einiger Entfernung davon iſt der Saal, 
in welchem der König täglich in Anweſenheit von 
mehr als hundert Beamten Gehör erteilt. Die Vor⸗ 
ſchrift, daß bei dieſen Audienzen alles auf den Knieen 
und Ellbogen liegen mußte, iſt ſeit 1873 aufgehoben, 
ſo daß man jetzt ſtehend die cen entgegennimmt. 
An den Saal ſchließen ſich die Gemächer des Königs, 
ſodann die der Königin und des zahlreichen weib— 
lichen Hofſtaats an. Neben andern Gebäuden für 
Staats- und Wirtſchaftszwecke findet man hier eine 
Anzahl buddhiſtiſcher Tempelbauten, die von Pracht 
ſtrotzen; eine Menge ſehr wertvoller Erzeugniſſe der 
Kunſt und des Gewerbfleißes ſind daſelbſt auf⸗ 
gehäuft. Die Wohnungen der ſonſtigen Vornehmen 
beſtehen ebenfalls aus einer größern Anzahl von 
Häuſern und Höfen, die mit einer Mauer umgeben 
find, das Hauptgebäude dient ſtets dem Herrn zum 
Aufenthalt. Tempel und buddhiſtiſche Klöſter find 
auch außerhalb dieſes königlichen Quartiers durch die 
ganze Stadt zerſtreut; die Klöſter ſind von Gärten 
umgeben und beſtehen aus einem geräumigen Saal 
mit engen, ſehr zahlreichen Thüren und Fenſtern. 
Die mittlere Jahrestemperatur in B. iſt 27,4 C.; 
die heißeſten Monate ſind Mai und April, vom März 
bis Dezember regnet es faſt gar nicht. Der Menam⸗ 
fluß iſt wegen einer Barre an ſeiner Mündung für 
Schiffe mit großem Tiefgang bis B. nicht fahrbar; 
ſie ankern bei Paknam (ca. 7000 Einw.), wo über⸗ 
haupt jedes Schiff, das aufwärts geht, ſeine Kanonen 
und Munition ausladen und einen Zollbeamten an 
Bord nehmen muß. Die Bevölkerung beſteht aus 
Abkömmlingen der verſchiedenartigſten Völkerſchaf— 
ten, die ſich hier nebeneinander niedergelaſſen haben. 
Ihre Zahl wird auf 4— 600,000 geſchätzt, darunter 
faſt die Hälfte Chineſen. Der Handel Bangkoks wuchs 
nach Abſchluß des engliſch-ſiameſiſchen Handelsver— 
trags, dem Verträge mit den andern Staaten folg— 
ten, außerordentlich, iſt aber ſpäter ſehr gefallen; 
1881 liefen 524 Schiffe von 223,131 Ton. aus mit 
einer Ladung im Wert von 9,865,956 Doll. (davon 
britiſch 6,166,976, deutſch 1,090,602 Doll.). Die Nähe n eve 

darſtellte und großes Talent, mächtige Kraft und von Singapur drückt etwas den Handel; den Euro— 
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Eine Telegraphenlinie geht nordwärts nach Zimmeh, 
eine Eiſenbahn ſoll oſtwärts nach Kabin geführt wer⸗ 
den. B. iſt Sitz eines deutſchen Berufskonſuls. 

Bangor, 1) Stadt in Carnarvonſhire (Wales), 
am Nordende der Menaiſtraße, maleriſch in engem 
Thal, eins der Hauptquartiere der Touriſten. Es 
iſt der älteſte Biſchofſitz in Wales, mit unanſehn⸗ 
licher, 525 geſtifteter Kathedrale, hat eine Latein⸗ 
ſchule (1557 gegründet), ein Lehrerſeminar und 1881) 
8240 Einw. Dicht dabei liegt Penrhyn Caſtle, 
das prachtvolle Schloß Lord Penrhyns; 3 km ſüdlich 
führt die Menaibrücke (1820—26 erbaut) und 1 km 
von dieſer die Britanniabrücke (f. d.) über die 
Menaiſtraße; 8 km ſüdlich, im Thal des Damen, der 
bei der Stadt mündet, liegen die Penrhyn⸗Schiefer⸗ 
brüche. — 2) Stadt im nordamerikan. Staat Maine, 
30 km oberhalb der Mündung des von ihr an ſchiff⸗ 
baren Penobſcot in die Penobſcotbai, hat ein theo⸗ 
logiſches Seminar der Kongregationaliſten, Schiffs⸗ 
werfte, ungemein lebhaften Holzhandel und (1880 
16,856 Einw. Da der Fluß mit jeder Flut 5 mſteigt, 
ſo können auch große Schiffe in den geräumigen Ha⸗ 
fen der Stadt gelangen. Einfuhr 1883 —84: 570,492 
Doll., Ausfuhr (namentlich Bauholz) 118,255 Doll. 

Bangweöolo (Bembaſee, auch Schuia⸗ oder 
Chamaſee), ein 1868 von Livingſtone entdeckter 
großer See im Innern von Südafrika, liegt unter 
29 — 30° öſtl. L. v. Gr. und 10—11“ ſüdl. Br., im 
Reich des Cazembe, 1100 m ü. M., und erſtreckt ſich 
über 220 km von O. nach W. und 110 km von S. 
nach N. In denſelben mündet auf der Oſtſeite der 
Tſchambeſi (nicht zu verwechſeln mit dem Sambeſi); 
ſein Abfluß iſt der Luapula, der den See auf der 
Nordſeite verläßt, um nach einem Laufe von 334 km 
in den nördlich gelegenen kleinern Moeroſee zu 
münden. Livingſtone wollte beide Waſſerbecken mit 
den Nilſeen in Verbindung bringen; doch ſind ſie zum 
Quellſyſtem des Congo zu rechnen, da Tſchambeſi 
und Luapula (Lualaba) ohne Zweifel nur verſchie⸗ 
dene Namen für den Oberlauf des genannten Stroms 
ſind (ſ. Congo, mit Karte). 

Banhans, Anton, öſterreich. Miniſter, geb. 
8. Nov. 1825 zu Micholup in Böhmen, ſtudierte zu 
Prag die Rechte, trat 1848 daſelbſt in den Staats⸗ 
juſtizdienſt und rückte 1856 zum Vizehoflehnrichter 
auf. Er verließ 1859 den Staatsdienſt, um die Lei⸗ 
tung der Güter des Grafen Ernſt Waldſtein zu über⸗ 
nehmen, beförderte in dieſer Stellung den Bau meh⸗ 
rerer Eiſenbahnen, ward 1867 in den böhmiſchen 
Landtag und von dieſem in den Reichsrat gewählt, 
wenige Monate ſpäter Sektionschef im Miniſterium 
des Innern, 1870 Ackerbauminiſter und 1871 unter 
Potocki und dann unter Auerſperg Handelsminiſter. 
Nach dem Zuſammenbruch zahlreicher Eiſenbahn⸗ 
gründungen, welche B. ſelbſt befördert hatte, ſchritt 
er gegen einige ſolcher Gründer mit Kriminalpro⸗ 
zeſſen ein, mußte aber 20. Mai 1875 ſeine Entlaſſung 
nehmen. Seit 1881 iſt er Präſident des Niederöſter⸗ 
reichiſchen Gewerbevereins. 

Bani, rumän. Münze, Mehrzahl von Banu (1. d.). 
Baniane, ſ. v. w. indiſcher Feigenbaum, ſ. Ficus. 
Banim (ſpr. bännim), John, pſeudonym O'Hara, 

iriſcher Romandichter, geboren im Juni 1800, zuerſt 
Porträtmaler, ſuchte, von Walter Scott angeregt, 
für Irland das zu werden, was jener für Schottland 
war, und ſchrieb eine Reihe von Lebensbildern und 
Sittenſchilderungen, in welchen er die Licht⸗ und 
Schattenſeiten des iriſchen Volks in kräftigen Zügen 

päern machen die Chineſen empfindliche Konkurrenz. lebendige Phantaſie offenbarte. Zuerſt erſchienen: 



* 
Tales of the O' Hara family« (2 Serien, Lond. 1825 
bis 1827), darunter »Crohoores (deutjch » Der Zwerg«, 
Hamb. 1828) und »The Nowlans« (deutſch, Leipz. 
1835). Dann folgten zahlreiche andre, wie: »Boyne 
Water« (1828), »The mayor of Windgap« (1835) 
und »Father Connel« (1842). Trotz einer ihm von 
der Regierung 1837 bewilligten Penſion ſtarb er in 
Dürftigkeit 1. Aug. 1842 zu Windgap Cottage bei 
Kilkenny. Das Beſte hat B. in denjenigen ſeiner 
Schriften geleiſtet, in welchen er auf dem Boden 
ſeiner Heimat geblieben iſt; denn keiner von jenen 
Schriftſtellern, welche Irland in die moderne Ro⸗ 
mantik einführten, hat es in gleichem Maß verſtan⸗ 
den, den iriſchen Landmann in ſeiner pittoresken 
Originalität, in ſeinen Leiden und Verirrungen leben⸗ 
dig und wahr zu ſchildern. Darum nannte man 
ihn den »Jeremias Irlands«. Plan und Verwicke⸗ 
lung iſt in Banims Romanen und Novellen meiſt 
glücklich, aber er gefällt ſich zu ſehr in Detailmalerei 
und in übertreibung des Schrecklichen. Auch ſtören 
lange politiſche Erörterungen. Vgl. P. John Mur⸗ 
ray, Life of John B. with extracts from his cor- 
respondence (Lond. 1857). — Sein Bruder Michael 
B., Mitarbeiter an den »Tales of the O'Hara fa- 
milyc, veröffentlichte unter dem Titel: »The town of 
the cascades« (Lond. 1864, 2 Bde.) Szenen aus dem 
iriſchen Volksleben, in denen ſich warmes Gefühl 
und origineller Humor ausſprechen. Er ſtarb 1874. 

Banjalüfa, befeſtigte Kreisſtadt in Bosnien (Kreis 
B.), Station der Militärbahn Novi⸗B., am Wrbas, 
in friſchem Wald- und Wieſenland, iſt die ſchönſte 
Stadt Bosniens, ungemein weitläufig gebaut und 
mißt längs des breiten, aber ſeichten Fluſſes faſt 
6 km. B. hat 1 Schloß, 1 Citadelle, 44 Moſcheen 
(darunter die große und prächtige Ferhad-Moſchee), 
2 alte Römerbäder und (1879) 9560 Einw. (darunter 
6474 Mohammedaner). Es iſt Sitz eines Platzkom⸗ 
mandos und Kreisgerichts. Die dortigen Pulver⸗ 
mühlen liefern das beſte türkiſche Pulver. In der 
Umgegend ſind viele Berg- und Hüttenwerke und heiße 
Quellen; auch findet man römiſche Altertümer. Hier ſ 
ſtand das Ad Ladios der Römer. Hiſtoriſch merk⸗ 
würdig iſt B. wegen der Belagerung 1737 durch die 
Oſterreicher unter Prinz Joſeph von Hildburghauſen. 
In der Nähe iſt das 1870 gegründete Trappiſten⸗ 
kloſter Maria Stern, das ſich um die Entwickelung 
der Gegend bedeutende Verdienſte erworben hat, mit 
Schul⸗ und Waiſenhaus, Tuchfabrik und Brauerei. 

Banjanen (Baniya), hochgeachtete Kaſte der Kauf⸗ 
leute in Oſtindien, (4881) 3,275,921 Köpfe ſtark, am 
zahlreichſten in den Nordweſtprovinzen und Bengalen, 

dann in Pandſchab, Haidarabad, Zentralindien ꝛc. 
Ihre eigentliche Heimat iſt Gudſcharat, von wo ſie 
auch Handelsgeſchäfte am Perſiſchen Meerbuſen, in 
Arabien und Oſtafrika gründeten; in letzterm Weltteil 
haben ſie ſich auch bis in die neueſte Zeit mit dem 
Sklavenhandel befaßt. Vgl. E. Schlagintweit, In⸗ 
dien (Leipz. 1881). 

Banjo, ein Lieblingsinſtrument der amerikaniſchen 
Neger, das dieſelben aus Afrika mitgebracht haben, wo 
es ſich unter dem Namen Bania vorfindet. Das B. 
iſt eine Art Guitarre mit langem Hals und einer Art 
Trommel als Schallkörper. Es hat 5— 9 Saiten, wo⸗ 
von die Melodieſaite mit dem Daumen geſpielt wird. 

Banjo (richtiger Bugid oder Bugiyo, ſpr. bungio), 
in ältern Berichten über Japan Name der Gouver— 
neure und andrer hoher Beamter. 
Banjumas, niederländ. Reſidentſchaft an der 

Südküſte der Inſel Java, 5555 qkm (101 QM.) groß 
mit (1883) 1,046,405 Einw. (darunter 583 Europäer 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., II. Bd. 
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und 3982 Chineſen), iſt gegen die Küſte hin niedrig 
und moraſtig, im N. und O. dagegen ſehr gebiegig. 
Im nordöſtlichſten Teil liegt das Hochland Dieng 
(2046 m), eigentlich ein großer, alter Krater, der von 
einem Kranz von Gipfeln bis zu 2558 m Höhe um⸗ 
geben iſt, und in und um welchem ſich viele Krater⸗ 
ſeen, Solfataren und Mofetten (Guwo-upas, »Gift⸗ 
höhlen«, darunter das berüchtigte »Todesthal«, wo 
vulkaniſche Gaſe, hauptſächlich Kohlenſäure, in ſtarker 
Menge dem Boden entſteigen) befinden. Auf den 
Dieng folgt ein Strich vulkaniſcher Berge gegen W. 
bis an den Vulkan Slamat (3439 m). Am Fuß dieſer 
Berge zieht ſich gegen W. das reiche Thal des Seraju 
hin, der zur Südküſte abfließt. Der Boden iſt gut 
angebaut, und die Reſidentſchaft gehört zu den er⸗ 
giebigſten Javas. Die Hauptſtadt B. liegt am 
Seraju. An der Küſte iſt der Hafenort Tſchilat— 
ſchap zu erwähnen. Auch die Küſteninſel Kampan⸗ 
gan gehört zu B. 

Banjuwangi, ehemalige niederländ. Reſidentſchaft 
auf der Inſel Java, an der Baliſtraße, jetzt eine Ab⸗ 
teilung der Reſidentſchaft Beſuki (ſ. d.). Bis in das 
17. Jahrh. blühte hier das ſtark bevölkerte brahma⸗ 
niſche Reich Balambangan, das ſpäter zerſtört 
wurde, wie ſeine Einwohner vernichtet ſind; die jetzi⸗ 
gen Bewohner ſind erſt in neuern Zeiten aus den weſt⸗ 
lichern Gegenden eingewandert. Die Stadt B. an 
der Baliſtraße iſt wichtige Station für die telegraphiſche 
Verbindung Europas mit Auſtralien (Port Darwin). 

Bank, in der phyſiſchen Geographie eine Erhöhung 
des Meeresgrundes, entweder bis zur Oberfläche des 
Waſſers reichend, oder in verſchiedener Tiefe unter 
derſelben liegend und oft den Schiffen gefährlich. 
Dergleichen Bänke (Sandbänke) entſtehen überall da, 
wo ſich zwei Waſſerſtröme begegnen und einander 
in ihrer Bewegung, alſo auch in ihrer Fähigkeit, den 
mitgeführten Sand und Schlamm weiter zu tragen, 
hemmen, ſo daß derſelbe niederfällt. Die Bänke 
find auch häufig Sammelplatz von Auſtern, Perlen: 
muſcheln (Muſchelbänke) ꝛc. — In der Geologie 
„v. w. Schicht, beſonders bei bedeutenderer Mächtig⸗ 

keit e — Auch ſ. v. w. Geſchützbank. 
Banka, Inſel, ſ. Bangka. 
Bankbän (Banus Bank, eigentlich Benedikt 

Bor), bekannt durch ſein Attentat gegen Gertrud, 
die Gemahlin des ungariſchen Königs Andreas II., 
Tochter des Herzogs von Meran. Dieſelbe hatte an⸗ 
geblich einem ihrer Brüder, die an Andreas’ Hof leb⸗ 
ten, Gelegenheit verſchafft, die ſchöne Gemahlin des B. 
zu verführen, worauf der gekränkte Mann ſich an die 
Spitze der Unzufriedenen im Land ſtellte und in Ab⸗ 
weſenheit des Königs das königliche Schloß ſtürmte, 
wobei die Königin getötet und ihr Bruder Berthold, 
Erzbiſchof von Kaloeſa, als einer der Reichsverweſer 
mißhandelt wurde. Indeſſen lag der maßgebende 
Grund dieſes 1213 vor ſich gehenden Ereigniſſes weit 
mehr in der politiſchen Verſtimmung der nationalen 
Partei gegen die Königin und ihre Brüder als die be— 
günſtigten Häupter des königlichen Rats. B. büßte 
dieſe That mit dem Leben. Der Stoff wurde mehr: 
fach dramatiſch bearbeitet, z. B. von Grillparzer in 
dem Trauerſpiel »Ein treuer Diener ſeines Herrn⸗ 
(Wien 1830) und im Magyariſchen von Katona. 

Bankdurchſchlag, ein Durchſchlageiſen, welches an 
der Werkbank auf kaltes Metall angewandt wird. 

Bankeiſen, ein nagelartiges Stück Eiſen, welches 
an dem der Spitze entgegengeſetzten Ende flach ge— 
ſchlagen und hier mit mehreren Löchern verſehen iſt. 
An der Übergangsſtelle befindet ſich ein Anſatz zum 
Einſchlagen des Bankeiſens in eine Wand. Durch das 
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flache Stück werden Nägel in einen Schrank oder in 
Pfoſten geſchlagen, die man auf dieſe Weiſe an der 
Wand befeſtigt. 

Bänkelſänger, herumziehende Perſonen, die an 
öffentlichen Orten hiſtoriſche Ereigniſſe, Nord- und 
Räubergeſchichten ꝛc., meiſt unter Hindeutung auf ein 
den Gegenſtand darſtellendes Gemälde, teils ſingend, 
teils erzählend vortragen. Die Bänkelſängerei iſt ein 
Abkömmling des Meiſtergeſanges; der Name rührt 
daher, daß der Sänger gewöhnlich auf eine Bank trat, 
um beſſer gehört zu werden. 

Banken, Inſtitute zur Vermittelung des Geldver⸗ 
kehrs, welche einem zweifachen Zweck dienen können. 
Entweder fie geben dem Zahlungsweſen, den Um: 
laufsmitteln eines Landes eine wirtſchaftlich zweck— 
mäßige Geſtaltung, oder fie führen mittels des Kre- 
dits die vorhandenen Kapitalien den kapitalbedürf⸗ 
tigſten Stellen der Produktion zu. Wir unterſcheiden 
demnach B. zur Verbeſſerung des Zahlungs- 
weſens (ſ. unten) und Kreditbanken (S. 327 ff. 
Eine Bank kann auch einen zweifachen Charakter tra⸗ 
gen und gleichzeitig beiden Zwecken dienen. Hiſtoriſch 
iſt die erſte Klaſſe der B. als die urſprünglichere an⸗ 
zuſehen. Abgeſehen von dem Geldwechſel, mit dem 
ſich ſchon ſehr früh die Bankiers unter der Bezeich⸗ 
nung campsores (Geldwechsler, von deren »Bänken⸗ 
der Name B. abgeleitet wird, während andre ihn auf 
banco, Haufe, einen ältern italieniſchen Ausdruck für 
ein Zwangsanlehen, zurückführen) beſchäftigten, und 
der auf den frühern Entwickelungsſtufen des Münz⸗ 
weſens eine ſehr wichtige Rolle ſpielte, dienten auch 
bereits im alten Griechenland die B. zur vorüber⸗ 
gehenden ſichern Aufbewahrung des Bargeldes ſowie 
zur bequemen und koſtenloſen übermittelung ie 
ben an fremde Plätze. Die Namen und der Geſchäfts— 
betrieb der atheniſchen Bankinſtitute ſind uns beſon⸗ 
ders durch verſchiedene gerichtliche Reden des Iſo⸗ 
krates und des Demoſthenes überliefert. Auch in der 
neuern Zeit beginnt das Bankgeſchäft mit der ein⸗ 
fachen Aufbewahrung fremder Gelder (depositum 
regulare) und der Zahlungsvermittelung (in der ein⸗ 
fachſten Form durch bloßes Umſchreiben gegen volle 
Deckung durch eine hinterlegte Summe, dann daß 
Anweiſungen und Tratten), und erſt dadurch, da 
ſich bei den B. große Geldkapitalien anſammelten, 
wurden dieſelben auf die Kreditgeſchäfte hingeführt. 

Sowohl die Zahlungserleichterung als die Kredit⸗ 
vermittelung, welche durch die B. geſchehen, können 
verſchiedene Formen annehmen, und wirunterſcheiden 
danach verſchiedene Arten der B. Selbſtverſtändlich 
kann dieſelbe Bank auch einen mehrfachen Charakter 
an ſich tragen, wenn ſie ſich mehreren der einzelnen 
Zweige des Bankgeſchäfts gleichzeitig widmet. Im 
folgenden aber ſind die verſchiedenen Gattungen 
getrennt zu betrachten. 5 

B. zur Verbeſſerung des Zahlungsweſens 
ſind dreifacher Art: Girobanken, Depoſitenbanken 
und Notenbanken. 

Girobanken (Hinterlegebanken) 

ſind die älteſten B. der neuern Zeit, und heute iſt kein 
einziges Beiſpiel derſelben mehr übrig. Ihr Weſen 
beſteht darin, daß ein Kreis von Kaufleuten einer 
Perſönlichkeit oder einem Inſtitut ihre Barbeſtände 
jeweils übergeben, um durch dieſe vermittelnde Stelle 
ihre gegenſeitigen Zahlungen zu bewirken; die Zah⸗ 
lung wird dann in der Weiſe geleiſtet, daß der Ver⸗ 
mittler, reſp. Geldbewahrer, d. h. die Girobank, den 
Auftrag erhält, den zu zahlenden Betrag von dem 
Guthaben des Zahlenden ab- und dem Guthaben 
des Empfängers zuzuſchreiben. Der Name (v. lat. 
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girus, Kreis) ſowie auch der ſonſt noch vorkom⸗ 
mende »Umſchreibebank« erklären ſich aus dieſer Be⸗ 
Ha br Die Girobanken find in Italien 
entſtanden und haben ſich nach dem dortigen Vorbild 
über ganz Europa verbreitet. Im 16. und im An⸗ 
fang des 17. Jahrh. verſtand man unter B. ſchlecht⸗ 
weg nichts andres als Girobanken. So definiert 
noch der engliſche handelswiſſenſchaftliche Schrift⸗ 
ſteller Gerard Malines in ſeiner 1623 erſchienenen 
»Lex mercatoria«: »Eine Bank im eigentlichen Sinn 
des Worts iſt eine Anſammlung des geſamten baren 
Geldes in einem Staat oder einer Provinz oder auch 
einer einzelnen Stadt in die Hände einiger durch die 
Behörde dazu autoriſierter Perſonen, von denen man 
das Geld zu jeder Zeit nach Belieben wiedererhalten 
und zurückziehen kann, ſo daß dieſe Bankiers ſozu⸗ 
ſagen die allgemeinen Handlungsdiener oder Kaſſie⸗ 
rer der betreffenden Provinz, Stadt oder Landſchaft 
werden«. Die Vorteile einer ſolchen Einrichtung ſind 
folgende: man erſpart zunächſt die Zeit und Laſt des 
Geldzählens für jede einzelne Zahlung, damit hängt 
zuſammen die geringe Abnutzung der Münzſtücke; 
ferner wird auch der Transport des Geldes mit ſei⸗ 
nen Koſten, ſeinem Zeitverluſt, ſeinen Beſchwerden 
und Gefahren entbehrlich gemacht, die Sicherheit des 
Beſitzes überhaupt erhöht, weil eine Vereinigung 
Mehrerer ohne zu große Koſten für den Einzelnen 
Anſtalten zum Schutze zu treffen im ſtande iſt, welche 
der Einzelne nicht treffen kann, und endlich hat man 
den Vorteil, daß man ſich über einen beſtimmten 
reinen Münzfuß einigen kann, der von Münzver⸗ 
ſchlechterungen nicht betroffen wird und deshalb 
gegen Verluſte ſichert, wie ſie die Münzinduſtrie des 
Mittelalters und des 16. und 17. Jahrh. nur zu oft 
zur Folge gehabt hat. Die Beteiligten bei einer Giro⸗ 
bank werden in ein Buch eingetragen, in welchem 
jeder Einzelne ſein Konto erhält, auf dem im Haben 
die von ihm eingehende Summe ſowie die von 
Dritten an ihn gemachten Zahlungen, im Soll da⸗ 
gegen die von ihm oder vielmehr nach ſeiner münd⸗ 
lichen oder ſchriftlichen Anweiſung an die übrigen 
Bankbeteiligten gemachten Zahlungen bemerkt wer⸗ 
den. Iſt auf dieſe Weiſe das Guthaben eines Ein⸗ 
zelnen erſchöpft, ſo hat er eine neue Einzahlung zu 
machen, und umgekehrt ſteht es jedem frei, ſeine Ein⸗ 
lage ganz oder zum Teil jederzeit ſich zurückzahlen 
zu laſſen. Die Verwaltung der Bank geſchieht natür⸗ 
lich auf Koſten der Bankinhaber, aber obwohl die 
Koſten derſelben bedeutend ſind und ein jeder jein 
Kapital unverzinſt in der Bank liegen hat, ſo ſind 
doch die oben angeführten Vorteile wieder ſo groß, 
daß dieſe Ausgaben und Verluſte überreichlich auf⸗ 
gewogen werden. 

Dieſer Zweig des Bankgeſchäfts wurde zuerſt von 
Einzelunternehmern oder kleinern Handelsgeſell⸗ 
ſchaften betrieben. Allein die Mißbräuche, die dabei 
hervortraten, namentlich der Umſtand, daß die Ban⸗ 
kiers die ihnen anvertrauten Gelder durch Ausleihen 
für ſich nutzbar zu machen ſuchten, dadurch aber nicht 
ſelten zahlungsunfähig wurden, gaben ſeit dem Ende 
des 16. Jahrh. Veranlaſſung, daß die Staaten die 
Errichtung von Girobanken ſelbſt in die Hand nah⸗ 
men und die ordnungsmäßige Wirkſamkeit derſelben 
beaufſichtigten. Was man von dem Entſtehen ſolcher 
monopoliſierter und unter Staatskontrolle ſtehender 
Girobanken während des Mittelalters ſonſt zu be⸗ 
richten pflegte, erſcheint der jetzigen Forſchung als 
Fabel. Es iſt vielmehr anzunehmen, daß die älteſte 
vom Staat eingerichtete Girobank, die von Vene⸗ 
dig, erſt vom Jahr 1587 datiert. Sie hieß nach dem 
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Sitz des Geſchäfts Banco di Rialto, und vom Jahr 
1593 an durften Wechſel nur durch Umſchreibung in 
ihren Konten bezahlt werden. Im J. 1619 wurde 
daneben noch eine zweite Girobank gegründet, die 
nur für Zahlungen vom Staat und an den Staat 
beſtimmt ſein ſollte, der ſogen. Banco giro. Später 
wurden beide Anſtalten verſchmolzen, und die ſo 
entſtandene einheitliche Girobank erhielt ſich bis zum 
Untergang der Republik 1797. Sie rechnete nach der 
Lira groſſa ( 20 Soldi groſſi à 12 Denarii groſſi), 
eine Lira groſſa hatte den Silbergehalt von etwa 
13½ Thlr. Mittels einer Lira groſſa konnte man 
10 Ducati Banco, reſp. 62 Lire Banco zahlen. Die 
Bank von San Giorgio in Genua iſt als Girobank 
jünger. Sie diente zwar ſchon früher als Vermittle⸗ 
rin zwiſchen dem Staat und ſeinen Gläubigern bei 
Auszahlung der Zinſen der Staatsſchuld, bewahrte 
auch wohl die eingegangenen Beträge eine Zeitlang, 
bis die Pripaten darüber verfügten, beſorgte aber 
wohl keine Übertragungen von einem Konto auf das 
andre, ehe ihr nicht durch eine vollſtändige Umbil⸗ 
dung 1675 dieſe neue Aufgabe übertragen wurde. 
Die nächſte vom Staat eingerichtete Girobank nach 
der venezianiſchen war die Bank von Amſterdam, 
die am 31. Jan. 1609 ins Leben trat. Wie Malines 
ſagt, wurde ſie begründet, »um gegen die Privat⸗ 
bankiers ein Gegengewicht zu bilden«. Hier trat 
namentlich der große Vorteil zu Tage, den eine Giro⸗ 
bank dem Verkehr verſchaffen konnte. Es waren 
nämlich in jenen Jahrhunderten minderhaltige Mün⸗ 
zen, ſei es nun durch ſchlechte Ausprägung der 
Münzſtätten oder durch betrügeriſche Manipulatio⸗ 
nen der Privaten, im Umlauf, und der Einzelne 

konnte ſich der Annahme derſelben nicht wirkſam 
widerſetzen. Eine Bank dagegen konnte jedes ent⸗ 
wertete Geldſtück gurückweiſen oder doch nur nach 
dem wirklichen innern Gehalt annehmen. Deshalb 
bedeutete die Zahlung durch Vermittelung einer Bank 
Zahlung in vollwichtigem, unveränderlichem Gelde. 
Durch die Benutzung der Girobanken erreichte es der 
Kaufmannsſtand, daß er unberührt blieb von den 
willkürlichen Veränderungen der Umlaufsmittel durch 
die Münzherren wie durch die verbrecheriſche Ge⸗ 
winnſucht der »Kipper und Wipper«, welche die 
Münzen beſchnitten oder die fehlerhaft ausgeprägten 
in den Verkehr brachten. Natürlich wurde darum 
das durch die Bank zur Auszahlung kommende Geld, 
das Bankgeld (auch Bankwährung genannt), 
wertvoller als das unter den Privaten von Hand zu 
Hand gezahlte Kurantgeld«. In Amſterdam wurde 
in der erſten Zeit bei der Bank nur der vollwichtige 

niederländiſche Reichsthaler von 528 ½ As fein Sil⸗ 
ber angenommen und mit 2 Fl. 10 Stüber berech⸗ 
net, jo daß der Gulden 213⅝% As fein Silber ent⸗ 
hielt. Größere Wechſelzahlungen durften nur unter 
Vermittelung der Bank gemacht werden. Auf Gold 
und Silber in Barren gab die Bank nur ein Darlehen, 
das um 5 Proz. unter dem Münzwert des Metalls 
blieb; wurde nicht binnen ſechs Monaten Geld ge⸗ 
liefert, ſo verfiel das Pfand. Die Amſterdamer Bank 
enoß ein unbegrenztes Vertrauen, bis ſich 1790 

herausſtellte daß das eingelegte Geld, ſtatt in dem 
ganzen Betrag vorrätig zu ſein, teilweiſe zu Darlehen 
an den Staat und die Oſtindiſche Kompanie benutzt 
worden war. Damit war der Kredit und bald auch 
die Exiſtenz des Inſtituts vernichtet. Neben der 
Amſterdamer Girobank beſtand auch eine ſolche in 
Rotterdam, die Konten zweifacher Gattung führte, 
nicht bloß Zahlungen im vollwichtigen Bankgeld, 
ſondern auch ſolche im veränderlichern Kurantgeld 
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durch Umſchreiben vermittelte; ſie beſtand ſeit 1635. 
Dem Alter nach die dritte ſtaatliche Girobank iſt die 
Hamburger, die am längſten unter allen ſich er- 
halten und erſt bei der Einführung des gegenwärti⸗ 
gen deutſchen Münzweſens aufgehört hat. Sie er⸗ 
öffnete ihre Thätigkeit 2. März 1619, und von da an 
durften Wechſel von 400 Mark lübiſch (oder mehr) 
nur noch durch Bankumſchreibung gezahlt werden. 
Die Münze, nach der die Rechnung geführt wurde, 
war das Drittel des Speziesthalers unter dem Na⸗ 
men Mark; ſpäter wurden für 1000 eingelieferte 
Speziesthaler 3003 Mark gutgeſchrieben. Außerdem 
gab die Bank gegen Hinterlegung von andern Mün⸗ 
zen und von Barren verzinsliche Darlehen, die eben⸗ 
falls gutgeſchrieben wurden. Um die Mitte des 18. 
Jahrh. aber begann es ſich bei der Bank fühlbar zu 
machen, daß der Speziesthaler allmählich leichter 
ausgeprägt worden war (ſtatt urſprünglich 9 ſpäter 
ca. 9 Thlr. aus der feinen Mark Silber) und daher 
bei der Verſchiedenheit der umlaufenden Stücke, die 
der Bankrechnung als Fundament dienten, auch das 
Bankgeld keinen ganz unveränderlichen Wert mehr 
darſtellte. Deshalb nahm man 1770 die große Ver⸗ 
beſſerung vor, daß man an Stelle des Speziesthalers 
ſeinen normalen Gehalt an feinem Silber dem Münz⸗ 
weſen zu Grunde legte. Seitdem wurden bei der 
Einlieferung einer Mark feinen Silbers in Münzen 
oder Barren 27 Mark Banko 10 Schilling gutgeſchrie⸗ 
ben, während bei der Zurücknahme von Silber, un⸗ 
ter Anrechnung des ſogen. Bankagios im Betrag 
von 2 Schill., 27 Mark Banko 12 Schill. für 1 Mark 
Silber gerechnet wurden; 1 Mark Banko war daher 
gleich 8,427 g feines Silber. Die Zahl der Depo⸗ 
nenten belief ſich 1619 auf 642 mit einem Guthaben 
von 706,780 Mark, 1640 auf 1651 mit 1,732,000, 
1751 auf etwa 5900 mit ca. 5,710,000, 1792 auf 
12,177 mit ca. 13 Mill., 1799 auf 24,151 mit ca. 38 
Mill. Mark Geſamtguthaben. Vom November 1813 
bis April 1814 leerte der franzöſiſche Generalgouver⸗ 
neur Davoüt den geſamten Barſchatz der Bank in 
Höhe von 7,506,956 Mark aus. Vom Juni 1814 an 
wurde aber durch neue Einlagen die Wiedereröffnung 
ermöglicht. Vom Jahr 1867 an wurde das Gewicht 
der Mark Banko ſtatt nach der kölniſchen Mark nach 
dem Zollpfund von 500 g beſtimmt und zwar ſo, 
daß für 59¼ Mark Banko 1 Zollpfund Silber ein⸗ 
zubringen ſei. Es bedeutete das eine Verminderung 
des Werts der Mark um ½6000. Nach dem Beginn 
der deutſchen Münzreform beſtimmte ein Geſetz vom 
11. Nov. 1872 die Schließung der bisherigen Silber⸗ 
konten auf 15. Febr. 1873; wer an dieſem Tag 
noch ein Guthaben bei der Bank hatte, mußte das⸗ 
ſelbe in Metall zurückziehen. Zugleich aber wurden 
vom 15. Okt. 1872 an neue Konten in Reichswäh⸗ 
rung eröffnet, auf welchen man durch Einlegen von 
Reichsgoldmünzen oder Thalern eine Gutſchrift er⸗ 
langte. Damit aber war das Eigentümliche in der 
Leiſtung der Bank beſeitigt, und als 1. Jan. 1876 
eine Hauptſtelle der Reichsbank in en eröffnet 
wurde, die ſich namentlich auch die Pflege des Giro⸗ 
geſchäfts zur Aufgabe machte, ging gleichzeitig die 
Hamburger Bank nach einem Beſtand von 257 Jah⸗ 
ren ein. Nach dem Vorbild der Hamburger Bank 
und bald nach der Begründung derſelben wurde auch 
in Nürnberg eine Girobank errichtet, die 16. Aug. 
1621 ihre Thätigkeit begann. Sie gelangte jedoch 
niemals zu großer Blüte, wurde ſchon 1635 durch 
die Regierung eines Teils ihres Barbeſtandes beraubt 
und ſtellte dann im Lauf des 17. Jahrh. noch zwei⸗ 
mal (1675 und 1683) die baren Auszahlungen ein. 

E air 
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Während des 18. Jahrh. ſank fie immer mehr zur 
Bedeutungsloſigkeit herab, obgleich ſie formell bis 
1827 fortbeſtand. Noch weniger konnte die ſogen. 
Girobank in Wien von 1703, die von Anfang an 
auf ungeſunder Grundlage ruhte, zu einer gedeih- 
lichen Wirkſamkeit gelangen. 

Depoſitenbanken. 
Depoſiten kommen bei B. in verſchiedenen Formen 

vor: als eigentliche zur einfachen Aufbewahrung von 
Mertgegenſtänden, als Depoſiten zur Verwaltung, wie 
ſie ſchon die ältern Girobanken kannten, ferner als un⸗ 
eigentliche Depoſiten zur Benutzung. In den letztern, 
verbunden mit einem ausgedehnten Giro: oder Konto- 
korrentgeſchäft, konzentriert ſich die Hauptthätigkeit 
der Depoſitenbanken im heutigen Sinn des Worts. 
Dieſe B. haben ſich hauptſächlich in England ausge— 
bildet, haben ſich nach dieſem Muſter auch in den eng⸗ 
liſchen Kolonien großartig entwickelt und werden erſt 
neuerdings auch auf dem europäiſchen Kontinent eif⸗ 
riger nachgeahmt. In England gibt es nämlich in 
der Hauptſache zwei Klaſſen von Bankiers, die gegen⸗ 
ſeitig einander in ihre Geſchäftsſphäre gar nicht ein⸗ 
greifen, ja von denen die eine die andre hinſichtlich 
ihrer eigentümlichen Thätigkeit auch für ſich benutzt. 
Diejenigen Bankhäuſer, welche die mannigfachen ge⸗ 
ſchäftlichen Gebiete, womit auf dem Kontinent die 
Bankiers ſich abzugeben pflegen, auch ihrerſeits aus⸗ 
beuten, alſo mit Staatsanlehen, fremden Wechſeln, 
Geldſorten, Kreditoperationen verſchiedener Art ſich 
befaſſen, heißen in England ausländiſche Bankiers 
(foreign bankers). Daneben ſtehen dann mit einer 
ganz verſchiedenen Wirkſamkeit die B. einer zweiten 
Art, die keine andre Thätigkeit anſtreben, als für 
ihre Kunden das Ausgeben und Einnehmen des 
Geldes zu beſorgen. Dieſe B. heißen dort Lokalban⸗ 
ken (local banks); wir bezeichnen fie am beſten als 
moderne Depoſitenbanken. Sie bewahren den Ge⸗ 
ſchäftsfreunden die baren Kaſſenvorräte, ſtatt daß 
dieſe ſelbſt mit der Mühe und dem Riſiko dieſer Auf⸗ 
bewahrung ſich befaſſen; ſie beſorgen für jene das 
Inkaſſo der Wechſel und andrer Forderungen und 
ſchreiben die eingegangenen Beträge ihnen gut (In⸗ 
kaſſogeſchäft). Durch ſeinen Bankier läßt ander⸗ 
ſeits der Kunde auch die ihm obliegenden Geld— 
verpflichtungen erfüllen, beiſpielsweiſe ſeine Accepte 
einlöſen, indem er ſie bei dem Bankier zahlbar macht. 
Als Aquivalent für ſeine Dienſte erhält der Bankier 
keine Bezahlung. Sein Vorteil liegt einzig in dem 
Genuß der bei ihm ſtehen bleibenden Gelder, welche 
er zu ſichern Geſchäften verwendet. Häufig wird über 
die Höhe des Minimalguthabens, das der Kunde 
beim Bankier immer ſtehen laſſen muß, eine Ver⸗ 
abredung getroffen. In der Mehrzahl der Fälle aber 
iſt dieſer Betrag nicht genau fixiert, ſondern muß 
nur in einem angemeſſenen Verhältnis ſtehen mit 
der Mühe, welche die Inkaſſo- und Auszahlungs⸗ 
geſchäfte des Betreffenden verurſachen. Der Bankier 
zahlt auch wohl, wenn ein Kunde in ſeinen Händen 
regelmäßig große Beſtände läßt, ohne ihn verhältnis⸗ 
mäßig viel zu bemühen, für das Guthaben einen 
Zins, der am Ende jedes Monats von dem Minimal⸗ 
guthaben, das einmal im Lauf des Monats geſchul⸗ 
det war, und nach einem Zinsfuß, der mäßiger iſt 
als der zeitige Bankdiskont, berechnet wird. Weil er 
keinenfalls von ſeinem Guthaben eine Proviſion zu 
zahlen, möglicherweiſe aber einen Zins zu erwarten 
hat, ſo iſt der Kunde auf das eifrigſte bemüht, alle 
ihm eingehenden Beträge möglichſt ſchnell ſeinem 
Bankier zuzuführen und möglichſt lange ihm zu über⸗ 
laſſen. Gleichzeitig wird es auch immer mehr Be⸗ 
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dürfnis der weiteſten Kreiſe, einen ſolchen Bankier 
zu haben. Der Bankier iſt hier nicht der Gläubiger, 
ſondern der Schuldner ſeiner Kunden, daher nehmen 
gerade die Beſitzenden, Geſchäftsmänner wie Private, 
ſeine Dienſte in Anſpruch. Über das Guthaben ver⸗ 
fügt der Kunde ſtets ſchriftlich und zwar entweder 
durch Domizilierung ſeiner Accepte oder durch einen 
in beſtimmter Form erteilten Zahlungsauftrag, der 
Check (franz. choͤque, engl. check, cheque, ital. assegno 
bancario) heißt (ſ. Check). Was nun umgekehrt 
die Einlagen angeht, die der Kunde beim Bankier 
macht, und womit er, wie der übliche Ausdruck lau⸗ 
tet, ſein Konto nährt, ſo nehmen ſie eine mannigfache 
Form an. Abgeſehen davon, daß der Kunde das 
Bargeld, das ihm eingeht, ſeinem Bankier abliefert, 
läßt er auch durch dieſen ſeine Forderungen einziehen. 
Ebenſo aber nimmt er auch die Darlehen, welche er 
braucht, ſei es, indem er Wechſel verkauft oder Pa⸗ 
piere verpfändet (lombardiert), gerade bei ſeinem 
Bankier und läßt ſich den Betrag des bewilligten 
Darlehens ebenſo wie eine gemachte Einzahlung zu⸗ 
nächſt gutſchreiben, um ſie im Lauf der Zeit durch 
ſeine Checks oder die Domizilierung von Wechſeln 
herauszuziehen. Es iſt naheliegend, mit wieviel 
größerer Sicherheit die Bank die Verhältniſſe ihrer 
Kunden, deren ganze Einnahmen und Zahlungen 
durch ihre Hände gehen, zu beurteilen vermag, und 
auf welche feſte Grundlage dadurch der Kredit aller 
Einzelnen geſtellt iſt. Auch fremde Perſonen werden 
ſich an den kaſſeführenden Bankier eines Geſchäfts⸗ 
manns oder Privaten wenden, wenn ſie über deſſen 
Verhältniſſe, Solidität und Gewohnheiten in geſchäft⸗ 
lichen Dingen eine zuverläſſige Auskunft erhalten 
wollen; um ſo mehr wird der Bankier ſelbſt wiſſen, 
wie weit er in der Kreditgewährung gehen kann, 
wenn er dieſe auf ſeine regelmäßigen Kunden be⸗ 
ſchränkt. In den Depoſitenbanken vereinigen ſich die 
zerſtreuten Barmittel eines Landes und werden von 
hier aus denjenigen zugeführt, die ihrer augenblicklich 
bedürfen. Was vereinzelt müßig bliebe, wird auf 
dieſe Weiſe fruchtbringend, wirft einen Zins ab und 
belebt die Produktion. Der Bankier kann nicht bloß 
die Saldi, die vertragsmäßig in ſeinen Händen blei⸗ 
ben müſſen, verzinslich anlegen, ſondern da die An⸗ 
forderungen von Woche zu Woche in annähernd 
gleicher, ihm bekannter Höhe an ihn herantreten, ſo 
braucht er eine viel kleinere Kaſſe zu halten, als die 
Geſamtheit ſeiner Kunden nötig gehabt hätte. So 
haben die Depoſitenbanken die Wirkung, den Bedarf 
an barem Geld, alſo an den Edelmetallen, in außer⸗ 
ordentlichem Maß zu vermindern, und darin liegt 
ihre weſentlichſte Bedeutung. Die Kunden verfügen 
über ungeheure Summen beim Bankier, können alſo 
nach Maßgabe derſelben Zahlungen leiſten, und doch 
ſind in Wirklichkeit dieſe Summen bei dem Bankier 
nicht vorhanden. Zwar muß der Bankier jede ihm 
aufgetragene Zahlung an Stelle ſeiner Kunden be⸗ 
wirken, aber nicht notwendig mit barem Geld. Ja, 
wo die Depoſitenbanken ihre vollkommene Ausbil⸗ 
dung erlangt haben, finden alle größern Zahlungen 
nicht bloß für Rechnung der zahlungspflichtigen Kun⸗ 
den durch einen Bankier, ſondern auch für Rechnung 
der empfangsberechtigten Kunden an einen Bankier 
ſtatt. Die Bankiers treffen dann aber die Einrich⸗ 
tung, daß ſie einander nicht mit barem Geld zahlen, 
ſondern durch Kompenſation ihrer gegenſeitigen For⸗ 
derungen, ſoweit dieſe ſich ausgleichen laſſen, und 
für den überſchuß durch abermalige Anweiſung auf 
ein Inſtitut, das für alle zuſammen den gemeinſamen 
Bankier abgibt. Dieſe Auszahlungen der Bankiers 
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untereinander, die ohne bares Geld ſich vollziehen, 
geſchehen in beſondern Zuſammenkünften der Ver⸗ 
treter der B., in ſogen. Abrechnungsſtellen (ſ.d.) 
oder in ſogen. Clearinghäuſern (ſ. d.). Die Be⸗ 
deutung, welche auf dieſe Weiſe die Depoſitenbanken 
für das Geldweſen eines Landes erlangen können, 
wird deutlich, wenn man den Betrag kennt, auf wel: 
chen die Depoſiten in einzelnen Ländern ſich belaufen. 
So hatten in England allein die 94 bedeutendſten 
Depoſitenbanken auf Aktien 20. Mai 1882 den Be⸗ 
trag von 272 Mill. Pfd. Sterl. Depoſitengeldern. 
Ebenſo hatten in Schottland die dortigen elf großen 
Aktienbanken (nach einem parlamentariſchen Aus: 
weis von 1875) 78,401,000 Pfd. Sterl. Depoſiten, 
dieſelben 1881 über 79 Mill. Pfd. Sterl. Nach den 
neueſten Schätzungen, die ſich auf die Geſchäftsberichte 
der meiſt als Aktiengeſellſchaften konſtituierten De⸗ 
poſitenbanken ſtützen, würde die folgende Tabelle 
den Betrag der Depoſiten in ganz Großbritannien 
und Irland während der letzten Jahre darſtellen mit 
Ausnahme der Depoſiten bei der engliſchen Bank, 
die ja zum größern Teil von den Depoſitenbanken 
ſelbſt gemacht werden: 

Mill. Pfd. Sterl. Mill. Pfd. Sterl. 
Herbſt 1878. . 520 — 530 Frühjahr 1881 . 460 — 470 
Frühjahr 1879. 460 — 470 Herbſt 1881. 490 — 500 
Herbſt 1879. 470 — 480 Frühjahr 1882. 500 — 510 
Frühjahr 1880. 490 — 500 Herbſt 1882 . . 520 — 530 
Herbſt 1880. . 470 — 480 Frühjahr 1883. 530 — 540 

In den Vereinigten Staaten hatten 2. Okt. 1883 
die vorhandenen 2501 Nationalbanken im ganzen 
1063, Mill. Doll. Depoſiten; daneben waren in den 
Händen der 4473 Staats⸗ und Privatbanken weitere 

779 Mill. Doll. Depoſiten. 
Zettelbanken oder Notenbanken. 

Die Eigentümlichkeit der Zettel⸗ oder Noten⸗ 
banken (franz. banques d'e mission, engl. banks of 
issue) beſteht darin, daß ſie Noten, Banknoten 
(Bankzettel, franz. billets de banque, engl. bank- 
notes, ital. biglietti di bianco), ausgeben. Unter 
Noten verſteht man aber unverzinsliche Scheine, die 
ein Bankinſtitut ausgibt, und gegen deren Rückgabe 
dasſelbe dem jeweiligen Inhaber die ſofortige Aus⸗ 
zahlung einer beſtimmten und zwar herkömmlicher⸗ 
weiſe einer runden Summe (von 10, 50, 100, 200, 
500, 1000 Münzeinheiten) verſpricht. Dieſelben ſind 
aus den übertragbaren Depoſitenſcheinen, wie ſie 
früher von Girobanken oder auch von Goldſchmieden, 
bei denen Werte hinterlegt waren, ausgeſtellt wurden, 
entſtanden. Durch die genannte, der Banknote weſent⸗ 
liche Eigenſchaft unterſcheiden ſich die Noten ſofort 

vom Papiergeld, mit dem ſie häufig verwechſelt wer⸗ 
den. Zum Weſen des Papiergelds (ſ.d.) gehört es nicht, 
daß dasſelbe jederzeit gegen bares Geld umgetauſcht 
wird; ja, der Ausgeber rechnet darauf, daß er zu 
einer derartigen Umwechſelung niemals veranlaßt 
iſt. Das Papiergeld wird faſt nur vom Staat aus⸗ 
gegeben mit der Beſtimmung, daß dasſelbe auch wie⸗ 
der an den Kaſſen des Staats an Zahlungs Statt 
angenommen wird. Da nun an den Staat immer 
Zahlungen zu leiſten ſind, ſo hat das Papiergeld, 
wenn es in mäßigem Betrag ausgegeben iſt, einen 
geſicherten Umlauf, obgleich die Einlöſung nicht ver⸗ 
ſprochen oder wenigſtens nicht wirkſam vorbereitet 
iſt. Die Banknoten dagegen, die von einer Stelle 
ausgegeben ſind, mit der nur ein verſchwindend klei⸗ 
ner Teil des Volks jemals eine geſchäftliche Beziehung 
hat, nimmt der Verkehr nur dann bereitwillig an, 
wenn die Bank die Einlöſung nicht nur verſprochen, 
ſondern auch durch alle ihre Handlungen und Ein⸗ 
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richtungen das Vertrauen ſich gewonnen hat, ſie werde 
ihrer übernommenen Verpflichtung auf das pünft: 
lichſte nachkommen. Für Banknoten iſt daher grund⸗ 
ſätzlich die Pflicht der Einlöſung gegen Kurantgeld 
oder Papiergeld anzuerkennen, auch wenn ſie ſelbſt 
als geſetzliche Zahlmittel erklärt ſind, d. h. Zwangs⸗ 
kurs haben (für die deutſchen B. beſteht Einlöſungs⸗ 
pflicht ohne Zwangskurs; dagegen iſt den Noten der 
Bank von England, die ebenfalls jederzeit einlöslich 
ſind, Zwangskurs zugeſtanden). Darum darf die 
Einlöſungsſtelle nicht entfernt oder abgelegen, die 
Auszahlungsweiſe keine umſtändliche oder gar ſchi— 
kanöſe, auch nicht durch eine Legitimationsprüfung 
des Einlieferers erſchwert ſein. Wenn die Banknote 
auf dieſem Weg das allgemeine Vertrauen erworben 
hat, ſo zirkuliert ſie wie bares Geld, geht von Hand 
zu Hand, wird von jedem an Zahlungs Statt an⸗ 
genommen, um möglichſt raſch wieder ausgegeben zu 
werden, da ja nur ihr Weitergeben, nicht ihr Liegen⸗ 
laſſen einen Vorteil bringen kann. Die Banknote 
hat aber ſogar vor dem baren Geld als Umlaufs⸗ 
mittel erhebliche Vorzüge. Vor allem iſt ihr Gebrauch 
bequemer, weil ſie leichter und weniger voluminös, 
1 85 ohne erhebliche Mühe transportierbar und gut 
zu bewahren iſt. Dann iſt ſie aus einem wertloſen 
Stoff hergeſtellt; die Abnutzung, der jedes Zirkula⸗ 
tionsmittel ausgeſetzt iſt, ſchädigt daher nicht das 
Nationalvermögen. Ebenſo kann beim Erſatz des 
baren Geldes durch Noten ein entſprechend größerer 
Teil des Volksvermögens unmittelbar der Produk⸗ 
tion gewidmet werden. Die Banknoten bringen Ge⸗ 
winn und Zins ein, ohne Herſtellungskoſten zu ver⸗ 
urſachen, und vermehren ſo das werbende Kapital. 
Endlich aber haben die Banknoten den Vorzug, daß 
mit ihrer Hilfe die Ausdehnung und Einſchränkung 
der Umlaufsmittel je nach Bedarf außerordentlich 
leicht wird, während die Vermehrung der Barmittel 
nur durch die längere Zeit beanſpruchende Einfuhr 
von Edelmetallen, die Verminderung derſelben nur 
durch Export mit Verluſt an Transport- und Um⸗ 
prägekoſten möglich wäre. Auf dieſer letztern Lei⸗ 
ſtung beruht der eigentümlichſte und wichtigſte Vor⸗ 
zug der Banknoten. Derſelbe kommt aber nicht allen 
gleichmäßig zu, ſondern nur den ſogen. ungedeck⸗ 
ten Banknoten. Darunter verſteht man diejenigen, 
denen nicht in der Kaſſe der Bank ein gleicher Betrag 
baren Geldes entſpricht. Dagegen ſind die gedeck⸗ 
ten Banknoten ſolche, für welche die Bank einen 
gleichen Betrag baren Geldes vorrätig hält, um da⸗ 
durch für die Erfüllung der Einlöſungspflicht beſon⸗ 
ders gut vorbereitet zu ſein. Es wäre nach dem 
Geſagten ein Verkennen der Aufgabe der Banknoten, 
wenn man verlangen wollte, daß alle (nach Tell⸗ 
kampf u. a. unter der Benennung Münzſcheine) 
gedeckt fein ſollen, ganz abgeſehen davon, daß als⸗ 
dann die Bank von der Ausgabe keinerlei Vorteil 
haben kann. Die ungedeckten Noten ſind aber des⸗ 
halb nicht notwendig weniger ſichere Werte als die 
gedeckten, denn die Bank kann durch andre ebenſo 
wirkſame Mittel wie die Bereithaltung von barem 
Gelde die nötige Vorſorge treffen, damit ſie ihren 
Verpflichtungen nachkommen kann. 
Da nun aber die Banknoten, auch ohne daß ein 

Zwang zur Annahme beſteht, ihrer Beſtimmung nach 
wie bares Geld umlaufen, ſo hat der Staat durch 
ſeine Geſetzgebung dafür zu ſorgen, daß dem ihnen 
in hohem Grad entgegengetragenen Vertrauen auch 
eine hinreichende Sicherung des Publikums auf Grund 
einer tüchtigen Bankverwaltung entſpricht. Den In⸗ 
begriff der Grundſätze, nach welchen demgemäß das 
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Bankweſen zu ordnen ift, faßt man unter dem Namen 
Bankpolitik zuſammen. Vielfach ſpricht man auch 
von einem aus dem Münzregal abgeleiteten Bank— 
notenregal, welches als Recht des Staats, aus⸗ 
ſchließlich Noten auszugeben oder Dritten die Befug⸗ 
nis dazu einzuräumen, bez. Banknoten die Währung 
zu verleihen, bezeichnet wird. Es ſind eine ganze 
Reihe von Maßnahmen, welche entweder nebenein⸗ 
ander oder wahlweiſe gegenwärtig zu dieſem Zweck 
in unſern Staaten getroffen werden. Volle Bank⸗ 
freiheit, d. h. der Zuſtand, bei welchem Einrichtung 
und Geſchäftsführung der B. keinen geſetzlichen Be⸗ 
ſchränkungen oder nur gewiſſen durch die Bankgeſetz⸗ 
gebung feſtgeſetzten allgemeinen Normativbedingun⸗ 
gen unterworfen ſind, wird von Theorie und Praxis 
heute meiſt unbedingt verworfen. Am beſten hat es 
ſich bewährt, die Ausgabe der Noten der Hauptſache 
nach innerhalb jedes Landes nur einem einzigen 
großen Inſtitut zu geſtatten (Monopoliſierung der 
Notenausgabe, Zentralbankſyſtem). Es iſt nicht 
nötig und auch nicht empfehlenswert, daß der Staat 
ſelbſt dieſes Monopol ausübe. Eine reine Staats⸗ 
bank würde zu leicht in etwanige Wirren der Finanzen 
verwickelt, zu ſehr durch politiſche Mißgeſchicke, welche 
den Staat treffen, gefährdet, zu ſehr auch der Kritik 
unterliegen, der die Maßnahmen eines Staatsinſti⸗ 
tuts in der Offentlichkeit ausgeſetzt ſind, um ihrer 
eigentlichen Beſtimmung ohne Nebenrückſichten zu 
folgen. Dagegen iſt eine monopoliſierte Privatnoten⸗ 
bank einerſeits durch die Größe ihres Kapitals und 
ihre ſolide Geſchäftsführung beſonders vertrauens⸗ 
würdig, anderſeits ſo ſehr die Stütze für alle wirt⸗ 
ſchaftlichen Exiſtenzen des Landes, daß der Verkehr 
etwas Sichereres als ihre Noten überhaupt ſich gleich⸗ 
ſam nicht vorſtellen kann. Dieſe monopoliſierten B. 
werden zuweilen durch vom Staat ernannte Beamte 
verwaltet. So iſt in Deutſchland bei der Reichsbank 
die ganze Verwaltung dem Reichskanzler unterſtellt, 
und alle Angeſtellten ſind Reichsbeamte. In Frank⸗ 
reich und Oſterreich werden wenigſtens die oberſten 
Leiter der Notenbank (Gouverneur und Vizegouver⸗ 
neur) von der Regierung ernannt. In England da⸗ 
gegen hat der Staat auf die Verwaltung der großen 
privilegierten Notenbank (Bank von England) gar 
keinen Einfluß. Einzelne Länder haben auch das 
Prinzip der monopoliſierten Notenbank nicht adop⸗ 
tiert; dahin gehören namentlich die Vereinigten Staa⸗ 
ten von Nordamerika und die Schweizer Eidgenoſſen⸗ 
ſchaft. Hier beſteht das dezentraliſierte Bank⸗ 
ſyſtem. Als gemiſchtes Syſtem bezeichnet man 
dasjenige, bei welchem neben einer großen Bank eine 
Reihe ſelbſtändiger kleinerer B. beſtehen. Der Zweck 
dieſes Syſtems wird jedoch vollkommener durch Schaf: 
fung wohlverzweigter, miteinander in organiſchem 
Zuſammenhang ſtehender Filialen (Zweigbanken) der 
zentraliſierten B. erreicht. Eine andre Maßnahme 
der ! zur Sicherung des Anſehens und 
der Einlöſung der Noten iſt die Beſchränkung der 
Menge der ungedeckten Noten (Kontingentierung 
der Banknoten). Eine ſolche Kontingentierung 
entſpricht den Forderungen der Vertreter der Cur⸗ 
rency⸗Theorie (ſ. d.), während die Anhänger der 
Bankſchule (banking school, banking principle, 
vgl. Currency⸗Theorie) dieſelbe mit dem Hinweis 
darauf verwerfen, daß die volle Einlöslichkeit der 
Noten genüge. Um gegen die Beſchränkung des Höchſt⸗ 
betrags der ungedeckten Noten einen Einwand zu er⸗ 
heben, muß man auf dem Standpunkt der Identifi⸗ 
zierung der Banknoten mit andern Arten des Kredits 
ſtehen. Fragen wir aber nach dem Zweck der Aus— 
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gabe ungedeckter Noten, ſo iſt gegen eine ſolche Be⸗ 
ſchränkung kein Bedenken vorhanden. Denn wenn 
die ungedeckten Noten auch allerdings dem Umlauf 
eine Elaſtizität geben, eine Expanſion und Kontrak⸗ 
tion der Zahlungsmittel ermöglichen ſollen, ſo ſteht 
doch wier entgegen, daß man dieſe Veränderungen 
in gewiſſen Grenzen hält. Der Verkehr braucht wohl 
manchmal ungewöhnlich große Mittel, aber es wird 
doch immer die Steigerung um einen Bruchteil des 
normalen Umlaufs genügen, namentlich wenn wir 
erwägen, daß die Ausdehnung der Zirkulationsmittel 
durch Notenausgabe nur eine raſche Hilfe gewähren 
ſoll, während für eine etwanige dauernde Umgeſtal⸗ 
tung noch zu Anderungen in der Verteilung der Edel⸗ 
metalle innerhalb der geſamten Handelswelt gegriffen 
werden kann. Niemand aber wird bezweifeln, daß 
die Kontingentierung geeignet iſt, das Vertrauen auf 
die Noten zu ſteigern und thatſächlich die Sicherheit 
ihrer Einlöſung zu verſtärken. Seit 1844 beſteht die 
Kontingentierung in England; fie iſt der Kardinal⸗ 
punkt in der berühmten Peelſchen Bankakte. Die 
ungedeckten Noten dürfen bei der engliſchen Bank 
nicht mehr als 15 Mill. Pfd. Sterl. betragen, eine 
Summe, die durch Forderungen der Anſtalt an den 
Staat und ſonſtige beſondere Sicherheiten ausge⸗ 
glichen erſcheint. Dieſe Einrichtung iſt bei der Oſter⸗ 
reichiſchen Nationalbank und in etwas modifizierter 
Form in der neuen deutſchen Bankgeſetzgebung nach⸗ 
geahmt worden. Offenbar ſind die Verfaſſer des deut⸗ 
ſchen Bankgeſetzes von dem Streben nach einer Kon⸗ 
tingentierung ausgegangen. Allein es war ſchon 
ſchwer, die richtige Summe der ungedeckten Noten 
zu fixieren. Außerdem war die Geſetzgebung durch 
beſtehende Privilegien der einzelnen B. behindert. 
Deshalb kam man zu der fogen. indirekten Kon⸗ 
tingentierung, indem das Überſchreiten eines 
Maximalbetrags der ungedeckten Noten zwar nicht 
gänzlich verboten, aber mit einer Steuer von 5 Proz. 
pro Jahr für den ausgegebenen Mehrbetrag belegt 
wurde. Bei der franzöſiſchen Bank beſteht keine Kon⸗ 
tingentierung, aber ſie iſt gerade diejenige große 
Zettelbank, die wiederholt (1848 und 1871) ihre Bar⸗ 
zahlungen einſtellen mußte. Auch das Maximum der 
überhaupt auszugebenden Noten (der gedeckten und 
ungedeckten zuſammengenommen) wird zuweilen ge⸗ 
ſetzlich feſtgeſtellt, ſo bei den kleinern engliſchen Noten⸗ 
banken, die neben der engliſchen Bank das Emiſ⸗ 
ſionsrecht haben, ferner bei den ſchweizeriſchen No⸗ 
tenbanken, deren Notenemiſſion den Betrag ihres 
Grundkapitals nicht überſchreiten darf; endlich ſind 
auch nach dem deutſchen Bankgeſetz (§ 44, Abſ. 4) 
diejenigen Notenbanken günſtiger geſtellt, welche hin⸗ 
ſichtlich ihrer Geſamtemiſſion ſich einſchränken. 

Weiter unterſagt der Staat die Ausgabe von Noten 
in zu kleinen Beträgen (Appoints). In Deutſchland 
dürfen keine Noten von weniger als 100 Mk., in 
England von weniger als 5 Pfd. Sterl., in Schott⸗ 
land von weniger als 1 Pfd. Sterl., in Frankreich 
von weniger als 50 Frank ausgegeben werden. Da⸗ 
durch werden diejenigen Noten ausgeſchloſſen, die 
einen zu langen Umlauf hätten; denn die großen 
Noten werden ſchon deshalb leichter an die Bank 
zurückkehren, weil man ſie, um kleinere Zahlungen 
machen zu können, wechſeln läßt. Die kleinen Noten 
würden aber außerdem an die unerfahrenern und 
ängſtlichern Klaſſen kommen, und damit könnte der 
ganze Notenumlauf an Kredit verlieren. Bei den 18 
deutſchen Notenbanken war die ee der No⸗ 
ten Ende 1882 die folgende: von den umlaufenden 
1,031,642,800 ME. Banknoten machten die 100⸗Mark⸗ 
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noten 671,542,100 Mk. aus, die 200⸗Marknoten (nur 
bei der Poſener Provinzialbank) 522,200 Mk., die 500⸗ 
Marknoten 100,377,000 Mk., die 1000-Marknoten 
259,201,500 Mk. Bei der franzöſiſchen Bank waren 
28. Jan. 1882 im ganzen 2,852,316,700 Fr. Noten 
im Umlauf, davon in 50: Franfnoten 173,216,450 
Fr., in 100⸗Franknoten 962,665,200 Fr., in 500⸗ 
Franknoten 344 Mill. Fr., in 1000 ⸗Franknoten 
1, 365,028,000 Fr., in Noten von 5000, 25, 20 und 
5 Fr. zuſammen ca. 7 Mill. Fr. 

Von großer Wichtigkeit ſind die Vorſchriften über 
die Art der Geſchäfte, welche die Bank betreiben darf, 
über die Anlagen, welche ihr geſtattet ſind, über die⸗ 
jenigen, welche ſie machen muß, und über das Ver⸗ 
hältnis der Notenausgabe zur metalliſchen Deckung. 
In Deutſchland beſteht die Vorſchrift, daß die B. 
wenigſtens ein Drittel ihres Notenumlaufs in barem 
Geld vorrätig halten müſſen (daher der Name Drit⸗ 
telsdeckung). Die Schweizer Notenbanken haben 
40 Proz. für die Einlöſung bereit zu halten. Außer⸗ 
dem beſteht in Deutſchland und in Frankreich die 
Vorſchrift, daß der geſamte Notenumlauf, dem nicht 
ein Barvorrat bei der Bank entſpricht, durch gute (in 
Frankreich mit wenigſtens drei, in Deutſchland mit 
wenigſtens zwei Unterſchriften verſehene) Wechſel 
von längſtens dreimonatlicher Verfallzeit gedeckt ſein 
muß (ſogen. Bankdeckung oder bankmäßige 
Deckung, zum Teil aus Metall, zum Teil aus jeder⸗ 
zeit leicht realiſierbaren Werten beſtehend). Aber auch 
die Anlagen, die nicht als Gegenwert für die Noten 
erforderlich ſind, müſſen beſonders ſichere ſein. Den 
deutſchen B. iſt nur der Erwerb und ebenſo nur die 
Beleihung beſtimmter Gattungen von Wertpapieren 

erlaubt. Die Schweizer Notenbanken haben für die 
nicht durch Bargeld gedeckte Emiſſion entweder zu⸗ 
gelaſſene Wertpapiere beim Staat zu hinterlegen, oder 
eine Garantie der Kantone dafür zu erwirken, oder 
aber, wenn ſie ſich auf den Ankauf von Wechſeln be⸗ 
ſchränken, dieſe als Sicherheit vorrätig zu halten. In 
Nordamerika behändigt der Bund den Notenbanken 
die von ihnen auszugebenden Notenformulare und 
zwar für je 100 Doll. in Schuldverſchreibungen der 
Union, die ſie einreichen und beim Finanzminiſterium 
deponieren, 90 Doll. Noten. 
In Bezug auf die Einlöſung der Noten iſt 

in Deutſchland beſtimmt, daß die Reichsbank in 
Berlin unbedingt, an den Zweiganſtalten, ſoweit ihre 
Mittel reichen, zur Umwechſelung verpflichtet iſt. 
Die andern Notenbanken müſſen außer an ihrem 
Sitz auch entweder in Berlin oder in Frankfurt a. M. 
Einlöſungsſtellen haben, die ſpäteſtens am Tag 

nach der Präſentation die Umwechſelung bewirken 
müſſen. Außerdem müſſen alle Notenbanken an ih⸗ 
rem Sitz und in allen Städten mit mehr als 80,000 
Einw. ſämtliche Noten, auch die nicht von ihnen 
ſelbſt ausgegebenen, an Zahlungs Statt annehmen. 
Endlich haben die Notenbanken regelmäßige und 
häufige Veröffentlichungen über ihre Anlagen und 
Verpflichtungen (ihren Status) zu machen. In 
Deutſchland muß die Zuſammenſtellung wenigſtens 
viermal im Monat gemacht und ſpäteſtens fünf 
Tage nach der Aufnahme publiziert werden, ebenſo 
iſt die Jahresbilanz im erſten Quartal des neuen 
Jahrs öffentlich bekannt zu geben. Weiter ſind noch 
u erwähnen Vorſchriften über eine fortlaufende 
ſtaalliche Beaufſichtigung der B., über Haftbarkeit 
der Aktionäre, Verantwortlichkeit der leitenden Or⸗ 
gane, über Höhe des Garantiefonds, Anſammlung 
eines Reſervefonds und bei dezentraliſierten B. über 
gegenſeitige Annahme der Noten ꝛc. Schwindet das 
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Vertrauen zur Zahlungsfähigkeit einer Notenbank, 
ſo entſteht in Zeiten einer Panik leicht ein allgemei⸗ 
ner Anſturm auf die Bank (over-run), indem jeder 
ſich beeilt, ſeine Noten zur Einlöſung zu präſentieren. 
Man hat in ſolchem Fall, um einen Bankbruch zu 
nagt, eine Bankreſtriktion oder Bankſperre 
verfügt, d. h. die Einlöſungspflicht der Bank wurde 
zeitweilig ſuſpendiert (vgl. unten unter »England«). 
Wenn der Staat einer Bank das ausſchließliche 

Recht der Notenausgabe verleiht, ſo kann er für dieſes 
nutzbringende Privilegium eine finanzielle Gegen⸗ 
leiſtung beanſpruchen. Dieſe kann noch in verſchiede⸗ 
nen Formen gewährt ſein. Es kommt vor, daß die 
Bank dem Staat ein während der ganzen Dauer der 
Konzeſſion unverzinsliches Darlehen überläßt; das iſt 
3. B. bei der franzöſiſchen, bei der Oſterreichiſch-Unga⸗ 
riſchen der Fall, von denen die erſtere 100 Mill. Fr., 
die letztere 80 Mill. Fl. dem Staat geliehen hat. Das⸗ 
ſelbe Verhältnis findet ſich bei einzelnen deutſchen 
B., z. B. der Frankfurter. In Nordamerika müſſen 
die B. Bundesobligationen deponieren, die aller⸗ 
dings verzinslich ſind; es lag aber auch in dieſem 
Zwang zum Ankauf verzinslicher Staatspapiere wäh⸗ 
rend des Sezeſſionskriegs ein finanzieller Vorteil für 
den Staat. Die Gegenleiſtung der Bank kann aber 
auch in der ger Entrichtung eines Geld⸗ 
betrags beſtehen. Dieſer iſt entweder unveränderlich, 
wie bei der engliſchen Bank, die jährlich 198,000 
Pfd. Sterl. für ihr Privilegium bezahlt, oder er richtet 
ſich nach den Geſchäftsergebniſſen der Bank. Letz⸗ 
teres iſt bei verſchiedenen deutſchen B. der Fall, ſo 
bei der Badiſchen Notenbank, die von dem Mehr⸗ 
gewinn über 5 Proz. des Aktienkapitals ein Fünftel 
an Baden abzugeben hat; bei der Württembergiſchen, 
bei der die vom Mehrgewinn über 5 Proz. an den 
Staat abzugebende Quote ein Drittel beträgt. Bei 
der Reichsbank iſt der Anteil des Reichs am Gewinn 
noch ſtärker. Derſelbe ertrug 1876/77: 1,957,915 Mk., 
1877/78: 2,153,045 Mk., 1878/79: 2,160,484 Mk., 
1879/80: 616,764 Mk., 1880/81: 1,800,431 Mk., 
1881/82: 1,505,430 Mk. Außerdem kann der Staat ſich 
auch unentgeltliche Dienſtleiſtungen ausbedingen, 
wie z. B. die Reichsbank als Hauptkaſſe des Deutſchen 
Reichs dient, auch die Verpflichtung hat, für Rech⸗ 
nung der Einzelſtaaten Geldſummen anzunehmen 
und damit für dieſelben Zahlungen auszuführen. 
Der Umſatz, den durch dieſe Verpflichtung die Reichs— 
bank hatte, betrug 1883 in der Einnahme 931,355,365 
Mk., in der Ausgabe 958,543,335 Mk., der Beſtand 
an Forderungen des Reichs und der Bundesſtaaten 
1. Jan. 1884: 22,342,846 Mk. 

Rreditbanken. 

Die Aufgabe derſelben iſt es, die Kreditgeſchäfte 
der Produzenten zu erleichtern, nicht Kaufbe⸗ 
fähigung zum Verbrauch, ſondern Kapital zu pro⸗ 
duktiven Unternehmungen zu verſchaffen. Die Kre⸗ 
ditbanken ſind aber nur Vermittler des Kredits; 
ihre Aufgabe iſt nicht, ihre eignen Kapitalien der 
Produktion zu übergeben, ſondern fremde Kapita⸗ 
lien ihr zuzuführen. Dieſe Kreditvermittelung frei⸗ 
lich beſorgen die B. in der beſondern Weiſe, daß 
ſie ſelbſt den Kapitaleigentümern haftbar werden; 
ſie bringen nicht Kapitalbeſitzer und Kapitalbedürf⸗ 
tige zuſammen, damit dieſe direkt untereinander ab⸗ 
ſchließen, ſondern die B. werden Schuldner der Ka⸗ 
pitalbeſitzer, erhalten von dieſen Leiſtungen gegen 
Verſprechungen, um dann Gläubiger der Kapital⸗ 
bedürftigen zu werden, Leiſtungen gegen Verſprechun⸗ 
gen gewähren zu können. Die Thätigkeit der Kredit⸗ 
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bank kann eine ſehr mannigfache ſein, da ſie verſchie⸗ 
dene Arten von Kredit einerſeits geben wie ander⸗ 
ſeits nehmen kann. Der Kredit (ſ. d.) kann nämlich ein 
kurzfriſtiger oder langfriſtiger, ein verzinslicher oder 
unverzinslicher, Perſonal- oder Realkredit ſein. Je 
nachdem die B. es mit dieſen verſchiedenen Arten 
von Kredit in ihrer Unternehmung. zu thun haben, 
wird ihr Charakter ein andrer, wie denn die ſogen. 
Handelsbanken, welche kurzfriſtigen Kredit auf 
Wechſel ꝛc. geben, ſich weſentlich von den den Zwecken 
der Landwirtſchaft dienenden B. unterſcheiden, welche 
langfriſtigen Kredit gewähren müſſen. Dabei iſt 
offenbar, daß der Kredit, den ſie nehmen, und der⸗ 
jenige, den ſie geben, in einer beſtimmten gegenſeiti⸗ 
gen Beziehung ſtehen müſſen, daß beiſpielsweiſe eine 
Bank nicht langfriſtigen Kredit geben und kurzfriſti⸗ 
gen nehmen, kündbaren geben und unkündbaren 
nehmen kann 2c. Man unterſcheidet aber nach ihrem 
Geſchäftsbetrieb hauptſächlich folgende Arten von 
B.: Diskontobanken, Leihbanken, Hypotheken- 
banken, Mobiliarbanken, wobei natürlich klar iſt, 
daß möglicherweiſe dasſelbe Inſtitut ſeiner Geſchäfts⸗ 
thätigkeit nach eine kombinierte Erſcheinung ſein kann. 

Diskontobanken. 
Ihr Geſchäftsbetrieb beſteht im Ankauf von ſolchen 

Wechſeln (ſ. d.), die erſt nach einiger Zeit zahlbar wer⸗ 
den. Man nennt ſolche Wechſel auch Diskontowechſel 
im Gegenſatz zu Inkaſſowechſeln, die ſofort fällig ſind 
und einem Bankinſtitut nur übergeben werden, damit 
dasſelbe die Einziehung des Betrags beſorgt. Durch 
die Möglichkeit des Verkaufs eines ſpäter fälligen 
Wechſels können Forderungen, die man beſitzt, vor⸗ 
zeitig in bares Geld umgeſetzt werden. Kaufleute oder 
Fabrikanten entnehmen den Betrag ihrer Rechnun⸗ 
gen für gelieferte Waren in einem Wechſel auf den 
Empfänger, verkaufen denſelben bei einem Bankhaus 
(d. h. »diskontieren« ihn) und erhalten ſo neue Be⸗ 
triebsmittel. Daher iſt das Diskontieren das Mittel, 
um ohne großes Kapital einem Unternehmen eine 
bedeutende Ausdehnung zu geben. Da anderſeits die 
Bank (der »Diskonteur«) ihr Kapital bis zur Fällig⸗ 
keit des Wechſels entbehrt, ſo erhält ſie für die Zwi⸗ 
ſchenzeit eine Zinsvergütung. Dieſen Zins nennt 
man Diskont (ſ. d.). Derſelbe wird nicht in Pro⸗ 
zenten der vom Gläubiger gegebenen Summe, alſo 
des Kaufpreiſes des Wechſels, ſondern in Prozenten 
der rückzuzahlenden Summe, des Betrags des Wech— 
ſels, alſo nach einem in der kaufmänniſchen Rechen⸗ 
kunſt üblichen Ausdruck »im Hundert«, nicht »auf 
Hundert« berechnet. Wird ein Wechſel von 100, der 
in drei Monaten zahlbar iſt, mit 4 Proz. diskontiert, 
ſo erhält man dafür ſogleich 99; man zahlt alſo als 
Zins auf ein Vierteljahr 1 von einem Darlehen 
von 99, das iſt von 100 im Jahr 4/58. Es kommt 
zuweilen auch vor, daß außer dem Diskont eine 
ſogen. Proviſion der Bank bewilligt wird. Dieſe 
Bewilligung hat die Eigentümlichkeit, daß ſie zwar 
in Prozenten der Summe und zwar ebenfalls der 
Rückzahlungsſumme ausgedrückt wird, daß aber dieſe 
Prozente ohne eine Verringerung entrichtet werden, 
auch wenn der Verfall früher als nach einem Jahr 
eintritt. ½ Proz. Proviſion erhöht daher den Dis⸗ 
kontoſatz um 1 Proz., wenn der Wechſel noch drei 
Monate zu laufen hat, dagegen nur um ½ Proz., 
wenn der Wechſel nach ſechs Monaten verfällt. Der 
Diskontoſatz, der gefordert wird, iſt natürlich ver⸗ 
ſchieden nach der Sicherheit der Wechſel, und dieſe 
iſt vor allem bedingt durch die Zahl und die Qualität 
der Unterſchriften, die er auf ſich trägt, d. h. der Per⸗ 
ſonen, die für die pünktliche Zahlung einſtehen. So 
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fordern B. zuweilen wenigſtens drei Unterſchriften. 
Allein auch zwei gute Unterſchriften können im allge⸗ 
meinen als genügend angeſehen werden, ſie ſind aber 
für einen ſoliden Wechſel regelmäßig erforderlich. 
Denn wenn das Diskontieren eines Wechſels im 
Grunde dazu beſtimmt iſt, eine Forderung, die man 
beſitzt, früher zu realiſieren, ſo ergibt ſich als natur⸗ 
gemäß die Haftung des eigentlichen Zahlungspflich⸗ 
tigen und die des Zedenten der . Wenn 
auf einer dritten Unterſchrift beſtanden wird, ſo wird 
noch ein Fremder hineingezogen. Wie weit dadurch 
die Sicherheit des Wechſels ſich erhöht, iſt nicht gleich⸗ 
mäßig zu entſcheiden. Durch die dritte Unterſchrift 
wird der Charakter des Wechſels nicht weſentlich ver⸗ 
ändert, wenn etwa jemand es gewerbsmäßig betreibt, 
ſeine Unterſchrift gegen Vergütung den nern 
artigſten Wechſeln beizufügen. Unter Umſtänden 
kann ein Wechſel ſogar an Wert durch eine dritte 
Unterſchrift verlieren, indem die letztere für ſolvent 
geltende Geſchäftsleute in einer ſchlechten Verbindung 
zeigt. In andern Fällen aber hat die dritte Unter⸗ 
ſchrift beſonders große Bedeutung. Man wird näm⸗ 
lich annehmen können, daß der Beſitzer einer Forde⸗ 
rung, der dieſelbe in ſeinem gewöhnlichen Geſchäfts⸗ 
betrieb erhalten hat, nicht ſo wähleriſch in Bezug auf 
die Perſon des Kreditnehmers ſein kann, als wer 
einen Wechſel in der Abſicht kauft, um ſein Kapital 
auf einige Zeit anzulegen. Daher werden die ſicher⸗ 
ſten Wechſel diejenigen ſein, welche ein Bankier 
bereits gekauft hat und ſeinerſeits wieder zu ver⸗ 
kaufen wünſcht. Man bezeichnet ſie als Bankier⸗ 
wechſel im Gegenſatz zu gewöhnlichen Geſchäfts⸗ 
wechſeln, und ſie werden zu beſonders niedrigen 
Sätzen diskontiert. Bei Wechſeln mit zwei Unter⸗ 
ſchriften, reſp. bei der Beurteilung der zwei erſten 
Unterſchriften iſt es noch wichtiger, über die Ent⸗ 
ſtehung des Papiers ſich klar zu werden. Namentlich 
kommt es darauf an, ob dasſelbe im gewöhnlichen 
Verlauf des Geſchäfts naturgemäß entſtehen mußte, 
ob es auf eine beſondere Saumſeligkeit im Zahlen 
hindeutet, ob es nur aus einer gewagten Spekulation 
hervorgehen konnte, oder ob ihm überhaupt kein 
andrer Geſchäftsvorgang zu Grunde liegt und es nur 
eſchaffen wurde, um dem Traſſanten unter der Bürg⸗ 
chaft des Acceptanten Kredit zu verſchaffen (ſogen. 
Gefälligkeitsaccept). Noch ſchlimmer als der 
letztere Fall iſt die ſogen. »Wechſelreitereic, wenn 
nämlich zwei Perſonen gegenſeitig für einander 
Wechſel acceptieren, um den Erlös derſelben für ſich 
zu verwenden, die Mittel aber zur Einlöſung der 
Accepte bei Verfall durch die Schaffung und Diskon⸗ 
tierung neuer ähnlicher, aber dann regelmäßig im 
Betrag immer größer werdender Wechſel zu erlangen 
ſuchen. Aber auch bei den legitimſten Gründen, auf 
denen die Wechſel beruhen, und bei vollkommener 
Vertrauenswürdigkeit der Unterzeichner wird doch 
jede Unterſchrift nur für einen gewiſſen Höchſtbetrag 
als ſicher erſcheinen. Diskontierende B. legen des⸗ 
halb meiſtens Verzeichniſſe an, bis zu welcher Maxi⸗ 
malhöhe ſie Wechſel von jedem ihrer Kunden kaufen, 
ſogen. Kreditliſten. Natürlich kommt es dann 
noch darauf an, die Beträge, aus denen mehrere 
in der Kreditliſte erſcheinende Perſonen gleichzeitig 
haften, auf dieſelben zu verteilen, ſo daß ein und der⸗ 
ſelbe Wechſel nicht mit ſeinem vollen Betrag mehreren 
in Anrechnung gebracht wird. Die Kreditliſten haben 
natürlich um ſo größere Bedeutung und gewähren 
der Bank eine deſto weſentlichere Sicherheit, je mehr 
die Beſitzer von Wechſeln ſich darauf beſchränken, nur 
bei einer einzigen Stelle zu diskontieren. 
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Abgeſehen von dem Einfluß, den die Sicherheit des 
Wechſels ausübt, iſt der Diskontoſatz je nach Ort— 
und Zeitverhältniſſen ein mannigfacher. Er iſt um ſo 
niedriger, je mehr flüſſiges Kapital vorhanden iſt, 
um Wechſel zu diskontieren, und je weniger Wechſel 

zur Diskontierung angeboten werden. Er iſt daher 
niedrig einerſeits in reichen Ländern, anderſeits in 
Ben in denen durch einen ſchleppendern Gang des 

eſchäfts wenig Forderungen entſtehen. Das Kapi⸗ 
tal, das zu Diskontierungen verfügbar iſt, wechſelt 
auch nach den Zeitverhältniſſen, da ſolches Kapital, 
das vorübergehend anderweitig nicht in Anſpruch 
genommen iſt, ſich mit Vorliebe dem Ankauf von 
Wechſeln zuwendet. Aus dieſen Verhältniſſen erklärt 
es ſich, warum der Diskontoſatz viel häufigern und 
bedeutendern Veränderungen ausgeſetzt iſt als der 
Zinsfuß bei andern Arten von Darlehen. Die wich⸗ 
tigſten Diskonteure ſind die großen Notenbanken, 
und dieſe haben die Gewohnheit oder auch die geſetz⸗ 
liche Verpflichtung, den Satz, zu welchem ſie diskon⸗ 
tieren, öffentlich bekannt zu geben. Die Verände⸗ 
rungen, die hier eintreten, charakteriſieren die allge⸗ 
meinen Schwankungen des Diskontoſatzes, da auch 
dieſe großen Inſtitute den Verhältniſſen am offenen 
Markt ſich anbequemen müſſen. Anderungen des 
Diskontoſatzes ſind für dieſelben eine wichtige Hand⸗ 
habe, um ein richtiges Verhältnis zwiſchen Barvorrat 
und Krediten herzuſtellen, indem mit einer Erhöhung, 
wie ſie in kritiſchen Zeiten am Platz iſt, weniger, bei 
einer Erniedrigung mehr Wechſel zur Diskontierung 
gegen Noten und Münze angeboten werden. Da 
gleichzeitig im erſtern Fall mehr, im letztern weniger 
Noten zur Einlöſung präſentiert werden, ſo wächſt 
im erſtern Fall und mindert ſich im zweiten die ſogen. 
Banknotenreſerve, d. h. der Betrag an nicht aus⸗ 
gegebenen Noten, deren Ausgabe geſetzlich zuläſſig 
oder durch Beſteuerung nicht erſchwert wird. Die 
Deutſche Reichsbank hat ihren offiziellen Diskontoſatz 
1877 ſieben⸗, 1878 drei⸗, 1879 ſechs⸗, 1880 fünf:, 
1881 dreimal geändert, abgeſehen von den Ungleich⸗ 
heiten, die noch unter den einzelnen Kunden ein⸗ 
treten, von denen manche zu günſtigern Bedingun⸗ 
gen als den regelmäßig feſtgehaltenen diskontieren. 
Auch die äußerſten Grenzen des Diskontoſatzes liegen 
ſelbſt innerhalb eines Volks und eines kurzen Zeit⸗ 
raums weit auseinander. Im J. 1876 fiel der Dis⸗ 
kontoſatz der Deutſchen Reichsbank allmählich von 6 
auf 3 ½ Proz., betrug 1879 ſogar nur 3 Proz., Anfang 
1882 wieder 6 Proz. Auch der durchſchnittliche Dis⸗ 
kontoſatz der einzelnen Jahre iſt ziemlich ungleich, er 
war bei der Deutſchen Reichsbank ſeit ihrem Beſtehen: 

1876: 4,16 Proz. 1880: 4,24 Proz. 
1877: 4,42 1881: 4,42 
1878: 4,34 1882: 4,54 

1879: 3,70 1883: 4,047 = 

Da die Beziehungen der Handeltreibenden aller 
Kulturvölker in der Gegenwart ſehr innige find, fo 
beeinfluſſen die verſchiedenen Länder einander in 
Bezug auf die Höhe des Diskonts. Vollkommene 
Gleichheit aber findet nicht ſtatt, da doch die Kapita⸗ 
liſten regelmäßig der Anlage im eignen Lande den 
Vorzug geben, auch Kapitalübertragungen von einem 
Land in ein andres immer mit gewiſſen Koſten wegen 
der Entfernung und der Verſchiedenheit der Münz⸗ 
ſyſteme verknüpft ſind. So war z. B. Ende 1883 der 
Bankdiskont in London und Paris 3, in Brüſſel 
und Amſterdam 3½, in Berlin A, in Petersburg 
6 Proz. Reine Diskontobanken kommen ſelten vor. 
Vielmehr bildet das Diskontieren regelmäßig nur 
einen Zweig der Thätigkeit eines Inſtituts neben 

dem Betrieb andrer Bankgeſchäfte. Namentlich ſind 
die Noten- und Depoſitenbanken gleichzeitig Dis— 
kontobanken, indem die Kapitalien, welche durch die 
andern Geſchäftszweige der Anſtalt zufließen, auf 
den Ankauf von Wechſeln verwendet werden. Aber 
auch faſt alle andern B. betreiben das Diskonto— 
geſchäft wenigſtens zeitweiſe, um ihre müßigen Bar⸗ 
beſtände vorübergehend nutzbringend anzulegen. 

Lombardbanken (Leihbanken), 
ſo genannt, weil lombardiſche Kaufleute die Geſchäfte 
derſelben zuerſt betrieben. Vorläufer derſelben waren 
die öffentlichen Leih- und Pfandinſtitute (Montes pie- 
tatis). Sie gewähren Darlehen gegen Verpfändung 
beweglicher Gegenſtände. An einem beweglichen Ge— 
genſtand kann ein Pfandrecht nur beſtellt werden oder 
wenigſtens ſeine volle beabſichtigte Wirkſamkeit nur 
haben, wenn derſelbe in den Gewahrſam des Gläu— 
bigers gegeben wird. Daher iſt das Lombarddar— 
lehen ein Fauſtpfanddarlehen. Da es aber das Dar- 
lehen einer Bank iſt, alſo zu produktiven Zwecken 
Kapitalien verſchafft, ſo ſind die Gegenſtände, welche 
verpfändet werden, Effekten (Effektenlombard) 
oder Waren (Warenlombard) im weiteſten Sinn, 
d. h. ſolche Gegenſtände, welche nicht zum unmittel- 
baren Gebrauch dienen. Dieſelben können während 
der Dauer des Darlehens ohne Nachteil beim Gläu— 
biger ſich befinden, da ihre Aufbewahrung nicht er- 
forderlich iſt, damit man von ihnen einen Nutzen 
ziehe. Durch das Darlehen wird der Eigentümer 
der Gegenſtände von dem Zwang befreit, dieſelben 
veräußern zu müſſen, und er hat den Vorteil, eine 
von ihm erhoffte Preisſteigerung derſelben abwarten 
zu können. Der möglichen Wertſchwankungen wegen 
kann die dargeliehene Summe immer nur einen be⸗ 
ſtimmten Bruchteil vom augenblicklichen Werte des 
Pfandes ausmachen. Am höchſten ſteigt die Be⸗ 
leihung bei Gold und Silber oder Münzen, da dieſe 
Objekte im Notfall am leichteſten in die Darlehnsſumme 
ſelbſt umzuwandeln ſind. Ebenſo kann auf ſichere 
Wechſel, die diskontiert werden können, faſt ihr voller 
Betrag geliehen werden. Es folgen dann Effekten, 
von denen die ſichern und geringen Kursſchwankun⸗ 
gen ausgeſetzten hoch, etwa zu drei Vierteln ihres 
Werts, mit voller Sicherheit beliehen werden können. 
Am meiſten bleibt bei Waren das Darlehen hinter 
dem Werte des Pfandes zurück, ſchon deshalb, weil 
die Realiſierung des Pfandes mit größern Schwie⸗ 
rigkeiten verknüpft iſt. Den vollen Wert des Pfan⸗ 
des erreicht das Darlehen auf Effekten in einem von 
dem Lombardgeſchäft noch zu unterſcheidenden Ge⸗ 
ſchäft, der Prolongation oder dem Report (ſ. d.), 
das deshalb auch als ein gewagtes und unter Um⸗ 
ſtänden gefährliches zu bezeichnen iſt. Wie die Pro⸗ 
longation und der Effektenlombard die Effektenſpe⸗ 
kulation unterſtützen, ſo der Warenlombard die Wa⸗ 
renſpekulation, die, wenn ſie in vernünftigen Gren⸗ 
zen ſich hält, ſehr heilſame Folgen haben kann. Er⸗ 
leichtert wird der Warenlombard durch Einrichtun⸗ 
gen, welche dem Gläubiger erſparen, die oft ſehr vo⸗ 
luminöſen Pfandgegenſtände in ſeine eignen Lager 
aufzunehmen, und ihm doch die gleiche Sicherheit 
verſchaffen, als wäre dies geſchehen. Das wichtigſte 
Mittel dazu iſt ein ausgebildetes Lagerhaus- und 
Warrantſyſtem (ſ. Lagerſcheine), indem hier an 
die Stelle der Übergabe der Ware die Aushändigung 
eines bloßen Papiers tritt, welches der Rechtswir— 
kung nach vollſtändig die Ware repräſentiert, aber 
natürlich leichter aufzubewahren iſt. 
Das Lombarddarlehen kann auf eine beſtimmte 

Friſt abgeſchloſſen ſein, iſt aber häufiger jederzeit von 
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beiden Seiten kündbar. Der Lombardzins ift höher 
als der Diskont, weil auf die Rückzahlung nicht ſo 
ſicher für einen ganz beſtimmten Tag gerechnet wer⸗ 
den kann, auch die Forderung nicht wie die aus dem 
Wechſel durch Zeſſion vor dem Verfall leicht flüſſig 
zu machen iſt. Aus demſelben Grund ſtellen gewährte 
Lombarddarlehen keine genügende Deckung für aus⸗ 
gegebene Banknoten dar, und wenn daher auch den 
Zettelbanken das Beleihenſolider Pfänder geſtattet iſt, 
jo bilden doch nur Metall oder Wechſel ein jo flüſ⸗ 
ſiges Beſitztum, daß es einen geeigneten Gegenwert 
für die ſtets einforderbaren Noten bildet. Bei der 
Deutſchen Reichsbank betrug die durchſchnittliche An⸗ 
lage in Lombarddarlehen 1876: 50, Mill. Mk., 1877: 
49,3 Mill., 1878: 52,4 Mill., 1879: 53 Mill., 1880: 
51,3 Mill., 1881: 57,3 Mill., 1882: 54,4 Mill., 1883: 
45,8 Mill. Mk. Viel bedeutender iſt das Lombardge⸗ 
ſchäft der franzöſiſchen Bank. Bei ihr betrug Mitte 
1882 der Lombard auf Metallgeld 41 Mill. Fr., auf 
Staatspapiere 300 Mill. Fr. Bei der Deutſchen 
Reichsbank waren Ende 1883 keine Darlehen auf 
Gold und Silber gegeben, auf Effekten und Wechſel 
70,861,000 Mk., auf Waren 4,995,900 Mk. Durch 
die Art der beliehenen Pfänder, die in Handels-, 
reſp. Spekulationsobjekten beſtehen, unterſcheidet ſich 
das Lombardgeſchäft von den gewöhnlichen Pfand—⸗ 
leihgeſchäften (ſ. d.). 

Hypothekenbanken (Bodenkreditbanken). 

Sie ſind durch den Kredit, den ſie geben, wie 
durch denjenigen, den ſie nehmen, eigentümlich cha⸗ 
rakteriſiert. Sie geben Hypothekarkredit, d. h. Kredit 
gegen Verpfändung von Immobilien (Häuſern, Fa⸗ 
briken, Feldern, Wäldern, Bergwerken). Der Kredit 
iſt verzinslich, langfriſtig, häufig von ſeiten des 
Gläubigers, d. h. der Bank, unkündbar. Aus dieſem 
Grunde dürfen Hypothekenbanken, wenn ſie ſich auch 
mit Geſchäften von Handelsbanken befaſſen, dieſelben 
nur mit großer Vorſicht in beſchränktem Umfang als 
Nebengeſchäft treiben. Der Kredit, den die Bank ge⸗ 
gewährt, hat für den Schuldner den Vorteil, ihm den 
annähernden Wert ſeiner Immobilie ohne Aufgabe 
des Eigentums nochmals in Geld zur Verfügung zu 
ſtellen und ihn dadurch zur entſprechenden Ausdeh⸗ 
nung ſeiner Unternehmungen zu befähigen. Die Hy⸗ 
pothekenbanken nehmen anderſeits einen eigentüm⸗ 
lichen Kredit, nämlich gegen verzinsliche Inhaber⸗ 
papiere. Sie geben Schuldſcheine aus in einer Form, 
welche dieſelben beſonders leicht übertragbar und 
umlaufsfähig macht. Dieſe Papiere werden als 
Pfandbriefe bezeichnet, um damit auszudrücken, daß 
ihnen die von der Bank erworbenen Hypothekenfor⸗ 
derungen als Sicherheit haften. Freilich haftet die 
Bank den Gläubigern mit ihrem ganzen Vermögen 
und haften umgekehrt die Schuldner der Bank, nicht 
direkt den Pfandbriefinhabern. Aber das urſprüng⸗ 
liche Kapital der Bank kann nur einen kleinen Bruch⸗ 
teil bilden vom Werte der ausgegebenen Pfandbriefe, 
ſo daß die Sicherheit der letztern im weſentlichen 
auf dem Betrag und der Qualität der erworbenen 
Hypotheken beruht. Ebenſo fließen die Mittel zum 
Erwerb von Hypotheken nicht aus dem eignen Ver⸗ 
mögen der Bank, ſondern aus dem Erlös ihrer Pfand⸗ 
briefe, die ſie verkauft. Der Gewinn für die Bank 
beruht auf dem Unterſchied zwiſchen der Verzinſung, 
welche die Bank ihren Gläubigern gewährt, und der⸗ 
jenigen, welche ſie von ihren Schuldnern empfängt. 
Der Erwerb eines Pfandbriefs iſt für den Kapital⸗ 
beſitzer eine erwünſchtere Anlage als die unmittel⸗ 
bare Beleihung einer Immobilie. Es fällt die Prü⸗ 
fung des Werts und der Rechtsverhältniſſe des 
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Grundſtücks weg, ebenſo der oft läſtige perſönlich 
Verkehr mit dem Schuldner, auch haftet auf 
Pfandbriefen außer Hypotheken zugleich das Bank⸗ 
kapital als ſogen. Garantiefonds. Trotz ihres Ge⸗ 
winns, auf welchen ſie halten muß, kann die Bank 
wegen ihrer billigen Kapitalbeſchaffung oft zu nie⸗ 
drigerm Zinsfuß ausleihen, als der einzelne Kapi⸗ 
taliſt bei Hypothekendarlehen beanſprucht. Der Ge⸗ 
winn der Bank wird auch bei kleinem Unterſchied 
zwiſchen dem bewilligten und bezogenen Zinsfuß ein 
namhafter ſein können, wenn die Geſchäftsthätigkeit 
einen Umfang annimmt, der den Betrag des Kapi⸗ 
tals der Unternehmung vielfach überſteigt. Freilich 
geht in einem ſolchen Fall die Sicherheit, welche den 
Inhabern der Pfandbriefe durch das Bankkapital 
ſonſt zu teil wird, verloren; dasſelbe behält aber 
doch Bedeutung, indem es die notwendigen Mittel 
zum Betrieb, zur einſtweiligen Vorlage der noch nicht 
eingegangenen Pfandbriefzinſen ꝛc. liefert. Beim 
Fehlen eines namhaftern Geſellſchaftskapitals tritt 
das Weſen der Hypothekenbank in ein beſonders hel⸗ 
les Licht, daß nämlich die eigentliche Sicherheit der 
Pfandbriefe nur in den von der Bank erworbenen 
Hypotheken liegt. Außer den Zinſen beanſpruchen 
die Hypothekenbanken von den Schuldnern häufig 
noch beim Abſchluß, reſp. der Auszahlung des Dar⸗ 
lehens eine einmalige Proviſion, ferner während der 
ganzen Dauer des Darlehens regelmäßige ſogen. 
Koſtenbeiträge. Beide Forderungen erſcheinen bei 
der gewöhnlichen Form ihres Geſchäftsbetriebs un⸗ 
gerechtfertigt, da ſie den Schuldnern nicht anders 
als ein gewöhnlicher Gläubiger gegenüberſtehen. 
Anders verhält es ſich in dem Fall, daß die Bank 
ihren Schuldnern nicht den Erlös ihrer Pfandbriefe 
in Geſtalt baren Geldes, ſondern die Pfandbriefe als 
Darlehen zu dem Zweck übergibt, daß letzterer ſie je 
nach Bedarf auf dem Kapitalmarkt verflüſſige. Wenn 
alsdann die Bank für die Pfandbriefe denſelben Zins⸗ 
ſatz zahlt, welchen ſie von ihren Schuldnern nimmt, ſo 
hat ſie allerdings Anſpruch bei letztern auf einen be⸗ 
ſondern Koſtenbeitrag. Dieſer Weg aber, den Kapi⸗ 
talbedürftigen zu Hilfe zu kommen, erſcheint über⸗ 
haupt als weniger zweckmäßig und wird immer mehr 
verlaſſen, da die Bank ſelbſt beſſer im ſtande ſein 
wird, ihre Pfandbriefe vorteilhaft abzuſetzen, als der 
einzelne Schuldner. Damit die Bank für die aus⸗ 
egebenen Pfandbriefe zahlungsfähig bleibt, muß der 
redit, der mittels derſelben in Anſpruch genommen 

wird, ein ähnlicher ſein wie derjenige, den die Bank 
gibt. Gewährt alſo die Bank unkündbare Darlehen, 
ſo müſſen auch die Pfandbriefe unkündbar ſein. Auch 
darf die Bank nicht auf lange Zeit hohe Zinſen ver⸗ 
ſprechen (z. B. in der Form von — 
oder Prämien, ſogen. Prämienpfandbriefe), wäh⸗ 
rend ihre Schuldner bei einem Rückgang des Zins⸗ 
fußes das Kapital zurückzuzahlen berechtigt ſind. Bei 
unkündbaren Pfandbriefen werden aber die Inhaber 
derſelben wenigſtens eine allmähliche Rückzahlung 
ſeitens der Bank durch Ausloſung nach einem be⸗ 
ſtimmten Amortiſationsplan oder durch Rückkauf 
beanſpruchen. Die Bank wird es daher auch begün⸗ 
ſtigen, daß ihre Schuldner ihr teilweiſe Abzahlungen 
leisten. Beſonders iſt es ihr möglich und ihren Ver⸗ 
hältniſſen entſprechend, die auch dem Schuldner be⸗ 
queme Annuitätentilgung bei den von ihr gewährten 
Darlehen zu verabreden. Dabei zahlt der Schuldner 
während der ganzen Dauer des Anlehens für Zins 
und Amortiſation zuſammen jedes Jahr eine unver⸗ 
änderliche Summe, von der natürlich, wenn bereits 
ein Teil der Schuld abgezahlt iſt, ein immer kleinerer 

or 
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Teil die Verzinſung bildet, ein immer ſtärkerer zur 
weitern Tilgung übrigbleibt. Daher braucht die Amor⸗ 

tiſation nur um einen kleinen Bruchteil die ohnehin 
zu entrichtenden Zinſen zu ſteigern, und die Tilgung 

iſt doch, weil die am bereits getilgten Kapital er⸗ 
ſparten Zinſen regelmäßig zutreten, raſch vollendet. 
So wird ein mit 5 Proz. verzinsliches Kapital durch 

eine 6proz. Annuität in 37 Jahren, durch eine 5 ½⸗ 
proz. in 49 Jahren getilgt, ein mit 4½ Proz. ver⸗ 

zinsliches durch eine 5proz. Annuität in 52, durch 
| eine 5½ proz. in 39, durch eine 6proz. in 31 Jahren. 
Die Hypothekenbanken haben ſich als Weiterentwicke⸗ 
lung des den Landſchaften oder Landſchaft— 
lichen Kreditvereinen (ſ. d.) zu Grunde liegen⸗ 
den Prinzips in dem letzten halben Jahrhundert 
ausgebildet und zur Bedeutung erhoben. Die Unter⸗ 
ſchiede zwiſchen denſelben und den Landſchaften ſind 
mehrfache. Vor allem haben die Landſchaften nur 
dem landwirtſchaftlichen Grundbeſitz und zwar meiſt 
nur dem größern Kredit verſchafft, die Hypotheken⸗ 
banken dagegen haben das hauptſächliche Feld ihrer 
Thätigkeit in der Beleihung der ſtädtiſchen Wohn⸗ 

ebäude gefunden. Die Landſchaften bezwecken aus⸗ 
ſchließlich, den Beteiligten billigen Kredit zu verſchaf⸗ 

fen, die Hypothekenbanken ſollen auch den Unterneh⸗ 
mern einen Gewinn abwerfen. Dafür ſteht ander⸗ 
ſeits bei der Hypothekenbank der Schuldner nur für 
das von ihm aufgenommene Kapital ein, bei der 
Landſchaft haften die Mitglieder für alle beſtehenden 
Verbindlichkeiten. Endlich hat die Hypothekenbank 
ein erheblicheres ſelbſtändiges Kapital als die Land⸗ 
ſchaft. Die erſten Hypothekenbanken ſind in Deutſch⸗ b 
land und der Schweiz entſtanden, aber erſt nach der 
Begründung des Crédit foncier in Frankreich 1852 
haben auch in den übrigen Ländern die Zahl und die 
Bedeutung der Hypothekenbanken ſtärker zugenom⸗ 
men. In Deutſchland haben ſich die Hypotheken⸗ 

banken beſonders ſeit der Kriſis des Bodenkredits 
am Ende der 60er Jahre entwickelt. 
| Hypothekenverſicherungs-Banken wollen 

auch die Beleihung von Grundſtücken auf zweite 
Hypothek, alſo über die für die erſte Hypothek übliche 
Grenze hinaus, ermöglichen, indem ſie gegen eine 
feſte Prämie die Garantie für Sicherheit der Dar⸗ 
lehen übernehmen. 
Zu unterſcheiden von den Hypothekenbanken ſind 

die ebenfalls den Zwecken der Landwirtſchaft die⸗ 
nenden Rentenbanken (ſ. d.), welche in mehreren 
Ländern zur Erleichterung der Ablöſung von Grund⸗ 
laſten errichtet wurden, und die Landeskultur⸗ 
rentenbanken (ſ. d.), welche (in Preußen nach Geſetz 
vom 13. Mai 1879 nur durch Provinzial⸗ und Kom⸗ 
munalverbände) errichtet werden, um durch Ausgabe 
von Rentenbriefen den Intereſſenten die für Ent⸗ 
wäſſerungen und Meliorationen nötigen Geldmittel 
zu ſchaffen. 

Mobiliarbanken oder Credits mobiliers. 

Sie benutzen die Mittel, die ihnen zur Verfügung 
ſtehen, nicht bloß, um in jeder Form, auch ohne eine 
beſonders ſichere Unterlage, Kredit zu gewähren, ſon⸗ 
dern auch, um in Wertpapieren auf eignes Riſiko Spe⸗ 
kulationen auszuführen. Dieſe Geſellſchaften führen 
fähigen Unternehmern, reſp. ausſichtsreichen Unter⸗ 
nehmungen Kapital zu, auch wenn dieſelben kein 
größeres eignes Vermögen haben, auf welches etwa 
eintretende Verluſte zunächſt entfallen. Sie können 
daher in hohem Maß dazu beitragen, die Produktion 
eines Landes zu beleben, allerdings auch bei ſchlech— 
ter Verwaltung oder durch unglückliche Zufälle den 
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deshalb auch dieſen B. nur dann gewährt, wenn ſie 
ein bedeutendes Kapital beſitzen, und ſie machen ihre 
Geſchäfte mehr mit dem, was ſie als Anlagekapital 
zuſammenbringen, als mittels des Kredits, den ſie 
nehmen. So ſind dieſe B. in mannigfacher Hinſicht 
von allen übrigen verſchieden, und in der That ſind 
ſie ein Produkt der neueſten Zeit, deſſen dauernde 
Berechtigung ſich noch erweiſen muß. Sie ſind von 
Frankreich ausgegangen und geradezu als eine Er⸗ 
findung der Gebrüder Peéreire zu bezeichnen. Der 
von dieſen 1852 begründete Crédit mobilier hat in 
Frankreich ſelbſt und in andern Ländern des euro⸗ 
päiſchen Kontinents raſch Nachahmungen gefunden, 
deren Zahl namentlich ſeit 1870 außerordentlich ge⸗ 
wachſen iſt. Sie ſind neben einigen ſehr reichen Fi 
nanzmännern die ausſchlaggebenden Kräfte auf dem 
ganzen Geldmarkt, an der Börſe, beim Abſchluß 
großer Darlehnsgeſchäfte, bei der Begründung neuer 
Aktiengeſellſchaften ꝛc. Im Lauf der Zeit haben fie 
auch eine größere Vorſicht in der Geſchäftsführung 
angenommen, obgleich immer noch von Zeit zu Zeit 
die eine oder andre durch irgend eine wagehalſige 
Spekulation den eignen Sturz herbeiführt und dem 
ganzen Verkehrsleben ſchwere Schädigungen zufügt. 
Eine neuerdings entſtandene Abart der Mobiliarban⸗ 
ken bilden die Maklerbanken, welche ſich auf die 
Vermittelung der Börſenſpekulationen beſchränken, 
reſp. die übernahme der Garantie für die Zahlungs⸗ 
fähigkeit der Spekulanten als Spezialität auserſehen, 
aber keine beſonders günſtigen Erfolge erzielt und da⸗ 
her auch keine größere Ausdehnung gewonnen ha⸗ 
en. Übrigens wird der Name Bank auch zuweilen 

auf ſolche ſpekulative Geſellſchaften angewendet, die 
im Grunde mit dem eigentlichen Gebiet des Bank⸗ 
weſens, dem Geld- und Kreditverkehr, ſich nicht be⸗ 
ſchäftigen. So ſpricht man z. B. von Baubanken, 
die richtiger als Geſellſchaften zur Spekulation in 
Immobilien zu bezeichnen wären. 

Aberſicht der Bankverhältniffe in den wichtigſten 
Staaten. Statiſtiſches. 

[Deutſchland.] Hier ſind namentlich die Zettel⸗, Hy⸗ 
pothekar⸗, Mobiliar⸗ und Volksbanken zu einer groß⸗ 
artigen Entwickelung gelangt. Das deutſche Zet⸗ 
telbankweſen iſt einheitlich für das Reich geordnet 
durch das Bankgeſetz vom 14. März 1875. Dasſelbe hat 
die Ausgabe der Noten bedeutend zentraliſiert, ihre 
Einlöſung beſſer geſichert und ihre Menge einge⸗ 
ſchränkt. Das wichtigſte Inſtitut für die Notenausgabe 
iſt ſeit dieſem Geſetz die Reichsbank, welche 1876 an 
die Stelle der frühern Preußiſchen Bank getreten iſt. 
Dieſe Bank war von Friedrich II. als Leih- und Giro⸗ 
bank 17. Juni 1765 begründet, ſeit 29. Okt. 1766 zur 
Ausgabe von Banknoten ermächtigt, ſeit 1846 aus 
einer reinen Staatsanſtalt in eine hauptſächlich mit 
privatem Kapital betriebene Unternehmung überge⸗ 
gangen, an deren Gewinn jedoch der Staat ſtark par⸗ 
tizipierte. Die Reichsbank hat den Eigentümern der 
Preußiſchen Bank das reine Vermögen derſelben 
herausgezahlt, außerdem den Aktionären die Betei⸗ 
ligung an dem neuen Unternehmen eingeräumt und 
dem preußiſchen Staat eine Abfindung von 15 Mill. 
Mk. gezahlt, auch die noch fortdauernde Verbindlich⸗ 
keit der Preußiſchen Bank zu einer jährlichen Leiſtung 
an Preußen in Höhe von 1,815,730 Mk. für die Dauer 
ihrer Konzeſſion übernommen. Die Reichsbank iſt 
eine nur mit privatem Kapital begründete Aktienge⸗ 
ſellſchaft. Das Kapital von 120 Mill. Mk. iſt in 40,000 
Stammaktien à 3000 Mk. zerlegt. Dem Reich ſteht 

Maklerbanken, Baubanken). 

Beteiligten ſchwere Verluſte verurſachen. Kredit wird die Beaufſichtigung und Leitung der Reichsbank zu. 
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Erſtere wird durch ein Kuratorium von fünf Mitglie⸗ 
dern, letztere vom Reichskanzler und unter demſelben 
vom Reichsbankdirektorium ausgeübt. Präſident und 
Mitglieder des Direktoriums werden auf Vorſchlag 
des Bundesrats vom Kaiſer auf Lebenszeit ernannt. 
Alle Beamten der Reichsbank ſind Reichsbeamte. Die 
Anteilseigner wirken bei der Verwaltung namentlich 
durch einen Zentralausſchuß mit, der von ihnen und 
aus ihrer Mitte gewählt wird, regelmäßige Kenntnis 
von dem Gang des Geſchäfts erhält und in Bezug 
auf eine Reihe wichtiger Entſchließungen gutachtlich 
vom Direktorium zu hören iſt. Die Reichsbank iſt die 
bedeutendſte deutſche Zettelbank. Außer ihr iſt ſeit 
1875 keine neue Zettelbank errichtet worden. Den in 
den deutſchen Einzelſtaaten konzeſſionierten Zettel⸗ 
banken konnte das Geſetz von 1875 ihre Befugniſſe 
nicht ohne weiteres entziehen oder beſchränken. Es 
hatte zu dieſem Zweck aber zwei indirekte Mittel, 
von denen es Gebrauch gemacht hat. Einerſeits be⸗ 
ſaß das Reich das Beſteuerungsrecht, anderſeits be- 
ſtanden die Konzeſſionen der B. nur je für einen ein⸗ 
zelnen Staat, während doch ihre Noten auch über die 
Grenzen desſelben hinaus zu zirkulieren pflegten. So 
konnte das Geſetz, ohne erworbene Rechte anzugreifen, 
reformierend vorgehen. Vor allem wurde der Betrag 
der ungedeckten Noten, der im ganzen in Deutſchland 
ausgegeben werden dürfe, im Maximum beſchränkt, 
»kontingentiert«. Es ſollen nicht mehr als höchſtens 
385 Mill. Mk. ungedeckter Noten zirkulieren. Dieſer 
Betrag wurde auf die beſtehenden B. und die neuer⸗ 
richtete Reichsbank verteilt mit der Maßgabe, daß der 
Betrag ungedeckter Noten, der durch die Aufgabe des 
Emiſſionsgeſchäfts ſeitens einer Bank in Wegfall 
komme, dem Notenrecht der Reichsbank zuwachſen ſolle. 
So hat die letztere ſtatt der ihr urſprünglich über⸗ 
wieſenen 250 Mill. Mk. jetzt ſchon das Recht, 273 Mill. 
Mk. ungedeckter Noten auszugeben. Alle B., die den 
ihnen zugeſtandenen Betrag ungedeckter Noten über⸗ 
ſchreiten, haben von dem Überſchuß eine Steuer von 
jährlich 5 Proz. an die Reichskaſſe zu entrichten im 
Verhältnis der Zeit, während deren dieſer größere 
Umlauf ſtattfindet. Den beſtehenden Notenbanken 
wurde ferner die Verbreitung ihrer Noten außerhalb 
ihres eigentlichen Konzeſſionsgebiets durch ganz 
Deutſchland nur unter der Bedingung geſtattet, daß 
ſie ſich in ihrem Geſchäftsbetrieb gewiſſen Regeln un⸗ 
terwerfen, wie ſie ähnlich auch der Reichsbank vorge⸗ 
ſchrieben ſind. Namentlich haben alle B. mit Noten⸗ 
umlauf im ganzen Reich mindeſtens ein Drittel ihrer 
Noten mit kursfähigem deutſchen Geld, Reichskaſſen⸗ 
ſcheinen oder Gold, zu decken und den Reſt mit dis⸗ 
kontierten Wechſeln von höchſtens drei Monaten Ver⸗ 
fallzeit. Ferner ſind ſie verpflichtet, ihre Noten bei 
einer Stelle in Berlin oder Frankfurt a. M. gegen 
bar umzuwechſeln; ebenſo müſſen ſie die Noten aller 
B., für die das Emiſſionsrecht auf das ganze Reichs⸗ 
gebiet ſich erſtreckt, an ihrem Sitz und bei ihren Zweig⸗ 
anſtalten in Städten mit mehr als 80,000 Einw. an 
Zahlungs Statt annehmen. Dann müſſen ſie ſich ver⸗ 
pflichten, im Fall eine Aufhebung ihres Notenrechts 
zum 1. Jan. 1891 oder ſpäter je von zehn zu zehn 
Jahren vom Reich für angemeſſen erachtet wird, die⸗ 
ſelbe ohne Beanſpruchung einer Entſchädigung hinzu⸗ 
nehmen. Endlich haben ſie in ihrem Geſchäftsbetrieb 
auf beſtimmte Operationen ſich zu beſchränken. Na⸗ 
mentlich dürfen ſie ihre Mittel nur verwenden zum 
Ankauf von Gold und Silber, von Wechſeln, zur Ge- 
währung von Lombarddarlehen gegen beſtimmte Un⸗ 
terpfänder und in beſchränkter Höhe, zum Ankauf von 
gewiſſen deutſchen Papieren (Staats- und Kommunal⸗ 
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obligationen, Eiſenbahnpapieren, Pfandbriefen) bi 
zu einem beſtimmten Bruchteil ihrer Beſtände. 
Reichsbank ſind noch eine Reihe beſonderer Verpflich⸗ 
tungen auferlegt. So hat ſie ohne Entgelt für Rech⸗ 
nung des Reichs Zahlungen anzunehmen und bis zur 
Höhe des Reichsguthabens ſolche zu leiſten; vom Publi⸗ 
kum muß ſie Barrengold jederzeit zu 1392 Mk. für 
das feine Pfund annehmen. ö 

Das Reich erhält vom Gewinn der Reichsbank, 
nachdem 4½ Proz. ihrer Einlagen den Anteilseignern 
und vom Überſchuß 20 Proz. dem Reſervefonds über: 
wieſen ſind, die Hälfte. Von dem Gewinn, der bleibt, 
nachdem bei dieſer Verteilung die Anteilseigner 
8 Proz. erhalten haben, empfängt das Reich drei Vier⸗ 
tel. Für 1884 betrug der Gewinnanteil des Reichs 
2,096,341 Mk. Die Dividenden der Anteilseigner 
waren 1876: 6'/s, 1877: 6,29, 1878: 6,3, 1879: 5, 
1880: 6, 1881: 6 /, 1882: 7,05, 1883: 6 ¼, 1884: 
6¼ Proz. Die Zahl der Anteilseigner war Ende 
1884: 7602, worunter 1462 Ausländer. 

Die Reichsbank hat neben dem Zettel⸗ beſonders 
das Depoſitengeſchäft oder, wie es bei ihr genannt 
wird, den Giroverkehr zu einer großen Ausbildung 
gebracht. Der Geſamtumſatz in dieſem Geſchäftszweig 
(einſchließlich der Ein- und Auszahlungen für Rech⸗ 
nung des Reichs und von Bundesſtaaten) betrug in 
Einnahme und Nusgabe 1884: 54,894 Mill. Mk., wäh⸗ 
rend der Geſamtumſatz aller Geſchäftszweige ſich auf 
71,590 Mill. Mk. belief. Außer der Reichshauptbank 
in Berlin ſind 61 Reichsbankhauptſtellen und Reichs⸗ 
bankſtellen und 157 Reichsbanknebenſtellen vorhan⸗ 
den, ſo daß das Inſtitut jetzt 219 Niederlaſſungen be⸗ 
ſitzt. Inländiſche Wechſel hat die Reichsbank im 
Jahr 1884 gekauft 2,126,156 Stück im Betrag von 
3781 Mill. Mk., die faſt 14 Mill. Mk. Zinſen ein⸗ 
brachten; Lombarddarlehen hat ſie 5224 gewährt 
im Betrag von 765 Mill. Mk. Vor dem Bankgeſetz 
von 1875 waren in Deutſchland 33 Notenbanken, die 
Ende 1874 einen Umlauf von 1325 Mill. Mk. hatten. 
Ihre Zahl hat ſich inzwiſchen auf 18 vermindert. Mit 
Ausnahme einer einzigen, der Braunſchweigiſchen 
Bank, haben ſie ſich alle den Beſchränkungen des 
Bankgeſetzes unterworfen und dafür den Umlauf ih⸗ 
rer Noten im ganzen Reichsgebiet erlangt. Bei eini⸗ 
gen derſelben haben die betreffenden Einzelſtaaten, 
die urſprünglich die Konzeſſion erteilt, einen Anteil 
am Reingewinn, ſo bei der Badiſchen, der Württem⸗ 
bergiſchen Notenbank. Alle Banknoten in Deutſch⸗ 
land können nur über 100, 200, 500, 1000 Mk. oder 
ein Vielfaches von 1000 Mk. lauten. Thatſächlich 
geben die meiſten B. nur 100⸗Marknoten aus, 200⸗ 
Marknoten nur die Provinzial⸗Aktienbank des Groß⸗ 
herzogtums Poſen, 500⸗Marknoten außer der Reichs⸗ 
bank nur noch vier weitere: die Poſener Bank, die 
Frankfurter Bank, die Sächſiſche Bank zu Dresden 
und der Leipziger Kaſſenverein, 1000⸗Marknoten 
außer der Reichsbank nur die Städtiſche Bank zu Bres⸗ 
lau und die Frankfurter Bank. Außer den Noten 
der Markwährung liefen Ende 1882 aber noch Noten 
der Thalerwährung um und zwar bei der Reichsbank 
1,911,500 Mk., der Kölniſchen Privatbank 16,000, 
der Sächſiſchen Bank zu Dresden 107,800, ferner 
Noten der Thaler- und Guldenwährung bei der Bank 
für Süddeutſchland 97,200, Noten der Guldenwäh⸗ 
rung bei der Frankfurter Bank 140,100 und der Ba⸗ 
diſchen Bank 35,900, im ganzen 2,308,500 Mk. Dieſe 
Thaler- und Guldennoten ſind in der nachſtehenden 
Tabelle, welche den Stand der deutſchen Noten⸗ 
banken im Durchſchnitt des Jahrs 1882 zeigt, nicht 
berückſichtigt. 

N 
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überſicht der deutſchen Notenbanken Ende 1882 (in Tauſenden Mark). 

Autoriſier⸗ Barbeſtände 
en ter 85 Grund⸗ Noten⸗ e Wechſel⸗ Lom- Reserve Kues Falte 
Firma deckter No- kapital umlauf ſenſcheine, beſtand | bard Kaffiva 

tenumlauf Noten) 8 

1) Reichsbank. en 273875 | 120000 | 771300 | 593739 | 386707 67402 17453 1083 9781094234 
2) Städtiſche Bank zu Breslau. 1283 3000 | 2664 1489 4625 4128 600 | 10081 | 10288 
3) Kölniſche Privatbank. 1251 3000 2004 903 7986 392 750 9313 9558 
4) Magdeburger Privatbank 1173 3000 2010 958 4763 937 606 6 668 6 797 
5) Danziger Privat - Aktienbank. 1272 3000 | 1908 905 6989 863 750 9720 9945 
6) Poſener Provinzial⸗Aktienbank 1206 3000 1828 657 4816 1460 750 7368 7511 
7) Hannöverſche Bank 600012000 4795 2355 14750 753 1016 | 25836 | 25836 
8) Frankfurter Bank 10000 17143 8291 5799 19780 | 6949 3743 39301 40299 
9) Bayriſche Notenbank 32000 7500 64572 34401 37373 2176 616 75991 75991 

10) Sächſiſche Bank. 16771 | 30000 | 41972 25300 49669 | 3062 | 3671 | 85805 | 85805 
11) Leipziger Kaſſenverein 1440 3000 2862 1548 4035 1400 181 7955 7955 
12) Chemnitzer Stadtbank . 441 510 499 277 2789 99 127 3635 3635 
13) Württembergiſche Notenbank 10000 9000 | 20555 10616 18323 735 435 30980 30980 
14) Badiſche Banker 10000 9000 | 14354 5257 18180 930 | 1410 | 26212 | 26212 
15) Bank für Süddeutſchland 10000 | 15672 | 15229 5722 20535 854 | 1640 33733 33733 
16) Braunſchweigiſche Bank. 2829 10500 2304 804 10731 2658 349 19730 19809 
17) Kommerzbank in Lübeck. 959 2400 828 553 5212 263 63 7455 7629 
18) Bremer Bank 4500 16 607 4890 1909 | 28034 | 7996 804 | 38560 | 39250 

Zufammen: | 385000 | 268332 962860 693192 | 645297 | 103057 | 34964 |1522321 |1535462 

Die Verhältniſſe der Hypothekenbanken find 
nicht durch ein einheitliches Reichsgeſetz geregelt. Es 
war 1879 ein ſolches beabſichtigt, das wenigſtens die 
Rechte der Pfandbriefinhaber gegenüber den ſonſtigen 
Gläubigern der B. verſtärkt hätte; allein dasſelbe iſt 
nicht zu ſtande gekommen, nur das Einführungsgeſetz 
zur Zivilprozeßordnung hat der Landesgeſetzgebung 
die Möglichkeit offen gehalten, dieſe zweckdienlichen 
Einrichtungen zu ſchaffen. Die Hypothekenbanken 
bedürfen in den Einzelſtaaten der Regierungsgeneh⸗ 
migung, um das Recht der Ausgabe von Inhaber⸗ 
papieren zu erlangen. In Preußen iſt die Geneh⸗ 
migung abhängig von der Befolgung gewiſſer Ver⸗ 
waltungsgrundſätze (»Normativbeſtimmungen⸗), die 
jedoch in der Praxis ſich wenig bewährt haben. Die 
zu hohe Beleihung namentlich von ſtädtiſchen Grund⸗ 

ſtücken, Bauplätzen, induſtriellen Etabliſſements, au⸗ 
ßerdem die falſchen Bilanzgrundſätze, die Bewilligung 
zu hoher Zinſen und von Kapitalzuſchlägen und Prä⸗ 
mien an die Pfandbriefinhaber haben einzelne der In⸗ 
ſtitute in größere oder geringere Verlegenheiten ge= 
bracht. Neben den Hypothekendarlehen geben ein⸗ 
zelne Inſtitute auch ohne Hypothek Darlehen an 
Gemeinden und emittieren dagegen beſondere Pfand- 
briefe, ſogen. »Kommunalpfandbriefe«. Die Kom⸗ 
munalbank für das Königreich Sachſen betreibt ſogar 
ausſchließlich dieſen Geſchäftszweig. Ein Teil der B. 
betreibt das Geſchäft der Hypothekenbanken neben ans 
dern Bankgeſchäften. Im ganzen hatten die deutſchen 
Hypothekenbanken Ende 1883 mehr als 1700 Mill. Mk. 
Pfandbriefe im Umlauf u. über 1800 Mill. Mk. Hypothe⸗ 
ken im Beſitz; das Nähere ergibt die folgende Tabelle: 

überſicht der deutſchen Hypothekenbanken Ende 1883 (in Tauſenden Mark). | 

Als eine reine Depoſitenbank erjcheint der Ber- der Effektenrechnun 

5 Ge⸗ Hypo⸗ Pfand- Aktien⸗ 
*. 3 e , 

Berlin. Preußiſche Zentral⸗Bodenkredit⸗Aktiengeſellſchaft . 1870 190793 | 182180 14 400 
Berlin. Preußiſche Bodenkredits Aktienbant . . .. .. 1868 107.095 84843 | 30000 
Berlin. Preußiſche Hypotheken⸗Aktienbank 1864 96 047 86 950 6000 
Berlin Deutſche Hypothekenbank. 8 1872 25 916 23 649 5400 
Breslau Schleſiſche Bodenkredit-Aktienbank 1872 44 706 41640 7500 
Köslin Pommerſche Hypotheken⸗ Aktienbank 1867 18 629 21273 3000 
Stettin National⸗Hypotheken⸗Kreditgeſellſchafſ⸗ es. 1870 32927 31373 1002 
Straßburg Aktiengeſellſchaft für Boden⸗ u. Kommunalkredit in Elſaß-Lothringen 1876 31177 25116 4800 
Münden. Bayriſche Hypotheken⸗ und Wedjelbanf . T 1835 358143 | 340479 | 34286 
Münden. Süddeutſche Bodenkreditbank =) 1871 | 228248 | 218457 | 24000 
Münden. Bayriſche Vereinsbank 1869 89 645 85 550 12 600 
Nürnberg .Bodenkreditanſtalt der Vereinsbank. 1871 100 199 99097 10 200 
Stuttgart . Mürttembergiſche Hypothekenbank 1868 65869 60561 | 6300 
Mannheim . . Rheiniſche Hypothekenbank b 1872 64290 | 63 094 3000 
Leipzig . Allgemeine Deutſche Kreditanſtalt . 1856 22 388 22227 30 000 
Braunſchweig . Braunſchweigiſch-Hannöverſche Hypothekenbank. 1872 63 203 58 962 9000 
Schwerin. . | Medlenburgiiche Hypotheken- und Wechſelbank. 1871 21400 17818 9000 
Gotha. . Deutſche Grundkreditban kk 1867 102813 | 101180 | 10500 
Defjau . Anhalt-⸗Deſſauiſche Landesbank 1847 8 204 6 700 6000 
Meiningen . Deutſche Hypothekenbank. 1863 59 963 55 006 9603 
Hamburg Hypothekenbank in Hamburg . 1871 29 279 25 966 4500 
Bremen . | Bremer Hypothekenbank. 1871 504 237 1680 
Frankfurt a. M. Frankfurter Hypothekenbank. x 1862 58470 54 446 6500 
Frankfurt a M. Frankfurter Hypotheken» Kreditverein — 8725 8537 1440 

Zuſammen: |1818633 | 1715341 | 250711 

= beſorgt. Die Zahlungen an 
liner Kaſſenverein. Er iſt die Depoſitenbank der ihn werden zum großen Teil durch Kompenſation be- 
Berliner B., für die er die Inkaſſi der Wechſel und wirkt, wodurch der Verkehr in hohem Maß erleichtert 
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und der Geldbedarf vermindert wird. Umfang und 
Entwickelung ſeiner Geſchäftsthätigkeit ergibt die fol⸗ 
gende Tabelle (in Millionen Mark): 

Inkaſſo⸗ Höchſter Durch Abred)- Giro⸗ 
Jahr wechſel und Betrag pro nung geordnet einlagen 

Rechnungen Tag roz. 

1865 13851. 25,64 64,06 1019 
1870 | 3874,31 73,59 70,25 2169 

1872 13 433,4 268,08 76,94 6245 

1875 5210, 86,67 71,54 2938 
1880 | 7354,59 249,38 76,58 3743 
1881 | 8990,54 341,69 78,31 4257 

1882 7248,69 220,34 76,52 3704 

Bedeutendere auf Aktien begründete Mobiliar⸗ 
banken exiſtieren in Deutſchland 100. Davon haben 
15 ein Aktienkapital von je über 15 Mill. Mk., 7 ein 
ſolches, das zwiſchen 10 und 15 Mill. Mk. liegt, und 
78 weniger als 10 Mill. Mk. Im ganzen beträgt 
das Kapital dieſer B. über 896 Mill. Mk. Sie 
ſchuldeten Ende 1882: 181 ½ Mill. Mk. Depoſiten, 
beſaßen dagegen 402 Mill. Mk. Wechſel, 201 Mill. 
Mk. Effekten, 129 Mill. Mk. Lombardforderungen, 
839 Mill. Mk. Kontokorrentdebitoren gegenüber 493 
Mill. Mk. Kontokorrentkreditoren. Dieſe ſtarke An⸗ 
lage ihrer Mittel in Effekten und Blankokrediten 
gibt ihnen ihren eigentümlichen Charakter. Der 
Reingewinn der Inſtitute betrug 1882: 66 Mill. Mk. 
oder über 73 Proz. des Kapitals. Fünf Inſtitute ver⸗ 
teilten keine Dividende. Über die geſchichtliche Ent⸗ 
wickelung der deutſchen B. vgl. v. Poſchinger, Die 
B. im Deutſchen Reich, Bd. 1: Bayern (Erlang. 1876), 
Bd. 2: Königreich Sachſen (Jena 1877); Derſelbe, 
Bankweſen und Bankpolitik in Preußen (Berl. 1878— 
1879, 3 Bde.); Hecht, Bankweſen und Bankpolitik 
in den ſüddeutſchen Staaten 1819 — 75 (Jena 1880). 
In Betreff der Volksbanken ſ. d. 

[Oſterreich⸗ungarn.] Es gibt nur eine einzige Zet⸗ 
telbank, die frühere Oſterreichiſche Nationalbank, jetzt 
Oſterreichiſch-Ungariſche Bank. Dieſelbe iſt 1816 
entſtanden; ihr Privilegium wurde 1841 und dann 
1863 verlängert, in letzterm Jahr bis Ende 1876. In 
den finanziellen Bedrängniſſen des Staats leiſtete ſie 
ihm vielfach durch Darlehen Hilfe, wurde aber dadurch 
in die Unmöglichkeit verſetzt, ihren Verbindlichkeiten 
gegen die Noteninhaber nachzukommen. Seit 1862 
ſind ihre Verhältniſſe vollkommen geſunde; ihre No⸗ 
ten ſind mit der Landesvaluta vollkommen gleich⸗ 
wertig, freilich, da dieſe teils aus uneinlöslichen 
Staatsnoten, teils aus entwertetem Silber beſteht, 
im Vergleich mit den Goldwährungen der bedeutend— 
ſten Handelsſtaaten beſtändigen Wertſchwankungen 
ausgeſetzt. Es iſt ihre ungedeckte Notenausgabe ge⸗ 
ſetzlich auf das Maximum von 200 Mill. Gulden 
beſchränkt. Seit 1856 betreibt ſie auch das Geſchäft 
einer Hypothekenbank. Das Kapital der Geſellſchaft 
(urſprünglich 13 Mill. Fl.) beträgt ſeit 1868: 90 Mill. 
Fl. Die Dividende war 1876: 7½, 1877: 7 /, 1878: = 
7½,1879:6½, 1880:6 /, 1881: 6 ½, 1882: 7½, 1883: 
7 /, 1884: 7 Proz. Die Noten lauten über 10, 100 und 
1000 Fl. Das Privilegium der Bank lief 1877 ab. 
Bei der Erneuerung desſelben machten die veränderten 
ſtaatsrechtlichen Verhältniſſe der Monarchie eine andre 
Organiſation nötig. Nach dem Geſetz vom 27. Juni 
1878 wird einer Oſterreichiſch⸗Ungariſchen Bank das 
Notenprivilegium für die Zeit vom 1. Juli 1878 bis 
31. Dez. 1887 erteilt. Der Sitz der Bank iſt in Wien; 
eine Hauptanſtalt für alle Geſchäftszweige mit Aus⸗ 
nahme des Hypothekengeſchäfts wird in Peſt er⸗ 
richtet. Die Peſter Anſtalt erhält für Darlehen an 

Banken (Öfterreih-Ungarn). 

ungariſche Kunden 50 Mill. Fl. beſonders überwi 
ſen. Die Schuld des Staats an die Bank in 
von 80 Mill. Fl. wird aus den Gewinnanteilen de 
beiden Reichshälften abgezahlt. Von dem, was bei 
Ablauf des Privilegiums noch geſchuldet iſt, trägt 
Ungarn 30 Proz., die in 50 gleichen, unverzinslichen 
Jahresrenten an Sſterreich zu entrichten find, wofür 
Oſterreich ſich mit der Bank abfindet. Vom Rein⸗ 
ertrag erhalten die Aktionäre zunächſt 7 Proz.; 
der Überſchuß wird zwiſchen den Aktionären und 
dem Staat gleichmäßig geteilt, und von dem An⸗ 
teil des Staats erhält Ungarn 30, Oſterreich 70 
Proz. Die obere Leitung und Beaufſichtigung der 
Geſchäftsführung hat der Generalrat, deſſen aus⸗ 
führendes Organ der Generalſekretär iſt. Der Gene⸗ 
ralrat beſteht aus dem Gouverneur, zwei Vizegou⸗ 
verneuren und zwölf weitern Mitgliedern. Der 
Gouverneur wird auf gemeinſamen Vorſchlag des 
öſterreichiſchen und ungariſchen Finanzminiſters vom 
Kaiſer ernannt, von den Vizegouverneuren wird der 
eine vom öſterreichiſchen, der andre vom ungariſchen 
Finanzminiſter vorgeſchlagen, die übrigen General⸗ 
räte werden von den Aktionären gewählt. Der Gene⸗ 
ralrat verſammelt ſich zweimal im Monat. Ein Exe⸗ 
futivfomitee desſelben, das aus dem Gouverneur 
und vier weitern Mitgliedern beſteht, hat die ſtän⸗ 
dige Aufſicht über die Geſchäftsführung. Den Ver⸗ 
En mit dem Publikum unterhalten die beiden Di⸗ 
rektionen, die bei den Hauptanſtalten in Wien und 
in Peſt vorhanden ſind. Jede Direktion beſteht aus 
einem der Vizegouverneure und acht Direktoren, von 
denen ſechs durch den Generalrat, die zwei andern 
auf Vorſchlag des Generalrats durch die Aktionäre 
gewählt werden. Die Beamten werden ſämtlich vom 
Generalrat ernannt. Im ganzen beſtanden Ende 1884: 
65 Bankanſtalten, nämlich außer den beiden Hauptan⸗ 
ſtalten 38 Zweiganſtalten und 25 Nebenſtellen. Ende 
1884 war der Notenumlauf 375,7 Mill. Fl., der Bar⸗ 
vorrat 205, Mill. Fl. (davon 78,8 Mill. Fl. Gold), 
das Portefeuille 167,7 Mill. Fl., der Lombard 34,3 
Mill. Fl. Im Hypothekengeſchäft beſtanden 3085 
Darlehen im Betrag von 86,77 Mill. Fl. und zirku⸗ 
lierten 84 Mill. Fl. Pfandbriefe. . 

Neben der privilegierten Nationalbank hat Oſter⸗ 
reich⸗Ungarn Inſtitute zur Förderung des Hypotheken⸗ 
kredits, von denen ein Teil den Charakter der B. 
an ſich trägt, während die übrigen, wie die Land⸗ 
ſchaften in Deutſchland, ausſchließlich im Intereſſe 
der Darlehnsnehmer beſtehen. Unter den eigentlichen 
Hypothekenbanken iſt die bedeutendſte die Allgemeine 
Privilegierte Oſterreichiſche Bodenkreditanſtalt (Kapi⸗ 
tal 9,600,000 Fl., Ende 1883 Pfandbriefumlauf 135,6 
Mill. Fl., erworbene Hypothekenforderungen 141, 
Mill. Fl.). Der Zahl nach überwiegend ſind natur⸗ 
gemäß die Mobiliarbanken. Stand und Ergebniſſe 
der Kreditinſtitute auf Aktien in 1883 zeigt die fol⸗ 
gende Zuſammenſtellung (in Millionen Gulden): 

Ka⸗ | Ne Wechſel | Pfand- | Divid. 
Zahl pital ſerve und briefe im pro 1883 

Darlehen Umlauf Proz. 

Wiener Banken 15 280 41 362 251 6,9 
Andre öſterrei⸗ 
chiſche Banken 3333 8 64 220 6,4 

Peſter Banken. 15 60 10 62 117 7,3 
Andre ungari⸗ 
ſche Banken ne 12 2 49 2 10.2 

Zuſammen: 179 385 61 537 590 700 

Vgl. Rauchberg, Sſterreichs Bank- und Kreditinſti⸗ 
tute 1872 —83 (in der »Statift. Monatsſchrift 1885). 



Banken (Schweiz, Großbritannien). 

[Schweiz.] Die Notenemiſſion iſt dezentraliſiert, 
aber ſeit dem Bundesgeſetz vom 8. März 1881 ein⸗ 

heitlich geregelt. Die B. dürfen nicht mehr Noten 
als das Doppelte ihres Kapitals emittieren, müſſen 
wenigſtens 40 Proz. bar, das übrige durch genau 
beſtimmte Sicherheiten decken. Die B. find verpflich⸗ 

tet, gegenſeitig ihre Noten in Zahlung zu nehmen. 
Die bedeutendern Notenbanken haben noch eine be⸗ 
ſondere Vereinbarung getroffen (Konkordat), wonach 
| fie auch gegenſeitig ihre Noten einlöſen. Ende 1882 
waren 29 Notenbanken vorhanden, davon 22 Kon- 
kordatsbanken. Ein großer Teil dieſer Anſtalten be⸗ 
treibt zugleich das Hypothekengeſchäft und gibt dann 
auch wohl verzinsliche Inhaberobligationen aus. Ende 

1882 war der Notenumlauf aller B. 99,182,000 Frank, 
der Beſtand an Wechſeln 216,692,000, an Hypotheken⸗ 
forderungen 214,681,000, an Debitoren im Kontokor⸗ 
rent und gegen Schuldſchein 109,842,000, das Aktien⸗ 

kapital 107,125,000, an ͤKündigungsfriſt geknüpfteVer⸗ 
pflichtungen (darunter Obligationen) 362,514,000 Fr. 

[Großbritannien und Irland.] Kein Land hat ein 
ſo ausgebildetes Bankweſen wie das britiſche Reich. 
Allerdings ſind nicht alle Arten von B. gleichmäßig 
entwickelt. In dem Mutterland ſind es vielmehr 
hauptſächlich die Zettel⸗ und die Depoſitenbanken, 
die auf das vollkommenſte ihre Funktionen vollzie⸗ 
hen und ihrer Natur nach auch dem Diskontogeſchäft 
ungeheure Kapitalien zuführen. Im Mutterland 
nicht, wohl aber in einzelnen Kolonien ſind auch Hy⸗ 
pothekenbanken in Thätigkeit. Was die Zettelbanken 
angeht, ſo ſind ihre Verhältniſſe verſchieden in Eng⸗ 
land und Irland einer⸗ und in Schottland ander: 
ſeits. In England und Irland iſt die Notenemiſſion 
1 zentraliſiert, in Schottland nicht. In Eng⸗ 
land iſt die Hauptanſtalt für die Notenausgabe die 
engliſche Bank oder Bank von England (Bank of 
England). Sie iſt zugleich die älteſte Notenbank der 
Welt von größerer Bedeutung. Sie iſt 1694 nach dem 
Plan des Schotten William Patterſon begründet. Ihr 
urſprüngliches Kapital betrug 1,200,000 Pfd. Sterl. 
und wurde der Regierung gegen 8 Proz. Zinſen ge⸗ 
liehen. Dafür erhielt die Bank das Recht, zum glei⸗ 
chen Betrag Noten auszugeben. 1697 vermehrte die 
Bank ihr Kapital auf 2,201,171 ⅛ Pfd. Sterl., indem 
ſie ihre Noten, zu deren Einlöſung ſie außer ſtande 
war, und die diskreditierten Schatzſcheine des Staats 
als Kapitaleinzahlung annahm; ſie erhielt dabei die 
Geſet deang; daß der Staat keine zweite Bank durch 

eſetz begründen werde, und zugleich wurde ihr Pri⸗ 
vilegium bis 1710 erſtreckt. Unter der folgenden Regie⸗ 
rung gewährte die Bank dem Staat abermals mehr⸗ 
fach ihre Hilfe und erhielt dagegen wichtige Rechte, 
neben der Erſtreckung ihres Beſtandes bis 1742 na⸗ 
mentlich das wichtige Privilegium, daß außer ihr in 
England keine Bankgeſellſchaft mit mehr als ſechs 
Teilhabern Noten ausgeben dürfe. 1742 wurde das 
Privilegium bis 1764 verlängert gegen ein zinsfreies 
Darlehen an den Staat von 1,600,000 Pfd. Sterl., 
welche Summe durch Erhöhung des Aktienkapitals 
auf 9,800,000 Pfd. Sterl. aufgebracht wurde. 1784 
wurde das Privilegium bis 1786 erneuert gegen Zah⸗ 
lung von 100,000 Pfd. Sterl., 1781 — 1812 gegen ein 
3proz. Darlehen von 3 Mill. Pfd. Sterl. auf drei Jahre. 
In kritiſchen Zeiten, die während des 18. Jahrh. ei⸗ 
nigemal eintraten, wußte die Bank ſtets ihrer Pflicht 
der Noteneinlöſung nachzukommen. Erſt während des 
Revolutionskriegs erſchöpften die finanziellen Bezie⸗ 
hungen zum Staate die Mittel der Bank, ſo daß ſie im 
Februar 1797 bei einem Notenumlauf von 8,644,250 
Pfd. Sterl. nur einen Barſchatz von 1,272,000 Pfd. 

335 

Sterl. beſaß. So ließ ſie ſich durch die Regierung mit⸗ 
tels einer Kabinettsorder vom 27. Febr. 1797, die 
ſpäter die Beſtätigung des Parlaments erhielt, von 
der Barzahlung dispenſieren. 

In dieſer Epoche der Uneinlöslichkeit der Bank⸗ 
noten oder der »Bankeinſchränkung« (bank-restric- 
tion), wie ſie in England genannt wird, die, all⸗ 
mählich immer weiter ausgedehnt, bis 1. Mai 1821 
dauerte, haben die Noten (namentlich in den Jahren 
1804, 1809, 1811, 1814) beim Umtauſch gegen bar 
ein anſehnliches Disagio (bis zu 30 Proz.) verloren. 
1816 wurde das Kapital der Bank auf 14,553,000 
Pfd. Sterl. erhöht, indem ein Teil der Reſerve auf die 
Aktionäre übertragen wurde; gleichzeitig hoben ſich 
die Darlehen an den Staat auf den Geſamtbetrag 
von 14,686,000 Pfd. Sterl. Seit 1826 gab die Bank 
keine Noten unter 5 Pfd. Sterl. aus und begann, Fi⸗ 
lialen zu errichten; auch machte ſie das Zugeſtänd⸗ 
nis, einer Notenausgabe durch Aktienbanken ſich nicht 
widerſetzen zu wollen, wenn dieſelben nur ihren Sitz 
nicht in London oder einem nähern Umkreis von 
London hätten. 1833 fand eine Verlängerung des 
Privilegiums ſtatt, die wiederum die Veranlaſſung 
zu Konzeſſionen der Bank an das Publikum war; da⸗ 
gegen wurden jetzt auch ihre Noten zum geſetzlichen 
Zahlungsmittel erklärt. Im J. 1844 erfolgte unter 
dem Miniſterium Sir Robert Peels diejenige Ge⸗ 
ſetzgebung, welche noch jetzt das britiſche Zettelbank⸗ 
weſen normiert. Durch die Akte 7 u. 8 Vict. cap. 32 
wurden zunächſt die Verhältniſſe in England gere⸗ 
gelt, während die analoge Umgeſtaltung der Einrich⸗ 
tungen in Irland und Schottland 1845 geſchah. Der 
hauptſächliche Zweck des Geſetzes für England war, 
die Notenausgabe zu zentraliſieren und zugleich die 
Ausgabe ungedeckter Noten auf ein gewiſſes Maß 
einzuſchränken. Deshalb wurde die frühere Freiheit 
der Notenausgabe, die für jedes Bankgeſchäft mit 
weniger als ſechs Teilnehmern im ganzen Land und 
auch für die von London entfernten Aktienbanken be⸗ 
ſtanden hatte, aufgehoben. Nur diejenigen B., welche 
6. Mai 1844 das Emiſſionsgeſchäft betrieben, ſollten 
dasſelbe fortſetzen dürfen und weiter bis zu dem Be⸗ 
trag Noten ausgeben, der dem Durchſchnittsbetrag 
ihrer Notenzirkulation während der vorhergegange⸗ 
nen drei Monate gleichkomme. In Bezug auf die Bank 
von England wurde beſtimmt, daß He nicht mehr 
als 14 Mill. Pfd. Sterl. ungedeckte Noten ausgeben 
dürfe, dagegen wurde der Betrag der gedeckten Noten 
für ſie nicht beſchränkt. Auch wurde feſtgeſetzt, daß 
der Notenbetrag, der durch etwanige Einſtellung der 
Emiſſion ſeitens der kleinern B. in Wegfall kommen 
werde, zu zwei Dritteln dem Emiſſionsrecht der eng⸗ 
liſchen Bank zuwachſen ſolle. Dadurch iſt ſeit 1866 
das Maximum der ungedeckten Noten bei der eng⸗ 
liſchen Bank auf 15 Mill. Pfd. Sterl. geſtiegen. Zur 
Sicherung der Vorſchriften über die Notendeckung 
wurde die engliſche Bank in zwei Abteilungen zerlegt, 
eine ſogen. Emiſſionsabteilung (issue department) 
und eine Bankabteilung (banking department). 
In der erſtern, die nicht mit dem Publikum geſchäft⸗ 
lich zu verkehren hat, werden die Noten hergeſtellt 
und die Deckung vorrätig gehalten, und zwar werden 
immer um 15 Mill. Pfd. Sterl. mehr Noten herge⸗ 
ſtellt, als der Barvorrat beträgt, ſo daß in dieſer 
Abteilung das geſetzliche Maximum der ungedeckten 
Noten ſtets zugleich auch das Minimum iſt. Alle 
Noten werden von dem Issue department dem 
Banking department ausgeliefert, das dieſelben zu 
ſeinem Geſchäftsbetrieb (Diskontieren, Lombardie⸗ 
ren ꝛc.) verwendet. Den Teil der Noten, den das 



Banking department jeweilen vorrätig hält, alſo noch 
unverwendet gelaſſen hat, nennt man Notenreſerve 
(reserve). Die Bankakte von 1844 iſt bis zur Gegen⸗ 
wart unverändert in Kraft geblieben; nur wurde die 
Beſtimmung derſelben in betreff des Maximums der 
ungedeckten Noten der engliſchen Bank inzwiſchen 
dreimal (1847, 1857 und 1866) von der Regierung 
zeitweilig außer Kraft geſetzt, damit die Bank in Zei⸗ 
ten der Handelskriſis ausgedehntere Darlehen gewäh⸗ 
ren konnte. Die engliſche Bank iſt der Bankier der 
Regierung, dient namentlich als Generalſtaatskaſſe, 
vermittelt die Begebung der ſchwebenden Schuld und 
verwaltet das ganze Staatsſchuldenweſen. Sie em⸗ 
pfängt dafür als Entſchädigung jährlich 198,000 Pfd. 
Sterl. Dagegen zahlt ſie als Stempelabgabe 180,000 
Pfd. Sterl. Die Bank hat Filialen in Mancheſter, 
Birmingham, Liverpool, Briſtol, Leeds, Newceaſtle, 
Hull, Plymouth, Portsmouth. Auf ihre Verwaltung 
hat der Staat keinen Einfluß. Dieſelbe wird vielmehr 
durch einen von den Aktionären gewählten Aufſichts⸗ 
rat beſorgt, der aus 26 Mitgliedern beſteht. An der 
Spitze des Kollegiums ſtehen der Gouverneur und 
der Vizegouverneur, welche das laufende Geſchäft lei⸗ 
ten. Sie werden unterſtützt durch einen engern Aus⸗ 
ſchuß, das Schatzkomitee, das aus den ältern Mitglie⸗ 
dern des Aufſichtsrats beſteht, namentlich aus den⸗ 
jenigen, die ſchon einmal Gouverneure geweſen ſind. 
Der Gouverneur fungiert regelmäßig zwei Jahre; auf 
ihn folgt der bisherige Vizegouverneur. Es wird nie⸗ 
mand Gouverneur, der nicht wenigſtens 20 Jahre dem 
Aufſichtsrat angehört hat. Der Stand der engliſchen 
Bank war Ende 1883: Kapital 14,553,000 Pfd. Sterl., 
Reſerve 3,073,609, Staatsdepoſiten 8,983,904, Pri⸗ 
vatdepoſiten 21,789,345, Notenumlauf 25,142,720, 
Barvorrat 21,566,273, Anlagen 7,423,305 Pfd. Sterl. 
Vgl. Francis, History of the Bank of England 
(Lond. 1848, 2 Bde.); v. Philippovich, Die Bank 
von England im Dienſte der Finanzverwaltung des 
Staats (Wien 1884). 

Als die Peels⸗Akte erlaſſen wurde, gab es in Eng⸗ 
land 207 Einzelbankiers und 72 Aktienbanken, die ne⸗ 
ben der engliſchen Bank Noten ausgaben; ihr Noten⸗ 
recht belief ſich nach der Akte zuſammen auf 8,648,658 
Pfd. Sterl. Ihre Zahl iſt inzwiſchen auf 100 Privat⸗ 
bankiers mit zuſammen 3,489,498 Pfd. Sterl. und 
45 Aktienbanken mit 2,365,004 Pfd. Sterl. geſunken, 
alſo das Notenrecht auf im ganzen 5,854,502 Pfd. 
Sterl. Thatſächlich hatten Ende 1883 Aktienbanken 
1,674,915, die Einzelbankiers 1,645,437 Noten im 
Umlauf. Die Geſetze von 1845 über die ſchottiſchen 
und iriſchenZettelbanken unterſcheiden ſich in einem 
nicht unweſentlichen Punkt von dem engliſchen Ge⸗ 
ſetz. In jenen Landesteilen iſt für alle beſtehenden 
B. nur die Ausgabe der ungedeckten Noten für die 
Zukunft beſchränkt worden, nicht auch diejenige der 
gedeckten. Dabei beſteht noch der Unterſchied zwiſchen 
Irland und Schottland, daß dort die Ausgabe der 
Noten zentraliſierter iſt, indem von der zuläſſigen 
Menge ungedeckter Noten eine einzige Bank, die ir⸗ 
ländiſche Bank (Bankof Ireland), weit über die Hälfte 
auszugeben hat, während in Schottland die Befug— 
nis gleichmäßiger verteilt iſt. In Irland gab es 
1845 ſechs Notenbanken, und dieſe Zahl iſt unverän⸗ 
dert dieſelbe geblieben. Das Maximum der unge⸗ 
deckten Notenausgabe derſelben beträgt 6,354,494 
Pfd. Sterl., die durchſchnittliche Zirkulation gegen 
Ende 1883 war 6,884,227 Pfd. Sterl., der Barvor⸗ 
rat 2,926,124 Pfd. Sterl. Schottiſche Emiſſionsban⸗ 
ken gab es 1845 noch 19 mit einem ungedeckten 
Notenumlauf von 3,087,209 Pfd. Sterl. Jetzt ſind 
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ihrer nur noch 10; ihr Notenrecht beträgt zuſammen 
2,676,350 Pfd. Sterl. Gegen Ende 1883 war der 
durchſchnittliche Notenumlauf zuſammen 5,909,140 
Pfd. Sterl., der Barvorrat 4,205,954 Pfd. Sterl. 
Die iriſchen und ſchottiſchen B. dürfen Noten im 
Mindeſtbetrag von 1 Pfd. Sterl. ausgeben. 

Außer den Zettelbanken ſind von beſonderer Wich⸗ 
tigkeit die Depoſitenbanken. Dieſer Geſchäftszweig 
hat ſich in England ſchon ſeit Jahrhunderten ausge⸗ 
bildet, in neuerer Zeit aber iſt darin an die Stelle 
der Einzelbankiers immer ausſchließlicher die Thä⸗ 
tigkeit der Aktiengeſellſchaften getreten. In der neue⸗ 
ſten Zeit gehen dieſe Geſellſchaften immer mehr zu 
dem Syſtem der beſchränkten Haftbarkeit über, das 
ſeit 1862 ſtatthaft iſt. Solcher Aktienbanken (joint- 
stock-banks), die ganz eigentlich als Depoſitenban⸗ 
ken ſich charakteriſieren, gab es in England Ende 
1883: 119, die noch außerdem 1591 Zweignieder⸗ 
laſſungen hatten; ihr eingezahltes Kapital betrug 
52,491,481 Pfd. Sterl., der Kurswert der Anteile 
aber ſogar über 142 Mill. Pfd. Sterl. In Schott⸗ 
land ſind die zehn Notenbanken zugleich die Depo⸗ 
ſitenbanken des Landes; der Betrag der Depoſiten 
in ihren Händen iſt etwa IAmal jo groß als ihre 
Notenzirkulation. Die Zahl der Zweigniederlaſſun⸗ 
gen der ſchottiſchen B. erhebt ſich auf 887. In Ir⸗ 
land gibt es außer den ſechs Zettelbanken noch vier 
andre Depoſitenbanken; die zehn Inſtitute haben 492 
Zweigniederlaſſungen; ihr eingezahltes Kapital be⸗ 
trägt 7,127,325 Pfd. Sterl. Die geſchäftliche Thätig⸗ 
keit dieſer Inſtitute iſt eine außerordentlich bedeu⸗ 
tende. Maßgebend für dieſelbe iſt naturgemäß der 
Betrag der Depoſiten, die ihnen anvertraut ſind. 
Derſelbe belief ſich Mitte 1883 bei den engliſchen 
Aktienbanken allein auf 303 Mill. Pfd. Sterl., und 
man darf annehmen, daß die Privatdepoſitenbanken 
ebenfalls mehr als die Hälfte dieſer Summe in Hän⸗ 
den haben, ſo daß etwa 500 Mill. Pfd. Sterl. vom 
Publikum in England den Depoſitenbanken über⸗ 
geben ſind. Dabei ſind die ca. 30 Mill. Pfd. Sterl. 
Depoſiten, welche die engliſche Bank regelmäßig ſchul⸗ 
det, nicht eingeſchloſſen, denn dieſe ſind in der Haupt⸗ 
ſache als die Depoſiten anzuſehen, welche die Depo⸗ 
ſitenbanken ihrerſeits an einer Zentralſtelle hinter⸗ 
legen. Die ſchottiſchen Aktienbanken hatten Mitte 
1883 zuſammen 81,176,357 Pfd. Sterl. Depoſiten, 
die irländiſchen gegen 40 Mill. Pfd. Sterl. 

Sehr ausgebildet iſt das Bankweſen auch in den 
britiſchen Kolonien. Diejenigen der B., die ſich 
auf das Depoſitengeſchäft beſchränken, haben faſt 
alle entweder ihren Hauptſitz oder doch eine Nieder⸗ 
laſſung in London. Die 28 bedeutendſten dieſer B., 
die in Auſtralien, in Nordamerika, in Afrika, in 
Indien ihre hauptſächliche Geſchäftsthätigkeit ent⸗ 
wickeln und zuſammen 1223 Niederlaſſungen beſitzen, 
hatten Ende 1883: 22¾ Mill. Pfd. Sterl. eingezahl⸗ 
tes Kapital und 115 ¼ Mill. Pfd. Sterl. Depoſiten. 
Die Kolonialbanken, die ihren Hauptſitz in den Ko⸗ 
lonien haben, emittieren durchweg auch Noten. So 
hatten von jenen 28 Depoſitenbanken 25 Ende 1883 
zuſammen für 9,3 Mill. Pfd. Sterl. Noten im Um⸗ 
lauf. In Auſtralien gab es 31. März 1883 über⸗ 
haupt 22 Bankinſtitute mit 106,051,355 Pfd. Sterl. 
Aktiven und 77,418,628 Pfd. Sterl. Paſſiven, davon 
Notenumlauf 5,483,949 Pfd. Sterl. und Depoſiten 
70,020,678 Pfd. Sterl., wovon zwei Drittel zinstra⸗ 
gend waren. Mit Ausnahme von 5 durch engliſche 
Geſellſchaften gegründeten B. haben ſie ſämtlich ihren 
Hauptſitz in den Hauptſtädten der Kolonien und zahl⸗ 
reiche Zweigbanken an allen wichtigern Orten. 
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[Frankreich.] Seit 1848 hat Frankreich nur eine 
einzige Zettelbank, die Banque de France. Dieſelbe 
beſteht ſeit 1800. Ihre Notenausgabe iſt auf den Be— 
trag von 3200 Mill. Frank beſchränkt, ein Drittel des— 
ſelben muß ſie in barem Geld gedeckt haben. Im J. 
1848 und wieder in den Jahren 1870 —77 hat fie die 
Einlöſung ihrer Noten eingeſtellt. Ihr Privilegium 
dauert bis 1897; ſie hat während der Dauer des— 
ſelben die Verpflichtung, dem Staat bis zum Betrag 
von 100 Mill. Fr. unverzinsliche Darlehen zu geben. 
Bei der letzten Erneuerung des Privilegiums (1859) 
mußte fie überdies 100 Mill. Fr. Sproz. Rente zu 
pari übernehmen. Ihr Aktienkapital beträgt 182 ½ 
Mill. Fr. Ende Auguſt 1884 war der Notenumlauf 
2821,252 Mill. Fr., der Barvorrat 2127,992, das Wech— 
ſelportefeuille 921,482, der Lombard 436,467, Gut⸗ 
haben der Privaten 449,348, Guthaben des Staats 
170,381 Mill. Fr. Die Bank wird von einem Gouver— 
neur und zwei Untergouverneuren geleitet, welche 
der Staat ernennt; die Aktionäre werden durch einen 
Ausſchuß von 15 Perſonen (»regents«) vertreten. 
Außerdem wählen die Aktionäre drei Zenſoren (cen- 
seurs), welche einen Ausſchuß von 12 Perſonen zur F 
Beaufſichtigung des Diskontogeſchäfts (conseil d’es- 
compte) ernennen. Ihre im Umlauf befindlichen No: 
ten ſind von 50, 100, 200 (wenige), 500 und 1000 Fr. 
Die Bank hat 94 Filialen (»suceursales«) in den De: 
partements, von denen noch 60 weitere Städte, die 
auch als Bankplätze anzuſehen ſind, reſſortieren. Die 
Dividenden betrugen 1879: 11,14 Proz., 1880: 15,493, 
1881: 25,772, 1882: 29,896 Proz. Als eine zweite No: 
tenbank erſcheint nur noch die 1851 errichtete Banque 
de l' Algerie mit dem Sitz in Algier; ihr Notenumlauf 

betrug Ende 1881: 63 Mill. Fr. Vgl. Bousquet, La 
Banque de France et les institutions de credit (1885). 

Auch das Geſchäft der Hypothekenbanken iſt in 
Frankreich in hohem Maß zentraliſiert. Für das 
Mutterland beſteht als einziges Inſtitut der 1852 
begründete Crédit foncier de France, deſſen Gou— 
verneur und Untergouverneure von der Regierung 
ernannt werden. Eine 1879 gegründete zweite An⸗ 
ſtalt, die Banque hypothécaire de France, wurde 
1882 mit dem Credit foncier fuſioniert. Das Aktien⸗ 
kapital des Crédit foncier beträgt 155 Mill. Fr.; 
Ende 1882 betrugen ſeine Darlehen gegen Hypothek 
1541 Mill. Fr., ſeine Darlehen an Kommunen 750 
Mill. Fr. Dagegen hatte er 1272 Mill. Fr. Pfandbriefe 
und 731 Mill. Fr. Kommunalobligationen ausgegeben. 
Die ausgegebenen Obligationen dürfen das Zwan⸗ 
zigfache des Aktienkapitals nicht überſteigen. Neuer⸗ 
dings ſind verſchiedene Hypothekenbanken für die Ko— 

lonien gegründet worden, wie der Credit foncier et 
agricole d’Algerie (1880), Credit foncier de Tu- 
nisie (1883), die aber noch keine bedeutendere Ent: 
wickelung genommen haben. Originell iſt der Crédit 
foncier de la marine (1880), der auf Schiffe hypo— 
thekariſche Darlehen gibt. Eine reine Diskonto- und 
Lombardbank von großer Bedeutung iſt das Comp— 
toir d'escompte de Paris (1848 gegründet, Kapital 
80 Mill. Fr., Umſatz 1881: 11,000 Mill. Fr.). 

Sehr groß iſt die Zahl und die Geſchäftsthätigkeit 
der Mobiliarbanken. Unter ihnen iſt von vorbild— 
licher Bedeutung geweſen der 1851 entſtandene Cré— 
dit mobilier, der hauptſächlich mit Gründungen und 
Emiſſionen ſich befaßt, aber in neuerer Zeit wenig 
Erfolge erzielt hat. Unter den neubegründeten Nach— 
ahmungen desſelben hat beſonders der 1872 mit 
einem Kapital von 100 Mill. Fr. errichtete Crédit, 
Ivonnais raſch eine hervorragende Stelle gewonnen. 
Außerdem find unter den Pariſer Inſtituten hervor: 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., II. Bd. 
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zuheben: Société de döpöts et de comptes courants 
(errichtet 1863, Kapital 20 Mill. Fr.); Banque franco- 
eoryptieune (1870, Kapital 25 Mill. Fr.); Banque de 
Paris et des Pays-Bas (1872, 62 ½ Mill. Fr.); Credit 
industriel et commercial de France (15 Mill. Fr.). 

[Die übrigen europäiſchen Staaten.] Belgien hatte 
nach der Revolution eine Zeitlang ſechs Notenban— 
ken. Seit 1850 beſtanden nur noch folgende vier: 
1) die Belgiſche Nationalbank, 1850 mit einem 
Kapital von 25 Mill. Frank begründet, welches 
noch um 15 Mill. vermehrt werden kann. Die Ge: 
ſchäftszweige der Bank ſind das Diskonto-, Lom⸗ 
bard-⸗, Kontokorrent-, Inkaſſo- und Aufbewahrungs⸗ 
geſchäft ſowie Edelmetallhandel; ferner verſieht ſie 
die Kaſſengeſchäfte des Staats. Sie iſt zur Noten⸗ 
ausgabe in Stücken von 1000, 500, 100, 50 und 20 
Fr. berechtigt, und dies Privilegium iſt für die Folge 
ihr allein vorbehalten. Sie hat eins Filiale in Ant⸗ 
werpen und über 30 Zweigkontore und eine noch 
größere Zahl von Agenturen in verſchiedenen Orten. 
Anfang 1883 betrugen Kapital und Reſervefonds zu: 
ſammen 66 ½ Mill. Fr., der Notenumlauf 439 Mill. 

r. Von dem über 6 Proz. ſich ergebenden Über 
ſchuß erhält 15 Proz. der Reſervefonds und Ya der 
Staat; außerdem erhält der Staat / Proz. der 
Summe, um welche der durchſchnittliche Notenum— 
lauf 275 Mill. Fr. überſteigt. Neben der National⸗ 
bank hatten früher noch das Recht der Notenausgabe: 
2) die Société generale, 1822 unter König Wilhelm 
begründet mit einem eingezahlten Grundkapital von 
ca. 33 Mill. und gegenwärtig im Beſitz einer Reſerve 
von über 51 Mill. Fr.; 3) die Belgiſche Bank, 
1835 von Broudere gegründet, hat jetzt ein Grund: 
kapital von 15 Mill. Fr.; 4) die Lütticher Bank, 
mit einem eingezahlten Grundkapital von 2 Mill. 
Fr. und einer Reſerve von 3½ Mill. Fr. — Von den 
drei letzten B. haben ſich inzwiſchen die beiden erſtern 
des Rechts der Notenausgabe zu gunſten der Natio- 
nalbank begeben, ſo daß neben der letztern nur noch 
die Lütticher Bank, jedoch nur in geringfügigen Be— 
trägen, Noten ausgibt. Von den Mobiliarbanken auf 
Aktien hatten Ende 1881 die 55 hervorragendſten zu— 
ſammen 214 ½ Mill. Fr. Kapital, 144! 2 Mill. Wechſel, 
215,3 Mill. Effekten, 339 Mill. Darlehen, 254 Mill. 
Kontokorrentdebitoren und 523 Mill. Kontokorrentkre— 
ditoren. Gleichzeitig Depoſiten- und Hypothekenbank 
iſt die Banque liègeoise et caisse d’epargne. Fer⸗ 
ner beſtehen über 30 Kreditvereine (Unions du Cre- 
dit), faſt alle ſeit dem Erlaß des Genoſſenſchafts— 
geſetzes vom 18. Mai 1870 gebildet. 

Niederlande. Die älteſte Bank Hollands war die 
Bank von Amſterdam, 1609 geſtiftet, eine reine 
Depoſiten- und Girobank, die unter der Verwaltung 
der Stadt Amſterdam ſtand. Als 1672 die franzöſi⸗ 
ſchen Heere bis Utrecht kamen und ein großer Anlauf 
auf die Bank ſtattfand, zahlte dieſelbe ohne Stockung. 
Erſt 1790 fing fie an, die Einlöſung gegen Metall: 
geld zu beſchränken, und 1794 mußte die Direktion 
eingeſtehen, daß ſeit 50 Jahren von ihr Vorſchüſſe 
an die Oſtindiſche Kompanie, an die Stadt Amſter⸗ 
dam und an die Staaten von Holland und Weit: 
friesland bis zum Betrag von 10½ Mill. Gulden ge: 
macht worden ſeien. Alsbald fielen die Bankſcheine 
bis 16 Proz. unter den Nominalwert; die meiſten 
Einlagen wurden zurückgenommen, 1820 wurde die 
Bank aufgelöſt und 1824 durch die Bank der Nie⸗ 
derlande erſetzt. Das Privilegium der letztern wurde 
1838 und wiederum 1863 erneuert. Sie iſt die ein⸗ 
zige Notenbank des Königreichs. Ihr Kapital bilde— 
ten anfangs 5000 Aktien zu 1000 Fl.; bald aber er⸗ 
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höhte man dasſelbe auf 10 Mill., 1840 auf 15 Mill. 
und 1864 auf 16 Mill. Fl. Ihre Noten lauten auf 
den Inhaber und auf 1000, 300, 200, 100, 60, 40 und 
25 Fl. Im J. 1881/82 betrug ihre Notenzirkulation 
durchſchnittlich 135 Mill. Fl. Die Notenausgabe und 
die Depoſiten müſſen zuſammen durch 7 Barſchaft 
gedeckt ſein. Außer Diskontogeſchäften, Handel mit 
Gold- und Silberbarren und ausländiſchen Geld: 
ſorten ſowie Darlehen auf edle Metalle in Barren 
und Münze beſchäftigt ſich dieſe Bank auch mit dem 
Ausmünzen auf Rechnung der Regierung. Die Ver⸗ 
waltung wird von einem Präſidenten, einem Sekre⸗ 
tär und fünf Direktoren beſorgt. Außerdem beſitzen 
die Niederlande Mobiliarbanken, Kreditvereine und 
Hypothekenbanken. Die letztern ſind in den jüngſten 
zwei Jahrzehnten entſtanden. In den Kolonien hat 
ihren Sitz die Javaſche Bank in Batavia, die haupt⸗ 
ſächlich Notenbank iſt und als ſolche 8 des Umlaufs 
in bar vorrätig halten muß; ihre Notenzirkulation 
Mitte 1882 war 38 Mill. Fl. 
Schweden. Die Notenemiſſion geſchieht teils 

durch ein großes Zentralinſtitut, teils durch eine An⸗ 
zahl kleinerer B. Das Zentralinſtitut iſt die ſchwe⸗ 
diſche Reichsbank, die dem Staat gehört und unter der 
Verwaltung des Reichstags ſteht. Sie iſt berechtigt, 
30 Mill. Kronen ungedeckte Noten auszugeben; da⸗ 
bei wird als Notendeckung auch der Beſtand an aus⸗ 
ländiſchen ſofort fälligen Forderungen oder Wech⸗ 
ſeln angeſehen. Außerdem ſind 27 Privatnotenban⸗ 
ken vorhanden, deren Errichtung auf beſonderer 
Konzeſſion beruht (die ſogen. Enſkildabanken). Sie 
geben Noten von 10, 50, 100 und 1000 Kr. aus. 
Von ihrem Kapital haben ſie wenigſtens 60 Proz. in 
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Hypothekenſcheinen zu hinterlegen. Bis zur Höhe der f 
hinterlegten Hypothekenſcheine und darüber hinaus 
bis zu 40 Proz. des Grundkapitals dürfen ſie unge⸗ 
deckte Noten ausgeben. Nur die Noten der Reichs⸗ 
bank ſind geſetzliches Zahlungsmittel. Ende 1882 
war der Notenumlauf bei der Reichsbank 37,4, bei 
den Privatbanken 52,6, der Barvorrat dort 12,5, hier 
8,1 Mill. Kr. Für Hypothekenbanken iſt kein Raum, 
da zahlreiche auf Gegenſeitigkeit begründete Inſtitute 
dem Kreditbedürfnis der Grundeigentümer dienen. 
Norwegen war während ſeiner Vereinigung mit 

Dänemark ebenſo wie dieſes mit Papiergeld über⸗ 
ſchwemmt. 
mußte daher auf die Verminderung desſelben Be⸗ 
dacht genommen werden. Es wurde deshalb 1816 
mit großer Mühe, weil es, wie in Dänemark, gänz⸗ 
lich an barem Geld fehlte, eine Zettelbank, die 
Reichsbank zu Drontheim, mit einem Kapital 
von 2 Mill. Thlr. gegründet; dasſelbe wurde ſpäter 
erhöht, es beträgt jetzt einſchließlich der Reſerve 
4¼ Mill. Thlr. Die Bank iſt kein reines Staats⸗ 
inſtitut, ſteht aber unter der Aufſicht der Volksver⸗ 
tretung; auch iſt der St ;at am Gewinn beteiligt. Sie 
iſt die einzige Notenbank, und ihre Noten haben ge⸗ 
ſetzlichen Kurs. Sie gibt jetzt Noten aus von 1000, 
500, 100, 50, 10 und 5 Kronen. Das Kapital muß 
zu %s in bar und darf zu ½ in Wechſeln angelegt fein. 
Der Notenumlauf betrug Ende 1875: 9,307,400, 1876: 
9,917,200, 1877: 9,077,256, 1878: 7,741,922 Spezies⸗ 
thaler, Ende 1881: 37,953,846 Kr. Die Bank hat 
10 Filialen. Sie nimmt Depoſitengelder und gibt 
Darlehen gegen Wechſel und Hypotheken. Sie hat 
Zweiganſtalten in 5 und Agenturen in 7 Städten. 
Von ſonſtigen B. ſind zu erwähnen: die Bergens Pri- 
vatbank, die Norske Creditbank in Chriſtiania, die 
Bank und Kreditkaſſe in Ehriſtiania, Bergen und Ha⸗ 
mar, die beſonders das Depoſitengeſchäft pflegen. 

Nach der Trennung von demſelben ſch 

Dänemark, Italien, Spanien ꝛc.). 

Dänemark. Es gibt eine Notenbank, die Natio⸗ 
nalbank. Sie beſteht ſeit 1818 und iſt an die Stelle 
der frühern Reichsbank getreten. Sie iſt eine Aktien⸗ 
geſellſchaft mit einem Kapital von 27 Mill. Kronen. 
Ihre Noten lauten über 10, 50, 100 und 500 Kr. 
Die ungedeckte Notenausgabe iſt auf 30 Mill. Kr. be⸗ 
ſchränkt; drei Achtel des Umlaufs müſſen bar gedeckt 
ſein. Ende 1882 waren 66 Mill. Kr. Noten im Um⸗ 
lauf. Eine Hypothekenbank iſt vorhanden in der 
Landmannsbank in Kopenhagen, die Ende 1881: 58 
Mill. Kr. auf Hypotheken ausgeliehen hatte, allerdings 
neben einem Wechſelportefeuille von 15,6 Mill. Kr. 

Italien. Es gibt ſechs Notenbanken: die National⸗ 
bank, die Toscaniſche Nationalbank, die Toscaniſche 
Kreditbank, die Römiſche Bank, die Bank von Neapel, 
die Bank von Sizilien. Ihr Kapital beträgt reſp. 
150, 21, 5, 15, 32½, 8 Mill. Lire. Sie dürfen nicht 
mehr Noten als das Dreifache des Aktienkapitals und 
nicht mehr als das Dreifache des Metallbeſtandes aus⸗ 
geben. Die Noten lauten über 50, 100, 200, 500 und 
1000 Lire. Von großer Bedeutung ſind in Italien 
außer den Mobiliarbanken zur Unterſtützung größerer 
Unternehmer ganz beſonders die Volksbanken. 1881 
gab es 111 ſolcher B. mit 102,000 Mitgliedern. Das 
Kapital betrug 41 Mill., die Depoſiten 191 Mill., die 
Wechſel 111 Mill., die Darlehen 28 Mill. Lire. Hypo⸗ 
thekenbanken gab es 1881: 8, die über 270 Mill. Lire 
Darlehen gewährt und 263 Mill. Lire. Pfandbriefe 
ausgegeben hatten. 

Spanien. Es gibt nur eine Notenbank: die Bank 
von Spanien mit dem Sitz in Madrid und 22 Fi⸗ 
lialen. Die Emiſſion kann bis zum Fünffachen des 
Kapitals und bis zum Vierfachen des Barvorrats 
teigen. Die Noten lauten über 50, 100, 500 und 
1000 Peſetas. Das Kapital beträgt 100 Mill. Peſ., 
der Notenumlauf betrug Ende 1881: 130 Mill. Peſ. 
Es beſteht auch eine Hypothekenbank mit 20 Mill. Peſ. 
Kapital, die Ende 1881 über 32 Mill. Peſ. Hypo⸗ 
thekenforderungen ausſtehen hatte. 

Portugal. Es gibt eine Bank, die das Alleinrecht 
der Notenemiſſion für den Bezirk von Liſſabon hat, 
die Bank von Portugal (Kapital 6 Mill. Milreis, 
Notenumlauf Ende 1881: 6 Mill. Milr.). Für das 
übrige Gebiet des Königreichs haben mehrere B. das 
Emiſſionsrecht. Allen iſt die Dritteldeckung vorge⸗ 

rieben. Eine Hypothekenbank iſt die Allgemeine 
Geſellſchaft für Bodenkredit, die bis Ende 1881: 3923 
Darlehen im Betrag von 14 Mill. Milr. gewährt und 
für 13 Mill. Milr. Obligationen abgeſetzt hatte. 

Rußland. Die einzige Zettelbank iſt die Staats⸗ 
bank. Sie iſt 1860 begründet als reine Staatsan⸗ 
ſtalt; ihr Kapital beträgt 25 Mill. Rubel. Sie hat 
ihren Sitz in Petersburg und Filialen in 55 Städten. 
Sie gibt Noten aus von 1, 3, 5, 10, 25, 50 und 100 
Rub. Die Noten ſind uneinlöslich; die Verſuche, eine 
Einlöslichkeit herzuſtellen, und die beſchränkten Um⸗ 
wechſelungen, die 1862 und 1863 ſtattfanden, ſind 
ſeit November 1863 aufgegeben. Sie nimmt verzins⸗ 
liche Darlehen gegen Scheine mit beſtimmter Verfall⸗ 
zeit und im Kontoforrent; fie kauft Wechſel, leiht 
gegen Unterpfänder und macht dem Staat Vorſchüſſe. 
Der Gewinn wird zur Bildung einer Reſerve von 3 
Mill. Rub. benutzt, dann zur Tilgung der verzins⸗ 
lichen Bankſchuld, welche früher zur Beſchaffung von 
Metallbeſtänden aufgenommen worden iſt. Die Bank 
bildet keine Kaffe für den Finanzdienſt, ift aber mit 
Geſchäften für den Staat beauftragt, wie Koupon⸗ 
einlöfung, Zeichnung auf Anleihen u. dgl. Im Januar 
1882 war der Notenumlauf 716 Mill. Rub., der Bar⸗ 
vorrat 171, Mill. Rub. (faſt alles Gold), Kontokor⸗ 
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rentſchulden 274,7 Mill., Depofiten mit Kündigungs— 
friſt 24,4 Mill., Kreditbillets 417 Mill., Wechſel 103 
Mill., Lombard 56,7, Forderungen an den Staat 404 
Mill. Rub. Von den bedeutendern Mobiliarbanken 
ſind zu nennen: in Petersburg die Diskontobank (10 
Mill. Rub. Kapital), die Internationale Handelsbank 
(13 Mill. Rub.), die Handelsbank der Wolga-Kama 
(8,35 Mill. Rub.), die Bank für den auswärtigen Han⸗ 
del (20 Mill. Rub.); in Moskau die Privathandels— 
bank (5 Mill. Rub.), die Diskontobank (4 Mill. Rub.); 
in Riga die Rigaer Handelsbank (3 Mill. Rub. ). Sie 
alle liefern günſtige Reſultate. Eine Art Hypotheken⸗ 
bank iſt die Ruſſiſche Zentralbodenkreditbank in Pe⸗ 
tersburg, die ihre Aufgabe darin ſieht, Pfandbriefe 
der ruſſiſchen Bodenkreditanſtalten zu kaufen und zu 
beleihen. In Polen iſt eine ſtaatliche Notenbank vor⸗ 
handen mit einem Kapital von 8 Mill. Rub. neben 
einigen anſehnlichen Mobiliarbanken. 

[Vereinigte Staaten von Nordamerika.] Das heutige 
Zettelbankweſen der Union beruht in der Haupt⸗ 
ſache auf den beiden Bundesgeſetzen vom 25. Febr. 
1863 und vom 3. Juni 1864. Durch dieſe Geſetze 
wurden die zahlreich vorhandenen Notenbanken ge⸗ 
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zwungen, eine veränderte Organiſation anzunehmen. 
Weil die Exiſtenz der Zettelbanken auf Bundesgeſetz 
beruht, heißen ſie Nationalbanken. Im Okeober 1883 
beſtanden 2501 Nationalbanken. Dieſelben erhalten 
die Noten, die ſie ausgeben, vom Schatzamt und 
zwar für je 100 Dollar Bonds der Union 90 Doll. 
Noten. Im Oktober 1883 betrug ihr Notenumlauf 
510,5 Mill. Doll. Die B. find zugleich die wichtigſten 
Depoſitenbanken. Im Oktober 1883 hatten fie 1063, 
Mill. Doll. Depoſiten. Ihr Kapital betrug 509,7, ihre 
Reſerve 142, ihre verzinslichen Anlagen 1309,2 Mill. 
Doll. Ihre Bedeutung im Vergleich mit den noch 
ſonſt vorhandenen Depoſitenbanken, die entweder auf 
Konzeſſionen der Einzelſtaaten beruhen, oder einfache 
Privatunternehmungen ſind, läßt ſich nur bis 1883 
verfolgen, weil mit dieſem Jahr die allgemeine Ver⸗ 
pflichtung ſämtlicher Bankanſtalten, ihren Status der 
Regierung bekannt zu geben, aufgehört hat. Im No⸗ 
vember 1882 waren in der ganzen Union 7448 Bank⸗ 
anſtalten mit 717,3 Mill. Doll. Kapital und 2909,5 
Mill. Doll. Depoſiten vorhanden, von welch letztern 
die Nationalbanken faſt 39 Proz. erhielten. Es betru⸗ 
gen in Millionen Dollar: 

- Staatsbanken, Privat: | Sparkaſſen mit Ka⸗ Sparkaſſen 
Jahr Nationalbanken bankiers zc. pital ohne Kapital Im ganzen 

Kapi⸗Depo⸗ Kapi⸗ Depo- Kapi⸗ Depo⸗ Depo⸗ Zahl der] Kapi⸗Depo⸗ 
Zahl tal ſiten Zahl tal ſiten Zahl tal ſiten Zahl fiten Anſtaltenf tal ſiten 

Mai 1876 | 2091 | 500,4 713,5 | 3803 | 214,0 486,0 26 5,0 37,2 691 844,6 6611 719,4 | 2075,3 
1877 2078 | 481,0 168,2 | 3709 | 218,6 470,5 26 4,9 38,2 676 | 843,2 6579 704,5 | 2120,1 
1878 | 2056 | 470,4 677,2 | 3799 | 202,2 413,3 23 3,2 26,2 668 803,3 6450 675,8 | 1920,0 

1879 | 2048 | 455,3 713,4 | 3639 | 197,0 397,0 29 4,2 36,1 644 747,1 6360 656,5 | 1893,5 
1880 | 2076 | 455,9 900,8 | 3798 | 190,1 501,5 29 4,0 34,6 629 783,0 6532 650,0 | 2219,93 
1881 | 2115 | 460,2 | 1039,3 | 4016 | 206,5 627,5 36 4,2 37,6 629 | 862,3 6796 670,9 | 2667,3 

« 1882 | 2239 | 477,2 | 1131,7 | 4403 | 231,0 747,6 38 3,9 41,3 622 | 929,8 7302 712,1 2850, 

Nov. 1882 2308 484,9 | 1119,38 4473 | 228,4 779,0 42 4,0 43,5 625 | 950,2 7448 717,3 2902, 

Ziemlich vereinzelt ſteht eine Hypothekenbank ohne 
größere Bedeutung, die United States Mortgage 
Company in New Pork (1871 errichtet, Kapital 1 Mill. 
Doll.). Die Geſetzgebung der Vereinigten Staaten 
iſt Vorbild geworden für das Syſtem der Notenban⸗ 
ken in Japan. 

Litteratur. O. Hübner, Die B. (Leipz. 1854, 
2 Tle.); M. Wirth, Handbuch des Bankweſens (3. 
Aufl., Köln 1883); Schraut, Die Organiſation des 
Kredits (Leipz. 1882); A. Wagner, Syſtem der Zettel⸗ 
bankpolitik (Freiburg i. Br. 1883); Tooke und New⸗ 

Bruſtwehr wegſchießen. B. heißt auch die Bank auf 
dem Verdeck eines Wagens, endlich ein Hindernis 
auf der Steeplechaſebahn, ein Erdaufwurf, deſſen 
obere Fläche breit genug iſt, um das Pferd im 
8 mit den Beinen aufſetzen zu laſſen. 

Bankgeld (Bankvaluta), die als Einheit an⸗ 
genommene Rechnungsmünze, in welcher eine Bank 
ihre Rechnung führt. S. Banken (Girobanken). 

Bankier Kl Banquier, engl. Banker, ital. 
Banchiere), ein Kaufmann, welcher Geld-, Kredit⸗ 
und Effektengeſchäfte macht. Die kleinern Bank⸗ 

march, History of Prices (Lond. 1838 57, 6 Bde.; firmen befaſſen ſich mit dem Umtauſch von Geldſor⸗ 
deutſch von Aſher, Dresd. 1858 — 62, 2 Bde.); Gil: ten, übernehmen Kreditvermittelungen gegen Unter⸗ 
bart, History principles and practice of banking pfand oder Bürgſchaft, welchen Dienſt die größern 
(neue Ausg., Lond. 1881, 2 Bde.); Bagehot, Lom- dem Handel und der Induſtrie dadurch leiſten, daß 
bard-Street (7. Aufl., daſ. 1878; deutſch: »Der Welt: 
markt des Geldes in den Londoner Bankhäuſern«, 
Berl. 1875); Macleod, Theory and practice of bank- 
ing (4. Aufl., Lond. 1883, 2 Bde.); Derſelbe, Ele- 
ments of banking (3. Aufl., daſ. 1878); Coquelin, 
Le eredit et les banques (3. Aufl., Par. 1876); Cour: 
celle-Seneuil, Trait& des operations de banque 
(6. Aufl., daſ. 1876); Courtois, Manuel des fonds 
publics et des soci&tes par actions (8. Aufl., daſ. 1883). | 

Bankerott, ſ. Bankrott. 
Bankert (Bänkart), uneheliches Kind, ſ. Baſtard. 
Bankett, Gaſtgelag, Schmaus; bankettieren, ein 

B. halten. Früher, namentlich noch im 17. Jahrh., 
verſtand man unter B. feierliche Mahlzeiten mit kirch⸗ 
lichem Charakter ſowie die feierliche Tafel des Kö— 

nis bei verſammeltem Hof und angeſichts des Volks. 
anfett (franz. Banquette), Auftritt hinter der 

fie gegen Proviſion als Wechſelbürgen (per aval) 
eintreten oder Wechſel diskontieren und an größere 
Banken weiter begeben, welche nur ſolche Wechſel an: 
nehmen, die wenigſtens zwei oder drei gute Unter⸗ 
ſchriften tragen. Weiter beſorgt der B. Empfang und 
Ablieferung von Geldſummen im Auftrag andrer, 
Zahlungen und Einkaſſierungen für fremde, ins⸗ 
beſondere laufende Rechnung (Kontokorrent), An⸗ 
nahme von verzinslichen und unverzinslichen Depo⸗ 
ſiten, Ausleihen von Geld gegen Sicherheit, Ein: 
und Verkauf von Münzmetallen und Effekten aller 
Art, Traſſieren und Remittieren von Wechſeln für 
eigne und fremde Rechnung ꝛc. Die großen Bankier⸗ 
häuſer, welche über bedeutende Kapitalien verfügen, 
befaſſen ſich mit größern Finanzoperationen, einige 
mit der Emiſſion von Anleiheu für Staaten, Ge⸗ 
meinden und Geſellſchaften, Gründung von Aktien⸗ 

Bruſtwehr, auf dem die Soldaten ſtehend über die unternehmungen ꝛc. Oft bilden mehrere Bankiers ein 
22 * 
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Konſortium oder Syndikat, um mit vereinten Kräften 
ein ſolches Unternehmen zu betreiben. Der Gewinn, 
den ein VB. von feinen Geſchäften zieht, beſteht in 
Zinsdifferenzen bei Ausleihungen und Diskontie— 
rungen; Proviſion auf Zahlung und Einzahlung 
ſowie auf Tratten und Rimeſſen für fremde Rec): 
nung ꝛc.; Kursdifferenzen der Wechſel, Staatspa⸗ 
piere, Geldſorten und edlen Metalle. Vgl. auch 
Banken (Depofitenbanfen). 

Bankingtheorie, ſ. Currencytheorie. 
Banknoten, die unverzinslichen Kreditſcheine der 

Zettelbanken, welche ebenſo wie Münzen als Um⸗ 
laufsmittel im 1 benutzt werden. Näheres 
ſ. Banken (Zettelbanken). Vgl. auch Papiergeld. 

Banknotendruck. Zur Erzielung komplizierter und 
f V 
Aktien ꝛc., werden in der Regel zuerſt künſtliche Unter⸗ 
drucke angewandt, die teils auf typo- oder lithogra⸗ 
phiſchem Weg, teils durch Guillochierung oder Gra⸗ 
vierung hergeſtellt werden; dieſen folgen Überdrucke 
auf der Buchdruck- oder Kupferdruckpreſſe, häufig in 
mehreren Farben, und ſchließlich werden auch dann 
und wann noch über die bis zur Numerierung fer⸗ 
tigen Banknoten ꝛc. ſogen. Sicherheitsdrucke von 
durchſcheinender, auf den fertigen Erzeugniſſen nicht 
wahrnehmbarer Farbe gemacht, um deren photogra— 
phiſche Nachbildung zu verhüten. In den bedeuten⸗ 
dern Staaten find eigne Staatsdruckereien eingerich- 
tet worden, denen die Herſtellung der Banknoten ꝛc. 
zufällt; doch wird die Banknotenbranche auch von 
größern Privatgeſchäften mit Erfolg kultiviert. 

Bankportugalöſer, hamburg. goldene Schau: 
münze, ſeit 1667 auf Errichtung der Bank geſchlagen, 
— 10 Dukaten; es gab auch halbe und Viertel⸗B. 

Bankrott (Bankrutt, ital. Banco rotto, Banca 
rotta, d. h. zerbrochene Bank, nämlich der zerbrochene 
Wechſeltiſch des inſolventen Geldwechslers, franz. 
Banqueroute, Falliment, Faillite, engl. Bankruptcy), 
im gewöhnlichen Sprachgebrauch vielfach als gleich— 
bedeutend mit Konkurs, Inſolvenz, Falliment, Falliſ⸗ 
ſement, Gant, Vergantung, d. h. öffentlich erklärter 
Zahlungsunfähigkeit einer Perſon, namentlich eines 
Kaufmanns oder ſonſtigen Gewerbtreibenden, ge⸗ 
braucht (ſ. Konkurs). Im engern und eigentlichen 
Sinn bezeichnet B. den ſtrafbaren Konkurs, d. h. 
die verſchuldete Inſolvenz des Bankrottierers, 
welche ſtrafrechtliche Ahndung zur Folge hat. Wie 
im franzöſiſchen und belgiſchen Recht, war auch im 
deutſchen Strafgeſetzbuch nur der B. der Kaufleute 
mit Strafe bedroht. Doch ließ das Strafgeſetzbuch 
diejenigen Landesgeſetze in Geltung, welche Straf: 
beſtimmungen rückſichtlich des Konkurſes enthielten, 
die ſich auf Handlungen bezogen, über welche das 
Strafgeſetzbuch ſelbſt nichts beſtimmte. Die deutſche 
Konkursordnung (§ 209 — 214) iſt nunmehr an die 
Stelle jener landesgeſetzlichen Beſtimmungen und 
ebenſo an die Stelle der frühern Vorſchriften des 
Strafgeſetzbuches ($ 2831—283) über den B. getreten. 
Hiernach ſind folgende Unterſcheidungen zu machen: 
1) Betrüglicher B., welcher, wenn keine mildernden 
Umſtände vorliegen, mit Zuchthaus bis zu 15 Jah- 
ren beſtraft wird, iſt dann vorhanden, wenn ein 
Schuldner, der ſeine Zahlungen eingeſtellt hat, oder 
über deſſen Vermögen das Konkursverfahren eröff⸗ 
net worden iſt, in der Abſicht, ſeine Gläubiger zu 
benachteiligen, Vermögensſtücke verheimlicht oder 
beiſeite geſchafft, oder Schulden oder Rechtsgeſchäfte 
anerkannt oder aufgeſtellt hat, welche ganz oder teil⸗ 
weiſe erdichtet ſind. Ebenſo wird ein inſolventer 
Kaufmann wegen betrüglichen Bankrotts beſtraft, 
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wenn er in der nämlichen Abſicht Handelsbücher, 
deren Führung ihm geſetzlich oblag, zu führen unter⸗ 
laſſen oder ſeine Handelsbücher vernichtet, verheim⸗ 
licht oder ſo geführt oder verändert hat, daß dieſelben 
keine Überſicht des Vermögens gewähren. 2) Ein⸗ 
facher B. (Gefängnis bis zu zwei Jahren) iſt das 
Vergehen inſolventer Schuldner, welche durch Auf⸗ 
wand, Spiel oder Differenzhandel mit Waren oder 
Börſenpapieren übermäßige Summen verbraucht ha⸗ 
ben oder ſchuldig geworden find oder die Handels- 
bücher zu führen unterlaſſen haben, deren Führung 
ihnen geſetzlich oblag, oder dieſelben verheimlicht, ver⸗ 
nichtet oder ſo unordentlich geführt haben, daß ſie 
keine Überſicht ihres Vermögenszuſtandes gewähren, 
oder welche es den Beſtimmungen des Handelsgeſetz⸗ 
buches zuwider unterlaſſen haben, die Bilanz ihres 
Vermögens in der vorgeſchriebenen Zeit zu ziehen. 
3) Widerrechtliche Begünſtigung einzelner Gläubiger: 
Schuldner, welche ihre Zahlungen eingeſtellt, oder 
über deren Vermögen das Konkursverfahren eröffnet 
worden iſt, werden mit Gefängnis bis zu zwei Jahren 
beſtraft, wenn ſie, obwohl ſie ihre Zahlungsunfähig⸗ 
keit kannten, einem Gläubiger in der Abſicht, ihn vor 
den übrigen Gläubigern zu begünſtigen, eine Siche⸗ 
rung oder Befriedigung gewährt haben, welche der⸗ 
ſelbe nicht oder nicht in dieſer Art oder nicht zu 
dieſer Zeit zu beanſpruchen hatte. 4) Handlungen 
dritter Perſonen zum Zweck der Benachteiligung der 
Gläubiger: Mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren und, 
falls mildernde Umſtände vorhanden, mit Gefängnis⸗ 
ſtrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldſtrafe bis zu 
6000 Mk. wird beſtraft, wer im Intereſſe eines in⸗ 
ſolventen Schuldners Vermögensſtücke desſelben ver⸗ 
heimlicht oder beiſeite geſchafft hat, oder wer im In⸗ 
tereſſe eines ſolchen Schuldners, oder um ſich oder 
einem andern Vorteile zu verſchaffen, in dem Ver⸗ 
fahren erdichtete Forderungen im eignen Namen oder 
durch vorgeſchobene Perſonen geltend gemacht hat. 
5) Ein Gläubiger, welcher ſich von dem Gemeinſchuld⸗ 
ner oder von andern Perſonen beſondere Vorteile da⸗ 
für hat gewähren oder verſprechen laſſen, daß er bei 
den Abſtimmungen der Konkursgläubiger in einem 
gewiſſen Sinn ſtimme, wird mit Geldſtrafe bis zu 
3000 Mk. oder mit Gefängnis bis zu einem Jahr be⸗ 
ſtraft. 6) Endlich ſind auch die im vorſtehenden auf⸗ 
geführten Strafvorſchriften ausdrücklich für anwend⸗ 
bar erklärt gegenüber den Mitgliedern des Vorſtandes 
einer Aktiengeſellſchaft oder eingetragenen Genoſſen⸗ 
ſchaft und gegenüber den Liquidatoren einer Handels⸗ 
geſellſchaft oder eingetragenen Genoſſenſchaft, welche 
ihre Zahlungen eingeſtellt hat, oder über deren Ver⸗ 
mögen das Konkursverfahren eröffnet worden iſt, 
wenn ſie in ebendieſer Eigenſchaft die mit Strafe be⸗ 
drohten Handlungen begangen haben. Nach der No⸗ 
velle zum deutſchen Handelsgeſetzbuch (Reichsgeſetz 
vom 18. Juli 1884, betreffend die Kommanditgeſell⸗ 
ſchaften auf Aktien und die Aktiengeſellſchaften) muß 
der Vorſtand einer Aktiengeſellſchaft die Eröffnung 
des Konkurſes beantragen, ſobald Zahlungsunfähig⸗ 
keit der Geſellſchaft eintritt. Dasſelbe gilt, wenn aus 
der Bilanz 925 ergibt, daß das Vermögen nicht mehr 
die Schulden deckt. Mitglieder des Vorſtandes oder 
Liquidatoren, welche dies unterlaſſen, werden mit 
Gefängnis bis zu drei Monaten und zugleich mit 
Geldſtrafe bis zu 5000 Mk. beſtraft (vgl. Deutſches 
Handelsgeſetzbuch, § 240, 2490). b 
In Oſterreich wird nach dem allgemeinen Straf: 

geſetz vom 27. Mai 1852 der in Konkurs geratene 
Schuldner, welcher nicht nachweiſen kann, daß er durch 
Unglücksfälle und unverſchuldet von der vollen Be= 
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friedigung feiner Gläubiger zurückgehalten wurde, 
oder wenn ihm übermäßiger Aufwand zur Laſt fällt, 
oder wenn er, wie er feine Paſſiva die Aktiva be- 
reits überſtiegen, den Konkurs nicht ſogleich ſelbſt 
bei Gericht angemeldet, ſondern neue Schulden ge— 
macht, Zahlungen geleiſtet, Pfand oder Bedeckung 
angewieſen hat, mit ſtrengem Arreſt von drei Monaten 
bis zu einem Jahr beſtraft. Derſelben Strafe unter— 
liegen in Konkurs verfallene Handelsleute, welche 
J) ihr Handlungsgeſchäft ſchon in verſchuldetem Zu— 
ſtand oder, wenn geſetzlich zur Betreibung desſelben 
ein beſtimmter Handlungsfonds erforderlich iſt, ohne 
den Beſitz eines ſolchen und mit Hintergehung der Be— 
hörde über ihren Vermögensſtand angetreten haben; 
2) wenn ſie ſchon einmal in Konkurs verfallen waren 
und die Erlaubnis zum Wiederantritt ihres Geſchäfts— 
betriebs (inſofern dies geſetzlich vorgeſchrieben iſt) 
durch falſche Angaben über ihren Vermögensſtand zc. 
erlangt haben; 3) ihre Handlungsbücher gar nicht 
oder ſo mangelhaft geführt haben, daß der Gang ihres 
Geſchäftsbetriebs und ihr Vermögensſtand nicht da⸗ 
nach beurteilt werden können; 4) bei der Buchführung 
abſichtliche Unrichtigkeiten begangen, die Bücher ganz 
oder teilweiſe vernichtet, unterdrückt oder deren In⸗ 
halt entſtellt haben; 5) über die Entſtehung von Schul⸗ 
den oder die Verwendung von eingegangenen be: 
deutenden Geldſummen oder Warenſendungen keine 
hinreichende Aufklärung zu geben vermögen; 6) ſich 
in Lieferungsverträge über Kreditpapiere oder Wa⸗ 
ren, die ihrem Weſen nach bloß Wetten find, und in f 
andre gewagte, ihren Vermögensverhältniſſen nicht 
entſprech ende Geſchäfte eingelaſſen haben; 7) die Er⸗ 

öffnung des Konkurſes zu einer Zeit, da ſie bereits 
wußten, daß ihre Paſſiva die Aktiva überſtiegen, durch 
Verſchleuderung ihrer Waren unter dem wahren Wert 
oder durch andre ihren Gläubigern verderbliche Mittel 
zu verzögern geſucht haben. 

Vor Einführung des Handelsgeſetzbuchs in Frank: 
reich (I. Jan. 1808) waren hier die Worte Faillite 
und Banqueroute ganz gleichbedeutend; man unter⸗ 
ſchied bloß den Falliten von Treue und Glauben vom 
ſträflichen oder betrüglichen Falliten (dem Bankrot⸗ 
tierer). Die neue Geſetzgebung (Code de commerce, 
Iiv. III, tit. 2, art. 436) unterſcheidet zwiſchen ein⸗ 
fachem und betrügeriſchem B. Der einfache B. 
gehört vor das Forum des Strafpolizeigerichts, und 
die Strafe darf nicht unter einem Monat, aber auch 
nicht über zwei Jahre Gefängnis ſein. Die Fälle 
des betrügeriſchen Bankrotts werden von Amts 
wegen vor den Aſſiſen verfolgt, und die Strafe iſt 

Zwangsarbeit auf beſtimmte Zeit, ja auf lebensläng⸗ 
lich, wenn der Bankrottierer Senſal war. Das fran⸗ 
zöſiſche Recht ſtraft jedoch den B. nur bei Kaufleuten. 
Das Handelsgeſetzbuch für das Königreich der 

Niederlande gibt die Klaſſen und Grade des Bank⸗ 
rotts nicht an, ſondern ſagt bloß (Buch III, Tit. I, 
Art. 2): Jeder fallit gewordene Kaufmann, der ſich in 
einem der im Strafgeſetzbuch erwähnten Fälle von 
grobem Verſchulden oder von Betrug befindet, iſt im 
Zuſtand des Bankrotts. Das ſpaniſche Handels⸗ 
geſetzbuch (Buch IV, Tit. I, 8 1002 u. f.) unterſcheidet 
hinſichtlich der rechtlichen Wirkungen fünf Klaſſen 
von Fallimenten, als: Einſtellung der Zahlung (alſo 
bloße Suſpenſion für eine Zeitlang, was in der alten 
franzöſiſchen Jurisprudenz auch angenommen war); 
Inſolvenz, aus zufälligen Urſachen entſtehend (alſo 
Falliment durch unvorhergeſehene Unglücksfälle, un⸗ 
verſchuldetes Falliment); ſtrafbare Inſolvenz, be⸗ 
trügeriſche Inſolvenz und boshaftes Falliment, wenn 
der Fallit ſich mit dem Vermögen der Gläubiger da- 

341 

vonmacht. In England iſt ein ſehr ausführliches 
Bankrottgeſetz (Bankruptey Act) 1883 erlaſſen wor: 
den und 1. Jan. 1884 in Kraft getreten. Der Ban: 
krottierer kann hiernach verhaftet werden, wenn Ber: 
dacht vorliegt, daß er ſich durch Verborgenhalten oder 
durch die Flucht ſeinen Verpflichtungen entziehen, 
daß er Waren beiſeite ſchaffen oder Bücher ꝛc. ver⸗ 
nichten möchte, oder wenn er Waren im Betrag von 
mehr als 5 Pfd. Sterl. ohne Erlaubnis des Maſſe⸗ 
verwalters wegſchafft. Das Gericht kann dem inſol⸗ 
venten Schuldner die Entbindung von dem Verdacht 
des ſchuldhaften Bankrotts (discharge) namentlich 
dann verſagen, wenn er in den letzten drei Jahren 
die Geſchäftsbücher vorſchriftswidrig geführt, wenn 
er trotz der ihm bekannten Überſchuldung das Geſchäft 
fortgeſetzt, wenn er ſich ie leichtſinnige Spekula⸗ 
tion oder Verſchwendung in den Zuſtand der Inſol⸗ 
venz verſetzt, oder wenn er einzelne Gläubiger be⸗ 
vorzugt und betrügeriſcherweiſe das Vertrauen ſeiner 
Gläubiger getäuſcht hat. Außer der Strafe des Be⸗ 
trugs bei betrügeriſchem B. trifft den Bankrottierer 
Verluſt der bürgerlichen Ehrenrechte, die er nur dann 
wieder gewinnt, wenn der Konkurs abgeſchloſſen, und 
dem Schuldner das gerichtliche Zeugnis erteilt wird, 
daß Unglück die Veranlaſſung des Konkurſes war. 

Banks, 1) Sir e Baronet, eifriger Be⸗ 
förderer der Naturforſchung, geb. 4. Jan. 1743 zu 
Revesby Abbey in Lincolnſhire aus einer urſprüng⸗ 
lich ſchwediſchen Familie, ſtudierte zu Eton und Ox⸗ 
ord, beſuchte 1765 Neufundland und Labrador und 
begleitete 1769 — 71 Cook auf ſeiner erſten Reife um 
die Welt. Er hatte ſich mit einer Menge Sämereien 
nützlicher Pflanzen, Sträucher und Bäume verſehen 
und beſchenkte z. B. die Tahitier mit Waſſermelonen, 
Orangen, Zitronen ꝛc. Die Brotfrucht dagegen teilte 
er mehreren weſtindiſchen Inſeln mit. Er regte die 
engliſche Regierung zu einer genauern Unterſuchung 
der weit ausgedehnten Küſten Auſtraliens an und 
begünſtigte das Aufblühen von Neuſüdwales. 1772 
beſuchte er mit Solander Island und einige der Shet⸗ 
landsinſeln und entdeckte hier die Baſaltſäuleninſel 
Staffa. Er übernahm die unmittelbare Aufſicht über 
des Königs Gärten und Merinoherden, ward 1777 
Präſident der Royal Society zu London und 1797 
Mitglied des Geheimen Rats. Er begründete und 
leitete die Afrikaniſche Geſellſchaft und gewährte Na⸗ 
turforſchern und Reiſenden, wie Blumenthal, Hor⸗ 
nemann, Burckhardt ꝛc., eifrige Unterſtützung. B. 
ſtarb 19. Juni 1820. Er veröffentlichte: »An account 
of Staffa« (Lond. 1774); »A short account of the 
causes of the disease in corn« (daſ. 1805); »Circum- 
stances relative to Merino sheep« (daſ. 1809). Vgl. 
»Sir Joseph B. and the Royal Society« (Oxf. 1844). 

2) Edward, Syndikus der Freien Stadt Hamburg, 
geb. 28. Febr. 1796 daſelbſt, machte als freiwilliger 
Jäger bei der hamburgiſchen Legion die Befreiungs⸗ 
kriege 1813 — 15 mit, ſtudierte dann zu Göttingen 
und Berlin Rechtswiſſenſchaft und ließ ſich 1819 als 
Advokat in ſeiner Vaterſtadt nieder. Seit 1820 Pri⸗ 
vatſekretär in Ritzebüttel, wurde er 1826 Sekretär 
des Senats und 1837 Syndikus. Er machte ſich in 
dieſer Stelle um die innern Angelegenheiten des 
Staats ſehr verdient, vermittelte 1837 in London 
einen Poſtvertrag zwiſchen Hamburg und England 
und wurde ſeitdem zu vielen Miſſionen und Auf⸗ 
trägen an verſchiedenen Höfen Deutſchlands verwen⸗ 
det. Nachdem er 1847 die Leitung der auswärtigen 
Angelegenheiten Hamburgs übernommen, ging er 
in demſelben Jahr als Bundestagsgeſandter der 
Freien Städte nach Frankfurt, nach den Märzereig⸗ 
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niſſen von 1848 als Geſandter des Bundestags nach 
London und ward von der inzwiſchen errichteten 
Reichsverweſerſchaft als Geſandter des Reichs da— 
ſelbſt beſtätigt. Dann trat er in ſeine frühere Stel⸗ 
lung als Bevollmächtigter Hamburgs in Frankfurt 
zurück, vertrat Hamburg im Verwaltungsrat und 
im Fürſtenkollegium zu Berlin ſowie im Erfurter 
Parlament und bei den Dresdener Konferenzen. Nach 
Herſtellung des Bundestags nahm er in dieſem ſeinen 
Sitz wieder ein. Er ſtarb 17. Dez. 1851 in Veytaux bei 
Vevey am Genfer See. — Sein Sohn Edward Bar— 
tels B., geb. 1836, Rechtsanwalt in Hamburg, ge= 
hörte 1871—74 als Mitglied der Fortſchrittspartei 
dem deutſchen Reichstag an. 

3) Nathaniel Prentiß, nordamerikan. Staats⸗ 
mann, geb. 30. Jan. 1816 zu Waltham in Maſſachu⸗ 
ſetts, arbeitete als Knabe in einer Baumwollſpinnerei, 
ward ſpäter Maſchinenbauer, erwarb ſich aber durch 
Selbſtſtudium ein ſolches Maß von Bildung, daß er 
die Leitung einer Zeitung übernehmen konnte. 1849 
ward er Mitglied des Geſetzgebenden Körpers von 
Maſſachuſetts und 1851 deſſen Präſident. 1852 trat 
er in den Kongreß und wirkte gegen die Nebraskabill, 
d. h. gegen eine weitere Entwickelung des Sklaven⸗ 
weſens. Daher wählte ihn auf dem nächſten Kongreß 
die republikaniſche Partei zum Sprecher im Repräſen⸗ 
tantenhaus. Nachdem er ſeit 1857 als Gouverneur 
von Maſſachuſetts gewirkt, übernahm er 1860 die 
Stelle eines Betriebsdirektors der Illinois⸗Zentral⸗ 
eiſenbahn. Nach dem Ausbruch des Bürgerkriegs 
trat er in die Unionsarmee, ſtieg raſch zum Diviſions⸗ 
general und führte in der Schlacht bei Cedar-Moun⸗ 
tain in Virginia (9. Aug. 1862) den Oberbefehl, 
trat Ende Dezember an Butlers Stelle in New Dr: 
leans und ward dann Kommandeur des Departe- 
ments Louiſiana. 1863 leitete er die Operationen 
gegen das feſte Port Hudſon, deſſen Übergabe im 
Juli erfolgte, und operierte dann in Louiſiana und 
Texas mit abwechſelndem Glück. Nach New Orleans 
zurückgekehrt, war er eine Zeitlang in der Zivilver⸗ 
waltung des Staats Louiſiana thätig und gehörte 
1864 — 73 dem Kongreß als Mitglied an. Seitdem 
lebt er als Privatmann in ſeiner Vaterſtadt. 

Banksia L. fil., Gattung aus der Familie der 
Proteaceen, Joſeph Banks zu Ehren benannt, immer⸗ 
grüne Sträucher mit einfachen, bisweilen nadelför- 
migen, oft filzigen oder ſeidenhaarigen Blättern, 
dichten, zierlichen Blütenkätzchen mit gefärbten Brak⸗ 
teen, oft weit aus der vierteiligen Blütenhülle her⸗ 
vorragenden Griffeln und holziger, zweifächeriger 
Frucht mit vielen geflügelten Samen; ſie ſind in 
Auſtralien und Tasmania heimiſch und werden in 
mehreren Arten im Kalthaus kultiviert. Gegenwär⸗ 
tig ſind ſie bei uns zurückgedrängt, während ſie in 
Italien, wo ſie im Freien aushalten, große Verbrei⸗ 
tung gefunden haben. 

Banksland, Inſel im W. des arktiſchen Amerika, 
1819 von Parry geſehen, 1850 von Mac Clure näher 
unterſucht und Baringinſel genannt, wird durch 
die Banksſtraße von der nordöſtlich liegenden Mel⸗ 
villeinſel und durch die Prinz von Wales⸗Straße vom 
öſtlich gelegenen Prinz Albert⸗Land getrennt. S. 
Nordpolarländer (mit Karte). 

Bankulöl, ſ. Aleurites. 
Bankzettel, ſ. v. w. Banknoten. 
Banlieue (franz., pr. bang⸗liöh), Bannmeile (}. d.), 

Weichbild einer Stadt. 
Ban Mathias, ſerb. Schriftſteller, geb. 18. Dez. 

1818 zu Raguſa, abenteuerte zuerſt in Griechenland 
und der Türkei, ließ ſich 1844 als Lehrer des Italie⸗ 
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niſchen und Franzöſiſchen in Belgrad nieder, bereiſte 
darauf Montenegro und erhielt 1848 einen Lehrſtuhl 
am Lyceum zu Belgrad, welche Stellung er infolge 
ſeiner »Ode an den Sultan«, die er während des 
Krimkriegs verfaßte, verlor. Dafür bekam er für ſeine 
»Ode an Napoleon« von dieſem eine Medaille. Seit⸗ 
dem lebt B. auf ſeinem Gut bei Belgrad. In italie⸗ 
niſcher Sprache ſchrieb er außer zahlreichen Gedichten: 
»Il terremoto di Ragusas, die Trauerſpiele: »Fin- 
gal«, »Radimiros, »Il Moscovita« u. d., in ſlowe⸗ 
niſcher Sprache die Trauerſpiele: »Mejrima«, ſein 
beſtes Werk, »Dobroslav ili: Osveta dalmatinska« 
ſowie die Gedichte »Razliéne pesne« (1853). 
Bann (mittellat. bannus oder bannum, franz. 

ban, ital., ſpan. und portug. bando, vom altdeutſchen 
Ban), nach J. Grimm ( Deutſche Rechtsaltertümer⸗, 
S. 732) urſprünglich ſ. v. w. Gebot und Verbot. Doch 
wird der Ausdruck bannus oder B. in den altdeutſchen 
Rechtsbüchern noch vielfach in andrer und weiterer 
Bedeutung gebraucht. Im fränkiſchen Reich verſtand 
man unter B. die geſamte königliche Regierungsge⸗ 
walt, welche nach mittelalterlicher Rechtsanſchauung 
in die beiden Hauptklaſſen, den Heerbann und den 
Gerichtsbann (Militär- und Zivilgewalt), zerfiel. 
Zuweilen wird unter B. auch eine königliche Ver⸗ 
ordnung verſtanden, welche etwas bei Strafe ge⸗ 
oder verbietet, wie auch dieſe Strafe oder Buße ſelbſt 
als B. bezeichnet wird. Der fränkiſche bannus 
oder das Strafgeld betrug regelmäßig 60 Schilling 
(solidi). Die Kriminalgerichtsbarkeit insbeſondere 
heißt Blut- oder Königsbann. Ferner bezeichnete 
B. die Strafe, welche denjenigen traf, welcher ſich 
trotz wiederholter feierlicher Ladung nicht vor Gericht 
ſtellte, d. h. vorzugsweiſe Verbannung aus dem Ge⸗ 
biet und Friedloſigkeit (ſ. Acht), ebenſo bei der Kirche 
den Ausſchluß aus ihrer Gemeinſchaft (ſ. unten). 
Endlich pflegte man den Bezirk, in welchem jemand 
eine ausſchließliche Gerichtsbarkeit oder auch nur ein 
gewerbliches Verbietungsrecht zuſtand, B. zu nennen; 
daher die Ausdrücke Gerichtsbann, Burgbann, 
Bannmeile, Bannrecht u. dgl. Im übertragenen 
Sinn gebraucht man das Wort im Sinn von Fluch 
oder Zauber, von Feſſel oder Verbot überhaupt, ohne 
daß letzteres von einem Richter ausgeſprochen würde. 

Bann (hebr. Cherem), bei den Juden ſeit ſehr 
früher Zeit ein Gelübde, vermöge deſſen Perſonen 
und Sachen Gott unwiderruflich als Eigentum ge⸗ 
weiht wurden (3. Moſ. 27, 28 u. 29). Erſtere mußten 
ſterben, letztere fielen dem Heiligtum anheim oder 
wurden vernichtet. Der B. ging zuerſt von dem freien 
Willen des Volks aus, ſpäter ward er durch Geſetze 
beſtimmt; oft geſchah er nach ausdrücklichem gött⸗ 
lichen Befehl und wurde aus einem Gelübde zu einer 
Strafe. Die Vindizierung einer verbannten Sache 
war mit dem Tod bedroht. Eine dieſer altteſtament⸗ 
lichen ähnliche Verbannung finden wir auch bei den 
Römern (ſ. Anathema). Etwas andres iſt der im 
Neuen Teſtament erwähnte, als eine Strafe kirchlicher 
Art verhängte B. der ſpätern Juden, nämlich die 
Ausſchließung eines Juden aus der Gemeinde und 
dem nähern Umgang mit andern. Nach drei Haupt⸗ 
beſtimmungen wurde der B. verhängt: zum Schutz 
des perſönlichen Rechts und der Wiederherſtellung 
der verletzten Ehre, zur Aufrechthaltung der Sitt⸗ 
lichkeit, zur Herſtellung und Befeſtigung behördlicher 
Autorität und zur Erzielung einer Einheit in Leben 
und Lehre des Judentums. Bis in das Mittelalter 
war der vom talmudiſch⸗rabbiniſchen Recht näher be⸗ 
ſtimmte B., welcher in der leichtern Form Nidduj 
(Ausſtoßung«) hieß, den Juden furchtbar, jetzt iſt er 
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Staatlich verboten. Von dem Judentum ging die Er: 
kommunikation (Kirchenbann) in die chriſtliche 
Kirche über, urſprünglich als Zucht- und Erziehungs— 
mittel und zum Schutz der Gemeinſchaft vor fremden 
Elementen; mit der ſteigenden Macht der Geiſtlich— 
keit aber ward der B. zur Strafe und endlich zu einer 
um ſo furchtbarern Waffe der Hierarchie, als durch 
die ſtaatliche Anerkennung des kanoniſchen Rechts 
mit dem B. die ſchwerſten bürgerlichen Folgen ver— 
bunden waren, ſo daß ſogar der Grundſatz aufge— 
ſtellt und mitunter durchgeführt wurde, dem ge— 
bannten Fürſten ſeien die Unterthanen keinen Ge— 
horſam ſchuldig. Das Kirchenrecht unterſcheidet den 
Kleinen und Großen B. (excommunicatio minor 
und major oder Anathema). Jener ſchließt nur von 
der Gemeinſchaft der Sakramente aus und zieht die 
Unfähigkeit zur Erlangung kirchlicher Amter nach 
ſich, dieſer ſchließt auch von jeder kirchlichen Gemein⸗ 
ſchaft, vom bürgerlichen Recht und geſelligen Ber: 
kehr aus. Der B. iſt entweder latae oder ferendae 
sententiae, jenes infolge einer allgemeinen geſetz⸗ 
lichen Vorſchrift, dieſes infolge eines Urteilsſpruchs. 
Zu Verhängung des letztern iſt jeder Geiſtliche be⸗ 
fugt, der eine ſelbſtändige Jurisdiktion für das Ge⸗ 
biet ſeines Sprengels hat. Wird der Große B. 
öffentlich bekannt gemacht, ſo tritt für jeden Katho⸗ 
liken die Pflicht ein, den Verkehr mit dem Gebann⸗ 
ten zu meiden. Der Aufhebung des Bannes muß die 
Kirchenbuße vorhergehen. Die neuere ſtaatliche Geſetz⸗ 
gebung verbietet überall die Verbindung bürgerlicher 
Nachteile mit dem kirchlichen B., ſo insbeſondere das 
preußiſche Geſetz vom 13. Mai 1873 über die Gren⸗ 

zen des Rechts zum Gebrauch kirchlicher Straf- und 
Zuchtmittel. Die Ausdehnung des Bannes auf eine 
Ortſchaft oder ein Land, d. h. das Verbot jeder kirch⸗ 
lichen Feier, hieß Interdikt (ſ. d.). In derevangeliſchen 
Kirche iſt nur der Kleine B., die Ausſchließung 
vom Abendmahl und andern kirchlichen Rechten, 
bis in die neuere Zeit als Zuchtmittel beibehalten 
worden. Vgl. Kober, Der Kirchenbann (2. Aufl., 
Tübing. 1863); Wiesner, Der B. und ſeine geſchicht— 
liche Entwickelung auf dem Boden des Judentums 
(Leipz. 1864); Galli, Die lutheriſchen Kirchenſtrafen 
(Bresl. 1879); Hinſchius, Die preußiſchen Kirchen⸗ 
geſetze des Jahrs 1873, S. 13 ff. (Berl. 1873). 

Bann, Fluß in Irland, entſpringt auf den Mourne⸗ 
bergen in der Grafſchaft Down, öſtlich von Newry, 
durchſtrömt den Neaghſee, wird bei Coleraine auf eine 
Strecke von 7 km ſchiffbar und mündet nach 137 km 
langem Lauf an der Nordküſte in den Ozean. 

Bannelier (spr. bann'ljeh), Charles, Muſikſchrift⸗ 
ſteller, geb. 15. März 1840 zu Paris, widmete ſich, 
nachdem er eine gründliche wiſſenſchaftliche Erziehung 
genoſſen, im 20. Lebensjahr ausſchließlich der Muſik 
und machte zu dieſem Zweck die Kompoſitionsklaſſen 
am Konſervatorium durch. Im J. 1866 trat er in 
die Redaktion der Revue et gazette musicale“ ein 
und leitete dieſelbe während der letzten Jahre ihres 
Beſtehens (bis Ende 1880) als Chefredakteur. Außer 
zahlreichen ebenſo geiſtvollen wie gründlichen Ar⸗ 
beiten für dieſes Blatt veröffentlichte er eine Über⸗ 
ſetzung von Hanslicks »Vom Muſikaliſch⸗Schönen⸗ 
(1877), des Textes der Bachſchen Matthäus-Paſſion 
(für die 1874 von Lamoureux in Paris veranſtaltete 
Aufführung dieſes Werks) und ein vierhändiges Ar⸗ 
rangement der Symphonie fantastique« von Berlioz. 

Bannen, ſ. Feſtmachen. . 
Banner unrichtig Banner, Pannier, verwandt 

mit dem franz. banniere, ital. bandiera, urſprüng⸗ 
lich ſ. v. w. Zeichen), die Hauptfahne eines Heers, 
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welche vor dem Oberbefehlshaber aufgepflanzt und 
auf Märſchen vor demſelben hergeführt wird und 
in früherer Zeit oft ſo ſchwer und groß war, daß ein 
eigner Wagen dazu gehörte. Bekannt iſt beſonders 
das deutſche Reichsbanner, die große Fahne, welche 
der Kaiſer oder der von ihm ernannte Oberbefehls— 
haber bei der Sammlung des Reichsheers aufpflanzte 
und im Feld führte. Unter Heinrich I. und Otto d. Gr. 
war auf demſelben der Erzengel Michael abgebildet, 
unter Friedrich I. ein Adler, unter Otto IV. ein Ad⸗ 
ler über einem Drachen ſchwebend, ſeit Siegmund, 
vielleicht ſchon früher, der Reichsadler und zwar 
ein ſchwarzer Adler mit des Kaiſers Hauswappen 
auf der Bruſt in gelbem Feld. Bei Belehnungen 
hatte der Kaiſer neben dem Reichspanier, deſſen 
Farben alſo ſchwarz und golden waren, zur Ver— 
leihung des Blutbannes noch eine rote Fahne zur 
Seite. Hierauf iſt es wohl zurückzuführen, daß man 
gegen die Regeln der Heraldik die Farben Schwarz⸗ 
Rot⸗Gold zu einer Trikolore kombinierte, welche be- 
kanntlich bis auf die neueſte Zeit als die N 
Fahne bezeichnet ward. Die beſondere Obhut des 
Reichsbanners wurde gewöhnlich einem Vaſallen an⸗ 
vertraut, der vom Kaiſer ernannt wurde. Zu Ende 
des 17. Jahrh. entſtand ein heftiger Streit, als Han⸗ 
nover mit der Kurwürde das Reichsbanneramt 
als Erzamt erhalten ſollte. Sachſen und Württem⸗ 
berg proteſtierten, bis Kaiſer Leopold nachgab. Ver⸗ 
ſchieden von dem Reichsbanner war die Reichs— 
ſturmfahne; dieſelbe war kleiner, mehr pikenähn⸗ 
lich und wurde dem Kaiſer oder ſeinem Stellvertreter 
in der Schlacht vorgetragen, das Recht ihrer Füh⸗ 
rung mit dem Rechte des Vorſtreits in einem Kreis 
wohl auch einzelnen Reichsſtänden erblich verliehen. 
Eine ſolche Reichsſturmfahne war das St. Georgen⸗ 
banner der ſchwäbiſchen und fränkiſchen Ritterſchaft. 
Lehnsherren, welche zum Kriegsgefolge bis zu 100 
ſtreitbare eigne Männer hatten, führten ein vierecki⸗ 
ges B., welches um ein Drittel länger als breit war, 
und hießen danach Bannerherren. Das der⸗ 
malige deutſche Reichsbanner oder die kaiſer⸗ 
liche Standarte enthält auf Purpurgrund das Eiſerne 
Kreuz, belegt mit dem kaiſerlichen, von der Kette des 
Schwarzen Adlerordens umgebenen Wappen in wei⸗ 
ßem Feld, und in den vier Eckfeldern des Fahnen⸗ 
tuches abwechſelnd den preußiſchen Adler und die kai⸗ 
ſerliche Krone. (Vgl. den allerhöchſten Erlaß vom 
3. Aug. 1871, Reichsgeſetzblatt, S. 318.) B. bezeich⸗ 
net auch ein Freiwilligenkorps, z. B. das B. der frei⸗ 
willigen Sachſen, ein nach der Schlacht bei Leipzig 
1813 errichtetes Freikorps von einigen Tauſend 
Mann Huſaren und Jägern zu Pferd und zu Fuß, 
das für einen Beſtandteil der kaiſerlich ruſſiſchen 
Garde erklärt wurde. 

Banner, Johann, ſ. Baneér. 
Bannforſt (Bannwald, Silva defensata s. in- 

forestata, Silva regis, Forestum dominicum s. ban- 
narium), im Mittelalter und namentlich im fränki⸗ 
ſchen Reich die Bezeichnung für Waldungen, die von 
den Trägern der öffentlichen Gewalt, den Königen, 
Grafen, Vögten, in Ausübung des Bannrechts (des 
Rechts zum Gebot und Verbot) in betreff gewiſſer 
Nutzungen bei Strafe für den gemeinen Gebrauch 
geſchloſſen wurden. Die Schließung für den gemei⸗ 
nen Gebrauch hieß Einforſtung. Das äußere Zei⸗ 
chen für dieſelbe war die Abmarkung, Eingrenzung 
des Waldes. Die Einforſtung erſtreckte ſich anfangs 
vorzugsweiſe auf Jagd (Wildbann) und Fiſcherei. 
Die weitere Ausdehnung auf andre Nutzungen hat 
vielfach dazu geführt, daß die ehemaligen Marken⸗ 
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waldungen landesherrliche Waldungen geworden 
ſind. Ein Teil der Staatsforſten iſt aus Bannforſten 
hervorgegangen. 

Baungewerbe, ſ. Bannrecht. 
Banniza, walach. Getreidemaß, — 44 Oken; 8 

Bannizen = 1 Kilo (ſ. d.). e 
Bannmeile, ehedem Bannbezirk einer Stadt, eines 

Kloſters oder auch einer Burg; häufig eine Meile 
nach allen Seiten des Bannorts hin, an den Grenzen 
zuweilen mit Säulen (Bannſäulen) bezeichnet. S. 
Bannrecht. | 
Bannodburn (ſpr. bärnockbörn), Städtchen, Qkm ſüd⸗ 

lich von Stirling, in Schottland, mit (188) 2549 
Einw. und Tartanweberei. Der Ort iſt berühmt 
durch den glänzenden Sieg der Schotten unter dem 
jüngern Robert Bruce über Eduard II. von England 
24. Juni 1314 ſowie durch eine Schlacht von 1488 
zwiſchen König Jakob III. und ſeinen aufrühreriſchen 
Unterthanen. | 

Bannrecht (Zwangsrecht, Banngerechtigkeit), 
eine Gewerbegerechtigkeit, welche darin beſteht, daß 
die Einwohner eines Bezirks verpflichtet ſind, Be: 
dürfniſſe einer beſtimmten Art nur durch den Bann⸗ 
berechtigten befriedigen zu laſſen. Der betreffende 
Bezirk heißt der Bannbezirk oder die Bannmeile. 
Die Zahl derartiger ausſchließlicher Gewerbebefug— 
niſſe war früher eine beträchtliche; namentlich gehör— 
ten hierher der Bierzwang, vermöge deſſen nicht 
bloß innerhalb eines gewiſſes Bezirks keine andre 
Brauerei errichtet werden durfte, ſondern auch alle 
Schenk- und Gaſtwirte, bisweilen ſelbſt alle Privat⸗ 
perſonen gehalten waren, nirgends als von dem Be- 
rechtigten ihren Bierbedarf um einen beſtimmten 
Preis ſich zu verſchaffen. Ein ähnliches Recht übten 
hier und da Kellereien in Bezug auf die Weinkonſum⸗ 
tion eines gewiſſen Bezirks aus, und analog iſt der 
Kelterzwang (Weinkelterbann) oder das Recht, von 
allen Weinbauern eines gewiſſen Bezirks oder we— 
nigſtens von einer Klaſſe derſelben zu fordern, daß 
ſie ihre Trauben auf der Bannkelter keltern oder 
wenigſtens die feſtgeſetzte Abgabe (Kelterwein) da— 
für entrichten. Am allgemeinſten verbreitet war der 
Mühl: oder Mahlzwang, wonach die Einwohner: 
ſchaft eines gewiſſes Bezirks oder doch eine Klaſſe 
erſelben ihre Früchte auf einer beſtimmten Mühle 
(Bannmühle) mahlen mußte. So gab es auch hier und 
da einen Branntweinzwang, Fleiſchzwang, Schmiede— 
zwang, Zwangsbleichen, Backofenzwang, Bannwein— 
ſchank ꝛc. Ihrer Entſtehung nach ſind die Bannrechte 
nicht gleicher Natur. Die meiſten haben offenbar bloß 
in dem Machtgebot der kleinern oder größern Zwing— 
herren ihren Grund. Was dieſe befahlen, galt für 
Recht, und ſo entſtand für die unterthänige Einwoh— 
nerſchaft neben andern Laſten die neue der Bann⸗ 
pflicht. Einen größern Schein des Rechts hatte die 
Begründung des Bannzwanges für ſich, wenn ſich die 
Begründer (Landes: oder Grundherren) dabei als Auf⸗ 
ſeher der Gewerbe gerierten und dem einen mit Aus⸗ 
ſchluß jedes andern eine Konzeſſion, d. h. ein Privi⸗ 
legium für einen gewiſſen Artikel in einem größern 
oder kleinern Bezirk, natürlich gegen beſtimmte Ab⸗ 
gaben für die Erteilung und den Schutz dieſes Pri— 
vilegiums, verliehen. Eine dritte Art von Bannrech— 
ten ſind die durch wirklichen Vertrag gegründeten, 
wenn etwa die Einwohner einer Gegend, um einem 
Unternehmer Luſt und Mut zur Errichtung einer von 
ihm gewünſchten Gewerbsanſtalt zu machen, deshalb 
einen förmlichen Vertrag mit ihm eingingen, daß er 
3. B. eine Mühle bauen oder eine Kelter errichten 
ſolle, wogegen fie ihm zur Sicherung des billig an- 

Banngewerbe — Banquet. 

zuſprechenden Unternehmungsgewinnes verſprachen, 
eine beſtimmte Zeit hindurch oder auch ohne Zeit⸗ 
beſtimmung bloß bei ihm ihre Früchte mahlen zu laſ⸗ 
ſen oder ihre Trauben zu keltern. Alle dieſe Bann⸗ 
rechte ſtanden jedoch mit dem Prinzip der Gewerbe⸗ 
freiheit und der freien Konkurrenz, welches in der 
neuern Zeit in den meiſten europäiſchen Staaten zur 
Anerkennung und Anwendung gekommen iſt, im di⸗ 
rekten Widerſpruch, und die moderne Geſetzgebung 
hat daher faſt allenthalben die Bannrechte beſeitigt 
und zwar teils gegen Entſchädigung der Berechtigten, 
wie z. B. im Großherzogtum Heſſen durch Geſetz vom 
25. Febr. 1818 und vom 15. Mai 1819, in Olden⸗ 
burg durch Geſetz vom 17. April 1819, in Baden durch 
Geſetz vom 28. Aug. 1835, im Königreich Sachſen 
durch Geſetz vom 27. März 1838, teils ohne ſolche 
Entſchädigung: in Bayern durch Verordnung vom 
20. Dez. 1799, 30. Dez. 1801 ꝛc., in Preußen haupt⸗ 
ſächlich durch ein Edikt vom 28. Okt. 1810. Endlich 
hat die norddeutſche, jetzt deutſche Gewerbeordnung 
vom 21. Juni 1869 (87 ff.) beſtimmt, daß vom 1. Jan. 
1873 an alle Zwangs- und Bannrechte, ſoweit fie noch 
nicht durch die Geſetzgebungen der einzelnen Staaten 
beſeitigt, für aufgehoben gelten oder doch, wie ins⸗ 
beſondere die ausſchließliche Abdeckereiberechtigung, 
der Ablöſung unterliegen ſollen. Aufgehoben iſt na⸗ 
mentlich der nicht auf einem Vertrag zwiſchen Be⸗ 
rechtigten und Verpflichteten beruhende Mahlzwang, 
Branntweinzwang und Brauzwang, und ebenſo iſt 
mit dem gedachten Tag das den ſtädtiſchen Bäckern 
oder Fleiſchern zuſtehende Recht erloſchen, die Be⸗ 
wohner der Stadt, der Vorſtädte oder der ſogen. 
Bannmeile zu zwingen, ihren Bedarf an Gebäck oder 
Fleiſch ganz oder teilweiſe von ihnen ausſchließlich 
zu entnehmen. Der Ablöſung iſt insbeſondere das 
Recht unterworfen, den Inhaber einer Schenkſtätte 
zu zwingen, daß er für ſeinen Wirtſchaftsbedarf das 
Getränk aus einer beſtimmten Fabrikationsſtätte ent⸗ 
nehme. Die nähern Beſtimmungen über dieſe Ab⸗ 
löſung aber ſind der Landesgeſetzgebung vorbehalten. 
Die Ablöſung des gewerblichen Verbietungsrechts der 
Abdecker wurde in Preußen durch Geſetz vom 17. Dez. 
1872 verfügt. In Oſterreich wurden die Bannrechte 
ſchon durch Verordnung vom 1. Nov. 1787 zum großen 
Teil beſeitigt. In einzelnen Kronländern finden ſich 
jedoch noch derartige Rechte, hier Propinations⸗ 
rechte genannt, und die revidierte öſterreichiſche Ge⸗ 
werbeordnung vom 15. März 1883 erklärt für die 
noch beſtehenden Propinations- und Mühlenrechte die 
1 Vorſchriften für maßgebend. 

annung in den Zehnten (Confinatio, Ber: 
ſtrickung), in frühern Zeiten die Verweiſung einer 
Perſon an einen beſtimmten Ort, den ſie bei Strafe 
nicht verlaſſen durfte. Zuweilen mußte die betref⸗ 
fende Perſon eidlich verſprechen, den angewieſenen 
Ort nicht zu verlaſſen. Ahnliches findet ſich ſchon in 
der Bibel (1. Kön. 2, 36). 

Bannwald, begrifflich dem Bannforſt (ſ. d.) ver⸗ 
wandt, heißt in Oſterreich und in der Schweiz der 
Wald, deſſen Erhaltung und pflegliche Behandlung 
im Intereſſe der Abhaltung drohender Gefahren (ins⸗ 
beſondere Lawinen, Erdrutſchungen, Felsſtürze 2c.) 
durch beſondere beſchränkende Beſtimmungen von 
Geſetzgebung und Verwaltung geſichert wird. 
Banos (fpan., ſpr. bannjos, »Bäder«), in ſpan. Län⸗ 

dern Name verſchiedener Badeorte. B. de Bejar in 
Leon, bei Bejar, in enger Schlucht zwiſchen Wein⸗ 
bergen, mit Schwefelquellen von 34“ R.; B. in der 
Provinz Jaen, mit (1878) 3598 Einw., u. a. 

Banquet und Bangquette, ſ. Bankett. 



Banſe — Bantu. 

Banſe, ſ. Scheune; Banſen, das Einſchichten des 
Getreides in der B. 
Bantam (eigentlich Banten), niederländ. Reſi⸗ 

dentſchaft auf der Inſel Java, das Weſtende derſelben 
umfaſſend, hat mit den Inſeln der Sundaſtraße 6387 
km (150,5 QM.) Flächeninhalt und (1883) 571,503 
Einw. (darunter 320 Europäer und 1496 Chineſen). 

Der nördliche Teil iſt eine Ebene, auf die ſüdlicher 
das Hügelland Kandang folgt, das meiſt noch mit Ur— 
wald bedeckt iſt und zu der hafenloſen Südküſte ſich 
herabſenkt. Vor den vulkaniſchen Kegeln der Land: 
ſchaft iſt der Karang (1900 m) der bedeutendſte. 
Das Klima iſt ungeſund, der Boden zwar fruchtbar, 
allein nur in den nördlichen Teilen beſſer angebaut. 
Die Bewohner, zum Volksſtamm der Sundaneſen ge— 
hörig, treiben Reisbau, Viehzucht, einige Gewerbe 
und Fiſchfang. Zu ihnen gehören die intereſſanten 
Baduwi, die bei der Einführung des Islam in ent⸗ 
legene Teile des Kandang flohen und ſich hier eine 
Art Selbſtändigkeit und Freiheit ihrer Religion be— 
wahrten. Hauptſtadt iſt Serang im Innern. An⸗ 
dre Orte von Bedeutung ſind: Andſcher an der 
Sundaſtraße, ferner Pandeglang und Tſchirigin, 
Mittelpunkte großer Landbaudiſtrikte. 

Banteng, ſ. Rind. 
Bantiger, Berg, ſ. Schweiz (Hochebene). 
Bantingkur, eine neue Methode zur Heilung der 

übertriebenen Wohlbeleibtheit und der Fettſucht, 
führt ihren Namen von dem Mann, der ſie zuerſt an 
ſich ſelbſt angewendet hat. William Banting in Lon⸗ 
don veröffentlichte dieſe von Harvey erſonnene Me⸗ 
thode 1863 in einer kleinen Broſchüre unter dem 
Titel eines an das Publikum gerichteten Briefs über 
die Korpulenz (4. Aufl. 1881). Die Diät, deren ſich 
Banting auf Harveys Rat mit großem Erfolg be— 
diente, beſtand in folgendem: Er genoß zum Früh⸗ 
ſtück 120—150 g mageres Fleiſch, 30 g Zwieback oder 
geröſtetes Brot und eine große Taſſe Thee, aber ohne 
Milch und Zucker. Sein Mittagseſſen beſtand aus 
150—180 g Fiſch (mit Ausnahme von Lachs), ma: 
germ Fleiſch, Gemüſe (mit Ausnahme von Kartof⸗ 
feln), Geflügel oder Wildbret, etwas Kompott und 
geröſtetem Brote. Dabei trank er 2—3 Gläſer guten 
Rotwein, Sherry oder Madeira, vermied aber Cham⸗ 
pagner, Portwein und namentlich Bier. Des Nach⸗ 
mittags genoß er 60 —90 g Obſt, 1—2 große Zwie⸗ 
backe und wieder eine große Taſſe Thee ohne Zuſatz 
von Milch und Zucker. Sein Abendeſſen beſtand aus 
90—120 g Fleiſch oder Fiſch und 1—2 Glas Rot- 
wein. Bei dieſer Diät verlor Banting innerhalb eines 

Jahrs 23 kg von ſeinem Körpergewicht (an Fett), 
wobei ſein Körperumfang um 31 em abnahm, ſein 
körperliches Wohlbefinden ſich aber fortwährend ſtei⸗ 
gerte. Der Erfolg der Kur war ein anhaltender; 
dieſelbe fand zahlreiche Nachahmer mit dem gleichen 
gewünſchten Erfolg, und ſo konnte es nicht fehlen, 
daß die B. in kürzeſter Zeit eine weitverbreitete Be⸗ 
rühmtheit erlangte. In den oben mitgeteilten Vor⸗ 
ſchriften zur Heilung der Fettſucht iſt aber auch ein 
beſtimmtes Syſtem nicht zu verkennen, welches auf 
bewährten phyſiologiſchen Erfahrungen beruht. In⸗ 
dem nämlich dem Kranken erlaubt wird, ziemlich 
große Quantitäten Yan zu genießen, dagegen der 
Genuß von Fett, Kartoffeln, Zucker, Milch unter⸗ 
ſagt und der Genuß von Brot auf ein ſehr geringes 

Quantum herabgeſetzt wird, wird die Zufuhr von 
eiweißreichen, gewebsbildenden Stoffen in den Kör⸗ 
per vermehrt, die Zufuhr der ſogen. Kohlehydrate 
oder Fettbildner dagegen vermindert. Da die kohlen⸗ 
ſtoffreiche Nahrung ſehr beſchränkt iſt, ſo reicht ſie 
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nur hin, um die für den Atmungsprozeß erforder: 
liche Menge von Kohlenſäureabgabe zu decken, nicht 
um noch Fett aufzuſpeichern. Vgl. Vogel, Die Kor: 
pulenz und ihre Urſachen, Verhütung ꝛc., auf Grund— 
lage des Bantingſyſtems (20. Aufl., Berl. 1882); 
dagegen Ebſtein, Die Korpulenz und ihre Behand— 
lung (Wiesb. 1882). 

Bantry (ſpr. bänntri), Hafenſtadt in der iriſchen 
Grafſchaft Cork, an der gleichnamigen Bai, der In— 
ſel Whiddy gegenüber, mit einem Gerichtshof und 
(1881) 2632 Einw., welche Fiſchfang und Küſtenhandel 
treiben. Der ſchöne Hafen wird durch drei Batterien 
verteidigt. Hier landeten 1796: 14,000 Franzoſen. 

Bantu (A⸗Bantu, Bunda oder Kafircongo— 
völker), eine Gruppe von Völkern, welche Süd- und 
Mittelafrika von 20° ſüdl. Br. bis etwa 5° nördl. 
Br. (die Bewohner von Uganda ſind noch B.) be— 
wohnen und im S. von den gelben Kapvölkern, 
den Hottentoten und Buſchmännern, in deren Ge— 
biet ſie ſchon weit eingedrungen ſind, im N. von den 
echten Negern und Gallavölkern begrenzt werden. 
Dieſe Raſſe erſtreckt ſich demnach über mehr als ein 
Drittel Afrikas, das ſie mit ihren verſchiedenen 
Stämmen und Unterabteilungen, die alle ſprachlich 
nahe verwandt ſind, erfüllt. Der Name B., welcher 
»Leute« bedeutet (ſ. unten), wurde ihnen von dem 
Ethnographen Friedrich Müller beigelegt, während 
der engere, auf den weſtlichen Teil paſſende Name 
Bunda von den portugieſiſchen Miſſionären Ango- 
las herrührt. Das weſentliche Kennzeichen aller die— 
ſer Völker, welches ſie ſowohl von den eigentlichen 
Negern als von den Hottentoten ſtreng ſcheidet, ſind 
die ihnen eigentümlichen Sprachen. In Rückſicht hier⸗ 
auf bilden dieſe allgemeiner als Kaffern bekannten 
Völker drei große Sprachgruppen: eine öſtliche, mitt— 
lere und weſtliche. Zur öſtlichen Gruppe gehört 
das Kafir, die Sprache der Ama⸗-koſa, nebſt dem 
Zulu, der Sprache der Zulukaffern, dann die am 
Sambeſi hin geſprochenen Sprachen der Barotſe, Ba— 
jeje, Maſchona und die Sprachen der Küſte von San— 
ſibar: Kiſuaheli, Kinika, Kikamba, Kihiau, Ki— 
pokomo; zu der mittlern Gruppe namentlich das 
Setſchuana, die Sprache der Betſchuana mit den 
Dialekten Seſuto, Serolong, Sehlapi, und 
das Tekeza, die Sprachen der Mankoloſi, Matonga, 
Mahloenga umfaſſend; zur weſtlichen Gruppe das 
Otjiherero, die Sprache der Herero, ferner Bunda, 
Londa, Congo, Mpongwe, Dikele, Iſubu, Fer— 
nando Po. Der zuerſt von C. H. v. d. Gabelentz und 
Pott erkannte, von Bleek wiſſenſchaftlich begründete 
verwandtſchaftliche Zuſammenhang dieſer ſo weitver— 
zweigten Sprachfamilie, der nach der Anſicht von 
Lepſius überdies als fernere Verwandte alle zentral— 
afrikaniſchen Negerſprachen beizuzählen ſind, gehört 
zu den wichtigſten Entdeckungen der neuern Sprach— 
wiſſenſchaft. Die Verwandtſchaft iſt eine ebenſo in— 
nige wie z. B. bei den indogermaniſchen Sprachen 
und bezieht ſich ebenſowohl auf die Wurzeln wie auf 
den ſehr entwickelten Formenbau. Das Verbum iſt 
nicht nur reich an verſchiedenen Zeiten, ſondern be— 
ſitzt auch neben der poſitiven eine negative Form und 
eine Menge verſchiedener Konjugationsarten. So 
bildet man im Kafir von tanda lieben: tandwa ge⸗ 
liebt werden, tandisa lieben machen, zitanda ſich lie⸗ 
ben, tandana einander lieben, tandeka beliebt wer⸗ 
den, tandatanda ſehr lieben, tandisana einander lie⸗ 
ben machen ꝛc. Auch die Deklinationsformen ſind 
ſehr zahlreich; fo gibt es im Kafir verſchiedene For: 
men des Genitivs, einen doppelten Dativ, einen 
Komparativ, einen Inſtrumental, namentlich aber in 
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allen Bantuſprachen eine große Anzahl vorn ange: 
fügter Elemente (bis zu 18), urſprünglicher Prono— 
mina, welche den Unterſchied zwiſchen Singular und 
Plural ausdrücken, (3. B. umu-ntu Menſch, aba-ntu 
oder bloß ba-ntu Leute, daher der Name B.), zugleich 
aber auch zur Unterſcheidung der lebloſen von beleb- 
ten Gegenſtänden, zur Bezeichnung von Sammelna⸗ 
men u. dgl. dienen und beſonders die gegenſeitige Kon— 
gruenz der Satzteile bewirken. So heißt in der Zulu⸗ 
ſprache u- mu- ntu w-etu o-mu- chle u-ya-bonakala 
si-m-tanda: »Mann, unſer ſchöner, erſcheint, wir ihn 
lieben«, wobei das vollſtändig oder in den verkürzten 
Formen w, o, u, m wiederholte Pronomen mu die 
Kongruenz jedes einzelnen Satzteils mit den andern 
ausdrückt. Dieſe überall präfigierten Pronomina 
bilden die bezeichnendſte Eigentümlichkeit der Bantu⸗ 
ſprachen, die deshalb präfixpronominale Sprachen 
genannt worden ſind; auf ihnen beruht auch die von 
Livingſtone rühmend hervorgehobene große Deutlich— 
keit dieſer Sprachen, die freilich für den Europäer 
etwas Schwerfälliges und Kindliches hat. Vgl. Bleek, 
Comparative grammar of South African langua- 
ges (Lond. 1862—69, 2 Bde.); Fr. Müller, Grund⸗ 
riß der Sprachwiſſenſchaft, Bd. 1 (Wien 1877). Die 
Litteratur der B. beſchränkt ſich ausſchließlich auf 
die von Miſſionären abgefaßten Bibelüberſetzungen, 
Erbauungsbücher u. dgl. und die von denſelben ge: 
ſammelten Fabeln und Märchen. Intereſſante Proben 
der letztern enthält namentlich das Journal der 1879 
gegründeten South African Folk-Lore Society in 
der Kapſtadt. 
Banu (Mehrzahl Bani), rumän. Münze, — 0,01 

Leu =1 Centime = 0,8 Pf. 
Banville (ſpr bangwil), Théodore de, franz. Dich- 

ter, geb. 1823 zu Moulins, publizierte außer meh⸗ 
reren biographiſchen Artikeln verſchiedene Dichtun⸗ 
gen und Gedichtſammlungen: »Les Caryatides« 
(1842); »Les Stalactites« (1846); »Les Odelettes«< 
(1856); »Odes funambulesques«, unter dem Pſeu⸗ 
donym Bracquemond (1857, neue Ausg. 1880); 
»Les Exilés« (1866); »Nouvelles odes funam- 
bulesques« (1868); »Idylles prussiennes 1870— 
1871« (1872); »Trente-sixballades joyeuses« (1873) 
und »Po6sies: Occidentales. Rimes dorées etc.« 
(1875). Auch als dramatiſcher Dichter hat er meh⸗ 
rere Pariſer Theater mit den Produkten ſeiner Muſe 
bedacht, unter welchen »Le feuilleton d’Aristo- 
phane« (1852) und »Le cousin du roi« (1857), beide 
in Gemeinſchaft mit Boyer, »Le beau Léandre« (in 
Verſen, 1856), »Diane au bois« (heroiſche Komödie 
in Verſen, 1863), die Luſtſpiele: »La Pomme« (1865) 
und »Gringoire« (1866) und das Schauſpiel »Dei- 
damia« (1877) Hervorhebung verdienen. Die Ro⸗ 
manlitteratur endlich hat er durch verſchiedene Er⸗ 
zeugniſſe und Genrebilder beſcheidenen Umfanges, 
wie: »Les pauvres saltimbanques« (1853), »La 
vie d'une comödienne« (1855), »Esquisses pari- 
siennes« (1859), Les fourberies de Nörine« (1864), 
Les cam&es parisiens«.(1866—73, 3 Bde.), »Les 
Parisiens de Paris« (1866) u. a., bereichert. Ban⸗ 
villes Talent ift ein überwiegend formelles; als 
Verskünſtler ſteht er unübertroffen da, und auch 
ſeine Proſa atmet große Anmut. Als Theaterkritiker 
wirkte er ſeit 1869 im National«. Noch veröffent⸗ 
lichte er: Petit traité de poësie frangaise« (1880) 
und »Mes souvenirs. Petites études« (1882). Ge⸗ 
ſammelt erſchienen feine »Comedies« (1878) und 
„Poèésies completes« (1879, 3 Bde.). 
Bänya (magyar., ſpr. banja), in zuſammengeſetz⸗ 

Banu — Baour-Lormian. 

Banyuls (ſpr. banfül, B. jur Mer), Hafenſtadt im 
franzöſiſchen Departement Oſtpyrenäen, Arrondiſſe⸗ 
ment Ceret, an einer kleinen Bai des Mittelländiſchen 
Meers und an der nach Spanien führenden Eiſen⸗ 
bahn gelegen, hat ein altes Schloß, (1876) 2277 Einw., 
bedeutenden Weinbau Ken Rouſſillonwein), Kul⸗ 
tur von Südfrüchten und Oliven, Honig- und Kork⸗ 
gewinnung, Faßbinderei und beſuchte Seebäder. 

Banz, ehemalige berühmte Benediktinerabtei, jetzt 
Schloß des Herzogs Maximilian in Bayern, im 
bayriſchen Regierungsbezirk Oberfranken, auf einem 
440 m hohen, ſchön bewaldeten Bergrücken, am 
rechten Mainufer unterhalb Lichtenfels gelegen, mit 
ſchöner, doppeltgetürmter Kirche. Das Schloß ſelbſt 
enthält eine Reihe prächtiger Zimmer (darunter den 
ſogen. Kaiſerſaal mit den Porträten der königlichen 
Familie) und eine ſehr wertvolle Sammlung von 
Petrefakten (beſonders wohlerhaltene Exemplare rie⸗ 
ſenhafter Saurier ꝛc.). Die Abtei B. ward 1071 von 
Alberada, der Witwe Ottos III., Grafen von Henne⸗ 
berg, geſtiftet und gelangte, beſonders ſeit der Re⸗ 
organiſation durch den Biſchof Otto von Bamberg 
(1121), zu bedeutendem Flor. Nach der Zerſtörung 
des Kloſters im Bauernkrieg (1525) wurde das Stift 
von dem Abt Rotenhan und nach langwierigen Strei- 
tigkeiten mit den benachbarten Fürſten 1575 von dem 
Abt Johann Burkard neu begründet. Im Dreißig⸗ 
jährigen Kriege jedoch wurde der Konvent durch die 
Schweden vertrieben, das Kloſter aller Koſtbarkeiten 
beraubt und mit der ganzen Gegend verheert. Unter 
den folgenden Abten iſt beſonders der gelehrte Gre⸗ 
gor Stumm zu nennen, welcher die einſt ſo berühmte 
Bibliothek errichtete und ein Münz⸗, Kunſt⸗ und 
Naturalienkabinett anlegte. Nachdem 1738 die Herr⸗ 
ſchaft B. vom Hochſtift Bamberg eingezogen war, 
wurde 1803 auch das Stift aufgehoben. Die Biblio⸗ 
thek und das Naturalienkabinett wurden nach Bam⸗ 
berg, das Münzkabinett nach München gebracht; die 
Gebäude kamen 1813 mit den nächſtgelegenen Dör⸗ 
fern ꝛc. durch Kauf in Beſitz des Herzogs Wilhelm 
in Bayern, der B. zu ſeiner Sommerreſidenz wählte 
und es bei ſeinem Tod 1837 auf ſeinen Enkel, den 
Herzog Maximilian in Bayern, vererbte. Vgl. Oſter⸗ 
reicher, Geſchichte der Herrſchaft B. (Bamb. 1833); 
Theodori, Geſchichte und Beſchreibung des Schloſ⸗ 
ſes B. (3. Aufl., Lichtenfels 1880). 

Baobab, ſ. Adansonia. 
Baour⸗Lormian (spr. ba⸗uhr⸗lormiang), Louis 

Pierre Marie Francois, franz. Dichter, geb. 24. 
März 1770 zu Toulouſe, ließ ſich nach Veröffent⸗ 
lichung einer höchſt mittelmäßigen Überſetzung von 
Taſſos »Befreitem Jeruſalem« (Toul. 1795), welche 
er 1819 gänzlich umarbeitete, in Paris nieder und 
machte ſich durch ſeine Satiren und Epigramme bald 
einen Namen. 1801 veröffentlichte er »Poesis d'Os- 
sian«, eine äußerſt gelungene Überſetzung in Verſen, 
welche den Oſſianismus in Mode brachte. 1807 
ward ſeine Tragödie Omasis, ou qoseph en Egypte s 
aufgeführt, nach M. J. Cheniers Urteil ein froſtiges 
Werk, welches ſeinen Erfolg nur dem guten Stil 
und einigen Rührſtellen verdankte; dagegen fiel Ma- 
homet II« (1811) vollſtändig durch. In der Aka⸗ 
demie, in die er 1815 eintrat, vertrat er aufs eifrigſte 
den Klaſſizismus in Worten und Werken; ſeine ge⸗ 
ſchmackloſe Satire »Le canon d’alarme« und die 
1829 mit ſechs Geſinnungsgenoſſen eingereichte Bitt⸗ 
ſchrift um Ausſchließung des Romantizismus vom 
Theatre francais find Zeugnis dafür. Seine übrigen 
Werke, welche, wie alle frühern, ſtiliſtiſch vollendet 

ten Ortsnamen vorkommend, bedeutet „Bergwerks. | find, ſtehen auf demſelben Standpunkt. Zu erwähnen 



Bapaume — Baptiſten. 

ſind noch außer kleinern Gedichten, Epopöen, Bal⸗ 
laden 2c. die »Veillées politiques et morales« (1811), 

| in Youngs Manier; der Roman »Duranti, ou la 
ligue en provinces (1828, 4 Bde.); »Legeendes, bal- 

| lades et fabliaux« (1829) und das letzte und beſte, 
die poetiſche Überſetzung des Buches Hiob, die er 
vollendete, als er ſchon blind war. Er ſtarb 1854. 
Bapaume (spr. bapohm), Feſtung im franz. De: 

partement Pas de Calais, Arrondiſſement Arras, 
in waſſerarmer Gegend an der Nordbahn gelegen, 
hat ein altes Schloß, (1876) 3190 Einw. und Fabri⸗ 
kation von Baumwollſtoffen, Ol, Seife und Chemika⸗ 
lien. — Am 2. und 3. Jan. 1871 fanden bei B. blutige 
Kämpfe zwiſchen der zur Deckung der Belagerung 
von Peéronne aufgeſtellten deutſchen Obſervations— 
armee und der franzöſiſchen Nordarmee unter Fai⸗ 
dherbe ſtatt. Am 2. wies die 30. preußiſche Brigade 
bei Sapignies von Mittag bis Abend alle Angriffe 
überlegener feindlicher Maſſen ab und machte dabei 
250 Gefangene. Am 3. behauptete ſich die ver⸗ 
einigte 15. Diviſion unter General v. Kummer, in 
den Flanken unterſtützt von den Detachements des 
Prinzen Albrecht Sohn und des Grafen Gröben, in 
neunſtündigem Kampf gegen die ganze Nordarmee. 
Die Preußen verloren 1020 Mann und 46 Offiziere, 
die Sranzojen 2070 Mann und 53 Offiziere. Der 
Feind gab hierauf den Verſuch, Péronne zu entſetzen, 
auf und trat in der Nacht zum 4. Jan. den Rückzug 
nach Arras und Douai an unter fortgeſetzten An⸗ 
griffen der verfolgenden preußiſchen Reiterei. 
Baphia Afz., Gattung aus der Familie der Cäsal⸗ 

piniaceen, Bäume oder Sträucher im tropiſchen Afrika 
und auf Madagaskar, mit gefiederten Blättern, meiſt 
endſtändigen Blütentrauben mit gelben oder weißen 
Blüten und abgeplatteten, geraden oder ſichelförmig 
gekrümmten, lederartigen Schoten. B. nitida Lodd., 
ein 12—16 m hoher Baum auf der Küſte von Sierra 
Leone, liefert das Camwood (Cambalholz, Barwood), 
welches zum Rotfärben und in der Kunſttiſchlerei 
benutzt wird. 

Baphömet, angebliches Symbol der Tempelherren 
(ſ. d.), welches dieſe nach der Angabe ihrer Gegner 
angebetet oder bei der Aufnahme geküßt haben ſollen. 
Nach der gewöhnlichen Annahme war es ein Men⸗ 
ſchenkopf aus edlem Metall, welcher für das Idol 
des Untergottes, der neben dem wahren himmliſchen 
Gotte die körperliche Welt leite und deren Freuden 
erteile, angeſehen wurde. 

Baphometzeichen, ſ. Fylfoot. 
Bapten, ſ. Kotys. 

Baptisia Vent., Gattung aus der Familie der 
Papilionaceen, nordamerikaniſche Stauden mit drei⸗ 
zähligen, ſelten einfachen Blättern, in den Blatt⸗ 
winkeln ſtehenden oder endſtändigen Blütentrauben 
und bauchigen, vielſomigen Hülſen. B. australis R. 
Br. (Sophora australis L.), mit ſchön heller oder 
dunkler blauen Blüten in langen Trauben, in Vir⸗ 
ginia und Carolina, wird nebſt einigen andern Arten 
häufig in Gärten gezogen. Von B. tinctoria R. Br. 
(Sophora tinctoria L.), mit gelben Blüten, in Caro⸗ 
lina, Kanada, an Hügeln und in Wäldern, wird die 
Wurzel arzneilich benutzt. Aus dem Kraut bereitet 
man einen indigoartigen Farbſtoff (wild Indigo). 
Baptisma (Baptismus, griech.), Eintauchen ins 

Waſſer, Taufe (ſ. d.). 
Baptismus (griech.), Lehre der Baptiſten; Bap⸗ 

tismus Chriſti, am 6. Januar, weil die Kirche an 
dieſem Tag auch der Taufe Chriſti gedenkt, in eini⸗ | 
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Baptiflen (griech.), gemeinſamer Name für alle 
diejenigen chriſtlichen Sekten, welche die Kindertaufe 
verwerfen und nur Erwachſene durch Untertauchen 
taufen. Ihr Vaterland iſt England, wo zuerſt 1618 
B. als beſondere Kirchengemeinſchaft erwähnt wer⸗ 
den. Dagegen ſtellen ſie eine genetiſche Verbindung 
mit den deutſchen Wiedertäufern in Abrede. In der 
That hängt der engliſche Baptismus vielmehr mit der 
Richtung der Independenten (ſ. d.) zuſammen. 1689 
erlangten die B. unter Wilhelm III. durch die Tole⸗ 
ranzakte gleiche Duldung wie die übrigen Diſſenters. 
Jedoch ſchon 1691 erfolgte eine Spaltung in die Ge⸗ 
neral- und die Partikular-(calviniſtiſchen) B. Jene 
folgen hinſichtlich der Lehre von der Gnadenwahl der 
arminianiſchen Lehrweiſe, während dieſe an den Be⸗ 
ſchlüſſen der Dordrechter Synode feſthalten. 1639 
verpflanzte Roger Williams, der Begründer des 
Staats Rhode-Island, den Baptismus nach Nord: 
amerika. Auch hier zerfielen ſie in ſtreng calviniſtiſche 
Regular Baptiſts und in arminianiſch denkende 
Free Will Baptiſts. Aber auch dieſe beiden nord⸗ 
amerikaniſchen Hauptparteien zerſplitierten ſich im 
18. Jahrh. in mehrere kleinere Denominationen, als 
da find: die B. der ſechs Grundſätze (Six Princi- 
ples Baptists), welche jedes Glaubensbekenntnis, 
außer den Hebr. 6, 12 angeführten Fundamental⸗ 
ſätzen, verwerfen; die Campbelliten, auch »Jünger 
Chriſti« genannt, welche nur das als Glaubensvor⸗ 
ſchrift anerkennen, wofür ſich ein ausdrückliches »So 
ſpricht der Herr« anführen läßt; die aus B. und Pres⸗ 
byterianern hervorgegangenen Chriſten (Christian 
Connexion), welche die Lehren von der Dreieinigkeit, 
von Hölle und Teufel verwerfen, der Taufe u. Ehe die 
göttliche Anordnung abſprechen; die 1708 in Deutſch⸗ 
land entſtandenen, 1719 nach Nordamerika überge- 
ſiedelten Tunkers, welche nur das Untertauchen 
der Täuflinge in einen Fluß oder Teich für ſchrift⸗ 
gemäß halten und von den »Vollkommenen« Ent⸗ 
haltung von allen »weltförmigen« Genüſſen und Be⸗ 
ſchäftigungen fordern, auch außer Taufe und Abend: 
mahl die Fußwaſchung, die Letzte Olung und den 
Bruderkuß als Sakramente haben; die Hard Shell 
Baptiſts, welche alle kirchlichen Vereine, Miſſio⸗ 
nen ꝛc. verwerfen, u. a. Gemeinſam iſt allen B., daß 
ihre independentiſtiſche Gemeindeverfaſſung auf dem 
Grundſatz freiwilliger Vereinigung beruht; alle haben 
daher auch mehr oder minder ſtrenge Kirchenzucht 
mit Ausſchließung aus der Gemeinde. Bedeutend 
iſt die Thätigkeit der meiſten B. in allen Richtungen 
der äußern und der innern Miſſion ſowie auch für 
die Negeremanzipation. Neuerdings haben die B. 
auch auf dem europäiſchen Kontinent Eingang ge⸗ 
ſucht und gefunden. Die erſte Baptiſtengemeinde in 
Deutſchland wurde 1834 von dem Kaufmann Oncken 
in Hamburg gegründet. Die deutſchen B. nannten 
ſich im Gegenſatz zu der »Allerweltskirche«, in der 
Wiedergeborne und Nichtwiedergeborne unterſchieds— 
los durcheinander gewürfelt ſeien, und gegen die po⸗ 
lizeilich privilegierte Staatskirche, welche ſie als 
»Babel« bezeichneten, die Gemeinde der getauften 
Chriſten. Anfangs in Mecklenburg, Preußen, Kur⸗ 
heſſen, Naſſau hart verfolgt, erfuhren ſie auf Für⸗ 
ſprache der Evangeliſchen Allianz ſeit 1854 mildere 
Behandlung, namentlich in Preußen; wirkliche Dul⸗ 
dung wurde ihnen hier aber erſt ſeit 1858 zu teil, 
und auf Grund des Geſetzes vom 5. Juli 1875 konn⸗ 
ten ſogar einzelne Gemeinden Korporationsrechte 
erwerben (Barmen und Berlin). Größere Gemeinden 

gen Diözeſen jedoch erſt 13. Januar, der Oktave von beſtehen in Hamburg, Stuttgart und Bremen. Be⸗ 
Epiphania, beſonders gefeiert. kannte Namen von B. ſind: der Schotte Haldane, der 
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Engländer Spurgeon (ſ. d.) und der Hamburger 
Oncken. Stehende Züge des Baptiſtentums ſind nach 
wie vor geblieben: eine rein ſupernaturaliſtiſche Auf— 
faſſung des Schriftbuchſtaben, unkirchlicher Subjek— 
tivismus und praktiſcher Trieb. Die Geſamtzahl der 
regulären B. wurde 1880 zu etwa 2,600,000 an⸗ 
gegeben; davon kommen auf Nordamerika etwa 
2,300,000, Europa ca. 290,000 (England 270,000, 
Deutſchland 28,000). Vgl. Cramp, Geſchichte des 
Baptismus (deutſch, Hamb. 1873, 3 Bde.); Barclay, 
The inner life of the religious societies of the com- 
monwealth (3. Aufl., Lond. 1879, 2 Bde.). 

Baptiſterium (griech. Baptisterion, »Taufhaus«, 
auch Photiſterium, Illuminatorium), der Teil 
der Bäder, wo man warm badete; dann ein an eine 
Kirche angefügtes, zur Vollziehung des Taufaktes be⸗ 
ſtimmtes Gebäude. Die Baptiſterien waren rund, 
ſechs- oder achteckig oder in Kreuzform gebaut und 
meiſt groß und geräumig. Das Innere oder Heilige 
derſelben, wo die Taufe ſelbſt erfolgte, enthielt ein 
großes Baſſin (colymbethra, piscina, fons). Da die 
Taufe urſprünglich nur in der Hauptkirche vollzogen 
wurde, hatte nur dieſe ein B.; ſpäter wurden dieſe 
Anbauten auch bei andern Kirchen eingeführt. Noch 
ſpäter wurde nach gänzlichem Aufhören des Unter: 
tauchens der Taufakt in die Kirche ſelbſt verlegt und 
am Taufſtein, der an die Stelle jenes Baſſins trat, 
vorgenommen. Dagegen haben die griechiſche und 
ruſſiſche Kirche mit der Sitte des Untertauchens das 
B. beibehalten. Berühmte Baptiſterien ſind in Rom 
(San Giovanni in Fonte), Parma, Piſa, Ravenna, 
Florenz ꝛc. erhalten. 

Bar, in kurſierendem Geld (Papieren oder Mün⸗ 
zen), z. B. bare Auslagen, bares Einkommen, Bar⸗ 
geld ꝛc. im Gegenſatz zu andern Vermögensgegen⸗ 
ſtänden; im engern Sinn auch klingende Münze im 
Gegenſatz zum Papiergeld, insbeſondere zu Bankno— 
ten. In der Handelsſprache (franz. comptant, ital. 
contante) bezeichnet es: ohne Zahlungsfriſt, ſogleich 
zahlbar, wo alſo nicht auf Zeit („uf Zahlungsfriſt, 
auf Kredit, mit Reſpiro) gekauft wird. Die Barzah— 
lung kann hierbei ſowohl in Geld als auch in Wech— 
ſel und Anweiſungen erfolgen. Im Handel hat ſich 
dieſer urſprüngliche Begriff von B. merklich erweitert. 
Der Bequemlichkeit wegen werden auch die ohne Zah: 
lungsfriſt (Per contant) im Lauf eines Monats ge⸗ 
kauften Waren regelmäßig erſt am Ende desſelben, 
bisweilen noch ſpäter, zuſammen bezahlt; ſoll daher fo- 
fortige Zahlung erfolgen, ſo braucht man die Ausdrücke 
Zug um Zug, gleich bar, per cassa, aber bei einem 
ſolchen Barkauf (Kontantkauf) wird oft noch 1—2 
Wochen Zeit zur Bezahlung gelaſſen. Im Wechſel⸗ 
recht bedeutet B. am Ende der Wechſel und Indoſſa⸗ 
mente ſ. v. w.: den Wert (die Valuta) habe ich bar 
empfangen. Über Bardeckung und Barvorrat der 
Banken vgl. Banken. 

Bar, Meiſterſängerlied, wurde in Geſätze (Stro- 
phen) abgeteilt; ſ. Meiſtergeſang. 
Bar (engl.), Schranke, umſchloſſener Raum, daher ſch 

ſ. v. w. Gerichtsſchranke (ſ. Barre), dann Takt, Takt⸗ 
ſtrich; auch |. v. w. Schenkſtand, davon B.-keeper 
(ſpr. ⸗kihper), Ausſchenker, B.-maid (fpr. ⸗mehd), Schenk⸗ 
mädchen, B.-room (fpr. ⸗ruhm), Wirtsſtube. 

Bar (Le Barrois, Le duche de B., lat. Baren- 
sis ducatus), Herzogtum, eine der alten Provinzen 
Frankreichs, an beiden Ufern der Moſel, im ganzen 
fruchtbar und angenehm, reich an Getreide, Waldun⸗ 
gen und Eiſenerz. Es zerfiel in zwei Hauptteile: 
Barrois royal ou mouvant (Lehen), mit den Amtern 
Bar le Due und Baſſigny, und Barrois ducal ou non 

Baptiſterium — Bar. 

mouvant (Allod), mit den Amtern Bourmont, Briey, 
Longuion, Pont a Mouſſon, St.⸗Mihiel, Thiaucourtzc. 
Jetzt iſt das Herzogtum unter die Departements 
Maas u. Meurthe⸗et⸗Moſelle verteilt. B. war in der 
älteſten Zeit als Pagus Barensis (Barg au) ein be: 
ſonderer Diſtrikt, gehörte in der fränkiſchen Zeit zu 
Auſtraſien und ſtand dann, zu Oberlothringen ge⸗ 
hörig, unter eignen Grafen (Grafen von Moucon), 
von denen Graf Heinrich III. 1302 für das Land an 
der Maas die Oberlehnshoheit Frankreichs anerkennen 
mußte. Graf Robert, vermählt mit Marie von Berry, 
Tochter König Johanns von Frankreich, nahm 1355 
den herzoglichen Titel an. Sein älteſter Sohn, Hein⸗ 
rich, der dem geiſtlichen Stand angehörte, aber das 
Herzogtum B. erbte, ſchenkte es 1419 ſeinem Groß⸗ 
neffen, dem Prinzen Renatus von Anjou, nachmals 
berühmt unter dem Namen des guten Königs Rene, 
welcher durch ſeine Vermählung mit Iſabella Eſte, 
Erbtochter des Herzogs Karl I. von Lothringen, Lo⸗ 
thringen und B. vereinigte. Mit Lothringen fiel B. 
1760 an Frankreich. 

Bar, Name mehrerer Städte in Frankreich: 1) B. le 
Due (spr. dück), Hauptſtadt des Maasdepartements, 
am Ornain, am Marne⸗Rheinkanal und an der Fran⸗ 
zöſiſchen Oſtbahn, zerfällt in die Dber- und Unter⸗ 
ſtadt, wovon jene ſich amphitheatraliſch an einen Hügel 
lehnt und einzelne ſchöne Gebäude hat, z. B. die Peters⸗ 
kirche mit dem merkwürdigen Denkmal Renés von 
Chälon (ein Gerippe aus weißem Marmor auf einem 
Sarkophag von ſchwarzem Marmor von Ligier Richier). 
Den Gipfel des Hügels, der eine reizende Ausſicht 
gewährt, zieren die Trümmer eines Schloſſes der 
Herzöge von Barrois. Die Unterſtadt wird vom Fluß 
durchſtrömt, über den vier Brücken führen. B. hat 
ein Lyceum, Lehrerſeminar, eine öffentliche Biblio⸗ 
thek, ein Theater, Muſeum (Gemälde, Münzen ꝛc.) 
und (1881) 17,421 Einw., welche Baumwollſpinnerei, 
Weberei und Wirkerei, Erzeugung von Korſetten, 
Leder, Farben, Glas- und Fayencewaren und be⸗ 
rühmten Konfitüren, anſehnlichen Handel mit Wein, 
Holz (beſonders nach Paris) und Eiſen betreiben. 
B. iſt Sitz des Präfekten und Vaterſtadt der Mar⸗ 
ſchälle Oudinot und Exelmans, denen daſelbſt Sta⸗ 
tuen errichtet wurden. — 2) B. fur Aube (fpr. ſſür 
ohb), Arrondiſſementshauptſtadt im Departement 
Aube, am rechten Ufer der Aube und an der Oſtbahn, 
mit zwei gotiſchen Kirchen, ſchöner Brücke und (1881) 
4547 Einw., welche Weberei, Wirkerei, Branntwein⸗ 
brennerei, Mühleninduſtrie ꝛc. betreiben. — Am 27. 
Febr. 1814 fand hier ein Treffen zwiſchen den Verbün⸗ 
deten und den Franzoſen unter Oudinot ſtatt. Die 
erſtern hatten, um dem Vordringen des Feindes ein 
Ziel zu ſetzen und den durch den Rückzug von der Seine 
geſunkenen Mut der Truppen zu beleben, auf Andrän⸗ 
gen Kaiſer Alexanders und des Königs von Preußen 
beſchloſſen, am 27. mit den Korps Wredes, Witt⸗ 
genſteins und des Kronprinzen von Württemberg 
anzugreifen. Wittgenſtein drängte den Feind, wel⸗ 

er ſich auf dem öſtlich von der Aube gelegenen Pla⸗ 
teau aufgeſtellt hatte, nach hartnäckigem Kampf ins 
Thal hinab, und als dieſer Erfolg ſo ziemlich ſchon 
entſchieden war, griff um 4 Uhr nachmittags Wrede 
die von General Duhesme mit 5000 Mann vertei⸗ 
digte Stadt an. Infolge dieſes kombinierten Angriffs 
der Verbündeten mußte Oudinot Stadt und Thal 
räumen und in der Nacht nach Vendoeuvres ſich zu: 
rückziehen. Seine Verluſte betrugen 2600 Mann an 
Toten und Verwundeten, 460 Gefangene und 2 Ge⸗ 
ſchütze, die der Verbündeten 1500 Mann und zwar 
1200 Ruſſen und 300 Bayern. Die Bedeutung die⸗ 



Bar — Bär. 
ſes Siegs war mehr eine moraliſche als eine ſtrategi— 
ſche, denn Schwarzenberg, welcher bis Langres hatte 

zurückgehen wollen, blieb wenigſtens an der Aube 
ſtehen. — 3) B. jur Seine (spr. ſſür ſſähn), Arron⸗ 

diſſementshauptſtadt im Departement Aube, am lin— 
ken Ufer der Seine, über welche eine ſehr alte Brücke 
führt, und an der Oſtbahn zwiſchen Rebenhügeln 

gelegen, hat eine ſchöne Kirche mit Glasmalereien, 
(1881) 2786 Einw., Branntweinbrennerei, Färberei 
und Papierfabrikation. 
Bar (früher Row), Kreisſtadt im ruſſ. Gouverne— 
ment Podolien, in der Ukraine, am Row, mit fünf Kir: 

chen, (4879) 7789 Einw. und einigen Fabriken. — Von 
den Tataren 1452 verheert, ward die Stadt vom 
König Siegmund J. von Polen im 16. Jahrh. wieder 

aufgebaut und zu Ehren ſeiner Gemahlin Bona Sforza 
(ggeſt. 1558), die zu Bari in Unteritalien geboren war, 
B. genannt. Später trat Polen die Stadt den Tür⸗ 

ken ab, aber 1674 unterwarf ſie ſich mit dem größten 
Teil der Ukraine dem ruſſiſchen Zar Alexei Michailo— 
witſch und ſtand in der Folge bald unter türkiſcher, 
bald unter polniſcher Hoheit. Berühmt iſt B. durch 

die Barer Konföderation vom 29. Febr. 1768, 
welche hier ein Teil des polniſchen Adels einging, um 
dem ruſſiſchen Einfluß am Hof des Königs Stanis— 
laus Auguſt entgegenzuarbeiten und dem Katholi— 
zismus das Übergewicht in Polen zu ſichern, welche 
aber 1772 gänzlich unterdrückt wurde. Bei der dritten 
Teilung Polens (1793) fiel B. an Rußland. 

Bar, Karl Ludwig von, Rechtsgelehrter, geb. 
24. Juli 1836 zu Hannover, ſtudierte in Göttingen 
und Berlin, wurde, nachdem er zunächſt im hannöver⸗ 
ſchen Juſtizdienſt und ſeit 1863 auch als Privatdozent 
in Göttingen thätig geweſen, 1866 zum außerordent— 
lichen Profeſſor an der dortigen Univerſität ernannt, 
noch in demſelben Jahr als ordentlicher Profeſſor des 
Straf⸗ und Prozeßrechts nach Roſtock und 1868 in 
gleicher Eigenſchaft nach Breslau berufen. 1878 folgte 
er einem Ruf nach Göttingen. Er ſchrieb: »Das in— 
ternationale Brivat- und Strafrecht« (Hannov. 1862); 
»Recht und Beweis im Geſchwornengericht« (dal. 
1865); »Das Beweisurteil des germaniſchen Bro: 
zeſſes« (daſ. 1866); »Recht und Beweis im Zivilpro— 
zeß«(Leipz. 1867); »Die Grundlagen des Strafrechts« 
(daſ. 1869); »Das hannoverſche Hypothekenrecht«(daſ. 
1871); »Handbuch des deutſchen Strafrechts« (Berl. 
1882, Bd. 1). Auch bearbeitete er die ſyſtematiſche 
Darſtellung des internationalen Privatrechts und des 
Zivilprozeſſes für die vierte Auflage von Holtzendorffs 
»Rechtsencyklopädie« (Leipz. 1882). 
Bär (franz. Batardeau), ſteinerner Damm, der 
quer über ein Gewäſſer geführt iſt, um den Abfluß 
des Waſſers zu verhindern, um es, beſonders in 
Feſtungsgräben, immer im rechten Niveau (wenig— 
ſtens 1,6 m tief) zu erhalten, oder um dem Waſſer 
eines vorüberfließenden Fluſſes den Eintritt zu ver⸗ 
wehren. Bisweilen dient der B. auch zur Verbindung 
mit dem bedeckten Weg oder mit einem Außenwerk, 
und es befindet ſich dann in demſelben ein gewölb— 
ter, waſſerdichter und mit Schießſcharten verſehener 
Gang. Man findet auch doppelte Gänge, von denen 
der untere ganz unter dem Waſſer liegt und der 
Schießſcharten entbehrt. Auch ſ. v. w. Rammbär, 
ſ. Ramme. 
Bär (Ursus L.), Säugetiergattung aus der Ord— 

nung der Raubtiere und der Familie der Bären (Ur- 
sida), gedrungen oder ſelbſt plump gebaute Tiere 
mit kurzen Beinen und kurzem Schwanz, ſtumpfen, 
nicht einziehbaren, daher oft ſehr abgenutzten Krallen, 
nackten oder behaarten Fußſohlen, welche beim Gehen 
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den Boden ihrer ganzen Länge nach berühren, kur— 
zem, dickem Hals, länglichrundem, mäßig geſtrecktem 
Kopf, kurzen Ohren, zugeſpitzter, aber gewöhnlich ge— 
rade abgeſchnittener Schnauze und eigentümlichem 
ſtarken Gebiß. Die Gattung umfaßt die größten 
Raubtiere, welche aber nicht reine Fleiſchfreſſer ſind, 
ſondern auch, in der Jugend faſt ausſchließlich, vege— 
tabiliſche Koſt (Früchte, Samen, Wurzeln, Gräſer, 
Baumknoſpen ꝛc.) genießen. Sie nehmen mit allem 
vorlieb, ſind aber auch wahre Leckermäuler und rich— 
ten auf den Feldern und unter den Haustieren bedeu— 
tende Verwüſtungen an. Dem Menſchen werden ſie 
nur gefährlich, wenn er ihren Zorn erregt. Sie be— 
wegen ſich mit großer Ausdauer, klettern gut, und 
nur die größern Arten ſind weniger ſchnell und ge— 
ſchickt; manche ſchwimmen und tauchen vortrefflich. 
Ihre Kraft iſt enorm, und ſie üben ſie beim Angriff, 
indem ſie den Feind durch Umarmung erdrücken. 
Unter den Sinnen find Geruch und Gehör am meiſten 
ausgebildet, weniger das Geſicht; viele zeigen hohe 
geiſtige Fähigkeiten, doch erreichen ſie ihre Abſichten 
mehr durch kräftiges Wagen als durch Liſt und Schlau— 
heit. Man kann ſie zähmen und abrichten, aber im 
Alter bricht ihre Wildheit immer wieder durch, und 
niemals kommen ſie in ihren Leiſtungen dem Hund 
gleich. Die Bären bewohnen kalte und gemäßigte 
Länder, in wärmern nur die Gebirge und verſchlafen 
den größten Teil des Winters, doch nicht, ohne von 
Zeit zu Zeit aufzuwachen und nach Nahrung umher— 
zugehen. Bevor die Feuerwaffen erfunden wurden, 
waren ſie in waldigen und felſigen Gegenden ganz 
Europas, Aſiens und Amerikas (vorzüglich Nordame— 
rikas) ſehr häufig; in Afrika ſcheinen nie Bären ein- 
heimiſch geweſen zu ſein, mit Ausnahme der nördlich 
von der Sahara liegenden Strecke, welche noch jetzt 
Bären beherbergen ſoll. 

Der gemeine braune B. (europäiſcher oder Zot— 
telbär, Landbär, Meiſter Petz, U. arctos L.), 2 m 
lang, mit Sem langem Stumpfſchwänzchen, 1— 1,25 m 
hoch und 150 — 250 kg ſchwer, mit nackten Sohlen, 
runden, behaarten Ohren, zwiſchen den Augen ge— 
wölbtem Kopf und zottigem Pelz, iſt braun, gelb- oder 
rotbraun bis ſilbergrau, ſchwärzlich oder weißſcheckig, 
in der Jugend mit ſchmalem weißen Halsband. Übri⸗ 
gens variieren Schädel, Krallen, Färbung und Größe 
ungemein, und man hat deshalb mehrere Varietäten 
unterſchieden (die langbeinigen, geſtreckten, lang— 
ſchnauzigen Aas bären mit ſchlichtem, ins Fahle oder 
Graue ſpielendem Pelz, die kurzbeinigen, gedrungener 
gebauten, kurzſchnauzigen Ameiſenbären 2c.). Der 
B. kann 40 — 50 Jahre alt werden. Er frißt allerlei 
Pflanzenſtoffe, Getreide, Obſt, Samen, Waldbeeren, 
Schwämme und beſonders gern Honig, um deſſent— 
willen er auf Bäume klettert oder auch die Bienen⸗ 
ſtöcke umwirft, ohne die Stiche der Bienen zu beachten. 
Er ſucht auch die Ameiſenhaufen auf und frißt In— 
ſekten, Schnecken ꝛc. Fehlt ihm dieſe Koſt, ſo wird er 
zum Raubtier und ſtellt dem Wild, Schafen, Ochſen 
und Pferden nach. Er greift den Menſchen nicht leicht 
an, wenn er nicht gereizt wird; äußerſt gefährlich iſt 
aber die Bärin, wenn ihren Jungen Gefahr droht. 
Auch der B. iſt im Zuſtand der Gereiztheit unverſöhn— 
lich, wankt und flieht nicht, ſtürzt auf feinen Angrei— 
fer los und ſucht ihn mit ſeinen Vordertatzen zu er: 
drücken, ſeltener mit den Zähnen zu packen. Den 
größern Tieren ſpringt er auf den Rücken, nachdem 
er ſie müde gehetzt hat. Unter Umſtänden frißt er auch 
Aas. Sein Gang iſt langſam und ſchleppend; doch 
läuft und ſchwimmt er ſchnell und geſchickt, geht auch 
gut auf den Hinterbeinen und klettert leicht auf Bäume, 
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von denen er ſich rückwärts wieder herabläßt. Er 
führt ein ſtilles und einſames Leben und lebt nur 
während der Paarungszeit mit der Bärin zuſammen. 
Im fünften Jahr paart er ſich im Mai oder Juni; 
im Januar wirft die Bärin in ihrem Winterlager 
1—3 Junge mit kurzem, glänzendem Haar, die kei⸗ 
neswegs Fleiſchklumpen ſind, welche die Mutter erſt 
zurechtlecken müßte, wie die Alten gefabelt haben. Sie 
ſind etwa von der Größe eines Meerſchweinchens, er⸗ 
reichen aber in drei Monaten die Größe eines Ru: 
dels, ſind einen Monat lang blind und ſaugen drei 
Monate. Der B. wächſt mindeſtens ſechs Jahre und 
erreicht ein hohes Alter; man hat Bären 50 Jahre 
in der Gefangenſchaft Nahe und eine Bärin zu 
Bern bekam noch im 31. Jahr Junge. Mit Eintritt 
ſtrengerer Kälte legt ſich der B., der um dieſe Zeit 
meiſt ſehr fett iſt, ſchlafen, entweder in einem hohlen 
Baum, oder in einem Felſenloch, oder auch in einem 
Dickicht, in welchem er ſich mit abgebrochenen Stäm- 
men bedeckt. Die Bärin macht ſich ein Lager aus 
Zweigen, Laub, Gras und Moos. Im Frühjahr 
kommt er wieder hervor, bei gelinder Witterung auch 
früher, die Bärin etwas ſpäter mit ihren Jungen. 
Der Bärin Liebe zu ihren Jungen iſt ungemein groß, 
der männliche B. hingegen fräße ſie auf, und das 
Weibchen muß ihn daher mit tüchtigen, mit den Vor⸗ 
derbeinen erteilten Schlägen abtreiben. Daß der B. 
muſikaliſchen Sinn hat, iſt bekannt; den Takt kann 
er genau einhalten. Klug kundſchaftet er auf hohen 
Bäumen mit ſcharfem Geruch, Gehör und Geſicht eine 
Gegend aus. Im allgemeinen aber iſt er dumm, 
gleichgültig und träge; Liſt und Erfindungsgabe 
ſind ihm fremd, er verläßt ſich auf ſeine gewaltige 
Kraft, entwickelt aber nie die gierige Mordluſt andrer 
Raubtiere. Feuer fürchtet er, darum ſucht man die 
Herden, beſonders Schafherden, die er am liebſten auf⸗ 
ſucht, bei Nacht durch Feuer zu ſichern. In der Ge: 
fangenſchaft bleibt er immer grob und gefährlich. Die 
Bärenjagd iſt nur für ruhige, ſichere Jäger gefahrlos. 
Das Fleiſch des jungen Bären iſt ſchmackhaft; auch 
geräucherte Bärenſchinken und Bärentatzen werden 
des Wohlgeſchmacks wegen gerühmt. Sonſt waren das 
Fett und die Galle des Bären offizinell, und noch 
jetzt glauben viele Leute, daß das Bärenfett den Haar⸗ 
wuchs befördere. Der Pelz iſt ſehr geſchätzt. Den 
Zähnen und Klauen werden in Rußland geheime 
Kräftebeigelegt. Vereinigt man alle Formen der Land⸗ 
bären zu einer Art, ſo findet ſich dieſe von Spanien 
bis Kamtſchatka, von Lappland und Sibirien bis zum 
Atlas, Libanon und dem nördlichen Himalaja. Früher 
hat der B. wohl ganz Europa bewohnt; jetzt findet 
man ihn nur noch auf den Hochgebirgen: Pyrenäen, 
Alpen, Karpathen, Balkan, Skandinaviſches Gebirge, 
Kaukaſus, Ural, und in deren nächſter Umgebung, in 
Rußland, Nord- und Mittelaſien, Syrien, Paläſtina, 
Tibet. Die Bären, welche bei uns als Tanzbären 
herumgeführt werden, ſtammen in der Regel vom ſüd⸗ 
lichen Abhang der Alpen oder aus dem öſtlichen Teil 
der Karpathen. In England, dem mittlern und nörd— 
lichen Deutſchland gibt es keine Bären mehr; in Frank⸗ 
reich und Deutſch⸗Oſterreich find fie faſt gänzlich aus⸗ 
gerottet. Auf dem Thüringer Wald iſt der letzte in 
der Mitte des vorigen Jahrhunderts in der Nähe von 
Katzhütte erlegt worden; in der Gegend von Traun⸗ 
ſtein in Bayern dagegen ward noch 1835 einer ge⸗ 
ſchoſſen. Früher kam der B. auch auf dem Fichtel⸗ 
gebirge zeug vor. In Savoyen, Tirol, im bayriſchen 
Hochland, bei Salzburg und in Kärnten kommen 
jetzt noch Bären vor, doch kaum als ſtändige Bewoh— 
ner. Im öſterreichiſchen Kaiſerſtaat wurden 1835 — 
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1841 jährlich im Durchſchnitt 209 erlegt. Vorzüglich 
häufig ſind ſie in einigen Gegenden Ungarns. Auch 
in der Schweiz gibt es immer noch Gegenden, wo 
Bären Unfug ſtiften, namentlich im Thal Medels und 
über St. Jakob an der Oberalp; in Graubünden ſollen 
1861: 4—5 Stück erlegt worden fein. Auch die Pyre⸗ 
näen und aſturiſchen Gebirge, die Abruzzen und der 
Balkan beherbergen Bären. In Norwegen wurden 
von 1846 bis 1850: 1324 Bären erlegt, und auch in 
Schweden finden ſich dieſelben in großer Menge; 1835 
wurden allein im Bereich der Staatsjagden 144 er⸗ 
legt, 1838: 98. 

Bei den Griechen (beſonders in Arkadien und At⸗ 
tika) war der B. als das ſtärkſte Tier des Waldes der 
Waldgöttin Artemis heilig (vgl. Bachofen, Der B. 
in den Religionen des Altertums, Baſ. 1863). Im 
altdeutſchen Tierepos erſcheint er als der König der 
Tiere, und der altnordiſche, ſlawiſche, finniſche und 
lappiſche Volksglaube feiert ihn als ein höheres, 
heiliges Weſen, dem menſchlicher Verſtand und die 
Stärke von zwölf Männern innewohne. Er heißt Wald⸗ 
könig, Goldfuß, Honighand ꝛc., aber auch der alte 
Großvater ꝛc. Als Symbol der Stärke war er dem 
Gotte Thor geweiht, der ſelbſt den Namen B. (Biö rn) 
führte. Bärenblut war der Trunk der Helden. Auch 
in den altdeutſchen Namen ſpielt der B. eine große 
Rolle (Bernhard, Bernold, Berengar, Bernſwind u. a.), 
nicht minder als Wappentier in der deutſchen Heral⸗ 
dik und zwar nicht ſelten als jogen. redendes Wap⸗ 
pen, z. B. in den Wappen vom alten Berlin, Bern, 
Bernburg ꝛc. Die Bärenjagd wurde im Mittelalter in 
Deutſchland und Frankreich mit Vorliebe geübt und 
gehörte zu den ritterlichen übungen; ſpäter ließ man 
gefangene Bären mit großen Hunden kämpfen, und 
die Fürſten pflegten die von den Hunden feſtgemach⸗ 
ten Bären ſelbſt abzufangen. In Paris hetzte man 
noch zu Anfang dieſes Jahrhunderts angekettete Bä⸗ 
ren mit Hunden, und in Madrid ließ man noch in 
der neueſten Zeit Bären mit Stieren kämpfen. Auch 
im Altertum fand man an Bärenkämpfen Gefallen; 
Kaiſer Gordian brachte an Einem Tag an 1000 Bären 
in die Arena. Dieſe Bären erhielten die Römer 
hauptſächlich vom Libanon (nicht aus Nordafrika). 

Der ſyriſche oder Iſabellbär (U. isabellinus), 
vielleicht nur eine Spielart unſers braunen Bären, 
hat langes, leicht gekräuſeltes Haar, ſehr dichtes, 
zwiſchen dem Grannenhaar ſich hervordrängendes 
Wollhaar und eine Art Mähne; er iſt in der Jugend 
graubraun, im Alter faſt rein weiß, bewohnt das 
gebirgige Paläſtina, beſonders den Libanon, und 
richtet auf den Feldern oft großen Schaden an. Dieſe 
Art iſt der B. der Bibel und ohne Zweifel auch der 
weiße B. der Römer. Der Baribal (Muskwa, 
Schwarzbär, U. americanus Pall., ſ. Tafel »Raub⸗ 
tiere 10) wird 2 m lang bei etwa 1 m Schulterhöhe. 
Sein Kopf iſt ſchmal, die Schnauze ſpitz; ſeine kahlen 
Sohlen ſind kurz, ſein ſchwarzer Pelz beſteht aus 
langem, ſtraffem, glattem Haar; an beiden Seiten 
der Schnauze iſt er fahlgelb. Er wohnt in ganz Nord⸗ 
amerika, nährt ſich vorzugsweiſe von Vegetabilien 
und Donig, verfolgt aber auch das Herdenvieh und 
thut dem Landwirt vielen Schaden; er iſt indes un⸗ 
gleich harmloſer als der Grislybär und greift den 
Menſchen höchſt ſelten ungereizt an, ſeine Jagd gilt 
aber wegen der großen Lebenszähigkeit des Tiers 
als ſehr gefährlich. Die Indianer haben feierliche 
Gebräuche zur Verſöhnung des erlegten Bären, welche 
einer gottesdienſtlichen Verehrung ähnlich ſind. Der 
Baribal iſt gewandter als der braune B., verbringt 
den Winter in einem verborgenen Lager, oft vom 
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Schnee faſt bedeckt, und läßt ſich mit Erfolg zähmen. 
Der Grislybär (Ephraim der amerikaniſchen Jä— 

ger, U. ferex Lew. et Clarke, U. cinereus Desm.), 
dis 2,5 m lang und 7— 9 Ztr. ſchwer, ähnelt dem 

Landbären, iſt aber ſchwerer, ſtärker, hat einen kürzern 
Schädel, eine breite, flache Stirn, kleinere Ohren und 

kürzern Schwanz als der Landbär und bis 13 cm 
lange, ſehr ſtark gekrümmte, weißliche Krallen. Das 
lange, zottige, verworrene Haar iſt dunkelbraun, an 

der Spitze heller, das Kopfhaar iſt kurz und ſehr hell. 
Er iſt viel plumper als der braune B., klettert nur 

in der Jugend, ſchwimmt aber ſehr geſchickt und iſt 
das kühnſte und gefährlichſte von allen Raubtieren 

der Vereinigten Staaten. Er bekämpft ſelbſt den 
Büffel und fällt den Menſchen an, ohne von ihm ge⸗ 

reizt zu ſein. Dagegen ſoll er vor deſſen Witterung 
augenblicklich die Flucht ergreifen. Er bewohnt Nord— 
amerika von Mexiko bis 61“ nördl. Br., lebt vorzugs⸗ 
weiſe von Fleiſch, verzehrt jedoch auch Wurzeln und 

Beeren. Die Indianer preiſen die Erlegung des 
Grislybären als Heldenthat, und der glückliche Jäger 
trägt die Klauen als Halsband. Dem toten Tier 
erweiſen ſie die größte Ehrfurcht. Das Fleiſch iſt 
genießbar, der Pelz ſehr geſchätzt. Junge Grisly⸗ 
bären hat man gezähmt, doch tft ihnen beim Heran⸗ 
wachſen nie zu trauen. Der Kragenbär (Kuma, 

U. torquatus Cuv., U. tibetanus F. Cv.) iſt dem 
| Baribal ähnlich, glänzend ſchwarz, an den Schnauzen⸗ 
ſeiten rötlich; die Unterkinnlade iſt weiß, an der 
Bruſt iſt ein gabelförmiger oder die Figur des Buch⸗ 
ſtaben Y bildender Fleck, deſſen Stiel bis zur Mitte 

des Bauches ſich verlängert; Hinterhaupt und Nacken 
ſind lang behaart. Er beſitzt eine flache Stirn, große 
Ohren, ſpitze Schnauze, ſchlanken Leib, mittellange 

Beine und kurze, aber kräftige Nägel. Dieſe Art be⸗ 
wohnt die meiſten Gebirge des Feſtlandes und der 

Inſeln von Südaſien, China und Japan, lebt haupt⸗ 
ſächlich auf Bäumen, plündert Weingärten und Mais⸗ 
felder und vergreift ſich nur in der Not an Klein⸗ 
vieh. ff Fleiſch iſt wohlſchmeckend. Der Lippen⸗ 
oder Rüſſelbär (U. labiatus Desm.) iſt 1,; m lang 
und 0, m hoch, mit 10 em meſſendem Schwanz. Er 
hat einen kurzen, dicken Leib, niedrige Beine, un⸗ 
geheure Krallen, eine vorgezogene, ſtumpfſpitzige 
Schnauze mit ſehr beweglichen, dehnbaren Lippen, 
welche eine förmliche Saugröhre bilden können, und 
langes, zottiges Haar, welches ſich beſonders am Hals 
und im Nacken zu einer Mähne verlängert, und kurze, 
ſtumpf zugeſpitzte, aufrecht ſtehende Ohren. Er iſt 
ſchwarz bis auf einen herz⸗ oder hufeiſenförmigen wei⸗ 
ßen Bruſtfleck, an der Schnauze grau oder ſchmutzig 
weiß. Er bewohnt die Gebirge Suͤdaſiens und Cey⸗ 
lons, iſt im ganzen — nährt ſich hauptſäch⸗ 
lich von Pflanzenſtoffen und Honig, Ameiſen, Ter⸗ 
miten ꝛc., greift aber gereizt auch den Menſchen an. 
In den Pflanzungen richtet er oft großen Schaden 
an, und die bei Nacht reiſenden Poſtläufer tragen 
zum Schutz gegen den Lippenbären hell leuchtende 
Fackein. Man richtet ihn, wie den braunen Bären, zu 
allerlei Kunſtſtückchen ab. Das Fleiſch iſt ſehr wohl⸗ 
ſchmeckend, das Fett wird von den Indern gegen 
sigtige Schmerzen benutzt. 

er Eisbär (Polarbär, U. maritimus L.) wird 
2 m lang und bis 20 tr. ſchwer, ſein Leib iſt geſtreckt, 
fein Hals lang, der Kopf länglich, verhältnismäßig 
ſchmal, mit vorn ſpitzer Schnauze und kleinen, gerun⸗ 
deten Ohren. Die Beine ſind kurz, ſtark und kräftig, 

die ſtarken Zehen durch Spannhäute faſt bis zur Hälfte 
miteinander verbunden und mit mittellangen, dicken, 
krummen Krallen verſehen. Der Schwanz ragt kaum 
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aus dem langen, zottigen, weißlichen Pelz hervor. 
Er lebt in der ganzen Polarzone und ſtößt allen 
Grönlandsfahrern auf; an der Oſtküſte von Amerika, 
um die Baffins- und Hudſonbai herum, in Grönland 
und Labrador, auf Spitzbergen, Nowaja Semlja iſt er 
häufig, ſelten geht er nach S. über den 55.“ nördl. Br. 
hinaus. Er nährt ſich von Seehunden und Fiſchen, 
greift Landtiere nur in der Not an und behelligt 
nicht leicht die Haustiere. Er iſt das gefährlichſte 
und grimmigſte Raubtier des Nordens. Seine Be⸗ 
wegungen ſind plump, doch ſchwimmt er mit großer 
Schnelligkeit und Ausdauer viele Meilen weit, taucht 
trefflich und greift den Menſchen auf dem Land wie 
in Booten und Schiffen an. Die Nordpolarreiſenden 
berichten von blutigen Kämpfen mit dieſen Tieren, 
welche meiſt paarweiſe oder in größern Trupps jagen. 
Er überholt auf dem Eis jedes andre Tier, ſeine 
Sinne ſind ausnehmend ſcharf, und ſeine Kraft über⸗ 
trifft weit die aller übrigen Bären. Die meiſten Eis⸗ 
bären ſcheinen gar keinen Winterſchlaf zu halten, 
leben aber im Winter der Jagd halber meiſt auf dem 
Treibeis. Nur die trächtigen Bärinnen ziehen ſich 
im Herbſt unter Felſen oder überhängende Eisblöcke 
zurück und werfen in den kälteſten Monaten 1—3 
Junge, welche ſie mit der größten Aufopferung ver⸗ 
teidigen. Die Eisbärjagd wird von den nordiſchen 
Völkern mit Leidenſchaft betrieben, iſt aber höchſt 
gefährlich. Ganz jung eingefangene Eisbären laſſen 
ſich zähmen und einigermaßen abrichten. In der 
Gefangenſchaft muß man dem Eisbären vor allem 
tiefe, weite Waſſerbecken geben. Das Fleiſch iſt ge⸗ 
nießbar, die Leber aber ſchädlich; das Fett wird eben⸗ 
ſowohl als Nahrungsmittel wie als Brennmaterial 
benutzt, das Fett der Sohlen dient als Heilmittel; 
aus den Sehnen macht man Zwirn u. Bindfaden; der 
Pelz wird zu Fußteppichen und Schlittendecken benutzt. 

Reſte einer vorweltlichen Art, des Höhlenbären 
(U. spelaeus Gold.), mit gewölbter Stirn, finden 
ſich in verſchiedenen diluvialen Bildungen, am häu⸗ 
figſten in den Knochenhöhlen Deutſchlands, Frank: 
reichs und Englands. Nach Bronn iſt die Menge 
der Knochen von Höhlenbären jeden Alters in man⸗ 
chen Höhlen ſo groß, daß auf viele Hunderte von In⸗ 
dividuen geſchloſſen werden muß. Dieſe mögen teils 
gleichzeitig, teils in aufeinander folgenden Genera⸗ 
tionen dort gewohnt, ihre Beute dort eingetragen 
haben und endlich ausgeſtorben ſein. Durch das häu⸗ 
lb Ein⸗ und Ausgehen dieſer Tiere ſind nicht ſelten 
elbſt die engern Durchgangsſtellen dieſer Höhlen 
geglättet worden. Einige Höhlen aber zeigen auch 
unzweideutig, daß ſie erſt ſpäter durch Einflutung 
mit Knochen angefüllt worden find. Eine andre fo]: 
file Art, U. arctoidéus Blumenb., von der Größe 
der Eisbären, ſonſt dem braunen Bären ſehr ähnlich, 
auch hinſichtlich der flachern Stirn, kommt mit vori⸗ 
gem zuſammen, aber weit einzelner in Franken, Bize, 
Lunel⸗vieil, Salleles vor. Beide Bären waren Zeit⸗ 
genoſſen des Mammuts. 

Bär, auſtraliſcher (Koala, Goribun, Phascol- 
arctus ciner&us Gray), Beuteltier aus der Unterord⸗ 
nung der Fruchtfreſſer (Carpophaga) und der 7 
der Beutelbären (Phascolarctidae, |. Tafel »Beu⸗ 
teltiere«), ein gedrungen gebautes, bärenähnliches 
Tier mit dickem, kurzſchnauzigem Kopf, großen, buſchig 
behaarten Ohren, rudimentärem Schwanz und Greif— 
füßen. Von den fünf Zehen der Vorderfüße ſind die 
beiden innern den beiden äußern gegenüberſtellbar, 
ebenſo der Hinterdaumen; die ſcharfen, langen, ge⸗ 
krümmten Nägel erleichtern das Klettern. Der auſtra⸗ 
liſche Bär iſt 60 em lang, 30 em hoch, lang und 
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fein behaart, oben rötlich aſchgrau, unten gelblich— 
weiß; er bewohnt Neuſüdwales, lebt paarweiſe faſt 
ausſchließlich auf Bäumen, langſam, aber ſehr ſicher 
kletternd und ſich von jungen Blättern und Schöß⸗ 
lingen nährend; er iſt ein halb nächtliches Tier, ſtumpf— 
ſinnig und friedlich, leicht zu fangen und wird ſeines 
Fleiſches halber gejagt. Die Eingebornen klettern 
ihm auf den Bäumen nach und erſchlagen ihn. In 
der Gefangenſchaft wird er bald ſehr zahm. 

Bär, Bezeichnung einer Reihe von Schmetter— 
lingen aus verſchiedenen Gattungen der Familie der 
Cheloniarier (Cheloniariae), deren Raupen (Bären: 
raupen) wie Bären dicht mit langen Haaren bedeckt 
ſind, von ſehr verſchiedenen niedrigen Pflanzen leben, 
überwintern und im Frühjahr ſich einſpinnen. Der 
braune B. (Arctia Caja L., ſ. Tafel »Schmetter— 
linge Ie) iſt 33—54 mm breit, der Vorderleib und die 
Oberflügel ſind braun, letztere mit weißgelben Strö— 
men, die Unterflügel und der Hinterleib mennigerot, 
ſchwarz gefleckt; fliegt im Juni bis Auguſt, in 
Europa bis Lappland. Die Puppe liegt in einem 
loſen Geſpinſt aus den Haaren der Raupe an der 
Erde unter dürrem Laub. Der ſchwarze B. (A. vil- 
lica L.), 38 - 50 mm breit, am Vorderleib und den 
Oberflügeln ſamtſchwarz, blaßgelb gefleckt, am Hinter— 
leib und den Unterflügeln hochgelb mit ſchwarzer 
Zeichnung; fliegt im Juni und Juli, in Europa bis 
Schweden. Der Purpurbär (A. purpurea L.), 
34—40 mm breit, auf den Oberflügeln gelb, ſchwarz 
gefleckt, auf den Unterflügeln rot, gelb geſäumt, 
ſchwarz gefleckt; fliegt im Juni und Juli. Der eng: 
liſche B. (A. Hebe L.), 35 —46 mm breit, am Hin: 
terleib und den Unterflügeln karminrot, ſchwarz ge— 
zeichnet, auf den Oberflügeln ſchwarz mit weißen, 
gelb gerandeten Bändern; fliegt im Juni und Juli, 
in Mitteleuropa. Der Augsburger B. (Callimorpha 
matronula L.), 58 —65 mm breit, auf den braunen 
Oberflügeln mit einer Reihe gelber Randflecke, auf 
den gelben Unterflügeln ſchwarz gebändert und ge— 
fleckt, am Leib rot mit ſchwarzen Flecken; fliegt im 
Juni und Juli, in Deutſchland und Frankreich, 
ſehr ſelten. 

Bär (Bärin), zwei Sternbilder am nördlichen 
Himmel. Der Große B. (Ursa major), zwiſchen 
120-207 Rektaſzenſion und 30— 72“ nördlicher De⸗ 
klination, beſteht nach Heis aus 227 dem bloßen 
Auge ſichtbaren Sternen. Darunter ſind 7 beſonders 
ausgezeichnet und unter dem Namen des Wagens 
bekannt; 6 von ihnen ſind zweiter, einer dritter 
Größe; 4 ſtellen in Form eines länglichen, ungleich— 
ſeitigen Vierecks den hintern Leib des Bären (die 
Räder des Wagens), 3 in gekrümmter Linie den 
Schwanz des Bären (Deichſel des Wagens) dar. 
Der Stern am Ende des Schwanzes heißt Beneth— 
naſch, der mittelſte Schwanzſtern Mizar, über wel— 
chem in 11¾ Entfernung, einem ſcharfen Auge wohl 
unterſcheidbar, ein kleiner Stern, Alkor oder das Rei- 
terchen, ſteht; der vorderſte Schwanzſtern iſt Alioth, 
der oberſte und von dem Schwanz entfernteſte Rücken⸗ 
ſtern Dubhe. Außerdem ſind im Sternbild noch 
3 Sterne dritter Größe, die ein längliches Dreieck bil- 
den und der Bruſt und einer Vordertatze angehören. 
Nach der griechiſchen Mythe wurde Kalliſto (ſ. d.), 
nachdem ſie vom Zeus den Arkas geboren hatte, von 
der Hera in eine Bärin verwandelt, dann von Zeus 
unter die Sterne verſetzt. Im Altertum hießen die 
7 Hauptjterne auch Septentriones und Boves Icarii, 
bei den Arabern die 4 Rumpfſterne Naſch »Bahre«) 
und die Schwanzſterne Benethnaſch, (Töchter der 
Bahre«, d. h. Leidtragende), und daher führt der 
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äußerſte Stern, der eigentlich Elkaid (»Statthal- 
ter«) hieß, ſeinen jetzigen Namen. Der hebräiſche 
Name des Sternbildes iſt Aſch (Bahre«). Der 
Kleine B. (Ursa minor), zwiſchen 210—270° gera⸗ 
der Aufſteigung (wenn man den Polarſtern nicht be⸗ 
rückſichtigt) und vom 67.“ nördlicher Abweichung bis 
über den Nordpol hinaus ausgedehnt, enthält nach 
Heis 54 dem bloßen Auge ſichtbare Sterne, von 
denen 7 ebenſo geſtellt ſind wie die Hauptſterne des 
Großen Bären, nur daß beide Sternbilder die 
Schwänze nach entgegengeſetzter Richtung haben. 
Von den 7 Hauptſternen ſind die 2 letzten Schwanz⸗ 
ſterne von 2. (bis 3.) Größe; der äußerſte von beiden 
iſt der Polarſtern, welcher 1 vom Nordpol ent⸗ 
fernt iſt; der oberſte Rückenſtern iſt 2., und die übri⸗ 
gen ſind 4. Größe. Zwiſchem dem Großen und Klei⸗ 
nen Bären windet ſich der Schwanz des Sternbildes 
des Drachen durch. (S. Karte bei Art. Fixſterne«.) 

Baer, Karl Ernſt von, Naturforſcher, geb. 17. 
(29.) Febr. 1792 in Eſthland auf Piep, dem Gut ſei⸗ 
nes Vaters, ſtudierte 1810—14 in Dorpat Medizin, 
ging dann nach Deutſchland und ward durch Döllin⸗ 
ger zu Würzburg für das Studium der Zootomie 
gewonnen. Im J. 1817 wurde er unter Burdach 
Proſektor an der Univerſität zu Königsberg, 1819 
außerordentlicher und 1822 ordentlicher Profeſſor 
der Zootomie und gründete das dortige zoologiſche 
Muſeum; 1826 wurde er auch Direktor des anato⸗ 
miſchen Theaters. 1829 folgte er einem Ruf nach 
Petersburg als Mitglied der kaiſerlichen Akademie und 
Profeſſor der Zootomie, kehrte aber ſchon 1830 nach 
Königsberg zurück, um 1834 einem abermaligen Ruf 
nach Petersburg zu folgen. 1837 bereiſte er Lappland 
und Nowaja Semlja, und 1851—56 unterſuchte er 
die Fiſchereien am Peipusſee, in der Oſtſee und im 
Kaſpiſchen Meer und veröffentlichte darüber ein vier⸗ 
bändiges Werk (Petersb. 1857—59). 1861 fand auf 
ſeine und Rud. Wagners Veranlaſſung eine Zuſam⸗ 
menkunft von Anthropologen in Göttingen ſtatt 
(Bericht von B. und Rud. Wagner, Leipz. 1861). 
1862 nahm er ſeinen Abſchied als Akademiker, wurde 
aber zum Ehrenmitglied erwählt. Er ſtarb 28. Nov. 
1876 in Dorpat. B. hat ſich um die Zootomie, na⸗ 
mentlich aber um die Entwickelungsgeſchichte der 
Tiere große Verdienſte erworben. Von ſeinen zahl⸗ 
reichen Schriften nennen wir: »De fossilibus mam⸗ 
malium reliquiis in Prussia adjacentibusque regio- 
nibus repertis« (Königsb. 1823); »Vorleſungen über 
Anthropologie, für den Selbſtunterricht bearbeitet 
(daſ. 1824, Bd. 1; unvollendet geblieben); De ovi 
mammalium et hominis genesi« (Leipz. 1827); 
»Unterſuchungen über die Gefäßverbindungen zwi⸗ 
ſchen Mutter und Frucht in den Säugetieren« (daſ. 
1828); »Über Entwickelungsgeſchichte der Tiere, Be⸗ 
obachtung und Reflerion« (Königsb. 1828 37, 2 Bde.; 
unvollendet); »Unterſuchungen über die Entwicke⸗ 
lungsgeſchichte der Fiſche, nebſt einem Anhang über 
die Schwimmblaſe« (Leipz. 1835); »Über doppelleibige 
Mißgeburten oder organiſche Verdoppelungen in 
Wirbeltieren« (Petersb. 1846); »Hiſtoriſche Fragen, 
mit Hilfe der Naturwiſſenſchaften beantwortet« (daf. 
1874); »Studien auf dem Gebiet der Naturwiſſen⸗ 
ſchaften« (daſ. 1874); »Über die Homsriſchen Lokali⸗ 
täten in der Odyſſee« (Braunſchw. 1877. In ſeinen 
»Reden und kleinen Aufjägen« (Petersb. 1864 —77, 
3 Bde.) trat er in eine gewiſſe Oppoſition zur Dar⸗ 
winſchen Theorie. Außerdem war B. Mitarbeiter 
von Panders »Beiträgen zur Naturkunde und von 
Burdachs »Phyſiologie«. Aus den Schriften der Pe— 
tersburger Akademie ſind beſonders abgedruckt die 
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»Kaſpiſchen Studien«, erwähnenswert, weil man B. 
die beſte Beſchreibung des Kaſpiſchen Meers ver— 

dankt. Mit Helmerſen gab er heraus: »Beiträge zur 
Kunde des ruſſiſchen Reichs« (Petersb. 1839 — 73, 
26 Bde.). Vgl. Baers »Selbſtbiographie« (Petersb. 
1866); Stieda, Karl Ernſt von B. (Braunſchw. 

1878); Seidlitz, B. und die Darwinſche Theorie 
(Leipz. 1876). 

Bara, Jules, belg. Staatsmann, geb. 31. Aug. 
1835 zu Tournai, ward jung Advokat und dann nach 

Brüſſel als Profeſſor an die Univerſität berufen. Im 
November 1862 von ſeiner Vaterſtadt zum Abgeord— 
neten gewählt, zeichnete er ſich bald als einer der 
erſten Redner auf liberaler Seite aus. Nach dem 

Rücktritt des Juſtizminiſters Teſch wurde er auf die— 
ſen Poſten berufen. Er brachte ſofort eine Geſetzvor— 
lage zur Abſchaffung der Todesſtrafe ein, die aber im 
Juni 1868 verworfen wurde; dagegen ſetzte er 1869 
die Aufhebung der Schuldhaft durch. Nachdem 2. 

Juli 1870 das Miniſterium Frere-Orban gefallen 
war, nahm B. als Deputierter ſeinen Sitz in der 
Kammer wieder ein. Mit großer Heftigkeit leitete 

er im November 1871 die Angriffe ſeiner Partei ge⸗ 
gen das klerikale Miniſterium d'Anethan, als die: 

ſes den in die berüchtigte Langrand-Dumonceau-Af⸗ 
faire verwickelten Klerikalen Dedecker zum Gouver— 
neur von Limburg ernannte, und brachte es zum 
Fall; auch das nun folgende klerikale Miniſterium 
Malou bekämpfte er mit unermüdlicher Ausdauer 
wegen ſeiner Schwäche gegen die Anmaßungen, Ge— 
ſetzesübertretungen und verfaſſungswidrigen Agi⸗ 
tationen der Ultramontanen und des Klerus ſowie 
wegen der Beſetzung aller Amter, beſonders aller 
Richterſtellen, mit entſchiedenen Anhängern der kleri— 
kalen Partei. Als bei den Wahlen 11. Juni 1878 die 
Liberalen einen ebenſo unerwarteten wie entſchiedenen 
Sieg erfochten und das Miniſterium Malou entlaſſen 
wurde, übernahm B. wieder in dem von Frĩre-Orban 
ebildeten Kabinett das Juſtizminiſterium, das er 

dis 1884 behauptete. 
Baraba (Barabinzenſteppe), eine Steppe im 

aſiat. Rußland, die ſich im Gouvernement Tomsk, 
am Fuß des Altaigebirges zwiſchen dem Irtiſch im 
W. und dem Ob im O. (53 — 57“ nördl. Br.) aus⸗ 
breitet. Sie bildet die nordöſtliche Fortſetzung der 
Irtiſchſteppe, ein weites, niederes Gebiet, mit zahl: 
reichen, zum Teil ſalzigen und ſumpfigen Seen über⸗ 
ſäet, deren Austrocknung immer mehr fortſchreitet. 
Von den Flüſſen ſind zu nennen: der Om, der zum 
Irtiſch ſtrömt; der Tſchulim, der von O. her in den 
Tſchaniſee mündet; der Waſſjugan, der die Ebene 
oft überſchwemmt und durch Sumpfbildungen die 
Luft verpeſtet; der Alei, der wie jener in den Ob 
mündet; der Karaſſuk u. a. Die Steppe beſteht zu 
etwa einem Drittel aus wirklichen Grasebenen; andre 
Strecken ſind mit den verſchiedenartigſten Kräutern 
von rieſigem Wuchs, wie Spierſtauden, Sedum (% m 
hoch), Wachtelweizen, der als Unkraut wuchernden 
roſenroten Schafgarbe, der Goldrute und einer häu⸗ 
figen, 1 m hohen Roſe, bedeckt, die ſich mit andern 
Pflanzen, vorzugsweiſe aber mit einer Wicke, zu 
einer undurchdringlichen Filzdecke verweben. We⸗ 
niger üppig iſt die Vegetation auf den Bodenerhe⸗ 

bungen, obſchon dieſe nur wenige Meter höher als 
die Ebene liegen. Der Boden iſt ſandig-lehmig und 
mergelig, durch Bodenfeuchtigkeit angefriſcht und für 
die Birke wie für den Ackerbau geeignet. Wo daher 
die Koloniſierung die Bebauung des Landes zur 
Folge hatte, fehlt es auch nicht an prachtvollen Wie⸗ 
ſen, üppigen Feldern und ſtattlichen Birken. Solche 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., II. Bd. 
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Kulturinſeln ſind aber ſelten; man findet nur wenige 
Dörfer, ſtets von ruſſiſchen Anſiedlern angelegt und 
bewohnt. Die urſprünglich tatariſchen Bewohner. 
die Barabinzen, gehen dem Verſchwinden entgegen, 
Der Koloniſation ſtehen die Inſektenplage und der 
Milzbrand hindernd entgegen; beſonders die Brem— 
ſen und Stechfliegen, die Humboldt hier noch läſti— 
ger fand als am Orinoko, haben ſchon viele Anſied— 
ler wieder fortgetrieben und machen den Aufenthalt 
vielfach geradezu unmöglich. Die Barabinzen, ehemals 
dem mongoliſch-tatariſchen Staat von Sibirien un— 
terworfen, kamen 1595 unter ruſſiſche Botmäßigkeit. 
Vgl. v. Middendorff, Die B. (in den »Mémoires« 
der Petersburger Akademie, 1870). 

Baräbra, Volk, |. Beräbra. 
Barack, Karl Auguſt, Germaniſt, geb. 23. Okt. 

1827 zu Oberndorf am Neckar, bezog 1848 die Uni— 
verſität zu Tübingen, ward 1855 erſter Konſervator 
und Sekretär am Germaniſchen Muſeum zu Nürnberg, 
1860 Hofbibliothekar des Fürſten zu Fürſtenberg 
in Donaueſchingen. Einen Namen machte ſich B. 
beſonders durch feine Bemühungen um die Wieder: 
begründung einer Bibliothek in Straßburg, indem 
er 30. Okt. 1870 im Verein mit andern Gelehrten 
einen allgemeinen Aufruf zu Beiträgen von geeig— 
neten Büchern erließ, der reichen Erfolg hatte. Er 
ſelbſt trat 1871 in den Reichsdienſt zur Einrichtung 
und Verwaltung der »kaiſerlichen Univerſitäts- und 
Landesbibliothek« in Straßburg über und wurde 
1872 daſelbſt definitiv zum Oberbibliothekar mit dem 
Charakter eines ordentlichen Profeſſors ernannt. 
Von ſeinen Publikationen ſind hervorzuheben: »Die 
Werke der Hrotsvitha« (Nürnb. 1858); »Hans Böhm 
und die Wallfahrt nach Niklashauſen 1476« (Würzb. 
1858); »Ein Lobgedicht auf Nürnberg aus dem Jahr 
1490, vom Meiſterſänger Kuntz Haß« (Nürnb. 1858); 
»Nachrichten zur Geſchichte der Kirche von Eſchenbach 
an der Pegnitz« (daſ. 1859); »Des Teufels Netze, 
ſatiriſch-didaktiſches Gedicht der erſten Hälfte des 
15. Jahrh. (Stuttg. 1863, Litterariſcher Verein); 
»Die Handſchriften der Fürſtlich Fürſtenbergiſchen 
Hofbibliothek zu Donaueſchingen« (Tübing. 1865); 
»Gallus Oheims Chronik von Reichenau« (Stuttg. 
1866, Litterariſcher Verein); »Zimmeriſche Chronik« 
(daſ. 186869, 4 Bde.; 2. Aufl., Freiburg 1881— 82); 
»Ezzos Geſang von den Wundern Chriſti und Notkers 
Memento mori« (Straßb. 1879) u. a. 

Baracken, aus Brettern, Zweigen, Laubwerk, 
Stroh ꝛc. beſtehende leichte, für ſofortigen Gebrauch 
aufgeführte, ſchon bei den Römern gebräuchliche Hüt— 
ten, die ſeit der franzöſiſchen Revolution an die Stelle 
der früher gebräuchlichen Zelte in Standlagern ge— 
treten ſind. Der Name ſtammt aus dem Spaniſchen, 
wo barräca eine Fiſcherhütte bedeutet, und wurde 
durch gascogniſche Truppen nach Frankreich über: 
tragen. In neuerer Zeit nennt man B. leicht gebaute 
Kaſernen für vorübergehende Unterbringung von 
Mannſchaften oder Gefangenen (jo 1870 - 71) und 
ähnlichen Gebrauch; Barackenlager, ſ. Lager. — 
Über die B. als Räume zur Pflege von Kranken, 
Barackenlazarette, ſ. Krankenhaus. 

Baracoa, Hafenſtadt auf der weſtind. Inſel Cuba, 
nahe deren öſtlichem Ende, bereits 1512 von Belag: 
quez gegründet und 1518—22 die Hauptſtadt der 
Inſel, dann verfallen, bis franzöſiſche Koloniſten ſie 
1791 wieder bevölkerten. B. hat 2900 Einw. und 
führt Südfrüchte nach New York aus. 

Baradäus (Al Baradai, Jakob Zanzalus), 
Mönch im Kloſter Phaſitla, unweit Niſibis, ſeit 541 
Biſchof von Edeſſa, Haupt der ſyriſchen Monophyſiten. 
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Den Namen B., welcher einen mit Lumpen Bedeckten 
bedeutet, erhielt er von ſeinen apoſtoliſchen Wande— 
rungen im Bettlergewand. Er ſtarb 578. 

Baradla, berühmte Tropfſteinhöhle, ſ. Agtelek. 
Baraga, Friedrich, indian. Sprachforſcher und 

Miſſionär, geb. 29. Juni 1797 auf dem Schloß Tref⸗ 
fen bei Dobernich in Krain, ſtudierte anfänglich zu 
Wien die Rechtswiſſenſchaften, wandte ſich aber nach 
deren Abſolvierung der Theologie zu und bekam 
1825 die Prieſterweihe. 1821 ging er als Miſſionär 
nach Amerika, wo er den Indianern am Obern See 
das Chriſtentum predigte und nahezu 3000 derſelben 
taufte. Seit 1853 zum Biſchof geweiht, ſtarb er 23. 
Jan. 1868 in Marquette. B. ſchrieb mehrere religiöſe 
Schriften in der Odſchibwäſprache; ſeine Haupt⸗ 
werke ſind aber eine Grammatik dieſer Sprache (De— 
troit 1851) und ein engliſch geſchriebenes Wörterbuch 
derſelben (Cincinnati 1853). 

Baraguay d'Hilliers (pr. ⸗gäh diljeh), 1) Louis, 
franz. General, geb. 13. Aug. 1764 zu Paris, ward 
1784 Leutnant, focht als Brigadegeneral und Sous— 
chef des Stabes Cuſtines 1793 in der Pfalz und vor 
Mainz, wurde jedoch in den Sturz Cuſtines verwickelt, 
eingekerkert und erſt nach Robespierres Fall befreit. 
1796 kommandierte er zu Paris gegen die Inſurgen— 
ten der Vorſtadt St.⸗Antoine, kam, nachdem er aber- 
mals als Royaliſt verfolgt worden war, zum Weſt⸗ 
heer unter Hoche und dann nach Italien, wo ihm 
Bonaparte zwei Halbbrigaden gab und die Beſetzung 
Bergamos auftrug. Für ſeine guten Dienſte im März 
1797 zum Diviſionsgeneral ernannt, beſetzte er Ve— 
nedig und kommandierte dort als Gouverneur bis 
zur Beſetzung der Stadt durch die Oſterreicher. 1798 
ſchloß er ſich der ägyptiſchen Expedition an, fiel, mit 
der Siegesbeute von Malta zurückgeſchickt, in engliſche 
Gefangenſchaft, wurde nach ſeiner Befreiung vor ein 
Kriegsgericht geſtellt, jedoch völlig freigeſprochen und 
1799 als Chef des Stabes zur Rheinarmee geſendet 
und operierte dann unter Macdonald in Graubün⸗ 
den. 1801 ward er zum Generalinſpektor der Sn: 
fanterie und 1804 zum Generaloberſten der Dragoner 
ernannt. Im Feldzug von 1805 führte er die Reſerve⸗ 
kavallerie und zeichnete ſich bei Auſterlitz aus. 1808 
wurde er zum zweitenmal Gouverneur von Venedig. 
1809 that er ſich unter dem Vizekönig Eugen beſon⸗ 
ders in der Schlacht bei Raab (14. Juni 1809) her⸗ 
vor. Nach dem Wiener Frieden Oberbefehlshaber in 
Tirol, trug er durch Mäßigung viel zur Beruhigung 
dieſes Landes bei. 1810 ſandte ihn Napoleon J. nach 
Spanien, wo er in Oberkatalonien ein Kommando 
übernahm. Im ruſſiſchen Feldzug 1812 mußte ein 
Teil ſeiner Diviſion ſich 9. Nov. den Ruſſen ergeben, 
weshalb er bei Napoleon in Ungnade fiel. Aus 
Gram darüber ſtarb er im Dezember 1812 in Berlin. 

2) Achille, Graf, franz. Marſchall, geb. 6. Sept. 
1795 zu Paris, Sohn des vorigen, machte ſchon den 
Feldzug von 1812 mit, war 1813 Adjutant Marmonts 
und verlor bei Möckern durch eine Kanonenkugel die 
linke Hand. 1815 ward er Hauptmann, zog 1823 
mit nach Spanien, wo er bis 1825 blieb, und wurde 
1830 nach der Eroberung Algiers Oberſt. 1832 zum 
Untergouverneur der Militärſchule von St.⸗Cyr er⸗ 
nannt, entdeckte er eine republikaniſche Verſchwörung 
der Zöglinge und erhielt 1836, zum Generalmajor 
befördert, die oberſte Leitung der Anſtalt. 1841 zur 
Dispoſition des Generalgouverneurs von Algerien 
geſtellt, avancierte er im Auguſt 1843 zum Diviſions⸗ 
general und ward Gouverneur von Konſtantine. 
1844 wurde er zur Dispoſition geſtellt, 1847 zum 
Generalinſpektor der Infanterie ernannt und nach 

Baradla — Baranetz. 

der Februarrevolution 1848 als kommandierender 
General nach Beſancon geſchickt. Hier wurde er in 
die Nationalverſammlung gewählt, in der er zu den 
Häuptern der Ordnungspartei gehörte. Er erhielt 
den Oberbefehl über die gegen die römiſche Republik 
geſandte Interventionsarmee und 1851 an Chan⸗ 
garniers Stelle das Kommando der Armee von Paris, 
trat jedoch 2. Dez. d. J. zurück und hielt ſich neutral. 
Nach dem Staatsſtreich aber ſtellte er ſich dem Kaiſer 
Napoleon III. zur Verfügung. Im November 1853 
ging er als außerordentlicher Botſchafter nach Kon⸗ 
ſtantinopel, wurde aber ſchon im Mai 1854 wieder ab⸗ 
berufen, mit dem Oberbefehl über das nach der Oſtſee 
beſtimmte Expeditionskorps betraut und nach der 
Einnahme von Bomarſund (18. Aug.) zum Marſchall 
und zum Senator ernannt. Später ward er Vizeprä⸗ 
ſident des Senats. Im italieniſchen Feldzug (1859) 
befehligte er das 1. Korps der Alpenarmee und zeich⸗ 
nete ſich bei Solferino aus, indem er den Schlüſſel 
der feindlichen Stellung, das Dorf Solferino, nahm. 
Hierauf erhielt er das Kommando des 5. Armeekorps 
in Tours. 1870 wurde er Gouverneur von Paris, 
machte ſich jedoch durch ſeine Freimütigkeit bei der 
Kaiſerin und dem Kriegsminiſter Grafen Palikao 
mißliebig, wurde ſchon 12. Aug. ſeiner Stellung wie: 
der enthoben und durch General Trochu erſetzt. Nach 
der Wiederherſtellung des Friedens berief ihn Thiers 
zum Präſidenten der Unterſuchungskommiſſion über 
die Urſachen der militäriſchen Unglücksfälle. Er ſtarb 
6. Juni 1878 in Amelie les Bains. 

Barakai, ein Stamm der weſtkaukaſiſchen Berg⸗ 
völker, jetzt faſt erloſchen. 

Barakan (Berkan, Perkan), weites Gewand der 
Araber, auch der dem Kamelott ähnliche Stoff ſelber; 
ſ. Berkan. 

Baralip, bei den alten Logikern ein Schlußmo⸗ 
dus der vierten Figur, in welchem die Vorderſätze 
allgemein bejahen, der Schlußſatz beſonders bejaht 
(AA, z. B.: Alle Gelehrten find Menſchen, alle 
Menſchen ſind ſterblich, alſo ſind einige Sterbliche 
gelehrt. Vgl. Schluß. 
Baramula, ein unbedeutender Ort in Kaſchmir, 

in der Eroſionsſchlucht, durch welche der Dſchelam 
nach dem Pandſchab abfließt (kein Paßübergang), 
1530 m ü. M. Durch dieſe Schlucht führt einer der 
bequemſten Wege vom weſtlichen Pandſchab nach 
Srinagar, der Hauptſtadt von Kaſchmir. 

Baranetz (Barometz, Pflanzenſchaf), nach 
einer Sage aus dem 14. Jahrh. ein kleines Lamm, 
welches aus einer jenſeit des Kaſpiſees wachſenden 
Melone hervorgeht, nach einer jüngern Sage aber 
eine Pflanze, welche als Frucht ein Lamm hervor⸗ 
bringt, das an einem langen Stiel befeſtigt iſt, die 
ringsum wachſenden Kräuter abweidet und dann ab⸗ 
ſtirbt. Dieſe Sagen beziehen ſich einerſeits auf ein 
ſehr feines Pelzwerk, welches zu Kopfbedeckungen, 
zum Verbrämen koſtbarer Kleider, aber auch als Ta⸗ 
lisman benutzt wird und von noch vor der Geburt 
ausgeſchnittenen Lämmern des Fettſchwanzſchafes 
ſtammt, anderſeits auf eine Drogue, die als Agnus 
scythicus aus den entlegenſten Teilen Aſiens in 
den Handel kommt und aus dem Wurzelſtock mit den 
Wedelbaſen eines Baumfarns beſteht, der zur Gat⸗ 
tung Cibotium gehört. Dieſe Drogue iſt ca. 30 em 
lang, dick, fleiſchig, enthält reichlich roten Saft und 
iſt dicht mit glänzenden, goldbraunen Spreuſchuppen 
und Haaren bedeckt. Mit einiger Nachhilfe gibt ſie 
ein Abbild eines Lammes. Gegenwärtig findet ſie 
ſich unter dem Namen Penghawar im Handel und 
wird als blutſtillendes Mittel benutzt. 



Baranken — Barattieren. 

Baranken (poln.), feine ruſſ. Lammfelle (ſ. d.); 
auch die Pelzverbrämung der Huſarendolmans. 

aranow, Inſel, ſ. Sitka. b 
Baranow, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Po— 

ſen, Kreis Schildberg, am Nieszob, mit katholiſcher 
Pfarrkirche und asso) 920 Einw. 

Barante (ipr. ⸗rängt), Aimable Guillaume 
Prosper Brugieère, Baron de, franz. Geſchicht— 
ſchreiber und Staatsmann, geb. 10. Juni 1783 zu 
Riom in der Auvergne, wurde 1807 Unterpräfekt zu 
Breſſuire, 1809 Präfekt im Departement Vendée und 
ſpäter in Niederloire. Von Ludwig XVIII. 1815 
zum Staatsrat und zum Generalſekretär im Miniſte⸗ 
rium des Innern ernannt, wurde er Mitglied der 
Deputiertenkammer, wo er ſich zu den gemäßigten 
Liberalen hielt. Als 1816 das Alter der Wählbarkeit 
erhöht wurde, verlor er ſeinen Sitz in der Kammer, 
trat in den Staatsrat zurück und ward in die General: 
direktion des indirekten Steuerweſens berufen. Durch 
den Sieg der Reaktion von den Geſchäften entfernt, 
wurde er 1819 zum Pair ernannt und ſchloß ſich mit 
Talleyrand, Broglie u. a. der gemäßigten Oppo⸗ 
ſition an. 1828 ward er Mitglied der Akademie, 1830 
unter der Julimonarchie Geſandter in Turin und 
ſpäter in St. Petersburg, von wo er 1840 zurück⸗ 
kehrte. Die Februarrevolution entfernte ihn für im: 
mer aus dem öffentlichen Leben. Er ſtarb 23. Nov. 
1866 auf ſeinem Schloß Barante bei Thiers (Puy de 
Dome). Schriftſtelleriſchen Ruf erwarb ihm 1809 fein 
Erſtlingswerk: »Tableau de la littérature francaise 
au XVIII. siecle< (8. Aufl., Par. 1857; deutſch, Jena 
1810). Barantes politiſches Glaubensbekenntnis ent: 
hält die Schrift »Des communes et de l’aristo- 
eratie« (3. Aufl. 1829). Sein Hauptwerk iſt die »His- 
toire des ducs de Bourgogne de la maison de 
Valois, 1364—1477« (1824; 8. Aufl. 1858, 8 Bde.). 
Seine »Histoire de la Convention nationale« (1851— 
1853, 6 Bde.) und »Histoire du Directoire de la 
République francaise« (1855, 3 Bde.) dienen außer 
ihrem hiſtoriſchen auch einem polemiſchen Zweck. 
Sonſt ſind noch zu erwähnen: »Melanges histo- 
riques et litteraires« (1835, 3 Bde.); »Lettres et 
instructions de Louis XVIII au comte de Saint- 
Priest« (1845); »Questions constitutionnelles« 
(1849; deutſch, Frankf. a. O. 1849); »Etudes his- 
toriques et biographiques« (1857, 2 Bde.); »Etudes 
litteraires et historiques« (1858, 2 Bde.); »Histoire 
de Jeanne d’Arc« (1859, 4. Aufl. 1880); »Le Par- 
lement et la Fronde. La vie de Mathieu Mol&«< 
(1859); »La vie politique de M. Royer-Collards 
(2. Aufl. 1863, 2 Bde.); »De la decentralisation en 
1839 et en 1833 (1866). 
Baranya (pr. baranja), ungar. Komitat am rechten 

Donauufer, ſüdlich von der Drau, weſtlich vom Ko— 
mitat Somogy, nördlich von Tolna, öſtlich von der 
Donau begrenzt, umfaßt 5133 qkm (93,2 QM.), iſt 
im N. gebirgig, im S. und SO. jedoch eben und hier 
teilweiſe, ebenſo wie die große Donauinſel Margitta, 
ſumpfig. Es hat, dieſe Sumpfgegend ausgenommen, 
ein geſundes Klima, zählt (1881 293,414 Einw. (Un⸗ 
garn, Deutſche und Kroaten), iſt fruchtbar und reich 
an guten Weinen, von denen der Villänyer berühmt 
iſt; außerdem liefert es Holz, Weizen, Obſt, Tabak ꝛc. 
Die Schaf⸗ und Schweinezucht iſt bedeutend. Haupt⸗ 
ſtadt des Komitats, das von der Bares-Mohäcſer, 
Budapeſt⸗Fünfkirchener, Donau-Drau- und Eſſek⸗ 
Villänyer Bahn durchſchnitten wird, iſt Fünfkirchen. 

Biarataria (mittellat.), in Märchen vorkommender 
Name einer Inſel, ſ. v. w. »Trugland⸗; Betrug. 

Baratariabai, Meerbuſen im ſüdöſtlichen Teil des 
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nordamerikan. Staats Louiſiana, an der Nordſeite 
des Golfs von Mexiko, etwa 24 km lang und 1,5 km 
breit. Die B. mit ihren Lagunen war 1810—14 der 
Schlupfwinkel des berüchtigten Freibeuters Lafitte. 

Baräthron, eine 10—12 m tiefe Felsſchlucht der 
Pnyx⸗Hügelkette bei Athen, vor dem Melitiſchen Thor, 
in welche zum Tod verurteilte Verbrecher Hinabgeftürzt 
wurden. Dies widerfuhr unter andern auf des Mil— 
tiades und Themiſtokles Antrag den zwei Herolden 
und dem ſie begleitenden Dolmetſch, welche König 
Dareios nach Athen ſchickte, um die Zeichen der Unter— 
werfung zu fordern. 

Baratterie (ital. Baratteria), in der Seemanns— 
ſprache jede geſetzwidrige Handlung des Kapitäns und 
der Schiffsmannſchaft zum Schaden für den Schiffs— 
oder Frachteigentümer. Der Begriff tft für die See— 
verſicherung von Wichtigkeit. In Frankreich haftet 
der Verſicherer in der Regel nicht für B. Nach dem 
deutſchen Handelsgeſetzbuch (Art. 824) haftet dage⸗ 
gen der Verſicherer für die Gefahr der Unredlichkeit 
oder des Verſchuldens der Schiffsbeſatzung, ſofern 
daraus für den verſicherten Gegenſtand ein Schade 
entſteht, ebenſo nach dem belgiſchen Handelsgeſetz— 
buch (Art. 184). In England verſteht man unter B. 
nur Betrug, nicht Unachtſamkeit, und für jenen wird 
gehaftet. In Dänemark und Holland iſt der Ver— 
ſicherte gegen alle Verſehen des Schiffers, der Mann— 
ſchaft und der Verlader durch den Verſicherer gedeckt. 
Die Vergehen, welche als B. am meiſten vorkom⸗ 
men, ſind: Verſuche eines Kapitäns, die Zollanſtalten 
zu hintergehen; unnötige Abweichung von dem be— 
zeichneten Weg zum Schaden des Schiffs- oder Fracht— 
eigentümers; das in eignen Angelegenheiten vom 
Kapitän vorgenommene Ankerwerfen und Ansland— 
gehen; das Kreuzen gegen den eingegangenen Ver⸗ 
trag, wodurch das Schiff in Gefahr kommen kann, 
genommen zu werden; vorſätzliches Durchbrechen einer 
Blockadelinie; unnützer Widerſtand gegen ein Kriegs⸗ 
ſchiff, welches ordnungsmäßig die Schiffspapiere zu 
unterſuchen verlangt. In allen dieſen Fällen iſt der 
Schiffer zum Schadenerſatz verpflichtet. Die Frage, 
ob die B. im einzelnen Fall kriminell ſtrafbar ſei oder 
nicht, entſcheidet ſich nach den allgemeinen Straf— 
normen. Doch iſt zu bemerken, daß das deutſche Reichs— 
ſtrafgeſetzbuch mehrere Vergehen, welche vorzugsweiſe 
unter den Begriff der B. fallen können, beſonders 
hervorgehoben und mit ſtrenger Strafe bedroht hat, 
namentlich: die Übertretung der zur Verhütung des 
Zuſammenſtoßes der Schiffe auf der See erlaſſenen 
Verordnungen (§ 144), das Mitnehmen von Gegen- 
ſtänden an Bord, welche das Schiff oder die Ladung 
gefährden (8 297), und die Herbeiführung der Stran⸗ 
dung oder des Sinkens eines Schiffs (§ 323, 326). 
Letzteres Verbrechen wird, wenn es vorſätzlich be— 
gangen und dadurch das Leben eines andern gefährdet 
ward, mit Zuchthaus nicht unter 5 Jahren und, wenn 
der Tod eines Menſchen verurſacht wurde, mit Zucht— 
haus nicht unter 10 Jahren beſtraft. Vgl. Courcy, 
Questions de droit maritime, Bd. 2 (Par. 1879); Le⸗ 
wis, Deutſches Seerecht, Bd. 2 (2. Aufl., Leipz. 1884). 

Baratteur (spr. »tör), Betrüger, Warenfälſcher. 
Barattieren (ital. barattare), trokieren (v. franz. 

troquer), umtauſchen, Ware gegen Ware geben (Na— 
turaltauſch). Der Baratthandel (Tauſchhandel) 
wird heute meiſt mit ſolchen Artikeln getrieben, die 
in einer Handlung oder an einem Platz nicht geſucht 
werden, während ſie anderwärts leicht abzuſetzen ſind. 
Die gegenſeitige Berechnung der Tauſchwaren iſt die 
Barattrechnung (Stichrechnung); ſie wird da— 
durch oft verwickelt, daß jeder der beiden Barattieren⸗ 
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den ſeine Ware höher im Preis anſetzt, als fie gegen 
bares Geld zu verkaufen iſt. Das Konto, in welches 
der Baratt (Tauſch) nach der Berechnung eingetragen 
wird, iſt das Barattkonto. Man gebraucht die Be- 
nennung Barattrechnung auch dann, wenn jemand 
von einem Handelshaus Waren in Konſignation 
nimmt, ſie für ſeine eigne Rechnung gegen andre 
umtauſcht und dem Kommittenten ſo berechnet, als 
wären ſie gegen bar verkauft worden. 

Baratynskij, Jewgénij Abrämowitſch, ruſſ. 
Dichter, geb. 19. Febr. (a. St.) 1800 auf dem Gut 
Wjaſhlo (Gouvernement Tambon) als Sohn eines 
Generalleutnants, wurde im Pagenkorps in St. Pe⸗ 
tersburg erzogen, aber wegen unbeſonnener Jugend— 
ſtreiche 1815 aus demſelben entfernt mit dem Ber: 
bot, eine Anſtellung im Staatsdienſt zuſuchen. Durch 
dieſe Strafe tief betroffen, verbrachte er die nächſten 
drei Jahre in ſeinem Heimatsdorf und entſchloß ſich 
dann (1818), als Gemeiner in das Leibgarde-Jäger⸗ 
regiment einzutreten. Zwei Jahre darauf wurde er 
zum Unteroffizier befördert und kam mit ſeinem 
Regiment nach Finnland, wo er 1825 zum Offizier 
avancierte, aber bald darauf ſeinen Abſchied nahm, 
um ſich nach Moskau zurückzuziehen und der Litte— 
ratur zu widmen. 1843 glückte es ihm, einen ſeiner 
Lieblingswünſche erfüllt zu ſehen: er konnte eine Reiſe 
ins Ausland unternehmen; aber ſchon im folgenden 
Jahr ereilte ihn 29. Juni (a. St.) in Neapel plötzlich 
der Tod. Die Abgeſchiedenheit und die finnländiſche 
Natur hatten B. zum Dichter gemacht; ſein erſtes 
größeres Gedicht, die »Edas, iſt ganz durchdrungen 
von finniſchem Weſen. Daneben ſchrieb er viele lyri⸗ 
ſche Gedichte, von denen eins, »Der Ball«, mit Puſch— 
kins »Graf Nulin« in einem Bändchen erſchien. Sein 
beſtes Werk iſt »Die Zigeunerin«, ein Sitten⸗ und 
Liebesgemälde aus der höhern ruſſiſchen Geſellſchaft, 
das an Feinheit der Beobachtung und Zartheit des 
Gefühls den Dichtungen ſeines Freundes Puſchkin 
gleichſteht. Sein Nachruf an Goethe, den er hochver— 
ehrte, erſchien 1833 in der »Nowosselje« zu St. Ve: 
tersburg. Eine Geſamtausgabe ſeiner Dichtungen 
erſchien in Moskau 1869. ö 
Barawa, afrikan. Stadt, ſ. Brava. 
Barba, afrikan. Landſchaft, ſ. Borgu. 
Barba (lat.), Bart; B. Jovis, ſ. v. w. Hauslaub, 

ſ. Sempervivum. 
Barbacane (franz., ſpr. barbakahn), eigentlich Schieß— 

ſcharte, dann ein vorgeſchobenes turmartiges, von 
Gräben umzogenes Werk zur Verteidigung von Bur⸗ 
gen. S. Burg (mit Tafel). 

Barbacẽna, eine aufblühende Stadt in der braſil. 
Provinz Minas Geraéès, 200 km nordweſtlich von 
Rio de Janeiro, in 1137 m Meereshöhe, mit etwa 
5000 Einw., welche Landbau, Viehzucht, Goldwäſcherei 
und Handel (namentlich mit Vieh und berühmtem 
Käſe) treiben. Der Ort iſt aus einer Jeſuitenmiſſion 
entſtanden und wurde 1840 zur Stadt erhoben. 

Barbacoas, Stadt des Staats Cauca in Kolum— 
bien (Südamerika), liegt in heißer, goldreicher Ge— 
gend, unweit des Rio Patia und der Cordillera de 
B., im Gebiet des gleichnamigen Stammes der Qui⸗ 
chuavölker und hat etwa 5500 Einw. 

Barbados, britiſch-weſtind. Inſel, zu den Kleinen 
Antillen gehörig, deren größte, bevölkertſte und wich— 
tigſte fie iſt, liegt (ſ. Karte »Weftindien«) unter 13° 
5 nördl. Br. und 59° 30“ weſtl. L. v. Gr. und hat 
einen Flächengehalt von 430 qkm (7,8 QM.). Der 
nördliche, ſüdliche und weſtliche Teil iſt niederes Land, 
das in Terraſſen gegen O. anſteigt, wo ein Hügel⸗ 
land mit tiefen Thälern ſich ausbreitet und auch die 

Baratynskij — Barbar. 

Küſte ſteil über das Meer ſich erhebt. Die größte 
Höhe, der Mount Hillaby, erreicht jedoch nur 348 m. 
Korallenkalk iſt das vorherrſchende Geſtein; doch der 
Einblick in den Bau der Inſel, den uns die gehobene 
Nordoſtküſte geſtattet, legt den Schluß nahe, daß B. 
auf vulkaniſcher Grundlage ruht. Gas- und Petro⸗ 
leumquellen, Thoneiſenſtein und Asphalt und ſelbſt 
Steinkohlen kommen hier und da vor. Das Klima 
gilt im weſentlichen für geſund, doch ſind Fieber nicht 
ſelten, und der Mangel an gutem Trinkwaſſer iſt 
nicht ohne Einfluß. Die mittlere Temperatur beträgt 
27,4 C., die jährliche Regenmenge 1470 mm. Während 
der Nächte fällt ſtarker Tau. Orkane haben wieder⸗ 
holt die Inſel verwüſtet, ſo namentlich 1780. Die 
Bevölkerung iſt 1851—81 von 135,939 auf 171,889 
Seelen geſtiegen trotz ſteter Auswanderungen und 
der Cholera, die 1854: 20,000 Menſchen wegraffte, 
Von den Bewohnern ſind 18,000 Weiße, der Reſt die 
Nachkommen der 1835 befreiten Sklaven. Unter den 
Weißen ſucht man jetzt vergebens nach den wohlha⸗ 
benden und gaſtfreien Pflanzern früherer Zeiten, an 
deren Stelle »kleine Leute« getreten find. Bei der 
Dichtigkeit der Bevölkerung fehlt es nicht an billiger 
Arbeitskraft, ſo daß B. jetzt mehr Produkte zur Aus⸗ 
fuhr bringt als je zuvor. Für Bildung iſt in ergie⸗ 
bigerer Weiſe geſorgt als auf den meiſten andern 
Inſeln Weſtindiens. Es beſtehen eine Hochſchule (Co⸗ 
drington College, 1712 gegründet), eine Lateinſchule 
und zahlreiche öffentliche und Privatſchulen. Von der 
Oberfläche ſind 75 Proz. angebaut, und an Wert über⸗ 
wiegt ſämtliche andre Produkte das Zuckerrohr. Der 
Anbau von Baumwolle, Kaffee, Ingwer, Indigo und 
Aloen hat entweder ganz aufgehört, oder wird nur 
noch in beſcheidenem Umfang betrieben, während Ge⸗ 
treide und andre Lebensmittel ſowie Manufaktur⸗ 
waren der Inſel von außen zugeführt werden. Die 
Viehzucht iſt ganz unbedeutend. Die Ausfuhr, die 
1830 nur 776,694 Pfd. Sterl. betrug, ſtieg im Durch⸗ 
ſchnitt von 1879 bis 1883 auf 1,179,910 Pfd. Sterl. 
(wovon 816,000 auf Rohzucker kamen). Die Einfuhr 
hob ſich im ſelben Zeitraum von 369,120 auf 1,126,400 
Pfd. Sterl. Eine Eiſenbahn, 34 km lang, verbindet 
die Hauptſtadt Bridgetown mit dem Innern der In⸗ 
ſel. B. ſteht unter Verwaltung eines von der Krone 
ernannten Gouverneurs, dem gleichzeitig ſämtliche 
Windward Islands (ſ. d.) unterſtellt ſind. Ihm zur 
Seite ſtehen ein geſetzgebender Rat von 8 und ein Ab⸗ 
geordnetenhaus (assembly) von 24 Mitgliedern. Die 
Staatseinkünfte beliefen ſich 1882 auf 141,714 Pfd. 
Sterl. Eine Kolonialſchuld beſteht nicht. B. wurde 
vor 1519 von Portugieſen entdeckt und nach einem 
Baum, der Ficus barbata, benannt. Die Engländer 
ſetzten ſich 1625 auf der Inſel feſt und haben ſich ſeit⸗ 
dem daſelbſt behauptet. Vgl. Schomburgk, The 
history of B. (Lond. 1848). 

Barbadosſtachelbeere, ſ. Pereskia. 
Barbär (griech.), bei den Griechen urſprünglich 

jeder nicht griechiſch Redende, alſo Ausländer. Pla⸗ 
ton teilte das ganze Menſchengeſchlecht in zwei un⸗ 
gleiche Hälften, in Barbaren und Hellenen; ſeit den 
Perſerkriegen erhielt dann das Wort einen verächt⸗ 
lichen Nebenbegriff, den des Unfreien und Knechti⸗ 
ſchen, des Feigen, Rohen und Grauſamen, und es 
hießen von da an vorzugsweiſe die Perſer ſelbſt Bar⸗ 
baren. Als griechiſche Sprache und Bildung bei den 
Römern Eingang fanden, ward auch von ihnen der 
Name Barbaren auf die nicht zur römiſchen und grie⸗ 
chiſchen Welt gehörigen Völker angewendet, und ins⸗ 
beſondere wurden die Germanen damit bezeichnet, da 
dieſe am hartnäckigſten den römiſchen Einflüſſen wi⸗ 



Barbara — Barbaſtro. 

derſtanden. Mit beſonderer Rückſicht auf die Sprache 
gebrauchteman das Wort barbariſch auch von allem 

Fehlerhaften im mündlichen und ſchriftlichen Aus— 
druck, und dieſen Sinn neben der Bedeutung von 

Roheit und Grauſamkeit hat das Wort bis heute be— 
wahrt (ſ. Barbarismus). Vgl. Roth, Über Sinn 
und Gebrauch des Worts B. (Nürnb. 1843). 
Barbära, bei den alten Logikern ein Schlußmo— 

dus der erſten Figur, in welchem alle drei Sätze 
allgemein bejahend ſind (A A A), z. B.: Alle Men⸗ 

ſchen ſind ſterblich, alle Gelehrten ſind Menſchen, alſo 
ſind alle Gelehrten ſterblich. Vgl. Schluß. 
| Barbara (»die Fremde), Heilige und Märtyrerin, 
nach der Legende aus Nikomedia in Kleinaſien ge— 
bürtig, wurde von ihrem Vater, weil ſie Chriſtin 
geworden, in einen Turm geſperrt, dann von dem 

Prokonſul Marianus verſtümmelt und ſchließlich von 
ihrem Vater, welchen zur Strafe dafür der Blitz traf, 
ums Jahr 240 (nach andern 306) enthauptet. Ihr 
Gedächtnistag iſt der 4. Dezember. Sieiſt die Schuß: 
patronin der Krieger, insbeſondere der Artilleriſten, 
wird zum Schutz gegen das Gewitter und von allen 
denen angerufen, die von einem unbußfertigen Tod 
bedroht ſind, namentlich von Bergleuten in Stollen. 
In der bildenden Kunſt wird ſie mit einem Turm, 
der drei Fenſter hat (Symbole der Dreieinigkeit), 
mit Kanonenläufen, mit Palme und Monſtranz, bez. 
Kelch, abgebildet. Ihre berühmteſte Darſtellung iſt 
das Altarbild von Palma Vecchio in San Maria 
Formoſa zu Venedig. Auf franzöſiſchen Kriegsſchif— 
fen hieß früher die ihrem Schutz befohlene Pulver- 
kammer Sainte⸗Barbe. 

Barbarelli, Giorgio, ital. Maler, ſ. Giorgione 
da Caſtelfranco. 

Barbareskenſtaaten, ſ. Berberei. 
Barbari, Jacopo de’, ital. Maler, bildete ſich un: 

ter dem Einfluß des Giov. Bellini, war von 1472 bis 
gegen 1500 in Venedig thätig, ging dann nach Deutſch— 
land, wo er unter dem Namen Jakob Walch, d. h. der 
Welſche, zu großem Anſehen gelangte. In Nürnberg 
wurde er mit Dürer bekannt und übte auf ihn und 
Hans von Kulmbach großen Einfluß. Er trat dann 
in die Dienſte des Grafen Philipp von Burgund und 
war zuletzt Hofmaler der Erzherzogin Margarete in 
Brüſſel, wo er vor 1515 ſtarb. Seine Gemälde ſind 
ſelten. Eine Madonna mit zwei Heiligen in Paris 
und eine Madonna mit zwei Heiligen und der Stif— 
terin im Berliner Muſeum zeigen noch ganz die bel: 
lineske Art. Die Galerie zu Weimar beſitzt einen 
Chriſtuskopf, die Galerie in Augsburg ein Stillleben 
von 1504. Seine Gemälde und Kupferſtiche tragen 
meiſt einen Merkurſtab als Zeichen. Daher wird er 
auch Meiſter mit dem Caduceus genannt. 
Barbarismus (griech.), in der Rhetorik ſ. v. w. 

Sprachwidrigkeit, fehlerhafter Gebrauch eines Worts 
oder Miſchung der einheimiſchen Rede mit fremden 
Formen oder Worten. In der Poeſie dient er zu— 
weilen als Mittel zu komiſchen Darſtellungen, wie 
3. B. in der makkaroniſchen Poeſie. Vgl. Barbar 
und Antibarbarus. 

Barbaroſſa (ital., »Rotbart«), Beiname Kaiſer 
Friedrichs 1. (ſ. d.). 

Barbaroſſa, 1) Horuk (Aruk oder Urudſch), ge: 
fürchteter Seeräuber des 16. Jahrh., Gründer der 
Osmanenherrſchaft in Nordafrika, geboren um 1473, 
war der Sohn eines zum Islam übergetretenen 
Töpfers zu Mytilene (Kaſtro) auf Lesbos. Mit ſei⸗ 

nem Bruder trat er in die Dienſte Mohammeds, des 
Emirs von Tunis, und wurde bald an die Spitze 
einer großen Flotte geſtellt. 1515 vom Emir Eutemi 
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von Algier gegen die Spanier zu Hilfe gerufen, ver: 
jagte er die ſpaniſche Flotte, ließ aber den Emir er: 
droſſeln und ſich ſelbſt zum Herrſcher Algiers aus— 
rufen. Nach vielen Siegen ward er bei Oran von 
dem ſpaniſchen Statthalter Marcheſe de Gomarez ge— 
ſchlagen und auf der Flucht 1518 getötet. 

2) Chaireddin (Dſchereddin), jüngerer Bruder 
des vorigen, brachte 1519 durch einen Vertrag mit 
Sultan Selim J. Algier unter die Oberherrlichkeit 
der Pforte, wurde zum Paſcha ernannt und erhielt 
den Oberbefehl über ein Korps von 10,000 Jani⸗ 
tſcharen. Nun vertrieb er die Spanier aus Algier 
und nahm 1533 Tunis, wo er den Uſurpator Mulei 
Haſſan verjagte. Um den unerträglichen Seeräuber- 
zügen Barbaroſſas Einhalt zu thun und zu Hilfe ge— 
rufen von den Malteſern und dem vertriebenen Mulei 
Haſſan, landete Kaiſer Karl V. 18. Juli 1535 mit 
500 Schiffen und 30,000 Mann Landtruppen bei Tu⸗ 
nis, worauf Goletta erſtürmt und die feindliche Flotte 
von 86 Schiffen nebſt ungeheuern Vorräten erbeutet 
wurden. Dann brach das Chriſtenheer gegen Tunis 
ſelbſt auf; Chaireddin ward 20. Juli geſchlagen und 
fand, als er zur Stadt zurückfloh, die Citadelle in 
der Gewalt von 8000 Chriſtenſklaven, welche ſich be—⸗ 
freit hatten. Karl V. ſetzte Mulei Haſſan als ſpa⸗ 
niſchen Vaſallen ein. B. flüchtete nach Algier und 
ſetzte von hier aus ſeine Räubereien fort. 1536 wurde 
er vom Sultan Soliman II. zum Oberbefehlshaber 
der türkiſchen Seemacht (Beglerbeg des Meers) er— 
nannt. Er ſchleppte die Einwohner von Port Mahon 
auf Menorca weg, verwüſtete die Joniſchen Inſeln, 
ſchlug im Golf von Arta ſelbſt den kaiſerlichen Ad— 
miral Doria, eroberte 1539 nach langer Belagerung 
Caſtelnuovo an der dalmatiſchen Küſte, vernichtete 
1540 eine chriſtliche Flotte bei der Inſel Kandia, 
plünderte 1543 mit Frankreich im Bund Nizza und 
ſtarb, bald darauf mit 7000 Gefangenen in Konſtan⸗ 
tinopel angelangt, hier 4. Juli 1546 in hohem Alter. 

Barbaroux (pr. ⸗ruh), Charles Jean, Girondiſt, 
geb. 6. März 1767 zu Marſeille, war beim Ausbruch 
der Revolution dort Advokat, trug durch ſein Jour— 
nals» L'observateur marseillais« weſentlich zum An: 
ſchluß Marſeilles an die Revolution bei und wurde 
Sekretär der Stadtgemeinde. Ein ſchöner, feuriger 
Mann, beherrſchte er durch ſeine Beredſamkeit die 
Menge und führte 1792 die Demokraten von Mar⸗ 
ſeille zum Schutz der Republikaner nach Paris, wo 
er an den Ereigniſſen des 10. Auguſt hervorragen⸗ 
den Anteil nahm. Er wurde darauf in den Konvent 
gewählt und ſchloß ſich hier den Girondiſten (j. d.) 
an. Für den Tod des Königs ſtimmte er mit Vor: 
behalt der Appellation an das Volk. Mit großer 
Kühnheit trat er gegen Marat und Robespierre auf 
und ward daher 2. Juni 1793 trotz ſeiner beredten 
Verteidigung als Royaliſt und Feind der Republik 
verhaftet. Er entkam nach dem Calvados und flüch— 
tete von hier mit einigen Parteifreunden in die Gi— 
ronde. Da ſie aber dort keine Unterſtützung fanden 
und in dem Verſteck zu St.-Emilion, wohin fie ge: 
flüchtet, entdeckt wurden, ſuchte B. ſich durch einen 
Piſtolenſchuß zu töten. Da dies mißlang, wurde er 
ergriffen und 25. Juni 1794 mit Guadet und Salles 
zu Bordeaux guillotiniert. Seine Memoiren ſind 
abgedruckt in den von Baudouin herausgegebenen 
»Mémoires relatifs A la Revolution (1822). 

Barbaſtro, Bezirksſtadt in der ſpan. Provinz 
Huesca, rechts am Vero, der ſich unterhalb mit dem 
Einca vereinigt, und an einem Zweig der Eiſenbahn 
Barcelona-Saragoſſa gelegen, Biſchofſitz, mit alter 
Kathedrale und (1878) 8164 Einw. 
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Barbatelli, Bernardo, Maler, ſ. Poccetti. 
Barbätus (lat.), bärtig. 
Barbauld (ſpr. oh), Anna Lätitia, geborne 

Aikin, engl. Dichterin und Schriftſtellerin, geb. 
20. Juni 1743 zu Kilworth-Harcourt in Leieeſter, 
wo ihr Vater Geiſtlicher war, veröffentlichte 1773 
»Poems«, die in Jahresfriſt vier Auflagen erlebten, 
und gewann fo Mut, jofort »Miscellaneous pieces 
in prosa« (Lond. 1773) folgen zu laſſen, welche eben: 
falls großen Beifall fanden. Seit 1774 Gemahlin 
Rochemont Barbaulds, eines Diſſentergeiſtlichen und 
Vorſtehers einer Privaterziehungsanſtalt zu Pal— 
grave in Suffolk, widmete ſie ſich vorzugsweiſe dem 
Jugendunterricht, verweilte, als ihr Gatte die An— 
ſtalt aufgab, mit demſelben 1785 und 1786 in der 
Schweiz und in Frankreich, ließ ſich dann zu Hamp— 
ſtead in Middleſex und 1802 zu Stoke-Newington 
nieder, wohin ihr Gatte als Geiſtlicher berufen war, 
verließ 1801, durch eine hämiſche Kritik tief verletzt, 
die ſchriftſtelleriſche Laufbahn und ſtarb 9. März 1825. 
Nachdem ſie 1775 ihre »Devotional pieces« nach 
bibliſchen Motiven herausgegeben, ſchrieb ſie für ihre 
Kinderſchar die »Hymns in prose«, die in viele Spra⸗ 
chen (deutſch von Jolowicz, Bromb. 1869) überſetzt 
wurden, und förderte die Kunſt der erſten Erziehung 
durch die epochemachenden »Early lessons« (letzte 
Ausg. 1869). Späterhin lieferte ſie Ausgaben der 
»Pleasures of imagination« von Akenſide und der 
Oden Collins', eine Auswahl der Briefe Sam. Ri⸗ 
chardſons, eine Ausgabe der engliſchen Romandich— 
ter (1810, 50 Bde.), alles mit kritiſchen und biogra— 
phiſchen Zuthaten, endlich »Selections from the 
Spectator, Tatler etce.« (neue Ausg. 1864, 2 Bde.). 
Eine Auswahl ihrer Schriften iſt: »The female 
speaker« (Lond. 1811). Ihren letzten poetiſchen Auf⸗ 
ſchwung nahm fie in der Ode »Eigtheen hundred 
and eleven« (1811). Eine Sammlung der ältern 
Werke der B. veranſtaltete ihre Nichte Lucy Aikin 
(mit Biographie, Lond. 1825, 2 Bde.). Dieſelbe gab 
auch noch aus den Papieren der Dichterin »A legacy 
tor young ladies« (Lond. 1826) heraus. Scharfſinn, 
Wärme und Zartheit des Gefühls, verbunden mit 
Klarheit und Eleganz des Stils, ſind bemerkens— 
werte Vorzüge der Verfaſſerin. Vgl. A. Le Breton, 
Memoir of Mrs. B. (Lond. 1874); Murch, Mrs. B. 
and her contemporaries (daſ. 1877). 

Barbe, Geiſtlicher bei den Waldenſern; Streifen 
von Spitzen an Frauenhauben. — In der Kupfer⸗ 
ſtecherkunſt der rauhe, etwas erhabene und zackige 
Rand, welcher durch die Arbeit des Stichels und der 
kalten Nadel hinterlaſſen wird und durch das Schab— 
eiſen hinweggenommen werden muß. 

Barbe (Barbus Cuv.), Fiſchgattung aus der Ord— 
nung der Edelfiſche und der Familie der Karpfen 
(Cyprinoidéi), Fiſche mit geſtrecktem, mehr oder 
minder ſpindelförmigem Körper, kurzer After- und 
Rückenfloſſe, welch letztere mit einem ſtarken Knochen— 
ſtrahl beginnt, gabeliger Schwanzfloſſe, lang vor— 
geſtreckter Schnauze, vier Bartfäden an der obern 
Kinnlade des unterſtändigen Mauls und drei Reihen 
kegelförmiger, nach hinten hakig umgebogener Zähne, 
von denen je die beiden hintern löffelförmig ausge— 
höhlt find. Die gemeine B. (B. fluviatilis 49 ass.), 
bis 70 cm lang und 5, ausnahmsweiſe 12 kg ſchwer, 
iſt auf dem Rücken grün, an den Seiten heller, 
am Bauch grünlichweiß, mit bläulicher Rückenfloſſe, 
gleichfarbiger, ſchwärzlich geſäumter Afterfloſſe und 
rötlichen Bruſt- und Bauchfloſſen, iſt in Flüſſen Mittel⸗ 
europas ſehr häufig, liebt vornehmlich klare Gewäſſer 
mit ſteinigem Boden, hält ſich hier zwiſchen Waſſer⸗ 

Barbatelli — Barbé-Marbois. 

pflanzen, im Winter unter Steinen oder in Höhlun⸗ 
gen in der Tiefe, vergräbt ſich auch wohl haufenweiſe 
am Uferrand, iſt beſonders nachts ſehr lebendig 
und nährt ſich von kleinen Fiſchen, Gewürm, Aas, 
Kot und Waſſerpflanzen. Die Barben laichen im 
dritten Jahr im Mai und Juni auf Steinen, gehen 
dabei in Zügen von 100 Stück und mehr gegen den 
Strom und ſchnellen gern aus dem Waſſer heraus. 
Zu dieſer Zeit werden ſie ſehr häufig gefangen und 
zum Teil als Viehfutter verkauft. Sie ziehen ſehr 
gern den Flachsröſten nach, beſonders in der Weſer, 
und werden daſelbſt fett und ſchmackhaft. Die B. 
eignet ſich gut für Teichwirtſchaft, weil fie die trä⸗ 
gern Karpfen in Bewegung bringt; auch in Aqua⸗ 
rien hält ſie ſich. Das Fleiſch iſt ſchmackhaft, der 
Rogen aber verurſacht leicht Erbrechen und Durch⸗ 
fall. Die B. kam ſchon bei den alten Griechen und 
Römern häufig auf die Tafel. 

Barbe (ſpr. barb), Inſel im franz. Departement 
Rhöne, in der Sadne, 3 km von Lyon, in höchſt 
maleriſcher Lage, 565 m lang und 125 m breit, Lieb⸗ 
lingsausflug der Lyoner. Auf dem hohen Nordende 
ſtehen zwiſchen wilden Felſenmaſſen und Gebüſch die 
verfallenen Mauern einer alten Burg, an der Süd⸗ 
ſeite ein altertümlicher Turm. Schon im 2. Jahrh. 
flüchteten ſich die Chriſten vor Antonins Verfolgung 
auf die Felſeninſel, die ſie wegen ihres wilden Aus⸗ 
ſehens Barbara nannten, woraus ſpäter B. wurde. 
Darauf entſtand daſelbſt ein Kloſter. Karl d. Gr., 
dem die Inſel gefiel, ließ für ſich die erwähnte Burg 
erbauen und die erſte Bibliothek darin anlegen, welche 
ſpäter als Librairie de Charlemagne in Frankreich 
berühmt war. Die Bibliothek ſowie die Abtei ſelbſt 
wurden 1562 von den Calviniſten verbrannt. Bis zur 
Revolution waren noch einige Gebäude der Abteiübrig. 

Barbecue (ipr. barbetju; korrumpiert aus dem franz. 
barbe A queue, »vom Maul bis zum Schwanz), auf 
den weſtind. Inſeln ein ganzes geröſtetes Schwein, 
in Nordamerika ein ſo zubereiteter Ochs; in den Süd⸗ 
ſtaaten eine Feſtlichkeit im Freien, bei welcher ganze 
Ochſen, Kälber, Schweine, Schafe 2c. gebraten und 
verzehrt werden. 

Barbedienne (ſpr.⸗dienn), Francois, franz. Bronze⸗ 
warenfabrikant, geb. 1810 zu St.⸗Martin de Fresnoy 
(Calvados), eröffnete 1838 in Paris ein Atelier zur 
Reproduktion von Meiſterwerken der antiken und 
modernen Plaſtik in Bronzeguß und aſſociierte ſich 
mit Achille Collas, dem Erfinder der Reliefmaſchine 
(ſ. d.). Seine Fabrikate zeichneten ſich durch Reinheit 
des Stils und Vortrefflichkeit der Technik bald der- 
artig aus, daß er 1851 in London zwei große Me⸗ 
daillen erhielt und ihm zu gleicher Zeit die innere 
Ausſtattung des Pariſer Stadthauſes übertragen 
wurde. 1855 wurde er auf der Weltausſtellung mit 
der Ehrenmedaille ausgezeichnet und 1874 zum 
Kommandeur des Ordens der Ehrenlegion ernannt. 
Seine Fabrik beſchäftigt etwa 400 Arbeiter, und etwa 
2000 Kunſtobjekte, Figuren wie kunſtgewerbliche Ge⸗ 
genſtände, ſind in derſelben in Bronze mit vollen⸗ 
deter Meiſterſchaft reproduziert worden. a 

Barbé⸗Marbois (spr. ⸗böc), Francois, Marquis 
de, franz. Staatsmann, geb. 31. Jan. 1745 zu Metz 
von bürgerlichen Eltern, war ſeit 1769 bei Geſandt⸗ 
ſchaften an mehreren deutſchen Höfen beſchäftigt, ging 
1780 als Geſchäftsträger und Generalkonſul nach 
Amerika und wurde 1785 Generalintendant der Ko— 
lonie Santo Domingo. Nach Frankreich 1790 zurück⸗ 
gekehrt, ward er Geſandter beim Reichstag in Regens⸗ 
burg, nahm nach dem Sturz des Königtums ſeine 
Entlaſſung, wurde 1795 Maire von Metz, dann Mit⸗ 



Barberey Saint-Sulpice — Barbey P’Aurevilly. 

glied und Präſident des Rats der Alten und infolge 
des Staatsſtreichs vom 18. Fructidor (4. Sept. 1797) 

nach Cayenne deportiert, von wo er nach dem 
18. Brumaire 1799 zurückberufen ward. Bonaparte 
ernannte ihn 1801 zum Staatsrat und Schatzmini— 

ſter; als ſolcher leitete er 1803 die Abtretung von 
Louiſiana an die Vereinigten Staaten von Nord— 

amerika. Seit 1808 war er Präſident des oberſten 
Rechnungshofs, unter Ludwig XVIII. auch kurze Zeit 
Jauſtizminiſter; auch wurde er Mitglied des könig— 
lichen Konſeils des öffentlichen Unterrichts, der Aka— 
demie der Inſchriften, des Konſeils der Spitäler 
und desjenigen der Gefängniſſe. Im April 1834 auf 

ſein Anſuchen entlaſſen, ſtarb er 1837 in Paris. B. 
ſchrieb umfangreiche Memoiren über Finanzweſen 
und Okonomie ſowie eine ſchätzenswerte »Geſchichte 
von Louiſiana« und das »Tagebuch eines Deportier— 
ten« (1829). 

Barberey Saint⸗Sulpiee (spr. barb'rä ſſäng⸗ſſülpihs), 
Dorf im franz. Departement Aube, Arrondiſſement 
Troyes, links an der Seine und an der Eiſenbahn von 
Paris nach Troyes, mit einem Schloß und 339 Einw., 
welche Kaäſefabrikakion (»Käje von Troyes«) treiben. 

Barberini, röm. Fürſtengeſchlecht, hieß urſprüng⸗ 
lich Tafani und nannte ſich nach ſeinem Stammgut 
Barberino im Elſathal in Toscana B. Die Größe 
und den Glanz des Hauſes begründete Maffeo B. 
(geb. 1568), der als Urban VIII. 1623 den päpſt⸗ 
lichen Stuhl beſtieg und ſeiner Familie Schätze, 
mehrere Herzogtümer und den fürſtlichen Titel zu: 
wendete. Beſonders gab er den drei Söhnen ſeines 
Bruders Karl hohe Stellen. In dem ſogen. Krieg 
von Caſtro (1641 — 44) ſuchten die B. ſogar den 
Farneſe von Parma die Herzogtümer Caſtro und 
Ronciglione zu entreißen, freilich ohne Erfolg. Als 
aber nach Urbans Tod (1644) Innocenz X., ein per⸗ 
ſönlicher Gegner der B., von ihnen Rechenſchaft über 
die Verwaltung der ihnen anvertrauten Amter for⸗ 
derte, mußten die Brüder B. nach Frankreich fliehen, 
wo der zweite Bruder, Tad deo, 1647 ſtarb. Der älteſte, 
Francisco B. (geb. 1597, geſt. 1679 als Kardinal und 
Dekan des heiligen Kollegiums), iſt der Gründer der 
großen Barberiniſchen Bibliothek, die bei ſeinem 
Tod auf 60,000 Bände mit 8000 zum Teil koſtbaren 
Manuſkripten angewachſen war, und der Erbauer des 
großen Palaſtes B. in Rom (ſ. unten). Der jüngſte Bru⸗ 
der, Antonio, geb. 1608, ward 1628 Kardinal, 1631 
Herzog von Urbino, unter Ludwig XIII. Biſchof von 
Poitiers, dann Großalmoſenier und 1657 Erzbiſchof 
von Reims, kehrte nach ſeiner Ausſöhnung mit dem 

Papſt nach Italien zurück und ſtarb 1671 in Nemi. 
Er zeichnete ſich als Beförderer der Wiſſenſchaften 
aus und dichtete ſelbſt in lateiniſcher und italieni- 
ſcher Sprache. Überhaupt waren die B. nicht die 
Gegner der Litteratur und Kunſt, zu welchen man 
ſie aus Mißverſtändnis des bekannten römischen Bon⸗ 
mots: Quod barbari non fecerunt, fecere Barberini 
gemacht hat. Letzteres bezieht ſich offenbar mehr auf 
die Habſucht und den Nepotismus Urbans VIII. 
1738 erloſch das Geſchlecht der B. im Mannes— 
ſtamm. Der Reſt ihrer Beſitzungen kam an Giulio 
Ceſare Colonna (geſt. 1787), der durch ſeine Mutter 
von den B. abſtammte, Namen und Wappen der— 
ſelben (drei Bienen) annahm und ſo der Stifter der 
Linie B.⸗Colonna wurde; deren Haupt iſt jetzt Don 
Enrico (geb. 1823), Fürſt von Paleſtrina und Ca⸗ 
ſtello San Pietro, Herzog von Caſtelvecchio ꝛc. In 
dem großen Palaſt der B. zu Rom (ſeit 1624 von 
Maderna, Borromini und Bernini erbaut) befindet 
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werken die ſogen. Fornarina Raffagels, Dürers Chri— 
ſtus unter den Schriftgelehrten und das angebliche 
Bruſtbild der Beatrice Cenci von G. Reni; andres 
iſt verkauft worden, wie z. B. der Barberiniſche Faun 
(jetzt in der Glyptothek zu München) und die be— 
rühmte Portlandvaſe (im Britiſchen Muſeum). Vgl. 
Reumont, Beiträge zur italieniſchen Geſchichte, 
Bd. 5 (Berl. 1857). 

Barberinivaſe, ſ. Portlandvaſe. 
Barbes (ſpr. bäh oder ⸗bäs), Armand, franz. Re⸗ 

volutionär, geb. 18. Sept. 1810 zu Pointe à Pitre 
auf der Inſel Guadeloupe, ſtudierte in Paris ſeit 
1830 die Rechte, ward Mitglied der radikalen Société 
des droits de l’homme et du citoyen und mit Blan⸗ 
qui Führer der Société des saisons. Schon 1834 
und 1836 als revolutionärer Agitator verfolgt, je— 
doch amneſtiert, ſtellte er ſich an die Spitze jenes toll⸗ 
kühnen Aufſtandsverſuchs, der 12. Mai 1839 in Paris 
ſtattfand, wurde verwundet, ergriffen und von der 
Pairskammer zum Tod verurteilt. Zu lebensläng⸗ 
licher Detention begnadigt, ward er durch die Februar 
revolution von 1848 frei und als alter Republikaner 
von der proviſoriſchen Regierung zum Gouverneur 
des Luxembourg und zum Oberſten der 12. Legion der 
Pariſer Nationalgarde ernannt und im Departement 
Aude zum Abgeordneten der konſtituierenden Na⸗ 
tionalverſammlung gewählt. Bei dem Attentat vom 
15. Mai 1848 ſchlug er ſich wieder zu feinen frühern 
Parteigenoſſen, ward ergriffen und in dem Staats⸗ 
prozeß von Bourges zu lebenslänglicher Deportation 
verurteilt, die aber in lebenslängliche Einkerkerung 
verwandelt ward. Er ſaß nun in einem unterirdiſchen 
Gefängnis auf Belle-Isle bis 1854, wo Ludwig Na: 
poleon ſeine Freilaſſung verfügte. B. wollte jedoch 
aus der kaiſerlichen Hand keine Begnadigung an⸗ 
nehmen und kam nur nach Paris, um gegen ſeine 
Freilaſſung zu proteſtieren und ſich dem Gericht zur 
Verfügung zu ſtellen. Da dieſes keine Notiz von ihm 
nahm, ging er nach Holland und begab ſich dann nach 
Barcelona in Spanien, ward aber im Mai 1856 hier 
ausgewieſen und nahm ſeinen Aufenthalt in Cadiz, 
dann wieder im Haag, wo er 26. Juni 1870 ſtarb. 

Barbet de Jouy (ipr. barbeh d' hu), Henri, franz. 
Kunſtſchriftſteller, geb. 16. Juli 1812 zu Cauteleu 
bei Rouen, Konſervator der das Mittelalter und die 
Renaiſſancezeit betreffenden Kunſtſammlungen des 
Louvre, veröffentlichte eine Reihe von Schriften über 
die ſeiner Obhut anvertrauten Kunſtgegenſtände, 
worunter das Prachtwerk »Les gemmes et joyaux 
de la couronne«, gezeichnet und geſtochen von Jac— 
quemart (Par. 1865 ff., mit 60 Tafeln), die wich: 
tigſte Stelle einnimmt. Von den übrigen nennen 
wir: »Les Della Robbia, sculpteurs en terre Email- 
lee« (mit Katalog ihrer Werke, 1855); »Description 
des sculptures modernes de la Renaissance et du 
moyen-àge du musée imperial du Louvre« (1856 
bis 1874, 2 Tle.); »Les mosaiques chrétiennes des 
basiliques et des églises de Rome« (1857); Etude 
sur les fontes du Primatice« (1859). 

Barbette, ſ. Geſchützbank. 
Barbey d'Aurevilly (ſpr. barbä doreviji), Jules, 

franz. Kritiker und Romanſchriftſteller, einer der kleri⸗ 
kal angehauchten monarchiſtiſchen Klopffechter, geb. 
2. Nov. 1808 zu St.⸗Sauveur le Vicomte (Departe⸗ 
ment Manche), machte ſich ſchon mit 15 Jahren durch 
eine Broſchüre: »Aux heros des Thermopyles«, be⸗ 

merklich und ſchrieb ſeit 1851 für den Pays« litte⸗ 
rariſche Artikel, die durch ihren lärmenden Ton, das 
Perſönliche ihrer Polemik und die Eigentümlichkeit 

ſich die erwähnte Bibliothek ſowie unter andern Kunſt⸗ ihres Stils Aufſehen machten. Mit Granier de Caſſa— 
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gnac und Escudier wurde er 1858 Mitbegründer 
und Redakteur des »Reveil« und war ſpäter ein 
Hauptmitarbeiter der konſervativen Zeitſchriften. 
Von ſeinen (zum Teil mehrfach aufgelegten) Schrif— 
ten nennen wir: »L’amourimpossible« (1841); »Du 
Dandysme et de G. Brummel« (1845); »Les pro- 
phetes du passé. J. de Maistre, de Bonald, Chateau- 
briand, Lamennais« (1851); »Unevieille maitresse« 
(1851); »L’ensorcelee«, eins der bezeichnendſten 
Werke des Autors (1854, 2 Bde.); »Les œuvres et les 
hommes. Dix-neuvièeme siècle« (1861—65, 4 Teile), 
ſpäter ergänzt durch »Les Bas bleus« (1877); ferner: 
»Les quarante médaillons de I' Académie fran- 
caise. Portraits critiques« (1863); »Le chevalier 
Des Touches« (1864); »Un prétre marié« (1865, 2 
Bde.); »Les Diaboliques« (1874); »Goethe et Di- 
derot« (1880), in welch letzterm Werk die Para⸗ 
doxenſucht des verſchrobenen Kritikers ihren Gipfel 
erreicht, und »Histoire sans nom« (1882). Wie 
früher eine Zeitlang im »Constitutionnel«, fo ora⸗ 
kelt der greiſe Dandy gegenwärtig im erotiſchen 
»Gil Blas« und in Vorreden, mit denen er die Erſt⸗ 
lingswerke junger Kraftgenies verſieht. 

Barbezieux (pr. barb'ſjöh), Arrondiſſementshaupt⸗ 
ſtadt im franz. Departement Charente, amphithea— 
traliſch auf einem Hügel an der Charente-Eiſenbahn 
gelegen, hat mehrere alte Kirchen, Ruinen eines 
Schloſſes (von 1453), eine ſchöne Markthalle, einen 
Hippodrom und (1881) 2927 Einw. 

Barbie du Bocage (spr. ⸗bieh dü bockahſch), Jean 
Denis, franz. Geograph, geb. 28. April 1760 zu 
Paris, Schüler des College Mazarin und d' An⸗ 
villes, wurde 1780 als Geograph beim Miniſterium 
des Auswärtigen, 1785 beim königlichen Medaillen: 
kabinett angeſtellt und 1792 Aufſeher der Karten— 
ſammlung bei der königlichen Bibliothek. 1793 ein⸗ 
gekerkert, ward er durch die Entſchloſſenheit ſeiner 
Gattin befreit. Seit 1806 Mitglied des Inſtituts, 
ſeit 1809 Profeſſor am College de France zu Paris, 
ſtarb er daſelbſt 28. Dez. 1825. Seinen Ruhm be— 
gründete er durch ſeinen »Atlas pour le voyage 
du jeune Anacharsis« (Par. 1788 89, neue Ausg. 
1799), dem andre Kartenwerke, z. B. über den Rück⸗ 
zug der Zehntauſend für Fortias »Mélanges de 
géographie«, für Sainte⸗Croix' Examen des histo- 
riens d' Alexandre u. a., folgten. — Sein älterer 
Sohn, Jean Guillaume, geb. 1793, Chef des 
topographiſchen Büreaus und Profeſſor bei der 
Fakultät der Wiſſenſchaften zu Paris, geſt. 1843, 
iſt ebenfalls durch mehrere Abhandlungen und Kar— 
ten als tüchtiger Geograph bekannt. Der jüngere, 
Alexandre Frédéric, geb. 1797, Verfaſſer des 
»Trait& de géographie general« (Par. 1832) und 
des »Dictionnaire g6ographique de la Bible« (daſ. 
1834), ſtarb 25. Febr. 1834 als Profeſſor der Geo— 
graphie an der Faculté des lettres in Paris. Der 
Sohn des letztern, Victor Amedee, geb. 1832, iſt 
Sekretär der Geographiſchen Geſellſchaft zu Paris, 
auch als Fachſchriftſteller bekannt. 

Barbier (Barbierer), ein Mann, der ein Geſchäft 
daraus macht, andern den Bart abzunehmen, und da— 
neben in der Regel noch niedere Chirurgie (Schröpfen, 
Aderlaſſen, Operieren von Hühneraugen, Ausziehen 
von Zähnen ꝛc.) ausübt. Die heutigen Barbiere ent⸗ 
ſprechen den Tonsores der alten Römer, den Kureis 
der Griechen, welche zugleich und vornehmlich Haar— 
ſcherer waren. Vgl. Bader. 

Barbier (ſpr.⸗bjeh), 1) Antoine Alexandre, franz. 
Bibliograph, geb. 11. Jan. 1765 zu Coulommiers, war 
ſeit 1791 Pfarrer in La Ferté ſous Jouarre, legte 

Barbezieux — Barbier. 

aber 1793 ſein Amt nieder, wurde 1794 Mitglied der 
Kommiſſion für Künſte und Wiſſenſchaften und 
auftragt, die während der erſten Jahre der Revo 
tion zuſammengeworfenen Bücher unter die verſch 
denen Bibliotheken von Paris zu verteilen. Er bil 
dete die Bibliothek für das Direktorium, welche die 
des Staatsrats wurde, zu deren Bibliothekar man ihn 
1800 ernannte, begründete als Privatbibliothekar 
des Kaiſers (ſeit 1807) die Bibliotheken von Fon⸗ 
tainebleau, Compieégne, St.⸗Cloud und des Louvre, 
wurde unter der Reſtauration Verwalter der Kron⸗ 
bibliothek, 1822 aber ſeiner Stelle entſetzt und ſtarb 
5. Dez. 1825. Ein für die Bibliographie äußerſt 
wichtiges Werk iſt ſein »Dictionnaire des ouvrages 
anonymes et pseudonymes« (Par. 1806-1809; 3. 
Aufl. 1872 — 79, 4 Bde.). Außerdem find zu erwäh⸗ 
nen: »Nouvelle bibliotheque d'un homme de goüt« 
(Par. 1808—10, 5 Bde.) und das Examen criti- 
que et complément des dietionnaires historiques 
les plus r&pandus« (1820). 

2) Augufte, franz. Satirifer, geb. 23. April 1803 
zu Paris, ſtudierte Rechtswiſſenſchaft und erlangte 
ſogar einen Grad, folgte dann aber ganz ſeiner Nei⸗ 
gung zu litterariſchen Arbeiten und ſchrieb zunächſt 
einen Roman: »Les mauvais garcons« (1830, mit 
Royer), der ein Gemälde der franzöſiſchen Geſellſchaft 
im Mittelalter entwirft. Die Julirevolution führte 
ihn ſodann auf ſein eigenſtes Feld, das der poetiſchen 
Satire, auf dem er ſich mit glänzendem Erfolg be⸗ 
thätigte. B. lebte ſeitdem in unabhängiger Stellung 
zu Paris und ward 1869 zum Mitglied der franzöſi⸗ 
ſchen Akademie erwählt. Er ſtarb 14. Febr. 1882 in 
Nizza. Sein Hauptwerk führt den Titel: »Jambes« 
(1831, 31. Aufl. 1882) und geißelt in einer Reihe 
beißender Satiren die Sittenverderbnis, die Ehr⸗ 
und Habſucht, den ſchamloſen Materialismus der 
höhern Klaſſen, der Frankreich um die Früchte der 
Julirevolution brachte, die ſinnloſe Vergötterung Na⸗ 
poleons I. ꝛc. Es erſchien deutſch von Förſter unter dem 
Titel: »Geißelhiebe für die große Nation« (Duedlinb, 
1832) und iſt zum Teil auch trefflich überſetzt in Gei⸗ 
bels »Fünf Büchern franzöſiſcher Lyrik«. Die zu⸗ 
nächſt folgenden Werke: »Il Pianto« (1833), dem Un⸗ 
glück Italiens gewidmet, und »Lazare« (1837), worin 
das Elend der engliſchen und iriſchen Arbeiter ge⸗ 
ſchildert wird, ſchlagen ſchon weniger energiſche Töne 
an, und in den ſpätern: »Erostrate« und »Pot de 
vin« (1840), wie in dem letzten Band »Satires« (1865) 
ift der Dichter der »Jambes« kaum mehr zu erkennen. 
Andre Gedichte von B. erſchienen geſammelt unter 
den Titeln: »Chants civils et religieux« (1841), 
»Rimes heroiques« (1843) und »Silves, poesies 
diverses« (1864). Noch ſpäter erſchien ein Band No⸗ 
vellen: »Trois passions« (1867) u. als nachgelaſſene 
Werke: »Souvenirs personnels et silhouettes con- 
temporaines« (1883) u. »Po&sies posthumes« (1884). 

3) Jules, franz. Theaterdichter, geb. 8. März 1825 
zu Paris, debütierte, noch ziemlich jung, mit dem 
verſifizierten Drama »Un poète« (1847) nicht ohne 
Glück. Nachdem er verſchiedene andre Stücke hatte 
nachfolgen laſſen, aſſociierte er ſich nach der Sitte 
der franzöſiſchen Dramatiker mit andern Dichtern 
und ſchuf in Verbindung mit dieſen eine Menge von 
Dramen, Luſtſpielen, Vaudevilles, von denen wir 
als die bekannteſten erwähnen: »Les derniers adieux« 
(1851); »Graziella« (1849); Jenny l’ouvrieres 
(1850); »Les marionettes du docteur« (1852); »La 
loterie du mariage« (Luſtſpiel in Verſen, 1868); die 
Vaudevilles: »L'amour mouill&« (1850), »Voyage 
autour d'une jolie femme« (1852) u. a. Später 
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wurde er mit ſeinem Mitarbeiter M. Carré der ge— 
wöhnliche Librettiſt der Opéra-Comique, auf wel⸗ 

cher Bühne er das fogen. griechiſche Genre mit ſei— 
nem Stück »Galathee« (1852, Muſik von Maſſe) ein⸗ 
führte. Die bekannteſten ſeiner ſonſtigen Librettos 
find: »Deucalion et Pyrrha« (1855); »Le roman 

die la rose“ (1854, Muſik von Pascal); »Psyche« 
(1857, Muſik von Thomas); »Le pardon de Ploër— 
mel« (1859, von Meyerbeer komponiert); » Philemon 
et Baucis«, »Faust«, »Rom&o et Juliette«, »La 
reine de Saba« und »La Colombe« (ſämtlich von 
Gounod komponiert); »Hamlet« und »Mignon« (Mu: 
ſik von A. Thomas); »Les noces de Jeannette« (kom- 
poniert von Maſſé); »La fille d'Egypte« (Muſik von 
Jul. Beer) u. a. Ein Drama: »Jeanne d’Arc«, mit 
Muſik von Gounod, hatte 1873 im Gaité-Theater 
einen ehrenvollen Erfolg. Die Ereigniſſe von 1870/71 
begeiſterten B. auch zu lyriſchen Ergüſſen, die unter 
dem Titel: »Le Franctireur« (1871) erſchienen. 

Barbieri, 1) Giuſeppe, ital. Dichter und gefeier⸗ 
ter Kanzelredner, geb. 1783 zu Baſſano, ſtudierte in 
Padua unter Ceſarotti die ſchönen Wiſſenſchaften und 
ward dann deſſen Nachfolger als Profeſſor der Be: 
redſamkeit, ſpäter des Staatsrechts an der daſigen 
Univerſität. Im J. 1815 zog er ſich auf feinen rei- 
zenden Landſitz in den Euganeiſchen Hügeln zurück, 
wo er ſeine beſten Werke ſchrieb, und den er nur von 
Zeit zu Zeit verließ, um in den verſchiedenen Städ⸗ 
ten Italiens als Prediger aufzutreten. Im J. 1848 
wurde er auf ſeinen Lehrſtuhl in Padua zurückberufen, 
ſtarb aber ſchon 1852. Unter ſeinen Schriften ver— 
dienen »Quaresimale< (eine Sammlung von Falten: 
predigten), die Dichtungen: » Poemetti«, »Colli Eu- 
ganei«, »Le stagioni« O Die Jahreszeiten) und die 
»Epistole« beſondere Erwähnung. 
2) Giovanni Francesco, ital. Maler, ſ. Guer— 

eino. 
Barbitos (Barbiton), ein altgriech. Saitenin⸗ 

ſtrument, deſſen ſich Alkäos, die Sappho und Ana— 
kreon bei Begleitung ihrer Geſänge bedienten, von 
deſſen Konſtruktion aber weiter nichts bekannt iſt, 
als daß es eine größere Anzahl Saiten hatte als 
Kithara und Lyra. 

Barbotan (spr. ⸗täng), Badeort im franz. Departe⸗ 
ment Gers, unweit Cazaubon. Die ſechs Heilquellen 
gehören zu den Schwefelthermen, haben eine Tem⸗ 
peratur von 26 — 38° C. und werden vorzugsweiſe 
äußerlich in Form von Waſſer⸗ und Schlammbädern 
bei gichtiſchen und rheumatiſchen Leiden, chroniſchen 
Hautausſchlägen, Lähmungen ꝛc. benutzt. 
Barbour (spr. barbör), John, der älteſte nationale 
Dichter Schottlands, geboren nach 1316, war Archi— 
diakon zu Aberdeen und ſtarb 1396. Sein Gedicht 
„The Bruce“ (um 1375; hrsg. von Skeat, Lond. 
1870) berichtet die Geſchichte Roberts I. Bruce, des 
Siegers von Bannockburn (1306 —26). Er bedient 
ſich des achtſilbigen, paarweiſe reimenden Verſes und 
verrät Geſchick in der Erzählung wie in der Charak— 
teriſtik und beſondere Freude an lebendigen Szenen; 
auch ſprachlich iſt das Werk von Wichtigkeit. Die 
unter ſeinem Namen erhaltenen Legenden gab Horſt— 
mann (Heilbr. 1881 —82, 2 Bde.) heraus. 

Barbuda, brit. Antilleninſel, 45 km nördlich von 
Antigua, 194 qkm (3,5 QM.) groß, flach, von Lagu— 
nen durchzogen und von Korallenbänken eingeſäumt. 
Die 800 Bewohner bauen Mais, Baumwolle, Piment 
und Tabak. Rinder, Schafe, Schweine und Pferde 

(teilweiſe verwildert) ſind zahlreich und die Waldun— 
gen ausgedehnt. Politiſch hängt B. von Antigua ab. 
Barbus, Barbe (Fiſch). 
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Barby, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Magde— 
burg, Kreis Kalbe, am linken Elbufer unterhalb der 
Saalemündung (52 mü. M.) und an der Linie Berlin- 
Blankenheim der Preußiſchen Staatsbahn (Elbbrücke), 
hat Amtsgericht, 2 ev. Kirchen, 1 Schullehrerſeminar, 
1 Provinzialblindenanſtalt und (1880) 5540 Einw., 
welche Zuckerfabrikation, Schiffbau, Schiffahrt und 
Landwirtſchaft treiben. — Die Herren von B. waren 
urſprünglich Lehnsträger der Abtiſſin von Quedlin⸗ 
burg und ſtammten von Walther, Grafen von Arn— 
ſtein (geſt. 1166), ab. Zu Ende des 12. Jahrh. zer⸗ 
fielen ſie in mehrere Linien, unter denen die Grafen 
von Ruppin eine bildeten. Burghard IV. wurde 
1497 von Maximilian in den Grafenſtand erhoben. 
Als 1659 der Mannesſtamm des gräflichen Hauſes 
erloſch, fielen Mühlingen und Walther-Nienburg an 
Anhalt⸗Zerbſt, Roſenburg an das Erzbistum Magde— 
burg und damit ſpäter an Brandenburg, das eigent— 
liche B. an Sachſen-Weißenfels, von dem es 1746 
durch Erbſchaft an Kurſachſen kam. 1807 wurde B. 
dem Elbdepartement des Königreichs Weſtfalen, 1813 
der preußiſchen Monarchie einverleibt. 

Barcane, ſ. v. w. Barcone. 
Barcellöna (B.⸗Pozzo di Gotto, ſpr. bartſch-), Stadt 

auf der Inſel Sizilien, Provinz Meſſina, Kreis Ca⸗ 
ſtroreale, aus zwei früher ſelbſtändigen, durch das 
Flüßchen Longano getrennten Städten beſtehend, 
nahe dem Meer, mit Gymnaſium und (188) 13,948 
Einw., welche Seidenzucht und Weberei treiben. 

Barcellos (Mariua) ehemalige, jetzt verödete 
Hauptſtadt der braſil. Provinz Amazonas, am Rio 
Negro, mit 600 Einw. 

Barcelona, ſpan. Provinz, bildet das Zentrum 
Kataloniens, grenzt in NO. an die Provinz Gerona, 
im SD. an das Meer, im SW. an Tarragona, im 
NW. an Lerida und hat 7731 qkm (140 QM.) Areal 
Die Provinz iſt gebirgig und wird von Ausläufern 
der Oſtpyrenäen durchzogen, worunter die ganz im 
N. der Provinz ſtreichende Sierra de Cadi als die 
höchſte Erhebung (2450 m), dann die Sierra de Mon⸗ 
ſeny (1699 m) und der berühmte Montſerrat (f. d.) 
hervorzuheben ſind. Das Küſtengebiet iſt ein reizen⸗ 
des, fruchtbares Hügelland. Außerdem iſt der Boden, 
abgeſehen von den fruchtbaren Flußthälern, ſteiniges 
Terraſſenland. Hauptfluß iſt der Llobregat. Die Be⸗ 
völkerung, 1878: 835,306 Einw., iſt hier am dichte: 
ſten unter allen ſpaniſchen Provinzen (108 pro OKilo⸗ 
meter) und in ſteter bedeutender Zunahme begriffen 
(1833 betrug ſie erſt 450,000 Einw.). Das Land iſt 
ſelbſt in den gebirgigen Gegenden gut angebaut und 
erzeugt Getreide, Ol, Wein, Gartenfrüchte, Gemüſe, 
Hanf, Seide. Die Viehzucht wird namentlich in den 
Gebirgstriften betrieben. Der reiche Waldbeſtand 
enthält unter anderm die induſtriell vielverwertete 
Korkeiche, dann die zur Erzeugung von Faßdauben 
und Reifen verwendeten Kaſtanien- u. Walnußbäume, 
dieſe namentlich in dem klimatiſch und geologiſch be— 
günſtigten Monſenygebirge. Der Bergbau liefert 
Metalle, Kohle und Salz (berühmtes Steinſalzberg— 
werk zu Cardona). Ihre Bedeutung und ihren Wohl- 
ſtand aber verdankt die Provinz hauptſächlich der 
Induſtrie und dem Handel, welche in der Hauptſtadt 
B. ihren Zentralpunkt haben. Die Baumwoll-, Schaf: 
woll- und Seideninduſtrie, überhaupt die ganze der 
Bekleidung dienende Manufakturinduſtrie, die Me⸗ 
tallverarbeitung, die Glas-, Papier- und Korkindu⸗ 
ſtrie, der Mühlenbetrieb ꝛc. beſchäftigen ſowohl in der 
Hauptſtadt als in andern Städten und Orten der 
Provinz zahlreiche große Fabriketabliſſements. In 
keinem andern Teil Spaniens hat die Induſtrie eine 
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ſolche Entwickelung und Bedeutung erlangt wie 
hier. Handel und Schiffahrt ſtehen mit dieſer leb— 
haften Thätigkeit im Einklang. Die Straßen ſind 
in gutem Zuſtand, zahlreiche Eiſenbahnlinien durch— 
ſchneiden das Land, die Küſte enthält mehrere gute 
Häfen. Der Wohlſtand der Provinz iſt infolge der 
günſtigen Erwerbsverhältniſſe groß; daneben findet 
ſich allerdings auch das zahlreichſte Proletariat. Die 
Provinz umfaßt zwölf Diſtrikte (Partidos): die Stadt 
B., Arenys de Mar, Berga, Granollers, Igualada, 
Manreſa, Mataro, San Feliu de Llobregat, Tarraſa, 
Vich, Villafranca del Panadez, Villanueva y Geltru. 

Die gleichnamige Hauptſtadt liegt amphitheatra— 
liſch an einer tief eingeſchnittenen Bucht des Mittel- 
ländiſchen Meers, unweit der Mündung des Llobregat, 

in einer von angenehmem 
Klima begünſtigten, frucht- 
baren, von Bergen umkränz— 
ten, mit Ortſchaften u. Land⸗ 
häuſern (Torres genannt) 
überſäeten herrlichen Ebene 
(Huerta). Es iſt die wichtigſte 
Hafen:, Handels- und Fabrik— 
ſtadt Spaniens, nach Madrid 
und Cadiz auch die am ſchön— 
ſten gebaute Stadt des Reichs, 
die ſich namentlich in den letz⸗ 

Wappen von Bar- ten Jahren, ſeit der Abtra- 
celona. gung der Feſtungswerke, ſehr 

vergrößert und verſchönert 
hat. Die mittlere Temperatur beträgt 17°, das 
Maximum 31°, das Minimum 2°C. B. beſteht aus 
der eigentlichen Stadt, die wieder in eine Ober- und 
eine Unterſtadt zerfällt, und der Hafenvorſtadt Bar- 
celoneta, die an der Südoſtſeite auf einer ſchmalen, 
in das Meer vortretenden Erdzunge erſt im vorigen 
Jahrhundert zu Warenniederlagen erbaut ward und 
ein regelmäßiges, von geraden Straßen durchſchnit— 
tenes Viereck bildet. Dicht dabei beginnt ein ſehr lan⸗ 
ger Molo, der als Verlängerung der Erdzunge zum 
Schutz des Hafens in neuerer Zeit aufgeführt ward. 
Am Weſt⸗ und Nordweſtende der Stadt erheben ſich 
an Stelle der demolierten Feſtungswerke neue Stadt— 
teile, zuſammen el Ensanche (d. h. Stadterweiterung) 
genannt. Unter den Straßen find die 1120 m lange, 
25 m breite, mit Akazien und Sykomoren bepflanzte 
prächtige Rambla, welche die Stadt von NW. nach SO. 
durchſchneidet, und an deren Südende das Fort Ata— 
razanas ſteht, ſowie La Riera ampla, die Straße des 
Conde del Aſalto und die neue Ferdinandſtraße mit 
reichen Gewölben hervorzuheben. Unter den öffent: 
lichen Plätzen zeichnen ſich beſonders der Seeplatz 
und die Plaza del Palacio aus. B. hat alte (mau: 
riſche, gotische), mittlere und neue Teile; in erſtern 
ſind die Straßen eng und verwickelt, in letztern breit 
und gerade. Die Häuſer haben jedoch in jenen wie 
in dieſen möglichſte Kühle der Zimmer bezweckende 
Bauart. Die ſchönſten Spaziergänge außer der 
Rambla ſind: die Muralla del Mar am Hafen, der 
Paſeo nuevo San Juan, Paſeo de Barceloneta, der 
Jardin del General und die Alameda im N. der Stadt 
mit der von derſelben ausgehenden neuen Ringſtraße 
an Stelle der raſierten Wälle. Eine prächtige Pro— 
menade führt nordöſtlich nach Gracia, einem der 
ſchönſten neuen Vororte von B. Unter den 84 Kir⸗ 
chen Barcelonas iſt zunächſt die 1298-1448 erbaute 
Kathedrale hervorzuheben, ein impoſantes gotiſches 
Bauwerk mit reichem Chorumgang und Kapellen⸗ 
franz, einem 13 m breiten Mittelſchiff mit zwei Sei⸗ 
tenſchiffen, welche durch Kapellenreihen erweitert wer: 
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den. In einer Kapelle unter dem Hochaltar befindet 
ſich das Mauſoleum der heil. Eulalia, der Schutzhei⸗ 
ligen Barcelonas. Kleiner, aber der Kathedrale an 
Schönheit nicht nachſtehend und noch kühner gewölbtiſt 
die ebenfalls gotiſche Kirche Santa Maria del Mar 
(132883 erbaut). Außer dieſen beiden Hauptkirche 
verdienen noch die Parroquia de Belen und die Kirche 
Santa Monica, beide in der Rambla gelegen, die ur⸗ 
alte einſchiffige Benediktinerkirche San Pablo del 
Campo (um 1120 erbaut), mit Tonnengewölbe und 
Kuppel, die originelle Kollegiatkirche Santa Anna, 
endlich die Kirche von Santiago mit einem ſchönen 
Portikus und die von San Miguel (einft ein Nep⸗ 
tunstempel mit herrlichem Moſaikpflaſter) Erwäh⸗ 
nung. Unter den Klöſtern (ehemals 44, wovon je⸗ 
doch beinahe die Hälfte teils niedergeriſſen, teils zu 
Kaſernen, Spitälern ꝛc. umgewandelt iſt) iſt das 
ſchönſte das der Barmherzigen Brüder, das umfang⸗ 
reichſte das der Dominikaner zur heil. Katharina, 
mit einer großen öffentlichen Bibliothek, und das 
modernſte das der heil. Klara in einem Teil des ehe⸗ 
maligen Palaſtes der Grafen von B. Unter den welt⸗ 
lichen Gebäuden zeichnen ſich aus: der eben er⸗ 
wähnte Palaſt der Grafen von B., in welchem das 
1820 aufgehobene Inquiſitionsgericht ſeine Sitzungen 
hielt und jetzt eine Armen- und Blindenſchule einge⸗ 
richtet iſt; der Palaſt des Generalkapitäns; der bi⸗ 
ſchöfliche Palaſt; der Palaſt der Audienz, in welchem 
das berühmte Archiv von Aragonien und die Por⸗ 
träte der Könige von Aragonien verwahrt werden; 
der alte Palaſt des Hauſes Alba; die alte Casa Con- 
sistorial (1369 79 erbaut) und die Casa de la Dis- 
putacion; das Rathaus; die Casa de los grallas; 
das Zollhaus; das Teatro del Liceo, welches 4000 
Zuſchauer faßt, das größte und ſchönſte Schauſpiel⸗ 
haus in Spanien; die neue Börſe (Lonja) am Platz 
del Palacio, im griechiſchen Stil gebaut, ein präch⸗ 
tiges Gebäude, in dem ſich auch die Handelsſchule be- 
findet; das neue Univerſitätsgebäude. Die Zahl der 
Einwohner belief ſich 1878 auf 249,106 Köpfe, wo⸗ 
bei die 33,766 Bewohner des Vororts Gracia nicht 
eingerechnet ſind. 

Die Hauptnahrungsquellen ſind Induſtrie und 
Handel. B. iſt der Mittelpunkt aller in der Provinz 
betriebenen Induſtriezweige und überhaupt die ge⸗ 
werbthätigſte Stadt in Spanien. Die hervorragend⸗ 
ſten Fabrikationszweige ſind die Baumwollſpinnerei, 
Weberei und-Druckerei. B. verarbeitet jährlich 3— 
400,000 metr. Ztr. Baumwolle, zählt einſchließlich 
der Umgebung ca. 1½ Mill. Spindeln und 48,000 
Webſtühle und verſieht mit gewebten und bedruckten 
Stoffen (Indiennes) faſt alle ſpaniſchen Kolonien. 
Daneben ſind wichtige Induſtriezweige: die Seiden⸗ 
weberei, die Erzeugung von Tuch, Shawls und Mö⸗ 
belſtoffen, Leinenwaren, Spitzen, Wäſche, Wirk⸗ 
und Weißwaren, die Maſchinenfabrikation und Eiſen⸗ 
gießerei (4 große Werkſtätten, 1700 Arbeiter), die 
Fabrikation von Waffen, Bronzewaren, Klavieren, 
Papier, Glas, Steingut und feuerfeſter Thonware, 
wiſſenſchaftlichen Inſtrumenten, chemiſchen Produk⸗ 
ten, Seife, Leder, Tiſchlerwaren, Schokolade, Mehl, 
die Kolonialzuckerraffinerie u. a. Berühmt ſind 
auch die Schuhmacher- und Schneiderzunft Barce⸗ 
lonas ſowie ſeine Schiffswerften und die Kano⸗ 
nengießerei. Noch wichtiger als die Induſtrie iſt 
der Handel Barcelonas, welcher die Stadt zum er: 
ſten Seehandelsplatz Spaniens macht. Der Hafen 
hat die Vorzüge einer großen Waſſertiefe (von 7-30 
Faden), einer leichten Verteidigung ſeiner Zugänge 
und einer bequemen unmittelbaren Einfahrt aus der 
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offenen See (1,95 km weit bei 2,31 km größter Länge), 
jedoch den Nachteil, daß das ſturmbewegte Meer auch 
ihn beunruhigt und die Schiffe zuweilen in Gefahr 
bringt. Auch wird er durch die Verſandungen der in 

ihn mündenden Flüſſe Llobregat und des kleinern Be: 
ſos nach und nach unzugänglicher, und eine dem Ha— 

feneingang vorliegende Sandbank bewirkt, daß nur 
mittlere Schiffe von 3—4 m Tiefgang einlaufen kön⸗ 
nen, während größere außerhalb des Molo ankern 
müſſen. Der Handel mit dem Ausland wird außer— 
dem noch durch die Unzulänglichkeit der Zollamts— 
anlagen ſehr erſchwert. Schon im Mittelalter nahm 

die Stadt wegen ihrer Schiffahrt im Mittelländiſchen 
Meer und nach der Levante einen ausgezeichneten 
Rang ein; ihr wird mit Wahrſcheinlichkeit auch die 
Abfaſſung des berühmten Geſetzbuches über Seerecht 

zugeſchrieben, das unter dem Namen Consolato del 
mar ſchon im 13. Jahrh. im Mittelmeer als allgemein 

geltend anerkannt wurde, und die frühſten Nachrich— 
ten über den Gebrauch der Verſicherung gegen See— 
gefahr und der Wechſel finden ſich in ihren Annalen. 
Im J. 1883 liefen in B. 4308 Schiffe (darunter 1557 
Dampfer) mit 1,476,694 Ton. ein, und 4263 Schiffe 
(darunter 1559 Dampfer) mit 1,726,555 T. liefen aus; 
Im Ballaſt kamen 216 Schiffe mit 53,820 T. und 

gingen 1140 Schiffe mit 466,037 T. (es fehlt eben 
häufig an Rückfracht in B.). 1883 liefen 1006 fremde 
Schiffe von 624,964 T. und 3302 ſpaniſche Schiffe 
von 851,730 T. beladen ein. Der Wert des Imports 
betrug 240, der des Exports 230 Mill. Peſetas. Die 
wichtigſten Ausfuhrartikel ſind: Baumwollgewebe, 
Leinengewebe, Schafwoll- und gemiſchte Gewebe, 
Baumwollgarn und Zwirn, Wein, Schuhwaren, Le— 
der, Mehl und Papier. Die Manufakturwaren wer: 
den hauptſächlich nach dem ſpaniſchen Weſtindien ver— 
laden. Der meiſte Wein und Branntwein geht eben— 

falls nach Cuba und Südamerika, neuerdings auch 
nach Frankreich, weniger nach dem Norden Europas. 

Die Haupteinfuhrartikel find dagegen: rohe Baum— 
wolle, Chemikalien und Farbſtoffe, Getreide, Spiri- 
tus, Leinengarn, Holz und Binderwaren, Zucker, 
Kohle, Felle und Häute, Maſchinen. Dampfichiffs- 
verbindungen beſtehen mit den ſpaniſchen Küſten⸗ 
ſtädten, mit Marſeille und Genua, mit Cadiz, Liſſa⸗ 
bon und Liverpaol, Rio de Janeiro und Buenos— 
Ayres. Eiſenbahnlinien führen nach Gerona und 
Frankreich, Pamplona, Saragoſſa, Bilbao, Madrid, 
Valencia und Andaluſien. Eiſenbahnen lokalen Cha: 
rakters ſind die Linie über Granollers zum Anſchluß 
an die nach Frankreich führende Bahn, mit Zweig⸗ 
bahnen nach Ripoll und Caldas de Mombuy, und 
dann die 5 km lange Eiſenbahn nach Sarria. Eine 
Pferdebahn führt von Gracia über die Rambla zum 
Hafen von B. Die Stadt beſitzt eine Sukkurſale der 
Nationalbank und mehrere andre Bank- und Kre— 
ditinſtitute, einige Seeaſſekuranzgeſellſchaften und 
viele auswärtige Konſulate (darunter auch ein deut⸗ 
ſches Berufskonſulat). Beſonders wichtig für die Ent- 
faltung der kommerziellen Blüte der Stadt wurde 
das noch jetzt beſtehende Oberhandelskollegium 
von B. (Junta del comercio), eine alte Inſtitution, 
die aus der eigentümlichen Munizipalverfaſſung Bar⸗ 
celonas, dem ſogen. Rate der Hundert (Consejo de 
ciento), hervorging, welche König Jayme I. von 
Aragonien 1274 der Stadt erteilte. Die Junta be⸗ 
ſteht gegenwärtig aus 14 ſtimmfähigen Mitgliedern 
von zweijähriger Amtsdauer und einem von der Re⸗ 
gierung ernannten Sekretär. Der Intendant der 
Provinz iſt als ſolcher Präſident der Junta. Unter 
den Wohlthätigkeitsanſtalten ſind 6 Hoſpitäler, 
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darunter das allgemeine Hoſpital (für 3000 Kranke) 
und das des heil. Lazarus, ein Waiſenhaus. Eine 
großartige, wohleingerichtete Anſtalt iſt auch das 
Zucht- und Korrektionshaus. 

Nächſt Madrid hat B. die meiſten wiſſenſchaft— 
lichen Anſtalten. Es beſitzt eine Univerſität mit 
5 Fakultäten (1430 geſtiftet) und Notariatsſchule, 
einen botaniſchen Garten, eine Kunſtſchule, ſtark be— 
ſuchte Handelsſchule, eine Induſtrie- und eine Schiff— 
fahrtsſchule, eine Real- und eine lateiniſche Schule, 
ein theologiſches Seminar, mehrere Colegios, dazu 
hinlängliche Elementarſchulen, 4 Akademien (nament- 
lich für Naturwiſſenſchaften und Künſte), ein anato— 
miſches und naturhiſtoriſches Muſeum, verſchiedene 
Bibliotheken (die Bibliothek San Juan mit 40,000, 
die biſchöfliche mit 15,000 Bänden) und reichhaltige 
Archive, unter denen das erwähnte ſogen. arago— 
niſche Archiv das größte und intereſſanteſte iſt. B. 
iſt der Sitz eines Biſchofs, eines Generalkapitäns, 
Gouverneurs, eines Appellationsgerichts, eines Han— 
delskollegiums, Handelsgerichts und Seekonſulats. 
Zur Verteidigung der Stadt dienen außer einigen 
Batterien bei der Vorſtadt Barceloneta das als un— 
bezwinglich geltende Fort Monjuich im SW. auf 
der Spitze des gleichnamigen, 240 m hohen ſchroffen 
Kegelbergs (im Altertum Mons Jovis, ſpäter Mons 
Judaicus, woraus der jetzige Name entſtanden iſt) 
und das ſtark befeſtigte Gebäude der Atarazanas 
(des ehemaligen Arſenals) im S. Die eigentliche 
Citadelle, am nordöſtlichen Ende der Stadt, die 
1715 auf Befehl Philipps V. aus Mißtrauen gegen 
die freiheitliebenden Barceloneſen erbaut wurde und 
ſehr ſtark befeſtigt war, aber zu tief lag, um die Stadt 
hinlänglich verteidigen zu können, ward, wie oben 
erwähnt, nebſt den alten Wällen und Baſtionen in 
neueſter Zeit geſchleift. Seit neuerer Zeit wird die 
Stadt durch Waſſerleitung aus den Bergen mit gutem, 
reichlichem Trinkwaſſer verſehen. Schöne Punkte in 
der Umgegend ſind die Orte Gracia, San Gervaſio, 
Sarria, Sans, San Martin de Provenſals, Horta, 
zum Teil induſtrielle, zum Teil Villenvororte von 
B. mit ſchönen Garten- und Parkanlagen, und der 
532 m hohe Berg Tibidabo, der eine herrliche Aus— 
ſicht auf die Ebene von B. und auf das Meer gewährt. 

Geſchichte. B., angeblich von Hamilkar Barkas 
gegründet, war Hauptſtadt der Lacetaner im tarra— 
conenſiſchen Spanien, dann römiſche Kolonie mit 
dem Beinamen Faventia. Die jetzige Stadt ſteht, da 
das Meer zurückgewichen iſt, zum Teil auf neuem 
Grund. 415 eroberte Athaulf, König der Goten, B. 
und wurde daſelbſt erſchlagen und begraben. 713 
wurde B. von den Arabern unter Muſa erobert, 801 
aber von Ludwig, dem Sohn Karls d. Gr., wieder 
genommen und zur Hauptſtadt der ſpaniſchen Mark 
gemacht, zwar 752 von den Arabern aufs neue er— 
obert, aber ſchon im 10. Jahrh. wieder von jelb- 
ſtändigen Markgrafen regiert. In B. wurden in den 
Jahren 540, 599, 906 und 1064 Kirchenverſamm— 
lungen gehalten. 1137 wurde B. infolge der Ber: 
mählung des Grafen Raimund Berengar IV. mit 
Petronella, des Königs Ramiro von Aragonien Toch— 
ter, mit letzterm Königreich vereinigt. Nach meh— 
reren mißlungenen Verſuchen, ſich der aragoniſchen 
Herrſchaft zu entziehen, war B. 1640 Mittelpunkt des 
Aufſtandes gegen Philipp IV. und unterwarf ſich 
Frankreich, wurde aber 1652 nach 15monatlicher Be⸗ 
lagerung der ſpaniſchen Herrſchaft wieder unter— 
worfen. Im ſpaniſchen Erbfolgekrieg ſtand es auf 
ſeiten des habsburgiſchen Prätendenten Karl und 
wurde daher 1714 von dem Herzog von Berwick be— 
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lagert und nach tapferm Widerſtand erobert. Da| Schiffe, welche die Verbindung mit St. Thomas, 
B. wegen der Feſtungswerke nicht vergrößert werden Curaſſao, Trinidad unterhalten, ankern vor der 
konnte, der Handel und die Bevölkerung des Orts 
aber ſtets wuchſen, fo geſtattete der Marquis de la 
Minas, Generalkapitän von Katalonien, 1752 die 
Erbauung der Vorſtadt Barceloneta. Nachdem 1809 
die Franzoſen unter General Duhesme die Stadt mit 
Liſt in ihre Gewalt bekommen hatten, bildete B. den 
Stützpunkt der franzöſiſchen Armee in Katalonien. 
Erſt Anfang 1814 wurde es von den Franzoſen ge: 
räumt. Große Verheerungen richtete 1821 das gelbe 
Fieber in B. an. Bei der franzöſiſchen Okkupation 
Spaniens 1823 hielt ſich B. am längſten und ergab 
ſich erſt auf Befehl Ferdinands VII. Nach dem far: 
liſtiſchen Aufſtand der Agraviados traf B. wie ganz 
Katalonien ſeit 1827 die blutige Strenge des General: 
kapitäns Grafen d'Espagna, bis die Königin ihn im 
November 1832 abſetzte. Der Bürgerkrieg der folgen: 
den Zeit machte auch B. zum Schauplatz häufiger 
Volksaufſtände und Empörungen, namentlich 1835 
und 1836, wobei ſelbſt republikaniſche Tendenzen 
ſich kundgaben. Als 29. Juni 1840 die Königin: 
Regentin ſich nach B. begeben hatte und Espartero 
ihr 16. Juli folgte, um ſeine Regentſchaftsübernahme 
mit ihr zu vereinbaren, brach auf die Kunde von der 
Erfolgloſigkeit feiner Bemühungen 21. Juli ein Auf: 
ſtand aus, bis durch Esparteros Truppen die Ruhe 
wiederhergeſtellt ward. Neue Unruhen entſtanden im 
Juli und Oktober 1841, beſonders aber 13. Nov. 1842 
wegen der beabſichtigten Einführung der Konſkrip⸗ 
tion. Am 15. Nov. kam es zum Straßenkampf zwi⸗ 
ſchen Volk und Garniſon, ſo daß letztere das Feld 
räumen und ſich in das Fort Montjuich zurückziehen 
mußte, worauf Espartero die Stadt 3. Dez. förm⸗ 
lich bombardieren ließ und 15. Dez. zur Übergabe 
zwang. Neue Unruhen im Juni 1843 führten zur 
Einführung einer Zentraljunta, 2. Sept. zu aber⸗ 
maligem Straßenkampf mit dem Militär und 4. und 
7. Sept. wieder zur Beſchießung der Stadt von der 
Citadelle aus. Doch unterwarf fie ſich erſt im No— 
vember. Infolge des O' Donnellſchen Staatsſtreichs 
1856 brach ein progreſſiſtiſcher Aufſtand aus, der 
vom 18. bis 20. Juli dauerte und mit blutiger Gewalt 
unterdrückt werden mußte. Anfang 1874 fand auch 
in B. eine föderaliſtiſche Bewegung ſtatt. g 

Barcelona, bis zu der neuen Konſtitution von 1881 
ein beſonderer Staat, ſeitdem aber eine der drei Se⸗ 
ceſſiones des 1881 neugebildeten Großſtaats Ber: 
mudez der ſüdamerikan. Republik Venezuela (ſ. Karte 
„Peru ꝛc.«), umfaßt 39,490 qkm (717,2 QM.) mit 
(1881) 123,828 Einw. Im N. zieht eine niedrige Küſten⸗ 
kordillere nahe am Karibiſchen Meer hin; ſüdlicher 
nehmen unermeßliche Llanos den größten Teil des 
Gebiets ein, auf denen zahlloſe Herden von Rindvieh, 
Pferden, Schafen und Eſeln ihren Unterhalt finden. 
Der Landbau iſt auf die nördlichen Teile beſchränkt 
und liefert Mais, Reis, Kakao, Zucker, Kaffee, Tabak. 
Das Klima iſt heiß, aber geſund (die mittlere Jahres: 
temperatur in den Llanos überſteigt 25° C.). Vor 
der Küſte, die ſich durch gute Reeden und Ankerplätze 
auszeichnet, liegen die unbewohnten Inſelchen Tor— 
tuga, Orchillo, Los Roques, weiter hinaus die wegen 
ihrer reichen Guanolager wichtige Isla de Aves (Bird 
Island). — Die gleichnamige Hauptſtadt (Nueva 
B.) liegt in einer weiten Ebene am Neveri, 2,5 km 
vom Meer, und hat (1833) 11,424 Einw., zur Hälfte 
Weiße. Der Handel iſt bedeutend, war es jedoch früher 
noch mehr, als die Stadt Hauptſitz des Schleichhan— 
dels mit den weſtindiſchen Häfen war. Der Neverifluß 
iſt für Küſtenfahrer bis zur Stadt fahrbar; größere 
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Mündung des Fluſſes in der Bucht Enſenada de 
B., welche den Haupthafen der Provinz bildet. B 
wurde 1634 von Don Juan Urpin am Fuß des Ce 
Santo gegründet, 1671 an ihren jetzigen Ort verlegt, 
dann bald von den Indianern zerſtört und erſt 1736 
wiederhergeſtellt. . 

Barcelonanuß, ſ. Haſelſtrauch. 
Barcelonẽta, Vorſtadt von Barcelona (T. d.). 
Barcelonnette (ſpr. bars'lönett), Arrondiſſements⸗ 

hauptſtadt im franz. Departement Niederalpen, rechts 
am Übaye, an der ehemals wichtigen Straße über 
den Col de !’Argentiere, in einem ſchönen, weiden⸗ 
reichen Thal am Fuß der Alpen (1140 m ü. M.), mit 
einem College, einer Normalſchule und (1880) 2037 
Einw., welche Hutfabrikation, Tuch- und Seiden⸗ 
weberei treiben. B. wurde 1231 von Raimund Be⸗ 
rengar, Grafen von Provence, deſſen Ahnen von Bar⸗ 
celona ſtammten, gegründet. 

Barchane (perſ.), Reiſezelt; Packſattel. 
Barchent (Parchend, franz. Futaine, engl. Fus- 

tian), feſt gewebte, drei- oder vierſchäftige Köper⸗ 
zeuge aus reiner Baumwolle oder mit leinener 
Kette, ſind entweder auf beiden Seiten glatt oder 
auf der einen gerauht. Der glatte B. hat entweder 
einen vierſchäftigen Köper, wie der Croiſé, und da⸗ 
her zwei rechte Seiten (beidrechter B.), iſt aber 
gröber und von dichterm Gewebe als der Croiſs, 
oder er hat einen vierſchäftigen einſeitigen Köper 
(Futterbarchent, Bettbarchent, Inlett, Bett⸗ 
drell). Der Atlasbarchent iſt fünfbindig und 
atlasartig geköpert. Der rauhe B. iſt drei- bis vier⸗ 
oder fünfbindig und zwar ſo geköpert, daß auf einer 
Seite ?/s, / oder / des groben und weichen Ein⸗ 
trags flott liegen. Dieſer wird entweder ſchon auf 
dem Stuhl oder nach der Bleiche durch Aufkratzen 
mit Kardendiſteln oder feinen Eiſendrahtkratzen mit 
Handarbeit oder mittels einer Rauhmaſchine rauh 
gemacht. Der B. erhält dadurch eine mehr oder weni⸗ 
ger langfaſerige, flaum- oder wollartige Oberfläche, 
welche bei den ſtarken, zu Winterkleidern dienenden 
Stoffen auch noch tuchartig geſchoren wird (Baum: 
wollmolton, engliſches Leder); dieſer rauhe B. 
dient auch zu Wachstuch. Schnürbarchent zeigt 
auf der rechten Seite nur Eintrag, auf der linken 
ein leinwandartiges Gewebe mit ſchmalen, flachen 
Längsrippen; Pikeebarchent erſcheint wie mit wür⸗ 
feligen oder andern geradlinigen Figuren geſteppt. 
Die Barchentweberei war früher bedeutender als 
jetzt, ſeitdem für Unterkleider, Futter und Überzüge 
mehr gewirkte und leicht gewebte baumwollene und 
halbwollene Zeuge in Gebrauch gekommen ſind; ſie 
findet ſich vertreten in mehreren Orten Schwabens, 
Bayerns, in Böhmen, Mähren, Niederöſterreich und 
in Sachſen. 

Barches (Berches, hebr.), »Segensbrot« zum 
Sabbat, die aus feinem Weizenmehl beſtehenden 
geflochtenen und mit Mohn beſtreuten Weißbrote. 

Varchfeld, Flecken im preuß. Regierungsbezirk 
Kaſſel, Kreis Schmalkalden, an der Werra (243 m 
ü. M.), hat ein Schloß (Wilhelmsburg) und (sso) 
1851 Einw. Nach B. benennt ſich bie landgräfliche 
Linie Heſſen⸗Philippsthal⸗B. N 

Barclay (pr. bartläh, 1) Alexander, engl. Dichter 
und Proſaiſt, geboren um 1480, ſtudierte in Oxford 
und ward Prieſter am Kollegium zu Ottery in Devon⸗ 
ſhire, in welcher Stellung er ein allegoriſches Gedicht: 
»The castle of labour« (Lond. 1506), veröffentlichte 
und 1508 (nach lateiniſchen und franzöſiſchen Über 



Barclay de Tolly — Bardeleben. 

tragungen von Brants »Narrenſchiff«) fein »Ship of 
fools« bearbeitete, das von Pynſon (daſ. 1509, neue 

Aufl. 1570) gedruckt wurde und in feiner erſten Aus: 
gabe eine der größten bibliographiſchen Seltenheiten 
iſt. Später trat B. in das Kloſter von Ely, wo er 
nach Mancinis lateiniſchem Gedicht »De quatuor 

virtutibus« den »Mirror of good manners« fchrieb. 
Seine »Eelogues«, die erſten in engliſcher Sprache 
(zuerſt Lond. 1548), wurden öfter, einigemal auch 

unter dem Titel: »The miseries, or miserable lives 
| of courtiers« gedruckt. Durch Reifen in Holland, 
Deutſchland, Frankreich und Italien war er mit der 
Sprache dieſer Länder vertraut geworden und ver— 
faßte ſelbſt ein dem Herzog von Norfolk gewidmetes 

Introductory to write and to pronounce Frenche« 
(Lond. 1521). Nach Aufhebung der Klöfter wurde 

B. Vikar zu Wokey in Somerſetſhire, ſpäter zu Badda 
Magna in Eſſex, endlich 1552 zu Allerheiligen in 
London, wo er noch in demſelben Jahr ſtarb. B. 
hatte auch eine engliſche Überſetzung von Salluſts 
Jaugurthiniſchem Kriege geliefert, welche noch in einem 
alten Pynſonſchen Druck vorhanden iſt. 

2) John, lat. Dichter und Satiriker, geb. 28. 
Jan. 1582 zu Pont à Mouſſon, wo ſein Vater, der 
Schotte William B. (geſt. 1605 zu Angers), Leh⸗ 
rer der Rechte war, ſtudierte im dortigen Jeſuiten⸗ 
kollegium, ging mit ſeinem Vater 1603 nach Eng⸗ 
land, wo er die Aufmerkſamkeit Jakobs J. auf ſich 
lenkte, lebte dann in Angers und Paris, 1606 — 
1616 in England, ging 1618 nach Rom und ſtarb 
dort 12. Aug. 1621. Sein Hauptwerk iſt » Argenis«, 
ein romantiſcher Sittenſpiegel der damaligen Zeit, 
beſonders des franzöſiſchen Hofs (Par. 1621 u. öf⸗ 
ter; am beſten von Elzevir, Leid. 1630; zuletzt Nürnb. 
1769—76; deutſch ſchon von Mart. Opitz, Amſterd. 
1644; zuletzt von Haken, Berl. 1794). Sonſt nennen 
wir den in klaſſiſcher Sprache gegen die Jeſuiten ge⸗ 
ſchriebenen Roman »Euphormionis Lusinii satyri- 
con“ (Teil 1, Lond. 1603; Teil 2, Par. 1603; zuletzt 
Vienne 1776) mit der »Apologia Euphormionis« 
(Lond. 1610) und die ſinnvolle, lange als Schulbuch 
gebrauchte Nationalcharakteriſtik »Icon animorum« 
(daſ. 1614). 

3) Robert, der bedeutendſte Dogmatiker der Quä⸗ 
ker, geb. 1648 zu Edinburg, trat während ſeiner 
Studien in Paris zum Katholizismus über, ſchloß 
ſich dann, von ſeinen reformierten Eltern zurück⸗ 
gerufen, den Quäkern an, deren Lehre von der un⸗ 
mittelbaren Erleuchtung durch den Heiligen Geiſt 
als einzige Quelle religiöſer Erkenntnis er in feinem 
Hauptwerk: »Apologia theologiae verae christia- 
nae« (1676, neue Ausg. 1849), zu begründen und 
auf mehreren Reiſen durch England, Schottland, 
Deutſchland trotz mehrmaliger Haft zu verbreiten 
ſuchte. Er ſchrieb noch: »Catechism and confession 
of faith« (1673) und ſtarb 3. Okt. 1690 auf feinem 
Stammgut Ury bei Aberdeen. 

4) Robert, Urenkel des vorigen, geb. 1750, er⸗ 
warb 1781 die Ende des 17. Jahrh. von Halſey ge⸗ 
gründete Bierbrauerei zu London in Verbindung 
mit Perkins, dem Disponenten des letzten Eigen⸗ 
tümers, und führte ſie ſeitdem unter der weltbe⸗ 
rühmten Firma Barclay, Perkins u. Komp. fort. 
Nach ſeinem Tod (1830) wurde ſie von ſeinem Sohn 
Charles B. (geſt. 1855) übernommen. 

Barclay de Tolly (pr. barklä), Michael, Fürſt, 
ruſſ. Feldmarſchall, geb. 1761 in Livland aus einem 

in Mecklenburg und Livland ſeßhaften Nebenzweig 
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1778 Offizier, focht 1788 und 1789 im Kriege gegen 
die Türken ſowie 1790 in Finnland gegen die Schwe— 
den, 1792 und 1794 in Polen mit Auszeichnung, 
avancierte 1789 zum Oberſten und 1790 zum General: 
major. 1806 befehligte er bei Pultusk die Avant⸗ 
garde Bennigſens. Bei Jankow und Landsberg (23. 
und 24. Jan. 1807) hielt er mit ſeinem Korps allein 
den Andrang der ganzen franzöſiſchen Armee auf. 
Bei eee verteidigte er dieſe Stadt, bis 
er, ſchwerverwundet, den Kampfplatz verlaſſen mußte. 
Kaum geneſen, nahm er an dem Krieg in Finnland 
teil, ſchlug die ſchwediſchen Landungstruppen bei 
Kuopio, zog 1809 über das Eis des Bottniſchen 
Meerbuſens und beſchleunigte durch die Eroberung 
von Umeä den Abſchluß des Friedens. Am 20. Jan. 
1810 zum Kriegsminiſter ernannt, führte er 1812 
den Oberbefehl über die Weſtarmee, bis Kutuſow 
auf das Andringen der nationalruſſiſchen Partei das 
Oberkommando erhielt, unter welchem B. bei Boro— 
dino den linken Flügel der Ruſſen und das Zentrum 
befehligte. 1813 mit dem Kommando der dritten 
Armee betraut, eroberte er im April Thorn, griff 
19. Mai General Lauriſton bei Königswartha er— 
folglos an und befehligte bei Bautzen den rechten 
Flügel der ruſſiſchen Armee, deren Oberbefehl er 
dann abermals übernahm. Er beteiligte ſich an den 
Schlachten von Dresden, Kulm und Leipzig, dann am 
Feldzug 1814 in Frankreich, wo er ſich bei Brienne, 
Arcis jur Aube, Fere Champenoiſe und Paris her- 
vorthat, und wurde in Paris zum Feldmarſchall er⸗ 
nannt. 1813 nach der Schlacht bei Leipzig in den 
Grafenſtand erhoben, erhielt er 1815 die Fürſten⸗ 
würde. Nach der Rückkehr nach Rußland blieb B. 
mit dem Hauptquartier als Oberbefehlshaber der 
erſten Armee in Mohilew. Auf einer Reiſe nach den 
böhmiſchen Bädern begriffen, ſtarb er 14. Mai 1818 
bei Inſterburg in Oſtpreußen. 1837 wurde ihm in 
Petersburg ein Standbild errichtet, ein andres Denk— 
mal 1846 in Dorpat. 

Barcone (Bar cane, ital., »große Barke), zwei⸗ 
oder dreimaſtiges Fiſcherfahrzeug auf dem Mittelmeer. 

Bard (Bardo), Dorf in der ital. Provinz Turin, 
ſüdöſtlich von Aoſta, in einem engen Thale links an 
der Dora Baltea, mit 442 Einw. Dabei auf einem 
iſolierten Felſen die berühmte Bergfeſte B. (391 m 
ü. M.), wo im Mai 1800 eine öſterreichiſche Beſatzung 
von 400 Mann acht Tage lang die franzöſiſche Armee 
nach dem Übergang über den St. Bernhard aufhielt, 
bis es Napoleon gelang, auf einem Gebirgspfad das 
Fort zu umgehen. Das Fort ward von den Franzoſen 
demoliert, 1825 aber vom König Karl Albert wieder⸗ 
un 

ardale (kelt., von Barde abgeleitet), Sängerin, 
bei Klopſtock Name der Lerche; auch wiederholt als 
Titel für Liederſammlungen gebraucht. 

Bardeleben, Heinrich Adolf, Chirurg, geb. 1. 
März 1819 zu Frankfurt a. O., ſtudierte ſeit 1837 
in Berlin, Heidelberg und Paris, wurde 1843 in 
Gießen Aſſiſtent am phyſiologiſchen Inſtitut, dann 
Projektor und Privatdozent, erhielt 1848 eine außer: 
ordentliche Profeſſur und ging 1849 als Profeſſor 
der Chirurgie nach Greifswald, wo er der chirur— 
giſchen und augenärztlichen Klinik ſowie der medi⸗ 
ziniſchen Prüfungskommiſſion als Direktor vorſtand. 
1866 übernahm er als Generalarzt die Funktionen 
eines konſultierenden Chirurgen in den Feldlazaretten 
des Bezirks Gitſchin, und 1868 ging er als Profeſſor 
der Chirurgie und Direktor der chirurgiſchen Klinik 

der ſchottiſchen Familie Barclay, trat als Wacht- in der Charitee nach Berlin. 1870 wurde er als kon⸗ 
meiſter in ein ruſſiſches Küraſſierregiment, wurde ſultierender Chirurg zur erſten Armee kommandiert 
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und 1872 zum Generalarzt A la suite des Sanitäts— 
korps ernannt. Seit 1869 wandte er in ſeiner Klinik 
die Liſterſche antiſeptiſche Wundbehandlung an und 
führte eine vereinfachte Form derſelben ein, mit wel— 
cher vortreffliche Reſultate erzielt wurden. Sein litte⸗ 
rariſcher Ruf gründet ſich beſonders auf ſein »Lehr— 
buch der Chirurgie und Operationslehre« (Berl. 1852; 
8. Aufl. 1879—82, 4 Bde.). Für Canſtatts »Jahres⸗ 
bericht liefert er ſeit 1851 die Referate über die 
Fortſchritte der Chirurgie. 

Barden, dünne Speckſcheiben zum Belegen des 
zum Braten oder Kochen beſtimmten Fleiſches; bar— 
dieren, Fleiſch mit ſolchen Speckſcheiben belegen. 

Barden (iriſch Bard, kymriſch Beirrd, »Dichter ), 
die ſchon den Römern bekannten Sänger der Gallier 
und andrer keltiſcher Völker, namentlich der Britan— 
nier, Kymren (Walliſer), Iren und Gälen, die, wie 
die Skopen der Angelſachſen und die Skalden der 
Skandinavier, die Thaten der Götter und Helden beim 
Kultus und bei Feſtlichkeiten der Fürſten unter Be— 
gleitung der Harfe (Chrotta, iriſch Cruit) beſangen, 
das Heer zur Tapferkeit entflammten, demſelben im 
Kampf voranſchritten und als Herolde der Fürſten 
dienten. Nach ihren Funktionen zerfielen ſie in Pri— 
veirdds (Erfinder), Posveirdds (Fortbildner der 
Kunſt) und Arwyddveirdds (Kriegsherolde); nach 
dem Rang unterſchied man Arwennyddions (Lehr— 
linge), Bardd Faleithiawg (Bardenaufſeher für be— 
ſondere Diſtrikte) und den Bardd ynys Pryadain 
(Bardenpräſidenten), welch letzterer ein himmelblaues 
Kleid, aber nie ein Schwert trug. Der Urſprung der 
B. verliert ſich, wie der der Druiden, mit denen ſie in 
engſter Verbindung ſtanden, in die frühſte Geſchichte 
der Kelten; als ihr Stifter wird der mythiſche Merlin 
genannt. Ihr Hauptſitz war nach ihrer Vertreibung 
aus Gallien durch die Römer, Goten und Vandalen 
Wales, von wo aus ſie ſich in Irland und Schottland 
feſtſetzten. Sie bildeten eine erbliche Zunft, die nach 
Art eines Ordens geregelt war und bedeutenden Ein— 
fluß auf Volk und Fürſten übte. In Wales wurden 
ihre Privilegien und Freiheiten um 940 durch den Kö— 
nig feſt begrenzt und aufgezeichnet, der ganze Orden 
aber von Gryffyth ap Conan 1078 reformiert und 
neu geregelt. Zu Caerwys (ſ. d.), auch zu Aberfraw, 
Mathraval ꝛc. fanden von Zeit zu Zeit große Wett: 
kämpfe in Geſang und Poeſie, die ſogen. Eiſteddfods, 
ſtatt, wobei von der Krone ernannte Kampfrichter 
die Preiſe verteilten. Die Eroberung von Wales 
durch Eduard J. 1283 brachte dem Orden Verfolgung 
und drohte ihm den Untergang; doch wußte er bis 
auf Eliſabeth noch ſeine politiſche und ſoziale Geltung 
zu bewahren. In der Folge jedoch wurde die Abhal— 
tung der poetiſchen Wettkämpfe verboten und unter— 
blieb, bis ſich in neuerer Zeit zur Wiederbelebung der 
altkeltiſchen Sprache Vereine bildeten, welche auch die 
Eiſteddfods erneuerten. Die dichteriſche Phantaſie 
der alten B. hatte durch die frühzeitige Einführung 
des Chriſtentums einen neuen Aufſchwung genom— 
men, indem ſie altnationale Traditionen mit Borftel- 
lungen des neuen Glaubens vermiſchte. Die bedeu— 
tendſte Schöpfung dieſer keltiſch-chriſtlichen Dichtung 
iſt der Sagenkreis von König Artus und in Verbin⸗ 

Die dung damit der Mythus vom heiligen Gral. 
Zahl der walliſiſchen B. bildet von Myrddin Wyllt 
(Merlin der Wilde), Talieſin Aneurin und Cadwallon | 
(6. Jahrh.) bis herab auf Dafydd ab Gwilym, welcher 
nach Unterjochung der Walliſer dichtete, eine lange 
Reihe. Sammlungen ihrer durch glühenden Patrio— 
tismus ausgezeichneten Geſänge (bis zum 14. Jahrh. 
herab) finden ſich in Evans’ »Specimens of the an- 
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cient Welsh poetry« (Lond. 1764) und beſonders in 
der von Jones, Williams und Owen herausgegebenen 
»Myvyrian archaiology of Wales“ (daf. 1801 
1807, 3 Bde.; neue Ausg. 1862), Williams' »As 
barddoniath Cymraeg“ (Solgelly 1828) und Skenes 
Four ancient books of Wales“ (Edinb. 1869, 2 Bde.). 
Alte walliſiſche Dichtungen in Proſa und zwar mei⸗ 
ſtens aus der Sage von Artus und ſeiner Tafelrunde 
geſchöpfte enthalten die Sammelwerke: »Hen Chwed- 
lane“ (Alte Gefchichten«) und »Mabinogion« (Ju⸗ 
gendunterhaltungen«), welche Lady Charl. Gueſt her⸗ 
ausgegeben (Lond. 1841—50, 3 Bde.). — In Str: 
land zerfiel die Zunft der B. nach ihrem Beruf in drei 
Hauptklaſſen: die Filedha, welche in Schlachten und 
beim Kultus vom Harfner begleitet ſangen und ſich 
in der Umgebung und im Rate der Fürſten als deren 
Sprecher und Herolde befanden; die Breitheam— 
haim, welche in gewiſſen Fällen Recht ſprachen, und die 
Seanachaidhe, die Geſchichtskundigen und Genea⸗ 
logen der fürſtlichen Geſchlechter. Durch zahlreiche 
Privilegien geſchützt, gewannen ſie indeſſen mit der 
Zeit ſo viel Landbeſitz und ein ſo läſtiges Übergewicht, 
daß es wiederholt zur Auflehnung des Volks gegen 
die Bardenorden, ja ſelbſt zu teilweiſer Vertreibung 
derſelben kam. Die Fertigkeit der Iren im Harfen⸗ 
ſpiel zu jener Zeit war allgemein anerkannt. Nach 
der Eroberung Irlands durch Heinrich II. begann 
das Bardentum zu ſinken. Indeſſen erhielten ſich 
B. in größern iriſchen Familien, und ihre Lieder 
und geſchichtlichen Erinnerungen dienten noch ferner 
zur Erhaltung der Vaterlandsliebe der Iren, ein 
Umſtand, welcher mehrfache Verordnungen der eng⸗ 
liſchen Herrſcher gegen die iriſchen B. und Sänger 
veranlaßte, bis durch die Schlacht am Boyne das 
Bardentum vollſtändig vernichtet wurde. Für den 
letzten iriſchen Barden gilt Turlough O'Carolan (geſt. 
1738). Iriſche Bardenlieder überſetzte Miß Brooke in 
ihren »Reliquies of Irish poetry« (Dubl. 1789; neue 
Aufl. von Seymour, 1816) und Hardiman in »Irish 
minstrelsy« (daſ. 1831, 2 Bde.). Das bedeutendſte 
dieſer Überbleibſel iſt die Ballade von König Fines 
Jagd. Vgl. Walker, Memoirs of the Irish bards 
(Lond. 1780). — In ähnlicher Weiſe wie in Wales und 
Irland geſtaltete ſich das Bardentum in Schottland; 
auch hier waren die B. erbliche Diener der Fürſten 
und Edelleute. Der Orden hörte in Schottland 1745 
mit Aufhebung der Erbgerichtsbarkeit auf; doch hat 
ſich hier noch ſpäter ein gäliſcher Volksdichter, Rob. 
Mackay (1714 78), berühmt gemacht. Vgl. Elliſſen, 
Polyglotte der europäiſchen Poeſie, Bd. 1 (Leipz. 1846); 
Stephens, Geſchichte der welſchen Litteratur vom 
12. bis 15. Jahrhundert (a. d. Engl. von San Marte, 
Halle 1864); Walter, Das alte Wales (Bonn 1859); 
La Villemarqué, Einleitung zu »Barzaz-Breiz« 
(Sammlung altbretoniſcher Bardengeſänge, 2. Aufl., 
Par. 1846). — Den Germanen war der Name Barde 
völlig unbekannt; die Annahme deutſcher B. durch 
Klopſtock, Kretſchmann, Denis u. a. iſt eine poetiſche 
Fiktion. Klopſtock benannte ein vorzugsweiſe religiö- 
ſes und kriegeriſches Lied, gedichtet in dem fingierten 
Charakter eines Barden, oder einen Schlachtgeſang in 
dem wildkräftigen Ton der germaniſchen Urzeit, ein 
Bardiet, mit Rückſicht auf eine Stelle in der »Ger- 
mania« des Tacitus, wo einige Handſchriften un: 
richtig für baritus »Schlachtgefchrei«) barditus leſen. 

Bardera, afrikan. Stadt, |. Berdera. 
Bardeſänes (eigentlich Bar-Deiſan, »Sohn des 

Deiſan⸗), ſyr. Gnoſtiker, am Hofe von Edeſſa lebend 
und um 224 geſtorben, ſtand in der Form ſeiner 
Gnoſis der Kirchenlehre näher als ſeine Vorgänger 
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Ephraem hat Bruchſtücke von ſeinen Hymnen gegen 
die Ketzer aufbewahrt, und es ſollen dieſelben durch 

ihre Myſtik und Poeſie wie durch ihre wechſelnden 
Singweiſen viel zur Verbreitung ſeiner Lehren bei— 
getragen haben. Das im ſyriſchen Original erhaltene 
»Buch über die Geſetze der Länder« rührt zwar nicht 

von ihm, aber aus ſeiner Schule her. Sein Sohn 
Harmonius ſuchte das Syſtem ſeines Vaters eben: 
falls durch Hymnen weiter zu verbreiten. Vgl. Hil⸗ 
genfeld, B., der letzte Gnoſtiker (Leipz. 1864); Merx, 

B. von Edeſſa (Halle 1863). 
Brardiet, ſ. Barden. 

Bardiglio (pr. dinjo), ſehr harter, weißer und röt— 
licher Marmor im Florentiniſchen. 

Bardija, ſ. Smerdis. 
[Blardili, Chriſtoph Gottfried, deutſcher Philo⸗ 
ſoph, geb. 28. Mai 1761 zu Blaubeuren, ward 1786 
Repetent am theologiſchen Stift zu Tübingen, 1790 

rofeſſor am dortigen Gymnaſium und Hofrat; ſtarb 
daſelbſt 1808. B. iſt der Begründer des von Reinhold 
| fo genannten »rationalen Realismus«, durch welchen 
dem Idealismus der Fichteſchen Wiſſenſchaftslehre 
mittels Ergänzung durch realiſtiſche Elemente abge⸗ 
holfen und eine ähnliche Vereinigung der Logik und 
Ontologie wie durch Schellings Naturphiloſophie 
herbeigeführt werden ſollte. Seine bedeutendſte, gegen 
die Kantſche Vernunftkritik gerichtete und zugleich ſein 
eignes Syſtem enthaltende Schrift: »Grundriß der 
ersten Logik« (Stuttg. 1800), bezeichnete B. auf dem 
Titel als eine medieina mentis »hauptſächlich für 
Deutſchlands kritiſche Philoſophie«. Er erklärte darin 
das Denken für ein Rechnen, welches wie dieſes in 
einer unendlichen Wiederholung des Einen als des 
Einen und desſelben im Vielen beſtehe, und wollte aus 
dieſer Identität des Denkens als Denkens und der 
Anwendung desſelben auf die Mannigfaltigkeit des 

Stoffs alles mögliche Reale (Mineral, Pflanze, Tier, 
Menſch, Gott) durch eine fortſchreitende Steigerung 

nach Art der mathematiſchen Potenzen (br Tb? Abs) 
ableiten. Seine dunkle und trockne Darſtellungs— 
weiſe vermochte ſich ungeachtet der Lobſprüche Nein: 
holds, welcher Schellings Naturphiloſophie nur als 
»Karikatur« der Bardiliſchen Leiſtungen betrachtete, 
nicht gegen dieſe zu behaupten. Bardilis übrige wich— 
tigſte Schriften ſind: »Sophylus, oder Sittlichkeit 
und Natur als Fundament der Weltweisheit« (Stuttg. 
1794); »Allgemeine praktiſche Philoſophie« (daſ. 
1795); »über die Geſetze der Ideenaſſociation« (Tü⸗ 
bing. 1796); »Briefe über den Urſprung der Metaphy⸗ 
ſik (Altona 1798); »Philoſophiſche Elementarlehre⸗ 
(Landsh. 1802, 2 Hefte); »Beiträge zur Beurteilung 
des gegenwärtigen Zuſtandes der Vernunftlehre«(daſ. 
1803); Bardilis und Reinholds »Briefwechſel über 
das Weſen der Philoſophie und das Unweſen der 
Spekulation« (Münch. 1804). 
Bardone (Viola di b.), ſ. Baryton. 
Bardonecchig (pr. ⸗nekkia; franz. Bardonnkche), 

Ort in der ital. Provinz Turin, Kreis Suſa, nord— 
weſtlich von Oulx, im Thal gleichen Namens präch— 
tig gelegen, 1318 m ü. M., mit einem alten Römer: 
turm und (1880 780 Einw. B. iſt ſüdlicher Ausgangs— 
punkt des Mont Cenis-Tunnels. 

Bardot (franz., ſpr. ⸗dö), figürlich ſ. v. w. Sünden⸗ 
bock, Packeſel, Stichblatt. 

Bardoux (ſpr. dub), Agénor, franz. Staatsmann, 
geb. 15. Jan. 1829 zu Bourges von proteſtantiſchen 
Eltern, ſtudierte die Rechte, ward Advokat in Cler⸗ 

mont und beſchäftigte ſich viel mit rechtswiſſenſchaft— 
lichen Studien, über welche er auch eine Reihe von 
Aufſätzen veröffentlichte. 1870 ward er Maire von 
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Clermont und 1871 in die Nationalverſammlung ge— 
wählt, wo er ſich dem linken Zentrum anſchloß und 
durch ſeine Talente bald eine hervorragende Rolle 
ſpielte. 1875 war er kurze Zeit Unterſtaatsſekretär 
im Juſtizminiſterium. 1876 in die Deputiertenkammer 
gewählt, ward er Präſident des linken Zentrums und 
war 13. Dez. 1877 bis 4. Febr. 1879 Unterrichtsmi— 
niſter. Mit großer Entſchiedenheit trat er für die 
Republik und liberale Grundſätze auf, befürwortete 
aber ein ſchonendes Verfahren gegen die Kirche und 
brachte daher 1879 einen Gegenentwurf gegen die 
Ferryſchen Unterrichtsgeſetze ein, der aber abgelehnt 
wurde. Er ſchrieb: »Les légistes et leur influence 
sur la société francaise« (Par. 1877), »Dix années 
de vie politique« (1882) und unter dem Namen A. 
Brady ein Bändchen Gedichte: »Loin du monde« 
(1857). 

Bardowiek, Marktflecken im preuß. Regierungs⸗ 
bezirk und Landkreis Lüneburg, an der Ilmenau 
und der Hannover-Harburger Eiſenbahn, mit einer 
großen Domkirche im gotiſchen Stil und (1880) 1700 
Einw., die Gemüſebau und Sämereihandel treiben. — 
B., deſſen Name an den alten Bardengau erinnert, 
war ſchon zu Karls d. Gr. Zeit, der hier eine Kirche 
erbaute, ein wichtiger Platz für den Grenzhandel nach 
dem Slawenland. Biſchofſitz iſt es nie geweſen, doch 
beſtand daſelbſt ein Dom- und Kollegiatſtift. Unter 
Otto d. Gr. kam B. an das Haus der Billunger; als 
es jedoch unter Herzog Bernhard von Sachſen ſeinem 
alten Herrn, dem aus der Verbannung zurückkehren— 
den Heinrich dem Löwen, 1189 die Thore verſchloß, 
ward die Stadt 29. Okt. erſtürmt und völlig zerſtört; 
nur Dom und Stift blieben als Überreſte ihrer vor: 
maligen Größe ſtehen. Auf den Dom ſetzte Heinrich 
die noch vorhandene Inſchrift: »Vestigium leonis« 
(„Spur des Löwen«). 1529 wurde daſelbſt der pro— 
teſtantiſche Gottesdienſt eingeführt, doch nahm das 
Stift erſt 1543 die evangeliſche Lehre an. 

Bardsey (ſpr. bärdſi), Inſel, dem ſteilen Vorgebirge 
Braich y pwll gegenüber, in Carnarvonſhire (Wales), 
3 km lang, mit Leuchthaus, Abteiruine und 60 Be: 
wohnern. Die Inſel galt zur Zeit der Druiden, die 
hier ihre großen Myſterien feierten, für heilig. 
Bardstown (ipr. ⸗taun), Städtchen im nordameri— 

kan. Staat Kentucky (Grafſchaft Nelſon), 55 km ſüd— 
öſtlich von Louisville, mit katholiſchem Seminar und 
College und (1880) 1803 Einw. 
Bardwan (Burdwan), Diviſion im britiſch⸗oſt— 

ind. Gouvernement Niederbengalen, im NO. von Kal— 
kutta, 33073 qkm (600,6 QM.) mit (188) 7,393,954 
Einw., iſt in ſeinen öſtlichen Teilen eine der frucht— 
barſten und am dichteſten bevölkerten Gegenden In— 
diens, die Reis, Zucker, Indigo, Baumwolle, Olſaat, 
Tabak in Menge hervorbringt; der Weſten tft ſteriler 
und weniger dicht bevölkert. Zwei Linien der Eaſt 
India⸗Eiſenbahn durchziehen das Land. Die gleich: 
namige Hauptſtadt liegt 28,3 m ü. M. am Vereini⸗ 
gungspunkt beider Bahnlinien und hat 4880 34,080 
Einw. (23,683 Hindu, 10,263 Mohammedaner). 

Barea (amhariſch, ſ. v. w. Sklaven), eine Völker⸗ 
ſchaft im nördlichen Abeſſinien, welche von Barka an 
weſtwärts bis zum Lebi ihre Wohnſitze hat und von 
den Beni Amer im N. und O. begrenzt wird. Ihre 
Abkunft iſt bis jetzt nicht ermittelt; aus ihren frühern 
Wohnſitzen in Bogos und Takun wurden ſie durch die 
Geezvölker (Abeſſinier) vertrieben. Ihre körperlichen 
Eigentümlichkeiten ſind eine markierte, oft adlerartig 
gebogene Naſe, ein großer Mund ohne aufgeworfene 
Lippen, eine gelb bis ſchwarz nüancierte Hautfarbe, 
weiches, bisweilen ans Rote ſtreifendes Haar. Ihre 
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Religion ift ein gleichgültiger Deismus ohne Feſt⸗ 
tage, mit viel Aberglauben verbunden. Großen Ein⸗ 
fluß haben die Alfai oder Regenmacher, deren Amt 
erblich iſt. Die Beſchneidung iſt von alters her üblich. 
Die B. gehören zu den Stämmen, die von den Mo- 
hammedanern mit dem gemeinſamen Namen Schan⸗— 
kala (Schangalla, »Heiden«) bezeichnet werden; doch 
macht der Islam unter ihnen bedeutende Fortſchritte. 
Das Zuſammenleben iſt ruhig und friedlich; es gibt 
keine Leibeigenſchaft, es herrſcht vollkommene Gleich— 
heit. Tribut müſſen ſie entrichten, ſowohl an den 
Fürſten der abeſſiniſchen Provinz Adiabo als an die 
Agypter in Nubien; doch begnügen ſich beide Mächte 
damit und miſchen ſich nicht in die innern Ange— 
legenheiten des Volks. Die Zahl der B. wird auf 
20,000 geſchätzt. Der Hauptmarkt Mogelo, im öſt⸗ 
lichen Teil des kaum 1380 qkm (25 QM.) großen 
Gebiets, liegt im Thal Amida gegen 800 m hoch. 
Ihre Sprache (Grammatik von Reiniſch, Wien 1874) 
zeigt viele Anklänge an die hamitiſchen Sprachen, 
die aber nur auf Entlehnung beruhen. Vgl. Mun⸗ 
zinger, Oſtafrikaniſche Studien (Schaffh. 1864). 

Barebone⸗ Parlament (ſpr. behrbön⸗), das von 
Cromwell nach der Auflöſung des Langen Parlaments 
1653 berufene Parlament von 150 puritaniſchen No⸗ 
tabeln, welches nach einem ſeiner eifrigſten Mitglie- 
der, Preiſegott Barebone (»Totenknochen«), den 
Spottnamen B. erhielt. Dasſelbe trat 4. Juli 1653 
in Whitehall zuſammen, wurde aber, weil es in Kir- 
chenſachen zu radikal vorging und Cromwell nicht 
willfährig genug war, 12. Dez. wieder aufgelöſt. 

Barige (pr. ⸗rähſch), gazeartiges Gewebe von gro— 
ßer Leichtigkeit und Durchſichtigkeit, wurde zuerſt in 
Luz im Thal von Barege in den Pyrenäen als Haus— 
macherarbeit aus wollenem Handgarn zum Gebrauch 
für bäuriſchen Putz hergeſtellt, dann mit Ausbildung 
der Maſchinenkammgarnſpinnerei in Paris nachge— 
ahmt und zwar mit Kette von feiner unfilierter und 
ungekochter Rohſeide und Schuß von Kammgarn. Am 
billigſten ward der Artikel in Nimes produziert, in⸗ 
dem man hier eine baumwollene Zwirnkette verwen⸗ 
dete. Solche halbwollene Bareges find jetzt am gang— 
barſten. In Deutſchland wird B. namentlich in El— 
berfeld, Chemnitz, Plauen, Greiz, Wien ꝛc. fabriziert. 
Gegenwärtig aber kommen unter dem Namen B. auch 
viele gleichartige Gewebe von Baumwolle und von 
Wolle und Baumwolle in den Handel. 

Bareges les Bains (ipr. rähſch läh bäng), Badeort im 
franz. Departement Oberpyrenäen, Arrondiſſement 
Argeles, am Fuß der Pyrenäen, 1232 m ü. M., in 
einem engen und wilden Thal am Gave de Baſtan. 
B. gehört zu den berühmteſten und heilkräftigſten 
Heilquellen in Europa, iſt aber an ſich einer der 
traurigſten Orte, beſtehend aus einer einzigen Straße 
von 8 80 Wohnungen, die zum Teil über 
dem Gave de Baſtan, am Fuß ſteiler, kahler, den 
Einſturz drohender Felſengebirge ſchweben und nur 
während der Badezeit ungefähr vier Monate lang 
(Juni bis September) bewohnt ſind. Anfang Ok— 
tober kehren die Einwohner wegen der Kälte und 
der drohenden Lawinen (die letzte überſchüttete im 
Januar 1868 den Ort) in die niedern Thäler, wo ſie 
eigentlich anſäſſig ſind, nach Luz, Esquieze ꝛc., zurück, 
und nur wenige Bergbewohner bewachen den im Win- 
ter tief verſchneiten, von Bären und Wölfen heimge— 
ſuchten Ort. Die Quellen von B. (acht an der Zahl) 
gehören zu den ſtärkſten Schwefelwäſſern, welche 
Frankreich beſitzt. Sie variieren in ihrer Temperatur 
zwiſchen 31 und 45° C., weichen in betreff ihres Ge— 
halts an Schwefel- und Chlornatrium wenig vonein⸗ 
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ander ab und ſind ſehr reich an Alkalien. Die heißeſte 
und berühmteſte Quelle iſt Le Tambour, die kühlſte 
und zugleich ergiebigſte La Chapelle. Der Reichtu 
an organiſcher Materie, die wie mit einem Häutchen 
die Oberfläche des Waſſers bedeckt und ſich an die 
Seiten und den Boden der Bäder anſetzt, hat dieſer 
Subſtanz den beſondern Namen Baregin (f. d.) ge 
geben. Das Waſſer ſchmeckt ekelerregend und wider⸗ 
lich; die Wirkung iſt eine entſchieden ſtark excitierende. 
Es wird in Schwimmbaſſins und Douchen nament⸗ 
lich angewendet bei allen Bleſſuren, Gelenkrheuma⸗ 
tismus, veralteter Syphilis u. dgl. B. hat ein gro⸗ 
ßes Badeetabliſſement, ein Militärſpital und ein 
Zivilhoſpiz. Die Zahl der Kurgäſte beträgt jährlich 
1000— 1200. Das Klima iſt ſehr veränderlich und 
ſpringt auch im Sommer von großer Hitze oft zu em⸗ 
pfindlicher Kälte über. Obwohl ſchon den Römern 
bekannt, find die Bäder von B. doch erſt zur Berühmt⸗ 
heit gelangt, als der junge Herzog von Maine, Lud⸗ 
wigs XIV. Sohn, ſie mit Erfolg gebrauchte. Vgl. 
Armieux, Etudes médicales sur B. (1871). 

Baregin (Glairin, Zoogen, Theiothermin), 
gallertartiger, ſchleimiger Abſatz in allen ſchwefelhal⸗ 
tigen Mineralquellen, wie Bareges, Aachen, Warm⸗ 
brunn u. a., aus farbloſen Fäden der Spaltpilzgat⸗ 
tung Beggiatoa Trev. beſtehend, welche nach Cohn 
55 Schwefelwaſſerſtoffentwickelung ſolcher Thermen 
edingen. 
Bareilly (Bareli), Stadt in der gleichnamigen Di⸗ 

viſion des britiſch-oſtind. Gouvernements der Nord⸗ 
weſtprovinzen, 211 mü. M., mit (1881) 113,417 Einw. 
(62,889 Hindu, 48,149 Mohammedaner, 2150 Chri⸗ 
ſten). Die Stadt wurde 1814 erworben; 1857 mußte 
die engliſche Autorität mit Waffengewalt wieder⸗ 
hergeſtellt werden. Die Diviſion B. hat 12,719 qkm 
(213 QM.) mit (1881) 2,756,864 Einw. 

Bären (Ursida Wagn.), Familie der Raub⸗ 
tiere (ſ. d.). 

Bären anbinden, alte Redensart, ſ. v. w. Schulden 
machen; ſoll von einem Bärenführer herſtammen, der, 
als er nicht zahlen konnte, ſich aus dem Staube machte 
und dem Wirte den Bären an die Thür band. Da⸗ 
gegen Bären loslaſſen, ſ. v. w. unbeſonnen ſein; 
Bären treiben, ſ. v. w. kuppeln. 

Bärendill, ſ. Meum. 
Bärenfelle, von den verſchiedenen Bärenarten, 

bilden einen wichtigen Artikel im Rauchwarenhan⸗ 
del. Die wohlfeilſten B. zu Decken und ordinären 
Pelzen liefert der braune Bär; ſie werden um ſo höher 
geſchätzt, je dunkler ſie ſind. Sehr ſelten ſind weiße 
mit langer, weicher Behaarung; die koſtbarſten liefert 
Sibirien, beſonders die Gegend am Jeniſſei, wo tief⸗ 
ſchwarze mit gelben oder weißen Haarſpitzen vorkom⸗ 
men, die im Sonnenſchein gold- oder ſilberartig 
glänzen (Gold- und Silberbären). Von ſchwarzen 
amerikaniſchen Bären ſind die Felle aus den Baffins⸗ 
und Hudſonbailändern die ſchönſten; die gröbern 
liefern den Militärbedarf (Armeebär); feinere wer⸗ 
den als Pelzbären unterſchieden; unter Kubbären 
verſteht man eine kleine, feinhaarige und feinlederige 
Gattung für feine, leichte Pelze, deren Koſtbarkeit im 
umgekehrten Verhältnis zu ihrer Größe ſteht. Bri⸗ 
tiſch⸗Nordamerika liefert auch braune B., die heller 
oder dunkler iſabellfarbig, mitunter ſehr feinhaarig 
ſind und zur Franſenbereitung für Damenſhawls oft 
mit 300 Mk. pro Stück bezahlt werden. Eisbären 
zu Decken, Betten ꝛc. kommen nur wenig in den Han⸗ 
del; man kann ſie in dem nordiſchen Klima nicht 
trocknen, und durch Einſalzen werden ſie fleckig. Am 
ſchönſten bleiben ſie, wenn man ſie, am Schiff beſeſtigt, 
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durch die See nach Haufe ſchleift. Unter naturali-Inſel den Namen eee verſchafft. Er⸗ 
| Er Bären verſteht man diejenigen, bei welchen 
der Kopf ausgeſtopft und mit Augen, Zähnen ꝛc. ver⸗ 
ſehen iſt; ſie werden als Dekoration benutzt. Waſch— 
bären gehen im Handel unter dem Namen Schup— 
pen (ſ. d.). Jährliche Produktion im Durchſchnitt: 
Aſien und Alaska 1700, Nord- u. Südamerika 15,000, 
Rußland, Schweden, Grönland 2300, zuſammen 
19,000 Stück im Wert von 585,000 Mk. 

Bärenfenchel, ſ. Meum. 
Bärenfluß (Bear River), 1) Fluß im nordameri- 
kan. Territorium Utah, entſpringt im Uintahgebirge, 
läuft zuerſt nordweſtlich bis ins Territorium Idaho, 
biegt dann nach SW. um, durchſchneidet die Wahſatch 

Mountains in gewaltiger Schlucht und mündet nach 
einem vielgewundenen Laufe von über 600 km durch 

ein enges und maleriſches Thal in den Großen Salz⸗ 
ſee. — 2) Strom in Britiſch-Nordamerika, der Ab⸗ 
fluß des Bärenſees (ſ. d.). 
Beärenführer, Leute, gewöhnlich Polen, welche 
zum Tanzen und zu andern Kunſtſtücken abgerichtete 
Bären (Tanzbären, meiſt Ursus arctos) nebſt Affen, 
Kamelen und andern Tieren umherführen und unter 

Trommel ⸗ u. Pfeifenbegleitung ſich produzieren laſſen. 
Braerenfuß, Pflanze, ſ. Helleborus. 
Beärenfüße, die vorn ſtumpfen Eiſenſchuhe der 

Ritterrüſtung, ſ. Rüſtung. 
Blärenfüßig wird die Stellung der Gliedmaßen 
bei Pferden genannt, welche mit den Feſſelgelenken 
zu ſtark durchtreten. Derartige Pferde find zu ſchnel⸗ 
len Gangarten nicht geeignet; ſie erkranken leicht an 
chroniſchen Entzündungen der Bandapparate am 

Feſſelgelenk und gehen infolgedeſſen lahm. Einigen 
Schutz gegen dieſe Beſchädigung gewähren lange Huf- 

eiſen und Erneuerung des Hufbeſchlags in Zwiſchen⸗ 
zeiten von 3— 4 Wochen. 

Bärengrube, ſ. Fallgrube. 
Bärenhäuter, Bezeichnung eines faulen Nichts— 

thuers, der obendrein ſein Außeres vernachläſſigt; 
vielleicht von den germaniſchen Helden hergenommen, 
die, vom Kampf heimgekehrt, der Ruhe auf der Bä⸗ 
renhaut pflegten und die kampfloſen Tage mit Nichts⸗ 
thun verbrachten. Daher »auf der Bärenhaut liegen«, 
ſ. v. w. ein Faulenzerleben führen. Vgl. auch das 
Märchen vom B., das Grimmelshauſen im »Sim— 
pliciſſimus« erzählt. 

Bärenhüter, Stern, ſ. Areturus und Bootes. 
Bäreninſel, Inſel im S. von Spitzbergen, zwiſchen 

74 und 75° nördl. Br. und unter 19° öſtl. L. v. Gr. 
gelegen, merkwürdig durch das einzige Lager der 
produktiven Steinkohlenformation, welches im Po— 
largebiet exiſtiert. Sie wurde 1596 von Barents ent⸗ 
deckt, von Keilhau 1827 geognoſtiſch unterſucht, von 
L. v. Buch (Berl. 1847) beſchrieben und 1868 von 
einer ſchwediſchen Expedition aufgenommen. Danach 
bildet ihren nordweſtlichen Teil eine Hochebene mit 
vielen kleinen Seen. Im SO. erhebt ſich der Mount 
Miſery bis 544 m. Die Inſel beſitzt infolge ihrer 
eigenartigen Lage (im Rachen des Golfſtroms«) 
ein auffällig mildes Klima: Jahresmittel — 5,2“ C. 
(Beecheyinſel unter 74° 41 nördl. Br. — 16 C.). ©. 
Karte »Nordpolarländer«. 

Bäreninſeln (auch Kreuzinſeln), unbewohnte 
Gruppe von fünf Inſeln im Nördlichen Eismeer, an 
der Küſte Sibiriens, nördlich vom Ausfluß der Ko- 
lyma (nicht ganz 71° nördl. Br.). Die Gruppe beſteht 
aus einer plutoniſchen Gebirgsart, bei deren Ver⸗ 
witterung rieſengroße, frei ſtehende Pfeiler übrigge⸗ 
blieben ſind, welche ſich auf dem Boden der Inſeln 

forſcht wurden die B. 1763 
Bärenklau, ſ. Acanthus. Gemeiner (unechter 

deutſcher) B., |. v. w. Heracleum spondylium. 
Bärenklauen (auch Ochſen⸗, Kuhmäuler ge- 

nannt), die aus den Entenſchnäbeln, den Nachfolgern 
der ſpitzen Schna— 
belſchuhe, im Ans 
fang des 16. Jahrh. 
hervorgegangenen 
Schuhe, die, mit 
breiten Sohlen, an 
der Seite und hin⸗ 
ten kaum einen 
Finger breit hoch 
waren, vorn aber 
aus einem mehr⸗ 
mals geſchlitzten und unterpufften Sack beſtanden 

Bärenklauen. 

(ſ. Figur). f 
ärenklee, ſ. Melilotus. 

Bärenmaki (Arctocebus calabarensis Gray, |. 
Tafel »Halbaffen«), ein Halbaffe von 25—30 cm 
Länge, mit großen Augen und Ohren, zu einer Warze 
verkümmertem Zeigefinger, kaum wahrnehmbarem 
Schwanz und langem, wolligem, im Geſicht und auf 
dem Rücken der Hände und Füße ſpärlich ſtehendem 
und ſich verkürzendem Haarkleid; das Tier iſt roft- 
bräunlichgrau, auf Unter- und Innenſeite hellgrau, 
im Geſicht, auf Händen und Füßen dunkelbraun. 
Es bewohnt das Land am Alt⸗Calabarfluß, über ſeine 
Lebensweiſe aber iſt wenig bekannt. 

Bärenrobbe, ſ. v. w. Seebär. 
Bärenſee (Großer B.), See im nordweſtlichen 

Teil von Britiſch⸗Nordamerika, zwiſchen dem Großen 
Sklavenſee und dem Eismeer, 75 m ü. M., umfaßt 
etwa 18,170 qkm (330 QM.) und fließt durch den 
Bärenfluß in den Mackenzie ab. Den nördlichen Teil 
durchſchneidet der nördliche Polarkreis. An ihm liegen 
die Handelspoſten Fort Confidence u. Fort Franklin. 

Bärenſtein, kleinſte Stadt im Königreich Sachſen, 
Kreishauptmannſchaft Dresden, Amtshauptmann— 
ſchaft Dippoldiswalde, an der Müglitz (ſchönes Thal 
bis Dohna), mit (1880) 560 Einw., welche Holzſtoff⸗ 
fabrikation betreiben. 

Bärentraube, ſ. Arctostaphylos. 
Barents, Willem, berühmter holländ. Seefahrer, 

geboren um die Mitte des 16. Jahrh., lief 1594 von 
Amſterdam mit zwei Schiffen aus, um die nordöſt— 
liche Durchfahrt nach China aufzufinden. Er erreichte 
10. Juli Nowaja Semlja, als deſſen Entdecker er 
gilt, unter 73° 25“ nördl. Br. und ſetzte feine Fahrt 
längs der Weſt⸗ und Nordküſte der Inſel fort, bis 
er in Sicht der Oranieninſeln beim Eiskap unter 
77° nördl. Br. vom Eis an der N gehindert 
wurde. Auf der Fahrt nach der inzwiſchen entdeckten 
Jugorſtraße kam B. 17. Juli 1596 abermals nach 
Nowaja Semlja und 19. Aug. an deſſen Nordoſt— 
ſpitze, die er das Erſehnte Kap (Hoek van begeerte) 
taufte. Abermals hinderten Eismaſſen ſein Vor⸗ 
dringen in die Kariſche See; er fand im ener 
der Südküſte eine Zuflucht, wo er mit ſeinen Ge— 
fährten alle Bedrängniſſe eines arktiſchen Winters zu 
überſtehen hatte. Da im nächſten Frühjahr 1597 ihr 
Fahrzeug aus ſeiner Eisgefangenſchaft nicht erlöſt 
wurde, mußten ſie es zurücklaſſen und in zwei offenen 
Booten 14. Juni um das Erſehnte Kap herum zu⸗ 
nächſt nach der Petſchora, dann nach Lappland flüch— 
ten, wo holländiſche Schiffe fie aufnahmen. Fünf 
Teilnehmer an der Expedition waren aber den Qua— 

erheben. Vier derartige Pfeiler haben der öſtlichſten len erlegen, darunter B. 20. Juni, der an der Küſte 
24 Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., II. Bd. 
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Nowaja Semljas begraben wurde. Die übrige Mann: 
ſchaft erreichte mit großer Not endlich die Halbinſel 
Kola, wo ſie Cornelis trafen, der ſie nach Holland 
zurückbrachte. Seit jener Zeit wurde der nordöftliche 
Teil Nowaja Semljas erſt wieder in unſern Tagen 
von den Norwegern Johanneſen und Karlſen er⸗ 
forſcht, und der letztere fand 1871 das noch wohl⸗ 
erhaltene Winterhaus des B. mit vielen Geräten, 
Büchern (darunter die ſchlichte Erzählung Gerrit de 
Veers über ihre Erlebniſſe) ꝛc., die er nach faſt 300: 
jähriger Vergrabenheit im Eis zurückbrachte. Dem 
kühnen Seefahrer zu Ehren heißt ein Teil des Nörd⸗ 
lichen Eismeers die Barentsſee (ſ. d.) und die nörd⸗ 
liche der beiden Inſeln, welche die Oſtſeite Spitzber⸗ 
gens (ſ. d.) bilden, die Barentsinſel. 

Barentsſee (Oſtſpitzbergenmeer, |. Karte »Nord⸗ 
polarländer«), im ſüdlichen Teil bei der Halbinſel 
Kola auch Murmanskiſches Meer genannt, Teil 
des Nördlichen Eismeers, zwiſchen dem europäiſchen 
Feſtland, der Inſel Nowaja Semlja, dem Franz 
Joſeph-Land und Spitzbergen, eine vollkommene 
Flachſee, deren größte Tiefen wenig über 200 Faden 
betragen. Der nördliche Teil iſt mit Treibeis an⸗ 
gefüllt, der ſüdliche bleibt unter dem Einfluß der 
Nordkapſtrömung ſelbſt im Winter weithin eisfrei. 
Das nördliche Treibeis gehört nicht zu den ſchwerſten 
Sorten, und in günſtigen Sommern öffnen ſich Ka⸗ 
näle 1 dasſelbe, welche mehrfach zur Wiederer⸗ 
reichung des Franz an benutzt worden 
ſind (1879, 1880 und 1881). 

Barere de Bieuzac (pr. ⸗rähr d' wjöfad), Bertrand, 
Mitglied des franz. Nationalkonvents, geb. 10. Sept. 
1755 zu Tarbes, ward Advokat in Toulouſe, ſpäter 
Rat des Seneſchallats zu Bigorre, das ihn 1789 als 
Deputierten zu den Generalſtaaten ſchickte. In der 
konſtituierenden Nationalverſammlung trat er als 
Politiker wenig hervor, zeichnete ſich aber durch flei⸗ 
ßigen Anteil an den Beratungen über Finanz- und 
Verwaltungsfragen aus. Er gründete das erſte po⸗ 
litiſche Blatt der Revolution, »Le point du jour« 
(Der anbrechende Tag«), und kam nach Auflöſung 
der Konſtituante als Richter an den Kaſſationshof. 
Vom Departement der Hochpyrenäen in den Kon: 
vent gewählt, wußte er ſich durch formgewandte Red— 
nergabe und ſchlangenkluges Benehmen eine einfluß⸗ 
reiche Stellung zwiſchen den Parteien zu erringen. 
Beim Prozeß Ludwigs XVI. führte er den Vorſitz 
im Konvent, leitete die Verhandlungen, ſtimmte für 
den Tod des Königs ohne Aufſchub und verfaßte die 
Adreſſe an die Franzoſen über den Prozeß Als der 
Kampf zwiſchen der Bergpartei und den Girondiſten 
ausbrach, ſuchte er anfangs zu vermitteln und ver⸗ 
hinderte die letztern durch ſeine abſchwächenden An⸗ 
träge an einem energiſchen Vorgehen. Nur nach 
Herrſchaft ſtrebend, ſchloß er ſich, als er die Giron— 
diſten verloren ſah, ganz an die Bergpartei an und 
ward auch in den Wohlfahrtsausſchuß gewählt, deſſen 
Berichterſtatter im Konvent er war. Wegen ſeiner 
ſchwungvollen, blumenreichen Reden hieß er der 
»Anakreon der Guillotine«. Mitunter ſprach er ſich 
für ein milderes Verfahren aus, meiſt aber unterwarf 
er ſich aus Feigheit und Schwäche dem Willen der 
Jakobiner und beantragte 5. Sept. 1793 ſelbſt das De⸗ 
kret des Konvents, daß der Schrecken auf der Tages: 
ordnung ſei. Obwohl er zu dem Sturz Robespierres 
mitgewirkt hatte, wurde er durch Lecointre von Ver⸗ 
ſailles als Mitſchuldiger an allen jenem zur Laſt ge⸗ 
legten Verbrechen angeklagt (25. Aug. 1795), mit 
Collot d'Herbois und Billaud-Varennes vor Gericht 
geſtellt und vom Konvent zur Deportation verurteilt. 

Barentsſee — Barett. 

Die Strafe ward jedoch nicht vollzogen und er nach 
dem 18. Brumaire in die allgemeine Amneſtie ein⸗ 
geſchloſſen. Von Bonaparte mit Ungunſt behandelt, 
widmete er ſich ſeitdem litterariſchen Arbeiten. Wäh⸗ 
rend der Hundert Tage 1815 in die Kammer der Re⸗ 
präſentanten gewählt, vertrat er hier gemäßigte 
Grundſätze. Nach der zweiten Reſtauration durch die 
Ordonnanz vom 24. Juli 1815 als Königsmörder 
verbannt, lebte er in Brüſſel und kehrte erſt nach der 
Julirevolution nach Frankreich zurück. Das Departe⸗ 
ment der Hochpyrenäen wählte ihn 1831 zum Depu⸗ 
tierten, doch ward ſeine Wahl wegen Formfehlers 
annulliert; dagegen berief ihn die Regierung in die 
Verwaltung jenes Departements, welches Amt er 
1840 niederlegte. B. ſtarb 14. Jan. 1841. Seine 
»Mémoires« wurden von Hipp. Carnot (Par. 1842, 
4 Bde.) herausgegeben. 

Bareszeg (poln., ſpr. bäreſcheg), ein Getränk aus in 
Waſſer gegornem Gerſtenmehl, zuſammengekocht mit 
Fleiſchbrühe und ſäuerlichen Gartengewächſen. 

Barett (Barret, früher gewöhnlich Biret; franz. 
Barrette, ital. Berretta, neulat. Biretum), ſchirm- 
loſe, runde oder nach oben viereckige, flache Mütze 
aus Samt oder anderm Stoff, oft bei den Stutzern 
mit Stickereien, Schleifen und Federn verziert, auch 
mit geſchlitztem Rand, buntfarbig, meiſt aber ſchwarz, 
bei den höchſten Ständen als flache, buntfarbige Kappe 
mit wulſtig anliegender Krempe, durch Stickereien 
reichverziert, bei den Bürgern und Gelehrten als 
niedrige, ſchwarze Mütze mit gerade abſtehendem oder 

Barette. 

herunterhängendem Rand (Fig. 1). Noch in den 
erſten Jahrzehnten des 16. Jahrh. gewöhnliche Kopf⸗ 
bedeckung für Männer und Frauen (Fig. 2), gehört 
das B. noch jetzt zu der ſogen. altdeutſchen Tracht 
und von runder oder viereckiger Geſtalt zur Amts⸗ 
tracht der Geiſtlichen, beſonders der proteſtantiſchen, 
ferner der Dekane und Rektoren der Univerſitäten 
1 ſeit neueſter Zeit auch wieder des Richterſtan⸗ 
es. Ritter und Landsknechte des 16. Jahrh. gaben 

ihren Baretten einen Federſchmuck, welcher mit der 
Zeit immer größere Ausdehnung annahm (Fig. 3). 
Mittels eines Sturmriemens konnte das B. a den 
Rücken herabgelaſſen werden (Fig. 4). 
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Baretti, Giuſeppe Marcantonio, ital. Dichter 
und Schriftſteller, geb. 25. April 1719 zu Turin, war 
von ſeinem Vater zum Rechtsgelehrten beſtimmt, 
entfloh aber aus Widerwillen gegen dieſes Studium 
dem elterlichen Haus und trat als Kommis in ein 
Handlungshaus zu Guaſtalla. Hier befreundete er 
ſich mit einem der Geſchäftsteilhaber, welcher ihm 
Geſchmack an Litteratur und Poeſie einflößte. 1740 
‚ging er nach Venedig, wo er zu Gozzi und andern 
Schriftſtellern in nähere Beziehungen trat. Eine 
Zeitlang bekleidete er das Amt eines Verwalters des 
Militärmagazins in Cuneo. Nachdem dasſelbe aber 
eingegangen war, führte er ein herumſtreifendes Le⸗ 
ben und hielt ſich abwechſelnd in Turin, Mailand 
und Venedig auf, indem er von Zeit zu Zeit in perio⸗ 
diſchen Schriften Gedichte veröffentlichte, die großen 
Beifall fanden. Auch erſchien um dieſe Zeit ſeine Über: 
ſetzung des Corneille (Vened. 1747/— 48, 4 Bde.). 
1751 begab er ſich nach London, wo er ſich anfangs 
ſeinen Lebensunterhalt durch Unterricht im Italieni⸗ 
ſchen erwarb und ſpäter die Leitung des Italieniſchen 
Theaters übernahm. Beſondern Ruf erwarb er ſich 
durch ſein »Dictionary of the English and Italian 

languages“ (Lond. 1760 u. öfter, 2 Bde.; mit Zu: 
ſätzen 1854, 2 Bde.; zuletzt 1873), welches noch jetzt 
ſehr geſchätzt wird. 1760 verließ er England und 
kehrte, nachdem er Portugal, Spanien und Frankreich 
durchſtreift hatte, nach Italien zurück, wo er ſeine 
»Lettere familiari« herausgab (Mail. 1762 — 63, 2 
Bde.), deren Fortſetzung jedoch auf Betreiben des 
portugieſiſchen Geſandten unterdrückt wurde. Er 
wandte ſich nun nach Venedig und gründete dort unter 
dem Namen Ariſtarco Scannabue die kritiſche 
Zeitſchrift »Frusta letteraria«, in welcher er den 
ſchlechten Geſchmack feiner Zeit ſcharf geißelte, und die 
neben manchen einſeitigen und ungerechten Urtei⸗ 
len auch ſehr viel geſunde Kritik enthält. Die An⸗ 
griffe und Verfolgungen, welche dieſes Blatt ihm zu— 
zog, bewogen ihn, Italien aufs neue zu verlaſſen und 
nach London zurückzukehren, wo er 5. Mai 1789 ſtarb. 
Von ſeinen zahlreichen Werken iſt die »Frusta lette- 
raria« das bedeutendſte und kann als epochemachend 
in der italieniſchen Litteratur betrachtet werden. Sie 
erſchien 1763 — 65 in 33 Nummern zuerſt in Ve⸗ 
nedig (unter dem Druckort Roveredo), ſpäter zu An⸗ 
cona (unter dem Druckort Trento) und iſt öfters wie⸗ 
der gedruckt worden (zuletzt in den »Classici italiani 
del secolo XVIII. «, Mail. 1838 — 39, 2 Bde.). Un⸗ 
ter ſeinen engliſchen Werken iſt beſonders fein »Ac- 
count of the manners and customs of Italy« (Lond. 
1768 — 69, 2 Bde.; deutſch von Schummel, Bresl. 
1781) berühmt geworden. Außer dem italieniſch⸗ 
engliſchen Wörterbuch hat man von ihm auch ein 
„Dictionary of the English and Spanish languages« 
(Lond. 1778 u. öfter; am beſten daſ. 1837, 2 Bde.). 
Eine Geſamtausgabe feiner »Opere italiane« er- 
ſchien Mailand 1813 —19, 6 Bde. (zuletzt daſ. 1838, 
4 Bde.). Seine »Scritti scelti inediti«, mit Biogra⸗ 
phie, gab Cuſtodi heraus (Mail. 1822 — 23). Vgl. 
Garizio, Giuseppe B. e i suoi tempi (Tur. 1872). 

Barfleur (ſpr. -flör), kleine Seeſtadt im franz. De⸗ 
partement Manche, Arrondiſſement Valognes, mit 
teilweiſe verſandetem Hafen, wo einſt Wilhelm der 
Eroberer ſeine Expedition vorbereitete, 2 Leuchttür⸗ 
men, Seebädern, Auſternbank und (1881) 1304 Einw. 
2 km nördlich die Pointe de B., aus ſteilen Felſen 

beſtehendes nordöſtliches Vorgebirge der Halbinſel 
Cotentin, welches den weſtlichen Eingang in den 
Buſen der Seine bezeichnet, durch ſeine heftigen Flut⸗ 
ſtrömungen, das ſogen. Raz de Gatteville, berüchtigt 
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iſt und deshalb den höchſten (75 m) Leuchtturm 
Frankreichs trägt. 

Barfod, Poul Frederik, dän. Schriftſteller und 
Politiker, geb. 7. April 1811 zu Lyngby bei Grenaa 
in Jütland, ſtudierte von 1828 an in Kopenhagen, 
war 1848 — 49 Mitglied der konſtituierenden Reichs- 
verſammlung und ſpäter bis 1869 Mitglied des 
Folkethings, einige Zeit Beamter im Miniſterium 
des Innern und zuletzt Aſſiſtent an der königlichen 
Bibliothek. Als Schriftſteller trat er zuerſt mit poe— 
tiſchen Verſuchen auf und veröffentlichte dann mehrere 
hiſtoriſche Werke von lebendiger, oft etwas über— 
ladener Darſtellung: »Geſchichte Dänemarks und 
Norwegens unter Friedrich III.«, »Biographie der 
Familie Ranzau« und die Monographie »Die Juden 
in Dänemark«. Nach dem Tod Friedrichs VI. be— 
kannte er ſich rückhaltlos zu ultraradikalen Anſich— 
ten und wurde einer der leidenſchaftlichſten Vor— 
kämpfer des nordiſchen Einheitsgedankens oder der 
ſkandinaviſchen Idee. In dieſem Sinn gründete er 
1839 die Quartalſchrift »Brage og Itun«, die großes 
Aufſehen erregte, aber nur bis 1842 beſtand. Sein 
bekannteſtes Werk ſind die »Erzählungen aus der 
vaterländiſchen Geſchichte« »Fortällinger af Fädre- 
landets Historie“, 4. Aufl. 1873, 2 Bde.). Später 
erſchienen von ihm: »Kong Christian IX. Dagbog« 
(1869); »Billeder af Nordens Historie« (1874); 
»Seks Foreläskinger om Nordens Oltid« (1876) und 
»Ledetraad i Danmarks Historie< (9. Aufl. 1879). 

Barfuruſch, bedeutende Handelsſtadt in der perſ. 
Provinz Maſenderan, am Babul, 22 km vom Kas⸗ 
piſchen Meer, mit hölzernen, im Wald zwiſchen Gär— 
ten und Feldern zerſtreut liegenden Häuſern und (nach 
Melgunow) etwa 50,000 Einw., während Thompſon 
(1868) nur 10,000 angibt. B. iſt der große Markt 
zwiſchen Rußland und Perſien. Der bedeutende Han⸗ 
delsverkehr wird durch zahlreiche Karawanſeraien 
und große, reich ausgeſtattete Bazare, die denen von 
Ispahan nahekommen, unterſtützt. Er geht beſon⸗ 
ders über das a Meer mittels des an der 
Mündung des Babul liegenden Hafenorts Meſch— 
hed i Ser. Für die Seidenzucht iſt B. von gleicher 
Bedeutung wie die übrigen Orte des perſiſchen Kü⸗ 
ſtenlandes. Die Umgebung liefert viel Reis, Baum⸗ 
wolle, Zuckerrohr, Melonen, Arbuſen, Obſt ꝛc. Die 
Ruſſen führen beſonders Eiſen und Naphtha ein, die 
in Perſien als Leuchtſtoff gebraucht wird; zur Aus— 
fuhr gelangen vorzugsweiſe Holz, Olivenöl, Tabak, 
Baumwolle, Früchte, bis vor kurzem auch Seide. Im 
J. 1826 war die Stadt durch die Peſt und Cholera 
faſt ausgeſtorben. l 

Barfus, Hans Albrecht, Graf von, preuß. 
Generalfeldmarſchall, geb. 1635 zu Mögelin in der 
Mark Brandenburg aus einem alten märkiſchen Ge⸗ 
ſchlecht, trat jung in die brandenburgiſche Armee, 
ward aber erſt 1670 Leutnant. Der franzöſiſch⸗ſchwe— 
diſche Krieg brachte ihm indes raſche Beförderung: 
1678 ward er Oberſt, 1683 ernannte ihn der Kurfürſt 
zum Generalmajor und Kommandanten von Peitz 
und kurz darauf zum zweiten Befehlshaber des kleinen, 
dem Polenkönig Sobieski auf ſeinem Zug nach Wien 
beigegebenen brandenburgiſchen Hilfskorps. Darauf 
zeichnete er ſich bei dem 1686 nach Ungarn geſchickten 
Korps beim Sturm auf Ofen 12. Sept. als Befehle: 
haber des linken Flügels rühmlichſt aus. Seit 1685 
Gouverneur von Spandau, ward er von Friedrich III. 
1688 zum Generalleutnant und Geheimen Kriegsrat 
ernannt und nahm 1689 an dem Feldzug am Rhein 
teil. Während der Belagerung von Bonn kam es 
zwiſchen ihm und dem General v. Schöning (ſ. d.) 

24 * 
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zu einem Streit, bei welchem die beiden Generale 
mit den Degen aufeinander losgingen und nur mit 
Mühe getrennt werden konnten. Infolge der darauf 
eingeleiteten Unterſuchung mußte Schöning ſeinen 
Abſchied nehmen. 1691 führte B. ein Hilfskorps von 
6000 Mann nach Ungarn und hatte an dem Sieg 
von Salankemen (19. Aug.) hervorragenden Anteil. 
Er ward dafür zum General der Infanterie, 1696 
zum Generalfeldmarſchall, 1699 vom Kaiſer zum 
Reichsgrafen ernannt. Auch an den politiſchen An— 
gelegenheiten nahm er teil, ward Hofkriegsratsprä— 
ſident und trug durch ſeinen Einfluß weſentlich zum 
Sturz Danckelmanns bei; doch wurde er, obwohl 1701 
zum Ritter des Schwarzen Adlerordens und Gou— 
verneur von Berlin befördert, ſchon 1702 von dem 
neuen Günſtling, Kolb v. Wartenberg, verdrängt und 
zog ſich auf ſein Gut Koſſenblat bei Beeskow zurück, 
wo er 27. Dez. 1704 ſtarb. Vgl. v. Barfus-Falken⸗ 
berg, Hans Albrecht, Graf von B. (Berl. 1854). 

Barfüßer (latein. Discalczati, »Unbeſchuhteq), 
Mönche und Nonnen (Barfüßerinnen), welche ent— 
weder ganz ohne Fußbekleidung gehen, oder bloß San- 
dalen oder mit Riemen befeſtigte Sohlen ſtatt der 
Schuhe tragen. Die B. bilden feinen beſondern Or⸗ 
den, ſondern finden ſich als Asketen höhern Grades 
bei mehreren derſelben, wobei B. im ſtrengern und 
mildern Sinn unterſchieden werden, je nachdem ſie 
wirklich barfuß oder mit Sandalen und zwar bloß 
in der wärmern Jahreszeit oder das ganze Jahr hin- 
durch einhergehen. Namentlich kam das Barfußgehen 
in Aufnahme, ſeitdem die heil. Thereſe 1560 es den 
Karmeliterinnen vorſchrieb. Insbeſondere haben die— 
ſes Zeichen der Armut und der Entſagung die ſtren⸗ 
gern Obſervanzen der Bettelmönche, zuerſt der Fran: 
ziskaner, angenommen. Außere Veranlaſſung dazu 
mag Matth. 10, 10 (vgl. Luk. 10, 3) gegeben haben. 

arga, Stadt in der ital. Provinz Lucca, am ſüd⸗ 
lichen Abhang des Monte Romeccio, hat eine große 
Kirche, (1881) 1560 Einw., Seidenſpinnerei, Hanf⸗ und 
Tuchweberei. Eine hohe Brücke über die Schlucht 
des Maggio führt nach der Vorſtadt Giardino. 

Barge (engl., ſpr. bardſch; franz., ſpr. barſch), acht⸗ 
bis zwölfruderige Staatsſchaluppe eines engliſchen 
Admirals oder Kapitäns; in Frankreich ein plattes, 
7-10 m langes Flußſchiff mit Segel und Ruder. 

Barge (ipr. bardſche), Stadt in der ital. Provinz 
Cuneo, Kreis Saluzzo, am Fuß des Mombracco, war 
ehemals mit Mauern und zwei Schlöſſern befeſtigt, iſt 
aber jetzt offen, hat (1831) 2074 Einw., Schieferbrüche 
und Handelsverkehr. B., eine ſehr alte Stadt, hieß zur ſch 
Zeit der Römer Borgä, kam in der Folge an die 
Lombarden, an die Markgrafen von Turin, endlich 
an Savoyen. Als Karl Albert nach der Schlacht 
von Novara der Krone entſagte, ging er unter dem 
Namen eines »Grafen von B.« nach Oporto. 

Bargello (ital., ſpr. ⸗dſchello), einer der älteſten Pa⸗ 
läſte in Florenz (ſ. d.), ehedem Wohnung des Podeſta, 
dann des Sbirrenhauptmanns (Bargell) und Ge: 
fängnis, jetzt Sitz des Muſeums kunſtgewerblicher 
Gegenſtände des Mittelalters und der Renaiſſance. 

Bargiel, Woldemar, Komponiſt, geb. 3. Okt. 
1828 zu Berlin als Sohn eines dortigen Muſiklehrers, 
durch ſeine Mutter, die in erſter Ehe Gattin Fried: 
rich Wiecks geweſen, der Halbbruder von Klara Schu: 
mann. Nachdem er den erſten theoretiſchen Unter- 
richt bei Dehn erhalten, ging er 1846 nach Leipzig, 
wo er am Konſervatorium ſeine Studien vollendete, 
und wirkte dann in Berlin als Muſiklehrer, bis er 
1859 als Lehrer an die Rheiniſche Muſikſchule in Köln 
berufen wurde. Von dort ging er 1865 als Muſik⸗ 

Barfüßer — Bar-⸗Hebräus. 

direktor nach Rotterdam; 1874 wurde er zum Lehrer 
der Kompoſition an der Berliner Hochſchule für Muſik 
ſowie 1877 zum Mitglied der Akademie daſelbſt er⸗ 
nannt. Seine produktive Thätigkeit hat ſich vor⸗ 
wiegend auf dem inſtrumentalen Gebiet bewegt. Die 
meiſten feiner Werke find für Klavier allein (Cha 
rakterſtücke op. 1 und op. 8, Phantaſien op. 5, 12, 19, 
Suiten op. 21, 31, Phantaſieſtücke op. 9, Sonaten für 
zwei und vier Hände) oder mit Begleitung (eine So⸗ 
nate und eine Suite für Klavier und Violine, zwei 
Trios) geſchrieben; ferner komponierte er eine Sym⸗ 
phonie und drei Ouvertüren für Orcheſter (zu einem 
Trauerſpiel, zu Medea« und »Prometheus ), endlich. 
auch kleinere Stücke für Chorgeſang (Pſalmen, Früh⸗ 
lingslieder op. 35). Seine Arbeiten bekunden eine 
reiche Phantaſie, tüchtiges Können und ideales Stre⸗ 
ben, dabei aber einen zu engen Anſchluß an die klaſ⸗ 
ſiſchen Muſter, um die eigne Individualität zur freien 
Entfaltung gelangen zu laſſen. 

Bargilds, ſ. Bauerngelden. a 
Bargteheide, Dorf in der preuß. Provinz Schles⸗ 

wig:Holftein, Kreis Stormarn, an der Hamburg⸗ 
Lübecker Eiſenbahn, mit Amtsgericht, evangeliſcher 
Kirche und (1880) 1362 Einw. 

Barguſin, kleiner Fluß in Oſtſibirien (Transbai⸗ 
kalien), mündet in den Baikalſee. In der Nähe der 
Stadt Barguſinsk (1648 erbaut, mit zwei Kirchen, 
800 Einw. und einer Koſakenbeſatzung zur Eintrei⸗ 
bung des Pelztributs von den Jägervölkern) finden 
ſich heiße Quellen, die Barguſiniſchen Bäder. 

Barham, Richard Harris, engl. Schriftſteller, 
bekannter unter dem Pſeudonym Thomas In⸗ 
oldsby, geb. 6. Dez. 1788 zu Canterbury, erhielt 
t Erziehung in der St. Paulsſchule zu London 
und ging von da 1805 nach Oxford, wo er nach ſchwe⸗ 
rer Krankheit den Plan faßte, Geiſtlicher zu werden. 
1813 ward er Pfarrer zu Aſhford in Kent, wechſelte 
dann in den nächſten Jahren wiederholt ſeinen Wir⸗ 
kungskreis und wurde 1824 nach London verſetzt, wo 
er als Prediger an der St. Paulskathedrale 17. Juni 
1845 ſtarb. Schon früh hatte er in Proſa und Verſen 
mancherlei für Journale geſchrieben (3. B. das Ge⸗ 
dicht »Baldwin«), ohne als Schriftſteller bekannt zu 
werden. Da erſchien 1837 in Bentleys »Miscellany« 
die erſte ſeiner »Ingoldsby legends«, einer Reihe 
von humoriſtiſchen Erzählungen in Proſa und Ver⸗ 
ſen, und verſchaffte ihm mit Einem Schlag allgemei⸗ 
nes Anſehen und anerkannten Dichterruf. Das Werk 
erſchien in drei Serien (1840 — 47) und erlebte ver⸗ 

iedene, zum Teil von Cruikſhank und Leech illu⸗ 
ſtrierte Auflagen (1880 gleichzeitig 6 Ausgaben). Von 
ſeinen übrigen Arbeiten ſind zu nennen: die Novelle 
»My cousin Nicholas« (1841, 3 Tle.) und »The life 
and remains of T. E. Hook« (1849, 2 Tle.; neue 
Ausg. 1853). B. war übrigens, ohne ſeine ernſten 
Pflichten zu vernachläſſigen, den fröhlichen Genüſſen 
des Lebens ſehr zugethan und eins der hervorragen⸗ 
den Mitglieder des 1831 gegründeten Garrick⸗Klubs. 
Sein Leben beſchrieb ſein Sohn Dalton B. (zuletzt 
Lond. 1880, 2 Tle.). 

Barhampur, Stadt, |. Burhanpur. 
Bar⸗Hebräus (»Sohn des Hebräers«, eigentlich 

Gregorius Abulfaradſch ben el Arun), arabi⸗ 
ſcher und ſyriſcher Schriftſteller, Sohn eines jüdiſchen 
Arztes, Arun, der ſich ſpäter taufen ließ und der 
Sekte der Jakobiten beitrat, geb. 1226 zu Malatia 
in Kleinarmenien, beſchäftigte ſich frühzeitig mit dem 
Studium der ſyriſchen, arabiſchen und griechiſchen 
Sprache ſowie mit der Medizin und den Naturwiſſen⸗ 
ſchaften und ward wegen ſeiner ausgebreiteten Kennt⸗ 



Bari — Bari delle Puglie. 

niſſe der »Phönix des Jahrhunderts« genannt. In 
einer Höhle bei Antiochia führte er einige Zeit ein 

anachoretiſches Leben, dann begab er ſich nach Tri: 
polis, wo er ſchon im 20. Lebensjahr zum Biſchof 
von Gula ordiniert wurde; 1247 wurde er Biſchof 
von Lacaba und 1252 von Aleppo, 1264 aber jako⸗ 
bitiſcher Maphrian (Weihbiſchof), die nächſte Würde 
nach dem Patriarchen. Er ſtarb 1286 zu Maraga in 
Aſerbeidſchän. Sein Leben hat er ſelbſt beſchrieben 
(hrsg. von Aſſemani). Seine zahlreichen Schriften 
verbreiten ſich über Geſchichte, Theologie, Philo— 
ſophie, Grammatik und Medizin; vieles iſt noch un⸗ 
gedruckt. Das wichtigſte ſeiner Werke, die ſyriſche 
Chronik (» Chronicum syriacume«), eine Weltgeſchichte 
von Adam bis auf ſeine Zeit in drei Teilen, von denen 
der erſte die politiſche Geſchichte, die beiden andern 
die Kirchengeſchichte der Jakobiten und Neſtorianer 
ri (pr wurde herausgegeben von Bruns und 
Kirſch (ſyriſch u. lateiniſch, Leipz. 1789, 2 Bde.) und 
von Abbeloos und Lamy (Löwen 1873 —74, 2 Bde.). 
Er gab davon einen arabiſchen Auszug (hrsg. von 
Pococke, Oxf. 1663, und Bernſtein, Bresl. 1847). 
Unter den theologiſchen Werken des B. verdienen 
die Kommentare über die Bibel (»Horreum myste- 
riorum«, 1277 vollendet) Erwähnung. Die Dog: 
matik behandelte B. namentlich in den Büchern: 
»Leuchter der Heiligen« und »Buch der Strahlen«. 
Von ſeinen Grammatiken der ſyriſchen Sprache iſt die 
kleinere, in metriſcher Form abgefaßte von Bertheau 
(Götting. 1848) und vom Abbe Martin (Par. 1872, 
2 Bde.) herausgegeben worden. Neben ſeinen philo⸗ 
ſophiſchen Schriften iſt die wichtigſte das »Buch der 
ſchen fl Weisheit«, ein Abriß der ganzen Ariſtoteli⸗ 

chen Philoſophie. Auch lieferte er überſetzungen der 
Werke griechiſcher und arabiſcher Arzte, namentlich 
des Hypokrates und Avicenna. 

Bari, ital. Provinz und Stadt, ſ. Bari delle 
Puglie. 

Bari, Negervolk zu beiden Seiten des Weißen 
Nils, zwiſchen 6° 14“ und 3° 30“ nördl. Br., mit dem 

Hauptort Gondokoro, dem ehemaligen, nunmehr ver⸗ 
laſſenen Handels⸗ und Hafenplatz (ſ. Karte bei Art. 
»Congoe). Die B. find ſtark gebaut, treiben Vieh⸗ 
auff und Landwirtſchaft, ſind im übrigen aber ein 
auf ſehr niedriger Stufe ſtehender Stamm, der, an⸗ 
fangs gutmütig und heiter, durch die Chartumer 
Sklaven⸗ und Elfenbeinhändler, die ſein Land zum 
Ausgangspunkt der Razzias machten, gründlich ver- 
dorben wurde, und bei dem nun Diebſtahl und 
Mord an der Tagesordnung ſind. Die Bemühungen 

öſterreichiſcher Miſſionäre, die B. zum Chriſtentum 
zu bekehren, ſcheiterten völlig. Sie ſollen früher 
eine monarchiſche Verfaſſung gehabt haben. Im 
Sommer 1871 unterwarf Baker nach einem kurzen 
Krieg das Volk und nahm ſein Land für Agypten in 
Beſitz. Die Sprache der B. (Grammatik von Mitter⸗ 
rutzner, Brixen 1867) iſt am nächſten mit dem Dinka 
und andern Niiſprachen (ſ. d.) verwandt; mit den 
hamitiſchen Sprachen hat ſie die Unterſcheidung von 
zwei Geſchlechtern gemein. Vgl. Friedr. Müller, 
Die Sprache der B. (Wien 1864); Kaufmann, Schil⸗ 
derungen aus Zentralafrika (Brixen 1866); Bel⸗ 
trame, II fiume bianco e i Denka (Verona 1881). 

Baria, ſcherzhaft für Bargeld; B. rident, »Bar- 
geld lacht; in baribus, in barem. 

Baribal, ſ. Bär. 
Bari delle Puglie (Terra di B.), Provinz des 

Königreichs Italien, zur Landſchaft Apulien ge— 
hörig, wird im NW. von der Provinz Foggia, im 
SW. von Potenza, im SO. von Lecce und im ND. 

373 

vom Adriatiſchen Meer begrenzt und umfaßt, in 
drei Kreiſe (B., Barletta und Altamura) eingeteilt, 
ein Areal von 5930 qkm (107,8 QM.). Die ſüdliche 
Hälfte der Provinz durchzieht eine ſich vom Apen⸗ 
nin abzweigende Hochebene, Murgie genannt (Mur: 
gie di Minervino, di Garignone, di Gravina, di Al- 
tamura), eine waſſerarme Kalkplatte; im O. gibt es 
nur unbedeutende Hügel. Der einzige größere Fluß 
iſt der Ofanto an der Weſtgrenze, ſonſt fehlen Flüſſe, 
Bäche, ja auch Quellen faſt ganz. Das Klima iſt 
angenehm und geſund, im Sommer ſehr heiß. Die 
Bevölkerung, welche 1881: 678,148 Seelen zählte, 
iſt eigentümlich in große Städte verteilt, die ſich 
in zwei Reihen, die eine am Meer, die andre ihr 
parallel auf dem Oſtrand der Kalkplatte, hinziehen. 
Der Kalkboden liefert bei guter Behandlung treff— 
liches Ol, Mandeln, Feigen, Wein (Muskateller von 
Trani, Zagereſe von Bitonto, weißen Wein von 
Terlizzi), auch Getreide in Fülle; namentlich die 
Küſtenzone gleicht einem herrlichen Garten. Die Vieh⸗ 
zucht erſtreckt ſich auf kleine, aber treffliche Pferde, 
Eſel und Büffel n Ofanto). Allgemein find Her— 
den von Rindvieh und Schafen, deren feine Wolle 
ſchon bei den Alten berühmt war, von Ziegen, Schwei— 
nen und Federvieh. Jagd und Fiſcherei am Strand 
find ergiebig. Die großen Salinen bei Barletta ge: 
währen eine reiche Ausbeute an Salz; bei Molfetta 
gewinnt man viel Salpeter; bei Terlizzi und andern 
Orten ſind Steinbrüche. In der Hauptſtadt B. fabri⸗ 
ziert man ausgezeichneten Roſoglio und Konfitüren, 
Pianofortes, Orgeln, Spiegel, Seife und Kerzen; in 
andern Städten (Terlizzi, Molfetta, Bisceglie, Mo⸗ 
nopoli ꝛc.) verfertigt man Möbel, Teigwaren, Seife, 
chemiſche Produkte, auch Dampfmühlen gibt es ſo⸗ 
wie Tücher⸗ und Teppichwebereien. Die Bareſer ſind 
beſſere und kühnere Seeleute als die übrigen Süd⸗ 
italiener und führen die Produkte ihres Landes in 
eignen Schiffen aus, namentlich nach Venedig, Trieſt 
und Dalmatien. Haupthandelsartikel iſt Olivenöl, 
das bis nach Deutſchland, Frankreich und weiter geht. 
Die natürlichen Märkte für die Produkte der Pro⸗ 
vinz ſind die Städte Barletta und B. 1883 ver⸗ 
kehrten in den Häfen der Provinz 2933 Schiffe (dar⸗ 
unter 13 deutſche) mit 676,497 Ton. 
Die Hauptſtadt B. liegt ſehr ſchön auf einer Land⸗ 

zunge am Adriatiſchen Meer und an der Küſteneiſen⸗ 
bahn und nimmt ſeit 1860 lebhaften Aufſchwung. Un⸗ 
ter den Gebäuden ſind ausgezeichnet: die alte Kirche 
San Nicola (1087 gegründet, mit einem pracht⸗ 
vollen Hauptaltar, altem Biſchofſtuhl und ſchönem 
Tabernakel und einer Unterkirche, in welcher der 
Leib des Heiligen ruht) und die Kathedrale San 
Sabino, 1034 erbaut, 1750 leider unglücklich reſtau⸗ 
riert, mit Gemälden von P. Veroneſe und Tinto: 
retto. Das Kaſtell von B., von Friedrich II. ge⸗ 
baut und noch in gutem Zuſtand, dient gegenwärtig 
zum Teil als Gefängnis. Die Stadt zählte 1862 erſt 
33,177, 1881 aber ſchon 58,266 Einw., welche rege 
Juduſtrie (ſ. oben) und t Korfu, lle Handelsver⸗ 
kehr mit Ancona, Trieſt, Korfu, Meſſina, Neapel 
und dem Orient betreiben. In dem kleinen, durch 
zwei Molen gebildeten Hafen ſind 1883: 937 Schiffe 
mit 464,408 Ton. eingelaufen. Der Wert der Aus⸗ 
fuhr belief ſich auf 54 Mill., derjenige der Einfuhr 
auf 50,3 Mill. Lire. B. iſt Sitz der Provinzialbehör⸗ 
den, eines Erzbiſchofs ſowie eines deutſchen Konſuls, 
hat ein Gymnaſiallyceum, einige Univerſitätslehr⸗ 
kanzeln, eine nautiſche Schule, ein erzbiſchöfliches 
Seminar, ein Athenäum und ein Theater (dem hieß 
gebornen Komponiſten Piccini gewidmet). — B. hieß 
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zur Römerzeit Barium und wurde vom Kaiſer 
Nero zu einem Munizipium erhoben. 690 entriß es 
Romuald von Benevent den Griechen, die es 720 
wiedererhielten. Im 9. Jahrh. nahmen es die Sara⸗ 
zenen, von denen es nach langer Belagerung 871 die 
Griechen wieder zurückeroberten. Letztere verteidig— 
ten die Stadt erfolgreich 988, 998 und 1003 gegen 
die Sarazenen und gegen Otto I. und II.; endlich 
1071 erlag ſie nach dreijähriger Belagerung dem 
Normannen Robert Guiscard. Als B. ſpäter wieder 
mit den Byzantinern unterhandelte, wurde es 1156 
vom König Wilhelm dem Böſen erſtürmt und faſt 
völlig zerſtört. Erſt 1166 ward die Wiederherſtellung 
erlaubt. Nach Heinrichs VI. Tod kam B. eine Zeit⸗ 
lang unter päpſtliche Herrſchaft, empörte ſich aber 
1228, als gegen Kaiſer Friedrich II. der Bann aus⸗ 
geſprochen war. Dieſer ließ 1233 das Kaſtell er⸗ 
richten, ſchenkte 1234 der Stadt Marktgerechtigkeit 
und begann 1239 einen großartigen Hafenbau bei 
San Cataldo, von dem jedoch keine Spur mehr vor— 
handen iſt. Robert von Anjou ſchenkte B. als Für⸗ 
ſtentum ſeinem Günſtling Amelio del Balzo; im 15. 
Jahrh. kam es als Herzogtum an die Sforza und 
wurde 1558 dem Königreich Neapel einverleibt. 

Barile (Faß, Fäßchen⸗), älteres ital. Flüſſig⸗ 
keitsmaß, beſonders für Wein und Ol, hält für Wein 
in Venedig 64,39, in Genua 79,02, auf den Joniſchen 
Inſeln 68,13, in Neapel 43,62, in Piſa 45,58, in 
Rom 58,34, in Florenz 45,58, für Ol auf den Joni⸗ 
ſchen Inſeln 68,13, in Piſa 33,43, in Rom 57,48, in 
Sardinien 33,6, in Toscana 33,130 Lit. Auch die alte 
franzöſiſche Barrique wird in manchen Gegenden 
Baril genannt, unter welchem Namen auch im fran⸗ 
zöſiſchen Weſtindien Maße für flüſſige und trockne 
Waren vorkommen. 

Barile, Antonio und Giovanni, ital. Holz⸗ 
ſchnitzer in der erſten Hälfte des 16. Jahrh. Beider 
Werk iſt der Lettner im Dom zu Siena. Das Werk 
des erſtern ſind die acht ſchönen Pilaſter aus dem 
Palazzo del Magnifico, jetzt in der Akademie daſelbſt. 
Von letzterm ſind die Thüren der Stanzen Raffaels 
im Vatikan zu Rom. 

Barillakupfer, gediegen Kupfer in Peru und Chile. 
Barillaſoda, aus der Aſche von Strandpflanzen 

an der ſpaniſchen Küſte dargeſtellte Soda, enthält oft 
nur 3—8 Proz. kohlenſaures Natron. 

Barilon, ſpan. Hohlmaß, Ya Carga (ſ. d.). 
Barinas (Varinas), Hauptſtadt des Staats Za⸗ 

mora in der ſüdamerikaniſchen Republik Venezuela, 
rechts am Santo Domingo. Die vor allem durch Ta⸗ 
baksbau und Tabaks handel berühmte Stadt (Barina3- 
knaſter) iſt durch die anhaltenden Bürgerkriege gegen 
früher ſehr zurückgekommen und zählt gegenwärtig 
nur etwa 7000 Einw. 

Baring (pr. beh⸗), Sir Francis, Gründer des 
weltberühmten Londoner Bankierhauſes Baring Bro- 
thers and Co. (1770), ward 18. April 1740 zu Exeter 
geboren, wohin ſein Vater Johann B. aus Bremen 
ausgewandert war. In Handel und Politik übte er 
bei Pitt und im Parlament einen großen Einfluß 
aus; auf ſeinen Betrieb wurden die Privilegien der 
Oſtindiſchen Kompanie, in deren Rat er ſaß, er⸗ 
neuert. Für die Dienſte, welche ſeine Guineen dem 
Staat in dem amerikaniſch⸗franzöſiſchen Krieg leiſte⸗ 
ten, ernannte ihn Georg III. 1793 zum Baronet. Er 
ſtarb 12. Sept. 1810. Auch als Schriftſteller hat ſich 
B. die Anerkennung der Zeitgenoſſen erworben; er 
ſchrieb: ⸗The principle of the commutation act esta- 
blished by facts“ (Lond. 1786); »Observations on 
the establishment of the bank of England« (daſ. 
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1797) und »Observations on the publication of 
Walter Boyd on the influence of stoppage etc. 
(das. 1801). Sein älteſter Sohn, Thomas B., geb, 
1772, erbte 1810 den Titel ſeines Vaters, job 30 
bis 1832 im Unterhaus und ſtarb 3. April 1848. 
Deſſen Bruder Alexander, Baron von Aſhbur⸗ 
ton, geb. 1774, ward mit dem jüngern Bruder, 
Henry, Beſitzer des Bankier⸗- und Handelshauſes. 
Bis 1835 leitete Alexander B. das Handelsgeſchäft 
ſelbſt, auch war er einer der Direktoren der Oſtin⸗ 
diſchen Kompanie und der Bank von England. 1812 
ins Parlament gewählt, kam er 1818 auf den Kon⸗ 
greß nach Aachen und negoziierte dort die große 
franzöſiſche Staatsanleihe. 1835 gaben beide Brü⸗ 
der das Geld- und Handelsgeſchäft auf, worauf Alex⸗ 
ander zum Peer als Baron von Aſhburton ernannt 
wurde. Durch ſein »Inquiry into the causes and 
consequences of the orders in council (Lond. 1808) 
erwarb er ſich einen ehrenvollen Platz unter den 
Schriftſtellern über Staatshaushaltung. 1842 ge 
lang es ihm, in Waſhington eine Grenzſtreitigkeit 
zwiſchen England und den Vereinigten Staaten, 
welche ſich auf das Gebiet von Maine bezog, glück⸗ 
lich auszugleichen (Aſhburtonſcher Vertrag). Er 
ſtarb 12. Mai 1848 in Longleath. Ihm folgte in der 
Peerswürde ſein Sohn William Bingham B., geb. 
1799, geſt. 23. März 1864, und auf dieſen deſſen 
Bruder Francis, geb. 1800, geſt. 6. Sept. 1868, 
worauf die Peerswürde auf deſſen älteſten Sohn, 
Alexander Hugh B., geb. 1835, überging. 

Von ſeinem Vater Thomas erbte die Baronetie 
Sir Francis Thornhill B., geb. 1796. Derſelbe 
vertrat 1826 65 die Stadt Portsmouth im Parla⸗ 
ment, war 1830 —34 Lord des Schatzes, dann Schatz⸗ 
ſekretär und 1839 —41 Schatzkanzler, ſpäter (1849 
1852) erſter Lord der Admiralität. 1866 erhielt er 
die Peerswürde unter dem Titel Lord Northbrook. 
Bald darauf ſtarb er, 6. Sept. 1866, worauf die 
Peerswürde auf ſeinen Sohn Thomas George B. 
überging (ſ. Northbrook). Ein andrer Sohn von 
Thomas B., ebenfalls Thomas B., geb. 1800, be⸗ 
ſchäftigte ſich vorzüglich mit großen Handelsunter⸗ 
nehmungen, durch die er den Ruf ſeines Hauſes er⸗ 
weiterte. 1835 —37, dann 1844 — 73 ſaß er im Par⸗ 
lament, war mehrmals Gouverneur der Bank von 
England, Präſident des Londoner Lloyd ꝛc. Er ſtarb 
18. Nov. 1873. 
Baring⸗Gould (ſpr. vehring⸗gohld), Sabine, engl. 

Geiſtlicher und Schriftſteller, geb. 1834 zu Exeter, 
ſtudierte in Cambridge und lebt ſeit 1871 als Pfar⸗ 
rer in Eaſt Merſey bei Colcheſter. Neben zahlrei⸗ 
chen und teilweiſe ſehr umfangreichen Erbauungs⸗ 
ſchriften und theologiſchen Werken (feine Lives of 
the saints«, 1872—77, umfaſſen allein 15 Bände) 
ſind von ſeinen Schriften beſonders hervorzuheben: 
„Iceland, its scenes and sagas« (1864); »Myths of 
the middle ages« (1867, 2 Bde.); Curiosities of 
olden times« (1869); »The silver stores (Gedichte, 
1868); »The book of werewolves« (1865); das reli⸗ 
giös⸗philoſophiſche Werk »The origin and develop- 
ment of religious belief« (186970, 2 Bde.); der 
während der franzöſiſchen Revolution ſpielende Ro⸗ 
man »In exitu Israel« (1870); »Yorkshire oddi- 
ties« (1874, 2 Bde.) u. a. Neuerdings hat ſich B. 
viel mit Deutſchland beſchäftigt, eine Novelle von 
W. v. Hillern überſetzt: »Ernestine« (1879), und ein 
überſichtliches, wohlwollendes Werk veröffentlicht: 
„Germany, present and past« (1879, 2 Bde.), das 
indeſſen nicht frei von Irrtümern iſt. 

Baringinſel, ſ. Banksland. 



Bariton — 

Bariton (ital. Baritono, franz. Baryton, aud) 
Basse-taille), Männerſtimme, welche der Klangfarbe 
und dem Umfang nach zwiſchen Baß und Tenor ſteht. 
Ihr Umfang iſt vom großen A (oder G) bis zum ein- 
geſtrichenen f (Glucks »Oreſtes« unde Agamemnon«, 
Mozarts »Don Juan« und »Figaro« u. a. gehören 
dieſer Stimmart an). Man unterſcheidet zwei Modi— 
fikationen des Baritons: den Tenorbariton, an 
Klang mehr dem Tenor als dem Baß verwandt und 
mit mehr Höhe als Tiefe ausgeſtattet, und den Baß— 
bariton, welcher an Klang und Umfang dem Baß 
näher ſteht. Vgl. Baryton. 

aritonhorn (Euphonium), ſ. Baryton. 
Barium, I Baryum. 
Barjatinſkij, Alexander Iwanowitſch, Fürſt, 

ruſſ. Feldmarſchall, Nachkomme eines hochanſehn— 
lichen Geſchlechts, welches, von Rurik ſtammend, 
eine Zeitlang im Tſchernigowſchen Teilfürſtentum 
herrſchte, ward 1814 geboren und mit dem nachma— 
ligen Kaiſer Alexander II. erzogen. Als junger Offi— 
zier im Gardehuſarenregiment ward er wegen eines 
Liebesverhältniſſes mit einer Großfürſtin in den 
Kaukaſus verſetzt. In fortwährenden Kämpfen bg 
er raſch empor, erfocht 1850 und 1851 nicht unbedeu— 
tende Vorteile über Schamil und ward daher 1852 
zum Generalleutnant und Chef des linken Flügels 
der Kaukaſuslinie befördert. Während der orien- 
taliſchen Wirren war er Generalſtabschef der kau⸗ 
kaſiſchen Armee und nahm unter Bebutow an dem 
Kampf von Kurük⸗Dere 5. Aug. 1854 Anteil, wo 
er viel zum Sieg der Ruſſen beitrug. Nach Alex⸗ 

anders II. Thronbeſteigung nach Petersburg beru⸗ 
fen, begleitete er den Kaiſer auf ſeiner Reiſe nach 
der Krim, wo dieſer die Überzeugung von der Not⸗ 
wendigkeit, Frieden zu ua gewann. Im Sep⸗ 
tember 1856 kehrte B. ſodann als Oberbefehlshaber 
der Armee in den Kaukaſus zurück, um deſſen Unter⸗ 
werfung zu vollenden. Nach drei beſchwerlichen Feld⸗ 
zügen wurde auch Weden, die Hauptfeſtung Scha- 
mils, von dem General Jewdokimow erobert, un 
B. ſelbſt ſtürmte im September 1859 das Bergſchloß 
Ghunib. Schamil fiel dem Sieger in die Hände, 
womit die Unterwerfung der Bergvölker vollendet 
war. Dieſe Erfolge brachten B. die Feldmarſchalls⸗ 
würde. Die noch folgenden Aufſtände konnte B. 
nicht ſelbſt unterdrücken, da er durch ſchwere Krank⸗ 
heit genötigt wurde, in einem deutſchen Bad Hei⸗ 
lung zu ſuchen. Im Sommer 1862 kehrte er nach 
dem Kaukaſus zurück; allein unterwegs erkrankte er 
von neuem und lebte ſeitdem nach Niederlegung ſei⸗ 

nes Statthalterpoſtens meiſt im Ausland. Er ſtarb 
9. März 1879 in Genf. 

Barjols (pr. ⸗ſchol), Stadt im franz. Departement 
Var, Arrondiſſement Brignoles, mit maleriſchen 
Umgebungen, prächtigen Kaskaden (daher Tivoli 
der Provence« genannt) und (1376) 2541 Einw., 
welche Gerberei und Fabrikation von Ol, Papier, 
Mehl, Nudeln und Branntwein betreiben. 

ark (Barkſchiff), zahlreichſte Gattung drei⸗ 
maſtiger Handelsſchiffe, führt nur an Vorder- und 
Großmaſt Raaen, am Kreuzmaſt dagegen nur Gaf⸗ 
jeliegel, wodurch fie ſich vom Vollſchiff (ſ. d.) unter: 
ſcheidet, das an allen drei Maſten Raaen, und vom 
Dreimaſtſchoner, der nur am Fockmaſt Raaen trägt. 
Näheres ſ. Takelung, mit Figur. 

arka, 1) türk. Wilajet in Nordafrika, im O. der 
Großen Syrte, jenſeit der tiefen Erdſenkung, durch 
welche die Sahara bis dicht an das Mittelmeer heran⸗ 
tritt, erhielt den Namen nach der alten Stadt B., 
erhebt ſich als Kalkſteingebirge und beſteht aus einer 
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Hochebene von durchſchnittlich 500 m Höhe, welche 
im N., O. und W. vom Meer umſpült iſt und im S. 
die Libyſche Wüſte zur Grenze hat. Bei den Alten 
führte dieſe Landſchaft nach ihrer Hauptſtadt Kyrene 
den Namen Kyrenaika, wurde jedoch ſeit der Pto— 
lemäerzeit nach ihren fünf großen Städten die Li— 
byſche Pentapolis genannt. Es iſt ein Land von 
außerordentlicher Schönheit und Fruchtbarkeit. Wenn 
auch nur von kleinen, verſiegenden Küſtenflüſſen durch— 
Saen iſt es doch mit ergiebigen, reichlich fließenden 

uellen verſehen, empfängt häufigen Regen und bil- 
det daher einen für üppige Vegetation geeigneten 
Boden. Die Berge ſind mit majeſtätiſchen Thuja⸗ 
wäldern beſtanden, Palmen: und Olivenhaine befin⸗ 
den ſich in der Ebene, herrliche Triften und reiche 
Jagdreviere gehen nach dem Meer zu in fruchtba⸗ 
res Ackerland über. Gegenwärtig iſt B., wenn auch 
nicht ſchwach bevölkert, doch wenig kultiviert. No- 
madiſierende Beduinen bewohnen das platte Land 
bis hinauf in das Gebirge und find nur in den weni- 
gen kleinen Städten ſeßhaft geworden; aber von der 
ehemaligen Kultur der einſtigen Pentapolis zeugen 
zahlreiche, zum Teil großartige Ruinen von Städten 
aus alter Zeit, Waſſerleitungen, Kaſtelle, Felſengrä⸗ 
ber, Denkmäler und Baulichkeiten aller Art, meiſt 
mit Inſchriften aus griechiſcher, alexandriniſcher und 
römiſcher Zeit bedeckt. B. wurde 1869 — 72 direkt 
von Konſtantinopel aus verwaltet, dann wieder dem 
Gouverneur von Tripolis unterſtellt, 1879 aber als 
ſelbſtändiges Wilajet konſtituiert und zählt jetzt etwa 
302,000 Einw. Hauptort iſt Bengaſi. Vgl. Barth, 
Wanderungen durch die Küſtenländer des Mittel⸗ 
meers (Berl. 1849); Rohlfs, Von Tripolis nach 
Alexandria (Brem. 1871, 2 Bde.); Camperio in 
»Petermanns Mitteilungen« 1881. 

2) (abeſſin. Baraka) Bergland im nordöſtlichen 
Afrika, zwiſchen Abeſſinien und Nubien, im Quell⸗ 
gebiet des Fluſſes B., ca. 11,000 qkm (200 OM.) 
groß. Im O., nahe den Grenzen von Bogos und 

Barkarolen. 

d Hamaſen, ſteigt über das Felſenplateau Girbaſcha 
die tafelförmige, faſt 1700 m hohe Zad' Amba mit 
ſenkrechten Wänden, etwa 7km lang und 3,5 km breit, 
empor; auf einer iſolierten, ſteilen Höhe am Südoſt⸗ 
ende derſelben wohnen abeſſiniſche Einſiedler. Das 
Land, in der Regenzeit (Juli bis September) reichlich 
bewäſſert, eignet ſich trefflich zum Anbau von Ge: 
treide und Baumwolle, iſt aber öde und menſchenarm; 
nur wenige Stämme der Beni Amer wohnen im N. 

Barka, ein 450 — 520 km langer periodiſcher Fluß 
(Chor), der im Hochland des nördlichen Auen 
entſpringt, nördliche Richtung durch die Landſchaft 
B. und das Land Beni Amer verfolgt und ſüdlich 
von Suakin in verſchiedenen Armen ins Rote Meer 
mündet. Sein Hauptzufluß iſt der durch Menſa und 
Bogos ſtrömende Anſeba. a . 
Varta (Barke), im Altertum Stadt in der libyſchen 

Landſchaft Kyrenaika, 120 Stadien vom Meer, ur⸗ 
ſprünglich Hauptſitz der als Reiter und Pferdezüch⸗ 
ter berühmten Barkäer, eines libyſchen Nomaden⸗ 
ſtammes, ward um 540 v. Chr. unter dem kyrenäiſchen 
Herrſcher Arkeſilaos II. von deſſen mit ihm zerfalle⸗ 
nen Brüdern koloniſiert und zu einem mächtigen, den 
weſtlichen Teil von Kyrenaika beherrſchenden Staat 
erhoben, um 510 jedoch von den Perſern erobert. 
Später litt fie ſehr durch das nahe, von den Ptole- 
mäern begünſtigte Ptolemais, ſcheint aber noch im 
Mittelalter eine gewerbreiche arabiſche Stadt geweſen 
zu ſein. Trümmer in Medinet el Merdſch. 

Barkarolen, Lieder, welche die venezian. Barken⸗ 
führer (barcajuoli oder barcaruoli) bei ihrer Arbeit 
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oder beim Herumſchiffen auf dem Waſſer fingen (oder 
ehedem fangen). Sie find meiſt im s -Takt, von 
ſanfter, eigentümlicher und einfacher Melodie und 
mäßiger Bewegung, doch nicht ohne einzelne leiden— 
ſchaftliche Accente, und vorherrſchend in der Moll— 
weiſe. Gewöhnlich wurden die Geſänge von der Gui— 
tarre, der Zither, der Bandole ꝛc. begleitet. Eine der 
älteſten B. (im Takt) iſt das bekannte Lied »Un 
pescator dell' onda«. Auber, Herold u. a. haben die 
Form der B. in die Oper aufgenommen, von wo ſie 
in das Inſtrumentale überging. Dahin gehören die 
Gondellieder in Mendelsſohns » Liedern ohne Worte«. 

Barkaſſe, größtes Boot des Kriegsſchiffs, ſ. Boot. 
Barke, kleineres Boot ohne Maſten im Mittelmeer. 
Barker, 1) Robert, engl. Maler, geb. 1739 zu 

Kells in der iriſchen Grafſchaft Eaſt Meath, lebte als 
Porträtmaler zu Dublin und Edinburg und hatte 
den glücklichen Einfall, einen Teil letzterer Stadt in 
Zirkelform aufzunehmen, wodurch er Erfinder des 
Panoramas ward. B. ſtarb 1806 in London. 

2) Edmund Henry, engl. Philolog, geb. 22. Dez. 
1788 zu Hollym in Porkſhire, ſtudierte zu Cambridge 
unter Porſon, lebte dann zu Deptford in Norfolk 
mit wiſſenſchaftlichen Arbeiten beſchäftigt und ſtarb, 
durch Prozeſſe um ſein Vermögen gekommen, in Lon⸗ 
don im tiefſten Elend 21. März 1839. Ihm hat man 
vornehmlich die große Londoner Ausgabe von Ste- 
phanus' »Thesaurus linguae graecae« (1816-28, 
13 Bde.) zu verdanken. Er lieferte ferner viele Bei⸗ 
träge zum »Classical Journal«, Überſetzungen deut: 
ſcher philologiſcher Werke (z. B. von Buttmanns 
Grammatik), eine Ausgabe von Arkadios' Werk »De 
accentibus« (Leipz. 1820) ſowie Schulausgaben von 
Zenophon, Demoſthenes, Cicero (De senectute ), 
Tacitus (Agricola, »Germania«), Cäſar ꝛc. mit 
engliſchen Noten u. a. Auch gab er »Classical and bi- 
blical recreations« (Lond. 1812, Bd. 1) und die 
Denkwürdigkeiten ſeines Freundes Parr (»Parriana«, 
daſ. 1829, 2 Bde.) heraus. Aus ſeinem Nachlaß 
endlich erſchien Literary anecdotes and reminis- 
cences of Prof. Porson and others« (Lond. 1852). 

3) Matthew Henry, engl. Seeromanſchreiber, be- 
fannt unter dem Namen »The old sailor«, geb. 
1790 zu Deptford, ging in feinem 16. Jahr zur See, 
trat dann in den königlichen Seedienſt und komman⸗ 
dierte bereits 1813 den Kriegsſchoner True Bri- 
ton. Nach Beendigung des Kriegs ging er nach De— 
merara in Guayana, wo er die »Demerara Gazette 
herausgab. Nach London zurückgekehrt, ſchrieb er 
1823 die Erzählung »Greenwich pensioners«, welche 
in der »Literary Gazette“ erſchien und großen Bei: 
fall fand. Von 1828 bis 1841 redigierte er den 
»Nottingham Mercury“ im whiggiſtiſchen Sinn 
und veröffentlichte zugleich eine Reihe Seemanns⸗ 
geſchichten in verſchiedenen Zeitſchriften und Ta⸗ 
ſchenbüchern, wie: »Land and sea tales«, »Tough 
yarns«, »The jolly-boat«, »The life of Nelson«, 
»Nights at sea“ u. v. a., bald unterzeichnet Father 
Ambrose, bald The Wanderer, meiſt The old sai- 
lor. Außerdem erſchienen ſelbſtändig: »The naval 
club, or reminiscences of service« (Lond. 1842, 3 
Bde.) und »The victory, or the wardroom mess« 
(daſ. 1844, 3 Bde.). B. ſtarb 29. Juni 1846 in London. 

4) John, Obſtzüchter und Berater europäiſcher 
Reiſenden im Orient, geb. 1771 zu Bakewell in Derby, 
wurde 1799 Agent der Oſtindiſchen Kompanie zu 
Aleppo, 1826 britiſcher Konſul zu Alexandria und nach 
Salts Tod Generalkonſul in Agypten. Im J. 1834 
zog er ſich in das Thal Suedia am Orontes zurück, 
wo er eine Schule für die erleſenſten Obſtſorten 

Barkaſſe — Barlaam. 

Aſiens und Europas gründete. Die berühmte Han⸗ 
wicknektarine kam durch B. nach Europa. Bei dem 
guten Einvernehmen, in dem er mit Volk und Regie⸗ 
rung im Orient ſtand, machte er ſich vielfach um euro⸗ 
päiſche Reiſende, wie um Burckhardt, Irby, Mangles, 
Lee, die Euphratexpedition ꝛc., verdient. Er ſtarb 
5. Okt. 1849 in Suedia. 

5) Thomas Jones, engl. Maler, geb. 1815 zu 
Bath als Sohn des 1847 geſtorbenen Genremalers 
Thomas B., erhielt von dieſem den erſten Unterricht 
in ſeiner Kunſt, bis er 1835 nach Paris ging, wo er 
viele Jahre Schüler von Horace Vernet war. 1845 
nach England zurückgekehrt, ſtellte er zunächſt einige 
Porträte in der Akademie aus. Von 1849 bis 1860 
malte er faſt in jedem Jahr Kriegsſzenen oder Pferde⸗ 
bilder, ſo 1851 ein Ereignis aus dem Leben des Wil⸗ 
liam Rufus, die Begegnung Wellingtons und Blüchers 
bei Belle⸗Alliance, Napoleon nach der Schlacht bei 
Baſſano, Wellingtons übergang über die Pyrenäen, 
1853 eine durch den Stich vervielfältigte Epiſode aus 
Wellingtons Einnahme von Pamplona, die verbün⸗ 
deten Generale vor ie eine Epiſode aus der 
Schlacht bei Balaklawa und das wegen der Bewe⸗ 
gungen der Pferde beſonders gerühmte Pferderennen 
auf dem Korſo in Rom. 1870 —71 wohnte er dem 
deutſch⸗franzöſiſchen Krieg bei. Nach ſeinen Beobach⸗ 
tungen malte er aus dieſem: den Angriff preußiſcher 
Küraſſiere auf Chaſſeurs d' Afrique bei Vionville, 
Napoleon nach der Schlacht bei Sedan, herrenloſe 
Pferde nach dieſer Schlacht zwiſchen den Leichen ihrer 
Reiter, die Barmherzige Schweſter auf dem Schlacht⸗ 
feld. Er ſtarb 27. März 1882 in London. 

Barkerole (ital. Barcarola), maſtloſes Fahrzeug 
im Mittelmeer für den Dienſt auf der Reede oder 
im Hafen; auch ſ. v. w. Barkarole (ſ. d.). 

Barkhane, ſ. v. w. Barchane. 
Barking, Städtchen in der engl. Grafſchaft Efler, 

6 km öſtlich von London, am Barking Creek, mit 
(1881) 16,848 Einw. An der Mündung des Barking 
Creek in die Themſe (3 km ſüdlich von B.) liegen die 
großartigen Dampfpumpen, welche den Unrat von 
faſt ganz London in die Themſe pumpen, wo Flut 
und Ebbe ihn auf- und abtreiben und ſchließlich ins 
Meer ſchwemmen. 
Bar⸗Kochba (eigentlich Simon), Anführer der 

Juden in dem Aufſtand gegen den römiſchen Kaiſer 
Hadrian 132 —135 n. Chr. Er nannte ſich B. (Sohn 
des Sterns «), weil die alte Weisſagung 4. Moſ. 24, 
17 von dem aus Jakab aufgehenden Stern durch ihn 
erfüllt werden ſollte; ſpäter ward der Name in Bar⸗ 
Kosba (Sohn der Lüge) verwandelt. Nachdem er 
als »Himmelsſohn« und »König Israels« zu Jeru⸗ 
ſalem längere Zeit mit einem Heer von Fanatikern, 
unterſtützt von dem berühmten Rabbi Akiba, ſich ge⸗ 
gen die Römer behauptet hatte und 50 andre Städte 
von den aufrühreriſchen Juden beſetzt worden waren, 
eroberte der römiſche Feldherr Julius Severus Jeru⸗ 
ſalem, worauf ſich B. in das Kaſtell Bether zurückzog 
und bei der durch Hunger erzwungenen Übergabe des⸗ 
ſelben durch die Hand ſeiner eignen Gefährten 135 
umkam. Die Zahl der bei dieſem Aufſtand gefallenen 
Juden wird auf 580,000 angegeben. Es war dies der 
letzte Verſuch des Volks Israel, ſeine Unabhängigkeit 
zu erkämpfen. Vgl. Münter, Der jüdiſche Krieg 
(Altona 1821). e 

Barkune, in der Seemannsſprache ein viereckig be⸗ 
hauener Eichenaſt, eine ſtarke Handſpake. 

Barlaam, ein griech. Mönch vom Orden des heil. 
Baſilius, geboren zu Ende des 13. Jahrh., kam 1328 
nach Konſtantinopel, wo er 1331 Abt des St. Sal: 
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vatorkloſters wurde. Der Kaiſer Andronikos Paläo— 
logos ſandte ihn 1339 nach Avignon, um eine Ver⸗ 

einigung der griechiſchen und römiſchen Kirche anzu— 
bahnen. die Heſcchaſten (. d zurückgekehrt, begann 

Bl. gegen die Heſychaſten (j. d.) zu eifern. Als er aber 
vor einer Synode zu Konſtantinopel 1341 unterlag, 
ing er nach Italien und trat 1342 zur römiſchen 

Kirche über, zu deren gunſten er noch mehrere Schrif— 
ten verfaßte. Papſt Clemens VI. verlieh ihm das 
Bistum Gerace im Neapolitaniſchen, wo er 1348 ſtarb. 
B. war Aſtronom, Mathematiker und Kenner der 
alten Philoſophie, und durch ihn ward der erſte Same 
griechiſcher Wiſſenſchaft wieder nach Italien gebracht. 
Viele wurden durch ihn angeregt; auch Petrarca ge— 
hörte zu ſeinen Schülern. 
Barlaam und Joſaphat, einer der verbreitetſten 

geiſtlichen Romane des Mittelalters, in welchem die 
Bekehrungsgeſchichte des indiſchen Prinzen Joſaphat 
durch den aſiatiſchen Eremiten Barlaam erzählt wird. 
Der Inhalt iſt kurz folgender: Avenier, ein indiſcher 
König, iſt gegen die Chriſten. Von ſeinem Sohn Jo⸗ 
ſaphat prophezeien die Wahrſager, daß er zum Chri⸗ 
ſtentum übergehen werde. Er wird daher in einem 
abgeſchloſſenen Palaſt zu aller heidniſchen Weisheit 
auferzogen. Als er den Grund der Abſperrung er: 
fährt, verlangt er, ein kraftvoller Jüngling, mehr 
Freiheit. Sie wird ihm gewährt; es erſcheint der weiſe 
Barlaam als Juwelier, deutet ihm als den koſtbarſten 
Stein das Chriſtentum aus und predigt dieſes. Jo⸗ 
ſaphat läßt ſich taufen. Alle Mittel, ihn zurückzubrin⸗ 
gen, ſcheitern; bei großen Disputationen werden ſelbſt 
die eifrigſten Heiden plötzlich bekehrt. Der Zauberer 
Theodas bringt ſchöne Weiber und Teufel herbei; Jo⸗ 
ſaphat betet, bleibt ſtandhaft, bekehrt ſogar den Theo⸗ 
das. Avenier, der Vater, teilt das Reich mit ſeinem 
Sohn; dieſer regiert chriſtlich, baut Kirchen, iſt und 
macht glücklich, während der Vater im Unglück faſt 
untergeht. Endlich bekehrt der Sohn auch ihn. Als 
Avenier im Einſiedlerſtand geſtorben iſt, legt Joſa⸗ 
phat die Krone nieder, geht in die Wüſte, kämpft mit 
Teufeln, findet ſeinen Barlaam, begräbt ihn und 
ſtirbt ſelbſt als Heiliger. Dieſer Roman beruht, wie 
Liebrecht (in Eberts »Jahrbuch« 1862) nachgewieſen 
hat, auf buddhiſtiſchen Quellen und ſtellt ſich als eine 
chriſtlich umſchriebene, ſehr genaue Schilderung des 
Lebens Buddhas dar. Der griechiſche Urtext, als 
deſſen Verfaſſer der Patriarch von Antiochia, Jo⸗ 
hannes Damascenus junior (um 1090), genannt 
wird, wurde zuerſt von Boiſſonade in deſſen »Anec- 
dota« (Bd. 4) herausgegeben und von Liebrecht ins 
Deutſche überſetzt (Münſt. 1847). Doch war ſchon im 
Mittelalter der Roman in einer lateiniſchen Über⸗ 
ſetzung vielfach verbreitet. Vinzenz von Beauvais 
verwebte die Geſchichte in fein »Speculum histo- 
riale«. Aus jener lateiniſchen Überſetzung floffen 
zunächſt drei franzöſiſche Bearbeitungen in Verſen, 
vom anglonormänniſchen Trouvere Chardry im 13. 
Jahrh. (hrsg. von Koch, Heilbr. 1879), von Gui de 
Cambrai (hrsg. von Zotenberg und P. Meyer, Stuttg. 
1864) und von Herbert, ſowie einige Proſaüberſetzun⸗ 
gen und eine Bearbeitung von Girard (Par. 1642). 
Aus einem nordfranzöſiſchen oder provencaliſchen 
Original ging im 14. Jahrh. die italieniſche »Storia 
de S. Barlaam« (zuletzt Rom 1816) hervor. Eben: 
falls aus dem Lateiniſchen übertragen ſind Juan de 
Arze Solorzanos Historia de Barlaam yJosaphat« 
(Madr. 1608), eine um 1470 verfaßte böhmiſche Be⸗ 
arbeitung (Prag 1593) und eine polniſche in Verſen 
von Kulizewski (Krak. 1688). Antonio de Borgio 
überſetzte das Buch in die Tagalaſprache auf den Phi⸗ 

377 

lippinen (Manila 1712). Eine deutſche Bearbeitung 
lieferte Rudolf von Ems im 13. Jahrh. in ſeinem Ge⸗ 
dicht »B. u. J.« (hrsg. von Köpke, Königsb. 1818, 
und Pfeiffer, Leipz. 1843). Er dichtete es in aus⸗ 
drücklicher Oppoſition »gegen Lug und Trug der welt: 
lichen Aventuren«, und um den Sieg des Chriften: 
tums zu verherrlichen. Eine zweite deutſche Bear— 
beitung von einem unbekannten Verfaſſer iſt nur in 
Bruchſtücken bekannt geworden (durch Pfeiffer in 
Haupts Zeitſchrift für deutſches Altertum 1841 und 
in »Forſchung und Kritik«, Wien 1863); eine dritte, 
noch ungedruckte von einem Biſchof Otto aus dem 
13. Jahrh. enthält die gräfliche Bibliothek zu Solms⸗ 
Laubach. Aus dem Deutſchen floſſen eine isländiſche 
»Barlaams-Saga« ſowie das ſchwediſche Volksbuch 
»Barlaam och Josaphat« (15. Jahrh.; bearbeitet von 
Keyſer und Unger, Chriſtiania 1851). Vgl. Braun⸗ 
holtz, Die erſte nichtchriſtliche Parabel des Barlaam 
(Halle 1884). 
Borlauf „ Pflanzengattung, ſ. Lycopodium. 
Barlauf, ein ſeit dem Aufblühen der Turnkunſt 

beſonders in Norddeutſchland verbreitetes, von zwei 
einander gegenüberſtehenden Parteien zu ſpielendes 
Lauf: und Fangſpiel. Beſchreibungen desſelben be— 
finden ſich in Jahns ek und Guts Muths 
und Schettler: »Die Spiele« (6. Aufl., Hof 1883). 
Schon im Mittelalter und noch im 16. Jahrh. gab es 
ein Spiel: »die Barre laufen«, von dem uns jedoch 
nichts Näheres bekannt iſt. 

Barläus, Kaſpar (eigentlich van Baerle), hol: 
länd. Dichter und Geſchichtſchreiber, geb. 12. Febr. 
1584 zu Antwerpen, ſtudierte in Leiden Theologie, 
wurde 1609 Prediger zu Nieuwe Tonge und 1617 
Profeſſor der Logik in Leiden, aber infolge ſeiner 
Parteinahme für die Remonſtranten 1619 wieder ab⸗ 
geſetzt. Er ſtudierte nun Medizin und gab Privat⸗ 
unterricht, bis er 1631 als Profeſſor der Philoſophie 
und Beredſamkeit an das neuerrichtete Athenäum zu 
Amſterdam berufen wurde, wo er 14. Jan. 1648 ſtarb. 
B. übte im Umgang mit den bedeutendſten Geiſtern 
2 0 Zeit, namentlich mit Hooft und Vondel, auf 
ieſelben großen Einfluß aus. Seine eignen Gedichte, 

ſowohl die lateiniſchen (Leid. 1631; am vollſtändig⸗ 
ſten Amſterd. 1645 — 46, 2 Bde., u. öfter) als die we⸗ 
nigen holländiſchen (geſammelt daſ. 1651 u. 1653), 
ſind anmutig, aber ohne hervorragende Bedeutung. 
Als Geſchichtſchreiber bewährte ſich B. durch »Re— 
rum per octennium in Brasilia gestarum historia 
(Amſterd. 1647) und ſeine Beſchreibung des glänzen⸗ 
den Empfanges der Maria von Medici im Septem⸗ 
ber 1638 zu Amſterdam: »Medicea hospes« (daſ. 
1639). Seine »Orationes« erſchienen zu Leiden 1632. 

Bar le Dut, ſ. Bar, S. 348. 
Barletta (das alte Barduli, im Mittelalter Ba⸗ 

rolum genannt), Kreishauptſtadt in der ſüdital. Pro⸗ 
vinz Bari, am Adriatiſchen Meer, unfern der Ofanto⸗ 
mündung und an der Küſteneiſenbahn, beſitzt eine 
ſchöne Hauptkirche (aus dem 12.—14. Jahrh.), meh: 
rere Paläſte, ein großes Kaſtell (1537 unter Karl V. 
erbaut) und zählt (1881) 31,994 Einw. Auf der großen 
Piazza an der durch einen Molo mit Leuchtturm etwas 
geſchützten Reede ſteht die im Meer 1 be⸗ 
rühmte koloſſale Bronzeſtatue (des Kaiſers Hera⸗ 
klios?), deren urſprüngliche Teile römiſche Arbeit 
zeigen. B. treibt anſehnlichen Handel mit den adria⸗ 
tiſchen Häfen und den Joniſchen Inſeln und führt 
Getreide, Wein, Branntwein, Mandeln, Ol, Wein⸗ 
ſtein, Süßholz, Wolle und Salz aus, welch letzteres 
in den ausgedehnten, 11 km nordweſtlich von B. in 
der Provinz Foggia gelegenen Salinen gewonnen 
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wird. Im Hafen, an welchem feit einigen Jahren Er: 
weiterungsbauten vorgenommen werden, find 1883: 
607 Schiffe mit 114,814 Ton. eingelaufen und 584 
Schiffe mit 108,637 T. ausgelaufen. Die Warenein⸗ 
fuhr betrug 20,940, die Ausfuhr 100,078 T. B. be⸗ 
ſitzt ein Gymnaſium und eine techniſche Schule. Etwa 
7 km weſtlich von B. fand 216 v. Chr. auf dem ſogen. 
Campo del sanguine (»Blutfeld«) die Schlacht bei 
Cannä ſtatt. 

Barlow, Joel, nordamerikan. Dichter, Staats: 
mann und politiſcher Schriftſteller, geb. 1755 zu Rea⸗ 
ding in Connecticut, ſtudierte die Rechte am Dart: 
mouth und Yale College, wo er ſich bereits durch 
mehrere Gedichte bekannt machte. Im Unabhängig— 
keitskrieg diente er, nach ſechswöchentlicher Vorberei— 
tung, bis 1783 als Feldprediger. Dann lebte er als 
Advokat und Redakteur einer Zeitung in Hartford, 
wo er die Wattsſche Pſalmenüberſetzung für den Kir— 
chengebrauch bearbeitete und 1787 das Gedicht »The 
vision of Columbus« herausgab, das, von glühender 
Freiheitsliebe erfüllt, begeiſterte Aufnahme fand. 
Als Agent der Ohio-Landkompanie ging er 1788 nach 
Europa, um Ländereien anzubieten, ein Unternehmen, 
das nicht wenig zu der raſchen Gründung des Staats 
Ohio beitrug. Während ſeines Aufenthalts in Lon— 
don gab er 1791 den »Advice to the privileged or- 
ders« (Bd. 1) und im nächſten Jahr das Gedicht »The 
conspiracy of kings« heraus, zu welchem er durch 
den Bund der Kontinentalmächte gegen Frankreich 
veranlaßt ward. Zugleich richtete er ein Schreiben an 
den Pariſer Nationalkonvent, worin er dieſen auf— 
forderte, das Königtum abzuſchaffen. Im Herbſte 
d. J. vom Konſtitutions verein zu London nach Paris 
geſandt, fand er hier eine glänzende Aufnahme und 
wurde 1793 franzöſiſcher Ehrenbürger ſowie Kom⸗ 
miſſar für das neuerworbene Savoyen. Dort ſchrieb 
er das beliebte komiſche Heldengedicht »Hasty pud- 
ding«. Im J. 1795 ward er zum amerikaniſchen 
Konſul für Algier ernannt, wo er im Auftrag Waſh— 
ingtons Verträge mit Algier, Tunis und Tripo- 
lis ſchloß und die Freilaſſung der noch in dortiger 
Gefangenſchaft ſchmachtenden Nordamerikaner be— 
wirkte, wofür er den Dank ſeines Vaterlandes erntete. 
1797 war er wieder in Paris. Durch kaufmänniſche 
Spekulation reich geworden, kehrte er 1805 nach Ame⸗ 
rika zurück und ließ ſich bei Waſhington nieder, um in 
ländlicher Zurückgezogenheit fortan ganz den Wiſſen⸗ 
ſchaften zu leben. Allein 1811 ernannte ihn Präſi⸗ 
dent Madiſon zum Geſandten in Paris; als ſolcher 
ſtarb er, von Napoleon J. zu einer Konferenz nach 
Wilna berufen, 22. Okt. 1812 in Zarnawicze bei Kra⸗ 
kau. Von ſeinen Schriften ſind noch die in Paris 
verfaßten »Letters to the citizens of the United 
States of America on the system of policy« (1800) 
und das Gedicht »The Colombiad« (Philad. 1808; 
eine Erweiterung, aber keineswegs Verbeſſerung der 
„Vision of Columbus) zu erwähnen. 
Barmakiden (Barmekiden), die Nachkommen des 

Arztes und Prieſters Barmak aus Balch in Choraſan, 
ein altperſiſches Geſchlecht, welches durch das Talent 
und die Bildung einiger Mitglieder am Hof der Abbaſ— 
ſiden eine ähnliche Stellung gewann wie die Major⸗ 
domus am Hof der Merowinger. Der Barmakide 
Chalid leitete den Bau von Bagdad; ſein Sohn Jahja 
wurde unter Harun al Raſchid Großweſir, eine Würde, 
die auch auf ſeine Söhne überging. Indeſſen wur⸗ 
den fie durch ihre hohe Stellung dem Kalifen ver: 
dächtig, und als der Barmakide Dſchafar, der ver— 
trauteſte Günſtling Harun al Raſchids, ſich heimlich 
mit deſſen Schweſter vermählte, ließ der argwöhniſche 
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Kalif unvermutet Dſchafar hinrichten (803) und ſtieß 
die ganze Familie in Armut und Elend. Dieſe Härte 
erregte unter dem Volk ſolche Unzufriedenheit, daß 
Harun al Raſchid eine Zeitlang ſeine Reſidenz von 
Bagdad in die feſte Stadt Rakka verlegte. Vgl. Weil, 
Geſchichte der Kalifen, Bd. 2 (Mannh. 1848). 
Barmann, Heinrich Joſeph, Klarinettiſt, geb. 

14. Febr. 1784 zu Potsdam, wurde 1804 vom Prin⸗ 
zen Louis Ferdinand nach Berlin berufen, geriet 
1806 in der Schlacht bei Jena in franzöſiſche Ge⸗ 
fangenſchaft und wurde ſpäter erſter Klarinettiſt in 
München. Auf ſeinen Kunſtreiſen (ſeit 1809) erwarb 
er ſich großen Ruf; eine derſelben führte er in Ge⸗ 
meinſchaft mit K. M. v. Weber aus, der für B. eine 
Reihe wertvoller Kompoſitionen für Klarinette ſchrieb. 
Er ſelbſt verfaßte zahlreiche Soloſtücke für ſein In⸗ 
ſtrument ſowie eine Klarinettenſchule. B. ſtarb 11. 
Juni 1847 in München. 

Barmbek, Hamburger Vorort, nahe bei Wands⸗ 
beck, mit ſchönen Gärten und Landhäuſern, Gummi⸗ 
waren⸗,Nähmaſchinenfabrikation, Schriftgießerei und 
(1880) 16,057 Einw.; daſelbſt das Hamburger Werk⸗ 
und Armenhaus, die Hamburger Irrenanſtalt Fried⸗ 
richsberg und das Peſtalozziſtift. 

Barmen (vgl. Plan »Elberfeld und Barmen), 
Stadt im preuß. Regierungsbezirk Düſſeldorf, im 
Thal der Wupper (160 m ü. M.) zwiſchen anmuti⸗ 
gen Höhen in einer Aus⸗ 
dehnung von 6 km von 
Elberfeld bis zum weſtfä⸗ 
liſchen Ort Langerfeld ge⸗ 
legen, an den Linien 
Aachen-Düſſeldorf⸗Holz⸗ 
minden und Düſſeldorf⸗ 
Dortmund der Preußi⸗ 
ſchen Staatsbahn, macht 
durch feine ſchönen Stra⸗ 
ßen, darunter die Allee⸗ 
ſtraße und mehrere in der 
Neuzeit entſtandene, durch 
das friſche Ausſehen der 
Häuſer, das bewegte Leben, die Ordnung und Rein⸗ 
lichkeit, die herrlichen Parkanlagen einen wohlthuen⸗ 
den Eindruck. Sie zerfällt in drei Hauptteile: Ober⸗, 
Mittel⸗(Gemark-) und Unterbarmen, die einſt 
räumlich getrennt waren, und von denen ſich Ober⸗ 
barmen aus Rittershauſen, Wichlinghauſen und Wup⸗ 
perfeld zuſammengeſetzt hat. An öffentlichen Bauten 
beſtehen 4 evang. und 1 kath. Pfarrkirche, wozu neuer⸗ 
dings einige kleinere evangeliſche Kirchen hinzugekom⸗ 
men ſind, und mehrere Gotteshäuſer der Diſſidenten. 
Im letzten Jahrzehnt ſind das Rathaus, das Stadt⸗ 
theater, das Bankgebäude neu entſtanden. Die Ein⸗ 
wohnerzahl betrug 1816: 19,030, 1880: 95,941 See⸗ 
len, darunter 79,731 Evangeliſche, 15,165 Katholiken 
und 239 Juden. B. iſt eine der bedeutendſten In⸗ 
duſtrieſtädte des Deutſchen Reichs (»das deutſche 
Mancheſter«), beſchäftigt über 20,000 Arbeiter und 
erzeugt jährlich Produkte im Wert von etwa 120 
Mill. Mk. Obenan in der Induſtrie ſteht die Fabri⸗ 
kation der ſogen. Barmer Artikel: Bänder, Kordeln 
und Beſätze, welche den Weltmarkt beherrſchen. Au⸗ 
ßerdem ſind von Bedeutung: die Knopffabriken, die 
mechaniſchen Webereien, die chemiſche und die Mühlen⸗ 
induſtrie, die Türkiſchrotgarn⸗ und andre Färbereien, 
die Appreturanſtalten und die Näh- und Eiſengarn⸗ 
fabriken. Ferner fabriziert man gummielaſtiſche We: 
ren, Wagengurte und Poſamente, Seiden⸗ und Halb⸗ 
ſeidenwaren, Zanella und Rockſtoffe, Laſting, Knopf⸗ 
und Konfektionsſtoffe, Teppiche, Seife, gold -, ſilber⸗ 

Wappen von Barmen. 
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und platinaplattierte Kupferbleche, Zündhütchen, 
Maſchinen, Dampfkeſſel, Orgeln und Pianofortes, 
Buntpapier, Glaceekarton ꝛc.; B. hat 1 anſehnliche 
Bierbrauerei, 1 Waſſer⸗ und 2 Gasleitungen und 
Pferdebahnverbindung mit Elberfeld. Der Waren⸗ 
export erſtreckt ſich über alle ziviliſierten Länder der 
Erde und iſt beſonders wichtig nach Nordamerika, lei: 
det in einzelnen Artikeln freilich durch die Ungunſt 
der Verhältniſſe, welchen der Barmer aber durch Ein— 
führung neuer Artikel zu begegnen weiß (zur Zeit 
ſpitzenähnliche Agrements). Der jährliche Import 
von roher Baumwolle und baumwollenen Garnen 
beträgt über 1½ Mill. Kg. B. beſitzt an Bildungs: 
inſtituten 1 Gymnaſium, 1 Realgymnaſium, 1 Ge⸗ 
werbe⸗, 1 Realſchule, 3 höhere Töchterſchulen, ferner 
die Rheiniſche Miſſionsgeſellſchaft mit Miſſionshaus 
und Miſſionsſeminar und ethnographiſcher Samm— 
lung, einen Verein für Kunſt mit Gemäldegalerie, für 
Kunſt und Gewerbe mit Fortbildungsſchulen. Mit dem 
anſtoßenden Elberfeld zählte B. 1880: 189,479 Einw. 
B. bildet einen Stadtkreis, iſt Sitz eines Amtsgerichts 
nebſt Kammer für Handelsſachen, einer Handelskam— 
mer, einer Reichsbankſtelle, des Barmer Bankvereins 
und andrer Bankinſtitute, eines amerikaniſchen Kon⸗ 
ſuls; die ſtädtiſchen Behörden beſtehen aus 1 Ober: 
bürgermeiſter, 4 Beigeordneten und 30 Stadtverord— 
neten. — B. iſt eine junge Stadt, die zwar ſchon im 
11. Jahrh. in einem Heberegiſter des Kloſters Werden 
genannt wird, aber erſt durch die Induſtrie zur Größe 
gelangte. 1450 legte daſelbſt Wichelhaus die erſte 
Bleiche an, das Privilegium für Garnbleicherei in B. 
und Elberfeld datiert von 1527, die erſte Schule ent⸗ 

ſtand 1579, die erſte Kirche (Gemarke) 1702; die 
Fabrikation von Bettbezügen wurde 1750, die der 
Baumwollzeuge 1763, der Spitzen 1770 und der Sei⸗ 
denwaren 1775 eingeführt. Stadtrechte erhielt B. 
durch den Großherzog von Berg 4. Jan. 1808. 

Barmherzige Brüder (in Frankreich Freres de 
la charite, in Italien Benfratelli, in Spanien »Brü⸗ 
der der Gaſtfreiheit«), urſprünglich ein freier Ver⸗ 
ein von Laien zur Krankenpflege und Beſſerung ge⸗ 
fallener Mädchen und Frauen, geſtiftet 1540 von 
dem Portugieſen Juan di Dio (»Johann von Gott«) 
oder Johann Ciudad (geb. 1495, geſt. 1550), der in 
einem gemieteten Haus in Granada 1540 ſeine Wirk⸗ 
ſamkeit begann. Ciudad ward 1630 beatifiziert, 
1640 kanoniſiert. Die Verbrüderung wurde 1572 
in einen Orden nach der Regel Auguſtins verwan⸗ 
delt und erhielt manche Privilegien. Der Orden 
ward 1624 in eine ſpaniſche Kongregation mit einem 
Generalmajor in Granada und in eine italieniſche 
oder außerſpaniſche mit einem General in Rom 
eingeteilt. Da der Zweck des Ordens die Pflege 
der Kranken ohne Rückſicht auf die Konfeſſion iſt, 
ſo ſind die gottesdienſtlichen Obſervanzen möglichſt 
beſchränkt, die mediziniſchen Studien walten vor. 
Die Klöſter ſind trefflich eingerichtete Hoſpitäler, 
und nur einzelne Brüder erhalten die Weihe zur 
Verrichtung der geiſtlichen Funktionen. Die Ordens⸗ 
tracht iſt ſchwarze Kutte und Skapulier. Ihre Ver⸗ 
dienſte um die notleidende Menſchheit ſind allge— 
mein anerkannt. 

Barmherzige Schweſtern (Filles de la charite 
oder de la miséricorde, vormals wegen ihrer grauen 
Kleidung »graue Schweſtern«, Seurs grises, ge⸗ 
nannt). Der Stifter dieſer Vereine war Vinzenz 
von Paul (ſ. d.), unterſtützt von einer gottesfürch⸗ 
tigen Witwe, Frau Legras. Einen früher geitif- 
teten Frauenverein zur Unterſtützung der Armen 
erweiterte er 1625 zu einem Verein für Kranken⸗ 
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pflege der Armen, der 1633 von dem Erzbiſchof von. 
Paris zu einer ſelbſtändigen Genoſſenſchaft erhoben 
wurde. Die von Vinzenz gegebene Regel beſtätigte 
Clemens IX. 1668. Nach derſelben, welche Gehor— 
ſam gegen die Obern und Pflege der Armen und 
Kranken vorſchreibt, ſoll das Gelübde kein lebens— 
längliches fein, ſondern jährlich erneuert werden. 
Während der Revolution aufgehoben, wurde der 
Orden durch Napoleon I. 1807 wiederhergeſtellt. 
Nach Deutſchland kamen die Barmherzigen Schwe— 
ſtern 1811 und zwar zuerſt nach Trier. Jetzt wird 
ihre Zahl auf 28,000 angegeben. Gleiche Zwecke 
verfolgen die Eliſabethinerinnen, deren Bor: 
bild die heil. Eliſabeth, Landgräfin von Thüringen, 
iſt, ſowie die Urſulinerinnen, Saleſianerinnen 
(Heimſuchungsorden) und die Barmherzigen 
Schweſtern des heil. Borromeo in Lothringen. 
S. Diakoniſſinnen. 

Barmherzigkeit, im weitern Sinn ſ. v. w. Mit⸗ 
leid oder Mitgefühl (ſ. d.), im engern Sinne nur 
diejenige Form desſelben, welche es nicht bei dem 
bloßen Mitgefühl bewenden läßt, ſondern zu hilf— 
reicher Handlungsweiſe fortreißt. 
Barmouth (ſpr. bahrmöth), Hafenſtadt und Seebad 

in Merionethſhire (Nordwales), an der Mündung des 
Mawddoch, mit (188) 1512 Einw. 

Barmſtedt, Flecken im preuß. Regierungsbezirk 
Schleswig, Kreis Pinneberg, an der Krückau, mit 
evang. Kirche, Färberei und (1880) 2712 Einw. Ganz 
in der Nähe auf einer Inſel in der Krückau das 
Schloß Ranzau, ehemals Reſidenz der Reichsgrafen 
von Ranzau, mit einem Amtsgericht. 

Bärn, Stadt in Mähren, Bezirkshauptmannſchaft 
Sternberg, hat eine Webſchule, Baumwoll- und 
Leinweberei, Zündwarenfabrik, Sparkaſſe und (1880) 
3490 Einw. 

Barnäbas (eigentlich Joſes), ein Levit aus Cy⸗ 
pern, ward von den Apoſteln nach Antiochia ge— 
ſandt, um die dortige junge Gemeinde zu befeſtigen, 
und brachte ebendahin auch den Saulus (Paulus), 
den er als Neubekehrten früher ſchon in Jeruſalem 
bei Petrus und Jakobus eingeführt hatte. Mit Baus 
lus machte er deſſen erſte Miſſionsreiſe ſowie die 
Reiſe zum ſogen. Apoſtelkonzil; eine zweite Miſſions⸗ 
reiſe nach Cypern unternahm er, von Paulus ge⸗ 
trennt, mit Markus (ſ. d.). Die Sage macht ihn 
entweder zum erſten Biſchof von Mailand, oder läßt 
ihn zu Rom oder Alexandria als Märtyrer ſterben. 
Ein Brief des B. galt vielfach in der alten Kirche 
für kanoniſch, wie er ſich auch im Codex Sinaiticus 
De Derſelbe ſtammt indeſſen aus dem Anfang 
es 2. Jahrh. Die neueſten Ausgaben ſind von 

Hilgenfeld (2. Aufl., Leipz. 1877) und Gebhardt— 
Harnack (2. Aufl., daſ. 1876). Vgl. Braunsberger, 
Der Apoſtel B. (Mainz 1876). 

Barnabiten, Kongregation regulierter Chor— 
herren des heil. Paulus (Paulaner), geſtiftet von 
drei Klerikern: Zaccaria, Ferrari und Morigia, 1530 
zu Mailand, vom Papſt Clemens VII. 1532 beſtä⸗ 
tigt. Seinen Namen erhielt der Orden vom Hauſe 
St. Barnabas, welches ſeinen Mitgliedern in Mai⸗ 
land angewieſen wurde. Ihr Zweck war Seelſorge, 
Jugendunterricht, Miſſion unter den Ketzern, ihr 
beſonderes Gelübde, ſich nicht um höhere kirchliche 
Würden zu bewerben. Gegenwärtig beſitzt der Or— 
den noch etwa 20 Häuſer in Italien und Ofterreich 
mit dem Haupthaus zu Rom. Aus Frankreich wur⸗ 
den ſie 1880 ausgewieſen. 

Barnard, 1) Henry, nordamerikan. Pädagog, 
geb. 24. Jan. 1811 zu Hartford in Connecticut, gra⸗ 
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duierte 1830 am Yale College, bereite 1835 —36 
Europa, war 1837 —40 Mitglied der Legislatur 
von Connecticut und führte darauf vier Jahre lang 
die Oberleitung der öffentlichen Schulen von Rhode— 
Island. 1850 wurde er Direktor der Normalſchule 
in Hartford und Staatsſuperintendent der öffent⸗ 
lichen Schulen, trat 1856 von dieſer Stelle zurück, 
um das »American Journal of education« heraus- 
zugeben, wurde ſpäter Präſident des St. John's 
College zu Annapolis in Maryland, 1867 Leiter des 
neugebildeten Erziehungsdepartements zu Waſhing— 
ton, welches Amt er bis 1870 bekleidete. Außer den 
amtlichen »Reports of the commissioner ete.« gab 
er heraus: »Tribute to Gallaudet, with history of 
deaf-mute instruction« (Hartford 1852); »School 
architecture« (New York 1854); »Normal schools 
in the U. S. and Europe« (Hartford 1851, 2 Bde.); 
National education in Europe« (daſ. 1854); »Ger- 
man educational reformers« (New York 1862); 
»Pestalozzi and Pestalozzianism« (daſ. 1861); 
»Education« (Lond. 1878—79, 2 Bde.). 

2) John Groß, Militäringenieur, geb. 19. Mai 
1815 in der Grafſchaft Berkſhire in Maſſachuſetts, 
trat 1833 als Leutnant in die Armee und war bis 
1846 an der Küſtenbefeſtigung um New Orleans 
und New Pork thätig. Im mexikaniſchen Krieg 
befeſtigte er Tampico, und 1850 —51 vermaß er die 
in Ausſicht genommene Tehuantepec-Eiſenbahn. 
1855 wurde er Gouverneur der Militärakademie zu 
Weſtpoint, aber ſchon 1856 übernahm er die Aufſicht 
über die Verteidigungswerke um New York. Im 
Bürgerkrieg leitete er die Befeſtigung von Waſh⸗ 
ington und wurde Chef des Geniekorps ſämtlicher im 
Feld befindlicher Armeen. Nach dem Frieden wurde 
er Oberſt im Ingenieurkorps des regulären Heers 
und Mitglied der Kommiſſion für die Feſtungen, 
die Hafen- und Flußverſtopfungen. 1881 trat er in 
den Ruheſtand, ſtarb aber bald darauf 14. Mai 1882 
in Detroit. Er ſchrieb: »Phenomena of the gyros- 
cope (New Pork 1857; neu bearbeitet u. d. T.: 
»Problems of rotary motion“, 1872); »Dangers 
and defences of New York« (1859); »Notes on sea- 
coast defence« (1862); »The battle of Bull Run« 
(1862); »Artillery operations of the army of the 
Potomac« (1863) u. a. 

Barnard⸗Caſtle (ſpr. aß), Stadt in der engl. 
Grafſchaft Durham, am Tees, mit Ruine eines 
1112-32 erbauten Schloſſes, einem Kunſtmuſeum 
(1874 von der Gräfin Montalba der Stadt geſchenkt) 
und (1831) 4544 Einw., welche Teppich- und Strumpf⸗ 
wirkerei betreiben. 

Barnaül, Kreisſtadt in dem ſibir. Gouvernement 
Tomsk, am Ob, 109 m ü. M., liegt am Oſtrand der 
Barabaſteppe in ſandiger, aber gut angebauter Ge⸗ 
gend, mitten in dem Kolywaner Bergwerk⸗sdiſtrikt 
und iſt ſelbſt Hauptort des ganzen weſtſibiriſchen 
Berg: und Hüttenweſens. Es iſt Sitz des Ober: 
bergamts ſowie des jährlich ſich verſammelnden 
Bergrats (ſeit 1789), einer Bergakademie und hat 
die bedeutendſten Schmelzhütten des Altai, in welche 
alles Gold des Gebirges abgeliefert wird. Die 
Stadt iſt regelmäßig und hübſch gebaut, hat mehrere 
Kirchen (auch eine proteſtantiſche) und (1879) 13,529 
Einw., leidet aber Mangel an gutem Trinkwaſſer. 
Der Bergbau auf gold- und ſilberhaltiges Kupfer 
iſt hier ſeit 1729 in Betrieb, B. ſelbſt ward 1730 
durch Demidow gegründet. 

Barnave, Pierre Joſeph Marie einer der eif⸗ 
rigſten Anhänger der franzöſiſchen Revolution, geb. 
22. Okt. 1761 zu Grenoble, Proteſtant, ward Ad— 
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vokat bei dem Parlament zu Grenoble und erfreute 
ſich eines großen Anſehens. Beim Ausbruch der Re⸗ 
volution befürwortete er in einer Schrift die Ein⸗ 
führung der engliſchen Verfaſſung in Frankreich. 
1789 Abgeordneter für Grenoble, ſpielte er in der 
Nationalverſammlung durch ſeine Beredſamkeit und 
ſeine ſchwärmeriſche Begeiſterung für die Freiheit 
bald eine bedeutende Rolle und wurde ſehr populär. 
Er ſtand an der Spitze der Linken und betrieb mit 
Eifer die en der Menſchenrechte. Am 23. 
Juli beantragte er die Einführung der Munizipali⸗ 
täten und die Organiſation der Nationalgarden. 
Am 13. Sept. erklärte er ſich für die Einziehung der 
geiſtlichen Güter. Bei der Debatte über Ausübung 
der politiſchen Rechte 26. Dez. forderte B. nicht nur 
für die Proteſtanten, ſondern auch für die Juden, 
ja ſogar für die Schauſpieler und Scharfrichter das 
volle Staatsbürgerrecht. Als die gemäßigten Mit⸗ 
glieder der Nationalverſammlung 1789 einen Klub 
errichteten, gründete B. dagegen den Jakobinerklub. 
Das königliche Veto bei der Geſetzgebung beſtritt er 
bereits 7. Sept. 1789, und ebenſo beſtritt er 21. 
Mai 1790 dem König das Recht über Krieg und 
Frieden. Er bekämpfte hierbei vorzugsweiſe den da⸗ 
mals ſchon von dem Hof gewonnenen Mirabeau. 
Als Mitglied des Kolonialkomitees forderte er die 
völlige Freiheit der Schwarzen und Farbigen und 
riet 9 6 eher die Kolonien als das Prinzip der 
Menſchenrechte aufzugeben. Nach der Flucht des 
Königs 1791 wurde B. mit Pethion und Latour: 
Maubourg beauftragt, die königliche Familie nach 
Paris zurückzuführen. Er that dies mit ſchonendſter 
Rückſicht gegen den König, auf deſſen Seite ihn die 
antimonarchiſche, radikale Wendung der Revolution 
von da an brachte. So ſetzte er unter anderm die 
Ernennung des Komitees durch, welches das kon⸗ 
ſtitutionelle Königtum vertreten ſollte; auch ſprach 
er ſich für die Unverletzlichkeit des Königs aus, ver⸗ 
teidigte die Prieſter, welche den Dekreten der Ver⸗ 
ſammlung den Gehorſam verweigerten, und trug bei 
der Verhandlung über das Recht der Verſammlung, 
die Miniſter abzuſetzen, auf Übergang zur Tagesord⸗ 
nung an. Er hoffte, Frankreich durch das konſti⸗ 
tutionelle Königtum zu retten, und gab in dieſem 
Sinn dem König ſeine Ratſchläge, zog ſich aber, als 
er kein Gehör fand, 1791 nach Grenoble zurück. We⸗ 
gen ſeiner Korreſpondenz mit dem Hof, die 10. Aug. 
1792 in den Tuilerien gefunden wurde, angeklagt, 
wurde er verhaftet, nach 15 Monaten trotz glänzen⸗ 
der Selbſtverteidigung zum Tod verurteilt und 29. 
Nov. 1793 guillotiniert. Unter dem Konſulat wurde 
ihm als ausgezeichnetem Redner im Senat an der 
Seite Vergniauds eine Statue errichtet, die man aber 
bei der Neſtauration der Bourbonen wieder entfernte. 
Seine Werke (Par. 1843, 4 Bde.) wurden von ſeiner 
Schweſter (Mad. Saint⸗Germain) und M. Berenger 
herausgegeben. Vgl. Janin, B. (2. Aufl. 1860). 

Barnah, Ludwig, namhafter Schauſpieler, geb. 
11. Febr. 1842 zu Peſt als Sohn wohlhabender El: 
tern, machte 1860 in Trautenau einen erſten, miß⸗ 
lungenen theatraliſchen Verſuch, ſpielte dann zunächſt 
auf kleinen Bühnen und erzielte endlich 1861 in Peſt 
einen ſolchen Erfolg, daß er ſofort engagiert wurde 
1862 kam B. nach Graz, 1863 als erſter Heldenlieb⸗ 
haber nach Mainz, gaſtierte dann mit Glück im Hof⸗ 
burgtheater zu Wien und ebenſo 1864 in Prag. Bald 
darauf nahm er ein Engagement in Riga, kehrte in⸗ 
deſſen ſchon 1865 nach Mainz zurück, ging 1867 an 
das Leipziger Stadttheater und von hier ein Jahr 
ſpäter an das Hoftheater zu Weimar. 1870—75 Mit- 
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glied des Stadttheaters zu Frankfurt a. M., enga: 
gierte er ſich 1875 am Stadttheater zu Hamburg, wo 
er zugleich als Schauſpieldirektor thätig war und bis 
1880 blieb. In den nächſten Jahren trat B. faſt nur 
in Gaſtrollen auf (ſo 1881 mit den »Meiningern« in 
London). 1883 wurde er als Societär Mitbegründer 
des »Deutſchen Theaters« in Berlin, trat aber 1884 
aus dieſem Verband, um ſich ausſchließlich dem Gaſt— 
ſpiel zu widmen. Seine Hauptrollen ſind: Uriel 
Acoſta, Holofernes, Tell, Ejjer, Egmont, Graf Wal: 
demar, Othello, Antonius u. a. Um ſeinen Stand 
hat ſich B. ein bleibendes Verdienſt durch die Grün: 
dung der »Genoſſenſchaft deutſcher Bühnenangehöri: 
gen« erworben. 

Barnes (spr. barns), 1) (Bernes, Berners) Zu: 
liana, eine der frühſten Schriftſtellerinnen Eng— 
lands, nach gangbarer Überlieferung Tochter von 
Sir James Berners, der unter der Regierung Ri— 
chards II., vorher deſſen Günſtling, 1388 enthauptet 
wurde, Priorin des Kloſters Sopewell bei St. Al⸗ 
bans; ſtarb nach 1460. Sie liebte das Weidwerk, 
insbeſondere die Falkenbeize, die Fiſcherei und die 
Wappenkunde und ſchrieb über dieſe Gegenſtände 
zum Teil in Verſen das jetzt in feiner erſten Aus: 
gabe überaus ſeltene Werk »The bokys of Haw- 
kyng and Huntyng and also of Cootarmuris« (St. 
Albans 1486, gotiſch mit Holzſchnitten), das nur noch 
in zwei vollſtändigen Exemplaren bekannt iſt, eine 
der köſtlichſten Perlen für die britiſche Bibliomanie. 
In den ſpätern Ausgaben wurde das um 1441 ge⸗ 
ſchriebene Buch über Wappenkunde hinzugefügt. Auch 

die neueſte Auflage (Lond. 1811) iſt eine Seltenheit, 
da nur 150 Eremplare gedruckt wurden. 

2) Barnaby, ein durch ſeine Beziehungen zu 
Shakeſpeares Zeitgenoſſen bemerkenswerter engl. 
Dichter, um 1569 als der jüngere Sn des Biſchofs 
von Durham, Richard B., in der Grafſchaft York 
geboren, bezog 1586 die Univerſität Oxford, verließ 
ſie jedoch vor dem Abſchluß ſeiner Studien und ging 
1591 mit dem Earl of Eſſex nach Frankreich. Er 
kehrte bald zurück; wann er ſtarb, iſt nicht zu er⸗ 
mitteln. Von ihm wurden gedruckt: »Parthenophil 
and Parthenope« (wahrſcheinlich Lond. 1593), Oden, 
Elegien, Madrigale und Sonette, von denen er meh: 
rere dem Earl of Southampton, der Gräfin Marie 
Pembroke und andern bei Hof beliebten Perſönlich— 
keiten widmete; »A divine centurie of spirituall 
sonnetts« (1595; neu gedruckt in Heliconia«, 2. Bd.); 
Four bookes of offices (1606), ein höfiſches Hand⸗ 
buch; »The devil’s charter, a tragaedie« (1607), 
gegen Papſt Alexander VI. gerichtet. B. zeichnete ſich 
durch Witz und glückliche Handhabung der Sonett- 
form aus. 

3) William, engl. Dialektdichter und Philolog, 
geb. 1810 zu Ruſhhay Bagber im Thal von Black— 
more (Dorſetſhire), ſtudierte erſt ſpät, ward Mit⸗ 
glied des St. John's College zu Cambridge und er— 
warb ſich dort den Grad eines Bachelor. 1847 ward 

er Hilfsprediger von Whitcombe (Dorſet), 1862 Pfar⸗ 
rer zu Winterbourne Came in der Diözeſe von Sa— 
lisbury. Seit 1861 bezieht er eine Penſion aus der 
königlichen Zivilliſte. Als Dialektdichter war B. zu⸗ 
erſt 1844 mit den »Poems of rural life in the Dor- 
set dialect« (neue Ausg. 1879) aufgetreten, an die ſich 
folgende ähnliche Werke anſchloſſen: »Poems, partly 
of rural life« (1846); »Homely ıhymes« (1859); 
»Song of Solomon in the Dorset dialect« (1859); 
»Rural poems in the Dorset dialect«, zweite und 
dritte Sammlung (2. Aufl. 1863 u. 1869); »Poems 
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Gattung von Poeſie ee B. einzig in der englifchen 
Litteratur da und weiß wie kein andrer das Leben 
und Treiben der Landbewohner, ſpeziell von Dorſet— 
ſhire, lebenswahr und originell zu ſchildern. Auf 
philologiſchem Gebiet hat B. außer Arbeiten über 
den Dorſetdialekt noch eine Reihe ſprachvergleichen— 
der Schriften veröffentlicht: »A philological gram- 
mar, grounded upon English and formed from a 
comparison of more than 60 languages etc. (1854); 
»Notes on ancient Britain and the ancient Britons« 
(1858); »Tiw, or a view of the roots and stems of 
the English as a Teutonic tongue« (1862); Early 
England and the Saxon English (1869) u. a. 

Barnet (Chipping- oder kund norden Markt⸗ 
flecken in Hertfordſhire (England), nordweſtlich von 
London, hat berühmte Viehmärkte und (1881) 4095 
Einw. Dabei ein Obelisk zur Erinnerung an die 
Schlacht von B. (14. April 1471), in welcher 
Eduard IV. den Grafen Warwick, den Führer der 
Lancaſterſchen Partei, beſiegte. 

Barneveld, Marktflecken in der niederländ. Pro⸗ 
vinz Geldern, 30 km nordweſtlich von Arnheim, an 
der Eiſenbahn Amſterdam-Winterswijk, hat ein 
Schloß, Papierfabriken, wichtige Vieh- und Pferde: 
märkte und (4879) 6576 Einw. In der Kirche einige 
ſchöne Grabmäler. 
15 Jan und Willem, ſ. Oldenbarne— 

veldt. 
Barni, Jules Romain, franz. Gelehrter und Po— 

litiker, geb. 1. Juni 1818 zu Lille, beſuchte die Nor⸗ 
malſchule zu Paris, wurde 1851 Profeſſor der Philo— 
ſophie in Rouen und wirkte ſeit 1861 in gleicher Ei⸗ 
genſchaft an der Akademie zu Genf. Hier war er auch 
bei der Organiſation der internationalen Friedens⸗ 
kongreſſe beteiligt. 1870 kehrte er nach Frankreich 
zurück, wo er eine Zeitlang Generalinſpektor des Se⸗ 
kundärunterrichts war und das »Bulletin de la Re- 
publique“ redigierte. Im J. 1872 wurde er vom 
Departement Somme in die Kammer gewählt; er 
ſtarb 4. Juli 1878 in Mers (Somme). B. hat das 
Verdienſt, die Kantſche Philoſophie zuerſt in ihrer 
Totalität in Frankreich eingeführt zu haben und 
zwar durch eine Reihe von Publikationen, die nicht 
nur die wörtliche Überſetzung der Hauptwerke des 
deutſchen Philoſophen, ſondern auch eine eingehende 
kritiſche Analyſe derſelben enthalten. Zuerſt er⸗ 
ſchien: »Critique du jugement« nebſt den »Obser- 
vations sur le sentiment du beau et du sublime 
(Bar. 1836); dann die »Critique de la raison pra- 
tique«, der die »Fondements de la métaphysique 
des mœurs« (daſ. 1848) vorangeftellt find, und »Me- 
taphysique des mœurs«, enthaltend die »El&ments 
metaphysiques de la doctrine de la vertu« nebit 
kleinern Schriften, wie »Essai sur la paix perpe- 
tuelle«, dem »Traité de pedagogie« (daſ. 1853). 
Außerdem veröffentlichte er unter dem Titel: »Phi- 
losophie de Kant« eine Prüfung der Kritik der Ur⸗ 
teilskraft« (Par. 1850) und eine gleiche der »Grund— 
legung der Metaphyſik der Sitten« ſowie der Kri⸗ 
tik der praktiſchen Vernunft« (daf. 1851). Von feinen 
übrigen Schriften ſind zu erwähnen: »Histoire des 
idees morales et politiques en France au XVIII. 
siecle< (daſ. 1866, 2 Bde.); »Napoléon I et son his- 
torien M. Thiers« (2. Aufl., daſ. 1869); »La mo- 
rale dans la d&miocratie« (daſ. 1868); »Manuel ré- 
publicain« (daſ. 1872) und »Les moralistes francais 
au XVIII. siecle« (1873) ſowie eine Überſetzung von 
Fichtes Schrift über die franzöſiſche Revolution. 

Barnim, Name einer alten Landſchaft in der Mark 
of rural life in common English« (1866). In dieſer Brandenburg, zwiſchen der Oder, der mittlern Spree, 
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der Havel und der Ukermark, wurde im 13. Jahrh. 
von den Askaniern erworben und machte ſpäter einen 
Teil der Mittelmark aus. Schon im 15. Jahrh. wurde 
das Land in den Hohen und Niedern B. geteilt, wo— 
nach die jetzigen Kreiſe Ober- und Niederbarnim 
des Regierungsbezirks Potsdam, jener mit Freien⸗ 
walde, dieſer mit Berlin als Sitz der Kreisbehörden, 
ihren Namen haben. 

Barnim, Name mehrerer Herzöge von Pommern; 
bemerkenswert: 1) B. I., geboren um 1209, Sohn 
Bogislaws II. von Pommern-Stettin und der Prin- 
zeſſin Miroslawa von Pommerellen, regierte ſeit 
1220, zunächſt unter Vormundſchaft ſeiner Mutter, in 
dem Teilherzogtum Pommern-Stettin. Der däni⸗ 
ſchen Lehnsherrſchaft durch Vertrag von 1225 ent: 
ledigt, bekämpfte er jahrelang die Anſprüche Branden- 
burgs, welchem Kaiſer Friedrich II. 1231 die Lehns⸗ 
hoheit über Pommern erteilt hatte; 1250 mußte er 
jedoch die brandenburgiſche Lehnshoheit anerkennen 
und die Ukermark an die Markgrafen abtreten. Da⸗ 
für war die Erwerbung des Ländchens Wolgaſt, das 
er kurz vorher dem Fürſten von Rügen entriß, ein 
geringer Erſatz. Nach dem Tod ſeines Bruders Wra- 
tislaw III. 1274 vereinigte B. ganz Pommern unter 
ſeiner Herrſchaft. Das größte Verdienſt hat er ſich 
durch die Förderung deutſchen Weſens, die Gründung 
von Klöſtern, die Verleihung deutſchen Rechts an 
zahlreiche Städte erworben. Er war dreimal vermählt, 
ſeine Nachfolger Bogislaw IV. und Otto I. entſproſſen 
jener der Ehe mit Margarete, Herzogin von Braun- 
ſchweig, dieſer der mit Mathilde, Markgräfin von Bran⸗ 
denburg. Er ſtarb 13. oder 14. Nov. 1278. 

2) B. III., Herzog von Pommern-Stettin, geboren 
um 1303, Sohn des Herzogs Otto I. und der Gräfin 
Eliſabeth von Schwerin, nahm ſeit 1320 als Mitregent 
an allen Kämpfen teil, welche ſein Vater gegen das 
Haus Wittelsbach führte, um ſich der Lehnshoheit 
Brandenburgs zu entziehen. Sein Sieg am Kremmer 
Damm über die Brandenburger (1. Aug. 1332) hatte 
die Aufhebung jener Lehnshoheit und die Erteilung 
der Reichsunmittelbarkeit an die Herzogtümer zur 
Folge, doch wurde Brandenburg die Erbfolge in Pom⸗ 
mern zugeſichert. Seit dem Tod ſeines Vaters (1344) 
führte B. allein die Regierung. Seiner frühern Po⸗ 
litik getreu, ſchloß er ſich Karl IV. an und unterſtützte 
den falſchen Waldemar gegen Brandenburg durch 
einen Einfall in die Ukermark (1348). Nachdem er 
ſich ſchon 1350 mit dem Markgrafen Ludwig ausge: 
ſöhnt, erwarb er im Frieden zu Oderberg 1354 die 
öſtliche Ulermark. Er war mit Agnes von Braun: 
ſchweig vermählt, welche ihm drei Söhne und eine 
Tochter gebar. Er ſtarb 24. Aug. 1368. 

3) B. XI., Sohn Herzog Bogislaws X. und der 
polniſchen Prinzeſſin Anna, geb. 2. Dez. 1501, regierte 
ſeit 1523 in Gemeinſchaft mit ſeinem ältern Bruder, 
Georg. Durch den Grimnitzer Vertrag 1529 erlang⸗ 
ten beide die Beſtätigung der Reichsunmittelbarkeit 
Pommerns, während ſie dem brandenburgiſchen Kur⸗ 
fürſten von neuem die eventuelle Nachfolge in Pom⸗ 
mern verhießen. Nach dem Tod ſeines Bruders teilte 
B. mit ſeinem Neffen Philipp und erhielt das Herzog— 
tum Pommern⸗Stettin. In Gemeinſchaft mit jenem 
führte er 1534 die Reformation ein und trat 1536 
dem Schmalkaldiſchen Bund bei. Am Schmalkaldi⸗ 
ſchen Krieg beteiligte er ſich nicht und wußte durch 
Annahme des Interim und Zahlung einer Geldbuße 
die Ungnade des Kaiſers abzuwenden. Im Erbver⸗ 
trag zu Jaſenitz 1569 überließ er ſeinem Großneffen 
Johann Friedrich die Regierung und ſtarb 2. Juni 
1573 in Stettin. Seine Gemahlin Anna von Braun⸗ 

Barnim — Baroccio. 

ſchweig-Lüneburg hatte ihm drei Töchter, aber keinen 
Sohn geboren. 5 
Barnim, Adalbert von, ſ. Adalbert 4). 
Barnsley (ſpr. bärnsli), Stadt im Weſtriding von 

Horkſhire (England), am Dearne, 28 km ſüdlich von 
Leeds, inmitten eines Kohlenreviers, mit (1831) 29,789 
Einw. Es iſt einer der Hauptſitze der Leineninduſtrie, 
hat aber außerdem Seidenfabriken, Papiermühlen, 
Stiefelfabriken, Glashütten, Gießereien, chemiſche 
Fabriken und Drahtziehereien. 

Barnſtable (ipr. barnſtäbl), Hafenſtadt im nordame⸗ 
rikan. Staat Maſſachuſetts, an der gleichnamigen 
Bai, dem Cape Cod gegenüber, mit (1880) 4242 Einw., 
welche Fiſchfang, Seeſalzſiederei und Handel treiben. 

Barnſtable (pr. ⸗ſtäpl), alte Stadt in Devonſhire 
(England), am Taw, 13 km oberhalb deſſen Mündung 
in den Briſtolkanal. B. iſt die wichtigſte Stadt im 
N. Devons, hat einen guten Hafen für Küſtenſchiffe, 
Schiffswerfte, berühmte Viehmärkte und (1881) 12,282 
Einw., welche Töpferei und Papiermühlen 2c. betrei⸗ 
1 1883 liefen 2565 Schiffe von 145,311 Ton. Ge⸗ 

alt ein. 
Barntrup, Stadt im Fürſtentum Lippe, an der 

Bega, 17 km von der Eiſenbahnſtation Schieder, mit 
Waiſenhaus, Zigarrenfabrikation u. (1880) 1154 Einw. 
Barnum, Phineas Taylor, amerikan. Speku⸗ 

lant, der »König des Humbugs«, geb. 5. Juli 1810 
zu Bethel im Staat Connecticut, kaufte nach verſchie⸗ 
denen mißglückten Spekulationen 1842 Scudders 
»Amerikaniſches Muſeum« in New Mork, das er durch 
Entdeckung und Ausſtellung immer neuer Kurioſi⸗ 
täten zu einem der beſuchteſten Vergnügungsplätze er⸗ 
hob. Seinen erſten derartigen Verſuch machte er mit 
der Ausſtellung von Waſhingtons angeblicher Amme, 
einer alten Schwarzen, welche damals 161 Jahre zäh⸗ 
len ſollte, ſpäter aber 75 —80 Jahre alt ſtarb. Seinen 
Ruf begründete er erſt durch die Ausſtellung des ſogen. 
Meerweibchens, einer Büffeljagd durch Indianer und 
des Zwergs General Tom Pouee; das einträglichſte 
Geſchäft aber machte er mit dem Engagement der 
Jenny Lind, welche ſeit Herbſt 1850 in den Vereinig⸗ 
ten Staaten von Nordamerika 93 Konzerte gab, wo⸗ 
für ſie (nach Barnums eigner Angabe) 208,675 Doll. 
außer freier Reiſe erhielt, während er ſelbſt 535,486 
Doll. gewann. Durch unglückliche Spekulationen ver⸗ 
lor er 1856 ſein Vermögen, was ihn aber nicht hin⸗ 
derte, ſpäter in der alten Weiſe mit Erfolg vor die 
Offentlichkeit zu treten. Er war auch Mäßigkeits⸗ 
apoſtel, hielt Vorträge über den Humbug, über die 
Kunſt, reich zu werden, ꝛc. B. erbaute ſich eine große 
orientaliſche Billa, Sraniftan genannt, zu Bridgeport 
in Connecticut. Er ſchrieb ſeine Selbſtbiographie 
(New Pork 1854; deutſch, Leipz. 1856); »The hum- 
bugs of the world« (New Pork 1865); »Struggles 
and triumphs; forty years recollections« (daſ. 1870 
u. öfter); »Money-getting: hints and helps how to 
make a fortune« (1883; deutſch, Berl. 1884). 

Barnus, Wind, ſ. Bora. 
Barö, ruſſ. Inſel an der Südküſte von Finnland, 

Gouvernement Nyland, ſüdweſtlich von Helſingfors, 
mit dem Hafen Baröſund. 

Baroccio (ital., ſpr. ⸗rötſcho), ſ. Barutſche. 
Baroccio (ſpr. rötſcho), Federigo, ital. Maler und 

Radierer, geb. 1528 zu Urbino, lernte bei B. Franco 
in Venedig, vervollkommte ſich nach Tizian und ging 
1548 nach Rom, um Raffaels Werke zu ſtudieren. 
Bei einem ſpätern Aufenthalt daſelbſt ſollen meh⸗ 
rere Maler ihm ein ſchleichendes Gift beigebracht 
und dadurch feine Geſundheit, nicht aber ſeine Thä⸗ 
tigkeit und Produktivität zerſtört haben. Er ſtarb 



Baroche — Barodet. 

in Urbino 1612. Sein Vorbild war Correggio. Er 
iſt entſchiedener Manieriſt, ſowohl in der Farbe als 
in der Form. Sein Kolorit iſt ſüßlich und verblaſen, 
wenngleich mit größter Feinheit ineinander ver⸗ 
ſchmolzen, und ſelbſt der zarte Duft, den er darüber 
zu verbreiten wußte, ermangelt der Wahrheit. Seine 
Formengebung iſt weichlich, und die Eigenheiten 
Correggios erſcheinen bei ihm noch übertrieben. Werke 
von ihm befinden ſich in Urbino, Perugia, Loreto, 
Neapel, Ravenna, Florenz, München u. a. O. 

Baroche (ipr. oje), Pierre Jules, franz. Staats— 
mann, geb. 18. Nov. 1802 zu La Rochelle, ſtudierte 
die Rechte, wurde Advokat und 1846 Batonnier der 
Advokaten des Appellhofs zu Paris. Seit 1844 Mit⸗ 
glied der Deputiertenkammer für Nantes, ſchlaß er 
ſich der dynaſtiſchen Oppoſition an, nahm an der Re⸗ 
formbewegung 1847— 48 Anteil und unterzeichnete 
die Anklage gegen das Miniſterium Guizot. In der 
konſtituierenden Nationalverſammlung 1848 näherte 
er ſich mehr und mehr der Rechten, und nach der Wahl 
vom 10. Dez. unterſtützte er den Präſidenten Ludwig 
Napoleon. Als Generalſtaatsprokurator am Appell: 
hof zu Paris fpielte-er in den politiſchen Prozeſſen 
jener Zeit eine gehäſſige Rolle. Im März 1850 über⸗ 
nahm er das Miniſterium des Innern; die Beſchrän⸗ 
kung des Stimmrechts, die Suſpenſion des Verſamm⸗ 
lungsrechts, die Wiedereinführung des Zeitungsſtem— 
pels, die Erhöhung der Kautionen, das Geſetz über 
die Deportation politiſch Verurteilter und andre Maß⸗ 
regeln waren Baroches Werk. Mit der Nationalver⸗ 
ſammlung in Konflikt geraten, trat B. mit dem gan⸗ 
zen Miniſterium 18. Jan. 1851 zurück, übernahm aber 
in dem ſogen. Übergangsminiſterium vom 10. April 
d. J. das Auswärtige. Als der Präſident den Mi⸗ 
niſtern zumutete, die Zurücknahme des neuen Wahl⸗ 
geſetzes vom 31. Mai in der Kammer zu beantragen, 
gab B. 14. Okt. 1851 ſeine Entlaſſung. Nach dem 
Staatsſtreich wurde B. 1852 zum Präſidenten des 
neuorganiſierten Staatsrats ernannt. Im Januar 
1860 verwaltete er interimiſtiſch das Miniſterium 
des Auswärtigen und ſpielte dann als Miniſter ohne 
Portefeuille oder Sprechminiſter in den Debatten der 
Kammer und des Senats durch ſeine gewandte Advo— 
katenberedſamkeit eine hervorragende Rolle. Im Juni 
1863 übernahm B. das Miniſterium der Juſtiz, dann 
auch das des Kultus, welches von dem des öffentlichen 
Unterrichts getrennt worden war. Als im Juli 1869, 
in Ausſicht der vom Kaiſer verſprochenen konſtitutio— 
nellen Reformen, die Neubildung des Miniſteriums 
ohne Rouher erfolgte, fiel auch B. Nach dem Sturz 
des Kaiſerreichs 4. Sept. 1870 floh B. aus Frankreich 
nach der Inſel Jerſey, wo er 29. Okt. d. J. ſtarb. 

arock (ital. barocco, franz. baroque), eigentlich 
»ſchiefrund⸗ (von Perlen gebraucht), dann ſ. v. w. un⸗ 
regelmäßig, ſeltſam, wunderlich. Der Ausdruckkommt 
nach einigen vom portugieſiſchen barroco (rohe, un⸗ 
gleich geformte Perle), nach andern vom italieniſchen 
parrucca (Perücke) her und dient bei Erſcheinungen 
des Lebens zur Bezeichnung des Ungereimt-Selt⸗ 
ſamen, Launenhaft⸗Wunderlichen, das bis ins Un- 
verſtändliche und Närriſche geht. Es entſteht haupt⸗ 
ſächlich durch den Widerſpruch zwiſchen Mittel und 
I durch die Unangemeſſenheit der Form zu dem 
nhalt, des Ausdrucks und der Darſtellung zu dem 

Gedanken, durch die Disharmonie der einzelnen Teile 
eines Ganzen ꝛc. und nähert ſich dem Bizarren, hat 

aber mehr noch als dieſes den Nebenbegriff des Ko⸗ 
miſchen. Die Aſthetik erlaubt dergleichen Abweichun— 
gen von der Grundregel des Schönen nur dann, wenn 
wirklich eine lächerliche oder durch den Kontraſt er: 
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ſchütternde Wirkung hervorgebracht werden ſoll, z. B. 
in der niedern Komik, in gewiſſen Muſikſtücken, in 
welchen ſeltſame Tonverbindungen, fremdartige Mo— 
dulationen und kontraſtierende Rhythmen ꝛc. gehäuft 
werden, um einen beſtimmten Effekt hervorzubrin⸗ 
gen. — In der Kunſtgeſchichte verſteht man insbe⸗ 
ſondere unter B. (Barockſtil) diejenige Ausbildung 
der Renaiſſance, die ſchon im 16. Jahrh. unter dem 
Einfluß der letzten Werke Michelangelos beginnt, je: 
doch erſt im 17. und 18. ihre Entwickelung erreicht 
hat, bis ſie zur Zeit der Regentſchaft für Ludwig XV. 
vom Rokoko abgelöſt wird. Sie charakteriſiert ſich da⸗ 
durch, daß die Renaiſſanceformen ins Derbe, Stark— 
ausladende, Schwülſtige umgebildet werden, wodurch 
freilich die ſchlichte Grazie der ältern Werke verloren 
geht, aber auch oft eine wundervoll maleriſche und 
kraftvolle Wirkung erreicht wird. Das maleriſche Ele— 
ment war im Barockſtil überhaupt das Maßgebende, 
daher das Verſchwinden der geraden Linie, die Ver: 
kröpfungen ꝛc. in der Baukunſt; die bauſchigen Ge- 
wänder, die aufgeblaſenen, verdrehten Formen, die 
ihren plaſtiſchen Halt verloren haben, in der Plaſtik. 
Bernini, Borromini, Rubens, Luca Giordano u. a. 
ſind die Hauptvertreter des Barockſtils. Vgl. v. Zahn, 
B., Rokoko und Zopf (in der »Zeitſchrift für bildende 
Kunſt«, Bd. 8, Leipz. 1873). 

Baroco, bei den alten Logikern Schlußmodus der 
zweiten Figur, mit allgemein bejahendem Ober- und 
beſonders verneinendem Unter⸗ und Schlußſatz (A400), 
z. B.: Alle Menſchen, die zur kaukaſiſchen Raſſe ge⸗ 
hören, haben weiße Hautfarbe; nun gibt es Men⸗ 
ſchen, die eine andre Hautfarbe haben; alſo gibt es 
auch Menſchen, die nicht zur kaukaſiſchen Raſſe ge: 
hören. Vgl. Schluß. 

Baroda, oſtind. Staat in der Landſchaft Gudſcharat 
der Präſidentſchaft Bombay, im Beſitz des Gaikawar, 
eines Fürſten von Marathenabſtammung, 22,176 qkm 
(403 QM.) groß mit (1881) 2,185,005 Einw. Das 
Land iſt durchaus eben, fruchtbar und von der Bom⸗ 
bay⸗B.⸗Ahmedabad⸗Eiſenbahn durchzogen, von wel: 
cher der Landesfürſt zwei Seitenbahnen abzweigen 
ließ. Die Hauptſtadt B., am Wiswamintrifluß, 
zählt 101,818 Einw. (80,667 Hindu, 18,405 Moham⸗ 
medaner). Sie iſt befeſtigt, hat breite, luftige Stra⸗ 
ßen, hohe, aber nur aus Holz errichtete Häuſer und 
einen großen Marktplatz, auf dem ſich eine offene von 
hohen Bogen getragene, inwendig mit Springbrun— 
nen und 5 5 verſehene Halle befindet. Die 
jetzige Dynaſtie kam 1720 auf den Thron, der jetzige 
Fürſt 1875. Ein Vergiftungsverſuch, den ſein Vor— 
gänger Mulhur Rao am engliſchen Aufſichtsagenten 
verübt hatte, gab Anlaß zur Entthronung desſelben, 
nachdem der Fall durch einen aus drei indiſchen Für⸗ 
ſten und zwei engliſchen Oberrichtern zuſammen— 
geſetzten Gerichtshof unterſucht worden war. Der 
jetzige Fürſt, Neffe des vorigen, heißt Gopal Rao. 

Barodet (spr. ⸗deh), Déſiré, franz. Politiker, geb. 
27. Juli 1823 zu Sermeſſe (Saöne⸗et⸗Loire) als 
Sohn eines Lehrers, ward anfangs zum geiſtlichen 
Stand beſtimmt, ging aber bald zum Lehrfach über 
und wurde 1847 angeſtellt. Wegen ſeiner republi⸗ 
kaniſchen Anſichten 1849 abgeſetzt, ward er zuerſt 
Hauslehrer, dann Agent und Fabrikant in Lyon. 
Nach dem Sturz des Kaiſerreichs 1870 war er eins 
der Häupter der radikalen Partei daſelbſt und wurde 
1871 von Thiers auf Wunſch des Conſeil municipal 
zum Maire von Lyon ernannt, welches Amt er aber 
niederlegen mußte, als die Nationalverſammlung 
durch ein beſonderes Geſetz vom 4. April 1873 die 
Zentralmairie von Lyon aufhob und die Munizipal⸗ 
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behörden wegen ihrer radikalen Tendenzen der Re⸗ 
gierung unterordnete. Die radikale Partei ſtellte ihn 
darauf zu ihrem Kandidaten bei einer Nachwahl in 
Paris gegen den gemäßigten Republikaner Rémuſat 
auf, und B. errang 27. April einen glänzenden Sieg, 
welcher den Sturz Thiers' zur Folge hatte, da die 
Legitimiſten in der Verſammlung ihn zum Anlaß 
nahmen, um Thiers ein Mißtrauensvotum zuerteilen. 
B. ſchloß ſich in der Nationalverſammlung der äußer⸗ 
ſten Linken, in der Deputiertenkammer der republi- 
kaniſchen Linken an und iſt einer der Führer der 
Radikalen. 

Barograph (griech.), ſ. Regiſtrierapparate. 
Barolo, ein wohlſchmeckender, ſchwerer nordita— 

lieniſcher Rotwein. 
Baromakrometer (griech.), veraltetes Inſtrument, 

1 Gewicht und Länge Neugeborner zu 
meſſen. 

Barometer (griech., Schweremeſſer, Baroſkop, 
Wetterglas, Torricelliſche Röhre), Inſtru⸗ 
ment, mittels deſſen der Druck der Luft gemeſſen 
wird. Bis ins 17. Jahrh. kannte man die Schwere 
nicht, mit welcher die Atmoſphäre auf uns laſtet. 
Die Erſcheinungen, welche man heute als unwider— 
legliche Beweiſe für den Luftdruck anführt, daß z. B. 
durch Saugpumpen Waſſer aufgeſogen werden kann, 
leitete man früher, dem Ariſtoteles folgend, ſämtlich 
von einem der Natur beigelegten Abſcheu vor dem 
Leeren (horror vacui) ab. Als Florentiner Pumpen⸗ 
macher Galilei mitteilten, daß in einer Waſſerpumpe 
mit langem Saugrohr das Waſſer nicht höher als 
10 m ſteige, ſagte Galilei, daß der Abſcheu der Natur 
gegen den leeren Raum ſeine Grenzen habe, und 
wollte hieraus die verſchiedene Stärke der Kohäſion 
erklären. Erſt ſeinem Schüler und Nachfolger Tor— 
ricelli war es vorbehalten, 1643 die Geſetze des 
Luftdrucks zu erkennen und das B. zu erfinden. Er 
geriet auf die Vermutung, daß eben die Urſache, 
welche das Waſſer nur 10 m hoch ſteigen laſſe und 
in dieſer Höhe erhalte, das etwa 13 ½ mal ſchwe— 
rere Queckſilber auf einer ebenſo vielmal geringern 
Höhe zurückhalten werde. Er hatte eine Glasröhre 
von etwa 1 m Länge an einem Ende zugeſchmolzen, 
fie durch das andre mit Queckſilber angefüllt, die Off⸗ 
nung auf dieſer Seite mit dem Finger verſchloſſen 
und dann die Röhre umgekehrt in ein einige Zen⸗ 
timeter 9 8 mit Queckſilber angefülltes Gefäß ge⸗ 
taucht, ſo daß ſich die Offnung unter der Ober⸗ 
fläche des Queckſilbers befand. Als er den Finger 
von der Offnung entfernte, bemerkte er, wie das 
Queckſilber in der Röhre nur ſo weit fiel, daß eine 
ca. 76 cm hohe Queckſilberſäule in der Röhre ſtehen 
blieb, in welcher ſich nun über dem Queckſilber ein 
leerer Raum befand. Torricelli erkannte, daß der 
Grund, warum das Queckſilber bis zu dieſer Höhe 
falle und dann ſtehen bleibe, in dem Druck der äußern 
Luft auf das Queckſilber im Gefäß zu ſuchen ſei. Im 
J. 1643 ſtellte er zu Florenz die erſten öffentlichen 
Verſuche mit ſeiner Erfindung an, und 1648 fand 
Perrier, daß das Queckſilber in einem B. auf dem 
Gipfel des beinahe 1570 m hohen Puy de Döme um 
8 cm niedriger ſtand als am Fuß des Bergs. Der 
Druck der Luft war durch dieſe Beobachtung evident 
erwieſen; denn in demſelben Grad, wie man ſich mit 
dem B. durch das Beſteigen des Bergs der obern 

Barograph — Barometer. 

Gleichgewicht gehalten wird durch den in dem an⸗ 
dern Schenkel zur Geltung kommenden Luftdruck, 
und deshalb beruht die Theorie des Barometers 
auf der Lehre von den kommunizierenden Röhren. 

Die Konſtruktion des Torri- 
celliſchen Barometers war eine 
ſehr einfache. Eine etwa 80 em 
lange Glasröhre, welche an ihrem 
einen Ende verſchloſſen war, wur⸗ 
de mit Queckſilber gefüllt und hier⸗ 
auf, mit dem offenen Ende nach 
unten gekehrt, in ein ebenfalls 
mit Queckſilber gefülltes Gefäß ge⸗ 
ſtellt. Dieſes ſamt der Röhre war 
an einem langen, ſchmalen Brett 
befeſtigt, mittels deſſen man den 
Apparat ſo aufhängte, daß die 
Glasröhre vertikal ſtand. Unter 
ſolchen Verhältniſſen fällt das 
Queckſilber in der Röhre bis auf 
eine Höhe von ungefähr 76 em 
über dem Niveau des Queckſilbers 
im Gefäß, und dieſe Höhe nennt 
man die Barometerhöhe. In 
dem obern Teil der Röhre, alſo 
über der Queckſilberſäule, befin⸗ 
det ſich ein luftleerer ungefüllter 
Raum, das Torricelliſche Va— 

Fig. 2. 
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. 

I 

Gefäß. 
Fig. 1 und 2. Fortins Neiſebarometer. 

Grenze der Atmoſphäre genähert hatte und die über kuum. Später bog man die Röhre unten um und 
der Queckſilberoberfläche ruhende Luftſäule verkürzt ſchmolz an den kürzern Schenkel ein oben offenes 
worden war, hatte ſich auch die Höhe der Queckſilber-⸗ Glasgefäß an. 
ſäule verkürzt. Hieraus geht hervor, daß die in ſel⸗ oder Flaſchenbarometer, 

So entſtanden die Gefäß-, Kap: 
bei welchen die 

dem einen Schenkel befindliche Queckſilberſäule im | Barometerhöhe durch die Höhe der Queckſilberſäule 
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in dem längern Schenkel über der mittlern Höhe fernung der beiden Mikroskope oder, was dasſelbe 
des Queckſilbers in dem Gefäß beſtimmt wird. ſagt, die Höhe des Barometerſtandes an. Gleichzeitig 
Da dieſe mittlere Höhe aber nicht genau mit dem kann die Temperatur an den beiden Thermometern 
jedesmaligen Stande des Queckſilbers im Gefäß 
übereinſtimmt, ſo ſind die Angaben dieſer B. nur 
annäherungsweiſe richtig, und erſt in neueſter Zeit 
ſind die Gefäßbarometer dadurch zu wiſſenſchaftlich 
brauchbaren Inſtrumenten gemacht, daß man ſie mit 
jogen. reduzierten Skalen verſehen hat, bei welchen 
auf das Steigen und Sinken des Queckſilbers in dem 
Gefäß Rückſicht genommen iſt. Um das Gefäß zu 
vermeiden, bog man die Glasröhre unten U-förmig 
um und bildete dadurch ein Paar kommunizieren⸗ 
der Röhren, in denen durch den Niveauunterſchied 
der Queckſilberoberflächen die Größe des atmofphä- 
riſchen Luftdrucks gemeſſen wurde. Dieſe Form 
des Barometers heißt Heberbarometer. Wenn 
auch bei dieſem B. der Stand des Queckſilbers 
ſowohl in dem kürzern als auch in dem längern 
Schenkel beſtimmt werden muß und dadurch erſt 
der Niveauunterſchied gefunden wird, die Beobach— 
tung alſo eine Ableſung mehr als beim Gefäßbaro— 
meter erfordert, ſo hat es vor letzterm doch einen 

weſentlichen Vorzug wegen der größern Genauig- 
keit der erhaltenen Reſultate. Beim Transport des 
Barometers läuft man Gefahr, daß Queckſilber aus 
demſelben ausfließt, und daß die Röhre durch heftige 
Schwankungen des Metalls zertrümmert wird. Um 
dies zu vermeiden, haben Deluc, Gay-Luſſac u. a. 
eigentümliche Konſtruktionen angegeben. Fortins 
Reiſebarometer (Fig. 1 und 2) iſt ein Gefäßbaro— 
meter, bei welchem eine ſinnreiche Einrichtung getrof— 
fen wurde, um das Niveau des Queckſilbers im Gefäß 
ſtets auf die Höhe vom Nullpunkt der Skala zu brin⸗ 
gen. Zu dieſem Zweck beſteht der Boden des Gefäßes 
aus Leder a, gegen welches vermittelſt einer Schraube 
b von unten her ein Druck ausgeübt werden kann. 
Ein Elfenbeinſtift e, der in das Gefäß hinabragt und 
durch den obern Teil des Gefäßes, welcher aus einem 
Glascylinder beſteht, ſichtbar iſt, bezeichnet mit ſei⸗ 
nem zugeſpitzten Endpunkt die Höhe des Nullpunktes 
der Skala. Man hat nur mittels der Schraube den 
ledernen Boden des Gefäßes ſo lange zu heben oder 
zu ſenken, bis das Niveau des Queckſilbers im Ge: 
fäß die Spitze des Elfenbeinſtiftes berührt, und den 
obern Stand der Queckſilberſäule auf der Skala 
abzuleſen. Bei dem Fortinſchen Reiſebarometer er⸗ 
folgt ebenſo wie bei dem Heberbarometer die Ableſung 
vermittelſt eines Nonius oder Verniers, und die Ein⸗ 
ſtellung wird entweder durch ein Mikroſkop mit Fa⸗ 
denkreuz oder mit Hilfe zweier gegenüberſtehender 
Schneiden ausgeführt. Bei den Heberbarometern 
(Fig. 3) beſter Konſtruktion iſt die Barometerröhre 
ganz in ein Brett eingelaſſen, welches nur an den 
Stellen, wo die beiden Kuppen liegen, durch die Off⸗ 
nungen 00 und PP durchbrochen iſt. Mit der Skala 
88, welche auf der vordern Seite des Brettes ange— 
bracht iſt und durch die Schraube A verſchoben wer— 
den kann, ſind zwei Mikroſkope M. und M, verbun⸗ 
den, von denen das obere M, mit einem Nonius N 
verſehen iſt und durch die Schraube B ſelbſtändig auf 
ihr bewegt werden kann, während das untere M, mit 
der Skala feſt verbunden iſt und nur die Bewegungen 
der letztern mitzumachen im ſtande iſt. Wird nun 
zuerſt durch die Schraube A die Skala ſo weit ver⸗ 
ſchoben, daß das Fadenkreuz des Mikroſkops M. auf 

der untern Queckſilberkuppe ſteht, und dann das obere 
Mikroſkop M, durch die Schraube B ebenſo in Bezug 
auf die obere Queckſilberkuppe eingeſtellt, ſo gibt die 
an dem Nonius N abgeleſene Zahl der Skala die Ent⸗ 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., II. Bd. 
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T, und T, abgeleſen werden, von denen das erſtere 
T, auf der Skala SS aufliegt und das andre J, im 
Innern des Inſtruments angebracht iſt, ſo daß an 
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ihnen ſowohl die Temperatur der Skala als auch die 
des Queckſilbers abgeleſen werden kann. In neueſter 
Zeit ſind noch eine Reihe andrer Konſtruktionen aus— 
geführt, von denen man die von Fueß in Berlin an⸗ 
gefertigten Gefäßheberbarometer (Fig. 4) wohl 
als die Stations- und Reiſebarometer der Zukunft be⸗ 
zeichnen kann. Leichtigkeit des Transports, Sicher— 
heit vor zufälligen Beſchädigungen, Bequemlichkeit 
und Schärfe der Ableſung ſind bei dieſem B. in ſel⸗ 
tener Weiſe vereinigt. In Fig. 4, welche die obere 
Hälfte des Gefäßheberbarometers in kleinerm und 
die untere in größerm Maßſtab darſtellt, bedeutet 
AA den längern Schenkel des Barometers, welcher 
in ein mit Queckſilber gefülltes und unten mit einem 
Lederſack verſchloſſenes Gefäß C eintaucht. Mit 
letzterm ſteht der kürzere Schenkel B des Barome— 
ters direkt in Verbindung. Bei jeder Beobachtung 
wird die Queckſilberkuppe in dem kürzern Schenkel 
ebenſo wie beim Fortinſchen Reiſebarometer durch die 
Schraube G auf den Nullpunkt der Skala O einge⸗ 
ſtellt, worauf eine mit dem Nonius Nverſehene Meſ⸗ 
ſinghülſe D, die unten einen ſcharfen Rand hat, auf 
dem längern Schenkel verſchoben wird, bis die obere 
Queckſilberkuppe in gleicher Höhe mit dem vordern 
und hintern Teil des Randes ſteht. Die Stellung 
des Nonius auf der Skala beſtimmt dann die Baro— 
meterhöhe. Der kürzere Schenkel des Barometers 
endet bei 8, ſo daß vor jedem Transport des Inſtru⸗ 
ments das Queckſilber durch die Schraube G fo hoch 
gehoben werden kann, daß ſowohl der ganze längere 
Schenkel als auch der kürzere bis S mit Queckſilber 
gefüllt und dann durch den Verſchluß bei S abgeſperrt 
werden kann. Der größern Sicherheit wegen iſt der 
Apparat in einen Metalleylinder eingeſchloſſen, der 
nur an den Stellen mit Offnungen verſehen iſt, an 
welchen die Einſtellungen und Ableſungen erfolgen. 
Zu erwähnen wären außerdem noch das Stations— 
barometer von Capeller, das auf den öſterreichi— 
ſchen Stationen im Gebrauch iſt, das Gefäßbaro— 
meter mit reduzierter Skala von Fueß in Ber⸗ 
lin, das auf den Stationen der deutſchen Seewarte, 
auf den forſtlich-meteorologiſchen Stationen Deutſch— 
lands ſowie auf den bayriſchen und vielfach auch 
auf den preußiſchen Stationen benutzt wird, und die 
verſchiedenen Marinebarometer. N 
Um die verſchiedenen Barometerbeobachtungen mit⸗ 

einander vergleichbar zu machen, bedürfen dieſelben 
noch einer Reihe von Korrektionen. Zunächſt iſt die 
Temperatur der Luft zu berückſichtigen, denn die 
Wärme dehnt das Queckſilber aus, beeinflußt alſo 
auch den Stand ſeiner Höhe in der Glasröhre des Ba— 
rometers. Man iſt übereingekommen, alle Barometer⸗ 
beobachtungen auf die Temperatur von 0° zu redu⸗ 
zieren. Deshalb befindet ſich an allen guten Baro— 
metern ein kleines Thermometer, an dem man die 
Lufttemperatur zur Zeit der Beobachtung am B. ab⸗ 
lieſt. Eine kleine Rechnung ergibt dann die Korrek⸗ 
tion, welche man an der beobachteten Barometerhöhe 
anzubringen hat, um die Höhe zu finden, welche un⸗ 
ter dem augenblicklich vorhandenen Luftdruck bei O 
Wärme vorhanden ſein würde. Eine andre Korrek⸗ 
tion iſt die durch die ſogen. Kapillardepreſſion 
nötig gemachte. Das Queckſilber bildet nämlich in 
der Röhre eine konvexe Wölbung oder Kuppe, den 
ſogen. Meniscus, welcher infolge der Kapillardepreſ⸗ 
ſion etwas tiefer ſteht, als er ohne dieſelbe ſtehen 
würde. Je enger das Barometerrohr iſt, deſto größer 
iſt der Einfluß der Kapillardepreſſion, und deshalb 
pflegt man zu einem B. nur Röhren zu benutzen, deren 
innerer Durchmeſſer mindeſtens 8 mm beträgt. Da 

Barometer (Gefäßheber-B. ꝛc.; Aneroidbarometer). 

der Einfluß der Kapillarität vom Mechanikus bereit 
berückſichtigt zu werden pflegt und auch an und für 
ſich nur klein iſt, ſo wird derſelbe am beſten durch Ver⸗ 
gleichung des Inſtruments mit einem ſogen. Normal⸗ 
barometer beſtimmt werden können. Was die Kor⸗ 
rektion wegen der Temperatur anbelangt, ſo erhält 
man die Reduktion des bei der Temperatur t gemeſſe⸗ 
nen Barometerſtandes b auf den Barometerſtand B, 
wie er bei O0 Wärme beobachtet worden wäre, durch 
die Formel B = bb: t- O, 00016115 (wenn t in Graden 
Celſius ausgedrückt iſt) oder B=b—b-t-0,00020144 
(wenn t in Graden Réaumur ausgedrückt iſt). Fol 
gende Tabelle zeigt den Wert dieſer Korrektion in 
Millimetern und Graden Celſius für Meſſungen in 
Millimetern: N 

Millim. | 8° 100 f 12°] 14°| 160| 180] 200 225 24 2600 285 305 
730 1,0 1,2 1,4 1,7 1,9 2,1 2,4 2,6 2,9 3,1 3,3 3,6 
740 1,0 1,2 1,5 1,7 1,9 2,2 2,4 2,7 2,9 3,1 3,4 3,6 

750 1,0 1,2 1,5 1,7 2,0 2,2 2,5 2,7 2,9 3,2 3,4 3, 
760 1,0 1,2 1,5 1,7 2,0 2,2 2,5 2,7 3,0 3,2 3,5 3,7 

Statt des Queckſilberbarometers findet man in 
neuerer Zeit häufig die ſogen. Aneroidbarometer 
(Aneroide, griech. »nicht feucht«, d. h. ohne Queck⸗ 

Fig. 5. 

2 

Durchſchnitt. 

Fig. 6. 

Grundriß. 
Naudets Federbarometer. 

ſilber) im Gebrauch. Dieſe, auch Feder- oder Doſen⸗ 
barometer genannt, wurden 1847 von dem Englän⸗ 
der Vidi konſtruiert. Bourdon verfertigte bald dar⸗ 
auf ein ähnliches Metallbarometer, und ſpäter verbeſ⸗ 
ſerten Naudet und Hulot das Vidiſche Inſtrument, 
welches nun als Barometre holosterique (griech. 
»ganz ſtarr«, d. h. ohne Flüſſigkeit) weite Verbreitung 
fand. Fig. 5 und 6 zeigen Naudets Federbarometer 
im Durchſchnitt und Grundriß. Das Inſtrument be⸗ 
ſteht aus einer metallenen Büchſe b von der Form 
einer flachen Schachtel, mit elaſtiſchen Böden, deren 
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Inneres faſt luftleer iſt. Der äußere Luftdruck wirkt 
vorzugsweiſe auf die beiden Böden und ſucht ſie ſo 
weit zuſammenzudrücken, als es ihre Elaſtizität er— 
laubt. Die Bewegung der beiden Böden, die ſich bei 
zunehmendem Luftdruck nähern und ſich bei abneh— 
mendem Luftdruck voneinander entfernen, wird durch 
ein Räder⸗ und Hebelwerk c, k, n, u, m auf einen 
Zeiger 2 übertragen. Dieſer bewegt ſich wie der Bei: 
ger einer Uhr über einer kreisförmigen Skala, deren 
Teilſtriche nach einem Queckſilberbarometer aufge- 
tragen ſind, und dreht ſich bei zunehmendem Luft: 
druck nach rechts, bei abnehmendem nach links. Wegen 
ſeiner bequemen Form und der großen Empfindlich— 
keit iſt das Aneroidbarometer ein weitverbreitetes 
Inſtrument, doch können abſolute Barometerſtände 
durch dasſelbe nicht mit genügender Sicherheit be- 
ſtimmt werden. Da auch bei ihm eine Einwirkung 
der Wärme wie beim Queckſilberbarometerſtattfindet, 

Fig. 7. 
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Wagebarometer. 

die Größe dieſer Wirkung aber nicht nur für jedes 
Inſtrument verſchieden iſt, ſondern auch mit der Zeit, 

namentlich nach Erſchütterungen und ſtarken Baro⸗ 
meterſchwankungen, variabel iſt, ſo muß für abſo⸗ 
lute Barometerbeſtimmungen ein derartiges Inſtru⸗ 
ment mit einem Queckſilberbarometer regelmäßig ver⸗ 
glichen werden. Beſonders brauchbar ſind die Ane⸗ 
roidbarometer, um die Schwankungen des Luftdrucks 
ſowie den Unterſchied desſelben für verſchieden hoch 
gelegene Orte zu ermitteln. Große Beachtung ver⸗ 
dienen die Bemühungen von J. Goldſchmid in Zürich, 
welcher dadurch, daß er den komplizierten Übertra⸗ 
gungsmechanismus beſeitigte und ſtatt deſſen eine 
einfache Mikrometerſchraube in Verbindung mit zwei 
Hebeln in Anwendung brachte, manche Unregelmäßig⸗ 
keit im Gang der Aneroidbarometer beſeitigt hat. 
Ber Nivellementsaufnahmen mit geringen Höhen⸗ 
differenzen erfreuen ſich auch die Apparate nach Reitz⸗ 
ſchem Syſtem einer großen Beliebtheit. 

Selbſtregiſtrierende B.(Barometrographen) 
ſind nach verſchiedenen Prinzipien konſtruiert wor⸗ 
den. Secchi in Rom brachte mit dem beſten Erfolg 

das Aneroidbarometer angewandt. 
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ein Wagebarometer (Fig. 7) zur Anwendung, wel— 
ches auch Wild für die Berner Sternwarte adoptiert 
hat. Bei ihm wird das Gewicht und nicht bloß die 
Höhe der vom Luftdruck gehobenen Queckſilberſäule 
gemeſſen, jo daß man von der Temperatur ganz un: 
abhängig iſt. Der untere Teil A der Barometerröhre 
iſt nur 6 mm weit, oben aber iſt ein Gefäß B von 
32 mm innerm Durchmeſſer und 60 mm Höhe ange: 
ſchmolzen. Unten taucht die zu einer Spitze ausge— 
zogene Röhre in ein halb mit Queckſilber gefülltes 
Gefäß von quadratiſchem Durchſchnitt, bei welchem 
zwei gegenüberſtehende Wände 99816 Spiegelplatten 
getrennt ſind. Mittels des Bügels C, der den engern 
Teil der Röhre umſchließt, iſt die Barometerröhre an 
den einen Arm D eines knieförmig gebogenen Wage— 
balkens angehängt, der ſich um die ſcharfe Kante einer 
Stahlſchneide dreht, und deſſen zweiter Arm F in eine 
Stahlſtange mit verſchiebbarem Laufgewicht aus— 
läuft. Endlich beſitzt der Wagebalken einen dünnen 
Zeiger K, der von dem Drehungspunkt abwärts ge⸗ 
richtet und an feinem Ende mit einer wagerechtſtehen⸗ 
den Spitze verſehen iſt. Vor letzterer bewegt ſich mit 
gleichbleibender Geſchwindigkeit ein Papierſtreifen P, 
und mit Hilfe eines elektromagnetiſchen Apparats 
wird die Spitze alle 10 Minuten in den Streifen ge⸗ 
drückt, ſo daß eine Kurve entſteht, deren Koordinaten 
den jeweiligen Barometerſtänden entſprechen. Wenn 
das B. ſteigt, ſo wird die im Rohr befindliche Queck⸗ 
ſilberſäule ſchwerer, der Wagebalken wird alſo auf 
der Seite D etwas ſinken, inſolgedeſſen ſich das un⸗ 
tere Ende des Zeigers K nach der rechten Seite be⸗ 
wegt, während es e der linken geht, wenn das B. 
fällt. Hipp hat bei ſeinem ſelbſtregiſtrierenden B. 

Von ſonſtigen 
Konſtruktionen ſeien hier noch die Wagebarographen 
nach Samuel Moreland und nach Sprung erwähnt. 
(Vgl. auch Hofmann, Bericht über die wiſſenſchaft⸗ 
lichen Apparate auf der Londoner internationalen 
Ausſtellung im Jahr 1876, Braunſchw. 1878.) 
Barometerbeobachtungen ſtellt man an, um 

den Druck der Luft und ſeine periodiſchen Verände⸗ 
rungen als ſolche kennen zu lernen, um einen Zu⸗ 
ſammenhang des Luftdrucks mit der Witterung im 
allgemeinen oder mit beſondern Witterungszuſtänden 
(Regen, Wind) zu erforſchen, oder um den Höhen: 
unterſchied verſchiedener Orte zu ermitteln. Was zu⸗ 
vörderſt den Luftdruck anbelangt, ſo haben die Beob⸗ 
achtungen gezeigt, daß derſelbe keineswegs für alle 
Orte im Meeresniveau gleich iſt, ſondern daß er vom 
Aquator nach dem Nordpol hin anfangs langſam, 
dann raſcher zunimmt, zwiſchen 30 und 40° nördl. Br. 
ſein Maximum erreicht, dann wieder abnimmt und 
zwiſchen 60 und 70° am kleinſten iſt. Im Durch⸗ 
ſchnitt iſt der mittlere Barometerſtand am Meer ge⸗ 
funden worden: unter dem Aquator 760,2 mm, in 
10° nördl. Br. 761,3, in 20° nördl. Br. 763,6, in 30° 
nördl. Br. 764,7, in 40° nördl. Br. 762,5, in 50° nördl. 
Br. 760,2, in 60° nördl. Br. 756,8, in 65° nördl. Br. 
751,2, in 70° nördl. Br. 753,1, in 75° nördl. Br. 
756,8 mm. Aber auch für einen und denſelben Ort 
iſt die Höhe des Queckſilbers im B. mannigfachen 
Schwankungen unterworfen. Das Bt. hat durchſchnitt— 
lich morgens gegen 4 Uhr ſeinen niedrigſten Stand, 
darauf ſteigt es bis gegen 9½ Uhr und beginnt dann 
wieder zu fallen bis gegen 4Uhr nachmittags. Von da 
ab ſteigt es abermals, erreicht ſeinen höchſten Stand 
um 10 Uhr abends und fällt dann während der Nacht 
bis gegen 4 Uhr morgens. Die Stunden, an welchen 
der Barometerſtand ein Maximum oder Minimum 
erreicht, werden barometriſche Wendeſtunden 
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genannt. Dieſe Wendeſtunden unterliegen in den 
einzelnen Jahreszeiten kleinen Veränderungen und 
ſind auch nicht für alle Orte der Erdoberfläche ge— 
nau die gleichen. Neben den täglichen Schwankun⸗ 
gen zeigt ſich auch eine jährliche Periode der Baro⸗ 
meterſtände. In den Wintermonaten ſteht das Queck⸗ 
ſilber etwas höher als in den Sommermonaten. Den 
Unterſchied des höchſten und niedrigſten Standes in 
der jährlichen Periode nennt man die Amplitüde 
der jährlichen Barometerſchwankungen. Dieſe Am⸗ 
plitüde iſt für Orte nahe am Aquator größer als für 
ſolche in den gemäßigten oder kalten Zonen, auch tritt 
in den letztgenannten Regionen die Regelmäßigkeit 
der Periode nicht jo deutlich hervor wie in den tro⸗ 
piſchen Gegenden. In beträchtlichen Höhen über dem 
Meeresſpiegel werden die periodiſchen Schwankungen 
des Barometers geringer. Neben den regelmäßigen 
periodiſchen Schwankungen zeigt das B. aber auch 
nichtperiodiſche, unregelmäßige Oszillationen. Dieſe 
ſind im Winter größer als im Sommer und in kalten 
Ländern bedeutender als in heißen, d. h. ſie nehmen 
im allgemeinen um ſo mehr zu, je weiter man ſich 
vom Aquator entfernt. In mittlern und höhern Brei⸗ 
ten werden ſie oft ſo bedeutend, daß ſie hier die regel⸗ 
mäßigen oder periodiſchen Oszillationen häufig ver⸗ 
decken. Verbindet man auf einer Landkarte alle die⸗ 
jenigen Orte durch eine Linie miteinander, für welche 
die mittlere monatliche Amplitüde der Barometer⸗ 
ſchwankungen die gleiche iſt, ſo erhält man die iſo⸗ 
barometriſchen Linien. 

Die Urſache der Barometerſchwankungen iſt in 
der veränderlichen Wärmeverteilung auf der Boden⸗ 
oberfläche und in der auf ihr ruhenden Luftſäule zu 
ſuchen. Iſt die Luft kalt, oder bricht ein kalter Wind 
plötzlich herein, ſo wird die Luft ſchwerer, infolgedeſſen 
muß das B. ſteigen; warme Luft iſt dagegen leichter 
als kalte, unter dem Einfluß eines warmen Luft⸗ 
ſtroms muß daher der Druck der Luft abnehmen und 
das Queckſilber im B. fallen. Der Charakter der Wit⸗ 
terung wird durch das Vorherrſchen oder Verdrängt⸗ 
werden eines der beiden Hauptluftſtrömungen be⸗ 
ſtimmt, welche den Namen Aquatorialſtrom und Po⸗ 
larſtrom führen. Der erſtere kommt als Südweſt zu 
uns und bringt wegen ſeiner Feuchtigkeit meiſt be⸗ 
deckten Himmel und Regen. Im Winter vermindert 
er deshalb die Kälte, im Sommer hingegen bewirkt 
er Kühlung. Das B. zeigt zu dieſer Zeit den gering⸗ 
ſten Druck an, es ſteht tief. Oft vermag man ſogar 
an ſeinem Fallen den in der Höhe auftretenden Süd⸗ 
weſt ſchon zu erkennen, wenn auch die Windfahne noch 
nichts davon weiß und 1 Nord oder Oſt zeigt. 
Der Polarſtrom, kühl und trocken, bringt heitern 
Himmel und vermehrt daher im Winter die Kälte, im 
Sommer die Hitze. Während er weht, ſteht das Queck⸗ 
ſilber im B. hoch und bleibt ſo bei anhaltend heiterer 
und trockner Witterung. Wenn im Sommer nach 
heißem Wetter das B. fällt, ſo kann man mit einiger 
Wahrſcheinlichkeit auf den Ausbruch eines Gewitters 
rechnen. Im Winter tritt der höchſte Barometerſtand 
gewöhnlich dann ein, wenn entgegengeſetzt wehende 
Winde einander ſtauen; behält hierbei ſchließlich der 
ſüdliche Wind die Oberhand, ſo treten Nebel und 
ſtarke Niederſchläge ein, wenn aber der nördliche Luft⸗ 
ſtrom durchdringt, ſo hat man ſich auf ſtarken Schnee⸗ 
fall gefaßt zu machen. Wenn bei ſchlechtem Wetter, 
bei Regen und Sturm das Queckſilber im B. niedrig 
ſteht, ſo deutet ſein Steigen beſſeres Wetter an. Den 
niedrigſten Stand zeigt das B. bei heftigen Stürmen, 
weshalb der tiefſte Punkt der gewöhnlichen Zimmer⸗ 
barometer mit »Sturm« bezeichnet iſt. Am Weih⸗ 

Barometer (als Wetterglas und zur Höhenmeſſung). 

nachtsabend 1821 ſank bei einem heftigen Sturm das 
B. zu Breſt und London um 49,6, zu Haarlem und 
Paris um 40,6, zu Straßburg um 36,1 und zu Berlin 
und Genf um 29,3 mm unter den mittlern Stand. 
Im allgemeinen ſind die Stürme um ſo heftiger, je 
bedeutender das ihnen voraufgehende Fallen des Ba⸗ 
rometers iſt. Wenn überhaupt das B. ſchnell und 
bedeutend fällt, jo kann man ſtets mit großer Sicher- 
heit auf ſtarken Wind rechnen. Dieſe Regel hat ſich 
immer ſo zutreffend gezeigt, daß der Stand des Baro⸗ 
meters dem Seefahrer den ſicherſten Aufſchluß über 
ein bevorſtehendes Unwetter gibt. Ebenſo iſt die 
hauptſächlichſte Gefahr vorüber, mag der Wind auch 
noch ſo heftig wehen, ſobald das B. wieder zu ſteigen 
beginnt. In neuerer Zeit hat man die Barometer⸗ 
beobachtungen an verſchiedenen Orten mit Glück dazu 
benutzt, um Aufſchluß über die Richtung und Stärke 
des Windes in den nächſten 24 Stunden zu erhalten 
(ſ. Wetter). Seit langer Zeit hat man dem Mond 
einen Einfluß auf den Stand des Barometers zuge⸗ 
ſchrieben. Die Unterſuchungen von Bouvard und 
Eiſenlohr aus den auf der Pariſer Sternwarte ange⸗ 
ſtellten Beobachtungen haben aber gezeigt, daß die 
Größe der atmoſphäriſchen Mondflut ſich beim B. auf 
0,0176 mm reduziert, alſo für gewöhnliche Verhält⸗ 
niſſe verſchwindend klein iſt. Nach Neumayer deuten 
die Beobachtungen zu Melbourne einen Einfluß des 
Mondes auf den Barometerſtand an, der freilich deſto 
kleiner werden wird, je weiter der Beobachtungsort 
vom Aquator entfernt liegt. 
Um den Höhenunterſchied zwiſchen zwei Orten 

zu erhalten, bedient man ſich der folgenden Baro⸗ 
meterformel. Es ſei H die Höhe des Barometer⸗ 
ſtandes an dem untern Ort a, h diejenige, welche 
man in dem höher gelegenen Ort b beobachtete, t die 
Temperatur in a und t diejenige in b, beide in Gra⸗ 
den Celſius. Unter dieſen Vorausſetzungen findet ſich 
der Höhenunterſchied d zwiſchen a und b in Metern 
ausgedrückt: 

d = 18400 (1 + 0,00ser —9 log = 
In dieſer Formel iſt eine kleine Korrektion wegen 

der Veränderung der Schwere als unbedeutend über⸗ 
gangen. Übrigens kann man aus Barometerbeobach⸗ 
tungen nur annäherungsweiſe Werte für den Höhen⸗ 
unterſchied zweier Orte ermitteln und muß längere 
Zeit hindurch angeſtellte Beobachtungen miteinander 
verbinden, um einigermaßen ſichere Reſultate zu er⸗ 
halten. Vgl. Nowak, Das barometriſche Höhenmeſſen 
(2. Aufl., Wien 1869); Rühlmann, Die barometri⸗ 
ſchen Höhenmeſſungen (Leipz. 1870); Wüllerstorf⸗ 
Urbair, Zur wiſſenſchaftlichen Verwertung des Ane⸗ 
roids (Wien 1871); Höltſchl, Die Aneroide (daſ. 
1872); Herzog, Praktiſche Anleitung zum Höhen⸗ 
meſſen mittels Doſenbarometer (2. Aufl., Leipz. 1873); 
Drechsler, Das Wetterglas (daſ. 1867); Gold⸗ 
ſchmid, Neuer Aneroidbarometer (Zür. 1869); 
Bauernfeind, Beobachtungen und Unterſuchungen 
über die Eigenſchaften der Naudetſchen Aneroidbaro⸗ 
meter (Münch. 1874); Koppe, Die Aneroidbarometer 
von Goldſchmid und das barometriſche Höhenmeſſen 
(Zür. 1877); Jelinek, Über die Konſtanten der Ane⸗ 
roide (Wien 1876); Schreiber, Handbuch der baro⸗ 
metriſchen Höhenmeſſungen mit beſonderer Berückſich⸗ 
tigung der Aneroide ( Weim. 1876); Neumayer, Hilfs- 
tafeln für barometriſche Höhenmeſſungen (Münch. 
1877). Eine Sammlung barometriſcher Höhentafeln 
nach Gauß und nach Radan enthält Jelineks Anlei⸗ 
tung zur Anſtellung meteorologiſcher Beobachtungen 
(Wien 1876). 



Barometerblumen — Baronius. 

Barometerblumen, aus mit Kobaltchlorür gefärb— 
ter Leinwand hergeſtellte Blumen, deren Farbe bei 
Witterungswechſel ziemlich lebhaft wechſelt. Die B. 
ſind in feuchter Luft ſchwach roſa; in trockner Luft 
verliert aber das Salz Waſſer, wird violett, endlich 
blau. Wird die Luft dann wieder feuchter, ſo färben 
ſich auch die Blumen wieder violett, dann rot. Die 
B. könnten daher eher »Hygrometerblumen« heißen, 
aber ſie haben als Hygrometer viel geringern Wert 
als zahlreiche andre Vorrichtungen (ſ. Hygrometer); 
als Wetteranzeiger und vollends als Wetterprophe⸗ 
ten ſind ſie ganz wertlos. 

Barometerprobe, abgekürztes Heberbarometer zur 
Beurteilung der Luftverdünnung unter der Glocke 
der Luftpumpe. 

Barometrie (griech.), Lehre vom Barometer ſowie 
von den Reſultaten, welche die Beobachtung desſel⸗ 
ben liefert, und den Schlußfolgerungen daraus. 
E or Höhenmeſſung, ſ. Barometer, 

Barometrograph (griech.), ein ſelbſtregiſtrierendes 
Barometer (ſ. d., S. 387). 

Barometz, ſ. v. w. Baranetz. 
Baron, ein Wort, das erſt in der zweiten Hälfte 

des 17. Jahrh. aus dem Franzöſiſchen ins Deutſche 
übergegangen iſt und vom keltiſchen bar (altfranz. 
ber), was ſ. v. w. Mann« (insbeſondere einen »Frei⸗ 
gebornen«) bedeutet, abzuleiten iſt. Es bezeichnet im 
wirklichen Sprachgebrauch einen Mann von Adel, 
einen Freiherrn, einen Reichsunmittelbaren, der nur 
von König oder Kaiſer abhängig, nicht der Dienſt⸗ 
mann eines Grafen ꝛc. iſt; doch werden in Deutſch⸗ 
land die Barones noch im 12. und 13. Jahrh. bis⸗ 
weilen den casatis militibus, d. h. Leuten, die au 
eines Herrn Grund und Boden ſaßen, gleichgeſtellt. 
Der Name erhielt eine höhere Bedeutung, als er auf 
die Beſitzer eines freien Territoriums (Baronie) 
überging und gleichbedeutend mit Dynaſt wurde. 
Viele dieſer Dynaſten, liberi domini genannt, waren 
Beſitzer von alten Grafſchaften, ohne daß ſie von 
dem Grafentitel Gebrauch machten; ſie nannten ſich 
Barone und gehörten als ſolche unbezweifelt zu dem 
hohen Adel. In Frankreich gab es zu Anfang des 
13. Jahrh. 59 Baronien, deren Beſitzer nur den König 
über ſich erkannten; doch waren ſchon damals unter 
ihnen nur 3—4, welche dem König bloß als dem 
Reichsoberhaupt huldigten, die übrigen waren ihm 
ſchon als dem Beſitzer einzelner Grafſchaften und Her⸗ 
zogtümer dienſtpflichtig. Später nahmen, beſonders 

in Deutſchland, die angeſehenſten der Barone den 
Grafentitel an und ſonderten ſich ſo als eine höhere 
Klaſſe von den Baronen als dem niedern Adel aus. 
Die letzten wahren Barone exiſtierten in Deutſchland 
nur in den reichsunmittelbaren Freiherren (Reich 3: 
baronen) des Deutſchen Reichs. Seitdem auch dieſe 
nicht mehr beſtehen, bezeichnet B. in Deutſchland die 
erſte Klaſſe des niedern Adels, welche zwiſchen den 
Grafen und den einfachen Edelleuten ſteht, d. h. ſo⸗ 
viel wie Freiherr. Viele unſrer heutigen Barons⸗ 
titel gehören dem Briefadel an, indem beſonders 
ſeit Karl V. viele einfach adlige Familien zu dieſem 
höhern Rang durch kaiſerliches Dekret erhoben wur⸗ 
den. Im gewöhnlichen Leben wird nicht ſelten fälſch⸗ 
lich jeder Adlige B. genannt. In England hießen 
Barone anfangs alle die, welche Land von der Krone 
zu Lehen hatten; ſeit König Johanns Zeit, der zuerſt 
die größern Barone allein zu Beratungen berief, 
wurde der Titel allmählich auf die Lords of Par- 
liament beſchränkt, ſo daß jetzt B. die unterſte 
Stufe der Lordſchaft bezeichnet. Vgl. Adel. 
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Baron (ſpr. »vong; eigentlich Boyron, ſpr. böa⸗), 
1) Michel, berühmter franz. Schauſpieler, geb. 8. Okt. 
1653 zu Paris, trat ſchon im 14. Lebensjahr mit Er⸗ 
folg als Schauſpieler auf, kam dann zu dem Theater 
Molieres und wurde bald als erſter Schaufpieler feiner 
Zeit anerkannt. Dennoch forderte er 1691 ſeinen Ab⸗ 
ſchied. Sein Wiederauftritt im April 1720 bot die ſel⸗ 
tene Erſcheinung eines Künſtlers, der nach. 29jähriger 
Ruhe auch nicht das mindeſte von dem Zauber ſeines 
Darſtellungstalents verloren hatte. Von neuem hoc): 
gefeiert, ſtarb B. 3. Dez. 1729. Seine Geſtalt war 
ein Ideal männlicher Schönheit, ſeine Haltung bis 
in das höchſte Alter würdevoll, ſeine Geſichtsbildung 
edel und des mannigfachſten Ausdrucks fähig, ſein 
Organ biegſam und wohltönend. Das Seelenvolle 
ſeiner Betonung, die Lebendigkeit ſeines Mienen⸗ 
ſpiels, feine edlen Stellungen und das ſelbſt im höch— 
ſten Feuer der Darſtellung ſorgfältig eingehaltene 
Maß, alles vereinigte ſich in B. und machte ihn zum 
Reformator der in Unnatur verſunkenen tragiſchen 
Kunſt der Franzoſen. B. ſchrieb ſelbſt ſieben Luſt⸗ 
ſpiele (geſammelt als »Euvres«, Par. 1760, 3 Bde.), 
von denen ſich »L'homme à bonne fortune« (1718, 
neue Ausg. 1843), deſſen Wirkung vorzugsweiſe auf 
dem Spiel der Darſteller beruht, bis in unſer Jahr⸗ 
hundert auf der Bühne erhalten hat. 

2) Vincent Alfred, franz. Schauſpieler und 
Bildhauer, geb. 11. Juni 1820 zu Meximieux, kam 
1835 mit ſeinem Vater, einem Maler, nach Paris. 
Nachdem er fünf Jahre lang ſich mit Malen und 
Bildhauerei beſchäftigt hatte, trat er ins Konſer⸗ 
vatorium ein, debütierte 1841 im Ddeon und ſpielte 
dann in verſchiedenen Pariſer Theatern. Nach einer 

f dreijährigen Pauſe, in der er nur als Bildhauer thä- 
tig war, trat er an der Porte St.⸗Martin ein, wo 
er 1853 techniſcher Direktor wurde. Seine im Salon 
1848 ausgeſtellten Medaillonporträte (darunter die 
Rachel, Samſon, Beauvallet 2c.) fanden die allge: 
meinſte Anerkennung. Als Schauſpieler hat er ſich 
durch ſeine große Meiſterſchaft in der Maske hervor⸗ 
gethan. — Seine Schweſter Delphine, geb. 1828 
zu Lyon, ſeit 1844 mit dem dramatiſchen Schrift⸗ 
ſteller Marc⸗Fournier verheiratet, hat ſich eben⸗ 
falls als talentvolle Schauſpielerin wie nebenbei als 
Zeichnerin und Holzſchneiderin bekannt gemacht. 

Baronat (Baronie), Stand, Beſitzung eines 
Barons. 

Baroneſſe (franz. baronne), Baronin. 
Baronet (engl., abgekürzt Bar., Bart., Bt.), eine 

zwiſchen dem Adel, der Peerage und der Gentry 
ſtehende erbliche Ritterklaſſe, geſtiftet 1611 von Ja⸗ 
kob I. für jeden, der zur Behauptung Irlands und be- 
ſonders der Provinz Ulſter 30 Mann zu Fuß zur Ko⸗ 
loniſation auf ſeine Koſten ſtellen oder die Summe 
von 1095 Pfd. Sterl. zu Koloniſationszwecken zahlen 
würde. Nach urſprünglicher Beſtimmung ſollte die 
Zahl der Baronets nie 200überſchreiten, doch iſt dieſe 
Beſtimmung längſt nicht mehr eingehalten worden. 
Auch wird die Würde nicht mehr gegen eine Geld⸗ 
zahlung von der Krone verliehen. Vgl. Adel. 

Baronifieren, in den Freiherrenſtand erheben, als 
Baron leben. 

Baronius, Cäſar, röm. Kirchenhiſtoriker, geb. 
30. Aug. 1538 zu Sora im Neapolitaniſchen, war 
einer der erſten Schüler des heil. Philipp von Neri 
und Mitglied der von dieſem geſtifteten Kongregation 
des Oratoriums, deren Superior er 1593 ward. Nach 
langen Quellenſtudien begann er die Herausgabe ſei⸗ 
nes großen kirchengeſchichtlichen Werks »Annales 
ecclesiastiei a Christo nato ad aunum 11984 Ron 
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1588—93, 12 Bde.); ſ. Kirchengeſchichte. Trotz 
zahlreicher Irrtümer iſt das Werk durch die Menge 
der mitgeteilten Urkunden noch immer eine Fund— 
grube kirchenhiſtoriſchen Wiſſens. Außer der Ant: 
werpener Ausgabe (15891603, 10 Bde.) iſt die beſte 
die von Manſi (Lucca 1738 —59, 38 Bde.), welche 
Pagis »Critica« enthält; der Oratorianer Odoricus 
Raynaldus ſchrieb eine Fortſetzung, die bis 1565 reicht 
(1646— 76, 9 Bde.); eine neue Ausgabe des Werks 
mit den Fortſetzungen von Raynaldus u. a. beſorgte 
A. Theiner (Bar le Duc 1864—83, 37 Bde.), welcher 
ſelbſt eine Fortſetzung des Werks für 1572 —85 (Rom 
1857, 3 Bde.) ſchrieb. Der Ruhm dieſer Leiſtung ver⸗ 
ſchaffte B. die Würden eines päpſtlichen Beichtvaters, 
apoſtoliſchen Protonotarius, Kardinals (1596) und 
Bibliothekars der vatikaniſchen Bibliothek. Vor der 
Wahl zum Papſt 1605 bewahrte ihn der Einſpruch 
des durch ſeinen »Tractatus de monarchia Siciliae« 
(„Annal. eccles.«, Bd. 11) erbitterten ſpaniſchen 
Hofs. B. ſtarb 30. Juni 1607 und wurde 1622 von 
Gregor XV. kanoniſiert. Von den »Annalen« gibt es 
deutſche, franzöſiſche, italieniſche, polniſche, arabiſche 
Überſetzungen, alle mehr oder weniger unvollſtändig. 
Von B. übrigen Werken iſt noch anzuführen die Aus⸗ 
gabe des »Martyrologium romanum« (Rom 1586 
u. öfter). Vgl. Sarra, Vita del venerabile cardi- 
nale Ces. Baronio (Rom 1862). 
Baron of beef C Rindsbaron«), in England Be⸗ 

zeichnung für den Rücken des Rindes mit beiden Len⸗ 
denſtücken. 

Barop, Landgemeinde im preuß. Regierungsbezirk 
Arnsberg, Landkreis Dortmund, an der Emſcher 
(97 m ü. M.) und der Linie Dortmund-Hagen der 
Preußiſchen Staatsbahn, hat eine evangeliſche und 
kath. Pfarrkirche, Maſchinenfabrikation, ein Draht⸗ 
und Blechwalzwerk, bedeutenden Steinkohlenbergbau 
und (1880) 2224 Einw. 

Baroſköp (griech.), ſ. v. w. Barometer; auch falſche 
Schreibweiſe für »Paroſkop«; ſ. Wetterglas. 

arosma Willd. (Buccoſtrauch), Gattung aus 
der Familie der Diosmeen, Sträucher oder kleine 
Bäumchen des Kaplandes, mit meiſt gegenſtändigen, 
lederartigen Blättern, welche beſonders an dem zu⸗ 
rückgerollten, geſägten, gezahnten oder gekerbten Rand 
reich an Drüſen ſind, meiſt einzeln in den Blattwin⸗ 
keln ſtehenden, weißen, anſehnlichen Blüten und fünf⸗ 
fächeriger Kapſel. B. crenulata Hook., auch wohl 
die wenig verſchiedene B. crenata Kunze, liefert die 
breiten Buccoblätter, B. betulina Bartl. eine ge: 
ringere Sorte und B. serratifolia Mild. die langen 
Buccoblätter; alle riechen durchdringend rautenähn⸗ 
lich, ſchmecken bitterlich aromatiſch, enthalten 1 Proz. 
ätheriſches Ol und angeblich einen eigentümlichen 
Stoff, Diosmin. Die Hottentoten bereiten aus dem 
Pulver derſelben und andern aromatiſchen Pflanzen, 
welche ſie Bucco nennen, eine Hautſalbe; ſeit 1824 
wurden die Blätter in Europa bei Krankheiten der 
Harnorgane angewandt, ſind jetzt aber nur noch 
wenig gebräuchlich. Einige Arten werden in Gewächs— 
häuſern als Zierſträucher kultiviert. 

Barothermometer (Thermobaro- oder ⸗Hypſo⸗ 
meter), ein zu Höhenmeſſungen beſtimmtes Ther: 
mometer, welches in der Nähe des Siedepunktes des 
Waſſers ſehr kleine Temperaturdifferenzen anzeigt. 

Barotſch (Bharutſch, Broach), Stadt in der 
britiſch-oſtindiſchen Präſidentſchaft Bombay, liegt an 
der Narbada, 10 km von ihrer Mündung entfernt, 
und an der Küſtenbahn von Bombay nach Ahmeda⸗ 
bad und hat (1881) 37,281 Einw. (22,201 Hindu, 10,847 
Mohammedaner). Beſonders berühmt war B. durch 

Baron of beef — Barra. 

ſeine Tuch- und Damaſtweber (zum Teil Parſen), die 
gegenwärtig infolge der Einfuhr aus England meiſt 
verarmt ſind und nur noch grobe Waren liefern. B. 
gilt für das Barygaza der Alten und gehörte jahr⸗ 
hundertelang zum Reich des Großmoguls, bis es 
nach Aurengzibs Tod an die Marathen kam. Dieſen 
nahmen es 1772 die Briten ab. In dem letzten Jahr⸗ 
zehnt hat ſich die Bedeutung der Stadt und des ſie 
umgebenden Landſtrichs weſentlich nn durch die 
Nachfrage nach indiſcher Baumwolle, der hier immer 
mehr Ackerland zugewendet wird. 

Barotſe, großes Gebiet in Südafrika am obern 
Sambeſi, bewohnt von den Marutſe, den Mambunda 
und andern Baſutovölkern; ſ. Marutſe-Mam⸗ 
bunda. 2 

Baroxyton, ein zuerſt 1853 von Cerveny in König⸗ 
grätz konſtruiertes Blechblasinſtrument von weiter 
Menſur mit dem Umfang vom Kontra-D bis zum 
eee a. 

arozzi, Giacomo, Baumeiſter, ſ. Vignola. 
Barquetten, eine franz. Backware, welche vorzüg- 

lich in Nimes fabriziert und von dort exportiert wird. 
Barquiſimeto (pr. barki⸗), eine der zwei Seceſſiones 

des durch die Konſtitution von 1881 neugegründeten 
Großſtaats Lara der ſüdamerikan. Republik Vene⸗ 
zuela (ſ. Karte »Peru ꝛc.«), hat einen Flächeninhalt 
von 19,110 qkm (347,1 QM.) mit (1881) 176,079 Einw. 
Das Land enthält im SO. das Ende der Kordilleren 
von Merida und den Gebirgsknoten, der dieſe mit 
den Gebirgsketten von Caracas verbindet, und deſſen 
Oſtteil die 600-800 m hohe Hochebene von B. bildet. 
Der von dem Tocuyo durchſtrömte mittlere Teil des 
Landes iſt eben und ein ſehr reicher, für Weizen, Mais, 
Gemüſe, Kakao, Kaffee, Zucker, Indigo fruchtbarer 
Diſtrikt, während in den Gebirgsgegenden der Boden 
oft zum Anbau wenig geeignet iſt. Neben Acker⸗ 
bau iſt Viehzucht von Bedeutung, namentlich Maul⸗ 
tier⸗ und Pferdezucht. — Die Stadt B. liegt 541 m 
ü. M. an dem gleichnamigen Fluß in einer frucht⸗ 
baren und geſunden Ebene und iſt nach dem furcht⸗ 
baren Erdbeben von 1812, bei dem 1500 Bewohner 
ihr Leben verloren, wieder regelmäßig aufgebaut. 
Sie hat ein Kollegium und (1881) 28,918 Einw. Ihre 
Gründung erfolgte 1522 durch Juan de Villegas. 

Barr, Stadt in Elſaß⸗Lothringen, Kreis Schlett⸗ 
ſtadt, an der Kirneck, dem Fuß des Wasgenwaldes 
und der Eiſenbahn von Zabern nach Schlettſtadt, hat 
ein Amtsgericht, eine evangeliſche und kath. Kirche, 
Realſchule zweiter Ordnung, ein Hoſpital, bedeutende 
Gerberei, Fabrikation von Haarnetzen, Woll⸗ und 
Holzſchuhen, Kunſtwolle, anſehnlichen Weinbau, eine 
Mineralquelle mit Bad und (1880) 5857 Einw., da⸗ 
von 3162 Evangeliſche, 2544 Katholiken und 151 
Juden. Der Ort wird ſchon im 7. Jahrh erwähnt. 
Im NW. der Ottilienberg (ſ. d.). 
Barr., bei paläontolog. Namen Abkürzung für 

J. Barrande (ſ. d.). i 
Barra (Bar), kleines Negerreich in Weſtafrika, an 

der Mündung des Gambia, ſüdl. von dieſem, weſtl. 
vom Ozean, nördl. vom Reich Salum und öſtl. von 
Badibu begrenzt (ſ. Karte »Guinea ꝛc.«). Die Bewoh⸗ 
ner, deren Zahl auf 200,000 geſchätzt wird, gehören 
vorwiegend den Stämmen der Mandinka und Dſcholof 
an. Bei ihnen hat der durch die vordringenden Fulbe 
vertretene Mohammedanismus den alten Fetiſchdienſt 
noch wenig einſchränken können, ſie ſind reine Hei⸗ 
den geblieben. Trotz der niedrigen Kultur ſind ſie 
Vertreter der einheimiſchen Induſtrie für ein weites 
Gebiet und bewähren ſich als geſchickte Handwerker. 
Das Land iſt durchaus flach, an der Küſte mit Man⸗ 



Barra — Barras. 

groveſümpfen bedeckt und zum Anbau wohlgeeignet. 
In den Handel gelangen Goldſtaub und Elfenbein, 
die nach dem britiſchen Hafen Albreda ausgeführt 
werden. Der Küſtenſaum und ein Teil des Landes 
am Gambia gehören den Briten. Hauptort iſt Bar— 
rinding, wo der ſogen. König reſidiert. 

Barra, Stadt in der ital. Provinz Neapel, öſtlich 
bei der Stadt Neapel, mit (1881) 8464 Einw., Seiden⸗ 
manufakturen, Wein⸗ und Obſtbau. 

Barra do Rio Negro (oder Manaos), Haupt: 
ſtadt der braſil. Provinz Amazonas, nahe dem Zu— 
ſammenfluß des Rio Negro und Amazonas, mit etwa 
5000 Einw. 

Barrafranca, Stadt in der ital. Provinz Caltani⸗ 
ſetta (Sizilien), Kreis Piazza Armerina, mit verfalle: 
ner Feſtung und (1881) 9052 Einw. 

Barrage (franz., ſpr ⸗rahſch), die einen Weg oder 
Fluß ſperrende Barriere; das hier zu erhebende Wege— 
geld; Sicherung der Lagerfäſſer vor dem Fortrollen 
durch Querhölzer. 

Barrainſeln, die ſüdlichſte Gruppe der äußern He⸗ 
briden (Schottland), aus zwölf Inſeln beſtehend, die 
zuſammen ein Areal von 90 qkm haben, mit (1881) 
2161 kath. Einwohnern, welche das Gäliſche in gro— 
ßer Reinheit ſprechen und von Fiſcherei, Viehzucht 
und Sodabereitung leben. Barra, die größte der⸗ 
ſelben, iſt 13 km lang, 5 km breit, im W. eben und 
niedrig, im O. gebirgig, nicht fruchtbar, aber reich 
an Weideland. Sie hat an der Nordküſte einen Ha⸗ 
fen und 1869 Bewohner. Die ſüdlichſte Inſel iſt 
Bernera und endet mit dem Barra Head (177 m), 
auf dem ſich ein Leuchtturm befindet. 

Barranco (ſpan.), die tief eingeriſſene Schlucht, 
welche den Zugang zu dem großen Keſſelthal der 
Inſel Palma, der Caldera, eröffnet. Nach dieſer 
typiſchen Lokalität wurden die Bezeichnungen B. und 
Caldera überhaupt auf alle ähnlich konturierten und 
in gleicher Weiſe gebildeten Keſſelthäler und Schluch⸗ 
ten vulkaniſcher Gebirge übertragen. Vgl. Vulkane. 
Barrande (spr. barangd’), Joachim, Baron von, 

Paläontolog und Geolog, geb. 1799 zu Saugues im 
Departement Oberloire, wurde auf der polytechni⸗ 
ſchen Schule zu Paris gebildet, war dann Erzieher des 
Grafen Chambord (Heinrichs V.), lebte zuletzt als 
Privatgelehrter in Prag und ſtarb 5. Okt. 1883 in 
Schloß Frohsdorf. Er widmete ſich namentlich der 
Erforſchung des ſiluriſchen Syſtems in Böhmen und 
entwickelte daran ſeine Theorie der Kolonien, die er 
gegen manche Angriffe mit Glück verteidigte. B. 

ſchrieb: »Systeme silurien du centre de la Boh&me« 
(Par. u. Prag 1852 — 77, Supplement 1872); »Colo- | G 
nie dans le bassin silurien de la Boh&me« (Par. 
1860); »Defense des colonies« (daſ. u. Prag 1861 
bis 1870, 4 Tle.); »Documents sur la faune primor- 
diale et le systeme taconique en Amerique« (Par. 
1861); »Die ſiluriſche Fauna aus der Umgebung von 
Hof« (im Neuen Jahrbuch für Mineralogie« 1868); 
Représentation de colonies de la Boheme dans le 
bassin silurien du nord- ouest de la France (Par. 
1853); »C&phalopodes. Etudes générales u. a. Der 
erſte Teil des »Systeme« bildet zugleich das Haupt⸗ 
werk über die Trilobiten. 

Barranquilla, ſ. Bolivar. 
Barrantes, Vicente, ſpan. Schriftſteller, geb. 

24. März 1829 zu Badajoz, ſtudierte zuerſt Theologie, 
wandte ſich aber 1848 in Madrid ganz der litterari⸗ 

ſchen Thätigkeit zu und machte ſich bald durch drama⸗ 
tiſche Stücke, Romane, Novellen (darunter »Sempre 
tardes, 1851) und zahlreiche kleinere Dichtungen 
(beſonders die Baladas espanolas«) zu einem be⸗ 
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liebten Schriftſteller. Zugleich verfocht er in politi— 
ſchen Satiren und den hiſtoriſchen Novellen: »Juan 
de Padilla« und La viuda de Padilla« feine libera- 
len Anſchauungen und die Idee eines iberiſchen Ein- 
heitsſtaats. Zu Anfang der 50er Jahre wirkte er als 
Hilfsbeamter im Sekretariat des Miniſteriums des 
Innern, bis ihm ſeine Berufung in die Cortes 1858 
ein neues Arbeitsfeld eröffnete. Ein Unfall auf einer 
Reiſe nach Cadiz rief bald darauf eine Wandlung ſei— 
ner bisherigen freiſinnigen Anſchauungen hervor. In 
den folgenden Jahren zeichnete er ſich in den Cortes 
aus, wo er an der Seite Ayalas und im Sinn Cano— 
vas de Caſtillos kämpfte, wirkte dann 1866—68 als 
Regierungsſekretär auf den Philippinen und kämpfte 
ſeitdem unermüdlich auf dem Felde der Kolonialpo— 
litik im Intereſſe der Kolonien. 1872 ernannte ihn 
die ſpaniſche Akademie zum Mitglied, zugleich ehrte 
ihn die Regierung durch Berufung in den Unter: 
richtsrat, der jedoch nach ſechs Monaten wieder ab— 
geſchafft wurde. Seitdem privatiſiert B. Von ſei⸗ 
nen zahlreichen Werken ſind noch als die bedeu— 
tendſten (außer feinen akademiſchen Reden und eini» 
gen Spezialwerken über Eſtremadura) anzuführen: 
Viaje & los infiernos del sufragio universale, ein 
politiſch⸗ſatiriſches Werk im Novellenſtil; das große 
hiſtoriſche Werk »Guerras piraticas de Filipinas« 
und »Diccionario biogräfico de hombres célebres 
extremeflos<«; ferner: »Narraciones extremeñas «, 
»Cuentos y leyendas« und »Dias sin sol«. 

Barras (franz., ſpr.⸗ah), ſ. v. w. Scharrharz, . 
Fichtenharz. 

Barras (spr. ⸗ra oder ras), Paul Jean Francois 
Nicolas, Graf von, Mitglied des franzöſiſchen 
Direktoriums, geb. 30. Juni 1755 zu Fos⸗Emphoux 
(Var) aus einem altadligen Geſchlecht, kam als 
Leutnant nach Ile de France und von da nach Oſt⸗ 
indien, wo er, namentlich bei Ponditſcherri, gegen die 
Briten kämpfte. Nachdem er als Kapitän ſeinen Ab⸗ 
ſchied genommen, lebte er längere Zeit in Paris 
ganz ſeinen ausſchweifenden Vergnügungen, erfaßte 
aber 1789 eifrig die neuen Ideen, beteiligte ſich an 
der Erſtürmung der Baſtille (14. Juli 1789) und an 
der der Tuilerien (10. Aug. 1792), erhielt die Ver⸗ 
waltung des Vardepartements und ward dann Kom— 
miſſar der Armee in Italien, wo er die Generalver⸗ 
waltung der Grafſchaft Nizza übernahm. Im Sep: 
tember in den Konvent gewählt, ſtimmte er für den 
Tod des Königs ohne Aufſchub und Appellation 
an das Volk ſowie 31. Mai 1793 gegen die Giron: 
diſten und ſchloß ſich ganz der Partei des Bergs an. 

ewöhnlich ward er zu Sendungen bei der Armee 
gebraucht. Er leitete die Belagerung von Toulon und 
unterdrückte die Aufſtände im Süden Frankreichs. 
Bei Robespierre als nicht entſchieden genug miß⸗ 
liebig, ſchloß er ſich den Gegnern desſelben an und 
ſpielte bei deſſen Sturz die Hauptrolle. Am 9. Ther⸗ 
midor (27. Juli 1794) zum Oberbefehlshaber der 
bewaffneten Macht in Paris ernannt, zerſprengte er 
die Truppen Henriots und bemächtigte ſich der Per— 
ſon Robespierres. Seitdem zeigte ſich B. gemäßigter 
und menſchlicher und ſuſpendierte die Guillotinie— 
rung einer Menge Verurteilter. Im November 1794 
wurde er Sekretär und 4. Febr. 1795 Präſident des 
Konvents und Mitglied des Wohlfahrtsausſchuſſes. 
Er zog ſich nun von der Bergpartei ganz zurück, ja 
verfolgte 1. Prairial (10. März 1795) die Reſte der⸗ 
ſelben mit großem Eifer, trat aber mit gleicher Ent: 
ſchiedenheit ſowohl gegen die Umtriebe der Royaliſten 
als gegen die Ausſchweifungen der Sektionen auf. 
Am 13. Vendémiaire (5. Okt. 1795) erhielt er vom 
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Konvent den Oberbefehl gegen die aufſtändiſchen 
Sektionen und betraute den jungen Bonaparte mit 
der Unterdrückung des Aufſtandes. Nach Einſetzung 
des Direktoriums ward er das einflußreichſte Mit— 
glied desſelben und brachte Bonaparte als Ober— 
general der Armee in Italien in Vorſchlag, wie er auch 
deſſen Verheiratung mit der Witwe Beauharnais' 
vermittelte. Am 18. Fructidor (4. Sept. 1797) beſei⸗ 
tigte er durch einen Staatsſtreich ſeine Gegner, die er 
des Royalismus beſchuldigte, aus den beiden Räten 
und regierte den Staat allein, machte ſich aber durch 
ſeine Habgier und Genußſucht bald unbeliebt, ſo daß 
Bonaparte ihn 9. Nov. 1799 ſtürzen konnte. B. zog 
ſich nun auf fein Schloß Grosbois zurück. Politi— 
ſcher Umtriebe verdächtig, wurde er von Bonaparte 
wiederholt interniert und lebte längere Zeit in Brüſ— 
ſel. Nach der erſten Reſtauration der Bourbonen 
kehrte er nach Paris zurück, kaufte in deſſen Nähe 
das Landgut Chaillot und machte hier ein glänzen— 
des Haus. Die Ordonnanz Ludwigs XVIII., welche 
die Verbannung der königsmörderiſchen Konvents— 
mitglieder ausſprach, erwähnte B. nicht, ſo daß er in 
Frankreich bleiben konnte. Er ſtarb 29. Jan. 1829 
in Chaillot. 

Barre, eigentlich ein langer, dünner Körper, wo— 
durch etwas verſperrt werdenkann, als Pfahl, Stange, 
Schlagbaum, Riegel 2c. (wovon das franz. barriere 
abgeleitet ift), dann (engl. bar) ſ. v. w. Gerichts⸗ 
ſchranke oder diejenige Bruſtwehr, durch welche die 
Richterbank oder die Tribüne des Gerichtshofs von 
der zuhörenden Menge getrennt iſt; auch bezeichnet 
das Wort ſowie der davon abgeleitete franzöſiſche 
Ausdruck Barreau und das engliſche bar den Stand 
der Advokaten, ja in Frankreich auch zuweilen das 
Gerichtsperſonal ſelbſt. Der engliſche Name Bar- 
rister (ſ. d.) für eine eigne Klaſſe von Advokaten 
kommt ebenfalls von B. her. Außerdem nennt man 
in Frankreich und England auch die Schranke, welche 
die Sitze der parlamentariſchen Verſammlung ein— 
ſchließt, B. In den beiden Häuſern des britiſchen 
Parlaments trennt die B. die Mitglieder und die 
Clerks des Hauſes von einem kleinen Raum an der 
Eingangsthür, in welchen zuweilen andre Perſonen 
eintreten, um »vor der B. zu ſtehen« oder »als Rat« 
vor der B. zugelaſſen zu werden. Im Unterhaus 
ſind dies diejenigen, welche das Haus wegen eines 
„Bruches der Hausprivilegien« zu Gefängnisſtrafe 
verurteilt, oder die in Prozeſſen vor dem Haus als 
Zeugen oder Sachwalter erſcheinen ſollen, dann auch 
Deputationen der Citykorporationen von London. 
Im Oberhaus nehmen vor der B. die Mitglieder 
des Unterhauſes während der Thronrede Platz ſowie 
diejenigen Deputationen des Unterhauſes, welche 
eine Bill überbringen. 

In geographiſcher Beziehung heißt B. eine Un⸗ 
tiefe, welche ſich durch Ablagerung von Erdreich quer 
vor einer Strommündung gebildet hat und den 
Eingang in dieſe vom Meer aus verſperrt. Hierher 
gehören auch die Pereſſips vor den Mündungen der 
Flüſſe und größern Bäche an der Weſtküſte des 
Schwarzen Meers von der Donau bis zum Dnjepr 
und die Bildungen an der preußiſchen Küſte der 
Oſtſee, welche die ſogen. Haffs einſchließen. 

Barreau (franz, ſpr. roh), Gitter, Schranke, Ort, 
wo die Advokaten vor Gericht ſitzen, dann die Ge— 
ſamtheit der bei einem Gericht praktizierenden An- 
walte, auch Amt der Advokaten ſowie der Gerichts— 
hof; ſ. Barre. 

Barrel (engl., Faß, Fäßchen«), in Großbritan⸗ 
nien Maß für Ale und Biere, = 2 Kilderkins S 4 

Barre — Barren. 

Firkins, hält 36 Imperialgallons — 163,5645 Lit. 
dann Gewicht für verſchiedene Waren und von ver: 
ſchiedener Größe, für Sardellen — 30 engl. Pfd., fü 
Pökelfleiſch S 200 Pfd., für Butter — 224 Pfd., für 
Seife = 256 Pfd., für Lichte = 120 Pfd., für Schieß⸗ 
pulver — 100 Pfd., für Weizenmehl = 196 Pfd., 
für Roſinen — 112 Pfd. In den Vereinigten Staa⸗ 
ten hält das B. Reis 600 Pfd., das B. Schießpulver 
25 Pfd., das B. Fiſche, geſalzenes Fleiſch und Speck 
200 Pfd., Mehl 196 Pfd. Avdp. Das B. Heringe hat 
in England 1200 Stück. 

Barrel., bei botan. Namen Abkürzung für J. 
Barrelier, geb. 1606 zu Paris, geſt. 1673 daſelbſt; 
Mönch, Botaniker. i 

Barren, im Münzweſen und im Handel mit un: 
geprägtem Gold und Silber ein ſtangenförmiges 
Stück Gold oder Silber von mehr oder minder feinem 
Gehalt und von verſchiedenem Gewicht. Runde oder 
vielmehr kegelförmige Stücke nennt man auch »Kö⸗ 
nige«, dünnere auch wohl »Planchen« (planches, 
»Platten«). Der Feingehalt der B. wird durch den 
Stempel eines Wardeins beglaubigt. Es werden in 
ſolchen B. ſehr bedeutende Zahlungen geleiſtet; auch 
die Depoſiten der großen Banken, z. B. der von Eng⸗ 
land, beſtehen großenteils aus B. In China dienen 
ſie allgemein als Geld. In den Vereinigten Staaten 
von Nordamerika werden für Rechnung von Privaten 
Gold- und Silberbarren aus ganz feinem Metall 
und aus ſolchem zu 0 Feingehalt geprägt, wobei 
im Stempel das Gewicht in Unzen und Hundertſtel⸗ 
unzen ſowie der Feingehalt in Tauſendteilen ange⸗ 
geben wird. Von kleinern Goldbarren werden aber 
nur ſolche von 1, 2, 3 und 5 Unzen Gewicht und 
zwar dieſe nur zu 10 Feingehalt geprägt; alle andern 
B. wiegen wenigſtens 10 Unzen. In Senegambien, 
ſüdlich vom Senegalfluß, bilden die B. (urſprüng⸗ 
lich Eiſen) im Wert von 4 Frank die Geldeinheit. 
Als feſte Rechnungseinheit enthält der B. dort gegen⸗ 
wärtig 4 Parten oder Eiſenplatten von beſtimmter 
Schwere und Dimenſion, im gewöhnlichen Wert von 
5 Fr. oder 4 Mk.; in barem Geld zahlt man jedoch 
nur 4% Fr. = 3,84 Mk. dafür. — Als oſtindiſches Han⸗ 
delsgewicht iſt B. auch ſ. v. w. Bahar (ſ. d.). 

Barren, ein von Fr. L. Jahn erfundenes und auf 
Grund eines mundartlich noch heute für verſchiedene 
Arten von Doppenbalken oder -Stangen gebräuch⸗ 
lichen Worts benanntes Turngerät. Es beſteht in 
ſeiner urſprünglichen Form aus zwei wagerechten, 
gleichlaufenden, auf je zwei Ständern ruhenden Hol⸗ 
men. Da aber die Entfernung der Holme voneinan⸗ 
der etwa der Schulterbreite der Übenden entſprechen, 
alſo für die verſchiedenen Altersſtufen verſchieden ſein 
muß, und da die Holme ferner in den verſchiedenſten 
Höhen über dem Boden von der Hüfthöhe bis über 
die Reichhöhe, zuweilen auch in ungleicher Höhe oder 
anſtatt wagerecht aufſteigend verwendet werden, ſo 
bedient man ſich jetzt meiſt, wo nicht feſte B. für 
alle Höhen und Weiten zur Verfügung ſtehen, der auf 
verſchiedene Höhen, zuweilen auch auf verſchiedene 
Weiten ſtellbaren B., deren Ständer meiſt auf 
einem tragbaren Fußgeſtell befeſtigt ſind. Vgl. zur 
Konſtruktion des Barrens Kluge und Euler, Die 
Turngeräte (Berl. 1872), und Lion, Werkzeichnun⸗ 
gen zu Turngeräten (Hof 1883). Seine gewöhnlichſte 
Verwendung iſt etwa in Bruſthöhe der Turnenden zu 
den Übungen des Stützes, Liegeſtützes oder des mit 
Stütz gemiſchten Sprunges. Von ſeiten der ſchwe⸗ 
diſch-Rothſteinſchen ſogen. »rationellen Gymnaſtik⸗ 
hat der B. während deren Herrſchaft in Preußen in den 
50er Jahren heftige Anfechtungen erfahren, iſt aber 
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aus dem darüber geführten »Barrenſtreit« fiegreich 
hervorgegangen (vgl. den Bericht der Deputation für 
Medizinalweſen vom 31. Dez. 1862 an den preußi⸗ 
ſchen Unterrichtsminiſter in »Deutſche Turnzeitung« 
1863) und jetzt im Turnen der Schulen und Vereine 
allgemein eins der am meiſten gebrauchten Geräte, 
während er dem Turnen im deutſchen Heer noch bis 
zum heutigen Tag vorenthalten wird. 

Barrendrücken, ſ. Koppen der Pferde. 
Barren Grounds (kahle Gründe), ein Land⸗ 

ſtrich in Britiſch⸗Nordamerika, der fi vom Churchill⸗ 
fluß an in nordweſtlicher Richtung nach dem Eismeer 
hin erſtreckt und von den Tſchepewyan- oder Tinneh⸗ 
indianern bewohnt wird, die ihn für den Urſitz ihres 
Stammes halten. Zwergbirken und Weiden finden 
ſich nur in begünſtigten Lagen, ſonſt nur Flechten, 

kahle Steinflächen, Seen und Sümpfe. An Wild fin⸗ 
det man Renntiere und Moſchusochſen, Polarbären 
(im Norden), den Biber (bis 65° nördl. Br.), Füchſe, 
Wölfe und arktiſche Haſen. Geflügel iſt zahlreich; 
Seen und Flüſſe wimmeln von Fiſchen, doch ſteigen 

Lachſe weder im Churchill noch im Mackenzie aufwärts. 
arreninſel, kleine unbewohnte Inſel im Ben⸗ 

galiſchen Meerbuſen, öſtlich von der Mittelinſel der 
Andamanen, gehört zur birmaniſch-javaniſchen Vul⸗ 
kankette und bildet eins der ſchönſten Beiſpiele einer 
vulkaniſchen Inſel: ein ringförmiges Eiland von 

2810 m Durchmeſſer, von allen Seiten her wie ein 
Kegelmantel ſich erhebend; im Innern, von einem 
Kanal umgeben, der zentrale, fortwährend thätige 
Eruptionskegel, nicht höher als der Mantel. Unter 
einem Winkel von 40° ſteigen die Abhänge zu 303 m 
Höhe auf; ſie ſind mit feiner grauer Aſche bedeckt. 
Die Eruptionserſcheinungen, beſonders in dem Aus⸗ 

ſtoßen heißer Waſſer⸗ und Schwefeldämpfe beſtehend, 
finden in Perioden von zehn Minuten ſtatt. 
Barren Lands (» kahles, unfruchtbares Lande, 
»Mauvaises terres« der Franzoſen), Name unfrucht⸗ 

barer Landſtriche in Nordamerika, wie am White River 
(weſtlicher Zufluß des Miſſouri), am untern Yellow: 

ſtone ꝛc., wo der Boden aus Thonſchiefer beſteht, bei 
der Verwitterung die Geſtalten grotesker Felswände, 

Türme und Zacken annimmt und reich iſt an rieſigen 
Sauriern, Pterodaktylen ꝛc. 

Barrenwetzen, eine üble Gewohnheit der Pferde, 
bei welcher die feſt aufeinander geſtellten Schneide- 
zähne in oder an der Krippe hin⸗ und hergerieben und 
an der vordern Fläche abgeſchliffen werden. Die Un⸗ 
tugend iſt im ganzen nicht erheblich und ſteht na⸗ 
mentlich mit dem Krippenſetzen in keiner Verbindung. 

Barrhead (spr. bar⸗hedd), Stadt in Renfrewſhire 
(Schottland), 10 km ſüdweſtlich von Glasgow, mit 
(1881) 7495 Einw. Dabei Kohlen- und Eiſengruben 
und ein Alaunwerk. 

Barrias, 1) Félix Joſeph, franz. Maler, geb. 13. 
Sept. 1822 zu Paris, bildete ſich 1836 unter Léon 
Cogniet, dann in Rom aus, wo er ſich den in ſeinen 
antikiſierenden Werken herrſchenden großen Stil an⸗ 
eignete. Zuerſt trat er 1844 mit dem Bild: Cincin⸗ 
natus, der die römiſche Geſandtſchaft empfängt, auf. 
Zu ſeinen übrigen bedeutendern Werken gehören: 
eine römiſche Spinnerin, Sappho (1847), die Ver⸗ 
bannten des Tiberius (1851, im Muſeum des Luxem⸗ 
bourg), Dante Alighieri (1853, Muſeum in Tarbes), 
Michelangelo in der Sixtiniſchen Kapelle, die Lan⸗ 
dung der franzöſiſchen Armee in der Krim (Muſeum 
in Verſailles), der Tod des Sokrates, die von den 
Römern inſultierten Gallier (Muſeum in Autun). 
Monumentale Darſtellungen von ihm ſind im Mu⸗ 
ſeum zu Amiens, in der Kirche St.⸗Euſtache und in 
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der Neuen Oper (die Harmonie und die dramatiſche, 
erotiſche und ländliche Muſik) zu Paris. 

2) Louis Erneſte, franz. Bildhauer, geb. 3. April 
1841 zu Paris, Schüler von Cavelier, Jouffroy und 
Cogniet, erhielt 1865 den Preis für Rom und trat 
dann 1870 mit der reizenden Spinnerin von Megara 
auf, die, preisgekrönt, ins Muſeum des Luxembourg 
kam. Sein energiſches, ernſt angelegtes Talent offen: 
barte ſich aber erſt 1871 in der Marmorgruppe des 
Spartacus, der als Jüngling ſeinen ſterbenden Va⸗ 
ter zu rächen ſchwört (im Tuileriengarten, ſ. Tafel 
»Bildhauerkunſt Xe). 1872 verſuchte er ſich wieder 
mit Glück im Fach des anmutigen Genres und ſchuf 
eine Bronzegruppe: Fortuna mit Amor. 1873 voll⸗ 
endete er ein Grabdenkmal für Lima mit allegori⸗ 
ſchen Figuren, unter denen beſonders die der Reli— 
gion und der chriſtlichen Liebe wohlgelungen ſind. 
1878 erhielt er für die ergreifende, von tiefer Em⸗ 
pfindung erfüllte Gruppe: das erſte Begräbnis 
(Adam und Eva mit der Leiche Abels) die Ehren⸗ 
medaille des Salons. Es folgten 1881 die Statue 
Paliſſys und 1882 die des kleinen Mozart mit der 
Geige, ein Werk voll Anmut und feiner Charakteriſtik. 

Barriere (franz.), ein Schlagbaum mit eiſernen 
oder hölzernen Querſtäben (ſpaniſche Reiter), na⸗ 
mentlich vor einem Thor; dann ein Gatterthor, wel: 
ches die Ausgänge des gedeckten Wegs einer Feſtung 
gegen das Feld verſchließt; auch eine Schranke, 
welche den Zutritt zu etwas hindert, fo die Umfaſ⸗ 
ſung eines öffentlichen Platzes durch Balken, welche 
auf Ständern ruhen, eine ähnliche Vorrichtung vor 
Wachthäuſern ꝛc.; ſtrategiſch ein großes Hindernis 
(Strom, Gebirge) oder eine Reihe Feſtungen (Sperr⸗ 
forts), welche als Schutzwehr gegen einen feindlichen 
Einfall dient. 

Barriere (ſpr. ⸗riähr), 1) Jean Francois, franz. 
Schriftſteller, geb. 12. Mai 1786 zu Paris, trat mit 
18 Jahren in die Büreaus der Seinepräfektur und 
brachte es hier bald bis zum Diviſionschef. Infolge 
der Revolution von 1848 ward er penſioniert und 
ſtarb 22. Aug. 1868 in Paris. B. hat eine umfang⸗ 
reiche ſchriftſtelleriſche Thätigkeit entwickelt, erſt be⸗ 
ſonders als Mitarbeiter an der »Gazette de France«, 
dem »Journal de Paris«, am »Constitutionnel« und 
ſpäter (ſeit 1833) am »Journal des Débats«, dann 
als Verfaſſer größerer Werke: »Tableau de genre et 
d'histoire« (Par. 1828); »La cour et la ville sous 
Louis XIV, Louis XV et Louis XVI« (1829). Dazu 
veröffentlichte er die »Mémoires de Mme. Campan-« 
(1823, 2 Bde.) nebſt deren Werken; die »Mémoires 
du comte Lomènie de Brienne« (1828, 2 Bde.), denen 
ein »Essai sur les mœurs et les usages du XVII. 
siècle« vorausgeſchickt iſt; endlich mit Saint-Albin 
Berville die »Collection de mémoires relatifs à la 
Revolution francaise“ (1822 ff., 47 Bde.) und allein 
die »Bibliotheque des m&moires relatifs au XVIII. 
siecle« (1846 — 64, 29 Bde.). 

2) Théodore, namhafter franz. Dramatiker, geb. 
1823 zu Paris, war erſt längere Jahre mit geogra⸗ 
phiſchen Arbeiten im franzöſiſchen Unterrichtsmini⸗ 
ſterium beſchäftigt, widmete aber ſeine Mußeſtunden 
frühzeitig dramatiſchen Arbeiten und machte gleich 
mit jeinem erſten Stück: »Rosière et nourrice«, das 
1843 im Palais Royal zur Aufführung kam, Glück. 
Er trat darauf mit andern ſchon bekannten Drama— 
tikern in Aſſociation und bereicherte ſeitdem die fran— 
zöſiſche Bühne mit mehr als 50 Theaterſtücken, die 
zum Teil ſehr beifällige Aufnahme fanden. Den mei⸗ 
ſten Erfolg hatten ſeine »Filles de marbre« (mit Thi⸗ 
bouſt, 1853), ein Seitenſtück zur »Dame aux came- 
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lias« von Dumas, und vor allen fein Meiſterwerk: 
»Les faux bonshommes« (mit Capendu, 1856; u. 
d. T.: »Die falſchen Biedermänner« auch in Deutſch— 
land bekannt), eins der ſchärfſten dramatiſchen Sit: 
tengemälde, welches die Litteratur des zweiten Kai⸗ 
ſerreichs hervorgebracht hat. Von ſeinen übrigen 
Dramen find die bekannteſten: »L’heritage de Mon- 
sieur Plumet« (mit Capendu, 1858), »Cendrillon« 
(1859), der Einakter »Le feu au couvent« (1860), 
»Lange de minuit« (phantaſtiſches Drama, mit 
E. Plouvier, 1861), das Luſtſpiel »Le demon du 
jeu« (mit Criſafulli, 1863), die Poſſe »Les jocrisses 
le l’amours (mit Thibouſt, 1865), das Schau: 
ipiel Malheur aux vaincus« (unter dem Kaiſerreich 
verboten) und das Luſtſpiel »La comtesse de Som- 
merive« (1872), eine ſeiner letzten Arbeiten. B. ſtarb 
16. Okt. 1877 in Paris. Er war eins der bedeu— 
tendſten und vieſeitigſten dramatiſchen Talente ſei⸗ 
ner Zeit, beſonders ſtark in der Satire, die bei ihm 
einen eigentümlich bittern Beigeſchmack hatte. Auch 
rührt der Typus des Räſonneurs, welcher in vielen 
modernen Stücken des franzöſiſchen Theaters wie ein 
moöraliſierender Chorus die Handlung begleitet, von 
ihm her: ſein »Desgenais« blieb das anerkannte 
Muſter dieſer dankbaren Theaterfigur. 

Barrieretraktat (»Grenzſchutzvertrag«), der Ver: 
trag, welchen die Republik der vereinigten Nieder⸗ 
lande zur Sicherung ihrer Grenzen gegen Frankreich 
im Haag 29. Okt. 1709 mit England ſchloß, wodurch 
ſie das Beſatzungsrecht in einigen Feſtungen der ſpa⸗ 
niſchen Niederlande erhielt. Nach der Beendigung des 
ſpaniſchen Erbfolgekriegs wurde zu Antwerpen 15. 
Nov. 1715 dieſer Vertrag durch einen neuen zwiſchen 
den Niederlanden und Sſterreich beſtätigt und feſt⸗ 
geſetzt, daß die Republik in Namur, Tournay, Menin, 
Furnes, Warneton und Fort Knocke ausſchließlich, in 
Roermonde und Dendermonde gemeinſchaftlich mit 
Oſterreich Beſatzungen haben, und daß Venloo und 
Stevenswaart an die Republik abgetreten werden 
ſollten. Die Plätze heißen Barriereplätze oder Bar- 
rierefeſtungen und zwar die neuern zum Unter⸗ 
ſchied von den 1648 als Grenzfeſtungen zu ähnlichem 
Zweck an Holland abgetretenen Feſtungen Bergen 
op Zoom, Herzogenbuſch, Breda, Grave und Maaſt⸗ 
richt, welche alte Barrierefeſtungen hießen. Zur Er⸗ 
haltung dieſer Plätze gab Oſterreich jährlich 500,000 
Thlr. Im öſterreichiſchen Erbfolgekrieg wurden die⸗ 
ſelben von den Franzoſen erobert und größtenteils 
geſchleift. Nach wiederholten Zwiſtigkeiten zwiſchen 
Oſterreich und der Republik wurde der Vertrag von 
Joſeph II. 1781 eigenmächtig aufgehoben. Die Ge: 
neralſtaaten, damals in den engliſch-amerikaniſchen 
Krieg verwickelt, mußten der Gewalt weichen, die 
Barriereplätze räumen (1782) und 1785 förmlich auf 
ihr Beſatzungsrecht verzichten. Im zweiten Pariſer 
Frieden 1815 mußte jedoch Frankreich eine namhafte 
Summe zur Herſtellung derſelben zahlen. Nach 1830 
fielen die Barriereplätze an Belgien und wurden 
nach Errichtung der großen Feſtung Antwerpen ge— 
ſchleift. Vgl. Willequet, Histoire du système de 
la Barriere (Brüſſ. 1847). 

Barrierriff, eine Art der Korallenriffe (ſ. d.). Ins⸗ 
beſondere heißt Großes B. ein Riff an der Nordoſt⸗ 
küſte Auſtraliens, das ſich durch 16—17 Breitengrade 
hinzieht, am Kap Sandy beginnt und erſt nahe an 
der Südküſte von Neuguinea endet. Es hat mehrere 
in das wegen zahlreicher Inſeln und Bänke gefährlich 
zu beſchiffende Küſtenmeer führende Kanäle, wie den 
Capricornkanal am Südende, den Raine Inlet, 
11° 40° füdl. Br. (mit Leuchtturm), und den Bligh— 
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kanal am nördlichen Ende; die beiden letztern ſind 
die öſtlichen Hauptzugänge zur Torresſtraße. 

Barrikaden (franz.), im allgemeinen Abſchnitte, 
Sperrungen, namentlich ſolche, welche durch zuſam⸗ 
mengehäufte Möbel, Kiſten, Tonnen, Wagen ohne 
Räder, Pflaſterſteine, Baumſtämme ꝛc. in Straßen, 
an Ortseingängen, Brücken ꝛc. errichtet werden, um 
gegen andringende Feinde zu ſchützen. Von regulä⸗ 
ren Truppen ſelten angewendet, dienen ſie vorzugs⸗ 
weiſe der bewaffneten Revolution als Verteidigungs⸗ 
ſtellung gegen die Angriffe der Truppen. Grund⸗ 
ſätzlich läßt man die B. beim Angriff durch Artillerie 
zerſtören, da ein Frontangriff durch Infanterie bei 
hartnäckiger Verteidigung große Opfer fordert; ſteht 
Artillerie nicht zur Verfügung, ſo läßt man Infan⸗ 
terie deshalb die zu ſeiten der B. liegenden Häuſer 
nehmen und innerhalb derſelben vordringen, um die 
Verteidiger der B. von hier möglichſt im Rücken zu 
faſſen. Als Geburtsſtätte der B. muß Paris betrach⸗ 
tet werden, wo dieſelben bereits im Mittelalter zur 
Anwendung kamen und ſeitdem faſt bei jeder Revo⸗ 
lution eine hervorragende Rolle geſpielt haben; ſo 
1358, als die üble Aufführung der Günſtlinge des 
Dauphins, nachherigen Königs Karl V., die Pariſer 
zum Aufſtand trieb. Etienne Marcel ließ die Stra⸗ 
ßen durch Ketten ſperren, die den vor ihnen errichteten 
B. Halt gaben und die bis 1383, zu welcher Zeit die 
Herzöge von Anjou, Burgund und Berry ſie forträu⸗ 
men ließen, beſtanden. Als Heinrich III. 12. Mai 
1588 in Paris 4000 Schweizer einrücken laſſen wollte, 
wurden von den Bürgern B. errichtet und ſo mutig 
verteidigt, daß ſich die Schweizer zurückziehen muß⸗ 
ten. Am 26. Aug. 1648, als Brouſſel, Anführer der 
Fronde, gefangen genommen, wurden von dem hier⸗ 
durch aufgeregten Volk gegen 2000 B. in den Stra⸗ 
ßen von Paris errichtet. Dieſer Tag wurde deshalb 
der Barrikadentag (Journée des barricades) ge- 
nannt. Selten waren die B. während der erſten Re⸗ 
volution, weil hier das Volk mehr angriffs- als ver⸗ 
teidigungsweiſe auftrat; dagegen ſpielten ſie in der 
Revolution von 1830 eine große Rolle. In der Nacht 
vom 27. zum 28. Juli wurden mehr als 4000 B. er⸗ 
richtet, ſo daß die Wiederherſtellung des aufgeriſſenen 
Pflaſters nachher gegen 250,000 Fr. koſtete. Mit der 
Revolution von 1848 machten auch die B. ihren Rund⸗ 
gang durch die Hauptſtädte Europas, ſie wurden im 
Februar in Paris (mehr als 1500), im März in Wien 
und Berlin, im Juni in Paris, im September in 
Frankfurt a. M. und im Mai 1849 in Dresden in 
großer Zahl errichtet, ſo daß ſie die eigentlichen 
Schlüſſelpunkte des Straßenkampfes bildeten und bei 
ihrer hartnäckigen Verteidigung zum Teil große, blu⸗ 
tige Opfer forderten. Während der Belagerung von 
Paris 1870—71 war das damalige Regierungsmit⸗ 
glied Rochefort Vorſitzender einer beſondern Barri⸗ 
kadenkommiſſion. Die B. wurden in Paris zum 
Teil ſchon im Oktober 1870 erbaut oder vorbereitet, 
kamen aber erſt im Kommuneaufſtand zur Verwen⸗ 
dung. Auch die Deutſchen ſperrten die nach Paris 
führenden Straßen in ihrer Einſchließungslinie durch 
B. Vgl. Vitat, Les Barricades (Par. 1826; neuer 
Abdruck in »La Ligue, scenes historiquess, 2. Aufl. 
1861); Alix, Bataille de Paris en juillet 1830 (daſ.); 
»Der Straßenkampf mit B. (Berl. 1849); Graf Wal⸗ 
derſee, Der Maiaufſtand in Dresden (daſ. 1852); 
„Guerre des communaux« (Brüſſ. 1871); v. Meer: 
heimb, Geſchichte der Pariſer Kommune vom Jahr 
1871 (Berl. 1878). N 

Barrili, Antonio Giulio, ital. Novelliſt, geb. 
1836 zu Genua, beteiligte ſich an dem Feldzug von 
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1859, an den Kämpfen Garibaldis in Tirol 1866 und 
an der römiſchen Expedition 1867. Bereits ſeit dem 
18. Lebensjahr als Journaliſt thätig, übernahm er, 
noch ſehr jung, die Leitung des Movimento« und iſt 
ſeit einigen Jahren Eigentümer und Redakteur eines 
Genueſer Journals: »II Caffaro«. B. gehört zu den 
fruchtbarſten Romanſchriftſtellern des heutigen Ita⸗ 
lien, deſſen Erzeugniſſe ſich durch lebendige Darſtel— 
lung, Friſche der Empfindung und einen Anhauch 
feiner Ironie auszeichnen. Beſonders gelobt wer: 
den unter ſeinen Novellen: »L'olmo e l’edera«, 
»Santa Cecilia«, »Val d’Olivi« (deutſch in Heyſes 
»Italieniſchen Novelliſten«, Leipz. 1877), »Capitan 
Dodero« und vor allen »Come un sogno«. Auch 
»La notte del commendatore« (1876), »Cuor di 
ferro, euor d’oro« (1877), »O tutto o nulla« (1881) 
und »Il ritratto del diavolo« (1882) entwickeln be⸗ 
ſtechende Vorzüge. Auch auf dem Gebiet des hijto- 
riſchen Romans bewegt ſich B. mit Vorliebe, ſo in 
»Le confessioni di fra Galberto« (1873), »Castel 
Gavone« (1874), »Diana degli Embriaci« (1877) 
und »Tizio Cajo Sempronio« (1877), einem Gemälde 
altrömiſchen Lebens. Sein Roman »Semiramide« 
verſetzt den Leſer ins alte Babylon, »Il merlo bianco 
nach Japan. Außerdem veröffentlichte B. ein Bänd⸗ 
chen friſch geſchriebener Briefe aus Paris unter dem 
Titel: »Lutezia« (Mail. 1878) und die politiſche 
Schrift »Ritratti contemporanei: Cavour, Bis- 
marck, Thiers« (daſ. 1878). 

Bärringen, Stadt in der böhm. Bezirkshaupt⸗ 
mannſchaft Joachimsthal, hoch im Erzgebirge gele— 
gen, mit (1880) 2117 Einw., Weiß⸗ und Buntſtickerei, 
Spitzenklöppelei, Muſterdruckanſtalt und Handſchuh⸗ 
fabrikation. 
Barrique (franz., ſpr. it), altes Weinmaß in 

Frankreich. Die B. von Bordeaux (Bordelaiſe) = 
228 Lit. 4 Barriques = 1 Tonneau. 

Barriſter (engl.), erſte Stufe der Sachwalter (coun- 
sels) in England, ſonſt lateiniſch apprenticiiad legem 
genannt, die, wie der Ausdruck lautet, »zur Barre 
berufen« werden (called to the bar). Hierzu werden 
mehrere Prüfungsjahre erfordert, welche jetzt auf 5 
ſeſtgeſetzt ſind. Ein jeder muß in dieſer Zeit vor 
den Geſchwornengerichten 12 große und 24 kleine 
Probeprozeſſe als Sachwalter durchführen und, wenn 
er als B. angenommen iſt, noch 3 Jahre bei den Ge: 
richten bloß zuhören (vocation-barrister), wenn er 
nicht aus beſonderer Gunſt zum Plaidieren aufgerufen 
wird. Nach 16 Dienſtjahren als B. kann er die höhere 

Stufe eines Sergeant at law (serviens ad legem) 
oder eines Doktors des gemeinen Rechts erlangen, 
welche ihn im Rang den Obergerichtsräten gleichſtellt 
und verſchiedene andre Vorteile, z. B. größere Spor⸗ 
teln, gewährt; deshalb laſſen ſich auch die Richter der 
Weſtminſterhöfe vor der Beförderung zur Bank auf⸗ 
nehmen. Aus beiden Klaſſen der Sachwalter werden 
der Kronanwalt, Attorney-General, und der Ober— 
ſachwalter der Krone, Solicitor-General, gewählt. 
Die Barriſters haben das ausſchließliche Recht zum 
Plaidieren vor Gericht, und gewiſſe Schriften, welche 
bei dem Gericht eingegeben werden, müſſen von ihnen 
unterzeichnet ſein. Ihre Gebühren dürfen ſie nicht 
einklagen; doch haben ſie eine ſehr hohe Taxe: keine 
Konſultation unter 2 Guineen. Im Gegenſatz zu 
ihnen heißen die Stellvertreter der Parteien Attor⸗ 
neys (ſ. d.). Die Barriſters bilden ſeit Jahrhunderten 
vier freie Innungen, Lincoln's Inn, Inner Temple, 
Middle Temple, Gray's Inn, zu welchen auch die 
Studierenden gehören. Zur Aufnahme iſt keine Vor⸗ 
bildung, ſondern nur ein Zeugnis der Reſpektabili⸗ 
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tät des Kandidaten, ausgeſtellt durch zwei Bar— 
risters, erforderlich. Ein gemeinſchaftlicher Erzie— 
hungsrat der vier Inns hat 1851 wieder juriſtiſche 
Vorleſungen für die Studierenden eingeführt, die 
ſeit dem 18. Jahrh. außer Gebrauch gekommen waren. 

Barrois (pr. oa), Landſchaft in Frankreich, ſ. Bar. 
Barros (spr. bärrus), Jodo de, der bedeutendſte 

Geſchichtſchreiber der Portugieſen, aus altadliger Fa- 
milie, geb. 1496 zu Vizeu, war Page König Ema— 
nuels d. Gr., der den 17jährigen Jüngling zum Ge: 
ſellſchafter ſeines Sohns, des nachmaligen Königs 
Johann III., wählte. B. ſtudierte mit Eifer die alten 
Klaſſiker und ſchrieb einen vielgeleſenen, durch Schön: 
heit der Sprache ausgezeichneten hiſtoriſchen Roman: 
»Cronica do emperador Clarimundo« (Coimbra 
1520; Liſſab. 1791, 3 Bde.). 1522 wurde er Gouver⸗ 
neur der Kolonie Elmina an der afrikaniſchen Küſte 
und verwaltete von 1532 an 31 Jahre lang das 
Schatzmeiſteramt von Indien. 1539 erhielt er vom 
König die Provinz Maranhäo in Braſilien geſchenkt 
mit der Verbindlichkeit, dieſelbe zu koloniſieren. Dies 
mißlang jedoch, und nach großen Verluſten gab B. 
das Geſchenk zurück. Er ſtarb 20. Okt. 1570 bei Liſ⸗ 
ſabon. B. ſchrieb die erſte portugieſiſche Grammatik 
(Liſſab. 1540), ferner einen moraliſchen Dialog un⸗ 
ter dem Titel: »Rhopica pneuma« (1532), den die 
Inquiſition verbot. Sein ſchriftſtelleriſcher Ruhm 
gründet ſich aber vorzüglich auf ſein großes hiſtori— 
ſches Werk »Asia« (Liſſab. 1552 —63, 3 Bde.; fort: 
geſetzt von Lavanha und Diego de Couto, daſ. 1602 
bis 1645; zuletzt von Ant. Boccarro, da). 1778 — 
1788; deutſch bearbeitet von Soltau, Braunſchw. 
1821; ins Deutſche überſetzt von Feuſt, Bd. 1, Nürnb. 
1844). Bloß die drei erſten Dekaden und der größte 
Teil der vierten ſind von B. ausgearbeitet. Das 
Werk, die Frucht eines 30jährigen Fleißes, enthält 
eine mit Geiſt und hiſtoriſcher Kunſt nach den beſten 
Quellen und mit ſtrenger Wahrheitsliebe geſchriebene 
Geſchichte der Entdeckungen, Eroberungen und Groß⸗ 
thaten der Portugieſen in Oſtindien von 1415 bis 1539. 

Barrot (ſpr. ro), Camille Hyacinthe Odilon, 
franz. Politiker, geb. 19. Juli 1791 zu Villefort (Lo⸗ 
zere), trat nach vollendeten Studien als Advokat auf 
und erwarb ſich durch die Verteidigung mehrerer 
politiſch Angeklagten große Popularität und durch 
die Unerſchrockenheit, womit er das Recht der Pro⸗ 
teſtanten, die am Fronleichnamsfeſt ihre Häuſer zu 
ſchmücken ſich weigerten, vor Gericht wahrte, allge— 
meine Achtung. Urſprünglich ein Anhänger der Bour⸗ 
bonen, wurde er denſelben durch die ſchroffe Reak— 
tion beſonders Karls X. entfremdet und in die Reihen 
der Oppoſition gedrängt. 1827 ward er Mitglied des 
Vereins »Aide-toi« und 1830 Präſident desſelben. 
Er half die Julirevolution vorbereiten, ward 28. Juli 
Mitglied der Munizipalkommiſſion, begleitete, als der 
Herzog von Orléans zum konſtitutionellen König be- 
rufen wurde, Karl X. als einer der drei Kommiſſare 
nach Cherbourg, erhielt nach ſeiner Rückkehr die Prä⸗ 
fektur des Seinedepartements und ward zugleich Mit- 
glied des Staatsrats. Indeſſen gab er ſeine Präfektur 
ſchon nach einigen Monaten auf und, als das Miniſte⸗ 
rium Laffitte dem Miniſterium Berier weichen mußte, 
auch ſeine Stelle im Staatsrat. Hierauf als Deputier⸗ 
ter in die Kammer gewählt, machte er zwar dem Hof 
und der Politik Périers, Guizots und Moles eine ent- 
ſchiedene Oppoſition, hielt ſich aber auch von der re: 
publikaniſch geſinnten Linken fern. Sein Grundſatz 
war der von Lafayette im Juli 1830 ausgeſprochene: 
»ein volkstümlicher Thron, umgeben von republife- 
niſchen Inſtitutionen«. So ward er der Führer der 

— Barrot. 
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jogen. dynaſtiſchen Oppoſition, welche die Aufrecht— 
erhaltung der Orléansſchen Dynaſtie, aber auch die 
freiſinnige Entwickelung der Verfaſſung erſtrebte. 
Von hoher Bedeutung ward Barrots Wirkſamkeit, 
als 1847 die auf die Erweiterung des Wahlrechts 
gerichtete Reformbewegung begann. B. unterzeich— 
nete im Februar 1848 die Einladung zum Reform⸗ 
bankett und die Anklageſchrift gegen Guizot. Trotz 
der entſchiedenen Abneigung, die der König gegen 
B. empfand, berief er ihn, hauptſächlich auf Thiers' 
Drängen, 24. Febr. zum Miniſterpräſidenten. Als 
ſolcher bewies B. ſogleich ſeine Unfähigkeit, indem 
ſein erſter Schritt darin beſtand, in Gemeinſchaft mit 
Thiers den König zum Zurückziehen der Truppen zu 
bewegen, was dem Julithron den letzten Stoß gab. 
Nach der Flucht des Königs beantragte B. in der 
letzten Sitzung der Deputiertenkammer die Regent⸗ 
ſchaft zu gunſten des Grafen von Paris, wurde aber 
damit zurückgewieſen. Er ſchloß ſich nun der Repu⸗ 
blik an, ward für das Departement Aisne Mitglied 
der konſtituierenden Nationalverſammlung, dann 
der Legislative und bei der Bildung des erſten Mi⸗ 
niſteriums Ludwig Bonapartes, 20. Dez. 1848, Prä⸗ 
ſident des Miniſterrats und Siegelbewahrer. Um 
Ruhe und Ordnung herzuſtellen, ſprach er gegen Am⸗ 
neſtie, unterdrückte die Klubs, beſchränkte die Preß⸗ 
freiheit und das Vereinsrecht. Er dankte 30. Okt. 1849 
ab, erkannte aber die Pläne Napoleons nicht, ließ ſich 
durch den Staatsſtreich völlig überraſchen und wurde 
2. Dez. 1851 verhaftet, doch bald wieder in Freiheit ge⸗ 
ſetzt. Während des zweiten Kaiſerreichs nahm er kein 
Staatsamt und kein Abgeordnetenmandat an. Nach- 
dem er 1870 bei dem liberalen Umſchwung in der 
Regierung des Kaiſerreichs den Vorſitz in der Dezen⸗ 
traliſationskommiſſion übernommen hatte, wurde er 
bei der Wahl des neuen Staatsrats im Juli 1872 ge⸗ 
wählt und durch Dekret vom 27. Juli zum Vizeprä⸗ 
ſidenten des Staatsrats ernannt. Er ſtarb 6. Aug. 
1873 in Bougival bei Paris. Nach ſeinem Tod er⸗ 
ſchienen »Memoires posthumes« (Par. 1875 — 76, 
4 Bde.). — B. hatte zwei jüngere Brüder, Adolphe 
(geb. 1801, geſt. 16. Juni 1870), welcher in den 
diplomatiſchen Dienſt eintrat und zuletzt 1858 —64 
Geſandter in Madrid war, und Victorin Ferdi: 
nand (geb. 1806), der ſich Napoleon III. anſchloß und 
nach dem Rücktritt ſeines Bruders Odilon 31. Okt. 
1849 Miniſter des Innern, 1850 Geſandter in Turin, 
dann Mitglied des Staatsrats und Senator wurde 
und von 1877 bis zu ſeinem Tod (12. Nov. 1883) 
wieder lebenslängliches Mitglied des Senats war. 

Barrow (ſpr. barro), Fluß in Irland, nächſt dem 
Shannon der größte des Landes, entſpringt in der 
Queen's County, in den Slieve-Bloombergen, wird 
bei Athy, 96 km oberhalb feiner Mündung, ſchiffbar, 
verſtärkt ſich durch die von W. kommenden Nore un 
Suir und ergießt ſich nach einem Laufe von 191 km 
in den Hafen von Waterford. Sein Flußgebiet hat 
ein Areal von 9327 qkm (169,1 QM.). 

Barrow (B. in Furneß, ſpr. barro), Stadt im nörd⸗ 
lichen Lancaſhire (England), am Meer, der Inſel 
Walney gegenüber, 1861 noch ein unbedeutendes 
Dorf, jetzt wichtige Induſtrieſtadt, die 1881: 47,100 
Einw. zählte. Die Eiſenhütten und Stahlwerke ge— 
hören jetzt zu den bedeutendſten in ganz England, und 
die Juteſpinnerei ſoll die größte der Welt ſein. Wichtig 
ſind ferner die Schiffswerften (die über 4000 Men⸗ 
ſchen beſchäftigen) und die Maſchinenbauwerkſtätten. 
Die Docks haben eine Waſſerfläche von 150 Hektar. 
3 km von ihnen ſpringt Piel Pier ins Meer vor. 
Zum Hafen gehören (1883) 151 Seeſchiffe von 71,725 

Barrow. 

Ton. Gehalt. 1883 liefen 2270 Schiffe von 543,154 T. 
ein, 2315 von 575,350 T. aus. Wert der Einfuhr 
(vom Ausland) 532,207, der Ausfuhr 878,540 Pfd. 
Sterl. B. iſt Sitz eines deutſchen Konſuls. N 
Barrow (ſpr. ro), 1) Iſaak, Theolog und Mathe: 

matiker, geb. 1630 zu London, ſtudierte in Cam⸗ 
bridge und ging 1655, unter Cromwell ropaliſtiſcher 
und arminianiſcher Grundſätze wegen verdächtigt, 
über Frankreich und Italien nach Smyrna und Kon⸗ 
ſtantinopel und kehrte durch Deutſchland und Hol⸗ 
land zurück. 1661 wurde er Profeſſor der griechiſchen 
Sprache zu Cambridge, 1662 Profeſſor der Philo⸗ 
ſophie und 1664 der Mathematik. 1669 überließ er 
letztere Profeſſur an ſeinen Schüler Newton, widmete 
ſich dann ausſchließlich der Theologie, wurde 1670 
Doktor derſelben, 1675 Kanzler der Univerſität Cam⸗ 
bridge und ſtarb 4. Mai 1677 zu London, wo er in 
der Weſtminſterkirche beigeſetzt wurde. Sein Ruhm 
gründete ſich vorzüglich auf ſeine mathematiſchen und 
optiſchen Unterſuchungen, welche in den »Lectiones 
geometricae« (Lond. 1670) und den »Lectiones op- 
ticae« (daſ. 1669) enthalten find. Die erſten betref⸗ 
fen beſonders die Eigenſchaften der krummen Linien, 
und ſeine Methode, mittels des ſpäter ſogen. Diffe⸗ 
rentialdreiecks Tangenten an Kurven zu ziehen, war 
eine der Veranlaſſungen zur Erfindung der Diffe⸗ 
rentialrechnung. Die letztern gaben zuerſt allgemeine 
Formeln für die Beſtimmung der Brennpunkte diop⸗ 
triſcher Gläſer. Außerdem überſetzte B. den Eukli⸗ 
des ins Lateiniſche (Lond. 1675). Seine mathema⸗ 
tiſchen Schriften gab zuletzt Whewell (Lond. 1861) 
heraus, die theologiſchen, moraliſchen und poetiſchen 
Tillotſon (1685, 3 Bde., u. 1741) und Napier (daſ. 
1859, 9 Bde.). 

2) Sir John, Baronet, bedeutender geograph. 
Schriftſteller, geb. 19. Juni 1764 zu Dragleybeck in 
Lancaſhire, widmete ſich von früher Jugend an dem 
Studium der Erdkunde, Mathematik und Aſtrono⸗ 
mie, lehrte letztere Wiſſenſchaft von 1786 bis 1791 in 
der Akademie zu Greenwich und machte als Lord Ma⸗ 
cartneys Privatſekretär deſſen Geſandtſchaftsreiſe 
nach China mit. Auf dieſer Reiſe war B. ein ſorg⸗ 
fältiger, durch reiche Vorkenntniſſe unterſtützter Be⸗ 
obachter und beſuchte auch Kochinchina. Seine Tra- 
vels to China« (Lond. 1804; deutſch, Weim. 1804— 
1805) übertreffen die Werke ſeiner Reiſegefährten 
an Gründlichkeit und Reichtum der Nachrichten, und 
nicht minder bedeutend iſt ſeine »Voyage to Co- 
chinchina« (Lond. 1806; deutſch, Weim. 1808). Als 
ſpäter Lord Macartney Gouverneur des Kaplandes 
wurde, trat B. wieder in ſein früheres Verhältnis 
zu ihm, benutzte ſeinen Aufenthalt in Südafrika zu 
ausgedehnten Wanderungen ins Innere und gab 
in den »Travels in the interior of Southern Africa« 

d (Lond. 1801—1803, 2 Bde.; deutſch, Weim. 1801— 
1805, 2 Bde.) zuerſt eine genauere Überſicht des 
Gebiets der dortigen europäiſchen Kolonien bis an 
den Oranjefluß. Nach England zurückgekehrt, wurde 
er zum Sekretär der Admiralität ernannt (1804), 
welche Stelle er faſt 40 Jahre lang bekleidete. Seine 
treffliche Überſicht der wichtigſten Nordpolreiſen: 
»A chronological history of voyages into the arc- 
tic regions« (Lond. 1818, 2 Bde.; neue Ausg. 
1846) war der Anlaß, daß von ſeiten Englands 
die Nordpolfahrten wieder aufgenommen wurden. 
Auch gab B. die erſte Anregung zur Gründung der 
»Geographiſchen Geſellſchaft« in London, deren 
Vizepräſident er wurde. Außer »The life of Ma- 
cartney« (Lond. 1807, 2 Bde.) ſchrieb er noch eine 
Reihe von Biographien engliſcher Seehelden (Howe, 



Barrowiſten — Barſinghauſen. 

Drake, Sidney Smith ꝛc.), woran ſich die »Memoirs 
of naval worthies of Queen Elisabeth’s reign« 
(daf. 1845) ſchloſſen. Unter Peel 1835 zum Baronet 
erhoben, zog er ſich 1845 aus dem Staatsdienſt zu: 
rück. Er gab noch »An autobiographical memoir« 
(Lond. 1847) und »Sketches of the Royal Society« 
(daſ. 1849) heraus und ſtarb 23. Nov. 1848 in Lon⸗ 
don. — Sein Sohn John B., geb. 28. Juni 1808, 
war eine Zeitlang Vorſtand des Archivs der Admi— 
ralität und hat ſich als Touriſt und Reiſeſchriftſteller 
bekannt gemacht durch: » Excursions in the North 
of Europe (Lond. 1834); »A visit to Iceland« (daſ. 
1835; deutſch, Stuttg. 1836); »A tour in Austrian 
Lombardy etec.« (Lond. 1841); »Summer tours in 
Central Europe« (daſ. 1857). Später gab er Cooks 
Voyages of discovery« (Edinb. 1860) heraus. 

Barrowiſten, ſ. Browniſten. 
Barromſpitze (North Cape), ein an der Nordküſte 

von Alaska unter 71° 27° nördl. Br. und 156° 15‘ 
weſtl. L. v. Gr. ins Eismeer vorſpringendes Vor⸗ 
gebirge, wurde 1826 durch den von Kapitän Bee⸗ 
chey abgeſendeten Leutnant Elſon vom Beringsmeer 
aus entdeckt und galt früher (wiewohl mit Unrecht) 
für die nördlichſte Spitze des amerikaniſchen Konti⸗ 
nents. In der Nähe bei dem Eskimodorf Ooglamie 
ſeit 1881 eine amerikaniſche Polarſtation. Von 1852 
bis 1854 überwinterten Ma uire und John Simp⸗ 
fon, 1882 —84 Leutnant Ray auf der B. 

Barrowſtraße, ein 52—60 km breiter, unter dem 
74. Breitengrad 370—450 km weit von O. nach W. 
ſich erſtreckender Sund im arktiſchen Nordamerika, 
deſſen ſteile, felſige Küſten Norddevon und die Barry: 

Rinſeln im N., Nordſomerſet im S. bilden. Die B. 
wurde 1819 von Parry entdeckt und zu Ehren John 
Barrows benannt. Sie wird viel von Walfiſchfän⸗ 
gern beſucht. 

Barry, 1) Sir Charles, engl. Architekt, geb. 23. 
Mai 1795 zu Weſtminſter, verließ nach beendigter 
Lehrzeit 1817 England, um auf dem Kontinent, be⸗ 
ſonders in Italien, Studien zu machen. Dann be- 
reiſte er Agypten, Syrien, Paläſtina, Griechenland 
und die Türkei. Nach England zurückgekehrt, baute 
er das Athenäum zu Mancheſter, das König Eduards— 
Gymnaſium zu Birmingham, den Traveller's Club zu 
London und das College of Surgeons daſelbſt. Sein 
Hauptwerk war der Bau der neuen Parlaments⸗ 
häuſer in London, zu welchen 27. April 1840 der 
Grundſtein gelegt wurde. Das Urteil über dieſelben 
fiel indes im allgemeinen nicht günſtig aus; man 
fand ſie trotz aller im Sinn der üppigen engliſchen 

Spätgotik gehaltenen Dekoration nicht monumental 
genug in der Gliederung und auch nicht recht ihrem 
Zweck angemeſſen. B. ſtarb 11. Mai 1860. Sein 
Leben beſchrieb ſein Sohn, der Domherr zu Wor⸗ 
ceſter, Alfred B. (»Life of Sir Charles B.«, 2. Aufl., 
Lond. 1872, 2 Bde.). — Ein andrer Sohn von Charles 
B., Edward Middleton, geb. 1830, geſt. 29. Jan. 
1880 in London, widmete ſich unter Donaldſons, 
dann unter Wyatts Leitung in London der Archi⸗ 
tektur und arbeitete ſpäter unter ſeinem Vater mit 
an den Parlamentshäuſern, deren Bau er nach dem 
Tod jenes vollendete. Von ſeinen übrigen zahlrei⸗ 
chen Bauten find hervorzuheben: das Coventgarden⸗ 
Theater (1857), das Opernhaus in Malta, das Cha⸗ 
ring Croß⸗Hotel, die St. Giles⸗Schulen, die Flower 
Hall in Coventgarden und verſchiedene Hotels in 
der Cannon Street in London, die Grammar School 
zu London, die Tonhalle in Halifax u. a. 
2 2) Marie Jeanne, Vicomteſſe du, ſ. Du⸗ 
arry. 
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Barry Cornwall, Pſeudonym, ſ. Procter. 
Bars (spr. barſch), Komitat in Ungarn, am linken 

Donauufer, nördlich von den Komitaten Neutra und 
Thuröcz, öſtlich von Sohl und Hont, ſüdlich von 
Gran und Komorn, weſtlich von Neutra begrenzt, 
umfaßt 2672 qkm (48,5 QM.), iſt meiſt gebirgig 
und wird von der Gran, Zſitva und Neutra be— 
wäſſert. Die Bevölkerung zählt (1881) 142,691 Einw. 
(Slawen, Ungarn und Deutſche). Das nördliche 
bergige und ſteinige Land iſt nur für Viehzucht ge⸗ 
eignet, der ebene Süden hingegen fruchtbar. Die 
Gebirge liefern Gold- und Silbererz, Kupfer, Eiſen, 
Blei und Spießglanz. Der Bergbau wird meiſt von 
Deutſchen betrieben, deren Vorfahren (Sachſen und 
Thüringer) die ungariſchen Könige im 12. Jahrh. 
zu dieſem Behuf beriefen. Sitz des Komitats, wel⸗ 
ches von der Ungariſchen Staatsbahn berührt wird, 
iſt der Markt Aranyos⸗Maroöth mit (1881) 2251 
Einw., ſchönem Schloß, Gerichtshof, Steuerinſpek— 
torat. Das Komitat iſt nach dem Dorf B. (ehemals 
Stadt) benannt. 

Bars., bei botan. Namen Abkürzung für L. D. A. 
Bartels, geb. 1778 zu Braunſchweig, geſt. 1838 als 
Profeſſor der Botanik in Berlin. 

Barſae (spr. ad, Flecken im franz. Departement 
Gironde, Arrondiſſement Bordeaux, an der Garonne 
und an der Südbahn gelegen, mit (1876) 1246 Einw. 
Hier wird der Barſacwein, ein vortrefflicher wei: 
ßer Bordeauxwein, gewonnen, der hauptſächlich nach 
Holland und Hamburg geht. 

Barſch (Perca L.), Fiſchgattung aus der Ordnung 
der Stachelfloſſer und der Familie der Barſche (Per- 
coidei), Fiſche mit länglichem, ſtarkzuſammengedrück⸗ 
tem Leib, am Hinterrand gezähnelten Schuppen, ge⸗ 
zähneltem Vor⸗ und mit einem Dorn verſehenen 
Hauptdeckel des Kiemendeckels, zahlreichen kleinen 
Borſtenzähnen und zwei mehr oder weniger einander 
genäherten Rückenfloſſen. Der Flußbarſch (Bür⸗ 
ſtel, Bürſtling, Berſig, Berſchling, Schratz, 
Anbeiß, P. fluviatilis L., ſ. Tafel »Fiſche IIc), bis 
63 em lang und 2 kg ſchwer, meſſinggelb, ins Grün⸗ 
liche ſchillernd, mit mehreren vom Rücken gegen den 
Bauch laufenden ſchwärzlichen Querbinden, blau— 
ſchwarzem Augenfleck am Ende der vordern bläulich 
rotgrauen Rückenfloſſe, gelben Bruſtfloſſen und ro⸗ 
ten Bauch⸗ und Afterfloſſen, findet ſich in Europa 
und Nordaſien, beſonders in Seen mit klarem Waſ— 
ſer, auch in Flüſſen, Bächen und in der Oſtſee, lebt 
geſellig, ſchwimmt ſehr ſchnell, ſtoßweiſe, nährt ſich 
von Fiſchen, Kerbtierlarven, Würmern, Krebſen, klei⸗ 
nen Säugetieren und iſt ungemein gefräßig, geht 
daher auch leicht an die Angel. Im dritten Jahr iſt 
er fortpflanzungsfähig. Er laicht vom März bis Mai, 
und das Weibchen hängt den Laich, der in Schnüren 
abgeht, die zu einem Netzwerk verbunden ſind, an 
Steine, Holz, Rohr ꝛc. Die Zahl der Eier beträgt 
gegen 300,000, von welchen aber wegen der ſtellen— 
weiſe verhältnismäßigen Seltenheit der Milchner oft 
nur ein kleiner Teil befruchtet wird. Der B. läßt ſich 
weit verſenden, hält auch im Fiſchkaſten lange aus. 
Sein Fleiſch iſt derb und ſchmackhaft. Schon die Al— 
ten rühmen ſeine Vortrefflichkeit. Unter den Namen 
Barſchknochen, Berſingſteine wurden ehedem die 
beiden kleinen Knochen am Ende des Hinterkopfes auf 
beiden Seiten beim Anfang des Rückgrats arzneilich 
benutzt. Die Haut ſoll einen der Hauſenblaſe ſehr ähn— 
lichen Leim geben, die Schuppen werden zu weib— 
lichen Handarbeiten, künſtlichen Blumen ꝛc. benutzt. 

Barſinghauſen, Dorf im preuß. Regierungsbe: 
zirk Hannover, Kreis Linden, am Deiſter und an 
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einem Zweig (Weezen-Haſte) der Preußiſchen Staats- 
bahn, mit Pfarrkirche, evangeliſchem Damenſtift im 
ehemaligen, um 1200 geſtifteten Auguſtiner-Non⸗ 
nenkloſter, Papier-, Olfabrik, Steinkohlengruben und 
wichtigen Sandſteinbrüchen in der Wälderformation 
und (1880) 2907 Einw. 

Barſowit, Mineral aus der Ordnung der Silikate 
(Feldſpatgruppe), findet ſich auf den Goldſeifen von 
Barſowskoi im Ural als Gerölle in derben, feinkör— 
nigen bis dichten, farbloſen, ſchwach perlmutterglän— 
zenden Aggregaten, beſteht aus kieſelſaurem Kalk und 
kieſelſaurer Thonerde Ca AlzSi:Os (Zuſammenſetzung 
des Anorthits) und umſchließt Kriſtalle von blauem 
Korund und Spinellkörner. 
Barſu⸗Nameh, Name eines großen perſ. Helden⸗ 

gedichts, ſ. Perſiſche Litteratur. 
Bart, der dem männlichen Geſchlecht des Menſchen 

und einiger andrer Säugetiere eigentümliche Haar: 
wuchs, welcher beim Eintritt in das mannbare Alter 
auf und unter dem Kinn, auf dem hintern Teil der 
Backen und über der Oberlippe als Lippen- oder 
Knebelbart (Schnurrbart), Backenbart, Kinn— 
bart und Kehlbart erſcheint. Die Barthaare (über 
ihren Bau ſ. Haare) ſind ſtarrer als die Haupthaare 
und richten ſich in der Farbe nicht immer nach letz⸗ 
tern. Der Rotbart iſt den nördlichen Ländern eigen⸗ 
tümlich, eine Abart des ſchwarzen Bartes iſt der Blau: 
bart. Ein B. aus zarten, wenig gefärbten Haaren 
heißt Milchbart. Beim Weib iſt ein B. nur aus⸗ 
nahmsweiſe entwickelt. Die kaukaſiſche Menſchenraſſe 
beſitzt den ſtärkſten Bartwuchs; die Mongolen und 
Neger, beſonders die Amerikaner, haben einen ſehr 
geringen. — Einen B. beſitzen auch manche Affen 
(ſ. d.) ſowie der Ziegenbock. — »B.« der Auſter, ſ. d. 

Der Wert des menſchlichen Bartes wurde bei den 
verſchiedenen Völkern verſchieden angeſchlagen. Meiſt 
galt er als Zeichen der Männlichkeit, obwohl er kein 
Beweis dafür iſt, ſowenig als das Fehlen des Bartes 
durchaus fehlende Männlichkeit anzeigt. Im Orient 
ſtand er von alters her hoch in Ehren, und mit Aus⸗ 
nahme der Agypter, die nur einen ſchmalen und kurzen 
B. am Kinn ſtehen ließen, wurde er allgemein in vol: 
lem Wuchs getragen. Die Hebräer gaben demſelben 
durch Abſtutzen verſchiedene Geſtalten, ſalbten ihn 
fleißig und hielten einen ſolchen für die größte Zierde 
des Mannes. Daher war es eine Beſchimpfung, wenn 
jemand unfreiwillig der B. abgeſchoren ward. In 
der Trauer raufte oder ſchnitt man die Barthaare ab 
oder ließ den B. ungereinigt. Sklaven durften gar 
keinen B. tragen, denn der B. war zugleich das Zeichen 
des freien Mannes. Gleiche Grundſätze galten durch 
den ganzen Orient. Auch die Griechen betrachteten 
in den ältern Zeiten den B. als einen Würde ver⸗ 
leihenden Schmuck des reifern männlichen und des 
Greiſenalters. Man ließ den B. um Wangen, Lippen 
und Kinn wachſen. Cyniker, Philoſophen und ver: 
gleichen Leute trieben mit dem B., deſſen langem 
Wuchs und Struppigkeit eine gewiſſe Koketterie. Erſt 
durch Alexander d. Gr. wurde das Bartjcheren üblich. 
Die neue, vermutlich aus dem Orient und Agypten 
entlehnte Sitte fand zwar in manchen Staaten hef— 
tigen Widerſtand, und beſondere Geſetze verboten das 
Bartabnehmen; trotzdem aber gewann ſie raſche Ver— 
breitung. Das Gewerbe der Barbiere war daher bei 
den Griechen ein ſehr gewöhnliches und wichtiges und 
die Barbierſtuben die Quelle der Stadtneuigkeiten und 
des Stadtklatſches. Alexanders Nachfolger blieben 
dieſer Sitte auch für ihre Perſon treu, und ſeitdem 
erſcheinen die Bildniſſe aus den makedoniſchen Dy⸗ 
naſtien mit wenigen Ausnahmen bartlos. Ebenſo 
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ſind auch die Bildniſſe von Dichtern, wie Menander, 
Arzten, wie Asklepiades, Philoſophen, wie Ariſto⸗ 
teles, ohne B. Die Sophiſten behielten indes die 
frühere Sitte noch bei. Die Römer trugen den B. 
unraſiert bis 300 v. Chr., in welchem Jahr zuerſt 
P. Ticinius Mena einen Tonsor, d. h. Barbier, aus 
Sizilien nach Rom brachte. Scipio Africanus war 
der erſte, welcher ſich täglich raſieren ließ. Seitdem 
folgten die meiſten dieſem Beiſpiel. Daher erſcheinen 
die Bildniſſe aus dem letzten Jahrhundert der Repu⸗ 
blik und bis Hadrian faſt durchgängig bartlos; in den 
niedern Ständen aber wurde das Raſieren nicht ganz 
allgemein, und außerdem pflegten junge Stutzer den 
B. nur teilweiſe zu ſcheren und zu beſonders zierlichen 
Formen zuſchneiden zu laſſen. Sonſt ließen die höhern 
Stände in Rom nur bei Trauer den B. wachſen (barba 
promissa). Der Tag der erſten Bartabnahme war 
ein Feſttag, weil der Jüngling dadurch zum Mann 
wurde. Das abgeſchnittene Haar pflegte man einer 
Gottheit zu weihen. Hadrian war der erſte, der ſich 
den B. wieder wachſen ließ, um die Muttermale im 
Geſicht zu verbergen; nach ihm wurde dies wieder all⸗ 
gemein üblich. Wie bei den ältern Germanen, den 
Weſtgoten und Burgundern das Abſcheren des Bartes 
ein Zeichen der Unfreiheit und des Verluſtes der 
Ehre war, ſo trugen auch die Edlen der Langobarden 
Locken und langen B. bei geſchornem Hinterkopf, die 
Franken zur Zeit der Merowinger kurzen Vollbart. 
Unter Karl d. Gr. trugen die Vornehmen höchſtens 
einen Schnurrbart, das Volk vollen B. Bei den Sachſen 
und Franken kam um die Mitte des 10. Jahrh. der 
B. als Auszeichnung der höhern Stände wieder in 
Aufnahme und erhielt ſich als ſolche, teils kurz, teils 
lang getragen, bis zum 12. Jahrh. Später herrſchte 
faſt das ganze Mittelalter hindurch bei den gebildeten 
Ständen im allgemeinen die Bartloſigkeit, nur ältere 
Männer trugen oft einen Vollbart. Während man 
alſo im Decident mehr dahin neigte, den B. ganz oder 
teilweiſe zu ſcheren, hielt man dagegen im Orient 
den Bartſchmuck für unveräußerlich. Hieraus ent⸗ 
ſtanden Streitigkeiten zwiſchen der griechiſchen und 
römiſchen Kirche. Die griechiſchen Geiſtlichen nah⸗ 
men ſich der Bärte an und ſchmähten auf die bart⸗ 
loſen Heiligen der Lateiner. Fürſten, Ritter, Krieger, 
Künſtler, Gelehrte und Staatsmänner trugen aber 
auch im Abendland ſeit dem Ende des Mittelalters 
meiſt wieder Bärte. Berühmt iſt der Knebel⸗ und 
dreizackige Kinnbart Heinrichs IV. (Henri quatre) 
von Frankreich. Weil Ludwig XIII. als neunjähriger 
Knabe den Thron ohne Bt. beſtieg, jo ließen ſich die 
Höflinge aus Gefälligkeit für den jungen Monarchen 
raſieren und nur einen Backenbart und einige Haare 
an der Unterlippe (»belle royale«, auch »Virgule 
ä la Mazarin« genannt) ſtehen, eine Mode, die an: 
fänglich wenig Nachahmung fand. Peter d. Gr. be⸗ 
ſteuerte die Bärte, um die Ruſſen äußerlich zu zivili⸗ 
ſieren; nur die Bauern und Geiſtlichen durften den 
B. unbeſteuert tragen. Daß Philipp V. von Spanien 
das Abnehmen des Bartes begünſtigte, erregte Unzu⸗ 
friedenheit beim Volk. Unter Ludwig XIV. waren 
die Schnurrbärte in großer Gunſt, und ſowohl der 
König ſelbſt als Turenne, Conde, Colbert, Corneille, 
Moliere ꝛc. gefielen ſich in dieſer Mode. Bis zum 
Ende des 17. Jahrh. trugen auch die proteſtantiſchen 
Geiſtlichen Schnurr- und Zwickelbärte; dieſelben ver⸗ 
ſchwanden aber mit dem erſten Jahrzehnt des 18. 
Jahrh. In Rußland, teilweiſe auch in Polen, Ga⸗ 
lizien und Ungarn trägt heute noch der Bauer ſeinen 
vollen B.; auch die ruſſiſchen Landgeiſtlichen (Popen) 
tragen volle Bärte. Beſondere Regulierungen mußte 
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der B. beim Militär durchmachen. So war in der 
engliſchen Armee der Schnurrbart bis 1840 verbannt, 
ſeitdem iſt er geſetzlich eingeführt. Der Henri quatre 
war in Frankreich früher ehr üblich, unter dem zweiten 
Kaiſerreich der Kinnbart à la Napoleon III. Seit 
1848 wurde das Barttragen allgemein, auch beim 
Militär. Indeſſen wurden bald die Bärte, namentlich 
die ſogen. Demokratenbärte, politiſch verdächtig, und 
jo wurde bei dem Militär jene Freiheit des Bart: 
tragens wieder beſchränkt; in Heſſen-Kaſſel war 
ſogar unter Friedrich Wilhelm I. den Zivilbeamten 
das Tragen eines Vollbartes verboten. Als Kurioſum 
mag noch erwähnt werden, daß vor 1848 den Mili⸗ 
tärperſonen in Kurheſſen vorgeſchrieben ward, ihren 
B. in Form eines W zu tragen. In Deutſchland iſt 
in neueſter Zeit beſonders der Vollbart ſehr gewöhn— 
lich geworden. In Polen und beſonders in Ungarn 
blühen die Schnurrbärte. Der ganze Orient iſt dem 
B. treu geblieben. Der Mohammedaner ſchwört beim 
B. des Propheten und bei ſeinem eignen, und über 
das Kinn des Sultans darf kein Schermeſſer gehen. 
Vgl. außer den größern Werken über Koſtümkunde: 
Dulaure, Pogonologie (Par. 1786); »Geſchichte des 
männlichen Barts bei allen Völkern« (a. d. Franz., 
Leipz. 1787); Philippe, Histoire de la barbe (Par. 
1845); Falke, Haar und B. der Deutſchen (im »An⸗ 
zeiger des Germaniſchen Muſeums« 1858). 

Bart (Baert), Jean, berühmter franz. Seeheld, 
der Sohn eines Fiſchers, geb. 1651 zu Dünkirchen, 
diente zuerſt unter de Ruyter in der holländiſchen 
Marine und ging, als 1672 der Krieg zwiſchen den 
Niederlanden und Frankreich ausbrach, in franzöſiſche 

Dienſte über. Da er als Bürgerlicher nicht Offizier 
werden konnte, führte er ein Korſarenſchiff und er⸗ 
warb durch ſeine Kühnheit ſolchen Ruf, daß Lud⸗ 
wig XIV. ihn zum Schiffsleutnant ernannte. 1691 
ward er an die Spitze eines Geſchwaders geſtellt, 
mit dem er vor Dünkirchen zahlreiche engliſche Schiffe 
vernichtete, in Neweaſtle eine Landung verſuchte und 
große Beute machte. 1694 brachte er eine große Ge⸗ 
treideflotte glücklich nach Dünkirchen. Von den Eng: 
ländern gefangen genommen und nach Plymouth 
gebracht, entwich er auf einem Fiſchernachen nach 
Frankreich. 1696 empfing ihn Ludwig XIV. mit Aus⸗ 
zeichnung zu Verſailles; da aber der König dabei 
wiederholt von Barts Gefangenſchaft ſprach, eilte 
dieſer nach Dünkirchen und unternahm trotz der eng: 
liſchen Blockade eine glückliche Kreuzerfahrt, worauf 
ihn Ludwig XIV. 1697 in einer perſönlichen Audienz 
zum Kommandeur eines Geſchwaders ernannte. B. 
dankte bloß mit den Worten: »Sire, Sie thun wohl 
daran. Sein derbes, freimütiges Benehmen erregte 
den Spott des Hofs, wurde aber vom König gern 
geſehen und verteidigt. B. ſtarb 27. April 1702 in 
Dünkirchen, wo ihm ein Denkmal errichtet wurde. 
Vgl. de la Landelle, Jean B. et son fils (Par. 1874); 
Werner, Berühmte Seeleute, Abt. 1 (Berl. 1882). 

Bart. oder Bt., Abkürzung für Baronet (ſ. d.). 
Bartadler, ſ. v. w. Bartgeier. 
Bartaffe, ſ. Makako. i 
Barte, ein Beil mit breiter Schneide, bei den alten 

Deutſchen zum Hauen und Zimmern ſowie als Waffe 
zum Werfen im Gebrauch. 

Barten, am Gaumengewölbe und Oberkiefer der 
Bartenwale (Mysticete, ſ. Wale) ſtehende hornige, am 
untern Rand ausgefaſerte Querplatten, welche das 
Fiſchbein (ſ. d.) liefern. 5 

Barten, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Kö⸗ 
nigsberg, Kreis Raſtenburg, mit Schloßlehemals Or— 
densburg, 1365 gegründet), Amtsgericht u. (1880) 1603 
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Einw. In der Nähe liegt die gräflich Dönhofſche 
Herrſchaft Dönhofſtädt mit ſchönem Schloß u. Park. 

Bartenland (Barthonia), einer der elf Gaue des 
alten Preußenlandes, an der mittlern Alle bis zur 
Angerapp im O., grenzt im N. an Natangen, im W. an 
Ermeland und Pogeſanien, im O. an Nadrauen, im 
S. an Galindien. Das B. wurde um die Mitte des 
13. Jahrh. vom Deutſchen Orden erobert. Es be: 
greift die jetzigen Kreiſe Friedland, Raſtenburg und 
Röſſel im Regierungsbezirk Königsberg. 

Bartenſtein, 1) Stadt im preuß. Regierungsbezirk 
Königsberg, Kreis Friedland, an der Alle und der 
Oſtpreußiſchen Südbahn (Königsberg-Proſtken), hat 
zwei ev. Kirchen, ein Gymnaſium, Waiſen⸗, Johan⸗ 
niterkrankenhaus, eine Reichsbanknebenſtelle, Eiſen⸗ 
gießerei und Maſchinenfabrik, Wagenfabrik, eine 
große Waſſermühle, Dampfſägemühle mit bedeuten: 
dem Eichenholzhandel, Dampfölmühle, Bierbrauerei, 
Getreide- und Flachshandel und mit der Garniſon 
(1 Inf.⸗ Bataillon Nr. 3) (1880) 7132 Einw. (235 Ka: 
tholiken). B. iſt Sitz eines Land- und Schwurge⸗ 
richts (für die 17 Amtsgerichte zu Barten, B., Bi⸗ 
ſchofsburg, Biſchofſtein, Domnau, Preußiſch⸗Eylau, 
Friedland i. O., Gerdauen, Gutſtadt, Heilsberg, 
Kreuzburg, Landsberg, Nordenburg, Raſtenburg, 
Röſſel, Schippenbeil und Seeburg). B. wurde 1241 
angelegt und nach der Zerſtörung durch die Preußen 
1279 wiederhergeſtellt; es war die Hauptſtadt des 
alten Bartenlandes. Daſelbſt ſchloſſen Preußen und 
Rußland 26. April 1807 einen Vertrag ab. — 2) Stadt 
im württemberg. Jagſtkreis, Oberamt Gerabronn, 
an der Ette, mit dem Reſidenzſchloß des FürſtenHohen⸗ 
lohe⸗B., einer kath. Pfarrkirche und (1880) 922 Einw. 

Bartenſtein, Johann Chriſtoph, Freiherr 
von, öſterreich. Miniſter, geb. 1689 zu Straßburg, 
Sohn des Rektors am Gymnaſium und Profeſſors 
der Philoſophie, B., daſelbſt, ſtudierte in ſeiner Vater⸗ 
ſtadt die Rechte und Geſchichte, gab 1709 eine tüchtige 
gelehrte Arbeit über den Abfall Moritz' von Sachſen 
von Karl V. 1552 heraus, beſuchte darauf Frankreich 
und trat 1715, nachdem er ſich zum Katholizismus 
bekehrt hatte, als Rat in den öſterreichiſchen Staats— 
dienſt. 1726 ward er Hofrat bei der Hofkanzlei und 
1727 Protokollführer der geheimen Staatskonferenz. 
In dieſer Stellung erlangte er beim Kaiſer Karl VI. 
großen Einfluß, ward 1733 Reichsfreiherr, vertrat 
auch in der Konferenz den Vorteil Oſterreichs, mit Nach⸗ 
druck und Unerſchrockenheit, machte ſich aber durch 
Schroffheit und Rechthaberei viele Feinde. Auch Maria 
Thereſia trat ihm anfangs kalt entgegen; indes er: 
warb ſich B. durch ungewöhnliche Begabung, Kennt— 
niſſe, Arbeitskraft und Anhänglichkeit an das Kaiſer⸗ 
haus, endlich durch gute Ratſchläge und Dienſte bald 
das Vertrauen der neuen Monarchin, die ihm beſon⸗ 
ders die Leitung der auswärtigen Angelegenheiten 
übertrug. Er riet hauptſächlich zu der ſchroffen Ab— 
lehnung der Anträge Friedrichs II. von Preußen, die 
den erſten Schleſiſchen Krieg herbeiführte; auch gegen 
die engliſche Regierung hegee er bittern Haß, dem er 
oft ſcharfen Ausdruck gab. Dieſe Haltung bewirkte, 
daß er 1753 von der Leitung der auswärtigen Ge⸗ 
ſchäfte entfernt und dieſe Kaunitz übertragen wurde. 
B. ward zum Vizekanzler des Direktoriums in publi— 
eis et cameralibus ernannt und dann Präſes der illy⸗ 
riſchen Hofkommiſſion. In dieſer Stellung ſchöpfte 
er den Stoff zu Aufzeichnungen, welche ſpäter unter 
dem Titel: Kurzer Bericht von der Beſchaffenheit 
der zerſtreuten illyriſchen Nation« (Leipz. 1802) er⸗ 
ſchienen und wichtiges Material zur Geſchichte der 
Serben oder »Raizen« Ungarns enthalten. Außer: 
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dem widmete er ſich der Erziehung und dem Unter: 
richt des Thronfolgers Joſeph und verfaßte für die— 
ſen ein großes, kompendiöſes Werk über die öſter⸗ 
reichiſche Geſchichte ſowie eine Aufzeichnung über die 
Weltbegebenheiten, an welchen erteilgenommen hatte. 
Er ſtarb 6. Aug. 1767 in Wien. Vgl. v. Arneth, J. 
C. B. und ſeine Zeit (Wien 1871). 

Bartfaden, ſ. Pentastemum. 
Bartfeld (Bärtfa), königl. Freiſtadt im ungariſchen 

Komitat Säros, an der Topla, nahe der galiziſchen 
Grenze, berühmt in der Kirchengeſchichte und durch 
ihre Heilquellen, hat 1 Rathaus mit wichtigem Archiv, 
2 Klöſter, J evang. Kirche, 1 evangeliſches Gymna— 
ſium, 1 Theater und (1881) 4884 Einw. (meiſt Sla⸗ 
wen), welche bedeutenden Handel mit Leinwand trei- 
ben. Die Bartfelder Heilquellen, ſchon über 300 
Jahre benutzt, aber erſt ſeit 1787 allgemein bekannt, 
iind alkaliſch-muriatiſche Eiſenſäuerlinge, gleichen 
den Quellen von Spaa und werden mit vorzüglichem 
Erfolg gegen Magenkatarrhe gebraucht. Von der 
Trinkquelle (Hauptquelle) werden jährlich über ½ 
Mill. Flaſchen verſandt. B., eine der älteſten Städte 
Ungarns, ließ König Karl Robert 1320 auf den Rui⸗ 
nen einer von den Tataren zerſtörten Ciſtercienſer⸗ 
abtei erbauen und erhob es zur königlichen Freiſtadt. 
Hier ward 1590 die erſte allgemeine Synode der 
Ip: tar Proteſtanten abgehalten. 

artfink, ſ. Aſtrilds. 
Bartfinne (Bartgrind, Feigmal, Acne menta- 

gra, Sycosis), eine tiefgreifende Entzündung der Haar: 
bälge und Talgdrüſen der ſtarken Barthaare, wobei 
die Haut ſtark geſchwollen und gerötet iſt und zahl⸗ 
reiche rote Knötchen ſowie Eiterbläschen, von einem 
Barthaar durchbohrt, hervortreten. Dieſe Eiterbläs⸗ 
chen, welche manchmal die Größe einer Erbſe errei⸗ 
chen, berſten nach einigen Tagen und trocknen zu 
einer Kruſte oder einem Grind ein, während immer 
neue Knötchen und Puſteln aufſchießen. Die Krank⸗ 
heit erſtreckt ſich bald nur auf eine kleine Hautſtelle, 
bald breitet ſie ſich über die ganze mit Bart verſehene 
Geſichtshaut aus. Sie hat eine unbegrenzte Dauer, 
beſteht oft viele Jahre und heilt nur bei eingreifender 
Behandlung. Die Urſachen der B. ſind in den mei⸗ 
ſten Fällen gänzlich unbekannt. Seit Plinius iſt die 
Krankheit für anſteckend gehalten worden, da ſie nach 
ſeiner Erzählung von Agypten nach Rom verſchleppt 
und dort durch Küſſen verbreitet ſein ſoll. Dies gilt 
indeſſen nur für wenige Fälle von Bartflechten, näm⸗ 
lich für die Sycosis parasitica, welche durch Eindrin⸗ 
gen mikroſkopiſcher Fadenpilze (Oidium) in die Haar⸗ 
bälge bedingt wird. Ob Plinius dieſe Form oder 
nicht vielmehr einen ſyphilitiſchen Hautausſchlag ge— 
meint hat, iſt nicht ſicher entſchieden. Die Behand⸗ 
lung verſpricht den beſten Erfolg nach der Vorſchrift 
von Hebra: Die vorhandenen Borken werden durch 
Einreiben mit Ol und durch das Auflegen eines ſtark 
mit Ol getränkten Lappens aufgeweicht und abgelöſt. 
Der Kranke muß alle Tage trotz ſeines Sträubens 
raſiert werden. Die nach dem Raſieren zu Tage tre⸗ 
tenden Haare werden ausgezogen (Epilation), die 
Puſteln ſind ſämtlich durch einen Einſchnitt zu öff— 
nen und zu entleeren. Die kranken Hautſtellen müſ⸗ 
ſen öfters, im Notfall alle Tage, ſkarifiziert, d. h. mit 
zahlreichen oberflächlichen Einſchnitten verſehen, wer⸗ 
den, um durch die Blutung die entzündliche Infil⸗ 
tration herabzuſetzen. Die kranke Hautſtelle iſt Tag 
und Nacht mit feuchten Leinwandläppchen, auf welche 
man auch weiße Präzipitatſalbe oder eine Schwefel⸗ 
paſte ſtreichen kann, bedeckt zu halten. Wird dieſe 
Behandlung konſequent durchgeführt, ſo heilen ſelbſt 
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hartnäckige und veraltete Fälle nach wenigen Wochen 
vollſtändig aus. Der Bartwuchs iſt nur ausnahms⸗ 
weiſe und bei leichteſten Fällen zu erhalten. 

Bartflechte, ſ. Usnea. 
Bartgeier (Bartadler, Geieradler, Gypaätos 

Storr.), eine den Geiern nahe verwandte Gattung der 
Raubvögel, welche eine en 5 Familie (Gypaätidae 
Gray) und gleichſam den übergang von den Geiern 
zu den Adlern bildet. Der kräftige, geſtreckte Leib 
trägt auf kurzem Hals einen großen, langen, vorn 
platten Kopf; die Flügel ſind ſehr lang und ſpitzig, 
der ſehr lange Schwanz iſt ſtufig oder keilförmig, der 
Schnabel ſtark, lang, komprimiert, gegen die Spitze 
hin aufgeſchwungen und mit einem ſcharfen Haken 
herabgekrümmt; die Füße ſind kurz, verhältnismäßig 
ſchwach, die Zehen mittellang und ſehr ſchwach, die 
Nägel ſtark, aber wenig gekrümmt und ziemlich ſtumpf. 
Kopf und Hals ſind völlig mit Federn bekleidet, die 
Wachshaut von Borſtenbüſcheln verdeckt. Die einzige 
Art, der B. (Lämmer⸗, Gemſengeier, G. barba- 
tus Cuv.), wird 1,15 m lang, 2,67 m breit (Weibchen), 
Oberkopf und Kopfſeiten ſind gelblichweiß, Hinterkopf 
und Hinterhals roſtgelb, Rücken und Bürzel ſchwarz 
mit weißlichen Schaftſtrichen, Schwingen und Steuer⸗ 
federn ſchwarz; auf der Unterſeite iſt er hoch roſtgelb, 
auf der Bruſt mit einem Kranz weißgelber, ſchwarz ge⸗ 
fleckter Federn, ein ſchwarzer Zügelſtreifen reicht bis 
zum Hinterkopf; das Auge iſt weiß, die äußere Au⸗ 
genhaut mennigerot, die Wachshaut bläulichſchwarz, 
Fuß und Schnabel grau, Schnabelſpitze ſchwarz. In 
der Jugend iſt der Lämmergeier ſchwarzbraun, un⸗ 
terſeits hell roſtbraun, an Kopf und Hals ſchwarz. 
Er bewohnt in geringer Anzahl die höchſten Berge der 
Schweiz, Siebenbürgens, Südeuropas und des Kau⸗ 
kaſus, den Altai und Himalaja, Vorderaſien und den 
Atlas. Er lebt einzeln, in Paaren, höchſtens in klei⸗ 
nen Trupps, fliegt äußerſt ſchnell, falkenartig, ruht 
auf vorſtehenden Felſen, weil ihm das Auffliegen vom 
Boden ſchwer wird, und geht ſchreitend; er nährt ſich 
von Aas, kleinen Säugetieren, Schildkröten, vögeln, 
beſonders auch von Knochen, die er aus bedeutender 
Höhe herabfallen läßt, um ſie zu zerbrechen (daher 
Ossifraga ſchon bei den Römern). Die Erzählungen 
von der Stärke, Kühnheit und Raubſucht des Bart⸗ 
geiers beziehen ſich ausſchließlich auf den Steinadler, 
kein Hirt und kein Jäger fürchtet den B. Nur in der 
Schweiz weiß man von Angriffen des Bartgeiers auf 
Gemſen, Schafe, Kinder, die er in den Abgrund zu 
ſtürzen ſucht. Er niſtet auf unnahbarer Felswand 
unter überhängendem Geftein, und das Weibchen legt 
im Januar oder Februar ein, ſelten zwei trübweiß⸗ 
liche, grau und braun gefleckte Eier. Die Alten ver⸗ 
teidigen die Jungen nicht, wenn man ſich dem Horſt 
nähert, ſondern laſſen ſich leicht verſcheuchen. In der 
Gefangenſchaft wird er leidlich zahm. 

Bartgras, ſ. Andropögon. 
Barth (Bardum), Stadt im preuß. Regierungs⸗ 

bezirk Stralſund, Kreis Franzburg, am Barther 
Bodden, der mit dem Meer in Verbindung ſteht, 
34 km vom Bahnhof Stralſund, hat 1 Amtsgericht, 1 
gotiſche Marienkirche, 1 Navigationsſchule, 1 adliges 
Fräuleinſtift (1733 gegründet), 3 Hoſpitäler, 1Dampf⸗ 
ſägemühle, Eiſengießerei, Ackerbau, Viehzucht, Bier⸗ 
brauerei, Schiffbau, Schiffahrt, Handel mit Getreide, 
Holz, Kohlen und Bratheringen, einen kleinen Hafen 
und (1880) 5792 faſt nur ev. Einwohner; die Reederei 
beſtand Ende 1883 aus 152 Seeſchiffen zu 35,924 
Ton. B. erhielt 1255 lübiſches Recht. 

Barth, 1) Kaſpar von, philolog. Vielſchreiber, 
geb. 21. Juni 1587 zu Küſtrin, bezog 1607 die 



Barth. 

Univerſität Wittenberg, machte 1610—19 Reiſen in 
Deutſchland, Italien, Holland, Frankreich und der 
Schweiz, lebte dann abwechſelnd in Halle und auf 
ſeinem Gut Sellerhauſen bei Leipzig und, als dies 
1636 abgebrannt war, im Paulinum zu Leipzig, wo 
er 17. Sept. 1658 ſtarb. Zwar iſt er von großer Be⸗ 
leſenheit, doch fehlt es ihm durchaus an methodiſcher 
Schulung des Urteils ſowie an Geſchmack, ſo daß ſeine 
außerordentlich zahlreichen Schriften höchſtens noch 
als Sammlungen einigen Wert haben. Die bedeu⸗ 
tendſten derſelben find die » Adversariorum libri LX 
(Frankf. 1624 u. 1658) ſowie die Ausgaben des Clau— 
dian (daſ. 1650) und des Statius (Zwickau 1664— 
1665, 4 Bde.). 

2) Chriſtian Karl, Geſchichtsforſcher, geb. 1775 
zu Baireuth, trat in den Staatsdienſt, wurde Regie⸗ 
rungsrat in ſeiner Vaterſtadt, 1817 Kreisdirektor in 
Speier, 1818 Finanz» und Miniſterial⸗, ſpäter Ge⸗ 
heimrat zu München und ſtarb 8. Okt. 1853 in Er⸗ 
langen. Sein Hauptwerk iſt: »Deutſchlands Urge— 
ichichte« (Hof 1818 — 20, 2 Bde.; neue umgearbeitete 
Aufl. 1840 —46, 5 Bde.), ein Werk umfaſſender und 
gründlicher Forſchung, in dem nicht ſowohl die Ge— 
ſchichte des deutſchen Volks als vielmehr die des 
deutſchen Landes erzählt wird. Außerdem ſchrieb er: 
»Über die Druiden der Kelten« (Erlang. 1826); »Die 
Kabiren in Deutſchland« (daſ. 1832); »Die altdeut⸗ 
ſche Religion« (Leipz. 1835, 2 Bde.). Gemeinſchaft⸗ 
lich mit J. Rudhart gab B. die »Bayriſche Wochen⸗ 
ſchrift« (Münch. 1823) heraus. 

3) Karl, Kupferſtecher, geboren im Oktober 1787 
zu Eisfeld, war Goldſchmiedelehrling, widmete ſich 

dann zu Stuttgart unter Joh. Gotth. v. Müller 1805 — 
1812 der Kupferſtecherkunſt und ging 1817 nach Rom, 
wo er mit Amsler den Stich des Titelblattes zu Cor⸗ 
nelius' Kompoſitionen zum Nibelungenlied begann. 
Nach wechſelndem Aufenthalt in Nürnberg, Freiburg, 
Frankfurt a. M. (wo 1826— 30 unter anderm ſeine zier⸗ 
liche Arbeit: die ſchwebende Charitas, nach einem 
Deckengemälde in Pillnitz von Vogel v. Vogelſtein, 
entſtand) und Darmſtadt ließ er ſich in Hildburghauſen 
nieder, wo er vieles im Auftrag des Bibliographiſchen 
Inſtituts arbeitete. Er ſtarb 12. Sept. 1853, auf 
einer Reiſe begriffen, geiſteskrank in Kaſſel. Als 
Schriftſteller hat ſich B. durch Erzählungen und Ge: 
dichte ſowie durch die Bearbeitung von Longhis Werk 
über die Kupferſtecherkunſt (Hildburgh. 1837, 2 Bde.) 
bekannt gemacht. 

4) Marquard Adolf, bayr. Abgeordneter, geb. 
1. Sept. 1809 zu Eichſtätt, ſtudierte Jurisprudenz 
zu München, wurde 1837 Rechtsanwalt in Kauf⸗ 
beuren, 1870 in München, war 1871 — 79 Rat beim 
Reichsoberhandelsgericht zu Leipzig und lebte dar⸗ 
auf in Würzburg, wo er 23. Mai 1885 ſtarb. Im J. 
1848 in die Nationalverſammlung gewählt, gehörte 
er zur erbkaiſerlichen Partei, war Mitglied der De⸗ 
putation, welche 1849 dem König Friedrich Wil⸗ 
helm IV. die Reichsverfaſſung überbrachte, und nahm 
an der Gothaer Verſammlung 26. Juni 1849 teil. 
Seit 1855 Mitglied der Kammer der Abgeordneten 
in Bayern, war er mit Stauffenberg, Völk und an⸗ 
dern Liberalen ſtets bemüht, für die geiſtige Ent⸗ 
wickelung und Freiheit des Heimatſtaats und für die 
Einheit und Größe des Geſamtvaterlandes zu wir⸗ 
ken. Namentlich 1870 und 1871 trat er im bayriſchen 
Landtag energiſch für die Sache der deutſchen Ein- 
heit ein. Als tüchtiger Juriſt war er ſtets ein ſehr 

geſchätztes Mitglied, mehrmals auch Vorſtand des 
Ausſchuſſes für die Geſetzbücher. 1868 wurde er in 
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(vom Wahlkreis Rothenburg in Mittelfranken) ge⸗ 
wählt und gehörte in demſelben (bis 1874) der libe⸗ 
ralen Reichspartei an. Außer verſchiedenen Abhand⸗ 
lungen ſchrieb er einen »Kommentar zur neuen Zivil⸗ 
prozeßordnung für das Königreich Bayern«(Nördling. 
1869 — 72). 

5) Heinrich, einer der bedeutendſten wiſſenſchaft⸗ 
lichen Reiſenden neueſter Zeit, geb. 16. Febr. 1821 zu 
Hamburg, ſtudierte 1839 — 44 in Berlin Sprach- 
wiſſenſchaft und Altertumskunde, machte noch wäh— 
rend ſeiner Studienzeit (1840) eine Reiſe nach Italien 
und Sizilien und faßte infolge derſelben den Plan, 
das Becken des Mittelmeers, die Wiege der alten 
Kultur, in ſeinem ganzen Umfang aus eigner An⸗ 
ſchauung kennen zu lernen und zu erforſchen. Nach 
kurzem Aufenthalt in London, wo er die arabiſche 
Sprache ſtudierte, brach er 1845 über Gibraltar 
nach Tanger auf, vermochte jedoch in Marokko nicht 
ins Innere vorzudringen; beſſer gelang ihm dies in 
Algerien, beſonders aber in Tunis und Tripolis, 
deſſen Hauptſtadt er über Gabes erreichte. Darauf 
zog er um die Große Syrte nach Bengaſi, erforſchte 
das alte Kyrenaika und ging von da durch das alte 
Marmarika in das Nilthal. An der Grenze Agyp⸗ 
tens 5. Juni von Räubern faſt ſeiner ganzen Habe, 
namentlich ſeiner Tagebücher und Skizzen, beraubt, 
rettete er, ſchwerverwundet, mit Mühe ſein Leben. 
In Agypten unternahm er eine Nilfahrt bis zum 
zweiten Katarakt von Wadi Halfa, dann eine Wüſten⸗ 
reiſe von Aſſuän nach Berenike, worauf er ſeine 
Forſchungen in Aſien durch die Peträiſche Halbinſel 
und Paläſtina fortſetzte, das nordſyriſche Küſtenland, 
Cypern und die ganze Süd- und Weſtküſte Klein⸗ 
aſiens bereiſte und nach dreijähriger Abweſenheit 
über Konſtantinopel und durch Griechenland nach 
der Heimat zurückkehrte. Im Frühling 1848 habili⸗ 
tierte er ſich als Privatdozent zu Berlin und bear⸗ 
beitete zugleich ſein Reiſewerk »Wanderungen durch 
die Küſtenländer des Mittelmeers, ausgeführt in 
den Jahren 1845, 1846 und 18474, von dem eben 
der erſte Band (Berl. 1849) erſchienen war, als B. 
durch Bunſen und Petermann veranlaßt wurde, ſich 
der Unterſuchungsexpedition nach dem Innern von 
Nordafrika, welche die britiſche Regierung durch 
Richardſon ausführen laſſen wollte, anzuſchließen. 
Mitte November 1849 verließen die Reiſenden, denen 
ſich auch Adolf Overweg zugeſellt hatte, Berlin, lan⸗ 
deten 11. Dez. zu Philippeville in Algerien und 
reiſten von dort über Tunis, wo fie einige Zeit ver: 
weilten, weiter über Suſa, Sfaks und Dſcherbie nach 
Tripolis. Nachdem hier die Expedition vollzählig 
geworden war, begann 23. März 1850 die Reiſe nach 
Murſuk und von da durch die Sahara nach der Oaſe 
Air oder Asben. Von Tin-⸗Telluſt, wo ein längerer 
Aufenthalt gemacht wurde, unternahm B. einen 
Ausflug nach dem ſeit 1½ Jahrhunderten von kei— 
nem Europäer betretenen Agades und ſchloß mit 
dem dortigen Fürſten einen Handelstraktat ab. In 
Damerghu, einer Grenzſtadt der Tuareg gegen das 
Reich Bornu, trennten ſich 11. Jan. 1851 die Reiſen⸗ 
den, und B. wandte ſich ſüdweſtlich nach dem Land 
Hauſſa, um Katſena und Kano im Reich Sokoto zu 
erreichen. Richardſon ſtarb ſchon 3. März in Ungu⸗ 
rutua, 5 — 6 Tagereiſen von Kuka; feine Tagebücher 
rettete B. und ſandte ſie nach London. B. ſelbſt traf 
5. Mai mit Overweg in Kuka, der Hauptſtadt Bor⸗ 
nus, wieder zuſammen. Während Overweg nun in 
Kuka blieb, wandte ſich B. nach Adamäua, entdeckte 
auf dem Weg nach Jola 18. Juni zwei große Quell⸗ 

das Zollparlament, 1871 in den deutſchen Reichstag ſtröme des Niger, den Binué und Faro, langte 22. 
26 Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., II. Bd. 
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Juli wieder in Kuka an, unternahm ſodann mit 
Overweg vereint eine Reiſe nach Kanem und vom 
25. Nov. 1851 bis Ende Januar 1852 nach dem Reich 
Musgo im S. Kukas. Von da zurückgekehrt, reiſte 
er nach Bagirmi, im SO. des Tſadſees, und ver⸗ 
weilte längere Zeit in deſſen Hauptſtadt Maſſenja, 
wo er eine große kartographiſche Arbeit über die 
Negerländer und einen ausführlichen Bericht über 
Geſchichte, Geographie und Archäologie Bagirmis, 
Wadais und der benachbarten Landſchaften verfaßte, 
zugleich auch reichhaltige Vokabularien der Loggene⸗, 
Bagirmi- und Wadaiſprachen nebſt einigen minder 
reichen von noch acht in jenen Gegenden geredeten 
Sprachen anfertigte. Gleichzeitig ſtellte er ſorgfäl⸗ 

tige Unterſuchungen über den großen, von ©. kom⸗ 
menden Zufluß des Tſadſees, den Schari, an. Als 
auch Overweg 27. Sept. 1852 bei Maduari am Tſad 
geſtorben war, rettete B. deſſen Papiere ebenfalls und 
ſandte ſie nach London; darauf reiſte er über Kano, 
Katſena, Wurno nach Sokoto, deſſen mächtiger Herr- 
ſcher Aliu ihn freundlich aufnahm. Unter mannig⸗ 
fachen Gefahren erreichte er 12. Juni 1853 Say, einen 
wichtigen Handelsplatz am Niger, und überſchritt hier 
dieſen Strom, durchwanderte dann die noch von fei- 
nem Europäer durchſchrittenen Landſchaften Gurma, 
Libthako und Dalla und gelangte 7. Sept. nach Tim⸗ 
buktu, wo ertrotz Krankheit und körperlicher Schwäche 
eine Karte von den weſtlichen Negerländern anfer⸗ 
tigte und aſtronomiſche Beobachtungen anſtellte, durch 
welche die vielbeſtrittene Lage des Orts feſtgeſtellt 
wurde. Bei ſeinem Einzug in Timbuktu galt er der 
großen Menge als ein Abgeſandter des Sultans von 
Stambul; als es aber bekannt wurde, daß er ein 
Chriſt war, geriet er in große Lebensgefahr, ver- 
mochte jedoch erſt nach achtmonatlichem Aufenthalt 
8. Mai 1854 die Rückreiſe anzutreten. In Gago, wo 
er zwölf Tage verweilte, ſchloß er mit den angeſehen⸗ 
ſten Tuaregfürſten als Abgeſandter Englands feier⸗ 
liche Verträge ab, laut deren ſie die Befahrung des 
Niger durch engliſche Schiffe geſtatteten. Am 30. 
Aug. kam er wieder nach Wurno, wo er die Heritel- 
lung ſeiner Geſundheit abwartete, verließ dieſe Stadt 
5. Okt. und erreichte am 18. die Handelsſtadt Kano, 
die er aus Mangel an Mitteln erſt Mitte November 
verlaſſen konnte, um ſich nach Bornu zu wenden. Bei 
Bundi, zwiſchen Kano und Kuka, traf er 1. Dez. mit 
dem ihm nachgeſandten Vogel zuſammen. Während 
letzterer nach Sinder ging, eilte B. nach Kuka, wo er 
12. Dez., vom Scheich Omar feierlich eingeholt, ein- 
traf. Am 28. Dez. kehrte auch Vogel zurück, und beide 
Forſcher genoſſen das Glück eines vierwöchentlichen 
Zuſammenlebens. Anfang Mai 1855 trat B. dann 
die Rückreiſe nach dem Norden an, erreichte über Bilma 
und Murſuk 21. Aug. Tripolis und betrat 8. Sept. 
zu Marſeille wieder den europäiſchen Boden, den er 
vor faſt ſechs Jahren verlaſſen. Barths Reiſen bilden 
eine neue Ara in der Entdeckungsgeſchichte Afrikas. 
Er hat zuerſt das höchſt intereſſante Land Air (Asben) 
mit der Hauptſtadt Agades gründlich erforſcht, den 
mächtigen Tſchaddaſtrom in ſeinem Oberlauf über⸗ 
ſchritten und das ganze große, reiche, von ihm be- 
wäſſerte Land Adamäua auf der Karte niedergelegt, 
die erſte genaue Beſchreibung von den zwei wichtigen 
Königreichen Bagirmi und Wadai geliefert und die 
zwei großen Reiche Gando und Hamd⸗Allahi entdeckt. 
Seine Erfolge erweckten ein neues reges Intereſſe 
für Afrika. B. beſchrieb ſeine Reiſe in »Reiſen und 
Entdeckungen in Nord- und Zentralafrika (Gotha | (9 
1857 59,5 Bde.; im Auszug, daſ. 1859 — 60, 2 Bde.). 
Die geographiſchen Geſellſchaften von London und 

Barthel. 

Paris verliehen ihm die große goldene Medaille, die 
Univerſität Oxford ernannte ihn zum Ehrendoktor; 
er ſelbſt aber nahm ſeine akademiſche Thätigkeit in 
Berlin wieder auf und trat 1858, nachdem er ſein 
großes Reiſewerk in unglaublich kurzer Zeit vollendet, 
eine Reiſe nach Kleinaſien an, auf welcher ihn Mordt⸗ 
mann begleitete. Die Reſultate dieſer in archäologi⸗ 
ſcher Beziehung fruchtbaren Tour ſind niedergelegt 
in dem Werk ena von Trapezunt durch die nörd⸗ 
liche Hälfte Kleinaſiens nach Skutari« (Gotha 1860). 
Nach ſeiner Rückkehr erhielt B. 1863 die Profeſſur 
ſeines 1859 geſtorbenen Lehrers Karl Ritter, deſſen 
Andenken er durch die von ihm begründete »Ritter⸗ 
Stiftung« ehrte. Alljährlich unternahm er Reiſen, ſo 
1861 in die Pyrenäen und nach Spanien; 1862 galt 
es die Erforſchung der öſtlichen Türkei, die er von 
Ruſtſchuk ab, den Balkan überſteigend, die Höhe des 
Olymps zum erſtenmal richtig beſtimmend, bis Sa⸗ 
lonichi durchzog (»Reiſe quer durch das Innere der 
europäiſchen Türkei«, in der Berliner »Zeitſchrift für 
allgemeine Erdkunde 1863 u. 1864; auch ſelbſtändig 
herausgegeben). Im J. 1864 beſuchte er abermals 
Italien, 1865 Dalmatien und Montenegro. Bei der 
Ausarbeitung des Berichts über dieſe letzte Reiſe er⸗ 
eilte ihn 25. Nov. 1865 in Berlin allzufrüh der Tod. 
Eine philologiſche Frucht ſeiner großen afrikaniſchen 
Reife war noch die Sammlung und Bearbeitung zen⸗ 
tralafrikaniſcher Vokabularien« (Gotha 1862 — 66, 
3 Tle.). Vgl. Koner, Heinr. B. (in der »Zeitſchrift 
der Geſellſchaft für Erdkunde in Berlin« 1866). 

6) (B.⸗Harmating) Hermann von, Naturfor⸗ 
ſcher und Reiſender, geb. 15. Mai 1845 auf Schloß 
Eurasburg in Oberbayern, ſtudierte zu München 
Jurisprudenz, widmete ſich dann als Rechtsprakti⸗ 
kant mit großem Eifer naturwiſſenſchaftlichen, beſon⸗ 
ders geologiſchen und paläontologiſchen, Studien 
und erhielt 1876 von der portugieſiſchen Regierung 
den ehrenvollen Auftrag, als Landesgeolog nach 
Angola und Benguela zu gehen. Er landete im Juni 
1876 in Sao Paolo de Loanda, trat Ende Juli feine 
Reiſe ins Innere an und gelangte durch das Bengo⸗ 
thal nach Golungo Alto und über Duque de Bra⸗ 
ganza nach Mambulu. Hier aber erkrankte er heftig, 
und obſchon es ihm gelang, die Küſte wieder zu er⸗ 
reichen, vermochte er ſich doch nicht wieder zu erholen 
und machte in einem Anfall von Fieberwahnſinn 
7. Dez. 1876 in Sao Paolo de Loanda feinem Leben 
ein Ende. Außer vielen wertvollen Aufſätzen in Fach⸗ 
zeitſchriften, namentlich im »Ausland«, publizierte 
B.: »Aus den nördlichen Kalkalpen (Gera 1874) und 
»David Livingſtone der Afrikareiſende. Oſtafrika von 
Limpopo bis zum Somaliland« (Leipz. 1875). 

Barthel, Abkürzung der Perſonennamen Bartho⸗ 
lomäus und Barthold, beſonders als Zwerg- und 
Koboltname beliebt. »Wiſſen, wo B. den Moſt holt«, 
ſ. v. w. alle Schliche kennen, ein Sprichwort dunkeln 
Urſprungs. 

Barthel, Karl, Litterarhiſtoriker, geb. 21. Febr. 
1817 zu Braunſchweig, ſtudierte in Göttingen Theo⸗ 
logie und deutſche Litteratur, war dann in verſchiede⸗ 
nen Stellen als Lehrer thätig und ſtarb 22. März 1853 
in ſeiner Vaterſtadt. Aus einem Cyklus von Vor⸗ 
leſungen entſtand fein Werk Die deutſche National⸗ 
litteratur der Neuzeit« (Braunſchw. 1850), das in 9. 
Auflage (Gütersl. 1876— 79) von Guſtav Emil B. und 
Röpe überarbeitet und fortgeführt wurde. Aus ſeinem 
Nachlaß erſchienen: »Erbauliches und Beſchauliches⸗ 

alle 1853); »Leben und Dichten Hartmanns von 
Aue« (Berl. 1854) und »Die klaſſiſche Periode der deut⸗ 
ſchen Litteratur im Mittelalter« (Braunſchw. 1857). 



Barthelemy — Barthelemy Saint-Hilaire. 

Barthelemy, 1) Jean Jacques, franz. Alter: 
tumsforſcher, geb. 20. Jan. 1716 zu Caſſis in der 
Provence, ſtudierte zu Marſeille Theologie, widmete 
ſich aber bald antiquariſchen, beſonders numismati⸗ 
ſchen, Studien, fand 1745 eine Anſtellung am könig— 
lichen Münzkabinett zu Paris und wurde 1753 Direk⸗ 
tor desſelben. Eine Reiſe durch Italien (1754 —57) 
in königlichem Auftrag bot ihm nicht bloß reiche Ge— 
legenheit zu Erwerbungen für das Kabinett und zur 
Erweiterung ſeiner eignen Kenntniſſe, auf ihr ge— 
wann er auch die Gunſt des Grafen Stainville, nach⸗ 
maligen Miniſters Choiſeul, der ihm ſpäter reiche 
Jahrgelder zuwandte, ſo daß er ganz ſeinen Studien 
leben konnte. Bald war das Pariſer Münzkabinett 
eine der reichſten und geordnetſten Sammlungen 
dieſer Art; die Herausgabe eines gelehrten Verzeich— 
niſſes wurde nur durch die Revolution vereitelt. Am 
2. Sept. 1793 wurde er, von einem neidiſchen Biblio⸗ 
thekbeamten ariſtokratiſcher Geſinnung angeklagt, ins 
Gefängnis geworfen. Zwar ward er ſchon nach 16 
Stunden befreit, doch lebte er von nun an in völliger 
Zurückgezogenheit, ſchlug die Stelle eines Oberbiblio⸗ 
thekars der Nationalbibliothek aus und ſtarb 30. 
April 1795. Er war ſeit 1747 Mitglied der Akademie 
der Inſchriften. Europäiſchen Ruhm erwarb ſich B. 
durch ſein Buch »Voyage du jeune Anacharsis en 
Grèces (Par. 1788, 4 Bde. mit Atlas; ſehr oft wie⸗ 
der gedruckt, zuletzt 1881, 3 Bde.; deutſch von Bieſter, 
Berl. 1792 — 93, 7 Bde., ſowie von Fiſcher und Th. v. 
Haupt, 2. Ausg., Mainz 1836, 7 Bde.), worin er auf 
Grund mühſamer und gründlicher Forſchungen in an- 
mutiger Einkleidung ein im ganzen treues und lebens⸗ 
volles Bild der ſozialen Zuſtände Griechenlands in 
ſeiner Blütezeit gab. Sonſt nennen wir: »Réflexion 
sur quelques monuments phéniciens« (Par. 1750) 
und »Reflexion sur l’alphabet et la langue de Pal- 
myre« (daſ. 1754). Als Romandichter verſuchte er 
ſich in den angeblich aus dem Griechiſchen überſetzten 
»Amours de Carite et de Polydore« (Par. 1760; 
deutſch, Lemgo 1799). Seine »(Euvres diverses« 
ſammelte Sainte⸗Croix (Par. 1798, 4 Bde.; 1823, 
2 Bde.; deutſch, Leipz. 1790, 2 Bde.). Die erſte Ge⸗ 
ſamtausgabe ſeiner Werke beſorgte Villenave (Par. 
1821, 4 Bde., mit Biographie). 

2) Francois, Marquis de, franz. Staatsmann, 
Neffe des vorigen, geb. 20. Okt. 1747 zu Aubagne, 
trat unter Ludwig XVI., begünſtigt durch den Her⸗ 
zog von Choiſeul, in den diplomatiſchen Dienſt und 
war Sekretär an mehreren Geſandtſchaften, bis er 
1791 als bevollmächtigter Miniſter nach der Schweiz 

geſchickt wurde. Hier ſchloß er 1795 den Frieden von 
Baſel mit Preußen und mit Spanien. 1797 kehrte 
er nach Paris zurück, da er wegen ſeiner gemäßigten 
Richtung vom Rate der Alten an die Stelle Letour⸗ 
neurs zum Mitglied des Direktoriums gewählt wor— 
den war. Doch wurde er durch den Staatsſtreich 
vom 18. Fructidor (4. Sept. 1797) ſchon wieder ge⸗ 
ſtürzt und nach Cayenne deportiert, von wo er aber 
bald nebſt ſechs Gefährten nach England entkam. 
Nach dem 18. Brumaire (9. Nov. 1799) vom Erſten 
Konſul zurückberufen, ward er 10. Febr. 1800 zum 
Mitglied des Senats, dann zum Vizepräſidenten 
desſelben und zum Reichsgrafen ernannt. 1802 
ſtand er an der Spitze der Deputation des Senats, 
welche Bonaparte das lebenslängliche Konſulat über⸗ 
trug; doch war er unter der kaiſerlichen Regierung 
ohne Einfluß. Im April 1814 präſidierte er im 
Senat, als dieſer die Abſetzung des Kaiſers aus⸗ 
ſprach, und ward nach der Reſtauration Pair und 
Großoffizier der Ehrenlegion. Napoleon ſtrich ihn 
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1815 von der Pairsliſte; die zweite Reſtauration 
entſchädigte ihn durch die Ernennung zum Staats⸗ 
miniſter und Marquis. 1819 beantragte er, das 
Wahlgeſetz von 1817 durch die Beſchränkung des 
Wahlrechts im Sinn der Ultras zu ändern, was ihn 
ſehr unpopulär machte, ſo daß er ſich zum Rückzug 
aus dem politiſchen Leben bewogen ſah. Er ſtark 
3. April 1830. 

3) Auguſte Marſeille, franz. Dichter, geb. 1798 
zu Marſeille und im Jeſuitenkollegium zu Juilly er⸗ 
zogen, kam 1822 mit ſeinem Freund Mery nach Ba: 
ris und ſchrieb in Gemeinſchaft mit ihm eine Anzahl 
Satiren gegen die Bourbonen, welche durch ihren 
beißenden Spott, durch die Lebendigkeit und Leich⸗ 
tigkeit ihrer Verſe einen großen Leſerkreis gewan⸗ 
nen. Dahin gehören: »La Villeliade« (1826), Les 
Jésuites« (1826), Rome à Paris « (1826), »La Cor- 
biereide« (1827), »La Peyronäide« (1827) u. a. Der 
Kultus Napoleons verband ſich ganz natürlich mit 
dieſen Beſtrebungen; die Frucht davon war das hifto- 
riſche Epos »Napol&on en Egypte« (1828 u. öfter), 
worin die poetiſche Seite dieſes wunderbaren Feld⸗ 
zugs ſehr geſchickt aufgefaßt iſt. Um es dem Herzog 
von Reichſtadt ſelbſt zu überreichen, begab ſich B. 
nach Wien, wurde aber nicht vorgelaſſen und rächte 
ſich durch das Gedicht »Le fils de l'homme, ou sou- 
venirs de Vienne« (1829), das ihm eine dreimonat⸗ 
liche Haft zuzog. Nach der Julirevolution ſetzte B. 
ſeine Oppoſition noch zwei Jahre fort; er veröffent⸗ 
lichte mit Mery den Triumphgeſang »L'Insurrec- 
tion« (1830), eine ſeiner gelungenſten Leiſtungen, 
und »La Dupinade, ou la révolution dupee« (1831), 
dann, nachdem Mery ſich von ihm getrennt hatte 
und als Bibliothekar nach Marſeille gegangen war, 
feine »Douze journees de la Revolution« (1832), 
worin zwölf wichtige Tage der erſten Revolution 
gefeiert werden, und gründete die ſatiriſche Wochen⸗ 
ſchrift »NEmésis« (1831 u. öfter; in Buchform 1834, 
1878), welche ein Jahr lang die heftigſten Angriffe 
gegen die Regierung richtete und unglaubliche Po⸗ 
pularität genoß. Um dieſe Angriffe zum Schweigen 
zu bringen, ſah ſich die Regierung gezwungen, B. 
zu erkaufen, und von dieſem Augenblick an wandte 
ſich die öffentliche Meinung von ihm ab. Er ver⸗ 
ſuchte umſonſt, durch ſein Gedicht »Ma justification« 
(1832) ſich rein zu waſchen; ſeine Rolle war aus⸗ 
geſpielt. Er ſchrieb nun noch Überſetzungen der 
»Aneide« und des lateiniſchen Gedichts von Fra⸗ 
caſtor über die »Syphilis«, das Gedicht »La Bouil- 
lotte« u. a., verſuchte auch mehrmals, zur Satire 
zurückzukehren mit »La nouvelle Nemösis« (1844 
1845) und »Le Zodiaque« (1846), feierte unter Na⸗ 
poleon III. jedes Ereignis mit einem Dithyrambus 
(3. B. »Le deux d&cembre«, 1852; »Le bombarde- 
ment d' Odessa, 1854; »L'Exposition«, 1855; »La 
Tauride«, 1856, 2c.), ohne jedoch viel Beifall zu fin⸗ 
den. Er ſtarb 23. Aug. 1867 in Marſeille. Die poe⸗ 
tiſchen Werke Barthelemys erſchienen mit denen 
Merys in einer Ausgabe (Par. 1833, 6 Bde.). 

Barthelemy Saint⸗Hilaire (pr. Hängt-ilär), Jules, 
franz. Gelehrter und Staatsmann, geb. 19. Aug. 
1805 zu Paris, erhielt nach vollendeten Studien 
eine Stelle im Finanzminiſterium, war aber auch 
zugleich als liberaler Publiziſt (Mitarbeiter am 
»Globe«, »National« 2c.) thätig, bis er Ende 1833 
der Publiziſtik entſagte, um ſich ausſchließlich wiſſen⸗ 
ſchaftlichen Arbeiten zu widmen. Seine überſetzung 
des Ariſtoteles (ſ. unten) verſchaffte ihm die Pro⸗ 
feſſur der griechiſchen und römiſchen Philoſophie am 
College de France, die er zu Anfang 1838 antrat. 

26 * 
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Im März 1839 wurde er zum Mitglied der Akademie 
erwählt und bekleidete 1840 vier Monate lang das 
Generalſekretariat des Miniſters des Unterrichts. 
Nach der Februarrevolution 1848 in die Konſtituante 
und Legislative gewählt, hielt er ſich zur Partei der 
Gemäßigten und ward Mitglied, bald darauf Präſi⸗ 
dent der Kommiſſion des öffentlichen Unterrichts, 
beim Staatsſtreich von 1851 aber auf kurze Zeit ver⸗ 
haftet und nach Mazas abgeführt. Napoleon III. den 
Eid verweigernd, legte er 1852 ſeine Profeſſur nie⸗ 
der und wandte ſich wieder ausſchließlich feinen lit⸗ 
terariſchen Beſchäftigungen, insbeſondere dem Stu⸗ 
dium des Sanskrits und der altindiſchen Philoſophie, 
zu. Mit Leſſeps war B. 1855 —58 für die Ausfüh⸗ 
rung des Suezkanals thätig. 1871 in die National⸗ 
verſammlung zu Bordeaux gewählt, wirkte er da⸗ 
ſelbſt für die Ernennung ſeines Freundes Thiers 
zum Chef der Exekutivgewalt und ſtand demſelben 
bis zu deſſen Sturz als Generalſekretär treu zur 
Seite. 1876 ward er zum Senator auf Lebenszeit 
erwählt und gehörte als ſolcher, wie vorher in der 
Nationalverſammlung, zum linken Zentrum. In 
dem Kabinett Ferrys vom 30. Sept. 1880 übernahm 
er das Portefeuille des Auswärtigen, nahm aber beim 
Rücktritt Ferrys (November 1881) ebenfalls ſeine Ent⸗ 
laſſung. Als Gelehrter hat ſich B. beſonders um die 
Geſchichte der griechiſchen und als gründlicher Ken⸗ 
ner des Sanskrits um jene der indiſchen Philoſophie 
verdient gemacht. Seine litterariſche Hauptleiſtung 
iſt die franzöſiſche überſetzung der Werke des Ariſto⸗ 
teles, die 1837 —83 erſchien. Außerdem veröffent⸗ 
lichte er: »De la logique d' Aristote« (1839, 2 Bde.; 
Preisſchrift)) »De l’&cole d’Alexandrie« (1845); 
»Sur les Vedas« (1854); »Du Bouddhisme« (1855); 
»Le Bouddha et sa religion« (3. Aufl. 1866); »Ma- 
homet et le Coran« (1865); »Philosophie des deux 
Ampere« (2. Aufl. 1869); »A la démocratie fran- 
caise« (1874); »Delame&taphysique, sa nature et ses 
droits« (1879; deutſch von Goergens, Leipz. 1879) u. 
eine Übertragung der Ilias in Verſen (1869, 2 Bde.). 

Barthelmeß, Nikolaus, Kupferſtecher, geb. 27. 
Juni 1829 zu Erlangen, lernte die Anfangsgründe 
ſeiner Kunſt unter Karl Mayer in Nürnberg und 
ging dann auf die Akademie zu München. 1852 zog 
er nach Düſſeldorf, lernte vier Jahre lang unter 
Keller und vollendete ſeine Ausbildung in Paris. 
Er beſitzt eine große Gewandtheit in der Führung 
des Grabſtichels und weiß ſeine meiſt der Neuzeit 
angehörenden Originale mit großer Treue ſowohl 
im Ausdruck der Geſtalten als in der Behandlung 
der verſchiedenen Stoffe wiederzugeben. Er ſtach 
Chriſtus am Kreuz mit Magdalena nach Joſeph 
Kehren, den Feiertag nach Siegert, den blinden Kna⸗ 
ben nach Salentin, In der Kirche nach Vautier ſowie 
die in Paris 1867 gekrönte Predigt des Seekadetten 
nach Henry Ritter, die Spaziergänger vor dem Thor 
nach Otto Schwerdgeburth, den Leichenſchmaus nach 
Vautier und den Abend am Rhein nach Bötticher. 

Barthet (ſpr. ta), Armand, franz. Dichter, geb. 
15. April 1820 zu Beſancon, lebte ſeit 1838 in Paris, 
wo er für verſchiedene Zeitſchriften ſchrieb und ſich 
in der Folge mit vielem Glück im Gebiet der Erzäh⸗ 
lung, der Novelle und beſonders des Dramas be— 
wegte. Er ſtarb daſelbſt, ſeit längerer Zeit in Irr⸗ 
ſinn verfallen, Ende Februar 1874. Am bekannteſten, 
weil für die berühmte Rachel geſchrieben, wurde 
ſeine dramatiſche Blüette »Le moineau de Lesbie« 
(in Verſen, 1849), welche mit »Le chemin de Corin- 
the« und »L’heure du berger« in dem »Theätre 
complet“ 1861 in neuer Ausgabe erſchien. 

Barthelmeß — Barthold. 

Barthez (ſpr. ⸗tähs), Paul Joſeph, Mediziner, 
geb. 11. Dez. 1734 zu Montpellier, ſtudierte daſelbſt, 
ging 1754 nach Paris und ward 1759 Profeſſor in 
Montpellier, wo ſeine Vorleſungen bald europäiſchen 
Ruf erlangten. Seine »Nouveaux éléments de la 
science de l'homme« (Montpellier 1778; 3. Ausg., 
Par. 1858, 2 Bde.) wurden in die meiſten europäi⸗ 
ſchen Sprachen überſetzt. Der König ernannte ihn 
1781 zum mitberatenden Leibarzt und der Herzog 
von Orléans zu ſeinem erſten Leibarzt. 1785 wurde 
er Titularkanzler der Univerſität zu Montpellier, 
1788 Mitglied des Geſundheitsrats und endlich 
Staatsrat. Aus allen Teilen der ziviliſierten Welt 
wurden über wichtige Fälle Konſultationen von ihm 
begehrt. Die franzöſiſche Revolution raubte ihm den 
größten Teil ſeines Vermögens und ſeine Stellen; 
er mußte 1789 Paris verlaſſen und lebte als Schrift⸗ 
ſteller und Arzt an verſchiedenen Orten. Napoleon I. 
ernannte ihn zum kaiſerlichen Leibarzt. Er ſtarb 15. 
Okt. 1806 in Paris. B. ſchrieb noch: »Nouvelle mé- 
canique des mouvements de l’homme et des ani- 
maux« (Carcaſſonne 1798; deutſch von Sprengel, 
Halle 1800); »Trait& des maladies goutteuses« 
(Par. 1802, 2 Bde., neue Aufl. 1819; deutſch von 
Biſchoff, Berl. 1803), eine vollſtändige Geſchichte der 
gichtiſchen Krankheiten; »Consultations de mede- 
cine« (Par. 1810, 2 Bde.). Vgl. Lordat, Exposition 
de la doctrine médicale de Paul Jos. B. et mé- 
moires sur la vie de ce médecin (Par. 1818), und 
deſſen »Rappel des principes doctrinaux etc.« 
(Montpellier 1857). 

Barthold, Friedrich Wilhelm, deutſcher Ge⸗ 
ſchichtſchreiber, geb. 4. Sept. 1799 zu Berlin, ſtu⸗ 
dierte ſeit 1817 in Berlin Theologie, dann, durch Wil⸗ 
ken angeregt, dort und in Breslau unter Raumer 
und Wachler Geſchichte. Als Hauslehrer zu Strieſa 
bei Breslau ſchrieb er ſein erſtes hiſtoriſches Werk: 
»Johann von Werth im nächſten Zuſammenhang mit 
ſeiner Zeit« (Berl. 1826). Oſtern 1826 wurde B. 
Lehrer am Friedrichskollegium in Königsberg. Sein 
größeres Werk: »Der Römerzug König Heinrichs von 
Lützelburg« (Königsb. 1830 —31, 2 Bde.), verſchaffte 
ihm eine außerordentliche Profeſſur der Geſchichte zu 
Greifswald, wo er 1834 ordentlicher Profeſſor ward 
und bis zu ſeinem Tod (14. Jan. 1858) wirkte. Au⸗ 
ßer ſeinem andern größern Werk: »Georg von Frunds⸗ 
berg, oder das deutſche Kriegshandwerk zur Zeit der 
Reformation« (Hamb. 1833), ſchrieb B. eine Reihe 
intereſſanter Aufſätze in Raumers Hiſtoriſchem Ta⸗ 
ſchenbuch«, die zum Teil auch beſonders gedruckt er⸗ 
ſchienen. Später widmete ſich B. der pommerſchen 
Provinzialgeſchichte und schrieb »Geſchichte von Rügen 
und Pommern« (Hamb. 1839 —45, 5 Bde.). Die »Ge⸗ 
ſchichte des großen deutſchen Kriegs vom Tode Guſtav 
Adolfs ab« (Stuttg. 1841 —43, 2 Bde.) fand wegen 
ihrer dem Kaiſer allzu günſtigen Auffaſſung Wider⸗ 
ſpruch. Daran ſchließen ſich: »Die geſchichtlichen Per⸗ 
ſönlichkeiten in Jakob Caſanovas Memoiren« (Berl. 
1846); »Geſchichte der Fruchtbringenden Gefellichaft« 
(daſ. 1848); »Deutſchland und die Hugenotten« 
(Brem. 1848, Bd. 1); »Geſchichte der Kriegsverfaſſung 
und des Kriegsweſens der Deutſchen« (2. Aufl., Leipz. 
1854); »Geſchichte der deutſchen Städte und des deut⸗ 
ſchen Bürgertums« (daſ. 1850 — 52, 4 Bde.); »Ge⸗ 
ſchichte der deutſchen Hanſa« (daſ. 1853 —54, 3 Bde.) 
und »Soeſt, die Stadt der Engern« (Soeſt 1855). 
Bartholds Werke ſind ausgezeichnet durch Fleiß der 
Forſchung und eine Menge von Detailangaben, welche 
freilich nicht immer ins rechte Verhältnis zum Gan⸗ 
zen geſetzt und zu breit behandelt ſind. 



Bartholdy — Bartholomiten. 

Bartholdy, Jakob Salomo, preuß. Diplomat, 
geb. 13. Mai 1779 zu Berlin als Sohn wohlhabender 
jüdiſcher Eltern, ſtudierte ſeit 1796 in Halle die Rechte 
und widmete ſich dann allgemeinern Studien. Seit 
1801 hielt er ſich mehrere Jahre in Paris auf, bereiſte 
dann Italien und Griechenland, woher ſeine Schrift 
»Bruchſtücke zur nähern Kenntnis des heutigen Grie— 
chenland« (Berl. 1805)rührt, und wurde 1805 in Dres⸗ 
den Proteſtant, wobei er ſeinen urſprünglichen Namen 
Salomon mit dem Namen B. vertauſchte. Als 1809 
der Krieg Oſterreichs gegen Napoleon ausbrach, 
kämpfte B. als Oberleutnant in der Wiener Landwehr 
mit. Eine Frucht dieſer Zeit iſt ſeine Schrift »Der 
Krieg der Tiroler Landleute im Jahr 1809« (Berl. 
1814). 1813 in der Kanzlei des Fürſten von Harden— 
berg angeſtellt, begleitete er 1814 die verbündeten 
Heere nach Paris und ging von da nach London. Unter⸗ 
wegs machte er die Bekanntſchaft des Kardinals Con⸗ 
ſalvi, mit dem er dauernd in Verbindung blieb, und 
deſſen Leben er beſchrieb (Stuttg. 1824). Auf dem Wie⸗ 
ner Kongreß war er vielfach thätig; 1815 kam er nach 
Rom als preußiſcher Generalkonſul für Italien. 1818 
wohnte er dem Kongreß in Aachen bei und wurde als 
Geheimer Legationsrat Geſchäftsträger am toscani— 
ſchen Hof. 1825 penſioniert, ſtarb er 27. Juli 1825 in 
Rom und wurde bei derPyramidedesCeſtius begraben. 
Er war ein Onkel Felix Mendelsſohns, der von ihm 
den zweiten Namen B. annahm. Die von ihm mit 
Fresken von Cornelius, Overbeck, Schadow und Veit 
geſchmückte »Caſa B.« in der Villa Siſtina zu Rom 
wurde 1884 von den Jeſuiten angekauft. Seine wert⸗ 
volle Sammlung von etruriſchen Vaſen, Bronzen, 
Elfenbein⸗ und Majolikabildern ꝛc. wurde für das 
Muſeum in Berlin erworben. 

Bartholinſche Drüſen, ſ. Cowperſche Drüſen. 
Bartholmeß, Chriſtian, franz. philoſophiſcher 

Schriftſteller, geb. 26. Febr. 1815 zu Geiſelbronn 
im Elſaß, ſeit 1853 Profeſſor der Philoſophie zu 
Straßburg, geſt. 31. Aug. 1856 in Nürnberg, ſchrieb 
als gründlicher Vermittler deutſcher Philoſophie in 
Frankreich: »Jordano Bruno« (Par. 1847, 2 Bde.); 
»Histoire philosophique de l' académie de Prusse« 
(daſ. 1851, 2 Bde.) und »Histoire critique des doc- 
trines religieuses de la philosophie moderne« 
(daſ. 1855, 2 Bde.), in welcher er zu beweiſen ſucht, 
daß die moderne Philoſophie ſeit Descartes überall 
zum Theismus hinſtrebe; außerdem: »Huet, &vöque 
d’Avranches, ou le scepticisme th&ologique« (1849). 

Bartholomäer, ſ. Bartholomiten. 
Bartholomäus, 1) Sohn des Tholmai, einer der 
zwölf Apoſtel Jeſu, ſoll das Chriſtentum in Indien, 

d. h. im Glücklichen Arabien, gepredigt haben, einer 
andern Sage nach in Armenien geſchunden worden 
e Sein Gedächtnistag iſt der 24., in Rom und bei 
en Griechen der 25. Auguſt (Bartholomäusnachtj). 
2) B. de Martyribus, Erzbiſchof von Braga in 

Portugal, geb. 1514 zu Liſſabon, erhielt ſeinen Bei⸗ 
namen von der Kirche, in welcher er getauft wurde. 
Er trat ſchon 1528 in den Dominikanerorden, wurde 
Inſtruktor eines königlichen Prinzen, Prior des Klo⸗ 
ſters Benfiga bei Liſſabon und 1558 Erzbiſchof von 
Braga. Auf der Kirchenverſammlung zu Trient ver⸗ 
trat er mit Kraft und Freimut reformatoriſche Be: 
ſtrebungen. Er wollte Beſchränkung der Macht der 
Kurie und ſelbſt den Kelch beim Abendmahl frommen 
Laien verwilligt haben. Zurückgekehrt, ſtiftete er in 

Braga das erſte Prieſterſeminar, hielt 1566 eine Pro⸗ 
vinzialſynode und begründete Armen- und Kranken⸗ 
häuſer. Seinem lange genährten Wunſch nach Zurück⸗ 
gezogenheit folgend, ging er beim Ausbruch der Un⸗ 
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ruhen nach Ausſterben des königlichen Hauſes nach 
Tuy in Galicien. Noch einmal trat er als Primas 
des Reichs auf, indem er Philipp II. 1581 den Königs— 
eid abnahm, und erlangte dann durch deſſen Vermit⸗ 
telung 1582 von Gregor XII. die Erlaubnis, als 
Mönch in das Kloſter Viana eintreten zu dürfen, wo 
er 16. Juli 1590 ſtarb. Oft gedruckt und überſetzt 
find fein »Stimulus pastorum« (zuletzt hrsg. von 
Feßler, 2. Aufl., Einſiedeln 1870), eine Anweiſung 
zur gedeihlichen Führung des biſchöflichen Amtes, und 
das »Compendium vitae spiritualis«, ein myſtiſch⸗ 
moraliſches Erbauungsbuch. Seine ſämtlichen Werke, 
lateiniſch mit ſeiner Biographie, gab d'Ingiumbert 
(Rom 1727, 2 Bde.) heraus. 

Bartholomäusnacht oder Pariſer Bluthochzeit, 
die Ermordung der Proteſtanten (Hugenotten, ſ. d.) 
in Paris 24. Aug. 1572. Es war keine ſchon lange vorher, 
nämlich ſeit der Zuſammenkunft mit Alba in Bayonne 
1565, von Katharina und den katholiſchen Partei- 
häuptern geplante That, wie man hat behaupten 
wollen (jo Bordier, »La Saint-Barthélemy et la 
critique moderne«, Genf 1879; Wuttke, »Zur Vor⸗ 
geſchichte der B.«, Leipz. 1879; Combes, »L'entre- 
vue de Bayonne et la question de la Saint-Bar- 
thelemy«, Par. 1882). Vielmehr iſt der Urſprung 
des Ereigniſſes dieſer: Katharina von Medici hatte 
im Einverſtändnis mit Heinrich von Anjou und 
den Guiſen nur ihren Feind, den Admiral Co⸗ 
ligny, der den König Karl IX. ganz für ſich einge: 
nommen hatte und ihn zum Kriege gegen Spanien 
drängte, beſeitigen wollen. Als der Mordanſchlag 
22. Aug. 1572 mißglückte, beſchloß ſie aus Furcht vor 
der Rache der Hugenotten, die aus Anlaß der Hoch— 
zeit Heinrichs IV. mit Margarete von Valois in 
Paris zahlreich verſammelt waren, deren Vernichtung 
und entriß 23. Aug. auch Karl IX. die Einwilligung. 
Der ſchändliche Frevel wurde in der Nacht vom 23. auf 
den 24. Aug. (B.) mit Hilfe der fanatiſch katholiſchen 
Bürger von Paris ausgeführt. Erſt wurden Coligny, 
dann alle proteſtantiſchen Edelleute, deren man hab⸗ 
haft werdenkonnte, ermordet, wenigſtens 2000. Dar⸗ 
auf fiel man auch in der Provinz über die Hugenot⸗ 
ten her, deren in vier Wochen 30,000 niedergemetzelt 
wurden. Karl IX. gab geheime Befehle, alle Ketzer 
als Feinde der Krone zu töten, und rühmte ſich vor 
dem Parlament derüberlegten Vorbereitung der That. 
Doch wurden die Proteſtanten nicht vernichtet und 
rafften ſich zu energiſchem Widerſtand auf. Vgl. 
Wachler, Pariſer Bluthochzeit (Bresl. 1826); White, 
Massacre of St. Bartholomew (Lond. 1867); Baum⸗ 
garten, Vor der B. (Straßb. 1882). 

Bartholomäusſee, ſ. v. w. Königsſee. 
Bartholomiten (Bartholomäer), Orden der 

ſogen. reformierten Armenier in Italien. Flüchtige 
Armenier erhielten in Genua 1307 eine Kirche. Cle⸗ 
mens V. geſtattete ihnen den Gottesdienſt nach ihrem 
Ritus. Sie ſchloſſen ſich dann näher an die römiſche 
Kirche an und wurden 1500 durch Innocenz VI. be⸗ 
ſtätigt, 1650 aber von Innocenz X. wieder aufgeho⸗ 
ben. Die Ordenstracht war zuerſt braun, dann ſchwarz, 
zuletzt weiß. Unter ihren Gliedern zählen die B. be⸗ 
rühmte Prediger, wie Cherubini, Cerbelloni, Paul 
Coſta. Den Namen B. führt auch die von dem Kano⸗ 
nikus zu Salzburg, Bartholomäus Holzhauſer 
(geſt. 1658 als Dechant von Bingen), 1640 gegrün⸗ 
dete, vom Papſt 1680 beſtätigte Geſellſchaft katholi⸗ 
ſcher Weltgeiſtlichen, die ſich die Bildung guter Pre⸗ 
diger und Seelſorger zum Zweck ſetzte. Begünſtigt 
von den Biſchöfen, ſogar von dem päpſtlichen Nunzius, 
breitete ſich das Inſtitut nicht nur in Deutſchland aus, 
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ſondern auch nach Ungarn, Spanien, Polen. Die 
Beifall, geriet aber ſchon Ende des 17. Jahrh. in 

erfall. 
Bärtierchen, ſ. Spinnentiere. 
Bärtige Trauben, ſ. Cuscuta. 
Bartkuckucke, ſ. Klettervögel. 
Bart!l., Bartl. et Wendl., bei botan. Namen 

Abkürzung für F. G. Bartling (f. d.)) Mendl., 

Bärtierchen 

and. 
Bartle Frere, Sir, ſ. Frere. 
Bartlett, John Ruſſell, amerikan. Ethnolog und 

Hiſtoriograph, geb. 23. Okt. 1805 zu Providence auf 
Rhode-Island, war erſt Kaufmann, widmete ſich aber 
ſeit 1849 ausſchließlich dem Studium der Geſchichte 
und Ethnologie. Mit Gallatin, dem er in ſeinen 
»Reminiscences of A. Gallatin« (1849) ein Denkmal 
geſetzt hat, begründete er die » American Ethnologi- 
cal Society« und war mehrere Jahre lang Sekretär 
der Historical Society zu New Pork. Als Kommiſſar 
der zur Beſtimmung der Grenzlinie zwiſchen den Ver⸗ 
einigten Staaten und Mexiko ausgerüſteten Expedi⸗ 
tion durchzog er mit einer Schar von 300 Perſonen 
1850 - 53 die Prärien zwiſchen dem Golf von Mexiko 
und dem Stillen Ozean ſowie einen großen Teil von 
Texas und Neumexiko. Die aſtronomiſchen, ethnolo— 
giſchen und naturwiſſenſchaftlichen Reſultate dieſer 
Expedition wurden von der Regierung veröffentlicht 
(1857 — 58); die perſönlichen Erlebniſſe ſeiner Reiſe 
teilte B. in dem Werk »Personal narrative of ex- 
plorations and incidents in Texas, New Mexico, 
California ete.« (New Pork 1854, 2 Bde.) mit. 1855 
ward er zum Staatsſekretär von Rhode-Island er⸗ 
wählt. Von ſeinen übrigen Schriften meiſt bibliogra⸗ 
phiſchen Inhalts ſind das »Dictionary of America- 
nisms« (4. Aufl. 1877) und der »Catalogue of books 
relating to North and South America« (New Pork 
1865 — 71, 4 Bde.) hervorzuheben. 

Bartling, Friedrich Gottlieb, Botaniker, geb. 
9. Dez. 1798 zu Hannover, ſtudierte in Göttingen 
Naturwiſſenſchaft, bereiſte 1818 Ungarn und Kroa⸗ 
tien, ward 1822 Privatdozent, 1836 Profeſſor, 1837 
Direktor des botaniſchen Gartens zu Göttingen, wo 

er 20. Nov. 1875 
ſtarb. Er ſchrieb: 
»De litoribus 
ac insulis ma- 
ris Liburniei« 
(Hannov. 1820); 
»Ordines natu- 
rales planta- 
rum« (Götting. 
1830); »Flora 
der öſterreichi⸗ 
ſchen Küſtenlän⸗ 

der« (Götting. 
1825); mit Ham⸗ 

pe: »Vegetabi- 
lia cellularia in 
Germania sep- 
tentrionali« 

(daſ. 1834 u. 36); 
mit Wendland: 
»Beiträge zur 
Botanik« (daſ. 
1824-25, 2Hfte.). 

Bartmann, Name einer Art von rheiniſchen, braun 
glaſierten Steinzeugkrügen des 16. und 17. Jahrh., 
an deren Hals ſich ein männliches Geſicht in Relief 
befindet, deſſen Bart über den Bauch des Gefäßes 
herabfällt (ſ. Abbildung). 

Bartmann. 

— Bartoli. 

Bartoli, 1) Taddeo di B. (Bartolo), Maler von 
Siena, geboren um 1362, ſtarb 1422. B. entfaltete eine 
umfangreiche Thätigkeit als Freskomaler in Kirchen, 
Kapellen, Rathäuſern in Piſa, Perugia und Siena. 
Seine Hauptwerke ſind ein Cyklus von Darſtellungen 
aus dem Leben der Maria in San Francesco zu Piſa 
und wiederholt in der Kapelle des Stadthauſes zu 
Siena (1407). Seine Färbung iſt hart, aber kräftig, 
ſeine Auffaſſung ſtrebt nach Energie und Großartig⸗ 
keit des Ausdruckes. — Sein Neffe oder Bruder Do⸗ 
menico di B., geboren um 1400, ſchloß ſich ſeiner 
Richtung an, iſt aber flüchtig, ſelbſt geiſtlos, in der 
Auffaſſung realiſtiſch und roh in der Technik. 1444 
malte er im Ospedale della Scala in Siena. 

2) Daniello, ital. Schriftſteller, geb. 12. Febr. 
1608 zu Ferrara, trat 1623 in den Jeſuitenorden 
und ward 1650 als Geſchichtſchreiber des Ordens 
nach Rom berufen, wo er 13. Jan. 1685 als Rek⸗ 
tor des Jeſuitenkollegiums ſtarb. Sein Hauptwerk: 
»Istoria della compagnia di Giesü« (Rom 166373, 
5 Bde.), eine Reihe glänzender Schilderungen und 
beredter Lobpreiſungen, eröffnete er mit dem Leben 
des Stifters: »Vita e estituto di S. Ignazio« (Rom 
1659). Seine moraliſchen und asketiſchen Schriften 
ſind noch in neuerer Zeit wieder aufgelegt worden. 
Unter den phyſikaliſchen machten zu ihrer Zeit Auf⸗ 
ſehen die Abhandlungen: »Del ghiaccio e della coa- 
gulazione« (Rom 1677); »Della tensione e pres- 
sione« (daſ. 1677); »Del suono« (Bolog. 1680). Bar⸗ 
tolis ſprachliche Arbeiten waren zum Teil gegen die 
Crusca gerichtet. Eine Ausgabe der ſämtlichen Werke 
a veranſtaltete Marietti (Turin 1823 — 44, 

e.). 
3) Pietro Sante, mit dem Beinamen Perugino, 

ital. Maler und Kupferſtecher, geb. 1635 zu Bartola, 
war Antiquarius des Papſtes und der Königin Chri⸗ 
ſtine von Schweden, ſtarb 1700 in Rom. B. war N. 
Pouſſins Schüler und hatte von dieſem den guten 
Geſchmack in der Zeichnung ſich angeeignet. Als 
Maler leiſtete er wenig. Dagegen errang er in der 
Kupferſtecherkunſt große Erfolge. Er vervielfältigte 
hauptſächlich mit Geſchmack und Einſicht antike Mo⸗ 
numente, namentlich in Rom erhaltene. Lange Zeit 
ſtudierten die Künſtler nach denſelben, und noch 
Winckelmann gab jungen Leuten den Rat, durch das 
Studium der Werke Bartolis den Geſchmack an der 
Antike zu nähren. Außerdem hat B. auch das Ver⸗ 
dienſt, nach den Meiſtern des Cinquecento, Raffael, 
Giulio Romano und Polidoro da Caravaggio, geſto⸗ 
chen zu haben. — Sein Sohn Francesco jegte den 
ſchon von ſeinem Vater angefangenen Kunſthandel 
fort und ſtach mit jenem die 75 Kupfer zu Belloris 
»Pitture antiche« (Rom 1706); er ſtarb nach 1730. 

4) Adolfo, ital. Schriftſteller und Litterarhiſtori⸗ 
ker, geb. 19. Nov. 1833 zu Fivizzano, bekleidete nach⸗ 
einander verſchiedene Stellungen in Florenz, Aleſſan⸗ 
dria, Livorno und Piacenza, war dann 1868 — 74 
Lehrer an der höhern Handelsſchule zu Venedig und 
bekleidet ſeitdem die Profeſſur der Litteraturgeſchichte 
am Istituto di studj superiori zu Florenz. Von ſei⸗ 
nen Werken find namentlich anzuführen: »I viaggi 
di Marco Polo« (Mail. 1859); »I primi due secoli 
della letteratura italiana« (daſ. 1870 — 79); »L'e- 
voluzione del Rinaseimento« (Flor. 1877); IT pre- 
cursori del Boccaccio æ (daſ. 1878) und als ſein Haupt⸗ 
werk: »Storia della letteratura italiana: (daſ. 1878 
1884, Bd. 1—5 u. Bd. 7; deutſch von Reinhardſtöttner, 
Hamb. 1881 ff.), die erſte wahrhaft kritiſche Darſtellung 
der italieniſchen Litteratur. Noch erſchienen von ihm: 
»Scenari inediti della commedia dell' arte« (Flor. 
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1881), 22 Szenenentwürfe der alten italieniſchen Im⸗ 
proviſationskomödie, mit gelehrter Einleitung über 

tere. 
e Wartolini, Lorenzo, ital. Bildhauer, geb. 1777 
zu Vernio im nördlichen Toscana, trat zu Flo— 
renz in eine jener Werkſtätten ein, in denen Ala⸗ 
baſter zu niedlichen Kunſtwerken verarbeitet wird. 
Bald machte er große Fortſchritte in jener Kunſt— 
thätigkeit, der er auch eine Zeitlang in Volterra 
oblag, und ging dann 1797 nach Paris, wo er ſein 
Leben durch die Verfertigung kleiner Porträtbüſten 
friſtete. Nachdem er einen von der Akademie aus— 
geſchriebenen Preis gewonnen, erhielt er durch den 
Generaldirektor der Muſeen, Denon, den Auftrag, 
eins der Basreliefs der Vendömeſäule ſowie die 
Büſte Napoleons J. über dem Thor des Inſtitut de 
France zu verfertigen. Napoleon ſandte ihn 1808 
nach Carrara, um dort eine Akademie der Sfulp- 
tur zu gründen, an deren Spitze er bis zum Sturz 
des Kaiſers blieb. Von den empörten Carrareſen 
als Napoleoniſt in ſeinem Haus angegriffen, floh 
er und begleitete den Kaiſer nach Elba. Nach der 
Schlacht bei Waterloo begab er ſich nach Florenz, 
wo er ſpäter Direktor der Abteilung für Skulptur 
an der Akademie der ſchönen Künſte ward und 
20. Jan. 1850 ſtarb. Bartolinis Richtung iſt durch 
die akademiſche Manier der Davidſchen Schule be⸗ 
ſtimmt und nähert ſich auch zum Teil der Auffaſſung 
Canovas. In ſeiner langen und einflußreichen Lehr: 
thätigkeit an der Florentiner Akademie machte er 
ſich beſonders dadurch verdient, daß er die Arbeit 

nach dem lebenden Modell wieder einführte. 
Bartolo, ſ. Bartoli 1) und Bartolus. 
Bartolommeo, Fra (eigentlich Bartolommeo 

Pagholo del Fattorino, urſprünglich mit dem 
Beinamen Baccio della Porta, ſeit ſeinem Klo- 
ſterleben gewöhnlich Fra Bartolommeo, auch bloß 
Frate genannt), Maler der florentiniſchen Schule, 
geb. 1475 zu Florenz, lernte von 1484 an bei Coſimo 
Roſſelli daſelbſt, wo er mit Albertinelli zuſammen⸗ 
traf. Als Savonarolas Predigten ganz Florenz 
aufregten, ward B. einer ſeiner treueſten Anhänger 
und zog ſich 1500 aus Schmerz über deſſen Ver⸗ 
brennung in ein Dominikanerkloſter zurück. Fünf 
bis ſechs Jahre lang enthielt er ſich der Ausübung 
der Kunſt, dann aber griff er wieder zum Pinſel. Von 
1509 bis 1512 arbeitete er mit Albertinelli gemein⸗ 
ſchaftlich. 1508 beſuchte er Venedig, 1514 Rom. Er 
ſtarb 31. Okt. 1517 in Florenz. Bartolommeos Be⸗ 

deutung liegt in der auf Größe des Stils gerichteten 
Kompoſition; kraftvolles Kolorit, keuſche Formen⸗ 
gebung, ernſter Ausdruck bei beſchränkter Phantaſie 
kennzeichnen ſeine Werke. Er hat großen Einfluß 
auf Raffael und Andrea del Sarto ausgeübt. Au⸗ 
ßerdem war B. ein gründlicher Zeichner, von dem 
noch eine Menge von Studien exiſtiert. Das Haupt⸗ 
werk ſeiner erſten Periode iſt das Fresko des Jüng⸗ 
ſten Gerichts auf dem Friedhof von Santa Maria 
Nuova, jetzt im Muſeum des heiligen Hoſpitals zu 
Florenz 449899) Um 1509 malte er Gott⸗Vater 
in der Himmelsglorie, unten Magdalena und Katha⸗ 
rina (Galerie zu Lucca). 1511 ſchuf er das wunder⸗ 
volle Bild im Louvre: die Verlobung der heil. Katha⸗ 
rina, 1512 eine andre Verlobung der heil. Katharina, 
jetzt in der Galerie Pitti zu Florenz. Während ſei⸗ 
ner Krankheit 1514 entſtand die Madonna in Fresko 
im Hoſpital der Dominikaner zu Pian di Mugnone. 
Aus den Jahren 1515, 1516 und 1517 ſtammen 
Bartolommeos vollendetſte Schöpfungen: die Ma⸗ 
donna in San Romano zu Lucca und die Verkün⸗ 
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digung im Louvre (1515), die Auferſtehung Chriſti 
und die Kreuzabnahme in der Galerie Pitti, die hei- 
lige Familie in der Galerie Corſini zu Rom und die 
Himmelfahrt Mariä im Muſeum zu Neapel (1516); 
in das Jahr 1517 fällt das Wandbild: Chriſtus als 
Gärtner vor Magdalena in Pian di Mugnone. Ge— 
mälde von ihm befinden ſich außerdem noch im Wie— 
ner Belvedere, in der Galerie Panshanger in Eng— 
land, im Berliner Muſeum u. a. O. Vgl. Frantz, 
Fra B. della Porta (Regensb. 1879). 

Bartolozzi, Francesco, ital. Kupferſtecher, geb 
1728 zu Florenz, Schüler Joſeph Wagners in Ve— 
nedig, ging 1764 nach London, um die Handzeich— 
nungen, welche der Herzog von Pork in Italien für 
den König geſammelt hatte, in Kupfer zu ätzen. 
Später arbeitete er, der Liebhaberei der engliſchen 
Lords frönend, meiſt in der weichlichen Punktier— 
manier, die er denn auch in England zur faſt aus⸗ 
ſchließlich herrſchenden machte. Nach 40jährigem 
Aufenthalt in England begab ſich B. 1805 nach Liſ— 
ſabon als Direktor der dortigen Maler- und Kupfer: 
ſtecherakademie. Er ſtarb daſelbſt 1813. Seine Ar⸗ 
beiten ſind überaus zahlreich. Er arbeitete ſchnell, 
aber auch oberflächlich. Den beſten Eindruck machen 
feine radierten und geſtochenen Blätter. Vgl. Tuer, 
F. B. and his works (Lond. 1882). 

Bartolus (Bartolo), geb. 1314 zu Saſſoferrato, 
Hauptrepräſentant der mit dem Namen der Poſt⸗ 
gloſſatoren bezeichneten ſcholaſtiſchen Juriſten des 
Mittelalters, welche nach ihm auch Bartoliſten ge- 
nannt werden, geſtorben im Juli 1357 in Perugia. 
Er wirkte als Rechtslehrer namentlich zu Perugia 
und ſchrieb einen umfaſſenden Kommentar über das 
geſamte römiſche Recht. Seine Schriften ſind wie— 
derholt geſammelt: »Opera omnia« (Baſel 1588 — 
1589; Vened. 1590, 1603 und 1615; neuerdings ſun⸗ 
vollendet]! Prato u. Münch. 1843 — 45, 2 Hefte). 

Barton, 1) B. on Irwell, Stadt in Lancaſhire 
(England), am Irwell, über den der Bridgewater— 
kanal in einem Aquädukt geleitet wird, jetzt ein Teil 
von Eceles (ſ. d.). — 2) B. upon Humber, Markt⸗ 
flecken in Lincolnſhire (England), am Humber, ober⸗ 
halb Hull, mit altſächſiſcher Kirche, lebhaften Ver— 
kehr und (1881) 5339 Einw. 

Barton (spr. bart'n), 1) Eliſabeth, gewöhnlich das 
heilige Mädchen oder die Nonne von Kent ge⸗ 
nannt, weil ſie zu Aldington in der Grafſchaft Kent 
geboren war, kam um 1525, wo ſie in einem Wirts⸗ 
haus zu Aldington diente, durch Paroxysmen und 
ſchwärmeriſche Reden bei dem Volk in den Ruf einer 
Seherin. Auf Anſtiften des Pfarrers zu Aldington 
und eines Kanonikus in Canterbury, wo ſie als 
Nonne in ein Kloſter aufgenommen war, ſprach ſie 
gegen die Ketzer und gegen die beabſichtigte Eheſchei— 
dung des Königs von Katharina von Aragon, und 
ſelbſt die Häupter der Partei der Königin und des 
Papſtes, der Erzbiſchof Warham von Canterbury 
und der Biſchof Fiſher von Rocheſter, auch Sir Tho— 
mas More glaubten an die göttliche Miſſion der 
Prophetin. Als ſie aber verkündete, Heinrich VIII. 
werde, wenn er ſich von Katharina ſcheiden laſſe, 
nur noch kurze Zeit auf dem Thron ſitzen und bald 
eines ſchimpflichen Todes ſterben, und dadurch Un⸗ 
ruhen im Volk erregte, wurde auf Befehl des Königs 
eine Unterſuchung eingeleitet und das Mädchen zum 
Tod verurteilt und 21. April 1534 hingerichtet. Der 
Erzbiſchof Warham entging der Anklage durch ſeinen 
Tod, der Biſchof Fiſher wurde wegen Mitwiſſen⸗ 
ſchaft und unterlaſſener Anzeige des Komplotts mit 
Verluſt ſeiner Güter und Gefängnis beſtraft. 
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2) Bernhard, engl. Dichter, bezeichnet als »The 
Quaker Poet«, geb. 31. Jan. 1784 zu London, war 
gleich ſeinem Vater, einem Quäker, Kaufmann, dann 
eine Zeitlang Privatlehrer in Liverpool, bis er 1810 
zu Woodbridge als Kommis in ein Bankgeſchäft ein⸗ 
trat. Gleich ſeine erſten poetiſchen Erzeugniſſe, die 
er 1812 unter dem Titel: »Metrical effusions« her⸗ 
ausgab, ſprachen allgemein an; ſeine »Poems by an 
amateur« (1818) gewannen ihm die Freundſchaft 
und Unterſtützung des Londoner Buchhändlers Bald— 
win, die darauf folgenden »Poems« (1820, 4. Aufl. 
1825) fanden bei den hervorragendſten Geiſtern, wie 
Southey, Charles Lamb und ſogar Byron, Aner— 
kennung. Hierdurch ermutigt, veröffentlichte er noch 
zahlreiche Sammlungen, die alle die Religioſität der 
Quäker atmen und durchweg anmutig und leicht ge- 
halten ſind, jo: »Napoleon and other poems«, „Ver- 
ses on the death of Shelley« (1822), »Minor poems æ, 
»Poetic vigils« (1824), »Devotional verses« (1826), 
»A widow’s tale and other poems« (1827), »A 
new-year’s eve and other poems« (1828), »Fisher’s 
juvenile scrap book« (1836), »The reliquary« 
(1836) und »Household verses« (1845). Er ſtarb 
19. Febr. 1849. — Seine Tochter Lucy veröffent⸗ 
lichte außer eignen geiſtlichen Jugendſchriften die 
»Selections from the poems and letters of Bernard 
B.« (1849, neue Ausg. 1860). 

Bartonia Lindl., Gattung aus der Familie der 
Loaſaceen, einjährige oder zweijährige Gewächſe in 
Chile und im Südweſten Nordamerikas, mit gelapp⸗ 
ten oder fiederteiligen Blättern, großen, einzeln 
ſtehenden Blüten und einfächeriger Kapſel. B. aurea 
Lindl, iſt eine der ſchönſten neuern Sommerzier⸗ 
pflanzen, 63—80 cm hoch, mit glänzend goldgelben, 
pomeranzenfarbig gefleckten Blüten. 

Bartoniſche Knöpfe (Irisknöpfe), ſ. Beugung 
des Lichts. 

Bartoniſche Stufe, ſ. Tertiärformation. 
Bartoszewicz (spr. ⸗toſchewitſch), Julian, poln. Ge⸗ 

ſchichtsforſcher, geb. 1821 zu Biala in Litauen, ſtu⸗ 
dierte auf der Petersburger Univerſität, war dann 
1842 —66 als Gymnaſiallehrer in Warſchau ange⸗ 
ſtellt; ſtarb 5. Nov. 1870 daſelbſt. Unter ſeinen zahl⸗ 
reichen, auf gründlichen Quellenforſchungen beruhen⸗ 
den Werken ſind hervorzuheben: »Historya lite- 
ratury polskiej« (»Polniſche Litteraturgeſchichte⸗, 
Warſch. 1861); ferner »Hetmani polscy« (Die pol⸗ 
niſchen Krongroßfeldherren«); »Historya Polski« 
(Polniſche Geſchichte«); »Dzieje Unii« ( Geſchichte 
der griechiſch-katholiſchen Union«); »O Annie Ja- 
gielonce« (»Über die Jagellonin Anna) ꝛc. Eine 
Geſamtausgabe ſeiner Werke erſcheint ſeit 1878 zu 
Krakau. B. war ein gewiſſenhafter Forſcher, aber 
verbittert und oft einſeitig in der Darſtellung. 

Bartſch, rechter Nebenfluß der Oder in Poſen und 
Schleſien, entſpringt in ſumpfiger Gegend öſtlich von 
Odenau, iſt 165 km lang, hat ein ſchwaches Gefälle 
und mündet bei Schwuſen;ihr Thal iſt reich an Teichen. 

Bartſch, 1) Adam, Ritter von, Kupferſtecher 
und Kunſtſchriftſteller, geb. 17. Aug. 1757 zu Wien, 
bildete ſich unter Domaneck und Schmutzer zum 
Kupferſtecher aus und erhielt bald nachher eine An⸗ 
ſtellung an der k. k. Bibliothek und bei der von Eu⸗ 
gen von Savoyen geſtifteten Kupferſtichſammlung. 
Er ward 1816 zum erſten Kuſtos derſelben ernannt, 
1812 in den Ritterſtand erhoben und ſtarb 21. Aug. 
1821 in Hietzing bei Wien. Sein Hauptwerk iſt der 
»Peintre-graveur« (Wien 1802 — 1821, 21 Bde.; 
neue Ausg., Leipz. 1866), womit B. der Begründer 
der neuern Kupferſtichwiſſenſchaft wurde. Trotz 
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großer Lücken genießt das Werk noch heutzutage 
klaſſiſches Anſehen. Außerdem gab er kritiſche Ver⸗ 
zeichniſſe (Catalogues raisonnes«) der Werke von 
Guido Reni (Wien 1795), Rembrandt (daf. 1797), 
Lukas van Leiden (daſ. 1798), Molitor (Nürnb. 
1813) u. a. heraus und beſorgte auch Neudrucke von 
vier alten Holzſchnittwerken Dürers (»Ehrenpforte⸗), 
Hans Burgkmairs u. a., welche die Perſon und Fa⸗ 
milie Kaiſer Maximilians I. verherrlichen. Seine 
letzte Schrift war die »Anleitung zur Kupferſtich⸗ 
kunde« (Wien 1820, 2 Bde.). Seine in Kupfer ge⸗ 
ſtochenen Blätter belaufen ſich auf 505, ſie ſind teils 
nach Originalzeichnungen berühmter Meiſter, teils 
nach eigner Erfindung in verſchiedenen Methoden 
gefertigt. Er verband mit Sicherheit und Geſchmack 
die Nadel mit dem Grabſtichel und verſtand in hohem 
Grade, den Geiſt ſeiner Originale klar aufzufaſſen 
und treu wiederzugeben. Zu B. beiten Platten ge- 
hören zwölf Tierſtücke nach den Zeichnungen von H. 
Roos. Ein Verzeichnis ſeiner Werke lieferte ſein 
Sohn Friedrich Joſ. Adam, Ritter von B., geb. 
12. Juli 1798 zu Wien, ſeit 1827 Kuſtos der Wie⸗ 
ner Hofbibliothek, geſt. 12. Mai 1873, im »Catalogue 
des estampes de J. A. de B.« (Wien 1818). Er 
ſchrieb auch: »Chronologie der griechiſchen und rö⸗ 
miſchen Künſtler« (Wien 1835) und »Die Kupfer⸗ 
ſtichſammlung der k. k. Hofbibliothek« (daſ. 1854). 

2) Karl, Philolog, beſonders im Fach der ältern 
deutſchen und romaniſchen Litteratur ausgezeichnet, 
geb. 25. Febr. 1832 zu Sprottau, ſtudierte ſeit 1849 
in Breslau anfänglich klaſſiſche Philologie, wandte 
ſich aber bald, unter Weinholds Leitung, dem Stu⸗ 
dium der germaniſchen und romaniſchen Sprachen 
zu und ſetzte dasſelbe 1851 — 52 in Berlin unter 
Maßmann, Aufrecht, W. Grimm u. a. fort. Nach⸗ 
dem er ſeit 1853 in London, Paris und Oxford die 
provencaliſchen Handſchriften der dortigen Biblio⸗ 
theken durchforſcht, ward er 1855 Kuſtos der Biblio⸗ 
thek des Germaniſchen Muſeums in Nürnberg, 1858 
Profeſſor der deutſchen und romaniſchen Philologie 
in Roſtock und 1871 Holtzmanns Nachfolger an der 
Univerſität zu Heidelberg, wo er noch gegenwärtig 
lehrt und ſeit 1873 zugleich das Seminar für neuere 
Sprachen leitet. B. Leiſtungen beſtehen zunächſt in 
Ausgaben von ältern deutſchen Gedichten; es er⸗ 
ſchienen von ihm z. B. Strickers »Karl d. Gr. 
(Quedlinb. 1857); »Berthold von Holle« (Nürnb. 
1858); »Mittelhochdeutſche Gedichte« (Stuttg. 1860); 
»Meleranz von dem Pleier« (daſ. 1861); die »Meiſter⸗ 
lieder der Kolmarer Handſchrift« (daſ. 1862); die 
»Deutſchen Liederdichter des 12.— 14. Jahrhunderts 
(2. Aufl., daſ. 1879); »Herzog Ernſt« (Wien 1869); 
Konrad von Würzburgs »Partonopier und Meliur⸗ 
(daſ. 1871); »Reinfried von Braunſchweig« (Stuttg. 
1872); »Hugo von Montfort« (Tübing., Litterar. g 
Verein, 1879) u. a. Daran reihen ſich die Schrif⸗ 
ten: »über Karlmeinet« (Nürnb. 1861); »Albrecht 
von Halberſtadt und Ovid im Mittelalter« (Quedlinb. 
1861); »Beiträge zur Geſchichte und Kritik der Ku⸗ 
drun« (Wien 1865) und »Unterſuchungen über das 
Nibelungenlied« (daſ. 1865), fein bedeutendſtes Werk, 
wodurch die Nibelungenfrage in ein neues Stadium 
gerückt ward (ſ. Nibelungenlied). Eine Ergän⸗ 
zung dieſes Werks bildet ſeine große Ausgabe von 
»Der Nibelunge nöt«, mit Lesarten und Wörterbuch 
(Leipz. 1870-80, 3 Bde.), und der »Klage« (daſ. 
1875) ſowie eine kleinere Ausgabe des Nibelungen⸗ 
liedes (5. Aufl. 1879), die er für Pfeiffers »Klaſſiker 
des deutſchen Mittelalters« lieferte. An dieſem Sam: 
melwerk, deſſen Leitung er nach dem Tod Pfeiffers 
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ſelbſtübernahm, beteiligte er ſich außerdem durch Aus— 
gaben der »Kudrun« (4. Aufl. 1881), des »Wolfram 

von Eſchenbach« (2. Aufl. 1875 —77, 3 Bde.) ꝛc. und 
ſtellte denſelben eine zweite Sammlung an die Seite: 
»Deutſche Dichtungen des Mittelalters« (bis jetzt 5 
Bde.), für die er 1874 die Ausgabe des »Rolands— 
liedes« lieferte. Außerdem veröffentlichte B.: »Denk⸗ 
mäler der provencaliſchen Litteratur« (Stuttg. 1856); 
»Peire Vidals Lieder« (Berl. 1857); »Chrestomathie 
provencale« (4. Aufl., Elberf. 1882); eine Ausgabe 
des geiſtlichen Schauſpiels »Sancta Agnes« (Berl. 
1869); »Grundriß zur Geſchichte der provengaliſchen 
Litteratur« (Elberf. 1872); eine »Chrestomathie de 
Pancien francais« (5. Aufl., Leipz. 1884); »Altfran⸗ 
zöſiſche Romanzen und Paſtourellen« (daſ. 1870); 
»Sagen, Märchen und Gebräuche aus Mecklenburg« 
(Wien 1879 — 80, 2, Bde.). Als Überſetzer bewährte 
er ſich durch ſeine Übertragungen von Rob. Burn?’ 
»Liedern und Balladen« (Hildburgh. 1865) und des 
»Nibelungenliedes« (2. Aufl., Leipz. 1880) ſowie die 
im Versmaß des Originals gehaltene Übertragung 
von Dantes Göttlicher Komödie« (daſ. 1876) und 
»Alte franzöſiſche Volkslieder (Heidelb. 1882). Einem 
Nachbargebiet der deutſchen Philologie angehörig 
ſind dagegen: »Der ſaturniniſche Vers und die alt⸗ 
deutſche Langzeile⸗ (Leipz. 1867) und »Die lateiniſchen 
Sequenzen des Mittelalters« (Roſtock 1868). Endlich 
beſorgte B. die Bearbeitung der fünften Auflage 
von Koberſteins »Grundriß der deutſchen Litteratur⸗ 
geſchichte« (Leipz. 1872 — 73; Bd. 1 in 6. Aufl., daſ. 
1884) wie auch die Fortführung der fünften Auflage 
von Gervinus' »Geſchichte der deutſchen National- 

litteratur« und 1883 die zweite Auflage von Diez’ 
»Poeſie der Troubadours«. Vor andern Zeitſchrif⸗ 
ten verdankt B. beſonders Pfeiffers »Germania«, 
deren Leitung er 1869 ganz übernahm, reiche Bei⸗ 
träge, z. B. die jo nützlichen »Bibliographiſchen Über: 
ſichten der Erſcheinungen auf dem Gebiet der ger⸗ 
maniſchen Philologie« für jedes Jahr. Als Supple⸗ 
ment zur »Germania« gab er »Germaniſtiſche Stu— 
dien« (Wien 1872 — 75, 2 Bde.) heraus. Auch hat 
er einen Band Gedichte (Wanderungen und Ein⸗ 
kehr«, Leipz. 1874) und »Geſammelte Vorträge und 
Aufſätze« (Freib. 1883) veröffentlicht. 

Bartſchin (Barcin), Stadt im preuß. Regierungs⸗ 
bezirk Bromberg, Kreis Schubin, mit einer evange⸗ 
liſchen und einer kathol. Kirche und (1880) 956 Einw. 

aruch (»der Geſegnete«), Sohn Nerijas, Freund 
und Gefährte des Propheten Jeremias, deſſen Ora⸗ 
kel er niederſchrieb. Nach der Zerſtörung Jeruſalems 
durch Nebukadnezar blieb er zunächſt in Paläſtina, 
wanderte jedoch ſpäter mit dem Propheten nach 
Agypten aus. Das nach ihm benannte apokryphiſche 
Buch B. läßt ihn, im Widerſpruch mit der beglau⸗ 
bigten Erzählung des Jeremias und Joſephus, in 
Babylon verweilen und iſt mindeſtens in ſeinem 
zweiten Teil (3, 9 bis 5, 9) erſt nach dem Buch Da⸗ 
niel entſtanden; ob es urſprünglich hebräiſch oder 
griechiſch geſchrieben, iſt ſtrittig, jedenfalls gehört es 
ſeinem Geiſt nach Paläſtina an. In den jetzigen 
Bibelausgaben iſt dem Buch B. (Kap. 6) noch ein 
angeblicher Brief des Jeremias an die babyloniſchen 
Exulanten beigefügt, der eine Deklamation gegen 
die Ungereimtheit des Götzendienſtes enthält. Vgl. 
Kneucker, Das Buch B. (Leipz. 1879). 

Baruffi, Giuſeppe Filippo, Abbate, ital. Ge⸗ 
lehrter und Reiſender, geb. 1800 zu Mondovi, ſtu⸗ 
dierte Mathematik in Turin und ward dann Lehrer 

derſelben an einem der dortigen Lyceen. Während 
der Ferien unternahm er weite Reiſen durch ganz 
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Europa wie auch nach Kleinaſien, immer allein und 
auf eigne Koſten, und beſchrieb ſeine Erlebniſſe und 
Beobachtungen mit ebenſo großer Einfachheit wie 
Lebendigkeit in dem vierbändigen Werk »Peregri- 
nazioni autunnali« (Turin 1841 43), außerdem in 
»Viaggio in Oriente« und »Da Torino alle Pira- 
midi«. Leſſeps' großartiger Plan einer Durchſtechung 
der Landenge von Suez hatte an B. den eifrigſten 
Fürſprecher; ebenſo wirkte er für die Durchſtechung 
des Mont Cenis, und kaum iſt ſeit den letzten 40 
Jahren eine bedeutende wiſſenſchaftliche Entdeckung 
in der Welt aufgetaucht, die er nicht feinen Lands⸗ 
leuten verſtändlich und zugänglich zu machen geſucht 
hätte. Den piemonteſiſchen Journalen lieferte er 
zahlreiche wiſſenſchaftliche Aufſätze. Gegenwärtig 
lebt B. zurückgezogen in Turin. 

Baruth, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Pots⸗ 
dam, Kreis Jüterbog-Luckenwalde, an der Berlin: 
Dresdener Eiſenbahn, mit ev. Pfarrkirche, Amtsge— 
richt, Schloß und (1880) 2183 Einw., iſt Hauptort der 
Standesherrſchaft B., welche ſeit 1596 den Gra— 
fen zu Solms-Baruth gehört. In der Nähe eine 
Glashütte. 3 

Barutſche (Birutſche, wieneriſch Pierutſch; v. 
ital. baroccio), leichter zweiräderiger, offener Wagen. 
Engliſch und franzöſiſch Barouche, ein vierräderiger, 
vierſitziger Sommerwagen, in Form einer gondel- 
förmigen Kaleſche gebaut. 

Barutſchel, ſ. v. w. Karauſche. 
Bürwalde (ſonſt Berwolde), 1) Stadt im preuß. 

Regierungsbezirk Frankfurt, Kreis Königsberg, an 
der Linie Breslau⸗Stettin der Preußiſchen Staats⸗ 
bahn, hat eine ev. Pfarrkirche, ein Amtsgericht, Acker⸗ 
bau und (1880) 3901 Einw. Hier ſchloß 23. Jan. 1631 
Guſtav Adolf von Schweden einen Subſidienvertrag 
mit dem franzöſiſchen Bevollmächtigten Charnace 
auf ſechs Jahre ab. — 2) Stadt im Regierungsbezirk 
Köslin, Kreis Neuſtettin, mit ev. Pfarrkirche, Amts⸗ 
gericht und (1880) 2402 meiſt ev. Einwohnern. 

Barwani, bedeutender brit. Vaſallenſtaat in Oſtin⸗ 
dien, am linken Narbada⸗Ufer, der zentralindiſchen 
Agentur unterſtellt, 5176 qkm (94 QM.) groß mit 
(1881) 56,445 Einw., meiſt Bhil (ſ. d.), die ſich aber 
in den letzten Jahrzehnten an ſeßhaftes Leben und 
Ackerbau gewöhnten. Viehzucht iſt Hauptbeſchäfti⸗ 
gung; Getreide, Opium, Baumwolle und Zucker ſind 
Hauptfrüchte. Die Fürſten gehören einem alten 
Radſchputengeſchlecht an und regieren hier ſeit dem 
14. Jahrh. mit dem Titel Rana; von 1860 bis 1873 
war der Staat unter engliſcher Verwaltung, erfuhr 
während dieſer Zeit vielfache Verbeſſerungen und er⸗ 
trägt ſeinem Fürſten jetzt 200,000 Mk. 
Barwood (ſpr. ⸗wudd), ſ. Camwood. 
Bärwurz, |. Meum. 
Bary, 1 Erwin von, Afrikareiſender, geb. 22. 

Febr. 1846 zu München, ſtudierte in Leipzig und Zürich 
Medizin, machte 1870 als Arzt den Feldzug gegen 
Frankreich mit und ſiedelte 1872 nach Malta über, 
um ſich zu afrikaniſchen Reiſen vorzubereiten. Vor⸗ 
her ſchon eifrig mit Naturwiſſenſchaften beſchäftigt, 
machte er im Herbſt 1875 eine vorbereitende Tour 
von Tripolis aus in das Goriangebirge, trat dann 
im Auguſt 1876 eine neue Reiſe an nach Ghat im 
Lande der Tuareg, das er im Oktober erreichte, be⸗ 
ſuchte von hier aus das berühmte Miherothal mit 
ſeinen Krokodilſümpfen, kehrte nach Ghat zurück und 
drang im Januar 1877 ſüdlich bis Air vor. Im 
Herbſt 1877 abermals nach Ghat zurückgekehrt, ſtarb 
er hier plötzlich 2. Okt. 1877. Aufſätze von B. finden 
ſich in den geographiſchen Zeitſchriften, ſein Tage⸗ 
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buch in der »Zeitſchrift der Geſellſchaft für Erdkunde | 
in Berlins (1880, Heft 1). 

2) Heinrich Anton de, ſ. De Bary. 
Barycentrum (griech.⸗lat.), der Schwerpunkt; 

vgl. Baryzentriſche Regel. 
Barye, Antoine Louis, franz. Bildhauer, geb. 

24. Sept. 1795 zu Paris, trat in ſeinem 14. Jahr 
als Lehrling bei einem Metallgraveur ein, wurde 
aber nach drei Jahren zum Kriegsdienſt ausgehoben 
und kam in die topographiſche Brigade des Genie— 
korps, wo er Feſtungspläne zeichnen und modellieren 
lernte. 1814 entlaſſen, wurde er Ziſeleur, trat 1816 
beim Bildhauer Boſio, wo er das Modellieren, und 
1817 beim Maler Gros ein, wo er das Zeichnen 
lernte. 1818 erlangte er in der Ecole des beaux-arts 
einen Preis und ſchuf das Relief des von einem Lö— 
wen zerriſſenen Milo von Kroton. Da er in den fol- 
genden Jahren nur den zweiten oder dritten Preis 
erhielt, ſo zog er ſich von den Konkurrenzen zurück 
und arbeitete für den Goldſchmied und Juwelier 
Fauconnier, der Baryes treffliche Arbeiten für ſeine 
eignen ausgab. Nach deſſen Tod ſetzte er unabläſſig 
ſeine Tierſtudien fort und trat erſt 1831 wieder an 
die Offentlichkeit mit einem Tiger, der ein Krokodil 
zerreißt, einem Werk, das ſeinen Ruf als Tierbildner 
begründete. Noch größern Erfolg hatte der eine 
Schlange zerreißende bronzene Löwe (im Tuilerien⸗ 
garten), der ihm das Kreuz der Ehrenlegion ein⸗ 
brachte. Bald nachher fertigte er für den Herzog von 
Orléans mehrere Tafelaufſätze mit Tiergruppen, die 
von ſeinem Reichtum in der Erfindung und Na⸗ 
turwahrheit der Darſtellung das glänzendſte Zeug⸗ 
nis ablegen. Zu den beſten der übrigen, in den näch⸗ 
ſten Jahren entſtandenen Arbeiten gehören das Re⸗ 
lief des Löwen am Poſtament der Juliſäule, eine 
tote Gazelle für den Herzog von Orléans und ein 
junger Löwe, der ein Pferd niederwirft. Unter ſeinen 
andern, faſt ausſchließlich in Bronzeguß ausgeführ⸗ 
ten Werken ſteht der mit dem Centauren kämpfende 
Lapith (Bronze) wegen der dramatiſchen Kraft der 
Darſtellung obenan. Dazu kommen aus verſchie— 
denen Perioden ſeines Lebens mehrere kleine Reiter⸗ 
ſtatuen und Statuetten ſowie 1864 die etwas zu 
exzentriſche Reiterſtatue Napoleons I. für Ajaccio. 
Das Muſeum des Luxembourg bewahrt eine bedeu⸗ 
tende Zahl ſeiner Modelle und kleiner Bronzen. 
Neben dieſen bildneriſchen Arbeiten trieb B. mit 
Erfolg auch die Aquarellmalerei, die Radierkunſt 
und die Lithographie. Als Bildhauer war er einer 
der eifrigſten Vorkämpfer des Realismus, welcher 
ein eindringliches Naturſtudium mit großer Kühn⸗ 
heit der Auffaſſung zu vereinigen wußte. Er ſtarb 
27. Juni 1875. 

Barygaza, im Altertum bedeutende Handels— 
ſtadt auf der Weſtküſte Indiens, am untern Nama⸗ 
das (Narbada); ſie führte namentlich Baumwolle 
aus und griechiſche Weine, Kunſt- und Induſtrie⸗ 
produkte ein. Jetzt Barotſch (ſ. d.). 
Barymetrie (griech.), |. v. w. Barometrie. 
Baryphonie (griech.), Baßſtimme. 
Barht (Baryterde, Baryumoxyd, Schwer— 

erde, Terra ponderosa) BaO entſteht bei heftigem 
Glühen des ſalpeterſauren oder kohlenſauren Baryts, 
iſt grauweiß, amorph, zieht begierig Waſſer und 
Kohlenſäure an, erhitzt fi beim Beſprengen mit 
Waſſer und zerfällt zu Pulver, indem Barythydrat 
gebildet wird, wirkt ätzend, jedoch weniger als die 
Alkalien, neutraliſiert die Säuren vollſtändig unter 
Bildung von Barytſalzen (ſ. d.), gibt, in Sauer: 
ſtoff oder Luft mäßig erhitzt, Baryumſuperoxyd 

Barycentrum — Baryton. 

Ba0, und, wenn die Luft vorher über glühende 
Kohlen geleitet, alſo ihres Sauerſtoffs beraubt wor⸗ 
den war, Cyanbaryum. Dieſe Cyanbildung erfolgt 
leichter als bei Anwendung von Kali und Natron, 
und man hat deshalb vorgeſchlagen, zur Darſtellung 
von Cyanverbindungen aus dem Stickſtoff der Luft 
B. zu benutzen. B. dient gegenwärtig beſonders zur 
Darſtellung von Baryumſuperoxyd (ſ. d.). Kocht man 
den mit Kohle geglühten kohlenſauren B. mit Waſ⸗ 
ſer, jo erhält man eine Löſung von Baryumoxyd⸗ 
hydrat (Baryumhydroxyd, Barythydrat, Atz⸗ 
baryt, kauſtiſcher B.) Ba0O, HzO. Dies wird gewöhn⸗ 
lich aus ſchwefelſaurem B. (Schwerſpat) dargeſtellt, 
indem man denſelben fein gepulvert mit Kohle glüht, 
die Maſſe, welche im weſentlichen aus Schwefelbaryum 
beſteht, mit Waſſer behandelt und die Löſung mit 
Zink⸗ oder Kupferoxyd zerſetzt, um den Schwefel an 
das Zink oder Kupfer zu binden. Man kann auch das 
Schwefelbaryum in Thonretorten erhitzen, durch Ein⸗ 
leiten von feuchter Kohlenſäure in kohlenſauren B. 
und dieſen durch Waſſerdampf bei Rotglut in Ba⸗ 
ryumhydroxyd verwandeln. Witherit (kohlenſau⸗ 
rer B.) kann mit Kohle geglüht und dann mit Waſſer 
ausgekocht oder ebenfalls bei Rotglut mit Waſſer⸗ 
dampf behandelt werden. Aus der hinreichend kon⸗ 
zentrierten Löſung kriſtalliſiert beim Erkalten das 
Baryumhydroxyd in farbloſen Kriſtallen mit 8 
Molekülen Kriſtallwaſſer. Es reagiert und ſchmeckt 
alkaliſch, wirkt ätzend, aber nicht ſo ſtark wie Na⸗ 
tronhydrat und löſt ſich in Waſſer und Alkohol. 100 
Teile geſättigte wäſſerige Löſung enthalten an B.: 

bei 0° 1,5 Teile bei 700 31,9 Teile 
s 209, 3,5 %e = Me ee 

„ 400 %, = = 800 90,8 = 

600 18,8 

Baryumhydroxyd verwittert an der Luft, ſchmilzt bei 
78,5, verliert leicht 7MoleküleKriſtallwaſſer, das letzte 
erſt bei Rotglut, ſchmilzt dann von neuem, zerſetzt ſich 
aber nicht bei heftigſtem Glühen. Es zieht begierig 
Kohlenſäure an. Die Löſung, das Barytwaſſer, 
dient in der analytiſchen Chemie zur Beſtimmung der 
Kohlenſäure; in der Technik iſt es für die Zuckerfabri⸗ 
kation empfohlen worden, da es aus unreiner Zucker⸗ 
löſung (Melaſſe) unlöslichen Zuckerbaryt fällt, welcher, 
gewaſchen und dann durch Kohlenſäure wieder zer⸗ 
ſetzt, eine reine Zuckerlöſung liefert. Da Barytwaſſer 
Fette verſeift und mit Glauberſalz Atznatron und 
ſchwefelſauren B. gibt, hat man auch vorgeſchlagen, 
B. zur Stearinſäure⸗ u. Sodafabrikation zu benutzen. 

Barht, Mineral, ſ. v. w. Schwerſpat. 
Baryta, Baryt; B.carbonica, kohlenſaurer Baryt; 

B. caustica, hydrica, Atzbaryt, Baryumhydroxyd; B. 
muriatica, Chlorbaryum; B. nitrica, ſalpeterſaurer 
Baryt; B. sulfurata, Schwefelbaryum; B. sulfurica, 
ſchwefelſaurer Baryt. 

Baryterde, ſ. v. w. Baryt. 
Barytgelb, chromſaurer Baryt, ſ. Barytſalze. 
Barythmie (griech.), Schwermut. 
Barythydrat, ſ. Baryt. . 
Baryton, ein Streichinſtrument, das jetzt veraltet 

iſt, aber im vorigen Jahrhundert ſich großer Beliebt⸗ 
heit erfreute. Dasſelbe hatte die Größe des Cello 
(reſp. der Gambe) und war ſeiner Konſtruktion nach 
das Baßinſtrument der Viola d'amour, ſofern es 
ſieben Saiten hatte, unter denen aber (unterm Griff: 
brett) noch eine Anzahl andrer (9 — 24 Stahlſaiten) 
lagen, welche, wenn das Inſtrument geſpielt wurde, 
mittönten, auch wohl, ſoweit ſie frei lagen, mit dem 
Daumen der linken Hand geriſſen wurden. Die 
Stimmung der obern Saiten war: HE Ad f hel. 
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Haydn hat eine große Anzahl von Kompofitionen 
(175) für das B. geſchrieben, doch ſind die meiſten 
derſelben durch eine Feuersbrunſt zerſtört; gedruckt 
iſt nichts davon. Auch mehrere andre zeitgenöſſiſche 
Komponiſten haben für das B. geſchrieben (F. Baer, 
Weigl, Eybler, Pichel ꝛc.). Das Inſtrument wurde 
ſchon im 17. Jahrh. gebaut, z. B. von A. Stainer 
(1660). Das italieniſche Viola di bardone iſt wohl 
nur eine Korrumpierung des Namens, während die 
auch vorkommende Bezeichnung Viola di bordone 
ſich auf die neben dem Griffbrett liegenden Saiten 
bezieht (vgl. Bordun). — B. iſt auch der Name ei⸗ 
nes Blechblasinſtruments (Baritonhorn), das ſei⸗ 
nes weichen, vollen Tones wegen auch Euphonium 
genannt wird; dasſelbe hat, wenn es in Oſteht, einen 
Umfang vom (großen) C bis zum (eingeſtrichenen) b’ 
oder, wenn es in Bſteht (in letzterm Fall auch Tenor⸗ 
tuba genannt), vom (Kontra-⸗) B bis zum (einge- 
ſtrichenen) as“. Das Inſtrument iſt in den deutſchen 
Militärmuſiken eingeführt. 

Barytönon (griech.), Wort, deſſen Endſilbe nicht 
oder ſchwer betont iſt (Gegenſatz: Oxytonon). 

Barytonſchlüſſel, ſ. Schlüſſel. 
Barptſalpeter, ſ. v. w. ſalpeterſaurer Baryt. 
Barhptſalze (Baryumſalze, Baryumoxydſalze) 
finden ſich zum Teil in Mineralien, Quellen und 
Pflanzen. Am verbreitetſten ſind der ſchwefelſaure 
(Schwerſpat) und der kohlenſaure Baryt (Witherit), 
aus welchen alle übrigen B. mittelbar oder unmittel⸗ 
bar dargeſtellt werden. Die B. ſind farblos, wenn 
die Säure ungefärbt iſt, von hohem ſpezifiſchen Ge⸗ 
wicht, bis auf wenige in Waſſer unlöslich, wohl aber 
bis auf das Schwefelſäureſalz in verdünnter Salz⸗ 
und Salpeterſäure löslich; beim Glühen werden ſie 
meiſt zerlegt, einige färben die Weingeiſt⸗ oder Löt⸗ 
rohrflamme gelblichgrün. Aus den Löſungen der B. 
fällt Schwefelſäure auch bei ſtärkſter Verdünnung 
weißen ſchwefelſauren Baryt; chromſaures Kali fällt 
gelben chromſauren Baryt; Natronlauge fällt nur 
ganz konzentrierte Löſungen. Viele B. finden tech⸗ 
niſche, einige auch mediziniſche Verwendung. Die in 
Waſſer oder im Magenſaft löslichen B. ſind alle mehr 
oder weniger giftig, weshalb der kohlenſaure Baryt 
(Witherit) in England Anwendung als Mäuſegift 
findet. Bei Baryt vergiftung ſucht man durch Trin⸗ 
ken von Waſſer mit Eiweiß und durch Kitzeln des 
Gaumens Erbrechen herbeizuführen und gibt dann 
etwa einen Eßlöffel von Glauberſalz oder Bitterſalz, 
um unſchädlichen ſchwefelſauren Baryt zu bilden. 

Barytwaſſer, ſ. Baryt. 
Barytweiß (Neuweiß, Permanentweiß, Blanc 
fixe), aus Löſungen gefällter ſchwefelſaurer Baryt, 
wird aus Schwerſpat (ſchwefelſaurem Baryt) oder 
Witherit (kohlenſaurem Baryt) dargeſtellt, auch als 
Nebenprodukt bei manchen techniſchen Operationen 
gewonnen. Schwerſpatpulver wird durch Glühen 
mit Steinkohlenpulver unter Abſchluß der Luft in 
Schwefelbaryum verwandelt, welches ſich in Salz⸗ 
ſäure unter Entwickelung von Schwefelwaſſerſtoff zu 
Chlorbaryum löſt. Eine ſolche Löſung von Chlor⸗ 
baryum erhält man aus Witherit direkt durch Be⸗ 
handeln mit Salzſäure, und aus dieſer fällt man den 
ſchwefelſauren Baryt durch Schwefelſäure, während 
die vom Niederſchlag getrennte Flüſſigkeit alle an⸗ 
gewandte Salzſäure enthält und von neuem benutzt 
werden kann. Der ausgewaſchene Niederſchlag darf 
nicht getrocknet werden, weil er durch das Trocknen 
an Feinheit und Deckkraft verliert und ſich nur 
ſchwierig wieder mit Waſſer vermiſchen läßt. Er 
kommt deshalb in Teigform in den Handel. Man be⸗ 
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nutzt B., als äußerſt beſtändige und billige Waſſer⸗ 
farbe, als beſtes Mittel, um andre Farben ohne Be— 
einträchtigung ihrer Nüance heller zu machen, ferner 
zur Darſtellung von Luxuspapieren, Satintapeten, 
Buntpapier ꝛc. In mehreren Schichten mit Leim: 
löſung dünn aufgetragen, beſitzt es eine Deckkraft, 
welche der des beſten Bleiweißes am nächſten kommt, 
und durch Bürſten oder durch Reiben mit einem lei⸗ 
nenen Ballen nimmt der Anſtrich außerordentlichen 
Glanz an. B. dient auch in der Papierfabrikation 
als Füllſtoff, als Zuſatz zu Kautſchukwaren, zum Ap⸗ 
pretieren von Baumwolle und Leinwand, mit Zink⸗ 
weiß gemiſcht auch als Olfarbe. Ein viel ſtärker decken⸗ 
des und auch als Olfarbe benutzbares B. erhält man 
durch Fällen der Chlorbaryumlöſung mit einem 
Schwefelſäureſalz, Glühen des Präparats in Muf⸗ 
feln, Mahlen mit kaltem Waſſer, Trocknen und aber⸗ 
maliges Pulvern. 

Baryum (Barium) Ba, Metall, findet ſich nicht 
gediegen, bildet aber als ſchwefelſaurer Baryt den 
Schwerſpat, als kohlenſaurer Baryt den Witherit und 
kommt außerdem in mehreren Mineralien (Baryt⸗ 
cöleſtin, Barytocalcit, Hartmanganerz, Harmotom, 
Barytglimmer, Barytfeldſpat, Brewſterit) in geringer 
Menge in Kalk- und Sandſteinen, im Baſalt, Por⸗ 
phyr und Melaphyr, in Mineralwäſſern und Pflan⸗ 
zenaſchen vor. Man See es aus Chlorbaryum 
durch Zerſetzung mit dem galvaniſchen Strom oder 
durch Kaliumdämpfe; Natriumamalgam verwandelt 
ſich in Chlorbaryumlöſung in Baryumamalgam, und 
wenn man dies im Waſſerſtoffſtrom erhitzt, ſo ver⸗ 
flüchtigt ſich das Queckſilber, und man erhält B. als 
goldgelbes, ſchwach glänzendes, etwas hämmerba⸗ 
res Metall, welches ſchwerer als Gußeiſen ſchmilzt 
und ſich nicht deſtillieren läßt. Das ſpezifiſche Ge⸗ 
wicht iſt 4 (daher der Name barys, griech., »ſchwer«), 
das Atomgewicht 136,8. B. oxydiert ſich ſchnell an 
der Luft, zerſetzt Waſſer ſchon bei gewöhnlicher Tem⸗ 
peratur und verbrennt beim Erhitzen mit glänzen⸗ 
dem Licht zu Baryumoxyd. B. iſt zweiwertig und 
bildet mit Sauerſtoff das Baryumoxyd (Baryt) Ba, 
welches zu den alkaliſchen Erden gerechnet wird, und 
das Baryumſuperoxyd BaO,. Baryt wurde 1774 von 
Scheele im Braunſtein entdeckt, Gahn zeigte, daß Ba⸗ 
ryt die Baſe des Schwerſpats iſt, und nannte ihn 
Terra ponderosa, während Guyton de Morveau ihn 
1779 den Namen Barote gab. B. wurde zuerſt 1808 
von Davy dargeſtellt. 
Baryum carbonicum, kohlenſaurer Baryt; B. 

chloratum, Baryumchlorid; B. hydricum, oxyda- 
tum hydratum, Baryumhydroxyd; B. nitricum, ſal⸗ 
peterſaurer Baryt; B. sulfuratum, Schwefelbaryum; 
B. sulfuricum, ſchwefelſaurer Baryt. 

Baryumchlorid (Chlorbaryum) Balz wird 
durch Auflöſen von Witherit (kohlenſaurem Baryt) 
in Salzſäure, durch Zerſetzen von Schwefelbaryum 
(aus Schwerſpat) mit Salzſäure oder durch Glühen 
von Schwerſpat mit Kohle und Manganchlorür (Chlor— 
bereitungsrückſtände) und Auslaugen mit Waſſer ge⸗ 
wonnen. Die verdampfte Löſung gibt beim Erkalten 
farbloſe, luftbeſtändige Kriſtalle mit 2 Molekülen 
Kriſtallwaſſer, welche bei 113° ihr Kriſtallwaſſer ver⸗ 
lieren, beim Liegen an der Luft es aber wieder auf: 
nehmen. B. ſchmeckt bitter, ſcharf ſalzig, ekel⸗ und 
brechenerregend, löſt ſich in 2½ Teilen kaltem, in 
1 Teilen kochendem Waſſer, weniger in ſalzſäure⸗ 
haltigem Waſſer, nicht in konzentrierter Salzſäure, 
kaum in Alkohol und ſchmilzt bei Rotglut. Es iſt ſehr 
giftig, wird zuweilen bei Skrofuloſe, Tuberkuloſe, 
rheumatiſchen Gelenkentzündungen ꝛc. angewandt, 
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dient auch in der Technik als Mittel gegen den Keſſel⸗ 
ſtein (es zerſetzt den Gips des harten Waſſers), zur 
Darſtellung von Barytweiß und andern Barytprä⸗ 
paraten, als fäulniswidriges Mittel, Ratten- und 
Mäuſegift und als Reagens auf Schwefelſäure, welche 
in der Chlorbaryumlöſung einen Niederſchlag von 
weißem ſchwefelſauren Baryt erzeugt. 

Baryumdioxyd, ſ. Baryumſuperoxyd. 
Baryumhydroxyd, ſ. Baryt. 
Baryumhyperoxyd, ſ. Baryumſuperoxyd. 
Baryumoxyd, ſ. v. w. Baryt. 
Baryumoxydhydrat, ſ. Baryt. 
Baryumſalze, ſ. Barytſalze. 
Barhumſulfuret (Schwefelbaryum) Bas erhält 

man durch Glühen von ſchwefelſaurem Baryt mit 
Kohle; man vermiſcht Schwerſpatpulver mit Kohlen⸗ 
pulver, Roggenmehl und Waſſer, formt aus der Maſſe 
Cylinder und glüht dieſe nach dem Trocknen zwiſchen 
Kohle (vgl. Barytweiß). Das Präparat iſt weiß, 
phosphoreszierend, in Waſſer löslich und wird an 
feuchter Luft zu unterſchwefligſaurem, kohlenſaurem 
Baryt und Schwefelwaſſerſtoff zerſetzt. Übergießt 
man es mit weniger Waſſer, als zur Löſung erforder⸗ 
lich iſt, jo entſtehen Baryumoxyd hydrat u. Baryum⸗ 
ſulfhydrat BaS,HS, welch letzteres durch Zink- oder 
Kupferoxyd unter Bildung von Schwefelmetall und 
Baryumoxydhydrat zerſetzt wird. B. wird behufs 
der Gewinnung andrer Barytpräparate dargeſtellt. 
Der Schuſter Casciorolus in Bologna entdeckte 1602, 
daß Schwerſpat, mit verbrennlichen Subſtanzen ge⸗ 
glüht und dann den Sonnenſtrahlen ausgeſetzt, im 
Dunkeln leuchtet. Das Präparat, im weſentlichen 
aus B. beſtehend, wurde ſpäter unter dem Namen 
Bologneſer oder Bononiſcher Leuchtſtein be— 
kannter. Aus gefälltem ſchwefelſauren Baryt durch 
Glühen mit Holzkohle dargeſtellt und noch warm in 
Glasröhren eingeſchloſſen, phosphoresziert er mit 
intenſiv orangerotem Licht. 

Baryumſuperoxyd (Baryumhyperoxyd) Bao. 
entſteht bei mäßigem Erhitzen des Baryumoxyds Bao 
an der Luft oder mit chlorſaurem Kali. Es iſt farb⸗ 
los, gibt mit Waſſer Baryumſuperoxydhydrat 
Ba0,,H,0O,, welches auch aus Barytwaſſer durch 
Waſſerſtoffſuperoxyd in farbloſen, unlöslichen Kri— 
ſtallen gefällt wird, zerfällt bei ſtarkem Erhitzen in 
Baryumoxyd und Sauerſtoff und iſt zur Darſtellung 
des letztern empfohlen worden, weil das zurückblei⸗ 
bende Baryumoxyd im Luftſtrom ſofort wieder in B. 
verwandelt werden kann. Mit verdünnten Säuren 
übergoſſen, gibt B. ein Barytſalz und Waſſerſtoffſuper⸗ 
oxyd, welch letzteres man auf dieſe Weiſe darſtellt. 
Endlich hat man B. auch zur Einäſcherung ſchwer ver- 
brennlicher Körper für analytiſche Zwecke empfohlen. 
Baryxylon Lour. (Schwerholz), Gattung aus 

der Familie der Cäsalpiniaceen, deren einzige Art, B. 
rufum Lour. (Intsia amboinensis Dec.), ein großer 
Baum in Oſtindien und China mit elliptiſchen Fieder⸗ 
blättern und weißen Blüten in Endtrauben iſt. Das 
ſehr harte und ſchwere Holz (Eiſenholz) bildet in 
der Heimat des Baums das vorzüglichſte Bauholz 
und wird auch in Europa zu Walzen, Räderwerk, In⸗ 
ſtrumenten und feinern Tiſchlerarbeiten benutzt. 

Baryzentriſch, auf den Schwerpunkt (barycen- 
trum) bezüglich. 

Baryzentriſche Regel, die mathematiſche Regel, 
daß das Volumen und die Oberfläche eines Rotations⸗ 
körpers gefunden werden, indem man die Größe der 
rotierenden Fläche, bez. die Länge der rotierenden Li⸗ 
nie multipliziert mit dem Weg, den der Schwerpunkt 
dieſes Elements beſchreibt. Rotiert z. B. ein recht⸗ 
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winkeliges Dreieck ABC s. Sigun) um die Kathete 
ACH, jo beſchreibt die andre Kathete AB r einen 
Kreis und die Hypotenuſe BC=s die Mantelfläche 
eines Kegels. Die Fläche des Dreiecks iſt / rh, ſein 
Schwerpunkt J liegt um Ysr von 
der Drehungsachſe entfernt, be⸗ 
ſchreibt alſo bei der Rotation 
einen Weg 2. ½ T 3,1416, 
ſ. Kreis), und das Volumen des 
Kegels iſt daher / rh. T= 
7½ T rh. Dagegen iſt der Schwer: 
punkt 8 der Hypotenuſe s um 
Ver von der Achſe entfernt und 
beſchreibt bei der Drehung einen 
Kreis mit dem Umfang r, da⸗ 
her die Mantelfläche des Kegels 
= sx iſt. Vgl. Zehme, Geo- 
metrie der Körper (Iſerl. 1859). 
Dieſe Regel wird gewöhnlich die Guldinſche Regel 
(zentrobariſche Regel) genannt, weil der Jeſuit 
Guldin fie in ſeinem Werk »De centro gravitatis« 
(1635 — 42) auseinanderſetzt; ſie findet ſich aber 
ſchon bei Pappus. 

Barzaghi, Francesco, ital. Bildhauer, geb. 1839 
zu Mailand, wurde Schüler der dortigen Akademie 
und widmete ſich gleich in ſeinen erſten Arbeiten dem 
lyriſchen Genre und den jugendlichen Idealgeſtalten, 
die er in lebensvoller Weiſe mit Zierlichkeit und Nai⸗ 
vität darſtellt. Dahin gehören die dem Gemälde von 
Geröme nachgebildete Phryne vor ihren Richtern, 
das Blindekuhſpiel, der gerettete Moſes, die Gruppe: 
Mädchen und Hund, der Fiſcherknabe, Flora (ſ. Tafel 
»Bildhauerkunſt Xe) und das Mädchen in dem ſeide⸗ 
nen Kleid. Seine Arbeiten zeichnen ſich durch meiſter⸗ 
hafte Behandlung des Marmors und Charakteriſtik 
der Stoffe aus, ohne nach geiſtigem Inhalt zu ſtreben. 
Für Liſiabon ſchuf er eine Statue des Dom Pedro. 

Barzahlung, ſ. Bar. — B. wieder aufnehmen, 
ſ. v. w. eine beſtehende Papierwährung mit Zwangs⸗ 
kurs beſeitigen, eingezogenes Papiergeld durch Münze 
erſetzen. — Barzahlungs vereine bezwecken, durch 
Rabattgewährung ꝛc. die B. zu fördern und dadurch 
dem ungeſunden Borg beim Warenkauf zu ſteuern. 

Barzellette (ital.), ſcherzhafter Einfall. 
Bas (ſpr. ba oder bas), franz. Inſel, ſ. Batz. 
Baſaiti, Marco, ital. Maler der venezianiſchen 

Schule, thätig von 1490 bis 1521, Schüler des Luigi 
Vivarini und ſpäter Nachahmer des Giov. Bellini, 
führte eine große Anzahl von Altarbildern für vene⸗ 
zianiſche Kirchen aus, von denen nur das einer Him⸗ 
melfahrt Mariä in San Pietro zu Murano und St. 
Petrus und St. Georg mit dem Drachen in San Pie⸗ 
tro di Caſtello zu Venedig an Ort und Stelle geblieben 
find. Andre find in die Sammlung der Akademie zu 
Venedig, nach Bergamo, Padua, Berlin, Wien u. a. O. 
gekommen. Auf dieſen Bildern wie auf verſchiedenen 
Darſtellungen des Hieronymus in der Wüſte ſind be⸗ 
ſonders die Landſchaften durch Anmut ausgezeichnet. 

Baſalte, gemengte kriſtalliniſche Geſteine, vulka⸗ 
niſches Material der Tertiär-, Diluvial⸗ und Allu⸗ 
vialperiode, im weſentlichen aus einem Feldſpat oder 
feldſpatähnlichen Mineral (Leucit oder Nephelin), 
Augit und Magneteiſen (oder Titaneiſen) beſtehend. 
Früher wurde der Name Baſalt nur auf dunkel ge⸗ 
färbte, dichte Geſteine angewandt, welche man als 
mineralogiſch gleich zuſammengeſetzt annahm. Die 
ſpätere mikroſkopiſche Unterſuchung erwies dieſe An⸗ 
nahme als falſch; Baſalt wurde zum Sammelnamen, 
unter dem ein mineralogiſch recht verſchiedenartiges 
Material mit dem einzigen Gemeinſamen dichter 
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Struktur vereinigt war. Die einzelnen Baſaltarten 
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querſchnitten verteilt, unter dem Mikroſkop ein zierli⸗ 
erwieſen ſich aber auch als den Beſtandteilen nach 

identiſch mit fein- und grobkörnigen Geſteinen, für 
welche, weil man ihre Verſchiedenheit untereinander, 

nicht aber die Identität mit den dichten Baſalten er: 
kannt ſultte ſchon beſondere Namen eingeführt waren. 
So reſultiert für die Nomenklatur der B. die Ano- 
malie, daß für den körnigen und den dichten Zuſtand 
eines und desſelben Mineralaggregats gänzlich ver— 
ſchiedene Namen gebräuchlich ſind, deren wichtigſte 
in der folgenden kleinen Tabelle überſichtlich zuſam— 

mengeſtellt ſind: 
Baſalte. 

Beſtandteile: Augit, Magneteiſen und 

Bisuttur Plagioklas Nephelin Leucit 

i ; 0 Nephelindolerit ; grobkörnig Plagioklasdolerit (Nephelinit) Leucitophyr 

kleinkörnig [Anameſit — — 
dicht Plagioklasbaſalt Nephelinbafalt Leucitbaſalt 

Glasartige Modifikationen: Tachylyt, Hyalomelan (Limburgit). 

Nach Stelzners neuen Unterſuchungen würde noch 
Melilithbaſalt, hauptſächlich Melilith, bisweilen 
neben Leucit oder Nephelin, führend, beizufügen ſein. 
Bei der nahen chemiſchen Verwandtſchaft des Nephe— 
lins und Leucits mit den Feldſpaten iſt es erklärlich, 
daß die Bauſchanalyſen nur wenig untereinander ab- 
weichende Reſultate ergeben, wobei allerdings nicht 
verſchwiegen werden darf, daß die Dolerite und Ana⸗ 
meſite im allgemeinen etwas mehr Silicium ergeben 
als die dichten Varietäten (B. im engern Sinn), ein 
Umſtand, der von ſeiten einiger Geologen als Beweis 
betrachtet wird, daß ſich zwiſchen den genannten Ge⸗ 
ſteinen ein tieferer Unterſchied als die bloße Struk⸗ 
turdifferenz abſpielt. Ausnahmslos aber charakteri⸗ 
ſieren ſich alle hierher gehörigen Geſteine als relativ 
ſiliciumarm: bleibt doch ihr Gehalt an Kieſelſäure⸗ 

anhydrat noch merklich hinter demjenigen der quarz⸗ 
freien Andeſite zurück. — Plagioklasdolerit, ge— 
wöhnlich nur Dolerit genannt, führt außer den 
oben gegebenen Hauptbeſtandteilen faſt immer Apa⸗ 
tit, ſeltener Olivin. Die Glasmaſſe, welche in einigen 
der andern Baſaltgeſteine eine große Rolle ſpielt, tritt 
im Dolerit faſt ganz zurück. Im grobkörnigen Ge⸗ 
menge, das nur ſelten durch größere Feldſpat- oder 
Augitindividuen porphyriſch wird oder Mandelſtein⸗ 
ſtruktur zeigt, ſind die Hauptbeſtandteile deutlich er⸗ 
kennbar. Doleritiſche Laven finden ſich am Atna und 
auf Stromboli, ältere Dolerite am Meißner in Heſſen, 
im Siebengebirge (3. B. an der Löwenburg), in Naſ⸗ 
ſau, Island, Schottland und den Faröern. — Ne⸗ 
phelindolerit (Nephelinit) iſt ein wenig verbreite⸗ 
tes Geſtein, für welches beſonders die drei deutſchen 
Fundorte: Katzenbuckel im Odenwald, Meiches in 
Heſſen und Löbauer Berg in Sachſen anzuführen ſind. 
An acceſſoriſchen Beſtandteilen iſt er reich: Olivin, 
Titanit, Apatit, Noſean, bisweilen auch Sanidin, 
in demjenigen von Meiches auch Leucit und Plagio⸗ 
klas; Glas kommt vor, doch nicht vorwaltend. Im 
allgemeinen ein grobkörniges Gemenge von Nephe⸗ 
lin und Augit, wird er mitunter durch größere Nephe⸗ 
linausſcheidungen, wohl auch durch Auftreten von 
Noſean phorphyrartig. Als Lavenmaterial jetziger 
Vulkane iſt der Nephelindolerit unbekannt; jene 
oben erwähnten Punkte gehören der Entſtehungszeit 
nach dem Tertiär an. — Leucitophyr (Leucitpor⸗ 

phyr) entſpricht nur ſelten durch eine wirklich grob— 
körnige Struktur den Doleriten; meiſt iſt er vielmehr 
durch größere Leucite (gewöhnlich reich an mikroſko⸗ 
piſchen Einſchlüſſen, die, geſetzmäßig in den Leucit⸗ 

ches Bild darſtellen) porphyrartig und wird, wenn die 
Grundmaſſe feinkörnig oder dicht iſt, zu einem Leucit— 
baſaltporphyr. An acceſſoriſchen Beſtandteilen kom- 
men außer Glas und Olivin Nephelin, Plagioklas, 
Sanidin und Glimmer, gelegentlich auch Noſean vor. 
Unter den jetzt thätigen Vulkanen liefert der Veſuv 
Leucitophyre; auch gehören Laven des Albanergebir— 
ges hierher ſowie ein Geſtein von Rieden bei Laach. 
— Für alle drei Typen der baſaltiſchen Geſteine kom⸗ 
men, lokal verknüpft mit den grobkörnigen Doleriten 
und dichten Baſalten, als Zwiſchenſtufen zwiſchen 
dieſen Extremen feinkörnige Varietäten vor, die mit 
dem Namen der Anameſite zu belegen ſein würden. 
Wenn die oben gegebene Überſicht nur von Plagio— 
klas-Anameſit ſpricht, 0 iſt dem Umſtand Rech— 
nung getragen, daß nur dieſer in größern ſelbſtändigen 
Partien ohne Zuſammenhang mit ſonſtigen Varie⸗ 
täten der Plagioklasbaſalte vorkommt. Acceſſoriſch 
treten neben Glas auch Olivin und Apatit auf. Bla⸗ 
ſige Varietäten und Mandelſteine ſind nicht ſelten, 
letztere oft durch die Sphäroſiderit genannte Varie⸗ 
tät des Eiſenſpats gebildet. Anameſit kommt in 
Irland, Schottland und Island vor, in Deutſchland 
beſonders zu Steinheim bei Hanau, wo er als ge— 
ſuchtes Pflaſtermaterial in großen Brüchen abge— 
baut wird. — Unter den Baſalten im engern Sinn, 
d. h. den dichten Varietäten der drei Typen der Ba⸗ 
ſaltgeſteine, ſind die Plagioklasbaſalte am häu⸗ 
figſten, die Leucitbaſalte am ſeltenſten. Von acceſ⸗ 
ſoriſchen Beſtandteilen führen die meiſten Olivin und 
Apatit; ferner ruft das Auftreten von Plagioklas, 
Leucit und Nephelin in den nach dem Schema von 
dieſen Mineralien freien Baſalten Übergänge hervor, 
doch ſelten in dem Grade, daß Zweifel über die Zu— 
gehörigkeit der einzelnen Fundorte zu dem einen oder 
andern Typus entſtehen könnte. Von ſonſtigen acceſ— 
ſoriſchen Beſtandteilen iſt Glas allgemein häufig, Me⸗ 
lilith und Hauyn beſonders in den Nephelin- und Leu⸗ 
eitbajalten, von denen gewiſſe Varietäten aus dem Al⸗ 
banergebirge, von Laach und der Eifel als Hauyn—⸗ 
baſalte (Hauynophyre) bezeichnet werden. Von 
hohem theoretiſchen Intereſſe iſt das Auftreten von 
gediegenem Eiſen in einigen Baſalten, wenn es auch 
auf kleine Flimmer beſchränkt und nur durch chemi⸗ 
ſche Reaktionen (Reduktion von Kupfervitriol) nach⸗ 
weisbar iſt; es geſtattet dieſe Beobachtung die An⸗ 
nahme eines telluriſchen Urſprunges für das zuerſt als 
Meteoriten geſchätzte Eiſen von Ovifak in Grönland 
(vgl. Meteore). Ferner kommen als acceſſoriſche Be⸗ 
ſtandteile Glimmer und Hornblende vor. Letztere iſt 
oft in größern Kriſtallen der dichten Grundmaſſe ein⸗ 
gelagert und verurſacht eine Porphyrſtruktur, welche 
aber auch durch Augit oder Olivin, ferner im Plagio⸗ 
klasbaſalt durch Plagioklas, im Nephelinbaſalt durch 
Nephelin, im Leucitbaſalt durch Leucit hervorgerufen 
werden kann. Mandelſteine ſind ſehr verbreitet; als 
Ausfüllungsmaterial treten viele Zeolithſpezies, ver⸗ 
ſchiedene Quarzvarietäten, Hyalith, Kalkſpat, Ara⸗ 
gonit, Eiſenſpat auf. Echte Lavenſtröme bilden der 
Plagioklasbaſalt am Atna und in der Auvergne, der 
Nephelinbaſalt am Laacher See, der Leucitbaſalt am 
Veſuv, im Albanergebirge, der Eifel. In der Form 
von tertiärem Eruptionsmaterial iſt der Baſalt über 
die ganze Erde verbreitet. Bald treten ſeine Höhen 
iſoliert auf, bald bildet er, begleitet von Wacke und 
ſeinen Konglomeraten und Tuffen, häufig auch von 
gleichzeitigen und ältern Tertiärbildungen, ſelbſtän⸗ 
dige Bergzüge, Berggruppen und Tafellandſchaften. 
In weiter Verbreitung finden ſich um dieſe baſalti⸗ 

* 
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ſchen Gebirgsmaſſen dann die iſolierten Baſaltkegel, 
teils zerſtreut, teils in Reihen geordnet. In größern 
Maſſenerſcheint der Baſalt in Deutſchland im Vogels⸗ 
gebirge und im Weſterwald ſowie im böhmiſchen 
Mittelgebirge, hier wie in der Rhön mit Phonolithen 
vergeſellſchaftet. Mit Trachyten abwechſelnd erſcheint 
er im rheiniſchen Siebengebirge, in den Euganeen 
Oberitaliens, in der Auvergne, in Ungarn, Sieben⸗ 
bürgen u. a. O. Der Baſalt iſt weit verbreitet über 
Mitteldeutſchland; während er in Schleſien nur ſehr 
vereinzelt auftritt, erhebt er ſich in Hunderten von 
Berghöhen in der ſächſiſchen Lauſitz und in dem an⸗ 
grenzenden Nordböhmen; innerhalb des Erzgebirges 
tritt er an zahlreichen Punkten iſoliert hervor, im S. 
desſelben liegen das böhmiſche Mittelgebirge und das 
ausgedehnte baſaltiſche Revier öſtlich von Karlsbad, 
umgeben von zahlreichen Trabanten, welche bis in die 
bayriſche Oberpfalz reichen. Iſoliert erhebt ſich aus 
der Rheinebene das Kaiſerſtuhlgebirge im NW. von 
Freiburg. Dem eigentlichen alpinen Syſtem iſt der 
Baſalt fremd, doch reicht er einerſeits aus Ungarn, 
wo er vor allem am Plattenſee weit verbreitet iſt, tief 
weſtwärts nach Steiermark hinein, wie anderſeits aus 
Italien nicht nur bis an die Höhen von Vicenza, ſon⸗ 
dern auch bis zu den Bergen des Gardaſees. Die 
Auvergne, Katalonien, vor allem aber der Nordweſten 
Europas, die Oſtküſte von Irland mit dem Rieſen⸗ 
damm von Antrim, Schottland und ſeine Inſeln, die 
Faröer, Island ſind baſaltreiche Gegenden; dage⸗ 
gen fehlt der Baſalt im öſtlichen Norden und im O. 
Europas. Auch in den übrigen Erdteilen iſt er weit 
verbreitet, ſo ganz beſonders in Afrika, Vorderindien 
und auf Inſeln des Stillen Meers. Die meiſten die⸗ 
ſer genannten B. ſind Plagioklasbaſalte; zu den Ne⸗ 
phelinbaſalten zählen die Mehrzahl der erzgebirgi— 
ſchen Vorkommniſſe, die B. des Hegaus, während 
die häufigen, aber an ſich unbedeutenden Baſalt⸗ 
gänge der Schwäbiſchen Alb, bisher auch dazu ge⸗ 
zählt, nach Stelzner vielmehr Melilithbaſalte ſind. 
Zu den Leucitbaſalten (wie ſchon hervorgehoben, 
die ſeltenſten) gehören einige der Rhön, der Eifel, 
der Baſalt von Stolpen, der von der Stoffelskuppe 
im Thüringer Wald. — Weniger häufig als bei den 
mehr Silicium enthaltenden Geſteinen ſind bei den 
Baſalten die glasartigen Modifikationen; neuerdings 
iſt aber ihr maſſenhaftes Vorkommen als Eruptions⸗ 
material des Mauno Loa auf Hawai bewieſen wor⸗ 
den. Sie finden ſich hier als dem Obſidian und dem 
Bimsſtein ähnliche Maſſen ſowie in Form zarter, 
langer Glasfäden (Königin Pélés Haar) und find 
als Hyalomelan bezeichnet worden. Ein durch 
Säuren leichter als Hyalomelan zerſetzliches baſal⸗ 
tiſches Glas, Tachylyt, bildet häufig das Salband 
der Baſaltgänge ſowie größere Ausſcheidungen im 
Baſalt ſelbſt. Limburgit (von der Limburg im Kaiſer⸗ 
ſtuhlgebirge) hat man ein Geſtein genannt, das aus 
einer Glasgrundmaſſe beſteht, in welcher Augit und 
Olivin (in der oberflächlich zu Brauneiſen zerſetzten 
und Hyaloſiderit genannten Varietät) eingebettet lie⸗ 
gen. Näher verwandt dem Limburgit ſind die Mag⸗ 
mabaſalte. — In der folgenden Tabelle ſind zum 
Vergleich einige Analyſen verſchiedener Typen der 
B. zuſammengeſtellt und zwar: 1) Plagioklasdolerit 
vom Meißner, Heſſen; 2) Anameſit von Steinheim 
bei Hanau; 3) Plagioklasbaſalt vom Schiffenberg bei 
Gießen; 4) Plagioklasbaſalt, Atnalaven vom Jahr 
1865; 5) Nephelindolerit vom Katzenbuckel; 6) Ne⸗ 
phelinbaſalt vom Roßberg bei Darmſtadt; 7) Leu⸗ 
citophyr, Veſuvlava vom Jahr 1731; 8) Leucitbaſalt, 
Veſuvlava vom Jahr 1866. 

a 

Baſalte. 

Kieſelſäure⸗ 
anhydrid . 52,64 50,2144, 04 40,53 48,2 47,5 

Thonerde . 10,42 14,24 15,31 14,89 22,95 21,15 
Eiſenoxyd u. | 

Oxydul . 13,10 |11,90|12,47 12,09 7,87 12,1 
Magneſia . | 6,87 | 8,67|11,05 8,02 4,92 3,5 
Kalk. . | 942 | 7,84\10,33 14,62 
Natron . | 424 3,92 1,97 2,87 
Kali 2,08 | 0,66] 1,69 1,95 
Waſſer 0,22 2,01 2,94 | 0,23 | 1,52 | 1,44 | 
Sonſtiges . | 3,32*| — | 5,25*| 0,49 O,18+| 0,164 — 

»Titanſäure⸗ und Phosphorſäureanhydrid. F Manganoxydul. 

Häufiger als bei andern Geſteinen findet man bei 
den Baſalten ſehr regelmäßige Abſonderungsgeſtal⸗ 
ten (drei- bis neunſeitige Säulen, oft gegliedert, Ku⸗ 
geln; vgl. Geſteine). Die Säulen ſtehen ſenkrecht 
zur Abkühlungsfläche, bei Decken ſind ſie deshalb 
ſenkrecht, bei Gängen wagerecht. Einwirkungen auf 
das Nachbargeſtein, dem einſt glühflüſſigen Zuſtand 
des Materials entſprechend, ſind mitunter deutlich 
nachweisbar. So iſt an mehreren Stellen (Wilden⸗ 
ſtein im Vogelsgebirge, Strieth bei Aſchaffenburg, 
Stoffelskuppe bei Salzungen) der vom Baſalt durch⸗ 
brochene Buntſandſtein in der Nähe des erſtern ge⸗ 
frittet, gebleicht und ſäulenförmig abgeſondert, ähn⸗ 
lich den Buntſandſteinquadern, welche längere Zeit 
als Geſtellſteine gedient haben. Kohlen unterliegen im 
Kontakt mit Baſalten einem natürlichen Verkokungs⸗ 
prozeß, ſo am Meißner in Heſſen und zu Fünfkirchen 
in Ungarn (vgl. Metamorphismus). Bruchſtücke 
des Nebengeſteins oder des unterteufenden Mate⸗ 
rials werden nicht ſelten als Einſchlüſſe in den Ba⸗ 
ſalten beobachtet. Von vielen Geologen werden auch 
die größern Olivinkugeln, die ſich neben dem in ein⸗ 
zelnen Kriſtallen oder kleinen Aggregaten ausge⸗ 
ſchiedenen Olivin vorfinden, als Einſchlüſſe gedeutet 
und zwar als von Olivinfels (ſ. d.) herrührend, mit 
welchem ſie nach Material und Struktur allerdings 
eine frappante übereinſtimmung zeigen. Der Ver⸗ 
witterung unterliegen die ſämtlichen B. ſehr leicht. 
Farbenveränderung und Erdigwerden der Maſſe ſind 
die Signale des Beginns (vgl. Baſaltwacke), ein 
guter fruchtbarer Boden das Ende des Prozeſſes. 
Gemahlener Baſalt, namentlich aber der Staub der 
mit Baſalt beſchotterten Straßen, wird als Mineral⸗ 
dünger empfohlen. Sonſtige Verwendung finden be⸗ 
ſonders die Baſaltſäulen zu Uferbauten und Prell⸗ 
ſteinen; die körnigen Varietäten geben ein vortreff⸗ 
liches Pflaſtermaterial (weniger die dichten wegen 
ihrer Glätte), alle ſind zur Beſchotterung vorzüglich 
geeignet. Der geſchmolzene Baſalt, ein grünlich bis 
braun gefärbtes Glas, hat zur Darſtellung von Guß⸗ 
waren Verwendung gefunden, ebenſo Baſalt als Zu⸗ 
ſchlag bei metallurgiſchen Prozeſſen. Die Litteratur 
über den Baſalt iſt überreich: iſt doch eine Zeitlang 
die Geſchichte der Anſichten über die Entſtehung des 
Baſalts zugleich die Geſchichte der Geologie geweſen 
(vgl. Geologie und v. Laſaulx, Der Streit über 
die Entſtehung des Baſalts, Berl. 1869; außerdem 
v. Leonhard, Die Baſaltgebilde in ihren Beziehungen 
zu normalen und abnormen Felsmaſſen, Stuttg. 1832, 
und Zirkel, Unterſuchungen über die mikroſkopiſche 
Zuſammenſetzung und Struktur der Baſaltgeſteine, 
Bonn 1870). Zu den Trümmergeſteinen der B. 
zählen die Bomben, die Lapilli, der Sand und die 
Aſche derjenigen Vulkane, deren Lavaſtröme aus ba⸗ 
ſaltiſchem Material beſtehen. Verkittete Bomben und 
Lapilli werden zu Konglomeraten (Agglomeraten, ſ. 
Vulkane) und Breccien, Aſche zu Tuffen, welche, 



Baſaltgut — Baſchi-Bozuks. 

meiſt wohlgeſchichtet und oft verſteinerungführend, 
als Begleiter des Baſalts weit verbreitet und z. B. 
im Vogelsgebirge und böhmiſchen Mittelgebirge mit 
braunkohlenführenden Thonen eng vergeſellſchaftet 
find. Eigentümliche Miſchlingsgeſteine zwiſchen ba⸗ 
ſaltiſchem Material und Jurakalkbrocken entſtehen in 
der Schwäbiſchen Alb, wo B. die Jurakalke gang⸗ 
artig durchſetzen, ohne zur Bildung reiner Baſalt⸗ 
kuppen oder ⸗Decken zu gelangen. Mit beſondern 
Namen belegt, jedoch den Baſalttuffen beizuzählen 
ſind noch folgende Geſteine: Peperin, ein weicher 
Tuff mit zahlreichen Kriſtallen der Beſtandteile der 
B., unter denen Leucit auf Abſtammung von Leu⸗ 
eitbafalt hinweiſt; er findet ſich beſonders im Al⸗ 
banergebirge. Am Laacher See tritt ein Tuff auf, 
welcher nach ſeinen hauptſächlichſten Beſtandteilen 
Leucittuff genannt werden muß, an deſſen Zu⸗ 
ſammenſetzung ſich aber auch phonolithiſches und 
ſchieferiges Material beteiligt. In vielen Baſalt⸗ 
tuffen ſtellen ſich Körner und Brocken eines gelben 
bis braunen, dem Tachylyt (ſ. oben) verwandten Ba⸗ 
ſaltglaſes ein, welches man Palagonit (nach dem 
Vorkommen bei Palagonia auf Sizilien) genannt hat. 
Solche Palagonittuffe ſind außer in Sizilien na⸗ 
mentlich in Island, ſodann auf den Kanaren, den 
Galapagos, aber auch an der Eifel, in Heſſen und 
Naſſau verbreitet und können lokal durch großes Bor- 
walten der Glasſubſtanz zum Palagonittuff werden. 

Baſaltgut, ſ. Thonwaren. 
Baſaltit, ſ. Melaphyhr. 
Baſaltjaſpis (Porzellanjaſpis), Geſtein, durch 

Steinkohlen⸗ oder Braunkohlenbrände oder auch durch 
baſaltiſche Ausbrüche gefritteter und halb verglaſter 
Thon oder Mergel, meiſt rot oder grau gefärbt, bis⸗ 
weilen geflammt oder geſtreift, hart, ſpröde, von 
muſcheligem Bruch. Der Porzellanjaſpis am bren⸗ 
nenden Berg bei Dorfweiler und bei Zwickau (Sach⸗ 
ſen) iſt durch Steinkohlenbrände, der von Nordböh⸗ 
men durch entzündete Braunkohlenflöze, der B. von 
Unkel am Rhein im Kontakt mit Baſalt entſtanden. 

Baſaltkonglomerat und Baſaltbreccien, Trüm⸗ 
mergeſteine der Baſalte, ſ. d. (S. 414). 

Baſaltmaſſe, von Wedgwood erfundenes feines, 
baſaltſchwarzes Steinzeug ohne Glaſur. 

Baſalttuff, Geſtein, ſ. Baſalte. 
Baſaltwacke (Wackenthon, Wacke), milde und 

weiche Silikatgeſteine, Verwitterungsprodukte baſal⸗ 
tiſcher Geſteine und je nach der Oxydationsſtufe des 

nie in ihnen fehlenden Eiſens grünlichgrau bis grün, 
aigaran, bläulichgrau bis ſchwarz, braun, braunrot 

und rot (Eiſenthon) gefärbt, dicht, feinkörnig, erdig, 
im Bruch flachmuſchelig bis eben, blaſig; die bald 
runden, bald länglichen und unregelmäßigen Höhlen 
find leer oder mit Kalkſpat, Chalcedon und Zeolithen 
erfüllt und ausgekleidet (Wacke⸗Mandelſtein). Nicht 
ſelten liegen in der Grundmaſſe auch Kriſtalle von 
Hornblende, Augit, Glimmer, oft mit gerundeten 
Kanten. Die weitere Verwitterung der B. liefert 
einen eiſenſchüſſigen Thonboden. 

Baſament (ital.), Unterbau, z. B. das Erdgeſchoß 
eines Gebäudes oder die fortlaufende Grundmauer 

einer Säulenſtellung. 
Baſan (Baſchän, »das weiche Land«; griech. Ba⸗ 

tanäa, jetzt En⸗Nukra), fruchtbarer Landſtrich im 
alten Paläſtina, jenſeit des Jordans, nordöſtlich von 
Gilead, weſtlich vom Hauran, fiel dem halben Stamm 
Manaſſe zu, nachdem es früher ein beſonderes amo⸗ 

ritiſches Königreich gebildet hatte. Das Land beſteht 
aus verwittertem vulkaniſchen Tuff und iſt berühmt 
wegen ſeines vortrefflichen Weizens. 
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Baſan, Pierre Francois, franz. Kupferſtecher, 
Kunſtverleger und Kunſtſchriftſteller, geb. 23. Okt. 
1723 zu Paris, geſt. 12. Jan. 1797 daſelbſt, Schüler 
von Feſſard und Daulle, radierte mit leichter Hand 
eine Reihe von Blättern, gab aber dann wegen Man⸗ 
gels an Geduld ſeine Kunſt auf und gründete einen 
Kunſtverlag, aus welchem zahlreiche Blätter nach 
erſten Meiſtern von namhaften Stechern hervor: 
gingen. Er ſchrieb: »Dictionnaire des graveurs 
anciens et modernes etc.« (Par. 1767, 2 Bde.) und 
als dritten Teil dazu: »Catalogue des estampes 
gravees d’apres P. P. Rubens« (daſ. 1767). 

Baſane, kalblederartig zubereitete Hammelfelle, 
beſonders zu Büchereinbänden dienend. 

Baſanit, ſ. v. w. Baſalt oder ſ. v. w. Kieſelſchiefer. 
Baſantello (Baſentello), Ortſchaft in Unterita⸗ 

lien, bei Tarent, in deren Nähe ohne allen Grund 
die Niederlage Kaiſer Ottos II. durch die Araber 13. 
Juli 982 verlegt wurde; die Schlacht fand viel ſüd⸗ 
licher bei Cotrone in Kalabrien ſtatt. 
Bas - bleu (franz., ſpr. ba⸗blöh), Blauſtrumpf (ſ. d.). 
Baſch (türk.), Haupt, Oberſter; B.⸗Wekil, Premier⸗ 

miniſter, in der Form Baſchi nachgeſtellt, ſo Bin⸗ 
Baſchi u. a. 

Baſchahr (Biſſer, Biſſahir), Gebirgslandſchaft 
im Himalaja, 8548 qkm (155 QM.) groß, mit etwa 
90,000 Einw., erſtreckt ſich zu beiden Seiten des Sat⸗ 
ledſchfluſſes zwiſchen 31° 6° und 32° nördl. Br. und 
iſt nur von der Flußſeite her leicht zugänglich. Der 
tief eingeſchnittene Strom kann vielfach nur mit Seil⸗ 
brücken überſchritten werden, auf denen der Reiſende, 
in einem gekrümmten Holz ſitzend, an dem geſpann⸗ 
ten Seil hinübergezogen wird. Das Land iſt wich: 
tig als Durchzugsland nach Tibet und wird jährlich 
von vielen engliſchen Touriſten beſucht; einzelne be⸗ 
ſitzen hier auch Landhäuſer. Volksreligion iſt der 
Brahmanismus. Der Fürſt, der Kaſte nach Radſch⸗ 
pute, hat ſeinen Sitz in Rampur, einemkleinen Städt⸗ 
chen in ca. 1050 m Meereshöhe, und gehört zu den 
älteſten regierenden Fürſtenfamilien. 

Baſchet (ſpr. ⸗ſchä), Armand, franz. Schriftſteller, 
geb. 1829 zu Blois, hat ſich beſonders durch Heraus: 
gabe unedierter Papiere aus den venezianiſchen Ar⸗ 
chiven bekannt gemacht, von denen wir anführen: 
»Les archives de la sérénissime république de 
Venise« (1858); »La diplomatie vénitienne. Les 
princes de l'Europe au XVI. siècle, d’apres les 
rapports des ambassadeurs vénitiens« (1862); »Le 
roi chez la reine, ou histoire secrète du mariage 
de Louis XIII et d' Anne d' Autriche, d’apres le 
journal de la santé du roi, etc.« (2. Aufl. 1866); 
»Les archives de Venise. Histoire de la chancel- 
lerie secrète« (1870). Außerdem veröffentlichte er: 
»Honor& de Balzac« (1851); »Les origines de 
Werther« (1855); »Les femmes blondes selon les 
peintres de l’&cole de Venise« (mit Feuillet de Con⸗ 
ches, 1865); »Le duc de Saint-Simon, son cabinet 
et Ihistorique de ses manuscrits« (1874) und » Les 
comediens italiens à la cour de France« (1882). 

Baſchi, Inſelgruppe, ſ. Batanes. 
Baſchi (Baſſi), Matteo di, ſ. Kapuziner. 
Baſchi⸗Bozuks (türk., »Wirr⸗ oder Strudelföpfe«), 

die irregulären türk. Truppen, die im Fall des Be⸗ 
darfs aus allen Teilen des Reichs, beſonders in Al⸗ 
banien und Kleinaſien, geworben werden. Sie er⸗ 
halten Waffen, Munition und Brotverpflegung, je⸗ 
doch keinen Sold, werden teils als Infanterie, teils 
als Kavallerie verwendet und führen als Hauptwaf— 
fen eine etwa 3 m lange Lanze aus Bambus oder 

leichtem Holz und einen Säbel, deren Handhabung 
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fie meiſterhaft verstehen, in der Regel auch mehrere 
Piſtolen und einen Dolch. Dieſe wilden Maſſen füh⸗ 
ren meiſt den Krieg auf eigne Hand und durchſtrei⸗ 
chen als Räuber die Provinzen. Sowohl im Orient⸗ 
krieg als im ruſſiſch-türkiſchen Krieg von 1877 bis 
1878 machten ſie ſich durch ihre Greuelthaten berüch— 
tigt; es gelang nicht, ſie zu organiſieren, und ſie muß⸗ 
ten mehrmals von Linientruppen entwaffnet werden. 

Baſch⸗Kadün (türk., »Oberfrau«), Name der vier 
rechtmäßigen Frauen des Sultans. 

Baſchkiren (richtiger Baſchkurten, »Bienenfüh⸗ 
rer«), ein zur uraliſch-altaiſchen Gruppe der Mongo- 
len gehöriges tatariſches Volk im europäiſchen Ruß⸗ 
land. Die B. hatten zu jenem Teil der Bulgaren ge⸗ 
hört, der ſich der Oberhoheit der Chaſaren entzog, 
nach W. ging und ſpäter das ungariſche Reich grün— 
dete. Sie ſelbſt waren jedoch am Ural geblieben, 
Mohammedaner geworden und hatten ſich ſchließlich 
tatariſiert, ſo daß Sitten, Lebensweiſe und Kleidung 
ganz tatariſch find. Nach der Zerſtörung des Cha- 
nats von Kaſan begaben ſie ſich unter ruſſiſchen Schutz, 
verſuchten denſelben jedoch in mehreren Aufſtänden 
wieder abzuſchütteln, was ihre völlige Unterwerfung 
und koſakenartige Formation zu dem ſogen. Baſchki⸗ 
renheer zu Folge hatte. Nach dem Pugatſchewſchen 
Aufſtand, an welchem ſie ſich beteiligt, ſind ſie ein ru⸗ 
higes, träges, ſorgloſes Volk geworden, das nur noch 
wegen ſeiner Pferdediebſtähle von den Nachbarn ge: 
fürchtet wird. Die militäriſche Organiſation der B. 
iſt in der letzten Zeit aufgehoben, und ſie ſind dem 
ruſſiſchen Bauernſtand einverleibt worden. Sie woh⸗ 
nen, 757,300 Seelen ſtark, meiſt im Gouvernement 
Ufa, dann in Orenburg, weniger in Perm, Samara 
und Wjatka und befinden ſich im Übergang vom Noma⸗ 
den⸗ zum ſeßhaften Leben. Dem Außern nach gleichen 
ſie den Tataren. Sie haben ein plattes Geſicht mit 
großen Ohren und ſchwachem Bart und einen unter⸗ 
ſetzten, kräftigen Gliederbau. Unter den Weibern und 
Mädchen finden ſich manche hübſche Geſichter, nur 
ſind ſie oft entſtellt durch Pocken und ſyphilitiſche 
Krankheiten. Ihr Unterricht beſchränkt ſich auf Le⸗ 
ſen und Erlernung einiger religiöſer Sätze. Ihre 
Sprache iſt ein beſonderer Dialekt des Tatariſchen. 
Sie bekennen ſich zum Islam und ſind Sunniten; ihre 
Mollas (Prieſter) ſtehen unter dem in Ufa reſidie⸗ 
renden Mufti. Lieblingsbeſchäftigung der B. iſt die 
Jagd, zu der ſie ſich nicht nur der Hunde, einer Art 
ausgearteter Windſpiele, ſondern auch äußerſtgeſchickt 
abgerichteter Geier (Falco fulvus) bedienen. Ihr 
Hauptreichtum beſteht aber in den Herden. Durch 
die trefflichen Graſungen ihres Gebiets ſelbſt darauf 
hingewieſen, iſt ihnen die Pferdezucht das Wich— 
tigſte. Sie erhalten dadurch Zug- und Laſttiere, Milch 
und eßbares Fleiſch; die Häute geben ihnen Kleidung 
und Schläuche (Gefäße), die Haare Decken, Stricke 
und ähnliche Bedürfniſſe des Haushalts. Selbſt ein 
gemeiner Baſchkir hält ſelten unter 30 Pferde, wohl: 
habendere bis 500, und bei den reichſten zählt man 
1000, ja 2000 Stück. Daneben ziehen ſie auch Rind⸗ 
vieh, Kamele und Schafe, gewöhnlich Fettſchwänze, 
und ſind beſonders vorzügliche Bienenwirte. Ihre ſehr 
eigentümliche Bienenzucht beſchäftigt ſich großen⸗ 
teils mit den Waldbienen, und ſie treiben dieſelbe ſo 
ſtark, daß ſie außer ihren Bienengärten mehrere Hun⸗ 
dert, ja bis 1000 wilde Bienenſtöcke in den Waldungen 
haben. Den Winter verleben die B. großenteils in 
ihren Dörfern, aber mit Anbruch des Frühlings zie⸗ 
hen ſie mit ihren Pferden und Schafherden hinab in 
die grasreichen Ebenen, wo ſie teils in mitgeführten 
Filzzelten (Kibitken), in Hütten aus Stangen und 

Baſch-Kadun — Baſchkiren. 

Baumrinde (Alaſſiks), teils in einem aus Balken ge⸗ 
zimmerten Sommerhaus (Ui) leben. Die meiſte Ar⸗ 
beit fällt den Frauen zu. Dieſe warten und melken 
die Kühe und Stuten, bereiten aus gegorner Stu⸗ 
tenmilch den ſogen. Kum ys, das Lieblingsgetränk 
der B., ebenſo die Hauptnahrung, den Krut, einen 
trocknen, ſteinharten, ſauren Käſe; ſie gerben Häute 
und Felle, nähen Kleider und Stiefel; nach der Rück⸗ 
kehr vom Auszug beſſern ſie den Ofen aus, überziehen 
die Fenſter mit Blaſe, richten Grütze und Hanf zu, 
ſpinnen Wolle, fertigen Tuch, Handſchuhe, Kaftane, 
gerben Schaffelle und walken Filze für die Kibitken. 
Die Kleidung, mit der die B. gern prunken, und die 
ſie oft fünfmal des Tags wechſeln, beſteht bei den 
Männern in einem weiten blauen oder roten Kaftan 
von Nanking oder Tuch, aus Pantalons, einem Gür⸗ 
tel und einer hohen Filz- oder Pelzmütze in Kegel⸗ 
form mit aufwärts abſtehendem Rand. Bei ihren 
Winterpelzen, gewöhnlich von Pferdehäuten, laſſen 
ſie die Mähne längs des Rückens hinabfliegen, was 
ihnen ein ſeltſames Anſehen gibt. Die Weiber tra⸗ 
gen einen langen Kaftan aus Seide oder Nanking, 
mit bunten Lappen und Silbermünzen beſetzt. Ihr 
gewöhnlicher Kopfputz iſt das Kaſchbid, ein dicht mit 
roten Glasperlen, Korallen ꝛc. belegtes Mützchen. Die 
Mädchen gehen mit bloßem Haar. Die Gebräuche 
ſind tatariſch; ihre Toten begraben ſie nicht auf ge⸗ 
meinſchaftlichen Friedhöfen, ſondern an vereinzelten 
Plätzen, welche die Sterbenden ſelbſt erwählen. Zu 
den Kunſtfertigkeiten dieſes Volks gehört das Spiel 
auf einer Flöte mit vier Löchern, wobei die Spielen⸗ 
den die Melodie mit einem in der Kehle gebildeten 
Grundton begleiten. Als Krieger ſind die B. mittel⸗ 
mäßig, aber ausgezeichnete Reiter; ihr größtes Ver⸗ 
gnügen ſind Pferderennen. Ihre gewöhnlichen Waf⸗ 
fen ſind Pike und Bogen. Vgl. Ujfalvy, Über B. ꝛc. 
(6Ruſſiſche Revue« 1877, Heft 11). 

Geſchichtliches. Die B., ein urſprünglich finni⸗ 
ſches Volk, ſtanden ſeit dem 13. Jahrh. unter der 
Herrſchaft der Tataren von Kaſan; als 1552 der 
furchtbare Iwan Kaſan unterwarf, erkannten bald 
nachher (1556) die B. freiwillig ſeine Oberherrſchaft 
an und erhielten die von ihnen beſetzten Ländereien 
zum Geſchenk. Die B. mußten den Ruſſen Tribut 
(Jaſſak) im Winter auf Schneeſchuhen bis nach Ka⸗ 
ſan bringen, wo ſie unentgeltlich Salz aus den permi⸗ 
ſchen Salzſolen erhielten. Das Salzgeſchenk wie die 
Entrichtung des Zinſes hörten 1574 auf. Zum Schutz 
gegen räuberiſche Anfälle wurde auf Bitte der B. 
ſelbſt Ufa, jetzt Gouvernementsſtadt, 1574 von dem 
Bojaren Nagoi gegründet, das die bedrängten B. 
oftmals in ſeine Mauern aufnahm. Ihrerſeits aber 
unternahmen die B., bisweilen im Verein mit den 
Kirgiſen, Raubzüge. Die B. wurden eingeteilt nach 
den vier Hauptwegen aus Ufa: in B. des ſibiriſchen, 
kaſanſchen, oſſiniſchen (nach Oſſa) und nogai⸗ 
ſchen Wegs. Mehrmalige Aufſtände derſelben wur⸗ 
den von den Ruſſen unterdrückt. Erwähnenswert iſt 
beſonders die Rebellion der B. 1707, bei welcher die 
Tataren und Tſcheremiſſen zu den B. ſtießen und mit 
ihnen Kaſan bedrohten. Zu dem letzten und bedeu⸗ 
tendſten Aufſtand, welcher faſt ſechs Jahre währte, 
gab die den B. verdächtige Gründung Orenburgs 
(1734) Veranlaſſung. Während desſelben kamen 
viele Tauſende von ihnen um. Die unterworfenen 
B. entrichteten fortan 25 Kopeken vom Hof oder von 
der Kibitke, wogegen ſie in Orenburg Salz erhalten 
ſollten. Außerdem mußten ſie auf Verlangen Trup⸗ 
pen für den Liniendienſt ſtellen. 1754 ward ihnen | 
das Salzgeſchenk abermals entzogen, aber auch jede 
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Baſchlik — Baſedow. 

direkte Steuer und Abgabe erlaſſen, die Beſorgung 
der Landespoſt auferlegt und ſie insgeſamt gezwun— 
gen, auf eigne Koſten ſich zu innerm und äußerm 
Kriegsdienſt zu ſtellen. Die Folge war, daß 20,000 
B. auswanderten. An dem Aufſtand Pugatſchews 
nahmen viele B. teil. Infolge endloſer Eigentums— 
prozeſſe wurde 1818 aller Verkauf von Baſchkiren⸗ 
ländereien unterſagt, bis der kaiſerliche Ukas vom 
10. April 1832 (beſonders im Hinblick auf die bisher 
tot gelegenen unterirdiſchen Schätze) das Verbot wie— 
der aufhob, zugleich aber das unmündige Volk unter 
die Vormundſchaft des Kriegsgouverneurs ſtellte, 
ohne deſſen Genehmigung kein Stück Land verkauft 
oder verpachtet werden darf. 

Bäſchlik (türk., »Kopfbekleidung«), Kapotte, Re: 
genmantel; in Europa ſeit dem Krimkrieg eingeführt. 

Bäſchmalik (türk.), Sandalengeld, ein Nadelgeld, 
welches die Frauen des Sultans aus der Verpachtung 
der Strafgelder für Waldvergehen beziehen. 

Baſchtan (ruſſ.), Melonen⸗, Arbuſengarten im ſüd⸗ 
lichen Rußland. 

Baſchtarde, Galeere des Kapudan-Paſchas oder 
des Sultans, beſitzt 26 — 36 Ruderbänke. 

Bascom, John, nordamerikan. Gelehrter, geb. 
1. Mai 1827 zu Genua im Staat New York, wandte 
ſich 1849 den Rechtsſtudien, 1851 der Theologie 
zu und erhielt 1855 die Profeſſur der Beredſamkeit 
am Williams College, die er noch gegenwärtig be— 
kleidet. Von ſeinen Schriften, die ſich über die ver⸗ 
ſchiedenſten wiſſenſchaftlichen Gebiete verbreiten, 
nennen wir: »Political economy« (New Pork 1861); 
»Treatise on aesthetics« (1862, neue Aufl. 1881); 

»Principles of psychology (1869, 2. Aufl. 1877); 
»Science, philosophy and religion« (1871); »Philo- 
sophy of English literature« (1874); »Philosophy 
of religion« (1876); »Comparative psychology« 
(1878); »Ethics, or science of duty« (1879); »Na- 
tural theology« (1881); »Science of mind« (1881). 
Bas-de-chausse (franz., ſpr. ba⸗d'ſchohß), ſ. 

Strümpfe. 
Bas-dessus (franz., ſpr. ba⸗d'zü), tiefer Sopran, 

Mezzoſopran. 
Baſe (griech.), ſ. v. w. Baſis. 
Base Ball (ſpr. behſ' bal), das Nationalballſpiel 

der Vereinigten Staaten von Nordamerika, wird 
von zwei Parteien (Klubs) geſpielt, deren jede aus 
neun Spielern beſtehen muß, und iſt eigentlich nur 
eine Modifikation des engliſchen Spiels Rounders. 
Es wurde zuerſt 1845 vom Knickerbockerklub in 
New Mork eingeführt und hat ſeitdem, auf feſt be⸗ 
ſtimmte Regeln baſiert, die allgemeinſte Verbreitung 
gefunden. Zahlreiche Klubs entſtanden in allen 
Teilen der Union und führten 1859 zur Bildung 
einer »National Aſſociation«, welche alljährlich eine 
Verſammlung hält, zu welcher ſich Deputierte aus 
den verſchiedenſten Staaten einfinden. 

Baſedow, ein gräflich Hahnſches Gut in Mecklen⸗ 
burg⸗Schwerin, unweit des Malchiner Sees, an der 
Linie Malchin⸗Waren der Mecklenburgiſchen Eifen- 
bahn, mit einer altgotiſchen Kirche, einem prächtigen 
Schloß nebſt ſchönen Gartenanlagen und Tiergarten, 
Geſtüt und (1880) 429 Einw. 

Baſedow, Johann Bernhard (eigentlich Joh. 
Berend Baſſedau), bekannter Reformator des 
Erziehungs⸗ und Unterrichtsweſens, geb. 11. Sept. 
1723 zu Hamburg, war der Sohn eines Perücken⸗ 

machers, welcher ihn unter jo ſtrenger Zucht hielt, 
daß der Knabe aus dem väterlichen Haus entfloh 
und bei einem Landphyſikus im Holſteiniſchen in 
Dienſte trat. Dieſer erkannte die reichen Anlagen 
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des Knaben und ſchickte ihn mit Empfehlungen zu 
ſeinem Vater nach Hamburg zurück. Hier beſuchte 
B. 1741 — 44 das Johanneum und ſtudierte dann 
in Leipzig Theologie. Nach kurzem Aufenthalt in 
der Vaterſtadt war er (1749 — 53) in einem adligen 
Haus in Holſtein Hofmeiſter, worauf er 1753 die 
Profeſſur der Moral und der ſchönen Künſte, ſpäter 
auch der Theologie an der Ritterakademie zu Sorö 
erhielt. Freiſinnige Schriftſtellerei, namentlich ſein 
Buch »Praktiſche Philoſophie für alle Stände« 
(Kopenh. 1758), brachte ihn in Widerſtreit mit dem 
Kurator der Akademie, Grafen Daneſkiold, infolge 
deſſen er 1761 an das Gymnaſium zu Altona verſetzt 
ward. Seine dort verfaßten popularphiloſophiſchen 
Schriften: »Philalethie. Neue Ausſichten in die 
Wahrheiten und Religion der Vernunft ꝛc.« (Altona 
1764, 2 Bde.), »Theoretiſches Syſtem der geſunden 
Vernunft« (daſ. 1765), wie die theologiſch-päda— 
gogiſchen: »Grundriß der Religion, welche durch 
Nachdenken und Bibelforſchen erkannt wird« (daſ. 
1764), »Methodiſcher Unterricht der Jugend in der 
Religion und Sittenlehre der Vernunft« und »Metho- 
diſcher Unterricht in der überzeugenden Erkenntnis 
der bibliſchen Religion« (daſ. 1764), erregten gewal⸗ 
tige Bewegung unter den orthodoxen Theologen und 
wurden in mehreren deutſchen Ländern verboten. 
Sie machten aber gleichzeitig in der öffentlichen Mei⸗ 
nung B. zum Helden und Märtyrer der Aufklärung. 
Ermutigt vom Miniſter Grafen Bernſtorff, der ihn 
mit Belaſſung ſeines Gehalts vom Lehramt entband, 
widmete ſich B. ſeit 1767 ganz der Reform des Unter⸗ 
richtsweſens welche er im Anſchluß an Rouſſeaus in⸗ 
zwiſchen erſchienenen »Emile« im großen Stil plante. 
Oſtern 1768 erſchien ſeine »Vorſtellung an Menſchen⸗ 
freunde für Schulen, nebſt dem Plan eines Elemen⸗ 
tarbuches der menſchlichen Erkenntniſſe«. Er legte in 
derſelben die unſchätzbare Wichtigkeit einer guten Er⸗ 
ziehung und namentlich eines richtig erteilten Unter⸗ 
richts, der von der Körperpflege und Betrachtung der 
Sinnenwelt auszugehen und der Natur ſich anzu: 
ſchließen habe, mit Begeiſterung dar und forderte zur 
Unterſtützung feiner Unternehmungen auf. Der Er: 
folg war großartig. Aus dem umfaſſenden Briefwech— 
ſel, in welchen ihn die zahlreichen Anfragen ſeiner An⸗ 
hänger verwickelten, entſtanden (1768 u. 1769) ſeine 
»Unterhaltungen mit Menſchenfreunden«, ſpäter 
»Vierteljährige Nachrichten vom Elementarwerk« be: 
titelt (1770 u. 1771). Die Pränumeration auf das 
große Elementarwerk ergab bis 1770 mehr als 7000 
Reichsthaler. Als Vorläufer erſchien 1769 das Schrift: 
chen »Endzweck, Möglichkeit und Probe des verſpro— 
chenen Elementarbuches«; 1770 das »Methodenbuch 
für Väter und Mütter der Familien der Völker«; 
1774 das »Elementarwerk« ſelbſt in 4 Bänden mit 
100 größtenteils von Chodowiecki entworfenen Ku: 
pfertafeln. Es fand allgemeinen Beifall und wurde 
in mehrere fremde Sprachen, ſelbſt ins Ruſſiſche, über— 
ſetzt, hatte aber keineswegs den gehofften praktiſchen 
Erfolg und wurde nur wenig im Unterricht deröffent— 
lichen Schulen verwertet. Auf den Ruf des Fürſten 
Leopold Franz Friedrich von Anhalt-Deſſau war in⸗ 
zwiſchen B. 1771 mit 1100 Thlr. Gehalt nach Deſſau 
übergeſiedelt, um dort eine Muſterſchule nach ſeinen 
Grundſätzen ins Leben zu rufen. Die 1774 eröffnete 
Anſtalt erhielt den Namen »Bhilanthropin«, wel: 
chen B. gewählt hatte, um allgemein menſchliche Bil: 
dung und naturgemäße, zwangloſe Weiſe der Er— 
ziehung öffentlich als ſein Ziel hinzuſtellen. Seine 
Mitarbeiter waren die Schweizer Simon und Schweig— 
höfer und der Jeveraner Wolke. Anfangs gedieh die 
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Anſtalt zu erfreulicher Blüte, und anderwärts, be— 
ſonders in Deutſchland und in der Schweiz, wurden 
Philanthropine« nach ihrem Muſter in ziemlicher 
Anzahl gegründet; aber ſchon die 1775 unter gro⸗ 
zem Geräuſch abgehaltene erſte öffentliche Prüfung 
fand ſehr verſchiedene Beurteilung, und B. ſelbſt hielt 
bei dem Werk, welches er ins Daſein gerufen hatte, 
nicht lange aus. Nach vielen Händeln, beſonders 
mit ſeinem Mitarbeiter Wolke, legte er ſchon 1776 
die Direktion der Anſtalt nieder und lebte ſeitdem 
bald in Deſſau, bald in Leipzig, Halle, Magde⸗ 
burg. Seiner pädagogiſchen Studien überdrüſſig, 
wandte er ſich wieder der Theologie zu. Aus jener 
Zeit datieren ſeine Schrift »Vermächtnis für die Ge— 
wiſſen«, die »Urkunde einer neuen Gefahr für das 
Chriſtentum« (welche er in Semlers Widerlegung 
des Wolfenbütteler Fragmentiſten finden zu müſſen 
glaubte) und ſein »Examen in der alten natürlichſten 
Religion«, welch letztere Schrift er ſelbſt »den beiten 
Sohn ſeines Geiſtes« zu nennen pflegte. Er ſtarb 
25. Juli 1790 in Magdeburg. B., von ſeinen Zeit⸗ 
genoſſen oft über Gebühr geprieſen, iſt von der Nach— 
welt bisweilen unterſchätzt worden. Er war ein 
reichbegabter, anregender Geiſt und erfüllt von auf: 
richtiger Begeiſterung für das erkannte Gute, nament⸗ 
lich für das Wohl der Menſchheit. Leider fehlten ihm 
Selbſtbeherrſchung, Ausdauer und feſter ſittlicher 
Halt, lauter Eigenſchaften, welche der Pädagog zu 
einer gedeihlichen Ausübung ſeines Berufs am we⸗ 
nigſten entbehren kann. Bekannt iſt die Parallele, 
welche Goethe in »Wahrheit und Dichtung« zwi- 
ſchen B. und Lavater, ſeinen beiden Begleitern auf 
einer Rheinreiſe (1774), entwirft. In religiöſer Be⸗ 
ziehung war B. leidenſchaftlicher Rationaliſt und 
Anhänger der natürlichen Religion, welche er für 
den wahren Kern des Chriſtentums hielt; auch auf 
dieſem Gebiet beeinträchtigte der Mangel an Ge— 
mütstiefe ſein Wirken. Auf dem Gebiet der Päda⸗ 
gogik iſt trotz allem die Nachwirkung ſeiner An⸗ 
regungen eine ſehr bedeutende und nach der kritiſchen 
Ausſcheidung ſeiner Einſeitigkeiten eine im ganzen 
heilſame geweſen. Vgl. Rathmann, Beiträge zur 
Lebensgeſchichte Baſedows (Magdeb. 1791); J. Chr. 
Meyer, Leben, Charakter und Schriften Baſedows 
(Hamb. 1791 — 92, 2 Bde.); K. v. Raumer, Ge⸗ 
ſchichte der Pädagogik, Bd. 2 (5. Aufl., Gütersl. 1879); 
G. Baur in Schmids »Eneyklopädie«. 

Baſedowſche Krankheit, charakteriſiert durch ab: 
norm ſchnelle Bewegung des Herzens, Anſchwellung 
der Schilddrüſe (Kropf) und Hervortreten der Augen 
aus ihren Höhlen (Glotzauge), führt ihren Namen 
nach einem Merſeburger Arzt, welcher ſie 1840 be⸗ 
ſchrieb. Über den Zuſammenhang der angeführten 
Symptome iſt man nicht klar. Die Hervortreibung 
des Augapfels iſt meiſt doppelſeitig und manchmal 
ſo beträchtlich, daß das Auge überhaupt nicht mehr 
geſchloſſen werden kann und daher, ſeines natür— 
lichen Schutzes durch die Augenlider beraubt, der 
Sitz hartnäckiger und gefährlicher Entzündungen 
wird. Die B. K. kommt in Gegenden, wo der Kropf 
endemiſch iſt, ſeltener vor als in ſolchen, wo er nur 
vereinzelt beobachtet wird. Ganz überwiegend wird 
das weibliche Geſchlecht von der Krankheit ergriffen, 
namentlich zur Zeit der Pubertätsentwickelung oder 
im Wochenbett und bei Bleichſucht. Nicht ſelten tritt 
die Krankheit ganz plötzlich, z. B. nach einem Schreck, 
nach ſehr ſchwerer Arbeit, ein, und danach ſcheint das 
Weſen der Baſedowſchen Krankheit in einer Stö⸗ 
rung des ſympathiſchen Nervs zu beruhen, von wel— 
(her das Glotzauge, die Schilddrüſenanſchwellung 
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und die beſchleunigte Herzaktion ſich recht woh! 
würden ableiten laſſen. Die Krankheit endet unter 
Zunahme der Erſcheinungen zuweilen ſehr ſchnell 
unter großer Beängſtigung und Gehirnzufällen, meiſt 
allmählich unter Verfall der Ernährung und der 
Kräfte mit dem Tod. Bei friſchern Fällen tritt 
aber auch vollſtändige Heilung ein, wobei freilich der 
Kropf nicht immer ganz zurückgebildet wird. Die 
beſten Erfolge ſind durch eine kräftigende Diät, 
Eiſenpräparate, Seebäder u. dgl. erzielt worden. 

aſedowſche Regel, ſ. Proportion. 
Baſeilhac (ſpr. bafäjad), Jean, Wundarzt, geb. 

1703 zu Poevaſtruc bei Tarbes, Leibchirurg des Erz 
biſchofs von Bayeux, trat 1729 als Jean de Saint: 
Come in den Orden der Feuillants, ſtiftete 1758 
ein Spital und ſtarb 1781. Er iſt Erfinder des ge⸗ 
krümmten Trokars zur Anbohrung der Blaſe bei 
Urinverhaltungen, machte die Steinextraktion lange 
vor David und verbeſſerte den Blaſenſchnitt durch 
das 1743 von ihm erdachte Steinſchnittmeſſer. Er 
ſchrieb: »Recueil de pièces importantes concernant 
la taille par le lithotome cach&« (Par. 1751); »Nou- 
velle methode d’extraire la pierre par-dessus le 
pubis« (daſ. 1779) u. a. 

Baſel, ein Kanton der nördlichen Schweiz, grenzt 
nördlich und nordöſtlich an das Großherzogtum Ba⸗ 
den, öſtlich an den Kanton Aargau, ſüdlich an Solo⸗ 
thurn, weſtlich an die Kantone Solothurn, Bern und 
an Frankreich und hat ein Areal von 457, qkm 
(84 QM.) mit (1880) 124,372 Einw. deutſcher Abſtam⸗ 
mung und vorwiegend proteſtantiſcher Konfeſſion 
(31,397 Katholiken). Das Land bildet eine juraſ⸗ 
ſiſche Abdachung, die ſich allmählich zur Rheinebene 
verflacht, und deren Thalgewäſſer hauptſächlich durch 
die Ergolz und die Birs zum Hauptſtrom geführt 
werden. Die höchſten Punkte meſſen etwa 1040 m. 
Der Landbau iſt durch fruchtbaren Boden und meiſt 
mildes Klima begünſtigt, vermag aber angeſichts 
rauherer Berghöhen nicht, den Getreidebedarf zu 
decken. Man baut viel Gemüſe, Kirſchen (zur Aus⸗ 
fuhr und zur Bereitung von Kirſchwaſſer) und ziem⸗ 
lich viel Wein. Das Holz reicht für den Bedarf nicht 
aus. Die Viehzucht (zunächſt Rinder) wird auf dem 
Jura alpenwirtſchaftlich betrieben; verhältnismäßig 
ſtärker iſt der Beſtand von Schweinen und Schafen, 
immerhin auch hier ohne ausreichende Nachzucht 
Das Hauptprodukt des Bergbaues iſt das Sal; 
(ſ. Schweizerhall) außerdem gibt es verſchiedene 
Mineralquellen, auch Marmor⸗, Alabaſter⸗ und Gips⸗ 
brüche. Anſehnlich iſt die Fabrikation in Tabak, Pa⸗ 
pier, Baumwolle, Seife und Kerzen, Leder, welt: 
bekannt find die »Basler Leckerli« (Lebkuchen), groß: 
artig die Seidenbandweberei, welche gegenwärtig von 
etwa 40,000 Menſchen betrieben wird und jährlich 
für 40 Mill. Frank Ware, meiſt nach Deutſchland 
und den Niederlanden, aber auch nach Paris, lie 
fert. In der Stadt B. arbeiten 1500, auf dem Land 
gegen 8000 Bandſtühle. Der Induſtriebezirk erſtreckt 
ſich faſt über das ganze Baſeler Gebiet wie auch 
über die Umgegenden. In glatten Bändern hat B. 
die franzöſiſche Induſtrie überflügelt, in fagonnier⸗ 
ten, was den Preis, nicht aber, was Appretur und 
Deſſin betrifft. Die Bandfabrik von H. F. Sarafın 
iſt das größte Etabliſſement dieſer Art in der Welt. 
In Verbindung mit der Weberei blüht auch die Sei⸗ 
denfärberei. Ferner verfertigt man verſchiedene ſei⸗ 
dene und halbſeidene Kleiderſtoffe, und anſehnliche 
Florettſpinnereien exportieren bedeutend nach Eng⸗ 
land und Frankreich. ö a 
In politiſcher Hinſicht zerfällt B. ſeit 1833 in zwei 
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ſelbſtändige Halbkantone: Baſelſtadt und Baſelland. 
Baſelſtadt (Bäle-Ville), 35,8 qkm (0,7 QM.) groß 
mit 65,101 Einw., bildet gemäß der Verfaſſung vom 
10. Mai 1875 einen demokratiſchen Freiſtaat und 

ein Bundesglied der ſchweizeriſchen Eidgenoſſenſchaft. 
Das Volk übt ſeine Souveränität durch Abſtimmung 
über Bundes- und Kantonalverfaſſung, durch Wahl 
ſeiner Stellvertreter in die geſetzgebende Behörde, 
durch ein bedingtes Geſetzreferendum und Initiative. 
Die Landeskirche iſt die evangeliſch- reformierte; 
jeder andre Kult iſt gewährleiſtet. Der Große Rat 
iſt das Organ der Geſetzgebung, beſtimmt Steuern 
und Anleihen, übt das Begnadigungsrecht, über— 
wacht die Landesverwaltung ꝛc. Er wird je auf 3 
Jahre gewählt nach einer den bisherigen Anſchauun— 
gen angepaßten Weiſe, die nicht einfach nach der 
Volkszahl normiert iſt. Die vollziehende Gewalt übt 
ein Regierungsrat von 7 Mitgliedern; dieſe wählt 
der Große Rat auf je 3 Jahre. Die höchſte richter— 
liche Inſtanz bildet das Appellationsgericht, deſſen 
9 Mitglieder auf je 9 Jahre ebenfalls vom Großen 
Rat gewählt werden. Die Staatsrechnung für 1883 er⸗ 

gibt Einnahmen: 4,241,630 Fr., Ausgaben: 4,760,830 
Fr. Die Hauptpoſten der Einnahmen bilden die Ein- 
kommen⸗ und Gewerbſteuer mit 1,013,611 und die 
Vermögensſteuer mit 467,942 Fr. Die Hauptpoſten 
der Ausgaben bilden Erziehungsweſen mit 1,074,438 
Fr., Bauweſen mit 1,178,401 Fr., Verzinſung und 
Amortiſation der Staatsſchuld mit 1,252,048 Fr. 
Der Vermögensſtand betrug Ende 1883 an Aktiven 
11,020,551 Fr., an Paſſiven 23,684,852 Fr. 
Baſelland (Bäle- Campagne), 421,6 qkm 

Cn QM.) groß mit 59,271 Einw. (141 auf 1 qkm), 
bildet nach der Verfaſſung vom 6. März 1863 eine 
rein demokratiſche Republik und ein Glied der ſchwei— 
zeriſchen Eidgenoſſenſchaft. Sie proklamiert die übli- 
chen Grundrechte. Der Primärunterricht iſt obligato- 
riſch. Der Advokatenſtand iſt aufgehoben. Kirchen, 
Schul⸗ und Armenvermögen des neuen (ehemals bi— 
ſchöflichen) Kantonteils Birseck bleibt von demjeni⸗ 
gen des alten Gebiets getrennt. Die oberſte Behörde, 
als Organ des ſouveränen Volks, iſt der »Landrat«, 
der direkt durch das Volk gewählt wird und zwar 
in Wahlkreiſen, je 1 Mitglied auf 800 Seelen, je auf 
3 Jahre. Der Landrat wählt alljährlich feinen Prä⸗ 
ſidenten. Die Mitglieder beziehen Tagegelder. Alle 
vom Landrat erlaſſenen Geſetze ſowie allgemein ver⸗ 
bindliche Beſchlüſſe und Verträge unterliegen, je im 
Frühling und Herbſt, der Volksabſtimmung (Refe⸗ 
rendum). Auch die Initiative bei der Geſetzgebung 

iſt dem Volk eingeräumt. Der Landrat kann abbe- 
rufen werden; auf Verlangen von 1500 Stimm⸗ 
fähigen iſt über die Frage abzuſtimmen. Der Land: 
rat wählt das Mitglied in den ſchweizeriſchen Stände: 
rat ſowie verſchiedene Behörden und Beamten, be: 
aufſichtigt die Verwaltung des Staatsvermögens, 
übt Begnadigungsrecht ꝛc. Ein Todesurteil kann 
erſt vollzogen werden, wenn wenigſtens drei Viertel 
der Verſammlung die Umwandlung der Todesſtrafe 
in 20— 24jährige Kettenſtrafe verſagen. Der Regie⸗ 
rungsrat, die oberſte vollziehende Behörde, aus 5 
Mitgliedern beſtehend, wird frei vom Volk gewählt, 
je auf 3 Jahre. Präſident und Vizepräſident der 
Regierung werden alljährlich vom Landrat erwählt. 
Das Obergericht von 7 Mitgliedern, durch den Zand- 
rat je auf 3 Jahre ernannt, bildet die oberſte rich- 
terliche Behörde. Die Verfaſſung kann jederzeit re⸗ 

vidiert werden, ſobald 1500 Stimmfähige oder der 
Landrat es verlangen. Nach der Staatsrechnung 
für 1883 betragen die Einnahmen 814,183 Fr., die 
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Ausgaben 784,992 Fr. Die Hauptpoften der Ein: 
nahmen bilden das Salzregal (156,746 Fr.) und die 
Abgaben (350,500 Fr.). Die Erziehung nimmt nur 
36,642 Fr. in Anſpruch, da das Schulweſen, nach 
Primär- und Bezirksſchulen (letztere nach Art von 
Progymnaſien), zunächſt Sache der Gemeinden iſt, 
im übrigen aus beſondern Fonds beſtritten wird. 
Zu Ende 1883 belief ſich das Staatsvermögen an 
Aktiven auf 5,475,317 Fr., an Paſſiven auf 3,293,467 
Fr. Daneben beſtehen noch Spezialfonds. Haupt⸗ 
ort von Baſelland iſt Lieſtal. Das Wappen des 
Kantons B. (ſ. Abbildung) iſt der ſogen. Baslerſtab, 
ein Biſchofſtab, mit dem Schifferſtachel in Verbin: 
dung gebracht, ſchwarz in weißem Feld. 

Die Stadt Baſel, 

nächſt Zürich und Genf die bevölkertſte Stadt der 
Schweiz, liegt 248 m ü. M. zu beiden Seiten des 
Rheins, der ſie in zwei Hälften teilt: Großbaſel, 
am erhöhten linken Rheinufer 
längs des ſchönen Stroms 
halbmondförmig ausgedehnt 
und vom Birſig durchfloſſen, 
und Kleinbaſel, niedriger 
und flach auf dem rechten 
Ufer gelegen. Beide Teile 
ſind durch drei Brücken, jetzt 
auch durch eine Eiſenbahn⸗ 
brücke, verbunden. Seitdem 
die alten Schanzen demoliert 
wurden, ziehen ſich Prome⸗ 
naden um die Stadt herum. 
Bemerkenswerte Gebäude ſind: das doppeltge— 
türmte Münſter (das Portal ſ. Tafel »Baukunſt IX, 
Fig. 8), das zur biſchöflichen Zeit (bis 1528) Dom- 
kirche war (1010—19 im byzantiniſchen Stil er⸗ 
baut, ſpäter, nachdem es 1356 beim großen Erd— 
beben zum Teil eingeſtürzt war, gotiſch reſtau— 
riert), und die neue gotiſche Eliſabethenkirche; der 
ſogen. Konziliumjaal (am Münſter, mit Sammlun⸗ 
gen von Kunſtwerken der Plaſtik und Malerei, Ge— 
räten ꝛc.); das Rathaus (1508 erbaut), das Spital 
(ehemals markgräflicher Hof), die Bibliothek und das 
Muſeum mit großer Gemäldegalerie (darin 32 Bil⸗ 
der von H. Holbein dem jüngern), das Univerſitäts— 
gebäude (ehemaliges Auguſtinerkloſter), der Filch- 
markt- und der Holbeinbrunnen ꝛc. Verſchwunden 
iſt der berühmte Totentanz, eine Reihe von Fresko— 
gemälden an einer (gegenwärtig abgetragenen) 
Mauer, gefertigt zum Andenken an eine große Peſt. 
Die Zahl der Einwohner beträgt (1880) 61,399, dar⸗ 
unter 18,556 Katholiken und 801 Juden. B. unter⸗ 
hält eine großartige Induſtrie (ſ. oben) und iſt die 
erſte Handelsſtadt der Schweiz. Hier, wo der Rhein, 
das Gebirgsland verlaſſend, die Ebene betritt, laufen 
mehrere Hauptbahnen zuſammen, deren Warenverkehr 
5 Mill. metr. Ztr. überſteigt. Mehr als die Hälfte der 
ſchweizeriſchen Ausfuhr paſſiert B.; ein beträchtlicher 
Teil kommt hier zur Umladung und bildet die Quelle 
eines einträglichen Speditionshandels. Dazu geſellen 
ſich eine entſprechende Perſonenfrequenz ſowie zahl— 
reiche Bankgeſchäfte, welche den Wechſelverkehr der 
Baſeler Kaufleute mit entfernten Plätzen beſorgen 
oder als Kreditanſtalten, Hypothekenbanken, Hand— 
werksbanken ꝛc. fungieren. B. iſt der wichtigſte Kno— 
tenpunkt der Schweizer Eiſenbahnen und ſteht mit 
Baden und dem Elſaß durch die auf beiden Ufern 
des Rheins ſich hinziehenden Linien, ferner mit Paris, 
Genf, Bern, Luzern, Zürich und Waldshut durch 
Eiſenbahnen in Verbindung. Daher iſt denn auch 
der Reichtum Baſels berühmt und hat in der Schweiz 
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nur an Genf ſeinesgleichen. Derſelbe ſpricht ſich 
ebenſowohl durch allgemein verbreiteten Wohlſtand 
wie durch große Vermögen einzelner Privaten aus. 
Einer der zahlreichen Millionäre, Chr. Merian (geſt. 
1858), hat der Stadt bei ſeinem Tod ein Vermö⸗ 
gen von ca. 20 Mill. Fr. vermacht. B. beſitzt eine 
beſondere Miſſionsanſtalt und eine Bibelgeſellſchaft, 
welche Bibeln in allen Schriftſprachen der Welt her⸗ 
ausgibt. In echt großſtädtiſcher Weiſe hat ſich das 
Vereinsleben entwickelt für Kunſt und Wiſſenſchaft, 
Wohlthätigkeit (beſonders tft hier die »Geſellſchaft 
zur Verbreitung des Guten und Gemeinnützigen« 
zu erwähnen), Geſelligkeit, Geſang, Turnen ꝛc. Die 
Univerſität, 1460 von Papſt Pius II. gegründet, zählt 
(1884) 71 Dozenten und 304 Studierende. Die öffent⸗ 
lichen Bibliotheken der Stadt enthalten über 200,000 
Bände, wovon 150,000 auf die Univerſitätsbiblio⸗ 
thek und 50,000 auf die Allgemeine Leſegeſellſchaft 
kommen. Die Kantonsbibliothek in Lieſtal zählt 
12,000 Bände. B. iſt Sitz eines deutſchen Konſuls. 
In der Umgegend Baſels iſt der Schlachtort St. 
Jakob an der Birs (mit Denkmal) hervorzuheben 
(ſ. unten, Geſchichte). Vgl. Streuber, Die Stadt 
B. (Baſel 1854); Berlepſch, B. und Umgebung (2. 
Aufl., daſ. 1876). 

Geſchichte der Stadt und des Kantons Baſel. 
B. iſt ein uralter Ort, der nach Ammianus Mar⸗ 

cellinus (30, 3) urſprünglich Robur hieß, aber vom 
Aufenthalt Kaiſer Valentinians I. im Sommer 374 
den Namen Basilia (kaiſerliche Reſidenz) empfing. 
In der Völkerwanderung kam B. an die Alemannen, 
dann mit dieſen 496 unter fränkiſche Herrſchaft und 
fiel bei der Teilung des Reichs zunächſt an das oſt⸗ 
fränkiſche Reich, 912 an Burgund, 1006 aber infolge 
Vertrags wieder an das Deutſche Reich zurück. Um 
700 war der Biſchof der ehedem blühenden, aber durch 
die Völkerwanderung verödeten Römerſtadt Auguſta 
Rauracorum (Baſel⸗ und Kaiſer-Augſt) nach B. 
übergeſiedelt und wurde durch die Freigebigkeit der 
burgundiſchen und deutſchen Könige Herr eines be- 
deutenden Gebiets, ſo um 1014 auch von B. ſelbſt. 
Aber nach und nach wußte ſich die Stadt von der 
geiſtlichen Herrſchaft zu befreien. 1263 gewährte ihr 
Biſchof Heinrich von Neuenburg eine Handfeſte, wo— 
nach Bürgermeiſter und Rat, ſtatt vom Biſchof, durch 
acht vom abtretenden Rat geſetzte »Kieſer« ernannt 
wurden. Die ſtets geldbedürftigen Oberhirten ver⸗ 
pfändeten eine ihrer Gerechtſamen um die andre an 
die Stadt, Zölle, Gerichte, Münzrecht ꝛc., ſo daß B. 
ſchon im 14. Jahrh. als eine »Freiſtadt« galt. Dafür 
drohte ihm von andrer Seite Gefahr. Die Einwoh— 
nerſchaft zerfiel in den Adel, der aus den ritterbür⸗ 
tigen Dienſtmannen des Biſchofs beſtand, die altein⸗ 
heimiſchen freien Bürger und die urſprünglich hörigen 
Handwerker. Gegen erſtern, der das Regiment an 
ſich geriſſen, verbanden ſich Biſchof, Bürger und Hand- 
werker und ſetzten 1337 die Ratsfähigkeit der Zünfte 
durch. Die über die Beſchränkung ihrer Rechte erbit⸗ 
terten Ritter traten meiſt in öſterreichiſchen Lehns— 
dienſt und eröffneten 1374 mit Hilfe Oſterreichs einen 
75jährigen 7 gegen die ſtädtiſche Freiheit. 1375 
zwang Leopold den Biſchof, ihm Kleinbaſel zu ver⸗ 
pfänden, 1376 wurde er von Karl IV. mit der Reichs⸗ 
vogtei über B. ſelbſt belehnt, und als in einem Auf⸗ 
lauf eine Anzahl Ritter von den Bürgern erſchlagen 
wurden (böſe Faſtnacht 1376), mußte ſich die Stadt 
ihm förmlich unterwerfen, um die über ſie verhängte 
Acht los zu werden. Nach der Schlacht von Sempach 
aber hörte dies Verhältnis auf; der Rat brachte die 
durch den Tod Leopolds erledigte Reichsvogtei an ſich 
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(1. Aug. 1386) und kaufte von ſeinen Erben Klein⸗ 
baſel, welches mit völlig gleichen Rechten nunmehr 
B. einverleibt wurde. In den endloſen Fehden mit 
Oſterreich und dem Adel näherte ſich B. den Eidge⸗ 
noſſen. Schon 1400 ſchloß es mit Bern und Solo⸗ 
thurn ein 20jähriges Bündnis, welches 1441 erneuert 
wurde. Gerade dadurch entbrannte der Kampf mit 
Oſterreich lebhafter als je. Während in Baſels Mauern 
das Konzil tagte (1431—48, ſ. Baſeler Konzil), 
rückte der von Friedrich III. herbeigerufene Dauphin 
mit ſeinen Armagnaken gegen die Stadt, welche ihre 
Rettung dem Heldenmut der Eidgenoſſen in der 
Schlacht bei St. Jakob an der Birs 26. Aug. 1444 
verdankte. In der Folge verließen faſt alle Adligen 
die Stadt und führten mit ihr den »St. Jakober Kriege, 
bis die »Breiſacherrichtung« 1449 dieſen Kämpfen ein 
definitives Ende ſetzte. 1474 ſchloß B. mit Oſterreich 
und den elſäſſiſchen Städten den »niedern Verein 
gegen Karl den Kühnen und nahm an den Kriegen 
der Eidgenoſſen gegen ihn Anteil. Im Schwaben⸗ 
krieg verhielt es ſich neutral; nachdem 22. Sept. 1499 
in B. Friede zwiſchen dem Kaiſer und den Eidgenoſſen 
geſchloſſen worden war, wurde der Stadt 13. Juli 
1501 eine ehrenvolle Aufnahme in den Ewigen Bund 
der letztern zu teil. Schon hatte ſie durch Verpfän⸗ 
dung von ſeiten des Biſchofs und Adels Waldenburg, 
Honberg und Lieſtal (1400), Farnsburg (1461), Zunz⸗ 
gen (1464), Siſſach (1465), Bökten und Itingen (1467) 
und Münchenſtein (1479) erworben. 

Blühend durch Handel und Gewerbe, wurde B. durch 
die 1460 von Papſt Pius II. (Aneas Sylvius) ge⸗ 
ſtiftete Hochſchule ſowie durch ſeine berühmten Drucke⸗ 
reien ein Mittelpunkt des geiſtigen und künſtleriſchen 
Lebens in Deutſchland; war es doch der Aufenthaltsort 
eines Holbein und Erasmus. Die Reformation fand in 
dem Profeſſor Joh. Hausſchein (Ocolampadius) ihren 
eifrigen Vorkämpfer und ſiegte 1529 durch einen Bil⸗ 
derſturm der Bürgerſchaft. Domkapitel und Biſchof, 
deren Einfluß auf die Regierung ſchon 1521 durch 
eine Umgeſtaltung der Verfaſſung völlig beſeitigt wor⸗ 
den, verließen nunmehr die Stadt und ſchlugen ihren 
Sitz dauernd in Pruntrut auf. Später erhob der 
Biſchof wiederum Anſprüche, von welchen B. ſich 1585 
durch 250,000 Fl. loskaufte. Im Dreißigjährigen 
Krieg zogen Kaiſerliche und Schweden wiederholt un⸗ 
ter den Mauern Baſels vorüber. Plackereien, welche die 
Stadt, als im Frieden von 1499 nicht inbegriffen, von 
dem Reichskammergericht zu Speier zu erdulden hatte, 
veranlaßten die Eidgenoſſenſchaft, den Bürgermeiſter 
Wettſtein an den Kongreß zu Osnabrück abzuordnen 
(1646), der im Weſtfäliſchen Frieden die Anerkennung 
der Unabhängigkeit aller eidgenöſſiſchen Orte erwirkte. 
Wie in andern Schweizer Städten, hatte die mittelal⸗ 
terliche Zunftverfaſſung ein oligarchiſches Familien⸗ 
regiment zur Folge, da die Bürgerſchaft von jeher 
auf die Wahlen keinen Einfluß ausübte und ſowoh!l 
die Vorſtände der 15 Zünfte der »großen« und der 
drei Geſellſchaften der »kleinen« Stadt, welche mit 
dem Kleinen Rat zuſammen den 280 Mitglieder zäh⸗ 
lenden Großen Rat bildeten, als auch der aus 64 
Mitgliedern beſtehende Kleine Rat, dem auch die Wahl 
der vier Standeshäupter, der zwei Bürgermeiſter und 
zwei Oberſtzunftmeiſter zuſtand, ſich ſelbſt ergänzten 
1691 rief die ſchlechte Verwaltung dieſes Familien⸗ 
regiments einen Aufſtand hervor, der jedoch mit dem 
Sieg der Oligarchie endete und die Führer der Bür⸗ 
gerſchaft, den Arzt Fatio u. a., aufs Schafott brachte. 
Am 5. April 1795 wurde der Separatfriede zwiſchen 
der franzöſiſchen Republik und Preußen in B. ge⸗ 
ſchloſſen (. Bafeler Friede). Am Umſturz der alten 



Baſel (eſchichte). 

Eidgenoſſenſchaft nahm B. hervorragenden Anteil 
durch ſeinen den Ideen der Revolution ergebenen 
Oberſtzunftmeiſter Ochs, der ſich Ende 1797 eine 
Miſſion nach Paris geben ließ und dort im Verein 
mit Laharpe dem Direktorium den Plan zur Revo⸗ 
lutionierung der Schweiz entwerfen half. Schon im 
Dezember 1797 erhob ſich das Baſeler Landvolk und 
zerſtörte die Burgen der ſtädtiſchen Landvögte, wor— 
auf die Räte ihre Gewalt in die Hände einer von Stadt 
und Land frei gewählten Nationalverſammlung nie⸗ 
derlegten, welcher jedoch die Proklamierung der von 
Ochs entworfenen helvetiſchen Einheitsverfaſſung 
im April 1798 ein Ende bereitete. 

Durch die Mediationsakte erhielt der Kanton B. 
er Selbſtändigkeit zurück und eine repräſentativ⸗ 
emokratiſche Verfaſſung, die jedoch nach dem Ein- 

rücken der Verbündeten 4. März 1814 durch eine andre 
erſetzt wurde, nach welcher der Große Rat ſich zu zwei 
Dritteln ſelbſt ergänzte und die Stadt in demſelben 90, 
die Landſchaft dagegen nur 64 Vertreter zählte. Nach 
der Julirevolution gab der Große Rat dem Verlan⸗ 
gen einer Verſammlung von Landbürgern zu Buben⸗ 
dorf (18. Okt. 1830) nach Reviſion der Verfaſſung 
Gehör, betraute damit eine Kommiſſion aus ſeiner 
Mitte und ſtellte als Grundlage derſelben feſt, daß 
die Stadt 75 und die Landſchaft 79 Vertreter be⸗ 
kommen ſollte. Dieſe aber verlangte freie Wahl eines 
Verfaſſungsrats nach der Kopfzahl und ſtellte, da 
der Große Rat nicht nachgab, eine proviſoriſche Re⸗ 
gierung in Lieſtal auf (6. Jan. 1831). Ein Angriff 
auf die Stadt wurde jedoch von der Bürgermiliz 

zurückgeſchlagen und hierauf Lieſtal beſetzt, die pro⸗ 
viſoriſche Regierung aufgelöſt und die Annahme der 
neuen Verfaſſung durchgeſetzt (28. Febr. 1831). Die 
Verweigerung der Amneſtie für die geflohenen Füh⸗ 
rer des Aufſtandes fachte den Bürgerkrieg von neuem 
an; die proviſoriſche Regierung erhob ſich wieder, und 
ein Verſuch der Stadt, Lieſtal von neuem zu beſetzen, 
endete mit einem blutigen Rückzug ihrer Truppen 
(21. Aug.). Jetzt ließ die eidgenöſſiſche Tagſatzung 
Truppen einrücken, aber all ihre Vermittelungsver⸗ 
ſuche ſcheiterten an der Hartnäckigkeit, womit die Land⸗ 
ſchaft auf dem Verlangen nach proportionaler Ver⸗ 
tretung und die Stadt auf ihrer Weigerung, demſelben 
zu entſprechen, beharrten. Zuletzt entzog die letztere 
42 widerſpenſtigen Gemeinden die Verwaltung, wor⸗ 
auf ſich dieſe als ſelbſtändiger Kanton B.⸗Land⸗ 
ſchaft konſtituierten (15. März 1832) und ſich eine 
Verfaſſung gaben (4. Mai). Nach erneuten frucht⸗ 

loſen Vermittelungsverſuchen entſchloß ſich die Tag⸗ 
ſatzung mit zwölf Stimmen 14. Sept. zur förmlichen 
Anerkennung der Trennung trotz des Proteſtes 
Neuenburgs und der Urkantone, mit welchen B. 14. 
Nov. zu Sarnen ein Sonderbündnis ſchloß. Am 3. 
Aug. 1833 fiel es noch einmal mit den Waffen über 
die Landſchaft her, wurde aber bei Pratteln mit einem 
Verluſt von 64 Toten zurückgewieſen. Jetzt ließ die 
Tagſatzung Stadt und Landſchaft mit 10,000 Mann 
beſetzen und beſchloß 26. Aug. Totaltrennung der bei⸗ 
den Teile, ſo daß der Stadt bloß drei Dörfer ver— 
blieben; zugleich wurde ihr aufgegeben, für ſich und 
die drei Gemeinden eine neue Verfaſſung zu ent⸗ 
werfen, welche 3. Okt. 1833 zu ſtande kam. Zur 
Teilung des Staatsvermögens wurde ein Schieds— 
gericht in Aarau beſtellt, welches 13. April 1835 der 
Landſchaft 64 Proz. vom unmittelbaren und mittel⸗ 

baren Staatsgut ſowie 60 Proz. vom Kirchen- und 
Schulgut zuſprach. 
In dem neuen Staat Baſelland gab es anfangs 

manche Schwankungen und Konflikte; ſchon 1838 
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wurde die Verfaſſung revidiert, wodurch die Dauer 
der Amter verkürzt und die Berufskreiſe der Behör⸗ 
den ſchärfer abgegrenzt wurden. Ein langer Streit 
mit Frankreich (1835 — 36) entſtand durch die Beein⸗ 
trächtigung zweier franzöſiſcher Juden, welchen der 
Regierungsrat geſtattet hatte, Grundbeſitz zu er⸗ 
werben, worauf der Landrat dem Geſetz gemäß jene 
Erlaubnis aufhob. Statt an die Gerichte, wandten 
ſich dieſelben an die franzöſiſche Regierung, welche 
nach heftigem Notenwechſel Grenzſperre gegen Baſel⸗ 
land anordnete, bis es ſich zu 25,000 Fr. Entſchä⸗ 
digung an die Betroffenen verſtand. Baſelſtadt zeigte 
ſeinen Gemeingeiſt, indem es trotz der geſchmälerten 
Mittel ſeine Hochſchule aufrecht erhielt und in zeit⸗ 
gemäßer Weiſe reorganiſierte. Die herrſchende Geld⸗ 
ariſtokratie trug durch eine freiwillig eingeführte Pro⸗ 
greſſivſteuer den Hauptteil an den öffentlichen Laſten; 
aber ihre Regierung hatte noch ſo ſehr den Charakter 
einer kleinlichen Bevormundung, daß 1845 ein Zei⸗ 
tungsredakteur verhaftet wurde, der es gerügt hatte, 
daß die Artillerie noch nicht das »Käppi«, wie die übri⸗ 
gen Truppen, erhalten habe. Als hierauf das Ar⸗ 
tilleriekorps den Verhafteten gewaltſam befreite, 
mußte die Regierung Amneſtie zuſichern. In eidge⸗ 
nöſſiſchen Dingen hielt ſich B. lange mit bitterm 
Groll von allen Beſtrebungen der liberalen Kantone 
fern. Die Anſprüche der liberalen Partei der Stadt 
wurden durch eine Verfaſſungsreviſion vom 5. April 
1847, welche den Zenſus und die Lebenslänglichkeit 
der Richterämter aufhob, befriedigt; dagegen wei⸗ 
gerte ſich B., für die Ausweiſung der Jeſuiten und 
Auflöſung des Sonderbundes zu ſtimmen, ſtellte je⸗ 
doch ſeine Truppen zur eidgenöſſiſchen Exekutions⸗ 
armee. Damit trat in ſeinem Verhältnis zur Eidge⸗ 
noſſenſchaft ein Wendepunkt ein; faſt einhellig nah⸗ 
men Rat und Bürgerſchaft die neue Bundesverfaſſung 
von 1848 an, und ſeitdem iſt Baſelſtadt unter den 
bundesfreundlichen Kantonen unentwegt in erſter 
Reihe geblieben. In Baſelland begann 1862 unter der 
Führung des Landmanns Rolle eine Bewegung in 
der Schweiz, welche durch Einführung des Referen⸗ 
dums und der Initiative, Wahl der Regierung durch 
das Volk ꝛc. die repräſentative Demokratie möglichſt 
der reinen Volksherrſchaft anzunähern ſuchte; eine 
in dieſem Sinn ausgearbeitete Verfaſſung wurde 
6. März 1863 vom Volk angenommen. Nicht ſelten 
hat Baſelland ſeitdem die dringendſten Vorſchläge 
für Verbeſſerungen in Schule, Forſtwirtſchaft ꝛc. ab⸗ 
gelehnt, ſobald ſie mit erhöhten Ausgaben verbunden 
waren. Durch ein am 10. Mai 1875 angenommenes 
neues Grundgeſetz hat Baſelſtadt ebenfalls das fa⸗ 
kultative Referendum und die Initiative eingeführt 
ſowie das Zunftwahlſyſtem abgeſchafft und die Mit⸗ 
gliederzahl des in Regierungsrat« umgetauften Klei⸗ 
nen Rats reduziert. 1878 wurde bei den Wahlen in 
den Großen Rat die bisherige radikale Mehrheit durch 
eine konſervative erſetzt, welche auch die Regierung 
in analogem Sinn beſtellte; dennoch erließ der Große 
Rat im Juni 1880 ein neues Schulgeſetz, welches den 
unentgeltlichen obligatoriſchen Volksunterricht auf 
acht Jahre ausdehnte. Bei den Neuwahlen im Mai 
1881 haben indes die vereinigten Liberalen wie⸗ 
der völlig die Oberhand gewonnen. Vgl. Ochs, Ge: 
ſchichte der Stadt und Landſchaft B. (Berl. 1786 — 
1822, 8 Bde.); Frey, Die Quellen des Baſeler Stadt⸗ 
rechts (Baſel 1830); Heusler, Verfaſſungsgeſchichte 
der Stadt B. im Mittelalter (daſ. 1860); Frei, Die 
Staatsumwälzung des Kantons B. im Jahr 1798 
(daſ. 1876); »Baſeler Chroniken, hrsg. von Viſcher 
und Stern (Leipz. 1872 — 80, 2 Bde.); Boos, Ge⸗ 
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ſchichte der Stadt B. (Baſel 1877 ff.); »Beiträge zur 
vaterländiſchen Geſchichte« (hrsg. von der Hiſtori⸗ 
ſchen Geſellſchaft zu B. ſeit 1839); Boos, Urkunden⸗ 
buch der Landſchaft Baſel (daſ. 1881); Viſcher, Ge: 
ſchichte der Univerſität B. (daſ. 1862); »Basler Jahr: 
buch« (daſ. 1879 ff.). f 

Baſel, ſonſt reichsunmittelbares deutſches Bis- 
tum, zwiſchen dem Konſtanzer, Straßburger, Lau: 
janner und Beſangoner Sprengel gelegen, den Sund— 
gau, den Kanton B. und Teile von Bern, Solo⸗ 
thurn, Aargau umfaſſend, etwa 1100 qkm (20 QM.) 
mit 60,000 Einw., zerfiel außer der Kathedralſtadt 
B. in elf Kapitel. In kirchlicher Beziehung ſtand 
der Biſchof unter dem Erzbiſchof von Beſangon, als 
Reichsfürſt hatte er Sitz und Stimme auf den Reichs— 
tagen. Der Sitz des Bistums war urſprünglich 
Augſt (Augusta Rauracorum). Ragnachar verlegte 
im 7. Jahrh. den Sitz nach Baſel. Biſchof Burkhard 
von Haſenburg (1072 - 1106) iſt als Freund und Be⸗ 
ſchützer Kaiſer Heinrichs IV., Johann II. von Mün⸗ 
ſingen (1335 — 65) als Anhänger Ludwigs des Bayern 
bekannt; beide wurden dafür von den Päpſten mit 
dem Bann belegt. Des letztern Nachfolger Johann III. 
von Vienne führte (1367) mit Bern Krieg, verbrannte 
Biel und belagerte Baſel, weil dieſe Städte es mit 
Bern hielten. Johann V. von Venningen (1458 — 78), 
Kanzler der 1459 geſtifteten Uniperſität in Baſel, 
vermittelte den Frieden zwiſchen Oſterreich und den 
Eidgenoſſen und trat dem Bündnis gegen Karl den 
Kühnen von Burgund bei. Philipp von Gundels— 
heim (1527—53) ſah die Reformation in Stadt und 
Land ſich verbreiten; nach ihrem Sieg wurde der 
Sitz des Bistums nach Pruntrut verlegt, und die 
ſpäter in Verbindung mit den katholiſchen Schweizer 
Kantonen oft wiederholten Verſuche, den katholiſchen 
Ritus wieder in die reformierten Teile des Bistums 
zurückzuführen, hatten nur teilweiſen Erfolg. Wäh⸗ 
rend des Dreißigjährigen Kriegs litt das Bistum 
beſonders ſeit 1637, wo Bernhard von Weimar ſeine 
Scharen dahin führte. 1792 beſetzten es die Fran⸗ 
zoſen und bildeten aus den katholiſchen ſchweizeriſchen 
und den Reichslanden desſelben das Departement 
Mont Terrible (nach dem kleinen Berg Terry bei 
Pruntrut benannt); ſpäter kam dieſes zu dem De⸗ 
partement des Oberrheins. Durch den Pariſer Frie⸗ 
den (1814) wurden ſämtliche ehemals ſchweizeriſche 
Teile des Bistums der Schweiz zurückgegeben; den 
größern Teil erhielt Bern, der Bezirk Birseck kam 
zum Kanton B. Infolge eines Vertrags der vier 
Diözeſanſtände Luzern, Bern, Solothurn und Zug 
mit dem apoſtoliſchen Stuhl wurde das katholiſche 
Bistum zu B. 1828 neu errichtet, zu ſeinem Sitz So— 
lothurn beſtimmt und ihm nachher auch die katho— 
liſchen Bevölkerungen von Aargau, Thurgau und 
Baſel einverleibt. Eine Konferenz der dem Bistum 
B. nun angehörigen Kantone, denen ſich auch andre 
anſchloſſen, 1834 zu Baden im Aargau, welche den 
Zweck hatte, ein ſchweizeriſches Erzbistum zu errich— 
ten, ſcheiterte an der Oppoſition der ultramontanen 
Geiſtlichkeit, welche das Volk gegen die Neuerer auf: 
hetzte. Als aber 1871 der Biſchof Lachat ſich den An- 
ordnungen der Diözeſankantone widerſetzte, wurde 
er von der Mehrheit der erſtern 1873 abgeſetzt und 
von ſeinem Sitz verwieſen, wogegen Luzern und Zug 
proteſtierten. Auf dieſe Kantone blieb die biſchöfliche 
Gewalt Lachats beſchränkt. Vgl. Schneller, Die 
Biſchöfe von B. (Zug 1830); Trouillat, Monuments 
de ancien éveché de Bale (Pruntrut 1852—67, 5 
Bde.); Vautrey, Histoire des &v&öques de Bäle 
(Einſied. 1884, Bd. J). 

Baſel — Baſeler Konzil. 

Baſel⸗Augſt, ſ. Augſt. 
Baſeler Friede, der Friede, welcher 5. April 1795 

zwiſchen der franzöſiſchen Republik und Preußen zu 
Baſel abgeſchloſſen wurde. Preußen trat in demſel⸗ 
ben von der Koalition gegen Frankreich zurück und 
überließ, unter Vorbehalt künftiger weiterer Verein⸗ 
barung, ſeine linksrheiniſchen Beſitzungen der fran⸗ 
zöſiſchen Republik; zwiſchen Süd- und Norddeutſch⸗ 
land ward (17. Mai) eine Demarkationslinie gezogen, 
durch welche der weſtfäliſche Kreis, Ober- und Nieder⸗ 
ſachſen, Franken, die Oberpfalz, Heſſen-Kaſſel und 
Heſſen-Darmſtadt und der an beiden Seiten des 
Mains gelegene Teil der Rheinkreiſe für neutral er⸗ 
klärt wurden. Der Friede, welchen von ſeiten Preu⸗ 
ßens Hardenberg abſchloß, galt für »ſicher, vorteil⸗ 
haft und ehrenvoll«. Dies war er allerdings nicht, 
aber wohl ein Gebot der Notwendigkeit infolge der 
finanziellen Lage Preußens. Verhängnisvoll für 
Preußen und Deutſchland wurde er erſt dadurch, daß 
erſteres ſich durch ihn in eine falſche Sicherheit wie⸗ 
gen ließ und durch eine elfjährige thatenloſe Neutra⸗ 
lität ſich iſolierte. — Ein weiterer Vertrag wurde zu 
Baſel 22. Juli 1795 zwiſchen Frankreich und Spa⸗ 
nien geſchloſſen, worin Frankreich ſeine Eroberungen 
in Spanien zurückgab, dafür den ſpaniſchen Anteil 
an Santo Domingo erhielt und die Allianz zwiſchen 
Frankreich und Spanien eingeleitet wurde. 

Baſeler Konfeſſion, Bekenntnisſchrift der refor⸗ 
mierten Schweizer, wahrſcheinlich von Myconius 
(1532 — 34) auf Grundlage einer Konfeſſion von 
Ocolampadius ausgearbeitet, ward 21. Jan. 1534 
publiziert und 1537 auch in Mülhauſen angenom⸗ 
men, daher fie öfters den Namen Confessio Mulhu- 
sana führt. 

Baſeler Konzil, die letzte der großen Kirchenver⸗ 
ſammlungen des 15. Jahrh., auf welcher reforma⸗ 
toriſche Tendenzen mit Kraft und Nachdruck geltend 
gemacht wurden. Vom Papſt Martin V. zuſammen⸗ 
berufen, ward ſie nach deſſen bald darauf erfolgtem 
Tod im Namen ſeines Nachfolgers Eugen IV. 23. Juli 
1431 eröffnet. Der vom Papſt ernannte Präſident 
Julianus Ceſarini berief 15. Okt. auch die Böhmen 
zur Teilnahme an den Verhandlungen, um ſie ver⸗ 
mittelſt friedlicher Beſprechung in den Schoß der 
Kirche zurückzuführen. Erſt 14. Dez. fand die erſte 
Seſſion ſtatt, in welcher Ausrottung der Ketzereien, 
Vereinigung aller chriſtlichen Völker in der allge⸗ 
meinen fatholifchen Kirche, Beilegung der Kriege zwi⸗ 
ſchen chriſtlichen Fürſten und eine Reformation der 
Kirche an Haupt und Gliedern als Zweckder Verſamm⸗ 
lung beſchloſſen wurden. Dieſe Tendenzen erfüllten 
den Papſt mit ſolchen Beſorgniſſen, daß er ſchon 
18. Dez. unter nichtigen Vorwänden das Konzil auf⸗ 
löſte und nach anderthalb Jahren nach Bologna be⸗ 
rief. Allein von Fürſten und Biſchöfen ermutigt, 
widerſtanden die Väter des Konzils allen Drohungen 
und Strafdekreten des Papſtes und erklärten in der 
zweiten Sitzung (15. Febr. 1432) ausdrücklich, daß 
eine rechtmäßige Kirchenverſammlung von niemand, 
auch nicht vom Papſt, aufgelöſt werden dürfe. In 
der dritten Seſſion (29. April 1432) erging eine La⸗ 
dung an den Papſt, die Auflöſung zurückzunehmen 
und binnen drei Monaten vor dem Konzil ſich zu 
ſtellen. Vergeblich proteſtierten die päpſtlichen Ge⸗ 
ſandten, als das Konzil eine etwanige Erledigung des 
päpſtlichen Stuhls in Ausſicht nahm, die Rechte der 
Verſammlung immer mehr erweiterte und ſicherte, 
ſogar in der achten Seſſion (18. Dez. 1432) eine letzte 
Friſt ſtellte, nach welcher der Abſetzungsprozeß eröff⸗ 
net werden ſollte. Eugen, zugleich von den Römern 
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bedrängt, mußte nachgeben. Inzwiſchen hatte ſich 
das Konzil eine neue, zweckmäßige Geſchäftsordnung 
gegeben. Es ſollte nicht wieder, wie in Konſtanz, nach 
Nationen abgeſtimmt werden, ſondern aus allen Na- 
tionen und Rangſtufen wurden vier Deputationen 
(für Glaubensangelegenheiten, Friedensangelegen— 
heiten, Kirchenreform, Konziliengeſchäfte) gebildet, 
welche die Beſchlüſſe der Generalverſammlung vor: 
zubereiten hatten. Die Ausſöhnung mit den Böhmen 
betrieb das Konzil mit großem und erfolgreichem 
Eifer. Auf eine zweite milde Einladung erſchienen 
endlich Anfang Januar 1433 böhmiſche Abgeordnete, 
durch einen Geleitsbrief des Konzils geſichert, zu 
Baſel. Aber trotz monatelanger Disputationen kam 
eine Vereinigung noch nicht zu ſtande; die Böhmen 
verließen Baſel wieder, und erſt 30. Nov. 1433 wur⸗ 
den durch Abgeſandte des Konzils die Prager Kom— 
paktaten (auch Baſeler Kompaktaten genannt) mit 
den Kalixtinern, der gemäßigtſten und zahlreichſten 
Partei der Huſſiten (ſ. d.), abgeſchloſſen. 

Durch die bisherigen Erfolge ermutigt, ſchritt die 
Verſammlung zu der ſeit langer Zeit ſehnlichſt be⸗ 
gehrten durchgreifenden Kirchenreformation. In der 
20. Seſſion (22. Jan. 1435) wurde das eigentliche 
Reformationswerk damit begonnen, daß ſtrenge Ver⸗ 
fügungen gegen das Konkubinat der Kleriker, gegen 
vorſchnelle Verhängung des Interdikts und gegen 
leichtſinnige Appellationen erlaſſen wurden. In der 
21. Seſſion (9. Juni) wurden die Annaten (ſ. d.) un: 
ter Androhung der auf die Simonie geſetzten Strafen 
verboten. In der 23. Seſſion (25. März 1436) ſchritt 

die Verſammlung zur Reformation des päpſtlichen 
Stuhls, des Kardinalkollegiums und ihrer Gerecht— 
ſame. Dieſes rückſichtsloſe Vorgehen rief aber im 
Konzil ſelbſt eine römiſche Partei hervor, indem die 
Prälaten durch das Übergewicht der demokratiſchen 
(franzöſiſchen) Partei unter dem Kardinal Louis 
d' Allemand ihre eigne Stellung gefährdet ſahen. Der 
Zwieſpalt zwiſchen Papſt und Konzilsvätern brach 
aus, als die Griechen die Vereinigung mit der rö⸗ 
miſchen Kirche zur Sprache brachten und der Papſt 
Ferrara, die Konzilspartei aber Baſel oder Avignon 
zum Verhandlungsort forderte. Das Konzil beſchied 
in der 26. Seſſion (31. Juli 1437) Eugen IV. zur 
Verantwortung vor, und in der 28. Seſſion (1. Okt.) 
nahm der Prozeß gegen denſelben ſeinen Anfang. Der 
Papſt aber hatte unterdeſſen das Konzil von Baſel 
nach Ferrara verlegt und ließ ſeine Synode 8. Jan. 
1438 hier eröffnen. Die Folge dieſes Schrittes war, 

daß das B. K. in der 31. Seſſion (24. Jan.) den Papſt 
von ſeinem Amt ſuſpendierte. Dies war zugleich die 
letzte Sitzung, in welcher noch einige reformatoriſche 
Beſchlüſſe gefaßt wurden. Von jetzt an wurde die 
Thätigkeit der Verſammlung ausſchließlich von den 

Streitigkeiten mit dem Papſt in Anſpruch genommen. 
Im Intereſſe der weltlichen Fürſten lag es, ihren 
Landeskirchen die Baſeler Reformationsbeſchlüſſe zu 
ſichern, zugleich aber das drohende Schisma abzu⸗ 
wenden. König Karl VII. von Frankreich ließ dem⸗ 
nach durch die Pragmatiſche Sanktion (ſ. d.) von 
Bourges die reformatoriſchen Beſchlüſſe des Konzils 
von der franzöſiſchen Kirche annehmen. In Deutſch⸗ 
land kamen trotz der vom Reich zwiſchen Papſt und 
Konzil beobachteten Neutralität durch eine 26. März 
1439 von Kaiſer und Reich zu Mainz vollzogene Ac⸗ 
ceptationsurkunde die von den Baſelern erkämpften 

Vorteile mit wenigen Einſchränkungen ebenfalls zur 
Geltung. Das Konzil aber ſchritt auf der betretenen 
Bahn entſchloſſen vor, ſprach in der 34. Seſſion 
(25. Juni 1439) nach heftigen Debatten über Eugen IV. 
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das Abſetzungsurteil aus und ließ durch ein von ihm 
zuſammengeſetztes Konklave einen neuen Papſt, Her: 
zog Amadeus von Savoyen, als Felix V. wählen 
(5. Nov. 1439). Dieſer fand nur von ſeiten der 
Schweiz Anerkennung. Selbſt das Konzil geriet mit 
dem neuen Papſt in heftigen Streit, da beide Teile 
ſich in ihren gegenſeitigen Erwartungen getäuſcht 
ſahen. Die ſchnell zur Ohnmacht herabgekommene 
Verſammlung hielt 16. Mai 1443 ihre 45. und letzte 
Seſſion, worin Lyon zum Verſammlungsort eines 
neuen, binnen drei Jahren zu berufenden Konzils be⸗ 
ſtimmt, für jetzt aber die Verſammlung zu ihrer grö- 
ßern Sicherheit nach Lauſanne verlegt wurde. Aber 
nur wenige von den in Baſel verſammelt geweſenen 
Vätern hielten noch eine Zeitlang in Lauſanne aus. 
Die Spaltung endete 1449 mit der Annahme der 
von Nikolaus V. dargebotenen Friedensbulle und der 
freiwilligen Auflöſung der Verſammlung. Felix V. 
legte ſeine Würde (1449) nieder und wurde Kardinal. 
Den Konzilsvätern ließ der heilige Vater Verzeihung 
angedeihen. So endigte auch der letzte Verſuch, die 
alte Kirche auf ihren bisherigen Grundlagen zu refor⸗ 
mieren. Das wenige, was gewonnen war, wußte ein 
fein angelegtes Ränkeſpiel durch das Wiener Konkor⸗ 
dat 1448 der deutſchen Nation von neuem zu entziehen. 
Vgl. v. Weſſenberg, Die großen Kirchenverſamm⸗ 
lungen des 15. und 16. Jahrhunderts, Bd. 2 (Konſt. 
1845); Hefele, Konziliengeſchichte, Bd.7 (Freiburg 
1869); Voigt, Enea Silvio de Piccolominials Papſt 
Pius II. und ſein Zeitalter, Bd. 1 (Berl. 1856). 

Baſement (franz., ſpr. baſ'mäng), ſ. v. w. Baſament. 
Bas-Empire (franz., ſpr. ba⸗ſangpir), das ſpätere 

oſtröm. Reich (zur Zeit ſeines Verfalls). 
Baſen (v. griech. Baſis, ſ. d.), chem. Verbindun⸗ 

gen, welche mit Säuren die Salze bilden. Die un⸗ 
organiſchen B. enthalten neben einem Metall 
ſtets Sauerſtoff (oder Schwefel) und Waſſerſtoff, ſie 
ſchmecken häufig alkaliſch (laugenhaft), bläuen rotes 
Lackmuspapier und bräunen Kurkumapapier (reagie⸗ 
ren alkaliſch). Man kann ſich die B. entſtanden den⸗ 
ken durch Vertretung von 1 Atom Waſſerſtoff in 
dem Typus H,O oder H,S durch ein elektropoſitives 
Metall oder Radikal, alſo z. B. das Kaliumhydroxyd 
durch Eintritt von 1 Atom Kalium in den genannten 
Typus: KHO, oder Calciumhydroxyd durch Vertre— 
tung von 2 Atomen Waſſerſtoff in dem Typus 2H20 
durch 1 Atom des zweiwertigen Metalls Calcium, alſo 
CaH,0, ꝛc. Je nachdem die B. 1, 2, 3 oder mehr 
Atome Waſſerſtoff enthalten, unterſcheidet man mo⸗ 
nohydriſche, di-, tri⸗ oder polyhydriſche B. Die Dry: 
oder Sauerſtoffbaſen heißen allgemein Hydroxyde. 
Wo ſich ein Metall in mehreren Verhältniſſen mit 
Sauerſtoff verbindet, nennt man die der niedrigern 
Oxydationsſtufe entſprechende Baſe Hydroxydul, 
z. B. Eiſenhydroxydul FeH,O,, und die der fauerftoff: 
reichern Oxydationsſtufe entſprechende Hydroxyd: 
Eiſenhydroxyd Fe,H,O,. Die monohydriſchen B. des 
Kaliums, Natriums, Lithiums, Cäſiums, Rubidiums 
und Ammoniums ſind löslich und heißen Alkalien, 
die minder löslichen dihydriſchen von Calcium, Ba⸗ 
ryum, Strontium, Magneſium alkaliſche Erden. 
Als Beiſpiel der ſchwefelhaltigen oder un fei 
erwähnt das Kaliumhydroſulfür KHS. Einige 
ſchwache B. verhalten ſich gegen ſtärkere wie Säuren 
und verbinden ſich mit ihnen zu ſalzartigen Verbin⸗ 
dungen. So gibt das Aluminiumhydroxyd Al,H;O, 
mit Säuren Aluminium- oder Thonerdeſalze, mit 
ſtarken B. aber die Aluminate. Tritt aus einem oder 
mehreren Molekülen einer Baſe ſämtlicher Waſſer⸗ 
ſtoff mit der nötigen Menge Sauerſtoff als Waſſer 
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aus, jo entiteht ein Baſenanhydrid, aus Kalium: 
hydroxyd 2KHO—H,O—K;O das Kaliumoxyd, aus 
Eiſenhydroxydul FeH,0,—H,0=FeO das Eiſen⸗ 
oxydul. Früher nannte man dieſe Oxyde B., während 
die jetzigen B. Oxydhydrate und Oxydulhydrate 
hießen. Eine große Klaſſe chemiſcher Verbindungen 
bilden die organiſchen B. Sie beſtehen aus Kohlen⸗ 
ſtoff, Waſſerſtoff und Stickſtoff, enthalten oft auch 
Sauerſtoff, Phosphor (Phosphorbaſen, Phos— 
phine), Arſen (Arſenbaſen, Arſine), Antimon 
Antimonbaſen, Stibine). Sie ſind oft von ſehr 
komplizierter Zuſammenſetzung und in ihrem Ver⸗ 
halten beſonders dem Ammoniak ähnlich. Viele von 
ihnen finden ſich als Alkaloide im Pflanzenreich, andre 
treten im tieriſchen Körper auf oder entſtehen auf ſehr 
mannigfache Weiſe, z. B. durch trockne Deſtillation, 
wie denn im Steinkohlenteer eine ganze Reihe von 
B. vorkommt. Man kann die organiſchen B. betrach- 
ten als Ammoniak NH,, in welchem 1 oder mehrere 
Atome Waſſerſtoff durch Alkoholradikale erſetzt ſind. 
Im einfachſten Fall wird 1 Atom H durch 1 Atom 
eines einwertigen Alkoholradikals erſetzt, und es ent⸗ 
ſteht eine primäre Aminbaſe (Amidbaſe), z. B. 
Athylamin NH (CHs); wird noch 1 Atom I durch 
Athyl erſetzt, ſo entſteht eine ſekundäre Aminbaſe 
(Imidbaſe), z. B. Diäthylamin NH(CzHs)2, endlich 
durch Subſtitution des letzten Waſſerſtoffatoms eine 
tertiäre Aminbaſe (Nitrilbaſe), z. B. Triäthyl⸗ 
amin N(C,H,),. An der Bildung der ſekundären und 
tertiären Amine können ſich auch verſchiedene Alko— 
holradikale beteiligen, und ſo entſtehen z. B. Methyl⸗ 
äthylamin NH( CH) (CH,), Methyläthylphenylamin 
N( CH) (C zH) (Cs H;). Außer dieſen B. gibt es noch 
Verbindungen, welche ſich vom Typus 2NH;, oder 
3 NH; ꝛc. ableiten. Danach unterſcheidet man Mon: 
amine, Diamine, Triamine ꝛc. Endlich ent⸗ 
ſtehen Ammoniumbaſen, indem im Typus NHAHO 
4 Atome Waſſerſtoff durch Alkoholradikale erſetzt wer⸗ 
den, z. B. Teträthylammoniumhydroxyd N(C H;) HO. 
Die organiſchen B. ſind feſt, flüſſig oder gasförmig, 
teilweiſe flüchtig, meiſt in Alkohol löslicher als in 
Waſſer. Die primären gleichen dem Ammoniak un⸗ 
gemein, die ſekundären und noch mehr die tertiären 
weichen aber in ihren Eigenſchaften bedeutend ab; 
alle vereinigen ſich mit Säuren und geben Salze, 
aus denen die Baſe unverändert wieder abgeſchieden 
werden kann. 

Baſento (Vaſento, Masuentum), Fluß in der 
ſüdital. Provinz Potenza, entſpringt in den Apen⸗ 
ninen bei Potenza und mündet nach einem Laufe von 
126 km bei Torre a Mare ziemlich waſſerreich in den 
Golf von Tarent. 

Baſevi, Abramo, Muſikgelehrter, geboren im De⸗ 
zember 1818 zu Livorno, ließ ſich in den 40er Jahren 
als Arzt in Florenz nieder, widmete ſich aber im 
folgenden Jahrzehnt ausſchließlich der Muſik. Zu⸗ 
nächſt debütierte er als Opernkomponiſt, jedoch ohne 
Erfolg; auch eine von ihm gegründete Muſikzeitung: 
»L’Armonia«, mußte nach kurzer Dauer wieder ein⸗ 
gehen (1859). Dagegen gelang es ihm, durch die in 
demſelben Jahr gegründeten Beethoven-Matineen«, 
aus denen ſich in der Folge die »Societä del Quar- 
tetto« entwickelte, einen außerordentlich fördernden 
Einfluß auf das Muſikleben von Florenz wie von 
ganz Italien auszuüben. Die dadurch hervorgerufene 
Bewegung unterſtützte B. durch Ausſetzung eines jähr⸗ 
lichen Preiſes für Kompoſition von Streichquartetten 
ſowie durch zahlreiche wertvolle Abhandlungen, die 
er für die Muſikzeitung »Boccherini« ſchrieb. Auch 
begründete er 1863 die Volkskonzerte für klaſſiſche 

Baſento — Baſilides. 

Muſik. Im übrigen veröffentlichte er: Studio sulle 
opere di G. Verdi« (1859); »Introduzione ad un 
nuovo sistema d’armonia« (1862); »Compendio 
della storia della musica« (1866) ſowie neuerdings 
verſchiedene Arbeiten philoſophiſchen Inhalts. 

Basford, Fabrikſtadt in Nottinghamſhire (Eng: 
land), 3 km nordweſtlich von Nottingham, deſſen in⸗ 
duſtrielle Dependenz es iſt, mit (1881) 13,038 Einw. 

Baſidien, Pilzzellen, welche an ihren Enden frei 
die Sporen abgliedern oder letztere an beſondern ſtiel⸗ 
artigen Ausſtülpungen (Sterigmen) tragen. 

Baſidiomyceten (Basidiomycetes), ſ. Pilze. 
Baſidioſporen, auf Baſidien (ſ. d.) erzeugte Sporen. 
Baſieren, den Grund (die Baſis) legen, gründen; 

auch ſich gründen, ſich ſtützen auf etwas. 
Baſilan (Iſabela de B.), eine Inſel der Philip⸗ 

pinen, an der Südweſtſpitze von Mindanao, 1283 qkm 
(23 QM.) groß mit 4877) 792 Einw., im Innern ge⸗ 
birgig, an den Küſten niedrig, aber ohne guten Ha⸗ 
fen, mit fruchtbarem, aber ſumpfigem Boden, daher 
ungeſund. 

Baſileia (griech.), Königin, Königtum; auch letz⸗ 
teres als Perſonifikation. 

Bafileus (griech.), König; auch Bezeichnung des 
zweiten Archonten in Athen: Archon B. (ſ. Archonten). 

Baſilia, ſ. Baltia. 
Baſilianer und Baſilianerinnen, Mönche und 

Nonnen nach der Regel Baſilius' d. Gr. Dieſe Regel 
(Regulae fusius disputatae LV und Regulae bre- 
viores CCCXIII, griechiſch abgefaßt um 362 n. Chr.) 
war der erſte erfolgreiche Verſuch, das Mönchsleben 
nach geſetzlichen Beſtimmungen zu ordnen und förm⸗ 
lich zu organiſieren. Sie fand im Morgenland große 
Verbreitung, wurde aber im Abendland von dem 
mächtig aufſtrebenden Benediktinerorden verſchlun⸗ 
gen, und nur wenige Klöſter konnten hier als beſon⸗ 
derer Orden ihre Selbſtändigkeit bewahren. Ein Teil 
der Baſilianer nahm unter Matteo de la Fuente 1557 
zu Tardon ſtrengere Satzungen an, daher die Namen 
reformierte Baſilianer und Tardoniten; aus 
Frankreich wurden ſie 1880 verwieſen. Gewöhnlich, 
aber mißbräuchlich wird der Name Baſilianer von 
allen griechiſchen Mönchen gebraucht. Die Baſilia⸗ 
nerinnen ſollen von Macrina, der Schweſter des Ba⸗ 
ſilius (ſ. d.), geſtiftet ſein. 

Bafilicata, bis 1871 Name der ital. Provinz Po⸗ 
tenza (ſ. d.). 

Basilicum, Pflanzenart, ſ. Ocimum. 
Baſilides, berühmter Gnoſtiker zu Alexandria, aus 

Syrien gebürtig, Schüler des Menander, Zeitgenoſſe 
des Kaiſers Hadrian, Hauptvertreter der ägyptiſchen 
(alexandriniſchen) Gnoſis und daher der Häreſiarch 
genannt, lehrte um 130 n. Chr. zu Alexandria. Sein 
Syſtem, von dem wir zwei Darſtellungen, eine von 
Irenäus und eine von Hippolytus, beſitzen, und das 
als eine Weiterbildung der Lehre ſeines ältern Zeit⸗ 
genoſſen, Saturnin, ſich durch ſeinen ſittlichen Ernſt 
vor vielen verwandten Theorien auszeichnet, iſt ema⸗ 
natiſtiſch mit verborgener dualiſtiſcher Grundlage. 
Nach Irenäus emanierten zuerſt aus dem ungeworde⸗ 
nen Vater (nach der Zahl der Planeten oder Wochen⸗ 
tage) 7 göttliche Kräfte, 4 intellektuelle: der Geift 
(Nus), der ihn offenbarende Logos, die Denkkraf: 
und Weisheit, dann die Macht, die ſittliche Vollkom⸗ 
menheit und der innere Friede; ſie machen die ſelige 
Achtzahl (Ogdoas) oder das erſte Geiſterreich aus. 
Von dieſem ſind in allmählich abnehmender Klarheit 
364 andre Geiſterreiche, jedes zu 7 Aonen, hervor⸗ 
gegangen. Die geſamten 365 Geiſterreiche werden 
zuſammengefaßt in dem Geheimwort Abraxas oder 



Baſilienkraut — Baſilika. 

Abraſax. Die ſieben Nonen des unterſten Himmels— 
kreiſes ſind die Weltſchöpfer; die urſprüngliche Mi— 
ſchung des Göttlichen mit materiellen Elementen 
und dadurch auch das Böſe war eine Folge dieſer 
Schöpfung, die Scheidung dieſer Elemente die Auf— 
gabe der Erlöſung. Darum ſandte der ungewordene 
Vater ſeinen Erſtgebornen, den Nus, der ſich mit 
Jeſus, dem vollkommenſten Menſchen, vereinigte, ſich 
aber nicht ſelbſt kreuzigen ließ, ſondern den Kyrenäer 
Simon ſubſtituierte und ins Pleroma zurückkehrte. 
Man muß daher nicht an den Gekreuzigten, vielmehr 
an den ewigen Geiſt glauben, der nur anſcheinend 
den Kreuzestod geſtorben iſt. Die zahlreichen An— 
hänger des B., die Baſilidianer, bildeten bis tief 
ins 4. Jahrh. hinein eine Art Geheimorden; ſie mo— 
difizierten ſein Religionsſyſtem unter dem Einfluß 
ſtoiſcher Philoſophie ſehr weſentlich und erregten 
durch ihre Lehre, daß die Geſchichte Jeſu nur Schein 
und die Anbetung der Heidengötter gleichgültig ſei, 
vielfach Anſtoß. Vgl. Uhlhorn, Das Baſilidianiſche 
Syſtem (Götting. 1855); Jacobi, Basilidis senten- 
tiae (Berl. 1852); Monographien von Baur, Gun— 
dert, Hilgenfeld. 

Baſilienkraut, ſ. Ocimum. 
Baſilika (griech., lat. vollſtändig basilica domus), 

urſprünglicher Name großer, zu Gerichtsſitzungen 
und Handelsgeſchäften beſtimmter Prachtgebäude. 
In Athen hieß ſo beſonders der Amtsſitz des Archon 
Baſileus; doch erhielt Griechenland erſt durch die 
Römer Baſilikenbauten. Die erſte B. wurde in Rom 
von Cato Cenſorinus am Forum zur Seite der Kurie 

185 v. Chr. errichtet und Basilica Porcia genannt. 
f Südlich hinter dem Forum lag 

Fig. 1. die Basilica Sempronia, von 
Tiberius Sempronius Grac⸗ 
chus erbaut, an der Oſtſeite des 
Forums die Basilica Opimii, 
ein Werk des Konſuls Quintus 
Opimius von 151 v. Chr. Be⸗ 
ſonders prachtvoll war die Ba- 
silica Aemilia, von Amilius 
Paullus auf der Nordſeite des 
Forums neben den Stationes 
NMunicipiorum (Geſandten⸗ 
quartier der Munizipien) auf⸗ 
geführt. Dieſer gegenüber ſtand 
die Basilica Julia an der Süd⸗ 
weſtecke des Palatin, von Ju⸗ 
lius Cäſar angefangen, von 
Auguſtus vollendet und zu den 
Sitzungen des Zentumviral⸗ 
gerichts beſtimmt. In Pompeji 
ſtehen drei Baſiliken von mäßi⸗ 
ger Größe nebeneinander auf 

einer der ſchmälern Seiten des 
Grundriß der Baſilika Forums (Fig. 1). Vitrur be⸗ 

zu Pompeji. ſchreibt die in Fano von ihm 
ſelbſt erbaute B. Jene B. des 

Cato war ein oblonger Raum mit zwei Schmal- 
eiten, deren eine, gegen das Forum gekehrt, die 
ronte bildete, deren andre eine Exedra oder Apſis⸗ 

niſche hatte. Der mittlere Raum war an allen vier 
Seiten mit zweigeſchoſſigen Säulenſtellungen um⸗ 
ſäumt, jedoch nicht höher als die Umgänge. Vor der 
aſſade des Gebäudes lag ein flach gedeckter Porti⸗ 

kus. Spätere Baſilikabauten behielten den Saalbau 
im Innern, ſchloſſen daran aber mannigfache Zu: 

thaten, ſo einen doppelten Umgang mit Pfeilerarka⸗ 
den (B. Julia), die Fronte kam oft an die Langſeite, 
und die Apſis fiel weg, was auch an der B. des Vi⸗ 
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truv und der in Pompeji der Fall war. Die B. Ul: 
pia hatte dagegen große Exedren an beiden Schmal— 
ſeiten; noch mehr variiert iſt die des Maxentius (von 
Konſtantin vollendet), ſie iſt ganz gewölbt, mit zwei 
Apſiden, einer an der Schmal- und einer an der 
Langſeite. Aus derſelben Zeit ſtammt die ſeit 1846 
hergeſtellte, für den evangeliſchen Gottesdienſt ein— 
gerichtete B. zu Trier, deren 69 m langer, 31 m 
breiter und 30,5 m hoher Innenraum nördlich durch 
eine Apſis geſchloſſen und durch eine Doppelreihe 
von Fenſtern erleuchtet iſt. Die älteſte Geſtaltung 
der B., nämlich die Form aus den Zeiten der Re⸗ 
publik, gewann dann eine weitere Fortbildung in der 
Architektur des Privathauſes. Weil die große An- 
zahl der Schutzbefohlenen und die Parteibeſprechun— 
gen in den Häuſern der Großen umfangreiche Räume 
erforderten, beſtanden Pfeilerbaſiliken in den Häu⸗ 
fern, welche den Plan der alten Porcia in der Haupt: 
ſache feſthielten, während die öffentliche B. in der 
angegebenen Weiſe ſich erweiterte und umgeſtaltete. 
Da nun die erſten Chriſten ihren Gottesdienſt in 
den Häuſern und zwar in deren B. abhielten, ſo kam 
es, daß nach dem Vorbild der Baſiliken die erſten 
chriſtlichen Kirchen erbaut wurden; doch zeigt ſich 
ſchon gegen das Ende des A. Jahrh., ſeit deſſen Be— 
ginn der Name B. für chriſtliche Kirchen aufkommt, 
an den chriſtlichen Baſiliken eine eigentümliche 
und bedeutſame Umbildung der urſprünglichen An⸗ 
lage, die durch die Katakomben- und Cömeterial⸗ 
(Begräbnis-) Kirchen veranlaßt worden iſt, deren 
charakteriſtiſcher Bauteil die halbrunde Apſis war. 
Der Grundplan der alten B. iſt beibehalten: ein 
oblonger Raum, der Länge nach durch zwei Säulen: 
ſtellungen in drei Schiffe geteilt, von denen das 
mittlere, das Hauptſchiff, die größere Breite hat und 
durch das neu hinzutretende Element, die Niſche des 
Altars (jetzt Tribuna, Apſis, Abſida, Concha ge— 
nannt), abgeſchloſſen wird. Das Mittelſchiff iſt zu⸗ 
gleich nicht nur breiter, ſondern auch zu einer be— 
deutendern Höhe als die Seitenſchiffe emporgeführt. 
Noch eigentümlicher geſtaltet ſich die Anlage der 
chriſtlichen B., wenn vor der Altartribüne, nach der 
Breite des Gebäudes und aus deſſen Seitenwänden 
hervortretend, ein Querſchiff von der Höhe und Breite 
des mittlern Langſchiffs angebracht iſt, wodurch im 
Grundriß die Geſtalt eines Kreuzes entſteht. In 
äſthetiſcher Hinſicht iſt die Einführung des Quer⸗ 
ſchiffs aber inſofern ſehr wirkſam, als dadurch der 
Innenraum des Gebäudes, ehe er in der Altarniſche 
ſich abſchließt, noch einmal in großartiger Erweite— 
rung erſcheint und ſomit die erhabene Bedeutung 
des Sanktuariums entſchieden hervorhebt. Wo das 
mittlere Langſchiff in das Querſchiff mündet, iſt eine 
große Bogenwölbung von der einen Wand zur an— 
dern geführt, welche auf vortretenden koloſſalen Säu— 
len ruht und an den Pfeilern, mit denen die Säulen⸗ 
reihen der Schiffe hier abſchließen, ſowie an den 
Seitenwänden des Querſchiffs ihr Widerlager fin— 
det. Dieſer Bogen heißt, indem man einen heidni⸗ 
ſchen Namen auf die chriſtliche Vorſtellung vom Sieg 
Chriſti über den Tod, den das Sakrament des Al: 
tars feiert, übertrug, der Triumphbogen. Mehrfach 
haben die großen Baſiliken, welche mit einem Quer: 
ſchiff verſehen ſind, ſtatt jener drei Langſchiffe deren 
fünf, ſo daß ſich dem höhern Mittelſchiff auf jeder 
Seite zwei niedrigere Seitenſchiffe anreihen. Das 
Außere dieſer im Innern mit prachtvollen Moſaiken 
geſchmückten Baſiliken war ſehr einfach, und nur die 
in großen Dimenſionen ausgeführten Fenſter gaben 
demſelben einige Abwechſelung. Wirkungsreich aus⸗ 
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gebildet erſcheint die Anlage der Fenſter, wenn fie 
von einer vorſpringenden Bogenarchitektur umfaßt 
werden, wodurch die ganze Wand durch eine Stellung 
von Arkaden auf Pfeilern, in welche die Fenſter ein⸗ 
eſetzt zu ſein ſcheinen, aufgelöſt erſcheint. Auch die 

Faſſade hat ähnliche Fenſteröffnungen. Zuweilen 
(meiſt indes wohl nur in ſpäterer Zeit) ward der 
obere Teil der Faſſade mit Moſaikgemälden ge⸗ 
ſchmückt, während der untere Teil derſelben, welchen 
die Thüren einnahmen, mit einem Portikus verſehen 
war. In der Regel war vor den Kirchen, wenigſtens 
vor den größern, ein Vorhof (Atrium oder Para⸗ 
diſus) mit einem Brunnen in der Mitte, der zum 

Reinigen der Hände, 
Fig. 2. als Sinnbild der Rei⸗ 

nigung der Seele, ehe 
man die Kirche betrat, 
beſtimmt war (Fig. 2). 
Unter dem Hauptaltar, 
welcher vor der Tribüne 
ſtand, befand ſich in der 
Regel eine kleine unter⸗ 
irdiſche Kapelle, in wel⸗ 
cher die Gebeine des Hei⸗ 
ligen ruhten, von dem 
die Kirche den Namen 
führte. Die Form die⸗ 
ſerͤKapelle(Krypte, Con⸗ 
feſſio, Memoria) war 
verſchieden, bald ein ein⸗ 
faches Gruftgewölbe, 
bald ein architektoniſch 
ausgebildeter Raum. 
Kirchen dieſer oder ähn⸗ 
licher Art waren und 
ſind zu Rom: Johann 
im Lateran und Paul 
außer den Mauern (jetzt 
nach dem zerſtörenden 
Brand von 1823 nicht 
geſchickt und willkürlich 
wiederhergeſtellt; In⸗ 
nenanſicht [vor der Re⸗ 
ſtauration], Grundriß 
und Querſchnitt der al⸗ 
ten Kirche ſ. Tafel» Bau⸗ 
kunſt VII«, Fig. 1— 3), 
Santa Maria Maggiore, 
San Clemente, San 
Pietro in Vincoli, San⸗ 
ta Sabina auf dem 
Aventin, Santa Maria 

und San Criſogono jenſeit des Tiber; zu Ravenna: 
Sant' Apollinare, von Juſtinian I. erbaut und ſehr 
gut erhalten. In neueſter Zeit hat König Ludwig 
von Bayern durch Ziebland eine B. (des heil. Bo⸗ 
nifacius) im alten Stil zu München aufführen 
laſſen. Auch die Jakobikirche in Berlin von Stüler 
iſt in dieſem Stil erbaut. Vgl. »Die chriſtlichen 
Baſiliken Roms« (50 Tafeln von Gutenſohn und 
Knapp mit Text von Bunſen; neue Ausg., Münch. 
1864); Zeſtermann, Die antiken und chriſtlichen 
Baſiliken (Leipz. 1847); Quaſt, Die B. der Alten 
(Berl. 1845); Meßmer, Urſprung der B. (Leipz. 
1854); Weingärtner, Urſprung des chriſtlichen 
Kirchengebäudes (daſ. 1857); Hübſch, Die altchriſt⸗ 
lichen Kirchen (Karlsr. 1861 — 63, 63 Tafeln mit 
Text); Reber, Die Urform der römiſchen B. (»Mit⸗ 
teilungen der k. k. Zentralkommiſſion«, Wien 1869); 
Derſelbe, Kunſtgeſchichte des Altertums (Leipz. 

— — — — 
dussere Vorkhalle Proraos) 5 

Grundriß einer altchriſtlichen 
Baſilika 

Baſiliken — Baſilisk. 

1872); Kraus, Die chriſtliche Kunſt in ihren früh. 
ſten Anfängen (daſ. 1872); Stockbauer, Der chri 

das griechiſche Kaiſertum beſtimmte Geſetzbuch, eine 
griechiſche Bearbeitung der Juſtinianiſchen Geſetz⸗ 
gebung, welche uns jedoch nicht vollſtändig erhalten 
iſt. Leos Sohn Konſtantin Porphyrogennetos ver⸗ 
anſtaltete einen offiziellen Kommentar dazu. Aus⸗ 
gaben der B. hat man von Hervetus (Par. 1557), 
von Fabrot, mit lateiniſcher Überfegung und Scholien 
aus dem 12. Jahrh. (daſ. 1647, 7 Bde.), nebſt Nach⸗ 
trag von Reitz (Leid. 1765); die neueſte iſt von G. E. 
und K. W. E. Heimbach (Leipz. 1833 — 70, 6 Bde.), 
wozu 1846 ein Nachtrag von Zachariä gekommen iſt. 
Vgl. Haubold, Manuale Basilicorum (Leipz. 1819); 
Heimbach, De Basilicorum origine, fontibus, scho- 
liis (daſ, 1825). 

Bafilikon Synöpſis (Basilicorum synopsis, 
Kleine Baſiliken), ein wohl um 969 veranſtal⸗ 
teter Auszug aus den Baſiliken (ſ. d.) von einem 
unbekannten Verfaſſer. Erſte Ausgabe von Löwen⸗ 
klau (Baſel 1575), dann von C. E. Zachariä v. Lin⸗ 
genthal (Jus graeco-romanum«, Teil 5, Leipz. 
1869). Dazu Labbäus, »Observationes et emenda- 
tiones in Synopsin Basilicorum« (Par. 1606 u. 1679). 

Baſiliscus, Bruder Verinas, der Gemahlin des 
oſtröm. Kaiſers Leo I., Befehlshaber einer 468 gegen 
den Vandalenkönig Geiſerich nach Africa unternom⸗ 
menen Expedition, welche aber durch B. Unfähigkeit 
gänzlich mißlang. B. wurde 476 auf Betrieb ſeiner 
Schweſter zum Gegenkaiſer gegen Leos Nachfolger, 
den Iſaurier Zeno, ausgerufen, bemächtigte ſich Kon⸗ 
ſtantinopels und des größten Teils des Reichs, wurde 
aber ſchon 477 von Zeno wieder geſtürzt und getötet. 

Bafilisf (Basiliscus Laur., Kroneidechſe), Rep⸗ 
tiliengattung aus der Ordnung der Eidechſen und 
der Familie der Leguane (Iguanidae), Eidechſen mit 
hohem, dürrem Leib, kurzem Hals und Kopf, ſehr 
langem Schwanz, mit rautenförmigen Schuppen auf 
dem Körper und gekielten Schuppen auf dem Kopf. 
Auf dem Rücken und Schwanz ſteht ein durch die 
Dornfortſätze der Wirbel geſtützter Hautkamm. Der 
Helmbaſilisk (B. mitratus Daud., |. Tafel »Ei⸗ 
dechſen«), 60 cm lang, trägt auf dem Hinterkopf eine 
ſpitzige, bekleidete Kappe, iſt grünlichbraun mit dun⸗ 
keln Querbinden, lebt im heißen Südamerika und in 
Mexiko in der Nähe der Flüſſe, lauert auf Bäumen 
und Büſchen auf Inſekten, bewegt ſich ſehr gewandt 
und iſt völlig harmlos. Unter dem Namen Basilis- 
cus (Regulus, »kleiner Könige) führen die Alten ein 
fabelhaftes Tier auf, welches als eine fußlange, gelbe 
Schlange mit einem weißen Fleck und drei Hervor⸗ 
ragungen auf dem ſpitzen Kopf beſchrieben wird, in 
Afrika einheimiſch und von allen Schlangen die gif⸗ 
tigſte ſein ſoll. Ihr Ziſchen bringt Tod, ihr Gift⸗ 
hauch verſengt Kräuter und Sträucher und ſprengt 
ſelbſt Steine. Andre Beſchreibungen klingen noch 
weit abenteuerlicher; nach ihnen iſt der B. ein aus 
einem dotterloſen Hahnenei (Baſiliskenei) durch 
eine Kröte auf dem Miſt ausgebrütetes Tier mit 
einem am Ende dreiſpitzigen Schlangenſchwanz, das 
ſich in Kellern aufhalten, funkelnde Augen und eine 
Krone auf dem Kopf haben, ſchon durch ſeinen Blick 
(daher Baſiliskenblich töten, nur durch Vorhal⸗ 
tung eines Spiegels, in dem es ſich ſelbſt erblicke, 
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getötet werden und gewöhnlich als Wächter über 
Schätze, an die ſich Schauergeſchichten knüpfen, ge— 
ſetzt ſein ſoll. Man ſtutzte junge Rochen durch Ver— 
zerrung des Körpers nach der eingebildeten Geſtalt 
zu, ſetzte ihnen Glasaugen in die Naſenlöcher und 
ließ ſie für Geld ſehen. Dergleichen künſtliche Ba— 
ſilisken werden noch hier und da in alten Naturalien— 
ſammlungen gefunden. Luther brauchte das Wort 
B. bei Überſetzung zweier Stellen des Jeſaias und 
Jeremias, wo von zwei beſonders giftigen Schlangen 
die Rede iſt, und ſtützte ſich dabei auf alte Traditio⸗ 
nen. Mit der Kroneidechſe hat dieſer fabelhafte B. 
durchaus nichts zu thun. 

Baſilius, 1) der Große oder Heilige, geb. 329 
n. Chr. zu Cäſarea in Kappadokien, von ſeiner Mut⸗ 
ter Emmelia chriſtlich erzogen, ſtudierte Rhetorik, 
Grammatik und Philoſophie zu Cäſarea, Konſtan⸗ 
tinopel und Athen, wo er einen innigen Freund: 
ſchaftsbund mit Gregor von Nazianz ſchloß. 357 nach 
Kleinaſien zurückgekehrt, begab er ſich zur genauern 
Kenntnisnahme vom Mönchsleben auf eine Reiſe 
durch Syrien, Paläſtina und Agypten und lebte ſeit⸗ 
dem als Mönch in der Nähe des Kloſters ſeiner Schwe⸗ 
ſter in Pontus, bis er 364 vom Biſchof Euſebius von 
Cäſarea zum Presbyter ernannt ward. B. war von 
jetzt an die Seele der biſchöflichen Thätigkeit und 
ward, als Euſebius 370 ſtarb, zu deſſen Nachfolger 
erwählt. Sofort ging er an die Wiederherſtellung 
der in den arianiſchen Streitigkeiten verfallenen Kir⸗ 
chenordnung und Kirchenzucht. Der große Gedanke 
ſeines Lebens aber war die Wiederherſtellung des 
Kirchenfriedens und der Verbindung mit der abend— 
ländiſchen Kirche zur Bekämpfung des Arianismus. 
Als die Hauptſtütze der nicäiſchen Dreieinigkeitslehre 
wurde B. das Hauptziel aller gegneriſchen Angriffe. 
Unerſchütterlich widerſtand er allen Drohungen und 
Verheißungen, welche der Kaiſer Valens an ihn rich: 
tete, um Kappadokien für den Arianismus zu ge⸗ 
winnen. Nur die plötzliche Erkrankung des kaiſer⸗ 
lichen Sohns bewahrte ihn vor einer ſchon angeord— 
neten gewaltſamen Wegführung; bald’ nachher ſtarb 
er 379 (römiſcher Gedenktag: 14. Juni). Seine rei⸗ 
chen Einkünfte hatte er, ſelbſt in Dürftigkeit lebend, 
meiſt an das von ihm in Cäſarea geſtiftete große 
Hoſpital gewandt. Am wichtigſten wurde B. für die 
Kirche durch ſeine Beförderung des Kloſterlebens. 
Mit Recht heißt er der Vater und Meiſter nicht bloß 
der Baſilianer (ſ. d.), ſondern aller Mönchsorden des 
Orients und Occidents. B. Schriften gehören hin⸗ 

ſichtlich des Stils und der Klaſſizität zu den beſten 
Erzeugniſſen der chriſtlichen Litteratur. Außer dog⸗ 
matiſchen Schriften (wider Eunomius, über die Taufe, 
den Heiligen Geiſt) ſind beſonders die liturgiſchen von 
Wichtigkeit, die er nach von dem Apoſtel Jakobus bis 
dahin mündlich fortgepflanzten Liturgien aufgezeich⸗ 
net haben ſoll. Geſamtausgaben ſeiner echten und 
unechten Werke erſchienen unter andern von Garnier 
und Maranus (Par. 1721 —30, 3 Bde.) und von Migne 
(daj. 1866). Vgl. Böhringer, Kirchengeſchichte in 
Biographien, Bd.7 (2. Ausg., Stuttg. 1875); Scholl, 
Die Lehre des heil. B. von der Gnade (Freiburg 1881). 

2) B. I., der Makedonier, byzantin. Kaiſer 867 
bis 886, Sohn eines Bauern bei Adrianopel; von 
den Bulgaren fortgeſchleppt und durch eigne That 
befreit, ging er nach Konſtantinopel, wo er wegen ſei⸗ 
ner Stärke und Schönheit eine Stelle in den kaiſer⸗ 

lichen Stallungen erhielt, die Aufmerkſamkeit des 
Kaiſers Michael III. erregte und bald zum Oberſtall⸗ 
meiſter und Großkämmerer des Palaſtes befördert 
wurde. Nachdem er den bisher allmächtigen Oheim 
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des Kaiſers, Bardas, beſeitigt hatte, wurde B. 866 
an deſſen Stelle zum Cäſar, bald darauf zum Mit: 
kaiſer erhoben und beſtieg nach Michaels Ermordung 
867 ſelbſt den Thron. Als Regent wirkte er durch 
Thatkraft und Umſicht äußerſt wohlthätig, ſtellte das 
Anſehen des Reichs nach außen her, dehnte durch 
glückliche Kämpfe gegen die Araber die Grenzen des 
Reichs im Oſten aus und begann die Wiedereroberung 
des ſüdlichen Italien. Er ſchaffte im Innern Ord— 
nung durch gute Juſtiz und Verwaltung und machte 
den unter ſeinem Vorgänger ausgebrochenen kirch— 
lichen Wirren zuerſt durch Abſetzung des Photius und 
Wiedereinſetzung des Ignatius, nach deſſen Tod (877) 
durch die Wiedereinſetzung des Photius zum Patriar— 
chen ein Ende. Er hinterließ die Herrſchaft ſeiner 
Dynaſtie, der ſogen. makedoniſchen, unter welcher 
das Reich ca. 200 Jahre lang eine verhältnismäßig 
gute Zeit hatte. B. ſelbſt ſtarb infolge eines Unfalls 
auf der Jagd 886. 

3) B. II., byzantin. Kaiſer, Sohn des Kaiſers Ro⸗ 
manos II. und der Theophano, gelangte 976 mit ſei⸗ 
nem Bruder Konſtantin VIII. zur Regierung, welche 
er aber erſt nach zwölf Jahren ſelbſtändig übernahm. 
Nachdem er einen Aufſtand in Kleinaſien unterdrückt 
und einen Krieg gegen die Ruſſen glücklich beendet, 
wandte er ſich gegen die Bulgaren, deren Reich er 
nach längern, furchtbaren Kämpfen (990 — 1018) voll: 
ſtändig vernichtete und ſo die Grenzen des Reichs 
wieder bis zur Donau ausdehnte. Durch I Grau⸗ 
ſamkeit (maſſenhafte Augenausſtechungen) erwarb er 
ſich den Beinamen »Bulgarentöter«. Nach einer aus 
ſchweifenden Jugend führte er einen ſtreng asketiſchen 
Lebenswandel und ſtarb kinderlos 1025. 

Baſilius Valentinus, alchimiſtiſcher Schriftſteller 
um die Mitte oder gegen das Ende des 15. Jahrh., 
wahrſcheinlich Pſeudonymus mit Bezug auf die ge⸗ 
heimnisvolle Verwandlung der Metalle (Baſilius, 
königlich, und Valentinus von valere, kräftig ſein), 
vom Oberrhein gebürtig, machte Reiſen nach Eng⸗ 
land und Holland und lebte ſeit 1413 als Benedikti⸗ 
nermönch im Peterskloſter zu Erfurt. Seine Studien 
betrafen vorzüglich die Chemie, die er mit dem un⸗ 
verdroſſenſten Eifer betrieb, um die Verwandlung 
unedler Metalle in edle zu finden. Es wurde erzählt, 
daß er das Geheimnis entdeckt und den Stein der 
Weiſen an zwei verſchiedenen Orten des Kloſters ver- 
borgen habe. Wichtiger als dieſe fabelhaften Notizen 
iſt aber, daß B. viele chemiſche Verbindungen ent⸗ 
deckte und Präparate darſtellte, die in der Medizin 
bis in die neueſte Zeit Anwendung fanden und zum 
Teil noch offizinell ſind. Namentlich beſchäftigte er 
ſich mit dem Antimon, welches er ſo genau erforſchte, 
daß jahrhundertelang ſeinen Reſultaten nichts We: 
1 hinzugefügt werden konnte. Er entdeckte 
ie Salzſäure, das Ammoniak, Knallgold, Bleizucker 

und bildete die erſten Methoden der qualitativen 
Analyſe aus. Seine Schriften wurden erſt ein paar 
Jahrhunderte nach ſeinem Tode durch den Druck ver— 
öffentlicht. Lange vorher aber hatte ſie ſchon Theo— 
. Paracelſus benutzt und mehrere feiner Ent: 
eckungen ſich zugeeignet. Die wichtigſten unter allen 

enthält ſein Triumphwagen des Antimon« (Leipz. 
1624). Geſammelt erſchienen die Schriften Hamburg 
1677 und in 2 Bdn. daſelbſt 1700; am vollſtändigſten 
von Peträus, daſ. 1717 und 1740, 3 Bde. Das Ori⸗ 
ginal hat früher die Bibliothek des Peterskloſters zu 
Erfurt beſeſſen, und zwar ſollen die ſämtlichen Ma⸗ 
nuſkripte in einer Schachtel mit einem goldgelben 
Pulver in einem eignen Behälter unter dem Refek⸗ 
torium des Kloſters aufbewahrt worden, aber im 
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Dreißigjährigen Krieg bis auf zwei nach Schweden 
eſchafft worden ſein; die beiden zurückgebliebenen 

ſollen in die Hände des Kurfürſten von Köln und 
des Priors des Kartäuſerkloſters gekommen und ver— 
loren gegangen ſein. 

Baſingſtoke (pr. behſingſtoht ), Stadt in Hampſhire 
(England), 30 km nordöſtlich von Wincheſter, in einem 
der fruchtbarſten Weizen- und Bohnenbezirke Eng⸗ 
lands, mit (1881) 6681 Einw., einer Fabrik landwirt⸗ 
ſchaftlicher Geräte, lebhaftem Vieh- und Kornhandel. 

Baſinus (Biſinus), König der Thüringer, nahm 
den von den fränkiſchen Großen vertriebenen König 
Childerich bei ſich auf, der ihm ſeine Gemahlin Ba— 
ſina entführte (467) und mit ihr Chlodwig, den Stif— 
ter des Frankenreichs, zeugte. B.“ Söhne waren Ba⸗ 
derich, Berthar und Hermanfried (ſ. d.). 

Baſis (griech.), überhaupt die Grundlage einer 
Sache; in der Geometrie ſ. v. w. Grundlinie oder 
Grundfläche (ſ. d.); in der Arithmetik bezeichnet B. 
die Grundzahl eines Logarithmenſyſtems; in der Kri⸗ 
ſtallographie die durch die Nebenachſen gelegte 
Ebene oder das den Kriſtall in beliebiger Entfernung 
von dieſer Fläche begrenzende, parallel zu derſelben 
verlaufende Flächenpaar (baſiſches Pinakoid), vgl. 
Kriſtalle. In der Botanik iſt B. das Ende, womit 
ein Pflanzenteil eingefügt iſt, oder von welchem aus 
wir ihn uns als entſtanden denken, daher z. B. die B. 
des Stempels, derjenige Punkt, wo ſich der Stempel 
an die Blütenachſe befeſtigt, B. des Blattes, der un⸗ 
terſte Teil des Blattes, mit welchem dasſelbe dem 
Stengel angefügt iſt. In der Metrik verſteht man 
unter B. den erſten Versfuß eines künſtlichen Rhyth⸗ 
mus (Syzygie, Verbindung ungleichartiger Füße), 
welcher mit der Arſis begann, und deſſen Grundform 
daher der Trochäus war, aus welchem die metriſche 
Freiheit den Spondeus, Jambus, Tribrachys und 
Daktylus geſtaltete. In der Architektur iſt B. der 
untere Teil eines Baugliedes, z. B. der Fuß einer 
Säule. Über die B. in der Kriegskunſt ſ. Operation. 

Baſismeſſung, ſ. Triangulation. 
Baſite, jüngere und ältere Eruptivgeſteine, deren 

Geſamtanalyſe einen relativ geringen Gehalt an Si— 
licium ergibt. Vgl. Acidite. 

Basken (Vaskonier, ſpan. Vascongados oder 
Eskualdun, Euskualdun, wie ſie ſich ſelbſt nennen), 
ein kleines Volk auf beiden Abhängen der Pyrenäen, 
das trotz ſeiner geringen Zahl einen beſondern Volks— 
ſtamm Europas bildet. In uralter Zeit waren die 
B. nach W. v. Humboldt (Prüfung der Unterſuchun— 
gen über die Urbewohner Spaniens«, 1821) ſowohl 
über ganz Spanien als auch über Aquitanien ver⸗ 
breitet, jetzt beſchränkt ſich ihr Gebiet auf die ſpani⸗ 
ſchen Provinzen Navarra, Viscaya, Guipuzcoa und 
Alava, die drei letztern daher auch baskiſche Pro— 
vinzen (Vascongadas) genannt, und die franzöſi— 
ſchen Arrondiſſements Mauleon und Bayonne (De: 
partement Niederpyrenäen), wo nach den neueſten 
Zählungen nur noch 450,000 Menſchen die baskiſche 
Sprache ſprechen, von denen etwa / auf ſpaniſchem, 
½ auf franzöſiſchem Gebiet leben. Die B. verlieren 
wie in Frankreich, ſo auch in Spanien immer mehr an 
Terrain und zwar darum, weil der Gebrauch der bas— 
kiſchen Sprache in Schule und Kirche, vor Gericht 
und bei den Regierungsämtern geſetzlich verboten iſt 
und die 1394 veranſtaltete Geſetzſammlung (Fueros) 
nicht mehr in baskiſcher, vielmehr in ſpaniſcher (ka⸗ 
ſtiliſcher) Sprache im Gebrauch iſt. Wenn auch heute 
noch in Guipuzcoa das Baskiſche als allgemeine Um⸗ 
gangsſprache gilt, ſo wird dasſelbe doch in Viscaya, 
lava und auf der franzöſiſchen Seite ausſchließlich 
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nur von den niedern Klaſſen geſprochen (vgl. M. 
Willkomm, Wanderungen durch die nordöſtliche 
und zentralen Provinzen Spaniens, 1850). So füh⸗ 
ren heute viele Städte und Dörfer zwei Namen, einen 
baskiſchen und einen franzöſiſchen oder ſpaniſchen; 
Pamplona heißt auf baskiſch Prun, San Sebaſtian 
Donoſtian, Olite Carés ꝛc. Noch unterſcheidet ſich 
aber der Anblick des baskiſchen Landes ſehr auffal⸗ 
lend von den ihm zunächſt liegenden Gebieten. Man 
ſieht hier keine Dörfer, getrennt durch weite unbe⸗ 
wohnte Strecken; vielmehr iſt die ganze Landſchaft 
dicht mit Häuſern beſäet, für welche die Kirche mit 
einigen naheliegenden Gebäuden den Mittelpunkt bil⸗ 
det. Die B., Männer und Frauen, ſind von ſchönem 
Körperbau und zeichnen ſich dadurch wie durch ihre 
Stärke und Gewandtheit ſowohl vor ihren ſpaniſchen 
als ihren franzöſiſchen Nachbarn aus. Ihre Haut⸗ 
farbe iſt heller als bei jenen, das Haar dunkel, ſeltener 
ſchwarz, aber auch blond; man ſieht ebenſowohl doli⸗ 
kephale wie brachykephale Menſchen, wohl ein Zeichen, 
daß fremde Einflüſſe wirkſam waren, die indes der 
Raſſe ihre charakteriſtiſchen Züge nicht rauben konn⸗ 
ten. Der Arme iſt 1 ſtolz auf feine Geburt, ebenſo 
wie der Begüterte, denn einen Feudaladel kannte 
man hier niemals, und die Bewohner von Viscaya 
insbeſondere galten ſämtlich in ganz Spanien als 
Adlige nach einem Privilegium, das Johanna von 
Kaſtilien ihnen aus Dankbarkeit verliehen hatte. Die 
Bewohner der Hochthäler ſind faſt 5 yes Hir⸗ 
ten, die an der Küſte Fiſcher, die ſich durch ihre Kühn⸗ 
heit berühmt gemacht haben, welche ſie als die erſten 
auf den Walfiſchfang in die nordiſchen Meere führte; 
auch waren die B. ehedem gefürchtete Seeräuber. 
Ackerbau wird überall emſig getrieben, wo das Land 
es geſtattet, und in den Thälern von Viscaya und 
Guipuzcoa reiht ſich Fabrik an Fabrik, ſo daß das 
Land zu den induſtriereichſten Gegenden Spaniens 
gehört, während die Induſtrie der franzöſiſchen B. 
unbedeutend iſt. Dennoch wandert aus den innern 
Provinzen alljährlich eine nicht geringe Zahl von 
Männern in aͤndre Gegenden Spaniens, um ſich als 
Steinbrecher, Maurer, Steinmetzen, Zimmerleute 
einen Verdienſt zu ſuchen, mit dem ſie dann heim⸗ 
kehren. Seit 1861 iſt ein beſtändiger Strom von Aus: 
wanderern nach Argentinien und Uruguay gezogen, 
jo daß dort heute 30 — 40,000 B. wohnen. Wie die 
Männer, ſo ſind auch die Frauen der niedern Stände 
äußerſt thätig, ſie verrichten die ſchwerſten Arbeiten; 
das Beladen und Entladen der Schiffe in den Häfen 
iſt faſt ausſchließlich ihre Sache. Als ſehr geſund 
ſind die baskiſchen Frauen in ganz Spanien als Am⸗ 
men geſucht. Die B. halten vielfach noch an ihrer 
maleriſchen Tracht, ihren alten Sitten und Gebräu⸗ 
chen feſt, am meiſten in Viscaya; aber in den ſpani⸗ 
ſchen Provinzen ſelbſt kleiden ſich alle Städter der 
beſſern Klaſſen ſchon in moderner Art. Ihre alten 
politiſchen Privilegien ſind in Frankreich bereits ſeit 
1789 aufgehoben, in Spanien verſchwand das meiſte 
1876; noch bewahrt man aber als heilig die Erinne⸗ 
rung an die alte Verfaſſung, als die Stände (Bilcar) 
ſich unter freiem Himmel zur öffentlichen Beratung 
verſammelten, jede Provinz für ſich, die franzöſiſchen 
B. bei Uſtaritz, die von Viscaya unter der alten Eiche 
von Zurinica bei Durango, die von Alava in der 
Ebene von Arriaga bei Vitoria, die von Guipuzcoa 
abwechſelnd in einer der 14 Städte der Provinz. In 
religiöſer Beziehung haben ſich die B. ſtets als gute, 
ſtrenggläubige Katholiken gezeigt, bei denen aber, 
wie bei andern Bergvölkern, eine Fülle von aber⸗ 
gläubiſchen Anſchauungen tief eingewurzelt iſt. 



Die merkwürdige Sprache der B., von ihnenſelbſt 
Escuara oder Euxara genannt, zeigt mit keiner an- 
dern europäiſchen Sprache die geringſte Verwandt— 
ſchaft. Den amerikaniſchen Indianerſprachen, denen 
ſie mehrfach an die Seite geſtellt worden iſt, gleicht ſie 
in betreff einiger Eigentümlichkeiten ihres grammati⸗ 
ſchen Baues, ohne daß jedoch an eine auf gleicher Ab— 
ſtammung beruhende Verwandtſchaft zu denken wäre. 
Sie iſt reich an Vokalen und dadurch wohlklingend; 
doppelte Konſonanten kommen faſt gar nicht vor, die 
drei harten Konſonanten k, t, p werden vor einem 
Naſallaut und an dem Schluß eines Worts, auf das 
ein mit weicher Konſonanz beginnendes Wort folgt, 
ausgeſtoßen, im letztern Fall der weiche Konſonant 
in den entſprechenden harten verwandelt. In der 
Deklination werden die ziemlich zahlreichen Kaſus 
und der Unterſchied der Ein- und Mehrzahl durch 
angehängte ein⸗ oder mehrfache Endungen ausge— 
drückt; doch werden Nominativ und Akkuſativ nicht 
unterſchieden. Außerordentlich formenreich iſt das 
Verbum, obſchon in der jetzigen Sprache faſt alle 
Verba nur in der Form von Partizipien erſcheinen, 
die mit den zwei Hilfsverben »haben« und »jein« 
abgewandelt werden. Von erſterm wird z. B. gebil⸗ 
det: det »ich habe es«, ditut »ich habe ſie«, dizkizut 
»ich habe fie für dich«, nazu »du haft mich«, dizki- 
dasu »du haſt ſie für mich« ꝛc., mit durchgängiger 
Einſchaltung aller perſönlichen Pronomina in das 
Verbum des Satzes, wobei dann durch Abſchleifung 
und Verkürzung nach dem Objekt des Verbums ge⸗ 
ſchiedene zahlreiche Konjugationsarten entſtanden 
ſind. Von jeder derſelben gibt es wieder vier beſon⸗ 
dere Formen, je nachdem ein Gleichſtehender, ein 
höher oder niedriger Stehender oder eine Frau an⸗ 
geredet wird. Die faſt unendliche Menge ſtark un⸗ 
tereinander abweichender Formen, welche von einem 
Verbum gebildet werden können, veranlaßte den Ti⸗ 
tel: »El imposible vencido«, d. h. »das Unmögliche 
möglich gemacht«, welchen im vorigen Jahrhundert 
der Jeſuit Larramendi ſeiner baskiſchen Grammatik 
beilegte. Übrigens iſt dieſer Reichtum nicht als ein 
Vorzug zu betrachten, ſondern vielmehr ein charak⸗ 
teriſtiſches Zeichen eines höchſt primitiven Sprach⸗ 
baues, der ſowohl Objekt als Subjekt des Satzes am 
Verbum ſelbſt beſonders zum Ausdruck bringen muß, 
um das gegenſeitige Verhältnis der Satzglieder ver⸗ 
ſtändlich zu machen. Auch der Wortſchatz der baski⸗ 
ſchen Sprache zeigt eine ſtark entwickelte Fähigkeit, 
lange Kompoſtta zu bilden, neben auffallender inne⸗ 
rer Armut. So gibt es baskiſche Bezeichnungen für 
verſchiedene Bäume und Tiere, aber für die Begriffe 
»Baum« und Tier« im allgemeinen iſt kein einfacher 
Ausdruck vorhanden. Auch ſind faſt zwei Drittel des 
baskiſchen Wortſchatzes teils in neuerer Zeit aus dem 
Spaniſchen und Franzöſiſchen, teils ſchon früher aus 
dem Lateiniſchen und Keltiſchen entlehnt. Die baskiſche 
Sprache zerfällt in 8 Hauptdialekte, die ſich wieder 
in 25 Mundarten einteilen laſſen. Dieſe Einteilung 
rührt von Prinz Lucien Bonaparte her, der ſich teils 
durch eigne Unterſuchungen (»Le verbe basque«, 
Par. 1869), teils durch die Anregung grammatiſcher 
Arbeiten am meiſten um die Aufklärung der baski⸗ 
ſchen Sprache verdient gemacht hat. Grammatiken 
lieferten Blanc (Lyon 1854) und van Eys (2. Aufl., 
Amſterd. 1867); eine Grammatik von Hannemann 
ſteht zu erwarten. Wörterbücher veröffentlichten 

Chaho (Bayonne 1856), Fabre (daſ. 1870), van Eys 
Par. 1873), dem auch die erſte »Vergleichende Gram⸗ 
matik der baskiſchen Dialekte⸗ (daß 1879) verdankt 
wird; ein baskiſch⸗ſpaniſches Wörterbuch Aizquibel 
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(Toloſa 1882 —84, 2 Bde.). Einen wichtigen »Essai 
sur la langue basque« verfaßte Ribäry (franz. von 
Vinſon, Par. 1877); über das Verhältnis der alten ibe⸗ 
riſchen Sprache zum Baskiſchen ſchrieben W. v. Hum— 
boldt (1821) und neuerdings, gegen Humboldt pole— 
miſierend, van Eys und Vinſon (1874). Vgl. auch 
Broca, Origine et repartition de la langue basque 
(Par. 1875). Die alten iberiſchen Münzen und In⸗ 
ſchriften ſind noch nicht entziffert. — Die höchſt un⸗ 
bedeutende baskiſche Litteratur beſteht größten: 
teils aus Erbauungsbüchern; außerdem ſind einige 
Liederſammlungen (z. B. »Cancionero basco« von 
Monterola, 1880) und die meiſt noch ungedruckten 
Paſtorales zu erwähnen, d. h. ländliche Schauſpiele 
teils geiſtlichen Inhalts, teils auf die Rolandsſage 
bezüglich, welche die Landleute in den baskiſchen Dör— 
fern aufzuführen pflegen. Das älteſte gedruckte Werk 
iſt eine Gedichtſammlung von 1545, auch ältere Hand» 
ſchriften find nicht vorhanden. Vgl. Mahn, Denk: 
mäler der baskiſchen Sprache (Berl. 1858). 

Geſchichte. Die B., deren Urſprung in neueſter 
Zeit, namentlich in Frankreich, vielfach erörtert ward, 
müſſen zur Zeit für die älteſten Bewohner Europas 
gehalten werden. Sie ſind die Nachkommen der Vas⸗ 
konen, eines Zweigs der alten Iberer, welche gan; 
Spanien und das ſüdweſtliche Frankreich innehat⸗ 
ten, aber von den eingedrungenen Kelten frühzeitig 
gegen W. und SW. verdrängt wurden und vermiſcht 
mit ihnen die Keltiberer bildeten. Von den Römern, 
welche (durch Pompejus) 74 v. Chr. Pompeiopolis 
(Pamplona) gründeten, wurde das Volk nie vollſtän⸗ 
dig unterjocht, und auch nach dem Untergang des 
römiſchen Reichs bewahrte es ſich in ſeinen Bergen 
im ganzen ſeine Unabhängigkeit. Um 580 n. Chr. 
wurden die B. von dem in Spanien herrſchenden Weſt⸗ 
gotenkönig Leovigild beſiegt (der zur Erinnerung an 
dieſen Sieg Victoria, jetzt Vitoria, gründete) und ſo 
hart behandelt, daß ein Teil von ihnen in das ſüd⸗ 
liche Frankreich auswanderte, welches von ihnen den 
Namen Gascogne erhielt. Von Wamba, König der 
Weſtgoten (672 — 681), wurden aber auch dieſe Aus⸗ 
gewanderten unterworfen. Obgleich ſie ſodann den 
Karolingern Pippin dem Kleinen und Karl d. Gr. ſich 
unterwerfen mußten, nahmen ſie doch ſtets eine be⸗ 
ſondere Stellung ein und empörten ſich wiederholt, 
wie ſie denn namentlich die Franken 778 im Thal 
von Roncesvalles überfielen. Um 920 bildete ſich aus 
dem Baskenland ein Königreich Navarra (ſ. d.), wel⸗ 
ches unter Sancho d. Gr. (970 — 1035) feine größte 
Ausdehnung hatte, dann aber durch Teilung verklei⸗ 
nert wurde und zeitweiſe von Aragonien und Kaſti⸗ 
lien abhängig war. Nach mehrfachem Wechſel der Dy⸗ 
naſtie kam Navarra 1494 an das Haus Albret. Fer⸗ 
dinand der Katholiſche benutzte die Exkommunikation 
Johanns III. durch Papſt Julius II., um demſelben 
1512 den ſpaniſchen Teil feines Landes oder Ober⸗ 
navarra zu entreißen, ſo daß dem Haus Albret nur 
der franzöſiſche Teil oder Niedernavarra verblieb, wel: 
ches Johanna d' Albret durch ihre Verheiratung mit 
Anton, dem Vater Heinrichs IV., dem Haus Bour⸗ 
bon zubrachte und ihr Enkel Ludwig XIII. 1620 mit 
Frankreich vereinigte. Die B. in Spanien behielten 
ſtets beſondere Freiheiten (Fueros), wenn dieſe auch 
nicht immer reſpektiert wurden. Erſt 1805 wur⸗ 
den dieſelben beſchränkt und 1832 von den Cortes 
mit gänzlicher Aufhebung bedroht. Dies veranlaßte 
1833 den Aufſtand der B. gegen die konſtitutionelle 
Regierung in Madrid und ihren Anſchluß an Don 
Karlos. In dem neubeginnenden Bürgerkrieg foch— 
ten 20 — 25,000 B. für den Prätendenten; nur 1837 
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ſchwankten die B. in Guipuzcoa und Alava in ihrer 
Treue. Nach Beſtätigung der Fueros durch den Ver— 
trag von Bergara 1840 wurden die Feindſeligkeiten 
eingeſtellt. Unter der Regentſchaft Esparteros wur— 
den die Fueros der B. durch ein Geſetz vom 16. Aug. 
1841 bedeutend modifiziert und die baskiſchen Pro— 
vinzen enger mit Spanien vereinigt. Ein Dekret 
Esparteros vom 6. April 1843 ſetzte Navarra und 
die baskiſchen Provinzen endlich auch in völlige Han— 
delsgemeinſchaft mit der übrigen Monarchie durch 
Aufhebung der innern Zollſchranken und Kontroll: 
linien am Ebro und an andern Punkten. Ein De— 
kret vom 4. Juli 1844 ſtellte zwar in den baskiſchen 
Provinzen die alte Verfaſſung wieder her; doch wurde 
dieſe Konzeſſion nicht ſtreng aufrecht erhalten, und 
daher ſtanden die B. faſt beſtändig in Oppoſition 
zur Zentralregierung in Madrid, wie denn auch die 
neueſten karliſtiſchen Bewegungen 1872 — 76 dort 
ihren Hauptſitz hatten. Nach der Unterdrückung die⸗ 
ſes letzten Aufſtandes wurden die Fueros der B. 
durch Geſetz vom 9. Juli 1876 weſentlich beſchränkt, 
indem die Konſkription und die Beſteuerung wie im 
übrigen Spanien eingeführt und den drei Provinzen 
nur eine gewiſſe adminiſtrative Autonomie und ihre 
kommunalen Freiheiten gelaſſen wurden. Nachdem 

der Übergang zum neuen Zuſtand durch zweckmäßige 
Maßregeln erleichtert worden, fügten ſich die B. Vgl. 
Mazure, Histoire du Bearn et du pays basque 
(Bar. 1839); Michel, Le pays basque, sa popula- 
tion, sa langue (daſ. 1857); Garat, Origines des 
Basques de France et d' Espagne (daſ. 1869); Blade, 
Etudes sur l’origine des Basques (Toulouſe 1869); 
Cénac-Moncaut, Histoire des peuples pyrénéens 
(3. Aufl., Par. 1874, 4 Bde.). Vinſon, Le Folk- 
lore du pays basque (daſ. 1883). 

Baskerville, John, Buchdrucker und Schriftgießer, 
geb. 1706 zu Wolverley in Woreeſterſhire, ſtand 
ſeit 1726 einer Schreibſchule zu Birmingham vor, 
begann 1745 ein Lackierergeſchäft und wandte ſich 
um 1750 der Buchdruckerei zu. Er unternahm den 
Schnitt und Guß neuer Lettern, welche den Typen 
von Elzevir und Plantin an die Seite geſtellt wur⸗ 
den, und ſtarb 8. Jan. 1775 in Birmingham. Un⸗ 
ter den von ihm gedruckten Werken werden am mei⸗ 
ſten geſchätzt ſein Vergil, Horaz (Duodez, 1762) und 
ſein mit Kupferſtichen gezierter »Orlando furioso«. 
Von ſeiner Witwe erwarb Beaumarchais 1779 das 
ganze Druckereimaterial für 3700 Pfd. Sterl. und 
errichtete damit in Kehl eine Buchdruckerei, aus der 
1785 — 89 die Prachtausgabe von Voltaires Werken 
in 70 Bänden hervorging. 

Basküle (franz.), Schaukel, Wippe; daher figür⸗ 
lich: Basküleſyſtem, ſ. v. w. Schaukelſyſtem; in der 
Schloſſerei ꝛc. (oft verderbt »Pasquill«) ein Schub⸗ 
riegel oder Zugriegel zum Verſchluß von Thüren, 
Fenſtern ꝛc., der ſich ſenkrecht verſchieben läßt und 
oben oder unten in Löcher oder Oſen eingreift. 

Basnage (ſpr. banahſch), 1) Samuel B. de Flotte: 
manville, franz. Gelehrter, geb. 1638 zu Bayeux, 
Prediger daſelbſt, floh nach Aufhebung des Edikts 
von Nantes nach Holland und ſtarb 1721 als Predi⸗ 
ger in Zütphen. Seine Werke: Exercitationes histo- 
rico-criticae de rebus sacris et ecclesiasticis«, für 
die Jahre 35 — 44 (zuerſt Utr. 1692), und »Annales 
politico-ecelesiastici«, von 35 v. Chr. bis 602 n. Chr. 
(Rotterd. 1706, 3 Bde.), find gegen Baronius (ſ. d.) 
gerichtet und durch Kraft und Schönheit des Stils 
ausgezeichnet. 0 

2) Jacques, Vetter des vorigen, geb. 1653 zu 
Rouen, wurde Prediger in ſeiner Vaterſtadt. Durch 
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Aufhebung des Edikts von Nantes 1685 vertrieben, 
wirkte er als Prediger erſt zu Rotterdam und ſeit 
1709 im Haag. Die Generalſtaaten ernannten ihn 
zu ihrem Hiſtoriographen, und er genoß ſo großes An⸗ 
ſehen, daß ſelbſt die franzöſiſche Regierung unter der 
Regentſchaft ſeinen Rat einholte. Er ſtarb 1723. Als 
Schriftſteller, beſonders in der Kirchengeſchichte, zeich⸗ 
net er ſich durch gründliches Quellenſtudium und ſelb⸗ 
ſtändiges Urteil aus. Seine gegen Boſſuets Auf⸗ 
faſſung der Kirchengeſchichte gerichteten Hauptwerke 
ſind: »Histoire de l’eglise depuis Jesus- Christ 
Jusqu'à présent« (Rotterd. 1699, 2 Bde., u. öfter), 
worin auch die ſchon früher geſchriebene »Histoire de 
la religion des églises reformees« (daſ. 1690, 2 
Bde.) aufgenommen iſt, und Histoire de la religion 
des juifs depuis J&sus-Christ jusqu'à présent“ (das. 
1707, 5 Bde., u. öfter; holländ., Delft 1727). Vgl. 
Mailhet, Jacques B. (Genf 1881). 

Baſodine, Piz, Alpengipfel, ſ. Sankt Gotthard. 
Basquine (franz., ſpr.⸗kihn), bask. Frauenmantel, 

eine Art Überwurf, zum Nationalkoſtüm der Spanie⸗ 
rinnen gehörig. ü 

Basra (Bäſſora), Stadt im aſiatiſch⸗ türk. Wi⸗ 
lajet Bagdad, am weſtlichen Ufer des Schatt el Arab, 
ungefähr 90 km von deſſen Mündung entfernt, weit⸗ 
läufig gebaut und von zahlreichen Kanälen durch⸗ 
ſchnitten, war ehedem der wichtigſte Seehandelsplatz 
des Landes, verödete aber infolge ſeiner höchſt un⸗ 
geſunden Lage und durch allerlei Wechſelfälle, ſo daß 
die noch vor 100 Jahren über 150,000 Einw. zählende 
Stadt 1854 nur noch 5000 (zur Hälfte Araber) hatte. 
Seitdem ſind durch die von Engländern errichtete Eu⸗ 
phrat- und Tigris-Dampfſchiffahrt, welche ſich an die 
hauptſächlich mit Indien verkehrenden Seedampfer 
anſchließt, ein neuer Aufſchwung und ein Anwachſen 
der Bevölkerung (gegenwärtig etwa 40,000 Einw.) be⸗ 
merkbar. Nach Oſtindien werden von B. namentlich 
viele arabiſche Pferde für die Kavallerie der engliſch⸗ 
oſtindiſchen Armee ausgeführt; beträchtlich iſt auch die 
Ausfuhr von Datteln und Dattelbranntwein. 15 km 
gegen SW. liegt Alt⸗B. (Zobeir), ein Araberort mit 
einigen ſchönen Häuſern neben vielen Hütten unter 
Trümmern, Sammelplatz und Ausgangspunkt der 
Karawanen nach Arabien. B. wurde 636 n. Chr. durch 
den Kalifen Omar erbaut, um den Perſern den Weg 
nach dem e Meerbuſen und ſo nach Indien 
zu wehren, und iſt die älteſte der von den Kalifen in 
jenen Gegenden gegründeten Städte. Es wurde in 
der Folge das Athen des Orients«, wo die Philo— 
ſophen und Dichter ſich beſprachen und Wettkämpfe 
hielten, ſtand in größtem Anſehen und ſpielt nach 
Bagdad in den Märchen von »Tauſendundeine Nacht 
die bedeutendſte Rolle. 1538 überlieferte der arabi⸗ 
ſche Fürſt von B., Emir Raſchid, die Schlüſſel der 
Stadt an Sultan Soliman und wurde mit derſelben 
belehnt. Mehrmals geriet B. in die Hände der Perſer 
(zuletzt 1777), 1787 in die der Araber, wurde aber 
immer wieder von den Türken erobert. 1815 fand 
hier eine Schlacht zwiſchen den Agyptern und den 
Wahabiten ſtatt, in welcher letztere beſiegt wurden; 
1832 kam B. in die Gewalt Mehemed Alis, Vize⸗ 
königs von Agypten, mußte jedoch 1840 dem Sultan 
wieder abgetreten werden. a 
Basragummi, ſ. Baſſoragummi. 
Basrelief (franz., ſpr. ba⸗reljeff), ſ. Relief. 
Baß (ital. Basso, mittellat. Bassus, franz. Basse. 

von bas, »tief«; im 16. Jahrh. vielfach gräziſiert in 
Basis, »Grundlage«), in einer muſikal. Harmonie 
die tiefſte oder unterſte Stimme, das Fundament, 
auf dem das ganze harmonische und melodiſche Ge: 
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bäude ruht, auch die Grundſtimme genannt. Nach 
ſeiner Natur verträgt, ja fordert der B., von dem 
Gewebe der übrigen Stimmen, die gern nahe zu— 
ſammenhalten, entfernter zu bleiben, um eine Ok— 
tave und noch weiter von ihnen abzuſtehen und mit 
beſonderer Deutlichkeit in einem langſamern Gang 
einherzuſchreiten. Dabei bewegt er ſich gern durch 
die Grundtöne der Akkorde quarten- und quinten⸗ 
weiſe, auch in Oktavenſchritten. Allerdings kann der 
B. in der kontrapunktiſchen oder polyphonen Schreib— 
art ſeinen Charakter des Ruhenden und Stützenden 
teilweiſe verleugnen und an dem bewegten Fluß der 
Stimmen teilnehmen, um ſo mehr, als er eine äußere 
Stimme iſt und in ſeiner Entfaltung und Bewegung 
nach der Tiefe, wie der Sopran nach der Höhe zu, 
unverdeckt und uneingeſchränkt iſt. Indeſſen iſt dieſe 
Beweglichkeit des Baſſes ſeiner Natur nach immer 
nur relativ zu nehmen, und es iſt darauf zu achten, 
daß nicht die Deutlichkeit etwa durch zu ſchnelle Fi: 
guren leide. Je bewegter der B. iſt, deſto mehr ver: 
liert er ſeinen Charakter als Fundament, und man 
findet daher in mehrſtimmigen Geſangswerken mit 
Inſtrumenten vielfach neben dem Singbaß noch einen 
ſelbſtändigen Inſtrumentalbaß, welcher den Charak— 
ter der Stützſtimme bewahrt, wenn der Singbaß an 
der Figuration teilnimmt. Die gute Führung des 
Baſſes bedingt einen großen Teil der Wirkung eines 
Muſikſtücks und iſt eins der ſicherſten Kennzeichen 
einer tüchtigen Bildung im Satze. Zur Zeit der Blüte 
des imitatoriſchen Stils, der ſtrengen Polyphonie 
der Niederländer (14.— 16. Jahrh.; vgl. Muſik, Ge⸗ 
ſchichte), in der es eine ſelbſtändige Inſtrumental⸗ 
muſik bis auf einfache Tanzſtücke noch nicht gab, exi⸗ 
ſtierte auch eine Baßſtimme in unſerm Sinne noch 
nicht, wenn auch gewiſſe unabweisliche Rückſichten 
ſich ſchon damals geltend machten (Quarten- oder 
Quintenſchritt in Kadenzen). Der Erfinder der Baß⸗ 
ſtimme im modernen Sinn iſt Viadana (ſ. d.); ſein 
Basso continuo iſt eine wirkliche Stützſtimme. Man 
muß wohl unterſcheiden Basso continuo oder Gene— 
ralbaß und Fundamental: oder Grundbaß; der 
letztere, eine Erfindung Rameaus, tft gar keine reelle 
Stimme, ſondern eine bei der Analyſe einer Kompo- 
ſition theoretiſch konſtruierte, die Folge der Grund: 
töne der einander folgenden Harmonien. 

Bassa (ital., »tief«) in Verbindung mit dem DE 
tavenzeichen (8va ... bassa) bedeutet, daß eine Muſik⸗ 
ſtelle um eine Oktave tiefer geſpielt werden ſoll, als 
ſie notiert iſt. 

Baſſa, türk. Statthalter, Heerführer, ſ. v. w. Paſcha. 
Baſſä, griech. Dorf im ſüdweſtlichen Arkadien, 

bei Phigalia, 1131 m hoch gelegen, berühmt dur 
ſeinen Apollontempel mit dem koloſſalen Erzbild des 
Gottes, welches ſpäter nach Megalopolis kam. Das 
Heiligtum wurde zu Anfang des Peloponneſiſchen 
Kriegs von Iktinos, dem Erbauer des Parthenon, 
gebaut. Von den 38 doriſchen Säulen desſelben ſtehen 
noch 35, ſamt ihrem Architrav trefflich erhalten, wie 
denn der Tempel zu den beſterhaltenen antiken Ge- 
bäuden Griechenlands gehört. Reliefs vom Fries be- 
finden ſich ſeit 1811 im Britiſchen Muſeum. Vgl. 
v. Stackelberg, Der Apollotempel zu B. (Frankf. 
1826); Cockerell, The temples of Jupiter Panhel- 
lenius at Aegina and of Apollo Epicurius at B. 
(Lond. 1860). 

Baſſadewitz (Baſſarowitz), Kartenſpiel unter vier 
Perſonen mit einer deutſchen Karte oder auch mit 

einer Pikettkarte. 5 
Baſſanello (ital.), jetzt veraltetes Holzblasinſtru⸗ 

ment, dem Fagott verwandt, mit doppeltem Rohr: 
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blatt, das in ein trichterförmiges Mundſtück geſteckt 
wurde; es hatte auch einen gebogenen Hals (S) und 
wurde in drei verſchiedenen Größen gebaut. 

Baſſäno, Diſtriktshauptſtadt in der ital. Provinz 
Vicenza, am linken Ufer der Brenta bei ihrem Aus⸗ 
tritt in die Ebene, an einer Zweiglinie der Oberita— 
lieniſchen Eiſenbahn gelegen, iſt von alten Mauern 
mit ſechs Thoren (eins von Palladio erbaut) umge⸗ 
ben und mit der gegenüberliegenden Vorſtadt Vicen⸗ 
tino durch eine Brücke verbunden, hat einen großen, 
hohen Turm (von Ezzelino da Romano erbaut), einen 
Dom, ein Gymnaſium, ein Muſeum mit ſehenswerter 
Gemäldegalerie, eine Bibliothek mit 40,000 Bänden 
und wertvollen Manuſkripten, ein modernes Theater 
und (1881) 6086 Einw., welche rege Induſtrie (beſon⸗ 
ders in Seide und Strohhüten) unterhalten und be⸗ 
rühmten Wein-, Oliven- und Spargelbau treiben. 
Die Stadt iſt der Geburtsort der Maler Francesco, 
Giacomo und Leandro da Ponte, die ſich deshalb auch 
Baſſano nannten. B. kommt als Baſſanum erſt 
ſeit dem 10. Jahrh. vor. Es war faſt immer den be⸗ 
nachbarten Städten Vicenza, Treviſo, Padua und ſeit 
1404 Venedig unterworfen; nur eine Zeitlang hatte 
es eigne Podeſtaͤs und wurde von dem Tyrannen 
Ezzelino da Romano beherrſcht. Da es an einer wich— 
tigen, Verona umgehenden Seitenſtraße ins Etſchthal 
liegt, ſo iſt auch um B. in der Napoleoniſchen Zeit 
viel gekämpft worden: 1796, 1801, 1805, 1809, 1813; 
Napoleon verlieh ſeinem Miniſterſtaatsſekretär Maret 
den Titel eines Herzogs von B. Vgl. Brentari, 
Storia di B. (Baſſano 1884). 

Baſſäno, 1) Jacopo da, eigentlich da Ponte, 
ital. Maler, geb. 1510 zu Baſſano, geſt. 13. Febr. 
1592 daſelbſt, bildete ſich in Venedig nach Bonifazio 
und Tizian. Er malte heilige Gegenſtände in gewöhn⸗ 
licher Auffaſſung, aber kecker, leuchtender Farbe; gern 
brachte er Tiere und allerlei Gerätſchaften in dieſel⸗ 
ben hinein, doch malte er auch reine Genrebilder. Sehr 
vortrefflich, in Tintorettos Art, ſind ſeine Porträte. 
— Seine Söhne, unter denen Francesco (1551 — 
1592) und Leandro (1558-1623) die befannteften 
ſind, pflegten mit ihm gemeinſam an den Bildern zu 
malen und dieſelben in fabrikartiger Weiſe zu ver⸗ 
vielfältigen. Doch war Leandro als Bildnismaler 
ein ſehr hervorragender Künſtler. 

2) Hugues Bernard, Herzog von, ſ. Maret. 
3) Napoléon Joſeph Hugues Maret, Herzog 

von, Sohn des vorigen, geb. 3. Juli 1803, ward 
1835 von Ludwig Philipp als Herzog von B. an⸗ 
erkannt und Attaché, dann Sekretär bei der franzö— 
ſiſchen Geſandtſchaft zu Brüſſel, nach der Februar— 

ch revolution von 1848 jedoch abberufen. Er trat zur 
bonapartiſtiſchen Partei über, ward, nachdem er 1849 
das Kriegsminiſterium abgelehnt, außerordentlicher 
Geſandter und bevollmächtigter Miniſter Frankreichs 
am badiſchen, 1851 am belgiſchen Hof und 1853 Se⸗ 
nator und Großkammerherr. 

Baſſansgans, ſ. Tölpel. 
Baſſareus, Beiname des phrygiſch-thrak. Bakchos 

von dem Fuchs⸗, Luchs- oder Pardelfell, das er trug. 
Daher Baſſariden, ſ. v. w. Bacchantinnen, und 
baſſariſch, ſ. v. w. bacchiſch, bacchantiſch. 

Baſſarowitz, Kartenſpiel, ſ. Baſſadewitz. 
Basse contrainte (franz., ſpr. baß kongträngt), 

ſ. v. w. Ostinato. 
Basse- contre (franz., ſpr. baß⸗köngtr'), die tiefe 

Baßſtimme (zweiter Baß). 
Baſſee, La, Stadt im franz. Departement Nord, 

Arrondiſſement Lille, am gleichnamigen Kanal und 
an der Eiſenbahn von Lille nach Bethune, hat (1876 
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3053 Einw., welche Bierbrauerei, Fabrikation von 
Zucker, Ol, Seife, Papier ꝛc. und Handel mit Kohlen, 
Getreide und Leinwand betreiben. 

Baſſein, 1) ein Bezirk der britiſch-oſtind. Provinz 
Britiſch-Birma (Hinterindien), in der Diviſion Ira⸗ 
wadi, 18,246 qkm (332 OM.) groß mit (1881) 389,419 
Einw. Die Hauptſtadt B. liegt an dem gleichnami⸗ 
gen Mündungsarm des Irawadi, den der Ort ganz 
beherrſcht, hat einen Hafen und 28,147 meiſt buddhi⸗ 
ſtiſche Einwohner; ſie iſt erſt ſeit 1852 britiſcher Beſitz. 
Der Handel von B. beſchränkt ſich in der Ausfuhr 
auf Reis, wovon 1883 in 90 Schiffen (18 deutſchen) 
154,217 Ton. (32,151 T. deutſch) ausgeführt wur⸗ 
den. B. iſt Sitz eines deutſchen Konſuls. — 2) (Wa: 
ſai) Britiſche Seehafenſtadt am rechten Ufer der 
Thannabucht, an der Weſtküſte von Oſtindien, Prä⸗ 
ſidentſchaft Bombay, 45 km nördlich von Bombay, 
mit (1881) 10,357 Einw., darunter 2623 Chriſten. Der 
Ort ward 1534 von den Portugieſen beſetzt, enthält 
ſechs chriſtliche Kirchen und gehört ſeit 1775 den 
Engländern; er iſt Station der Bombay-Baroda⸗ 
Eiſenbahn. 

Baſſelin (spr. baſſ'läng), Olivier, franz. Volksdich⸗ 
ter des 15. Jahrh., ein Walkmüller im Vaux de Vire 
in der Normandie, wo man noch heute den »Moulin 
Baſſelin« zeigt, ſtand an der Spitze einer luſtigen Ge⸗ 
ſellſchaft, in der ernſte und heitere Lieder, politiſche 
und kriegeriſche Geſänge beliebt waren. Dieſe Lieder 
fanden weite Verbreitung, und beſonders B. wurde 
als Dichter derſelben gefeiert. Er fiel im Kampf 
gegen die Engländer. Von ſeinen Liedern iſt nichts 
bekannt, und die unter ſeinem Namen ſeit 1811 (zu⸗ 
letzt 1858) veröffentlichten Gedichte gehören dem Ad- 
vokaten zu Vire, Jean le Houx, an, welcher 1616 
geſtorben iſt. Vgl. Gaſté, Etude sur O. B. (Par. 1866); 
Derſelbe, Etude sur Jean le Houx (1874). Aus 
den »Vaux-de-Vire« , wie die Lieder des Val (Vau) 
de Vire genannt wurden, entſtand der Ausdruck Vau⸗ 
deville. Vgl. Gaſté, Chansons normandes du XV. 
siècle (Caen 1876). | 

Baſſeliſſeweberei, ſ. Weben. 
Baſſen, Geſchütz, ſ. Dreh baſſe. 
Basse-riche (franz., ſpr. bäß⸗rihſch), ſchwarzes Ge⸗ 

ſtein mit vielen Muſcheln, wird in der Auvergne ge⸗ 
brochen und zu Schalen, Sockeln ꝛc. verarbeitet. 

Baſſermann, Friedrich Daniel, deutſcher Poli— 
tiker, geb. 24. Febr. 1811 zu Mannheim, kam zu einem 
Kaufmann in die Lehre und konditionierte dann zu 
Havre und Paris in Drogueriegeſchäften. Er beſchäf— 
tigte ſich in ſeinen Mußeſtunden mit Mathematik, 
Phyſik und Geſchichte und ſtudierte 1829 — 31 drei 
Semeſter auf der Univerſität Heidelberg Naturwiſſen⸗ 
ſchaften, Geſchichte und Staatswiſſenſchaften. Nach: 
dem er ſeit 1830 zwei Jahre in einem Droguerie- 
geſchäft zu Nürnberg gearbeitet hatte, kaufte er 1834 
ein ſolches zu Mannheim, wo er ausſchließlich ſeinem 
Beruf lebte, bis er 1837 durch die Wahl in den klei⸗ 
nen Bürgerausſchuß der Stadt Mannheim zu öffent: 
licher Wirkſamkeit gelangte. 1841 wurde er Mitglied 
der badiſchen Zweiten Kammer, wo er bald unter den 
Führern der badiſchen Oppoſition eine hervorragende 
Stellung erlangte. Nachdem er mit Mathy in Mann⸗ 
heim eine Buchhandlung eröffnet hatte, übernahm er 
den Verlag der » Deutichen Zeitung«. Auf dem Land⸗ 
tag von 1847 bis 1848 begründete er 12. Febr. 1848 ſei⸗ 
nen berühmten Antrag auf deutſche Nationalvertre- 
tung, wohnte dann der Heidelberger Verſammlung 
bei und wurde von der badiſchen Märzregierung, zu 
deren eifrigſten Verteidigern er nach Gewährung der 
volkstümlichen Forderungen durch dieſelbe gehörte, 

Baſſein — Baſſetthorn. 

im März 1848 als Vertrauensmann an den Bundestag 
nach Frankfurt geſchickt und nahm am Vorparlament 
teil. Von einem bayriſchen Wahlbezirk in die Natio⸗ 
nalverſammlung gewählt, trat er hier als gewandter 
Sprecher der Mittelpartei auf und drang vergeblich 
auf Herſtellung einer oberſten Gewalt in Deutſchland. 
Er präſidierte dem Verfaſſungsausſchuß und trat 
9. Aug. 1848 als Unterſtaatsſekretär des Innern ins 
Reichsminiſterium ein, in welcher Stellung er, mit 
Ausnahme des kurzen Interregnums nach der Ver⸗ 
werfung des Malmöer Waffenſtillſtandes, bis zur Ent⸗ 
laſſung des Miniſteriums Gagern blieb. Im No: 
vember 1848 erhielt er eine Miſſion nach Berlin, um 
ein Verſtändnis mit der preußiſchen Regierung anzu⸗ 
bahnen, was ihm aber nicht gelang. Die Schilderung, 
die er bei ſeiner Rückkehr in die Nationalverſamm⸗ 
lung 11. Nov. von den Berliner Zuſtänden entwarf, 
erregte viel Aufſehen, weil er ſich darin für das 
Miniſterium und gegen die von den revolutionären 
Maſſen terroriſierte preußiſche Nationalverſammlung 
erklärte, und die »Baſſermannſchen Geſtalten« wur⸗ 
den ſprichwörtlich. In dem Verfaſſungsſtreit ſtand 
er eifrig auf ſeiten der preußiſch⸗erbkaiſerlichen Par⸗ 
tei und war nach der Ablehnung der Kaiſerkrone der 
erſte, der zu einer Verſtändigung mit Preußen riet. 
Nachdem er im Mai 1849 mit der Partei Gagern die 
Nationalverſammlung verlaſſen, ward er von einem 
rheinpreußiſchen Wahlbezirk in das Unionsparlament 
zu Erfurt gewählt. Von den Demokraten wegen ſei⸗ 
nes Abfalles von der liberalen Sache verſpottet und 
geſchmäht, mußte er hier erkennen, daß die Hoff⸗ 
nungen, die er auf Preußen geſetzt, trügeriſch waren. 
Krank und gebrochen kehrte er 1851 nach Mannheim 
zurück. Ein anhaltendes Nervenübel hinderte ihn 
an jeder bedeutendern Thätigkeit und trieb ihn end⸗ 
lich zum Selbſtmord; er erſchoß ſich 29. Juli 1855. 

Basse taille (franz., ſpr. bäß⸗taj), |. v. w. der tie⸗ 
fere (zweite) Tenor. ö 

Baſſeterre (ſpr. bäß⸗tär), 1) Hauptſtadt der brit. 
Inſel St. Chriſtoph in Weſtindien, an offener Reede 
zwiſchen Kokospalmen und Tamarinden gelegen, hat 
lebhaften Handel und 8500 Einw. — 2) Hauptſtadt 
der franz. Inſel Guadeloupe (Weſtindien), an offe⸗ 
ner Reede und an ſteilem Hügelabhang erbaut, hat 
ſchöne Promenaden mit Springbrunnen, ein Semi⸗ 
nar, ein Militärſpital, einen Pflanzengarten, lebhaf⸗ 
ten Handel und 9500 Einw. Fort Richepanſe und 
zwei Batterien verteidigen die Stadt, die wiederholt 
von den Engländern zerſtört worden iſt. 

Baſſett (ital. Bassetto), kleiner Baß, Halbbaß (ſ. d.); 
häufig in Zuſammenſetzungen mit Namen von andern 
Inſtrumenten, wo es andeutet, daß dieſelben eine 
mittlere Tonlage (Tenorlage) haben; z. B. Baſſett⸗ 
horn (ſ. d.). Auch eine Orgelſtimme heißt B. (vier⸗ 
füßige Flötenſtimme im Pedal). 

Baſſette, Haſardſpiel mit vollſtändiger franzöſi⸗ 
ſcher Karte, ehedem in Frankreich außerordentlich ver⸗ 
breitet, ſpäter verboten, jetzt ſelten geſpielt. Es ſoll 
in Venedig erfunden und von Juſtiniani, dem Ge⸗ 
ſandten der Republik in Paris, in der zweiten Hälfte 
des 17. Jahrh. in Frankreich eingeführt worden ſein. 

Baſſetthorn (ital. Corno di bassetto, auch Clarone, 
franz. Cor de basset), ein 1770 in Paſſau erfundenes 
und namentlich durch Theodor Lotz (um 1780 in 
Preßburg) weſentlich verbeſſertes, neuerdings wieder 
außer Gebrauch gekommenes Holzblasinſtrument, das 
in F ſteht (d. h. das geſchriebene e klingt wie F) und 
ſich von der Altklarinette in F dadurch unterſcheidet, 
daß es fünf Halbtöne tiefer hinabreicht 5 Klari: 
nette); fein Umfang iſt von F bis e“ (geſchrieben: 
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eg“). Das B. wurde feiner erheblichen Länge gekocht mit Salz und Gewürz genoſſen. Die Samen 
wegen gekrümmt oder geknickt gebaut; gewöhnlich iſt liefern ein Ol, welches von ärmern Leuten als 
die eigentliche Schallröhre gerade, aber das Mund: Speiſeöl benutzt und nicht leicht ranzig wird (Illipé, 
ſtück im flachen Winkel angeſetzt und der kleine meſ— 
ſingene Schalltrichter am Ende nach der entgegen— 
geſetzten Seite hin abgebogen. Mozart hat in ſeinem 
Requiem zwei Baſſetthörner angewandt, auch im 
»Titus« Soli für das Inſtrument geſchrieben. Noch 
Mendelsſohn ſchrieb zwei Konzertſtücke für Klarinette 
und B. Die Klangfarbe iſt, beſonders in tieferer Lage, 
eigentümlich düſter, aber doch weich. Anweiſungen 
für das B. gibt es von Backofen, Iwan Müller, Van— 
derhagen u. a. 

Baſſewitz, Magnus Friedrich von, preuß. 
Staatsmann, geb. 17. Jan. 1773 zu Schönhoff in 
Mecklenburg-Schwerin, ſtudierte zu Roſtock und Jena, 
wurde 1795 Referendarius bei der kurmärkiſchen Kam: 
mer und zugleich beim Manufaktur- und Kommerz: 
kollegium, Anfang 1797 Aſſeſſor bei beiden Kollegien, 
1800 Kriegs- und Domänenrat in der genannten 
Kammer und darauf Mitglied der kurmärkiſchen Ar- 
mendirektion, 1809 erſter Direktor und Vizepräſident 
und 1810 Chefpräſident des Regierungskollegiums zu 
Potsdam. Im Dezember 1824 ernannte ihn der König 
zum Oberpräſidenten der Provinz Brandenburg und 
bald darauf zum Mitglied des Staatsrats. König 
Friedrich Wilhelm IV. beſtätigte ihn 1840 in ſeinen 
Amtern, doch nahm B. aus Geſundheitsrückſichten 
ſeine Entlaſſung. Er ſtarb 14. Jan 1858 in Berlin. 
Anonym ſchrieb er die wertvollen Ouellenwerke: »Die 
Kurmark Brandenburg, ihr Zuſtand und ihre Ver— 
waltung unmittelbar vor dem Ausbruch des franzö— 
ſiſchen Kriegs im Oktober 1806« (Leipz. 1847); »Die 
Kurmark Brandenburg in der Zeit vom 22. Okt. 1806 
bis zu Ende des Jahrs 1808« (daſ. 1851 — 52,2 Bde.); 
»Die Kurmark Brandenburg im Zuſammenhang mit 
dem Schickſal des Geſamtſtaats Preußen während der 
Jahre 1809 und 1810 (hrsg. von Reinhard, daſ. 1860). 

Baßgeboren, von niederer Abkunft, Gegenſatz von 
ebenbürtig (ſ. Ebenbürtigkeit); vgl. Baſtard. 

Baßgeige, ſ. v. w. Kontrabaß, auch wohl Violoncell. 
Baßhorn, ein 1800 von Frichot erfundenes, dem 

Baſſetthorn ähnliches Holzblasinſtrument mit Blech— 
ſtürze und vier Oktaven Umfang (von C bis 0“). Die 
ſchwere Anſprache und der dumpfe Klang haben eine 
weitere Verbreitung des Inſtruments verhindert. 

Bassia L. (Butterbaum), Gattung aus der Fa⸗ 
milie der Sapotaceen, Milchſaft führende Bäume mit 
lederartigen, oft an der Spitze der Zweige gedräng— 
ten Blättern, zwiſchen dieſen oder an den Knoten 
älterer Zweige ſtehenden Blütenbüſcheln und flei⸗ 
ſchigen Beeren. Etwa 30 Arten in Oſtindien und 
auf den Malaiiſchen Inſeln. B. butyracea Bob. 
(indiſcher Butterbaum, Phulwara), mit unten 
behaarten, langen Blättern, hängenden, blaßgelben 
Blüten und länglichen Beerenfrüchten, wächſt in 
Oſtindien auf Anhöhen und wird bis 16 m hoch. 
Die Samen liefern die Phulwarabutter (Choo— 
rie), ein talgartiges, weißes Fett, welches bei 490 
ſchmilzt, nicht leicht ranzig wird und zu Seife, als 
Brennmaterial, auch mediziniſch benutzt wird. Der 
Saft der Blüten wird auf Zucker verarbeitet. B. 
longifolia L. (Gallertbaum, Illipé), mit lanzett⸗ 
förmigen, geäderten Blättern, weißen, fleiſchigen, 
langgeſtielten Blüten und gelblichen, zwetſchenartigen 
Beerenfrüchten, iſt ein oſtindiſcher Baum mit dickem 
Stamm und weit ausgebreiteten Aſten. Die Blüten 
werden von armen Leuten gegeſſen, man kocht auch 
eine Art Gallerte daraus, die man in Kugeln formt. 
Auch das Fleiſch der Pflaumen wird roh, unreif, 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., II. Bd. 

Mahwabutter). Das Holz iſt dauerhaft und nutz— 
bar. B. latifolia Rob. (Mahwa- oder Madhuka— 
baum), mit ſpitz⸗elliptiſchen, unten weißlichen Blät— 
tern, gelben, bauchigen, gedrängt am Ende der Zweige 
ſtehenden Blüten und 5 cm langen, braunen Früch⸗ 
ten, auf den Bergen Oſtindiens, beſonders in Ben— 
galen, iſt ein mäßiger Baum mit dickem, kaum 2,5 m 
hohem Stamm und vielen wagerechten Aſten. Die 
abfallenden Blüten, welche wie Roſinen ſchmecken, 
werden geſammelt, roh gegeſſen oder mit Reis ge— 
kocht und bilden einen Hauptbeſtandteil der Nahrung 
der Eingebornen. Sie ſind um ſo mehr geſchätzt, als 
ſie mit großer Regelmäßigkeit erſcheinen und deshalb 
bei Mißernten die weſentlichſte Hilfe leiſten; man 
verarbeitet ſie auch auf Branntwein, welcher in Gud— 
ſcharat ꝛc. in großer Menge verbraucht wird, friſch 
den Europäern aber ſehr verderblich ſein ſoll. Die 
ſüßen Früchte werden roh gegeſſen. Die Samen 
liefern ein Ol, welches als Brenn- und Speiſeöl, zu 
Seife ꝛc. benutzt wird. B. Parkii Hassk. (weſtafrikan. 
Schi oder Butterbaum), ein 9 m hoher Baum mit 
ſehr hartem Holz, liefert aus dem Samen ſeiner tau⸗ 
beneigroßen Früchte die Galam-, Shea-oder Bam: 
bukbutter (vegetabiliſchen Talg), ein farbloſes, 
wohlſchmeckendes Fett, welches angenehm riecht, nicht 
leicht ranzig wird, bei 23—24“ ſchmilzt und 70 
Stearin und 30 Olein enthalten ſoll. Dieſe verſchie⸗ 
denen Baſſiafette (Baſſiabutter) werden häufig 
miteinander verwechſelt, kommen auch nach Europa 
und werden auf Seife 2c. verarbeitet. Das Holz iſt 
hart, ſehr feſt und brauchbar. 

Baſſiabutter, ſ. Bassia. 
Baſſiänus, Antoninus Heliogabalus, röm. 

Kaiſer, ſ. Heliogabalus. 
Baſſignana (ipr. ⸗ſſinjana), ehedem befeſtigter Markt⸗ 

flecken in der ital. Provinz Aleſſandria, unfern der 
Mündung des Tanaro in den Po, mit (1881) 2717 
Einw., bekannt durch den Sieg der Spanier über die 
Sardinier 1745. 

Baſſigny (pr. ⸗ſſinji), Landſchaft im franz. Departe⸗ 
ment Obermarne, zwiſchen Aube und Maas, mit der 
Hauptſtadt Langres. 

Bassin (franz., ſpr. ⸗ſſäng), künſtlich hergeſtelltes 
großes Waſſerbecken, welches als Binnenhafen (engl. 
dock) Seeſchiffe zum Laden und Löſchen aufnimmt 
im Gegenſatz zu Reeden und Außenhäfen, und mit 
dieſen durch Vorhäfen und Schleuſen verbunden; 
ihre Waſſertiefe iſt unabhängig von den Gezeiten. 
Die größten Anlagen dieſer Art beſitzen Liverpool 
und London, wo die Docks die Zahl von 50 über: 
ſchreiten. In Deutſchland beſitzen die Schweſterhäfen 
Bremerhaven: Geejtemünde die meiſten Baſſins (6), 
welche hier aber Häfen genannt werden. Viele Baſſins 
ſind mit Warenhäuſern und Eiſenbahnen verbunden. 

Baßinſtrumente, diejenigen Inſtrumente, denen 
vorzugsweiſe die Ausführung der Baßſtimme eines 
muſikaliſchen Satzes übertragen wird, heutigestags: 
Kontrabaß, Violoncell, Fagott, Kontrafagott, Baß— 
poſaune, Tuba oder andre tiefe Blechinſtrumente 
(Kontrabäſſe der Harmonie, Harmoniebäſſe). 

Baßklauſel, in der Muſik die Fortſchreitung des 
Baſſes von der Dominante zur Tonika in einem voll⸗ 
kommenen Schluß. 

Basso continuo (ital., ununterbrochener Baß) 
eißt die etwa um 1600 in Italien aufgekommene 

Inſtrumentalbaßſtimme im Gegenſatz zu dem viel- 
fach durch Pauſen unterbrochenen Singbaß. Der 
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B. c. war in der Regel beziffert und wurde von Gem: 
baliſten, Organiſten oder den Lauten-, Theorbenſpie⸗ 
lern ꝛc. in eine Akkordbegleitung verwandelt. B. . und 
Generalbaß ſind urſprünglich durchaus gleichbedeu— 
tend; erſt ſpäter erhielt der B. c. die ſpezielle Bedeu: 
tung des(nicht bezifferten) Inſtrumentalbaſſes, der, ſich 
fern haltend von der Imitation der andern Stimme, 
in gleichen Noten (Vierteln, Achteln) ſeinen eignen 
Gang nimmt (auch bei Inſtrumentalkompoſitionen). 

Baſſompierre (ſpr.⸗ſſongpjähr), Francois de, franz. 
Marſchall, geb. 12. April 1579 zu Harous in Lothrin⸗ 
gen aus einer alten lothringiſchen Adelsfamilie, kam 
als 20jähriger Jüngling an den Hof Heinrichs IV., 
der ihn wegen ſeines liebenswürdigen Benehmens, 
ſeines Geiſtes und ſeiner Neigung zur Galanterie 
liebgewann und 1610 zum Staatsrat und Ober— 
ſten eines Regiments erhob. Nach Heinrichs Ermor— 
dung gewann B. die Gunſt der Königin Maria von 
Medici, die ihn 1614 zum Generaloberſten der Schwei— 
zer ernannte, trat aber in dem Streite des Königs 
mit ſeiner Mutter auf die Seite des erſtern und trug 
weſentlich zum Sturz der Königin bei. Zum Lohn 
erhielt B. 1622 den Marſchallſtab und wurde als 
Geſandter nach Spanien (1621), nach der Schweiz 
(1625) und nach England (1626) geſchickt, wo er ſich 
als ausgezeichneter Diplomat bewährte. Nach ſei— 
ner Rückkehr erwarb er ſich bei der Belagerung von 
La Rochelle und bei der Erſtürmung des Paſſes von 
Suſa (1629) Lorbeeren. Dennoch ſtürzten ihn das 
Mißtrauen und der Haß Richelieus, die er ſich teils 
durch ſeine Verbindungen mit dem Herzog von Guiſe 
und mit der Prinzeſſin von Conti, entſchiedenen An⸗ 
hängern der Königin-Mutter, teils durch ſeine beißen⸗ 
den Witze zugezogen hatte. Infolgedeſſen mußte er 
in die Baſtille wandern (23. Febr. 1631), und erſt 
nach dem Tod Richelieus ward er 1643 befreit. Er 
ſtarb 12. Okt. 1646. Von vollendeter Körperſchön⸗ 
heit und gewandtem Geiſt, war B. das Muſterbild 
eines franzöſiſchen Hofmanns ſeiner Zeit. Dem Lu⸗ 
xus, dem Spiel und der Liebe unmäßig frönend 
(er ſoll im Moment ſeiner Verhaftung über 6000 
Liebesbriefe verbrannt haben), lebte er ganz dem 
Genuß des Augenblicks. Ein zärtliches Verhältnis 
mit der Prinzeſſin Luiſe Margarete von Lothringen— 
Guiſe, der Witwe des Prinzen von Conti, führte 
zu einem heimlichen Ehebündnis. Baſſompierres ge- 
fängliche Einziehung brach das Herz der Fürſtin; 
ein Sohn, die einzige Frucht dieſer Ehe, ſtarb bald 
nach dem Vater. Ein andrer Sohn Baſſompierres, 
Ludwig, erzeugt mit Maria von Balſac, ſtarb 1676 
als Biſchof von Saintes. B. hinterließ Memoiren 
(Journal de ma vie, Köln 1665, 2 Bde.; neue Ausg. 
vom Marquis de Chantérac, Par. 1870 — 77, 4 Bde.), 
welche, in der Baſtille geſchrieben, ein intereſſanter 
Beitrag zur Geſchichte der Jahre 1598 — 1631 find, 
und einen Bericht über ſeine Miſſionen in Spanien, 
der Schweiz und England (1668, 4 Bde.). 

Basso ostinäAto, ſ. Ostinato. 
Bäſſora, Stadt, ſ. Basra. 
Baſſorabin, ſ. Perugummi. 
Baſſoragummi (Basragummi, Gummi von 

Tor, Pſeudotragant), eine Drogue von unbe: 
kannter Abſtammung, gleicht geringem bräunlichen 
Tragant, riecht ſchwach aromatiſch, enthält Baſſorin 
und Stärkemehl, löſt ſich in Waſſer nicht vollſtändig, 
reagiert ſauer, iſt für den Handel bedeutungslos. 

Baſſorin CI2H2 0010 findet ſich in vielen Gummi⸗ 
arten, beſonders im Baſſoragummi, Tragant, Aca⸗ 
jou- und Simarubagummi, und bleibt bei der Be— 
handlung derſelben mit Waſſer zurück; es iſt farb⸗ 

Baſſompierre — Baſſus. 
N 
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los, durchſcheinend, ſpröde, geruch- und geſchmack⸗ 
los, quillt in Waſſer auf, ohne ſich wie das Arabi 
(ſ. Gummi arabicum) zu löſen, wird aber durch Alka⸗ 
lien in ein lösliches Gummi und durch Säuren zum 
Teil in Zucker übergeführt. i 

Basso ripieno (ital., Ripienbaß), eine Baß⸗ 
ſtimme, die nur in den Tutti mitſpielt, bei Solo⸗ 
ſtellen aber ſchweigt. 

Baſſotti (ital.), eine Art Makkaroni. 
Baß Rock, Felſeneiland an der Oſtküſte Schott⸗ 

lands, North Berwick (ſ. d.) gegenüber, 107 m hoch, 
von einem alten Turm gekrönt, der früher als Staats⸗ 
gefängnis diente und nur mit Leitern und Tauen 
zugänglich iſt. Die Inſel iſt unbewohnt, aber die 
außerordentliche Menge von Seevögeln (beſonders 
Sula Bassana), welche hier niſten, zieht häufig Jagd⸗ 
liebhaber hierher. 

Baßſchlüſſel, ſ. Schlüſſel. 
Baßſtimme (ital. Basso, franz. Basse- contre), 

die tiefere Männerſtimme, die tiefſte der vier Haupt⸗ 
gattungen der menſchlichen Stimme, deren Umfang 
im allgemeinen für den Chor vom großen F bis zum 
eingeſtrichenen k angenommen werden kann, wie⸗ 
wohl Stimmen, die des großen C, des Kontra-H 
und B mächtig ſind, nicht zu den Seltenheiten ge⸗ 
hören. Der Klang der B. iſt kernig und voll, ihr 
Charakter ernſt, würdig, gebieteriſch und feierlich, 
wiewohl ſie auch für Komiſches und Humoriſtiſches 
mit Effekt verwendet werden kann. Wie bei den 
übrigen Stimmgattungen, gibt es auch bei der B. 
Abſtufungen, und man unterſcheidet hohen Baß 
(Bariton) und tiefen Baß; der letztere hat den Nor⸗ 
malumfang von F bis es!, der erſtere von A bis fis“. 
Schneller laufende Figuren darf man in der tiefſten 
Lage nicht verwenden, da ſie undeutlich werden, wäh⸗ 
rend ſie in der mittlern und höhern Lage von ge⸗ 
waltiger Wirkung ſein können. Übrigens ſind in 
charaktervoller Behandlung der B. unſtreitig die äl⸗ 
tern Meiſter den neuern überlegen; Händel und Seb. 
Bach ſtehen hier am höchſten, und die Recitative des 
Heilandes in Bachs Matthäus-Paſſion find vielleicht 
das Größte, was je für den Baß geſchrieben worden 
iſt. Das gelungenſte humoriſtiſche Bild in dieſem 
Kreis iſt Mozarts »Osmin«. 

Baßſtraße, die Meerenge zwiſchen der Südküſte 
von Auſtralien (Victoria) und Tasmania. Durch 
zwei von der Weit: und Oſtſpitze dieſer Inſel nach 
N. ſtreichende Inſelreihen wird ſie bedeutend ver⸗ 
engert: im W. die Huntersinſeln, von ihnen durch die 
Huntersſtraße getrennt die große Kingsinſel; im O., 
von Tasmania durch die Banksſtraße getrennt, die 
Clarke⸗, Cape Barren und Flindersinſel ſowie 
die Kentsgruppe, von welcher ſich verſtreute Felſen⸗ 
inſeln bis zum Feſtland hinziehen. Die Straße iſt 
indes völlig ſicher und durch ſehr regen Schiffsver⸗ 
kehr außerordentlich belebt; auch iſt in ihr ein tele⸗ 
graphiſches Kabel zwiſchen Victoria und Tasmania 
gelegt worden. Entdeckt wurde die B. 1797 durch 
Baß, dann 1798 von dieſem mit Flinders durch⸗ 
fahren; 1838 machte Wickham eine genaue Aufnahme 
derſelben, die durch Vermeſſungen in den letzten Jah⸗ 
ren vervollſtändigt worden iſt. 

Baſſum, Flecken im preuß. Regierungsbezirk Han⸗ 
nover, Kreis Syke, an der Linie Hamburg⸗Köln der 
Preußiſchen Staatsbahn, mit einem Amtsgericht, 
einem Fräuleinſtift (urſprünglich ein vom heil. Ans⸗ 
gar gegründetes Kloſter), einer Stiftskirche und 
(1880) 696 Einw. 

Baſſus, Gnoſtiker im 2. Jahrh., angeblich ein 
Schüler des Cerinthus und Valentinus, wahrſchein⸗ 
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lich identisch mit Colarbaſus. Er leugnete die mensch: | Baftfafern, die beſonders lang und feſt find, wie 
liche Natur Chriſti und die Auferſtehung des Flei— 
ſches, verteidigte den Glauben an den Einfluß der 
Planeten auf die Geburt und das Leben der Men— 
ſchen ſowie an die magiſche Kraft des griechiſchen 
Alphabets (weil ſich Chriſtus das Wund 2 genannt 
habe). Seine Anhänger hießen Baſſianer. 

Baſt, eine zunächſt unter der Rinde der meiſten 
Pflanzenſtengel und-Stämme liegende, einwärts 
durch die zarte Kambiumſchicht von dem Holz ge— 
ſchiedene, verhältnismäßig dünne Lage, welche durch 
Biegſamkeit, Zähigkeit und meiſt ausgeprägt längs— 
faſerige Textur von den genannten andern Teilen 
unterſchieden iſt. — In der Pflanzenanatomie be— 
deutet B., abweichend von dem gewöhnlichen Sprach— 
gebrauch, einen Teil der Gefäßbündel oder Fibro— 
vaſalſtränge, und zwar nimmt in der Regel der gegen 
die Oberfläche der Pflanze gekehrte Teil des Gefäß— 
bündels die Ausbildung des Baſtes an und wird 
dann Baſtteil des Gefäßbündels (Phloem) ge— 
nannt. Bei den Monokotyledonen ſtehen die Gefäß⸗ 
bündel einzeln und zerſtreut im Grundgewebe, und 
es gibt ſomit ebenſo viele getrennte Baſtteile, welche 
daher bei dieſen Pflanzen weniger hervortreten. In 
dem Stengel der meiſten Dikotyledonengewächſe ſind 
dagegen die Gefäßbündel zwiſchen Rinde und Mark 
in einem der Oberfläche konzentriſchen Kreis an- 
geordnet und oft zu einer ringförmigen Zone ver: 
bunden. Hier wird der äußere zuſammenhängende 
Teil dieſer Zone von den Baſtteilen der einzelnen 
Gefäßbündel gebildet und ſtellt dasjenige Zellgewebe 
unter der Rinde dar, welches gewöhnlich B. genannt 

wird. Nach dem Geſagten iſt der B. ein Zellgewebe, 
deſſen Zellen, die Baſtzellen, von verſchiedener Be— 
ſchaffenheit ſind und dadurch die verſchiedene Struk⸗ 
tur des Baſtes der einzelnen Gewächſe bedingen. 
Die Hauptmaſſe dieſes Gewebes beſteht aus dünn⸗ 
und zartwandigen, ſafterfüllten Zellen, welche feſt 
arzinander ſchließen, ohne Intercellulargänge zu 
bilden. Dieſen Teil bezeichnet man als Weichbaſt. 
Stellenweiſe finden ſich unter den Zellen desſelben 
dergleichen von größerer Weite: es ſind dies reihen⸗ 
förmig übereinander ſtehende cylindriſche Zellen, 
welche ſehr dicke, durch zahlreiche Poren ſiebarti 
durchlöcherte Querwände haben, durch deren Off 
nungen der Inhalt der übereinander ſtehenden Zellen 
kommuniziert. Man nennt dieſe Organe Gitter: 
zellen oder Siebröhren (ſ. d.). Außer den Sieb- 
röhren finden ſich im Weichbaſt oft noch ſehr enge, 
verlängerte, ebenfalls dünnwandige Zellen, die bis— 

weilen die vorherrſchende Zellform ſind und als 
kambiform bezeichnet werden. Der Weichbaſt iſt 
ein für das Leben der Pflanze äußerſt wichtiges Or— 
gan, indem ſowohl die geſchloſſenen Zellen desſelben 
als beſonders auch die Siebröhren den Weg dar- 
ſtellen, auf welchem ein großer Teil der aſſimilierten 
Nahrungsſtoffe aus den Blättern nach allen Teilen 
der Pflanze zurückgeführt wird (vgl. Ernährung 
der Pflanze). Bei den meiſten Gewächſen wird der 
Weichbaſt von langgeſtreckten, in einzelne Bündel 
oder Zonen vereinigten, faſerförmigen, zähen und 
feſten Zellen mit äußerſt ſtark verdickten Membranen, 
den echten Baſtfaſern (Fig. a u. b), begleitet. In 
der Regel liegen ſie auf der Grenze zwiſchen Weichbaſt 
und Rinde. Dieſe Baſtfaſern ſind entweder die ein⸗ 
zigen dieſer Art, oder es treten dergleichen auch zo— 

dies z. B. unter den Urtikaceen bei der Neſſel, beim 
Hanf, beim Maulbeerbaum, bei der Broussonetia 
papyrifera, desgleichen unter den Lineen beim Lein ꝛc. 
der Fall iſt, können als Geſpinſtmaterial dienen. Bei 
manchen Pflanzen verlaufen im B. auch Milchſaftge— 
fäße, ſeltener finden ſich in demſelben Intercellular— 
kanäle, welche Milchſaft führen, wie z. B. beim Su⸗ 
mach (Rhus). 
Um den B. zu gewinnen, trennt man mit Kei⸗ 

len, Beilen oder ähnlichen Werkzeugen die Rinde 
im Frühjahr von den Stämmen der Bäume und 
legt erſtere 6—8 Wochen lang ins Waſſer, worauf 
ſich der B. von den Rindenſtücken leicht ablöſen läßt. 
Im Waſſer wird der B. zugleich ſo geſchmeidig, daß 
man ihn leicht in bandförmige Streifen zu zerteilen 
im ſtande iſt. Aus ſolchen Streifen 
macht man dann Baſtſeile ſowie die zur 
Reinigung von Küchengeſchirren u. dgl. 
beſtimmten Baſtwiſche, oder man flicht 
oder webt daraus auf einem ſehr ein— 
fachen Webſtuhl Baſtmatten oder Baſt⸗ 
decken. Letztere werden vornehmlich 
zum Einpacken von Waren, auch zur Be— 
deckung der Fußböden, zu Wagendecken, 
Netzen, Sieben, Segeln gebraucht. Sie 
kommen entweder als beſondere Ware 
einfach, dop⸗ 
pelt, ein- und 
mehrfarbig, 

glatt u. fagon⸗ 
niert oder als 
Emballage an⸗ 
drer Waren be⸗ 
ſonders aus 
Rußland, wo 
die Verferti⸗ 
gung von Lin⸗ 
denbaſtmatten 
(bogòsha) vom 
Volk ſchwung⸗ 
haft betrieben 
wird, in den 
Handel. Die 
leichtern hei⸗ 
ßen Deckmat⸗ 
ten, die ſchwe⸗ 
reren Sackmat⸗ 
ten. Am halt⸗ 
barſten ſind die 
geköperten. Es werden in Rußland jährlich 14 Mill. 
Stück Matten verfertigt, wozu faſt 1 Mill. Linden⸗ 
bäume gefällt werden müſſen, und wovon 3 ½ Mill. 
Stück ins Ausland gehen. In den Gouvernements 
Wjatka, Koſtroma, Kaſan u. Niſhnij Nowgorod wird 
dieſe Induſtrie beſonders lebhaft betrieben. Die ruſſi⸗ 
ſchen Baſtſchuhe werden aus dem B. einiger Weiden: 
arten verfertigt. Auch in Frankreich und Italien iſt 
die Mattenfabrikation im Schwange. In Oſtindien 
verarbeitet man den B. mehrerer Bäume wie Flachs 
und verſpinnt ihn zu verſchiedenen feinen Geweben, 
welche einen ſeidenähnlichen Glanz haben, auch häu— 
fig Seidenfäden enthalten und, gewöhnlich braun 
oder dunkelgelb von Farbe, unter verſchiedenen Na: 
men (Biambonnes, Cherquemolles, Foulas, Fouta— 
longes, Nillas, Pinaſſes, Romals ꝛc.) in den Handel 

Formen von Baſtzellen. 

a Unverzweigte, b verzweigte Baſtzelle. 

nenweiſe im Weichbaſt auf, wie bei vielen Holzge- kommen. Auch Hüte und Papiere werden aus B. 
wächſen. Sie ſind der die Feſtigkeit und Zähigkeit 
des techniſch verwendeten Baſtes bedingende Be⸗ 

fabriziert; die bekannten ſogen. Baſthüte aber wer— 
den meiſt aus Streifen von wirklichem Holz (Pappel⸗, 

ſtandteil; ein B., dem dieſe fehlen, iſt nicht brauchbar. Linden- oder Weidenholz), vornehmlich in Sſterreich, 
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Italien und Frankreich, verfertigt. — B. iſt auch der 
Name eines vierbindig geköperten Baumwollenzeugs 
mit Einer rechten Seite, auf welcher die feine Kette zu 
drei Vierteln über dem viel gröbern Eintrag flott liegt. 
Beim halbſeidenen B. beſteht der Einſchuß aus Baum— 
wolle, die Kette aus Seide. Über den ſogen. ägyp⸗ 
tiſchen B. ſ. Papyrus. — In der Jägerſprache 
heißt B. die rauhe, wollige Bedeckung des Hirſch- und 
Rehgehörns, die, ſobald dasſelbe ausgewachſen und 
erhärtet (vereckt) iſt, durch das »Fegen« abgeſcheuert 
wird. Der abgefegte B., ein Faſerſtaub, heißt das 
Gefege (ſ. Geweih). 

Baſt, ägypt. Gottheit, von den Griechen mit Ar⸗ 
temis identifiziert, des Oſiris und der Iſis Tochter, 
Schweſter des Horos, teilte mit ihrer Mutter das 
Walten über den Mond, ſo daß dieſe nur Voll- und 
abnehmenden Mond behielt. Ihr war als nachtwan— 
delndes Tier die Katze heilig. In der nach ihr benann⸗ 
ten Stadt Bubaſtis (ſ. d.), wo ſie einen berühmten 
Tempel hatte, wurde ihr alljährlich ein großes Feſt 
unter den ausgelaſſenſten Luſtbarkeiten gefeiert, zu 
welchem Hunderttauſende von Menſchen zuſammen— 
ſtrömten. Auch alle toten Katzen wurden daſelbſt 
beigeſetzt. Dargeſtellt wurde B. als Säugling mit 
Horos an der Bruſt der Iſis, oder mit Zepter und 
Schlüſſel hinter ihrer Mutter ſitzend, oder als Jung— 
frau mit Katzenkopf und einer Mondſcheibe darüber. 
Verſchieden von ihr iſt die löwenköpfige Sechet oder 
Pacht, die Braut des Ptha, welche die Sonnenſcheibe 
mit der Uräusſchlange auf dem Haupte trägt und 
öfters als eine furchtbare ſolare Gottheit gilt. 

Bast., bei paläontolog. Namen Abkürzung für 
P. Baſterot (Petrefakten von Bordeaux, 1825 ꝛc.). 

Baſta! (ital.), es iſt genug! genug hiervon! Ba⸗ 
ſtant, ausreichend, tauglich. 

Baſta (deutſch Baſte), im L'hombreſpiel der dritt⸗ 
höchſte Trumpf (das Treff-As), in gewiſſen Arten des 
Schafkopfſpiels der zweithöchſte (der Grünober). 

Baſta, Georg, Freiherr von Sult, Graf in 
Huſzt und Waemmoſch, kaiſerlicher General, geb. 
30. Jan. 1550 zu Rocca bei Tarent in Neapel, Sohn 
eines (angeblich) albaneſiſchen Edelmanns, machte 
ſeinemilitäriſchen Lehrjahre in der trefflichen ſpaniſch— 
italieniſchen Kriegsſchule unter Alexander Farneſe auf 
dem Boden der Niederlande durch (1589 —90), trat 
unter die kaiſerliche Fahne und wurde als General 
von bedeutender Begabung, Unerſchrockenheit und 
eiſerner Ausdauer zur Okkupation des vom Haus 
Habsburg 1598 vertragsweiſe erworbenen Sieben— 
bürgen abgeordnet, gerade als der frühere Fürſt Sie⸗ 
benbürgens, Sigismund Bäthori, den mit Rudolf II. 
geſchloſſenen Abtretungsvertrag bereuend, ſeinem 
Vetter, dem jungen Kardinal Andreas Bäthori, das 
Land zuſprach, anderſeits der kriegeriſche Woiwod 
der Walachei, Michael der Tapfere, Siebenbürgen 
erobern wollte. Im Herbſt 1599 ſchlug er den Kar⸗ 
dinalfürſten Andreas Bäthori, dieſer wurde erſchla— 
gen und Michael (20. Nov. 1599) als Statthalter des 
Kaiſers, B. neben ihm als Militärkommandant be⸗ 
ſtellt. Doch gerieten beide bald in Streit. B. beſiegte 
den »verräteriſchen Walachen« bei Mirißlo (18. Sept. 
1600) und jagte ihn aus dem Land. Jetzt aber 
wollte ſich Sigismund Bäthori Siebenbürgens be— 
mächtigen, und Michael eilte zum Kaiſer, um deſſen 
Gunſt wiederzuerlangen. Vereinigt ſchlugen nun B. 
und Michael (3. Aug. 1601) bei Goroßlö Sigismund 
Bäthori. Jedoch ſchon 19. Aug. ließ B. den verhaß⸗ 
ten Michael überfallen und ermorden. Sein eiſernes 

Baſt — Baſtard. 

unterdrückte; bei einer zweiten unter Stephan Bocskay 
1604 wurde er nach Ungarn gegen die Türken abbe⸗ 
rufen, doch zerſprengte er 1605 Bocskays Heiducken⸗ 
heer bei Osgyan. Als 1606 der Friede von Zſitva⸗ 
torok mit den Türken geſchloſſen wurde, trat B. ins 
Privatleben zurück und ſtarb, ſeit 1605 in den Reichs⸗ 
grafen- und den öſterreichiſchen Herrenſtand aufge⸗ 
nommen, 26. Aug. 1607 in Wien. Wie richtig B. die 
Zuſtände Siebenbürgens beurteilte, beweiſt eine von 
ihm verfaßte Denkſchrift, worin er den Nutzen einer 
ausgedehnten deutſchen Koloniſation darlegte. Die 
Kriegswiſſenſchaft verdankt ihm zwei Werke: II 
maéstro di campo generale und »Governo della 
cavalliera leggiera« (gedruckt 1606 — 12; deutſch 
von de Bryms, 1614 17). 

Baſtanthal, Thal im franz. Departement Ober⸗ 
pyrenäen, in deſſen Mitte der Badeort Bareges liegt, 
wird vom Baſtan (einem Nebenflüßchen des Gave 
de Pau) durchfloſſen. Kaum 6 km lang, zieht es ſich, von 
ſteilen, ſchluchtenreichen Bergen umſchloſſen, im Gegen⸗ 
ſatz zu den meiſten Pyrenäenthälern von O. nach W. 

Baſtard (mittelhochdeutſch Baſthart und Baſtart, 
welch letztere Schreibart daher als die ältere vorzu⸗ 
ziehen iſt; neulat. bastardus, franz. bätard, ital. 
bastardo, engl. bastard), Miſchling, ein aus nicht 
ebenbürtiger oder in wilder Ehe erzeugtes Kind, ſ. v. w. 
natürlicher Sohn oder natürliche Tochter. Der Nor⸗ 
mannenherzog Wilhelm der Eroberer, der natürliche 
Sohn des Herzogs Robert, kommt zuerſt unter dem 
Namen bastardus vor und nennt ſich ſo in ſeinen 
eignen Briefen. Das Wort könnte demnach franzö⸗ 
ſiſchen Urſprungs ſcheinen, und man hat es daher von 
bas (bassus, » niedrige) herleiten wollen, zumal da in 
ſpätern Urkunden des 13. und 14. Jahrh. fils de bas 
und fille de bas für bätard und bätarde vorkommt. 
In andern Urkunden findet ſich dagegen fils de bast, 
womit jene Ableitung fällt. Stammte das Wort 
aus dem Franzöſiſchen, ſo wäre es unerklärlich, warum 
es nicht früher W wird, da die natürlichen 
Sprößlinge der Karolinger genug Anlaß dazu gaben. 
Der Ausdruck iſt daher als ein normänniſcher, mit⸗ 
hin altnordiſcher anzuſehen und hat erſt als Beiname 
jenes Herzogs Wilhelm, des Eroberers von England, 
in die franzöſiſche und andre Sprachen Eingang ge: 
funden. Was nun die urſprüngliche Bedeutung des 
Worts anlangt, ſo wird in den nordiſchen Geſetzen 
bastardr nicht in dem Sinn von spurius uneheliches 
Kind) gebraucht; wohl aber findet es ſich als Benen⸗ 
nung unechter, gemiſchter Sachen, wie z. B. das 
Schwert Sigurds in der »Saga Magnus Erlings⸗ 
ſonar« (Kap. 5) basthardr heißt, d. h. wohl ſpott⸗ 
weiſe »hart wie Baſt« im Gegenſatz zu beinhardr 
(Oſteinhart«), alſo unecht. Wird nun die zweite Silbe 
des Worts auf einen Mann bezogen, ſo kann ſie aller⸗ 
dings einen homo spurius, einen unehelichen Sohn, 
dem Erbe und Stand des Vaters entzogen werden, be⸗ 
deuten. Im Verlauf der Zeit hat es in die franzöſiſche 
Sprache allgemein Eingang gefunden und auch in 
der hochdeutſchen als vornehmes und rittermäßiges, 
aus Frankreich herübergekommenes, obſchon ur⸗ 
ſprünglich germaniſches Wort die andern Benennun⸗ 
gen derſelben Sache, zumal bankhart (»Banfert«) 
und bankrise, verdrängt und in die Sprache des nie⸗ 
dern Volks verwieſen. TEE 

In der Zoologie heißt B. ein von zwei verſchie⸗ 
denen Arten, die meiſt, aber nicht immer derſelben 
Gattung angehören, erzeugtes Tier, wie z. B. Maul⸗ 
tier und Mauleſel. Ein von zwei verſchiedenen Raſ⸗ 

Schreckensregiment rief indes 1603 eine Erhebung fen abſtammendes Tier wird dagegen Blendling 
Siebenbürgens unter Moſes Szekely hervor, welche er genannt. Im allgemeinen ſind die Baſtarde unfrucht⸗ 



Bastardagium — Baſtardpflanzen. 

bar oder ſchlagen doch, wenn ſie fruchtbar ſind, nach 
einigen Generationen in die mütterliche oder väter— 
liche Art zurück. Indeſſen ſind ſichere Ausnahmen 
davon beobachtet worden, z. B. der B. zwiſchen Haſe 
und Kaninchen, der ſogen. Lapin (franz. lievre-lapin). 
Ebenſo ſind vollkommen fruchtbar die Baſtarde von 
Anser eygnoides und der gewöhnlichen Gans, von 
Hund und Wölfin, von Eisbär und braunem Bären 
und wahrſcheinlich auch die von Ziegenbock und 
Schaf. Unſre Haustiere ſcheinen zum größten Teil 
aus ſolchen Baſtardierungen hervorgegangen zu ſein, 
das Rind z. B. aus Bos primigenius und Bos brachy- 
ceros; in ähnlicher Weiſe ſind auch frei lebende Tiere 
als Baſtarde erkannt worden, z. B. der Rackelhahn 
(B. von Auer⸗ und Birkhuhn) und mehrere Süß⸗ 
waſſerfiſche. Uber B. in der Botanik |. Baſtard— 
pflanzen. 
Bastardagium (neulat.), ehedem die Verlaſſen⸗ 

ſchaft derjenigen unehelich gebornen Perſonen, welche, 
ohne Leibeserben zu hinterlaſſen, mit Tod abgingen. 
Eine ſolche Verlaſſenſchaft fiel nach einem in manchen 
Staaten des Mittelalters üblichen Recht (jus bastar- 
disae) dem Landesherrn zu. 

Baſtardeibiſch, ſ. Abutilon. 
Baſtardeiſen, ſ. v. w. Nickel. 
Baſtardierung, Erzeugung von Baſtarden. 
Baſtardindigo, ſ. Amorpha. 
Bastardisa (neulat.), ſ. v. w. Jus bastardisae, ſ. 

Bastardagium. 
Baſtardlorbeer, ſ. Viburnum. 
Baſtardnachtigall, ſ. Gartenſänger. 
Baſtardpflanzen (Hybriden), Produkte geſchlecht⸗ 

licher Zeugung zwiſchen zwei verſchiedenen Pflanzen⸗ 
arten. Eine ſolche Verbindung nennt man Hybri— 
dation oder Kreuzung und die gekreuzten Arten 
die Stammformen. Bei Bezeichnung der B. pflegt 
man die beiden Speziesnamen der Stammformen in 
der Weiſe zu verbinden, daß man den Namen des 
Vaters voranſetzt. So bedeutet z. B. Digitalis pur- 
pureo-lutea eine Baſtardpflanze, welche von D. lutea 
infolge der Befruchtung mit D. purpurea, wogegen 
D. luteo-purpurea eine ſolche bezeichnet, die von D. 
purpurea mittels Befruchtung mit D. lutea erzeugt 
iſt. Hybridation iſt vorzugsweiſe bei Phanerogamen 
bekannt. Unter den Kryptogamen, ſoweit hier ge: 
ſchlechtliche Zeugung ſtattfindet und daher Kreuzung 
denkbar iſt, gibt es bis jetzt nur wenige einigermaßen 
ſichere Fälle von Hybridation bei Tangen, Mooſen und 
Farnkräutern. Die Samen, woraus B. hervorgehen, 

entſtehen, wenn Blütenſtaub einer Art auf die Narbe 
der andern durch Wind, Inſekten ꝛc. gelangt oder 
mittels eines Pinſels übertragen wird, in welchem 
Fall die Blüte ihrer eignen Staubbeutel, bevor ſie auf⸗ 
geſprungen ſind, beraubt werden muß. Durch ſolche 
künſtliche Baſtardierung ſind zum großen Teil die zahl⸗ 
reichen Formen unſrer e der Aurikeln, 
Azalien, Pelargonien, Georginen, Levkojen ꝛc., ge: 
wonnen worden. Im allgemeinen ſchlägt die Baſtard— 
befruchtung am leichteſten an zwiſchen Varietäten 
derſelben Spezies und demnächſt zwiſchen zwei ver⸗ 
ſchiedenen Spezies derſelben Gattung. Erfolgreiche 
Kreuzung zwiſchen Arten aus verſchiedenen Gattun— 
gen iſt ſelten beobachtet worden, z. B. zwiſchen Lych- 
nis und Silene, Rhododendron und Azalea; Hybri⸗ 
dation zwiſchen Arten verſchiedener Familien kommt 
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Solaneen, Karyophylleen, Kakteen, Roſaceen, Ono— 
thereen ꝛc. Umgekehrt iſt eine Hybridation ganz unbe: 
kannt oder nur in ganz einzelnen Fällen beobachtet bei 
Gramineen, Papilionaceen, Kruciferen, Labiaten ꝛc. 
Zwiſchen zwei kreuzungsfähigen Arten A und B iſt in 
der Regel reciproke Hybridation möglich, d. h. ſowohl 
A als B können die Rolle des Vaters ſpielen. Doch 
ſoll Nicotiana paniculata zwar mit dem Pollen von 
N. Langsdorfü, desgleichen Mirabilis Jalapa mit 
demjenigen von M. longiflora leicht befruchtet werden 
können, nicht aber die umgekehrte Hybridation mög— 
lich ſein. Baſtarde können auch unter ſich gekreuzt 
werden, und man erzielt dann die abgeleiteten 
Baſtarde, welche eine Vermiſchung der Merkmale 
von vier oder noch mehr Pflanzen an fich tragen. 
Wird eine Blüte gleichzeitig mit eignem und mit 
fremdem Pollen beſtäubt, ſo befruchtet der erſtere, 
der letztere aber bleibt unwirkſam. Bringt man da⸗ 
gegen den eignen Blütenſtaub einige Stunden ſpäter 
auf die Narbe, ſo daß inzwiſchen die Befruchtung mit 
fremdem Pollen erfolgt iſt, ſo hat jener keine Wirkung 
mehr. Seinen Merkmalen nach hält der Baſtard im 
allgemeinen die Mitte zwiſchen den Stammformen, 
und die reciproken Baſtarde AB und BA ſind 
äußerlich gleich, können jedoch innen Verſchieden⸗ 
heiten, z. B. in der Fruchtbarkeit, in der Neigung zum 
Variieren u. dgl., zeigen. Dieſes intermediäre Ver⸗ 
halten ſpricht ſich darin aus, daß die Merkmale der 
Stammformen am Baſtard entweder wirklich ver— 
mengt ſind, d. h., daß z. B. in den Verhältniſſen der 
Größe, der Geſtalt und der Färbung der Teile wirk⸗ 
liche Mittelbildungen zum Vorſchein kommen, oder 
daß wechſelsweiſe das eine Merkmal von der Mutter, 
das andre vom Vater unverändert angenommen wird. 
Nicht ſelten geſchieht es dabei, daß in der Auswahl 
der Merkmale die einzelnen Individuen der aus einer 
und derſelben Kreuzung hervorgegangenen B. ſich 
verſchieden verhalten. Dagegen gehen im allgemeinen 
die konſtanten Merkmale, in denen die Stammformen 
übereinkommen, auch unverändert auf den Baſtard 
über, und die variabeln Merkmale jener ſind es auch 
an dieſem. Indeſſen zeigen die B. doch auch merk⸗ 
würdigerweiſe gewiſſe neue Eigenſchaften, welche 
keiner der beiden Stammformen zukommen. Allge⸗ 
mein ſind B. in ihrem Wuchs kräftiger als die Eltern, 
indem ſie ſtärkere Stengel, zahlreichere Blätter bil⸗ 
den und bisweilen eine ungewöhnliche Menge von 
Blüten entwickeln, welche überdies oft größer, ſchöner 
gefärbt, wohlriechender ſind und eine Neigung haben, 
ſich zu füllen. Daher wird von Gärtnern und Blu- 
menzüchtern oft die Kreuzung angewendet, um der⸗ 
artige Erfolge zu erzielen. Durch Kreuzung des euro⸗ 
päiſchen Weinſtocks mit amerikaniſchen Arten von 
Vitis hat man B. erhalten, die ſich widerſtandsfähiger 
gegen die Reblaus und Pilze zeigten als die europäi⸗ 
ſche Art. Ferner zeigt ſich bei B. eine Schwächung 
ihrer Sexualität. Sehr gewöhnlich erſcheinen zwar 
die Staubgefäße äußerlich normal entwickelt, aber die 
Pollenkörner haben nicht die gehörige Ausbildung, 
oder es ſind auch die Staubgefäße ganz verkümmert, 
bei gefüllten Blüten in Blumenblätter umgewandelt. 
In den weiblichen Organen bilden die Samenknos⸗ 
pen bisweilen ihre weſentlichen Teile gar nicht aus, 
ſo daß die Befruchtung ganz unmöglich iſt, oder die 
letztere findet zwar ſtatt, allein der Embryo ſtirbt 

nicht vor. übrigens iſt die Fähigkeit der Spezies, B. ſchon vor ſeiner völligen Ausbildung ab. Vielfach wer⸗ 
zu erzeugen, je nach Familien ſehr verſchieden. So den keimfähige Samen erzeugt, aber dann meiſtens 
ſind von den 32 europäiſchen echten Weidenarten über in geringerer Menge als gewöhnlich, und wenn ſolche 
70 wild wachſende Baſtarde bekannt. Andre der Kreu⸗ Baſtardnachkommen wiederum ſich ſelbſt befruchten, 
zung günſtige Familien ſind die Skrofulariaceen, ſo vermindert ſich die Fruchtbarkeit mit jeder neuen 
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Generation. Endlich variieren auch die B. in der Regel 
ſtärker als die Stammformen. — Den durch Befruch— 
tung gebildeten B. ſind die durch Pfropfung entſtan⸗ 
denen an die Seite zu ſtellen (Propfhybriden). 
Man crhält ſolche unter anderm bei verſchiedenen 
Kartoffelſorten, indem man knoſpentragende Keil— 
ſtücke von Knollen der einen Art in entſprechende 
Stellen einer zweiten Sorte einfügt. Die aus derar⸗ 
tigen Knollen hervorgehenden Pflanzen ſtehen in ih— 
ren Merkmalen zwiſchen den beiden Stammformen. 
Andre Fälle von Pfropfhybridation bieten die ſogen. 
Bizzaria-Orangen mit gemiſchten Charakteren der 
Orange und Zitrone, Cytisus Adami, die pomachier⸗ 
ten Abutilon 2c. Die Kenntnis der B. verdanken 
wir vorzugsweiſe den zahlreichen Verſuchen von Köl— 
reuter (1761), Gärtner (Methode der künſtlichen 
Baſtardbefruchtung«,Stuttg. 1849), Wichura (Die 
Baſtardbefruchtung im Pflanzenreich«, Bresl. 1865), 
Herbert (»Amaryllidaceae ete.«, Lond. 1873), 
Focke (»Die Pflanzenmiſchlinge«, Berl. 1880). 

Baſtardſafran, ſ. Safflor. 
Baſtardwechſel, ein mit fingierter Firma verſehe⸗ 

ner Wechſel. 
Baſtarner (Baſterner), alter, wahrſcheinlich ger- 

man. Volksſtamm, erſt auf der nördlichen Kar— 
pathenterraſſe bis zur Weichſel, ſpäter zwiſchen Bo⸗ 
ryſthenes (Dnjepr) und Tyras (Dnjeſtr) ſeßhaft, kam 
frühzeitig mit den Römern in feindliche Berührung. 
Aufgereizt durch den König Perſeus von Makedonien, 
griffen ſie 175 v. Chr. die Dardaner im Zentrum der 
Hämushalbinſel an, um nach deren Vernichtung durch 
das Land der Skordisker nach Italien vorzudringen. 
Nach Vereitelung dieſes Plans erſchienen 20,000 
baſtarniſche Streiter als Bundesgenoſſen des Per⸗ 
ſeus wider die Römer 169. Später fochten die B. 
mit Mithridates gegen Pompejus, gegen den make⸗ 
doniſchen Statthalter C. Antonius Hybrida und ge⸗ 
gen M. Craſſus, der ſie 30 v. Chr. aus Thrakien ver⸗ 
drängte und ihnen ſelbſt jenſeit der Donau mehrere 
Niederlagen beibrachte. Unter Marcus Aurelius wa⸗ 
ren ſie mit den Markomannen verbündet, ſpäter mit 
den Goten zu mehreren Raubzügen, einmal ſelbſt zur 
See. Kaiſer Probus verſetzte 100,000 B. ins römi⸗ 
ſche Gebiet. Seitdem verſchwindet ihr Name, und 
an ihrer Stelle treten die Goten mit jugendlicher 
Kraft auf. Die B. waren ein wildes, kräftiges und 
mutiges Volk, das nur vom Krieg lebte. Auf Wagen 
führten ſie Gut, Weib und Kind mit. Ihre Haupt⸗ 
ſtärke war die Reiterei, welche mit leichten Fußtrup⸗ 
pen untermiſcht in den Kampf ging. Ein Zweig des 
großen Stammes waren die Peukiner auf der Inſel 
Peuke (St. Georgsinſel), am Ausfluß der Donau. 

Baſtei (lat. bastio, Halbturm), an den Ecken 
oder auch in den geraden Linien der Stadtmauer 
vorgebaute, nach dem Graben oder dem Außenterrain 
zu halbrunde, nach der Stadtſeite zu viereckige, die 
Mauer überragende hohe Türme mit ſteinernen 
Bruſtwehren, Zinnenmauern, welche den Übergang 
der alten Städtebefeſtigung zum Baſtionärtracee 
charakteriſieren. Auf ihrer Plattform konnte Geſchütz 
aufgeſtellt werden, außerdem waren ſie mit Geſchütz⸗ 
kaſematten zur Grabenverteidigung ꝛc. verſehen. Al⸗ 
brecht Dürers Befeſtigungsentwürfe ſind auf dieſe 
Befeſtigungsweiſe baſiert. 

Baftei, berühmter Ausſichtspunkt in der Säch⸗ 
ſiſchen Schweiz, öſtlich von Wehlen, 170 m über dem 
Elbſpiegel, 261 m ü. M. 

Baſtern, ſ. Zucker. 
Baſterne (franz.), rings geſchloſſene Sänfte; Och⸗ 

ſenwagen; bedeckter Rüſtwagen. | 

Baſtardſafran — Baſtian. 

Baſtetaner (auch Maſtianer genannt, wohl ein 
Teil der Baſtuler in Bätica), im Altertum ein Volk 
im tarraconenſiſchen Spanien, den Küſtenſtrich weſt⸗ 
lich von Carthago nova bis zum Gebirge Orospeda 
(Sierra Segura) im Innern bewohnend, mit den 
Städten Baſti (jetzt Baza), Eliocroca (jetzt Lorca) u. a. 

Baſtia, ehemalige Hauptſtadt der Inſel Corſica, 
amphitheatraliſch am Meer auf der Oſtküſte gelegen, 
mit Wällen und Mauern umgeben und von einer 
ſtarken Citadelle überragt. B., ſo genannt nach einer 
von den Genueſen hier zuerſt angelegten Befeſti⸗ 
gung, verdankt ſeine Bedeutung ſeiner günſtigen Lage 
an dem Italien nächſten Punkte der Inſel, vermöge 
deren es am frühſten mit Italien in Beziehungen 

trat. Der Hafen war zwar nicht einer der beſten, 
aber einer der beſuchteſten und iſt neuerdings durch 
Errichtung eines Molo ſo erweitert worden, daß er 
auch größere Schiffe aufnehmen kann (1882 ſind 
in dieſen 824 Schiffe mit 200,574 Ton. eingelaufen). 
Die Stadt trägt ganz genueſiſchen Charakter und 
hat außer dem ſchönen, 1 km langen Boulevard enge 
und krumme Straßen. Sie wird in die Ober- und 
Unterſtadt eingeteilt, hat 1 Kathedrale (jedoch kei⸗ 
nen Biſchof mehr), 8 andre Kirchen und Kapellen. 
Unter den Gebäuden ſind bemerkenswert: die Kir⸗ 
chen Ste.⸗Marie, St.⸗Jean, St.⸗Roche und La Con⸗ 
ception, alle im italieniſchen Stil ausgeführt und 
überreich dekoriert; das neue Stadthaus, der Juſtiz⸗ 
palaſt und das Theater, das Zivil- und das Militär⸗ 
hoſpital. Auf der Place St.⸗Nicolas, welche das 
Meer beherrſcht, ſteht das marmorne Standbild Na⸗ 
poleons I. Die Stadt zählt (1881) 19,696 Einw., 
welche Antimonbergbau, Schiffbau und Eiſengießerei, 
Gerberei, Teigwarenfabrikation, Korallenfiſcherei 
und Handel mit dieſen Produkten ſowie mit Wein, 
Südfrüchten und Ol betreiben. B. iſt Hauptort eines 
Arrondiſſements und Kriegsplatz zweiter Klaſſe, Sitz 
eines Appellhofs, eines Handelstribunals und meh⸗ 
rerer Konſulate, hat ein Lyceum, eine hydrographi⸗ 
ſche Schule, eine öffentliche Bibliothek von 25,000 
Bänden, ein Naturalienkabinett und eine wiſſenſchaft⸗ 
liche Geſellſchaft (die einzige auf Corſica). B. wurde 
1383 durch den Genueſen Leonel Lomellino gegrün⸗ 
det und war faſt 400 Jahre hindurch der Sitz der 
genueſiſchen Gouverneure. Als Corſica unter fran⸗ 
zöſiſcher Herrſchaft 1791 in zwei Departements ge⸗ 
teilt wurde, blieb B. der Hauptort des einen; allein 
bei der Wiedervereinigung beider Teile (1811) wurde 
Ajaccio zur Landeshauptſtadt erhoben. 

Baſtian, 1) Adolf, berühmter Reiſender und Eth⸗ 
nograph, geb. 26. Juni 1826 zu Bremen, ſtudierte 
in Berlin, Heidelberg, Prag, Jena und Würzburg 
und ging als Schiffsarzt nach Auſtralien. Er durch⸗ 
ſtreifte hier die Golddiſtrikte und einen Teil des In⸗ 
nern, fuhr nach Neuſeeland und von dort durch die 
Südſee nach Peru. Dann überſtieg er die Andes 
und nahm in der alten peruaniſchen Hauptſtadt 
Cuzco fein Hauptquartier. Später finden wir ihn 
in Weſtindien, auf dem Miſſouri und Miſſiſſippi, an 
den Pyramiden Mexikos und in Kalifornien. Von 
hier aus ging er nach China, beſuchte Hinterindien 
und den Malaiiſchen Archipel und verweilte längere 
Zeit in Kalkutta. Dann befuhr er vier Monate lang 
auf einem kleinen Boote den Ganges, durchzog De⸗ 
khan und das Marathenland und ging nach Bombay, 
von wo er ſich nach Perſien begeben wollte. Der 
zwiſchen England und Perſien ausbrechende Krieg 
verhinderte die Ausführung dieſes Plans; dagegen 
beſuchte er die Ruinen von Babylon und Ninive. 
Nachdem er Syrien und Paläſtina durchzogen, ruhte 



ſüuchte er auf dem Rückweg nach Europa die Antillen. 
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er einige Zeit in Kairo, fuhr dann den Nil hinauf, 
ritt durch die Wüſte nach Koſſeir am Roten Meer, 
ſchiffte nach Dſchidda und ſchloß ſich in Mokka einer 
Karawane an, die nach Aden zog. Darauf ging er 
nach Mauritius und über das Kap der Guten Hoff— 
nung nach Loanda. Ins Innere der portugieſiſchen 
Beſitzungen in Südweſtafrika vorgedrungen, wagte er 
die Reiſe nach der Königsſtadt San Salvador, welche 
ſeit zwei Jahrhunderten kein gebildeter Europäer be— 
treten. Dann ſegelte er an der afrikaniſchen Küſte 
hinauf nach der Inſel Fernando Po, drang von dort 
in das Nigerdelta ein, bereiſte Liberia, Sierra Leone 
und Senegambien und kehrte nach achtjähriger Ab— 
weſenheit nach Europa zurück, wo er noch Portugal, 
Spanien, die Türkei, Rußland, Schweden und Nor— 
wegen beſuchte, ehe er nach Bremen heimkehrte. B. 
brachte eine große wiſſenſchaftliche Ausbeute zurück. 
Als Vorläufer größerer Arbeiten ließ er erſcheinen: 
»Ein Beſuch in San Salvador, der Hauptſtadt des 
Königreichs Congo« (Brem. 1859). 
Frucht dieſer achtjährigen Reiſe war das ungemein 
gelehrte Werk »Der Menſch in der Geſchichte; zur 
Begründung einer pſychologiſchen Weltanſchauung⸗ 
(Leipz. 1860, 3 Bde.). Sogleich nach Vollendung 
dieſer Arbeit trat er 1861 feine zweite große, dies— 
mal fünfjährige Reiſe an. Nach längerm Aufent⸗ 
halt in London ging er nach Madras und von dort 
nach Rangun, fuhr den Irawadi hinauf und wid⸗ 
mete ſich in der Hauptſtadt des Birmanenreichs ein 
Jahr lang dem Studium der Sprache und Litteratur 
der Birmanen; dann ging er von Maulmain nach 
Bangkok, ſtudierte hier Sprache und Litteratur der 
Siameſen und wandte ſich nun von Kambodſcha nach 
Saigon, um ſich nach Singapur einzuſchiffen. 1864 
und 1865 reiſte er durch den Archipel nach Japan 
und verfolgte den Überlandweg von Peking durch die 
Mongolei und Sibirien nach dem Kaukaſus. 

Dieſen Reiſen entſprechend iſt Baſtians großes 
Werk, deſſen Ausarbeitung er alsbald nach ſeiner 
Rückkehr begann, und das erſt 1871 vollendet wurde: 
»Die Völker des öſtlichen Aſien«, angelegt. In 
ſechs Bänden (Jena 1866 — 71) führt es uns die ge⸗ 
ſamten Völker von Oſtaſien, namentlich nach der ge⸗ 
ſchichtlichen, ſprachlichen und religiöſen Seite hin, 
vor. Das Werk iſt weniger eine Reiſebeſchreibung 
als eine koloſſale Stoffanſammlung von erdrückender 
Fülle, ungegliedert, ohne jegliche Anmut der Dar⸗ 
ſtellung, aber, wie alle ſeine auch ſpäter erſchienenen 
Werke, von tiefſter Gelehrſamkeit ſtrotzend. B. ließ 
ſich in Berlin nieder, wo er ſich an der Univerſität 
als Dozent für Erdkunde habilitierte und zum Vor⸗ 
ſtand des ethnographiſchen Muſeums und der Geſell— 
ſchaft für Erdkunde ernannt wurde. Große Verdienſte 
erwarb er ſich neuerdings um das Zuſtandekommen 
der Deutſchen Geſellſchaft für die Erforſchung Inner— 
afrikas, als deren Vorſitzender er 1873 einen mehr⸗ 
monatlichen Ausflug nach der afrikaniſchen Weſtküſte 
unternahm, um daſelbſt die Einbruchsſtation bei 
Tſchintſchotſcho zu errichten und Erkundigungen ein— 
zuziehen. 1875 — 76 machte er auf Veranlaſſung des 
königlichen Muſeums in Berlin eine Reiſe nach den 
Küſten von Peru und Ecuador, ging durch Kolumbien 
nach Guatemala, dann nach San Francisco, und 
nachdem er über Land durch die Union gereiſt, be⸗ 

Er brachte die reichſten ethnographiſchen Sammlun— 
N = mit, mit deren Ordnung und Aufſtellung er jeit: 
dem beſchäftigt war. Im Sommer 1878 trat er eine 
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dene der indiſchen und ozeaniſchen Inſelgruppen ge— 
nau unterſuchte, und von der er über Nordamerika 
und Weſtindien 11. Aug. 1880 wieder in Berlin ein— 
traf. Von ſeinen Schriften nennen wir noch: »Bei— 
träge zur vergleichenden Pſychologie« (Berl. 1868); 
»Das Beſtändige in den Menſchenraſſen und die Spiel— 

weite ihrer Veränderlichkeit« (daſ. 1868); die Vor⸗ 
träge »Mexiko«, »A. v. Humboldt« (1869); »Sprach— 
vergleichende Studien, beſonders auf dem Gebiet der 
indochineſiſchen Sprachen« (Leipz. 1870); »Die Welt: 
auffaſſung der Buddhiſten« (daſ. 1870); »Ethnolo— 
giſche Forſchungen« (daſ. 1871— 73, 2 Bde.); »Die 
Rechtsverhältniſſe bei verſchiedenen Völkern« (Berl. 
1872); »Geographiſche und ethnologiſche Bilder- 
(daſ. 1873); »Offener Brief an Herrn Profeſſor E. 
Häckel« (daſ. 1874), worin B. als Gegner des extre— 
men Darwinismus auftritt; Die deutſche Expedition 
an der Loangoküſte Afrikas« (Jena 1874, 2 Bde.); 
»Schöpfung oder Entſtehung« (daſ. 1875); »Die 

Eine weitere Vorſtellungen von der Seele« (Berl. 1875); »Die 
Kulturländer des alten Amerika« (daſ. 1878, 2 Bde.); 
»Die heilige Sage der Polyneſier« (Leipz. 1881); 
»Vorgeſchichte der Ethnologie« (Berl. 1881); »Der 
Völkergedanke im Aufbau einer Wiſſenſchaft vom 
Menſchen« (daſ. 1881); »Der Buddhismus in feiner 
Pſychologie« (daſ. 1882); »Zur naturwiſſenſchaft— 
lichen Behandlung der Pſychologie« (daſ. 1883); »Völ⸗ 
kerſtämme am Brahmaputra« (Leipz. 1883); »Inſel⸗ 
gruppen in Ozeanien« (daſ. 1883); »Zur Kenntnis 
Hawaiis« (Berl. 1883); Allgemeine Grundzüge der 
Ethnologie« (daſ. 1884); Religionsphiloſophiſche 
Probleme« (das. 1884); »Indoneſien oder die Inſeln 
des malaiiſchen Archipels« (daſ. 1884 ff.); Der 
Fetiſch an der Küſte Guineas« (daſ. 1885) u. a. Seit 
1869 gibt B. im Verein mit Virchow und Rob. Hart⸗ 
mann die »Zeitſchrift für Ethnologie« heraus. 

2) Henry Charlton, Mediziner, geb. 26. April 
1837 zu Truro, wurde 1867 Profeſſor der patholo— 
giſchen Anatomie in London, 1868 Aſſiſtent am Ho: 
ſpital für Gelähmte und Epileptiſche, 1871 Arzt am 
Hoſpital der Univerſität. B. hat beſonders die Pa⸗ 
thologie des Nervenſyſtems bearbeitet und gilt als 
Autorität auf dieſem Gebiet. Er ſchrieb: »The modes 
of origin of lowest organisms« (Lond. 1871); »The 
beginnings of life« (1872, 2 Bde.); »Clinical lec- 
tures on the common forms of paralysis« (1875); 
»The brain as an organ of mind« (1880; deutſch, 
Leipz. 1882). 

Baftianinfeln, ſ. Hinlopenſtraße. 
Baſtiat (ſpr. ⸗ſtia), Frederic, franz. Nationalöko⸗ 

nom, geb. 29. Juni 1801 zu Bayonne, 1831 Frie⸗ 
densrichter zu Mugron im Departement Landes, be— 
gann ſeine ſchriftſtelleriſche Laufbahn 1844 mit einer 
im » Journal des économistes« veröffentlichten Ab— 
handlung: De l’infiuence des tarifs francais et 
anglais sur l’avenir des deux peuples«. Bon einer 
Reife nach England zurückgekehrt, ließ er die in den 
engliſchen Freihandelsvereinen gehaltenen Reden un⸗ 
ter dem Titel: »Cobden et la ligue, ou l’agitation 
anglaise pour la liberté du commerce« (Par. 1848) 
erſcheinen. Auf Veranlaſſung feiner Freunde ging B. 
nach Paris, wo er zunächſt die »Sophismes &conomi- 
ques« (1846; deutſch von Noback, Berl. 1847) heraus- 
gab, welche das Prohibitivſyſtem bekämpften und gro— 
ßes Aufſehen erregten. Ihnen folgten neben zahl— 
reichen kleinern Schriften (»Propriete et loi, justice 
et fraternit&«, 1848; »Protectionnisme et commu- 
nisme«, »Capitaletrente«,»L’etat.Mauditargent«, 

neue Reiſe auf dem Überlandweg durch Perſien an, 
während welcher er namentlich Aſſam und verſchie— 

Paix et liberte, ou le budget républicains, »Incom- 
patibilites parlementaires«, 1849) die Harmonies 
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&conomiques« (1850, 8. Aufl. 1881; deutſch, Berl. 
1850). Aufmerkſamkeit erregte B. nachher beſonders 
durch ſeine Polemik gegen Proudhon in den Schrif— 
ten: »Gratuité du crédit« (1850); »Baccalauréat 
et socialisme« (1850); »La loi« (1850); »Ce qu'on 
voit et ce qu'on ne voit pas« (1850, 4. Aufl. 1869) ꝛc. 
Vom Departement Landes in die konſtituierende und 
legislative Nationalverſammlung gewählt, ſprach er 
wegen Schwäche ſeines Organs nur ſelten und mit 
wenig Glück. Er ſtarb 24. Dez. 1850 in Rom. Zu 
Mugron wurde ihm 1878 ein Denkmal geſetzt. In 
vielen feiner Schriften (neue Ausg., Par. 1881,7 Bde.) 
bekämpfte B., der einem idealen Optimismus hul⸗ 
digte, eifrigſt den Sozialismus, was Laſſalle bewog, 
ſeinen Gegner Schulze-Delitzſch als einen Nachbeter 
Baſtiats zu bezeichnen. Deutſch erſchienen noch: 
»Ausgewählte volkswirtſchaftliche Schriften« (hrsg. 
von Bergius, Hamb. 1859, 2 Bde.) und »Streit⸗ 
ſchriften« (hrsg. von K. Braun, Berl. 1879). Vgl. 
Bouchié de Belle, B. et le libre-&change (Par. 
1878); Bondurand, F. B. (daſ. 1879). 

Bastide (ſüdfranz., ſpr. ⸗ſtihd), Name der kleinen, 
von Gärtchen umgebenen Landhäuſer in der Nähe der 
größern Städte Südfrankreichs, beſonders um Mar⸗ 
ſeille (ſ. d.), wo die ſtädtiſche Bevölkerung ihre Sonn⸗ 
tage verbringt. 

Baſtide (ſpr. ⸗ſtihd), 1) Jules, franz. Publiziſt und 
Staatsmann, geb 22. Nov. 1800 zu Paris, im Col⸗ 
lege Henri IV gebildet, widmete ſich der Advokatur, 
die er jedoch, bei der Emeute vom 5. Juni 1820 ver⸗ 
wundet und gefangen, aufgab, um ſich dem kaufmän⸗ 
niſchen Beruf zu widmen. Als Mitglied der Karbo- 
nari und andrer Geheimbünde war B. unausgeſetzt 
als revolutionärer Agitator thätig, wurde nach der 
Julirevolution Eskadronchef der neugebildeten Ar⸗ 
tillerie der Nationalgarde und ging, mit der Or⸗ 
ganiſation der republikaniſchen Partei im ſüdlichen 
Frankreich beauftragt, Anfang 1832 nach Lyon und 
Grenoble, wo er bei dem verfrühten Ausbruch des 
Aufſtandes verhaftet, aber Ende Mai freigeſprochen 
ward. Als einer der Anführer des Pariſer Aufſtan⸗ 
des vom 5. Juni 1832 bei Lamarques Begräbnis zum 
Tod verurteilt, entfloh er und lebte zwei Jahre in 
England, bis er 1834 von dem Pariſer Aſſiſenhof 
freigeſprochen wurde. Er übernahm nun die Redak⸗ 
tion des »National«, gab ſie aber 1846 wieder auf, 
da er als gläubiger Katholik mit den übrigen Re⸗ 
dakteuren in Differenzen geriet, und gründete 1847 
die Revue nationale«. Bei der Februarrevolution 
von 1848 gehörte er zu den Hauptagitatoren und 
wurde Generalſekretär, 10. Mai Chef des Miniſte⸗ 
riums des Außern. Mit Cavaignac trat B. 20. Dez. zu⸗ 
rück; als Mitglied der Nationalverſammlung ſtimmte 
er in ſozialen Fragen konſervativ, in allen übrigen 
radikal. Seit dem Staatsſtreich lebte er zurückgezo⸗ 
gen vom politiſchen Leben und ſtarb 2. März 1879 
in Paris. Von Baſtides Schriften ſind zu nennen: 
eine »Histoire de l’Assemblee législative« (Par. 
1847, Bd. 1; nicht fortgeſetzt); »La république fran- 
caise et l'Italie en 18484 (Brüſſ. 1859) und »Les 
guerres de religion en France“ (Par. 1859, 2 Bde.). 

2) Louis, franz. Dichter, geboren um 1805 zu 
Marſeille, beteiligte ſich nach der Julirevolution ſehr 
eifrig an den Unternehmungen der republikaniſchen 
Partei in Paris und ſetzte nach Barthélemys Abfall 
die ſatiriſchen Angriffe gegen die Regierung in der 
politiſchen Wochenſchrift »Tisiphone« fort, deren äu⸗ 
Berit heftiger Ton ihm mehrere Verurteilungen zu⸗ 
zog. Die Fortſetzung: La Pythonisse« wurde bald 
nach ihrem Erſcheinen unterdrückt. Seine Poeſien: 

Bastide — Baſtille. 

lebenslänglich in der B. ſchmachten zu laſſen. Vor 

»Melanges poétiques« (1832) und »Les larmes 
d'un prisonnier« (1854) fanden wenig Beifall. Au⸗ 
ßerdem ſchrieb er: »Vie politique et religieuse du 
prince de Talleyrand« (1838). Er ſtarb 1867. 

Baſtide⸗Rouayroux, La (fpr. baſtihd⸗ruäruh), Ort 
im franz. Departement Tarn, Arrondiſſement Ca: 
ſtres, am Fuß der Montagne Noire, mit (1876) 2220 
Einw., Wollſpinnerei und Tuchmanufaktur. Dabei 
ein ſchöner Dolmen Dolmen du Plo de la Cante). 

Baſtien⸗Lepage (ſpr. baſtjäng⸗löpahſch), Jules, franz. 
Maler, geb. 1. Nov. 1848 zu Damvilliers (Meuſe), 
bildete ſich bei Cabanel, entfernte ſich aber bald von 
der akademiſchen Manier ſeines Lehrers bis zu dem 
Grade, daß er ſich zu einem rückſichtsloſen, auf die 
Wiedergabe der gemeinen Wirklichkeit gerichteten 
Naturalismus bekannte. Schon in dem Porträt ſei⸗ 
nes Großvaters von 1874 gab ſich das Streben nach 
peinlicher Wiedergabe aller Zufälligkeiten der Natur 
zu erkennen, und in derſelben Richtung bewegten ſich 
die Kommunikantin (1875) und die Anbetung der Hir⸗ 
ten. Sein eigentliches Gebiet, das Leben der Bauern, 
betrat er aber erſt 1878 mit der Heuernte, welcher 
1879 die Kartoffelernte zur Oktoberzeit, 1880 die den 
Stimmen lauſchende Jeanne d' Arc, 1881 der Bettler 
(Hauptwerk), 1882 der Reiſigſammler und 1883 die 
Liebe auf dem Dorfe folgten. Bei ſkizzenhafter Be⸗ 
handlung des Hintergrundes und Vernachläſſigung 
der Luft iſt der Hauptwert auf die naturaliſtiſche 
Durchbildung der lebensgroßen Figuren und voll⸗ 
kommene, mit der Natur harmonierende Helligkeit des 
Tons gelegt. B. hat auch Bildniſſe gemalt. Noch 
vor völliger Entfaltung ſeines Talents ſtarb er 10. 
Dez. 1884 in Paris. 

Baſtille (ſpr. ij), urſprünglich in Frankreich Name 
der feſten, mit Türmen oder Baſtionen verſehenen 
Schlöſſer, dann vornehmlich der Name der einſt am 
Thor St.-Antoine zu Paris gelegenen Zwingburg, 
deren Bau 1369 auf Befehl König Karls V. begonnen, 
aber erſt 1383 unter Karl VI. vollendet wurde. Sie 
ſollte urſprünglich ein Bollwerk gegen die Engländer 
ſein, wurde jedoch gleich von Anfang an auch als 
Staatsgefängnis benutzt; ihr Erbauer, der Pariſer 
Prevot Hugues Aubriot, ſelbſt ſaß dort wegen ketze⸗ 
riſcher Meinungen. Im 16. und 17. Jahrh. bedeutend 
erweitert, bildete das Hauptgebäude ein ziemlich re⸗ 
gelmäßiges Parallelogramm von 34 Toiſen Länge und 
18 Toiſen Breite. An jeder der beiden größern Sei⸗ 
ten traten vier mächtige, fünf Stockwerk hohe, halb⸗ 
runde Türme hervor, welche durch eine über ihnen 
fortlaufende, mit Kanonen beſetzte Terraſſe verbunden 
waren, deren 10 Fuß dicke Mauern Gefängniſſe ent⸗ 
hielten. Weit ſchrecklicher waren die unterirdiſchen 
Kerker der B., welche ſich 19 Fuß unter der Fläche des 
Hofraums befanden und feuchte, grabähnliche Höhlen 
(cachots) waren. Ludwig XI. vermehrte die Schreck⸗ 
niſſe der B. noch durch einen eiſernen Käfig. Am mei⸗ 
ſten bevölkert war die B. unter Ludwig XIV. und Lud⸗ 
wig XV. Erſt die Revolution enthüllte die Geheim⸗ 
niſſe der B. Die bei dem Baſtillenſturm (14. Juli 
1789) gefundenen Papiere find unter dem Titel: »Bei⸗ 
träge zur Geſchichte der B. in Auszügen und Ab⸗ 
ſchriften einiger merkwürdiger authentiſcher Papiere, 
die bei der Eroberung derſelben gefunden worden⸗ 
(Frankf. u. Leipz. 1789 u. 1790) in deutſcher Über⸗ 
ſetzung erſchienen. Meiſt waren nicht Verbrecher, 
ſondern Opfer tyranniſcher Deſpotenlaune in die B. 
eingekehrt. Eine Lettre de cachet, auf Wunſch eines 
hochgeſtellten Mannes oder einer Mätreſſe gegeben, 
genügte, einen ganz Unſchuldigen viele Jahre oder 
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allen waren Schriftſteller, Zeitungsſchreiber, Buch— 
händler, Buchdrucker ꝛc. die regelmäßigen Bewohner 
der B. Eine nicht geringere Anzahl von Opfern lie⸗ 
ferte auch die Inquiſition der B. Sogar Kinder wur— 
den wegen janſeniſtiſcher Umtriebe in die B. geſperrt. 

Endlich verſchloß man darin auch Sachen, zumal 
Bücher und Manuſkripte, welche dem Hof mißfielen, 
und zwar ſelbſt rein wiſſenſchaftliche Abhandlungen. 
Nach der Erſtürmung der B. fand man eine Menge 
ſolcher Schriften. Die Zahl der Gefangenen in der 

B. war mitunter auf 10 —20 beſchränkt, ſtieg aber 
auch auf 40 — 60 und darüber, ja 1741 zählten ihre 

Kerker 71, 1755: 70 Bewohner. Unter dem milden 
Ludwig XVI. verminderte ſich die Zahl der Gefan⸗ 
genen, ſo daß man bei der Erſtürmung der B. nur 7 
vorfand; 4 davon ſaßen als wirkliche Verbrecher we⸗ 
gen Wechſelfälſchung, einer wegen unbeſtimmter Be⸗ 
ſchuldigungen ſchon ſeit 30 Jahren, ein andrer war 
wahnſinnig geworden, und der dritte, ein Graf So— 
lages, verhaftet, weil er in jugendlicher Hitze einen 
Bauern erſchlagen hatte, wartete ſchon ſeit 1782 auf 

ein richterliches Verhör. Seit langem hatte man in 
der B. einen Mittel- und Stützpunkt für die Tyrannei 
des Königtums geſehen. Daher ſtrömte bei Beginn 
der franzöſiſchen Revolution die durch die Entlaſſung 
Neckers aufgeregte Menge 14. Juli 1789 zuſammen, 
um die Feſte des Deſpotismus zu zerſtören. Dieſe 
wurde von ungefähr 80 Invaliden und 40 Schwei— 
zern unter dem Gouverneur de Launay verteidigt. 
Nach mehrſtündigem Feuern, in dem einige aus der 
Volksmenge getötet oder ſchwer verwundet wurden, 
unternahmen die Bürger, durch einige Soldaten 
unter Helie und Hulin verſtärkt, einen Angriff, wor⸗ 
auf de Launay gegen die Bedingung freien Abzugs 
kapitulierte. Trotzdem wurde der Gouverneur nebſt 

mehreren ſeiner Leute von der rohen Menge ermordet. 
Gleich am folgenden Tag ſchritt man zur Zerſtörung 

der Feſte. Unter dem Donner der Kanonen begannen 
50 Arbeiter das Werk und vollendeten es unter un⸗ 

ermeßlichem Jubel des Volks. Die Namen der 654 
Individuen, die bei der Erſtürmung der B. mitge⸗ 
wirkt, trägt die eine Seite der Juliſäule, die 1840 
auf dem Baſtilleplatz errichtet wurde. Vgl. Linguet, 
| Memoires sur la B. (Lond. 1783; neue Ausg., Par. 
1864); Delort, Histoire de la B. (daſ. 1827); v. 
Bojanowski, Die Erſtürmung der B. (Weim. 1865, 
nach einem ſchon 1793 deutſch veröffentlichten Be⸗ 
richt von Pitra). Die »Archives de la B., docu- 

ments in&edits« werden ſeit 1870 von Ravaiſſon her⸗ 
ausgegeben (bis jetzt 14 Bde.). 

Braſtion (Bollwerk), urſprünglich ein behufs der 
Belagerung oder Verteidigung eines Platzes aufge⸗ 
führtes Pfahlwerk; dann ein von der Umwallung 
einer Feſtung vorſpringender Teil, der aus zwei nach 
dem Feld zu gerichteten Walllinien, den Facen oder 
SGeſichtslinien, und zwei zur Flankierung der Nachbar⸗ 

baſtionen beſtimmten Flanken beſteht. Erſtere ſtoßen 
in einem ſelten unter 60“ betragenden ausſpringen⸗ 
den Winkel (Saillant oder Baſtionswinkel) zu⸗ 
ſammen. An die Facen ſchließen ſich die Flanken 

mit einem ſtumpfen Winkel (Schulterwinkel) im 
Schulterpunkt an. Das andre Ende der Flanken 
ſchließt ſich mittels eines eingehenden Winkels an 

den Zwiſchenwall oder die Kurtine an, welche je 
zwei Baſtione miteinander verbindet. Der Punkt, 
wo Flanke und Kurtine zuſammenſtoßen, heißt der 
Kurtinenpunkt. Die Verlängerung der Facen nach 
krückwärts auf den gegenüberſtehenden Kurtinenpunkt 
heißt die Defenslinie, die hintere offene Seite eines 
HBaſtions Kehle. Iſt der innere Raum eines Baſtions 
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mit Erde ausgefüllt, jo iſt es ein volles, andernfalls 
ein hohles; iſt es durch einen ſchmalen Graben von 
den hintern Werken getrennt, ein detachiertes B.; 
halbe Baſtione ſind ſolche, die nur eine Face und 
eine Flanke haben, deren andre Hälfte aber ganz fehlt. 
Baſtione ſcheinen zuerſt 1527 von Micheli bei Verona 
angewendet worden zu ſein, nächſtdem das Baſtio— 
närſyſtem durch Vauban. Vgl. Feſtung. 

Baſtionärſyſtem (baſtionierte Befeſtigungs— 
manier), ſ. Feſtung. 

Baſtionierung, auf größern Kauffahrteiſchiffen die 
Erhöhung des Schanzkleides, zuweilen nur vorn und 
hinten vorhanden. 

Baſtit, ſ. v. w. Schillerſpat. 
Baſtkohle, ſ. Braunkohle. 
Bäſtling, die weibliche Hanfpflanze. 
Baſtogne (spr. ⸗ſtonnj), Hauptſtadt eines Arrondiſſe⸗ 

ments in der belg. Provinz Luxemburg, an der Wiltz, 
durch Zweigbahn mit der Linie Brüſſel-Arlon ver⸗ 
bunden, mit biſchöflichem Seminar und (1883) 2901 
Einw., welche Gerberei und Handel mit Vieh und 
Getreide treiben. Berühmt ſind die Schinken von B. 
B. war bis 1688 befeſtigt. 
Bastonnade (franz.), eigentlich Stockprügel; bei 

den Türken ehemals übliche, aber jetzt gänzlich abge— 
kommene Strafe, Schläge auf die Fußſohlen oder 
auch auf den Rücken mit einem knotigen Strick oder 
ledernen Riemen; in Perſien noch unter dem Namen 
Falaka im Gebrauch. 

Baſtos, Victor, portug. Bildhauer und Maler, 
geb. 25. Jan. 1832 zu Liſſabon, beſuchte die dortige 
Akademie, wurde 1855 Zeichenlehrer an der Univerſi⸗ 
tät zu Coimbra und 1860 Profeſſor der Bildhauer: 
kunſt in Liſſabon. Er begründete ſeinen Ruf durch 
eine Reihe von Kohlezeichnungen, z. B. die Sama⸗ 
riterin am Brunnen (1855) und den Zinsgroſchen 
(1856), widmete ſich dann aber mehr der ſchon früher 
von ihm geübten Skulptur und ins beſondere der mo- 
numentalen Porträtſtatue, die er in echt künſtleriſchem 
Realismus behandelt. So ſchuf er 1867 für Liſſabon 
die von acht Marmorſtatuen umgebene koloſſale Erz- 
ſtatue des Dichters Camoens, eine Marmorſtatue des 
1861 geſtorbenen Königs Dom Pedro V. für Caſtelho 
de Vide (Provinz Alemtejo), eine Bronzeſtatue des 
Magelhaens in Liſſabon, eine Statue des Generals 
das Antas. 

Baſtüler, im Altertum ein Volk Hiſpaniens, an 
der Küſte des jetzigen Granada, aus Iberern und Phö— 
nikern gemiſcht, mit den Hafenſtädten Bälo, Carteja, 
Calpe (Gibraltar), Malaca und Abdera (jetzt Adra). 

Baſuto, einer der 23 Stämme der Betſchuanen in 
Südafrika (die Abteilung der Oſtbetſchuanen reprä⸗ 
ſentierend), deſſen Gebiet, zwiſchen dem Oranjefluß— 
Freiſtaat und Natal gelegen (ſ. Karte »Kapland«), 
im SD. von den Kathlambagebirgen begrenzt, im 
Innern von der Malulikette durchzogen wird. Be: 
wäſſert iſt das Land vom Caledon, Vaal und Noka 
Sinku, die nach W. abfließen, und vom Umſim⸗ 
vubo und Utugela, die durch Natal ſich dem $ di— 
ſchen Ozean zuwenden. Dieſes Volk hat in der ſüd— 
afrikaniſchen Geſchichte der letzten 50 Jahre eine her— 
vorragende Rolle geſpielt. Es entſtand im Beginn 
dieſes Jahrhunderts aus den Reſten verſchiedener 
Betſchuanen⸗ und Kaffernſtämme, über welche der 
thatkräftige Motlume herrſchte. Ihm folgte (etwa 
1828) der Fürſt Moſcheſch, ein intereſſanter Halbbar⸗ 
bar, der in ſeiner Weiſe europäiſcher Ziviliſation nicht 
abgeneigt war, Miſſionäre ins Land rief und aus 
den nur viehzüchtenden B. Ackerbauer zu machen ver⸗ 
ſuchte. Sonſt erfüllte ein 40jähriges Kriegen und 
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Beuteſuchen das Leben des ſtreitbaren Häuptlings 
bis zu ſeinem 11. März 1870 erfolgten Tod. Bald 
waren es die holländiſchen Boers, bald die Engländer, 
bald Betſchuanenſtämme, mit denen er in Fehde lag. 
Auf ſeiner uneinnehmbaren Felſenreſidenz Thaba— 
Boſiu trotzte er allen Angriffen und vermochte er 
ſich ſelbſtändig zu erhalten, während ringsum alle 
Eingebornen den Engländern oder Boers unterthan 
wurden. Letztere, gegen die er ſogar Kanonen ins 
Feld führte, ſchlug er wiederholt, am empfindlichſten 
1866. Aber durch die fortwährenden Kriege kam das 
Volk ſo herunter, daß ſogar Kannibalismus einriß. 
Dieſe Lage benutzten die Engländer, um Moſcheſch zu 
vermögen, 1868 fein Volkunter ihren Schutz zu ſtellen. 
Damit erloſch die Selbſtändigkeit ſeines Reichs, und 
in einem am 12. Febr. 1869 zu Aliwal-North ab⸗ 
geſchloſſenen Vertrag wurde die neue Grenzlinie 
zwiſchen dem Oranjefreiſtaat und den engliſchen Be— 
ſitzungen feſtgeſtellt. Das Baſutoland iſt ſeitdem 
ein Teil der Kapkolonie, mit einem Umfang von 
25,175 qkm (458 QM.), und zerfällt in vier Diſtrikte: 
Thaba-Boſigo, Berea, Leribe und Cornet-Spruit. 
Die Einwohnerzahl betrug nach der Zählung von 
1875: 128,176 (darunter 469 Weiße). Eine ausführ⸗ 
liche Grammatik der Sprache der B., die zu der 
mittlern Gruppe der Bantuſprachen (ſ. Bantu)gehört, 
veröffentlichte der ehemalige Miſſionär K. Ende: 
mann (»Berfuh einer Grammatik des Sotho«, 
Berl. 1876). 

Bat, ſ. v. w. Tikal. 
Bata, Name zweier Orte an der weſtafrikan. Küſte, 

am Golf von Guinea, Kap B. und Batabai, mit 
Faktoreien Hamburger Handelshäuſer. 

Bata, Volk, ſ. Batta. 
Bataband, Stadt auf der Südküſte der Inſel Cuba, 

an der Enſenada de la Broa, zwiſchen Kaffeeplanta⸗ 
gen und Meierhöfen gelegen, mit trefflichem Hafen 
und 1500 Einw. 

Batageuze, |. Beteigeuze. 
Bataille (franz., ſpr. ij), Schlacht. 
Bataillon (franz., ſpr.⸗tajong, gewöhnlich-taljohn; ital. 

Battagliöne, ſpan. Batallön), ein aus mehreren Kom⸗ 
panien Fußvolk beſtehender Truppenkörper. Im 16. 
und 17. Jahrh. war das B. ein tiefer Schlachthaufe, 
3 4000 Köpfe ſtark, in 15— 20 Kompanien geteilt, 
und ſtand (der Aberglaube der Zeit verlangte unge⸗ 
rade Zahlen) gewöhnlich 59 Glieder tief, 51 Mann 
in Fronte, Pikeniere in der Mitte, umgeben von drei 
Gliedern Musketiere; die übrigen Musketiere, in klei⸗ 
nern Vierecken außerhalb an den vier Ecken ſtehend, 
wurden oft als Plänkler (enfants perdus) gebraucht. 
Die zunehmende Wirkung der Geſchütze führte zu 
weniger tiefer Aufſtellung und zur Teilung der nun 
Regiment genannten Maſſe in mehrere Bataillone; 
auch die ſtarken Kavallerieregimenter (10 Eskadrons) 
teilte man in zwei Bataillone. Heute iſt das B., 800 
bis 1000 Köpfe ſtark, die taktiſche Einheit, d. h. der 
kleinſte im Gefecht ſelbſtändig auftretende Truppen⸗ 
körper der Infanterie, meiſt Teil eines Regiments 
(2—4 Bataillone); in kleinern Heeren, bei Spezial⸗ 
waffen oder Elitetruppen (Jäger ꝛc.) auch für ſich be⸗ 
ſtehend (ſelbſtändiges B.). Die früher ſehr man⸗ 
nigfaltige Stärke und Einteilung der Bataillone hat 
jetzt größerer Übereinſtimmung Platz gemacht. Preu⸗ 
ßen bildete zuerſt das B. in 4 Kompanien und im 
Krieg 1000 Köpfe ſtark, Oſterreich (bis 1866: 6 Kom⸗ 
panien, 1200 Mann), Rußland (früher 5) und Frank⸗ 
reich (früher 6) folgten dieſem Vorgang nach den 
letzten großen Kriegen. Die Bataillone rangieren jetzt 
überall in zwei Gliedern, nur Deutſchland hat für 

Bat — Batardiere. 

Friedensdienſte noch Aufſtellungen zu drei Gliedern. 
Der Befehlshaber (Kommandeur) eines Bataillons 
iſt in der Regel Major. ; er 

Bataillonsſchule (franz. Ecole de bataillon), In- 
begriff der von einem geſchloſſenen Bataillon regle⸗ 
mentsmäßig einzuübenden Evolutionen. In Frank⸗ 
reich auch Name für den bezüglichen Abſchnitt des 
Reglements. Ferner heißt die Einrichtung zur Fort⸗ 
bildung der Unteroffiziere, Kapitulanten ꝛc. in den 
elementaren Schulkenntniſſen bei ſelbſtändigen oder 
einzeln garniſonierenden Bataillonen B., ſonſt Kapi⸗ 
tulantenſchule (ſ. d.). 

Batalha (ſpr. ⸗tallja), Ort in der portug. Provinz 
Eſtremadura, Diſtrikt Leiria, am Lis, mit 1878) 3632 
Einw., iſt berühmt durch das Dominikanerkloſter 
Santa Maria da B., welches König Johann I. von 
Portugal zum Andenken des Siegs über Johann J. 
von Kaſtilien bei Aljubarrota (14. Aug. 1385) ſtiftete. 
Die ſchöne dazu gehörige Kirche iſt in gotiſchem Stil 
mit mauriſchen und normänniſchen Anklängen erbaut, 
im Innern 70 m lang, hat eine prächtige Faſſade und 
eine Kapelle mit reichgeſchmückten Grabmälern von 
vier Königen (Johann J. bis Johann II.) und dem 
Infanten Heinrich dem Seefahrer. 

Batalpaſchinski, Koſakenſtaniza im gleichnamigen 
Kreis des Kubangebiets in Kaukaſien, ſüdlich von 
Stawropol, hat zwei beſuchte Jahrmärkte, in der 
Nähe Steinkohlenſchichten und (1876) 5330 Einw. 

Batanes (bei den Engländern Baſchi), die nörd⸗ 
lichſte kleine Inſelgruppe der Philippinen, zwiſchen 
Luzon und Formoſa unter 18° nördl. Br. und 124° 

öſtl. L. v. Gr. gelegen, beſteht aus drei größern In⸗ 
ſeln: Bayal (Orange) mit dem Hafenplatz San 
Joſé de Ibana, dem Sitz der ſpaniſchen Verwaltung, 
Batan (Grafton) und Saptang (Monmouth), nebſt 
einer Anzahl kleinerer und hat ein Areal von 330 qkm 
(6 QM.) mit (1879) 8250 Einw., die von dem Ertrag 
ihrer mit Hams und Bataten bepflanzten Felder leben. 
Die B. bilden adminiſtrativ eine Provinz des Di⸗ 
ſtrikts Luzon. 5 

Batang (Battam), Inſel des Indiſchen Archipels, 
ſüdlich von Singapur, an der Spitze der Halbinſel 
Malakka gelegen, iſt 413 qkm (7,5 QM.) groß und 
gehört zur niederländiſchen Reſidentſchaft Riouw. Der 
Boden iſt im ganzen eben, fruchtbar und dicht bewal⸗ 
det. Unter der Bevölkerung finden ſich zahlreiche chine⸗ 
ſiſche Anſiedler, die ſich vorzugsweiſe mit der Kultur 
der Uncaria Gambir und der Bereitung des daraus 
gewonnenen Katechu beſchäftigen. 

Batanga, Landſchaft an der Bai von Biafra (Weſt⸗ 
afrika), zwiſchen 2 und 4° nördl. Br., deren größerer 
nördlicher, von den Banoko bewohnter Teil (mit einer 
Hamburger Faktorei in Klein-B.) am Fluß B., 
der hier in die Panaviabai fällt, ſeit Juni 1884 un⸗ 
ter dem Schutz des Deutſchen Reichs ſteht, während 
der kleinere ſüdliche, von den Bapuka bewohnte Teil 
(mit zwei Hamburger Faktoreien in Groß-B.) noch 
freie Küſte iſt. Das unter deutſchem Protektorat 
ſtehende Gebiet umfaßt die Küſtenſtrecke von dem 
Lotteflüßchen im N. bis zum Behuwe Creek im S. 
und ſchließt außer Klein-B. die ſüdlicher gelegenen 
Lanugetown, Plantation und Criby ein. 

Batarde (franz. bätard), in Oſterreich ein bedeck⸗ 
ter, hoch in den Federn hängender Reiſewagen; auch 
eine franzöſiſche, halb liegende Schrift; auch ein ehe⸗ 
mals gebräuchliches Feldgeſchütz. 

Batardean (auch Bär), ein Damm quer durch 
den Feſtungsgraben zum Aufſtauen des Waſſers. 

Batardiere (franz., ſpr. ⸗djähr), Baumſchule mit ges 
pfropften Stämmen. 



Batatas — Batavia. 

Batätas C Rois. (Batate, ſüße Kartoffel), Gat— 
tung aus der Familie der Konvolvulaceen, kriechende 
oder windende Kräuter oder Sträucher mit glocken— 
förmigen Blüten und vierfächeriger Frucht. B. edulis 
Chois. (Convolvulus B. L., Ipomoea B. Lam., in Oſt— 
indien Jedieu, Kappa Kelengu, in Peru Apichu ge: 
nannt; ſ. Tafel »Nahrungspflanzen 10), urſprünglich 
in Amerika einheimiſch, jetzt aber in allen Tropenlän⸗ 
dern, ſelbſt in Europa bis gegen den 40. Grad ange— 
pflanzt, hat einen kriechenden oder windenden, 1,6 — 
159 m langen Stengel, langgeſtielte, herzförmige, aus— 
geſchweifte oder buchtig drei- bis ſiebenlappige Blätter 
und gegen ßemlange, inwendig purpurrötliche, außen 
rötlich geſtrahlte, bisweilen auch ganz weiße oder ganz 
rote Trichterblumen und iſt durch ihre Wurzelknollen 
eine der nützlichſten Brotpflanzen der wärmern Län⸗ 
der. Die faſerige, kriechende Wurzel treibt an den 
Faſern mehrere fleiſchige Knollen, die meiſt walzen: 
oder ſpindelförmig, doch auch anders geſtaltet, weiß 
oder purpurn (dann innen gelblichweiß), ſtärkereich, 
ſüß und voll Milchſaft ſind. Sie ſollen ein Gewicht 
von 25 kg erreichen, gewöhnlich werden ſie aber nicht 
ſchwerer als 15—6 kg. Man hat, wie bei den Kar: 
toffeln, eine Menge Abarten, die ſich nicht nur durch 
die Farbe, ſondern auch durch den Geſchmack unter— 
ſcheiden. Sie enthalten 1—1, Proz. eiweißartige 
Stoffe, 9—16 Proz. Stärke, 3,5—10 Proz. Zucker, 
0, Proz. Zellſtoff, 0,2 0,3 Proz. Fett, 3 Proz. Salze 
und 79 —67 Proz. Waſſer. Die Bataten find ſehr 
nahrhaft, leichtverdaulich und geſund. Sie werden 
auf verſchiedene Art zubereitet, faſt wie die Kartof⸗ 
feln; doch zieht man ſie im Geſchmack dieſen vor. Ge⸗ 
wöhnlich werden ſie in Butter geröſtet, jedoch auch roh 
und gekocht gegeſſen, auch als Salat und mit Zucker 
eingemacht. Aus dem Stärkemehl, welches man aus 

den geriebenen Bataten gewinnt, bäckt man Brot; 
durch Gärung bereitet man ein geiſtiges Getränk 

daraus. Sie geben auch ein gutes Viehfutter. Die 
jungen Blätter benutzt man als Gemüſe. Die Kul⸗ 
tur der Bataten erfordert in den heißen und warmen 

Ländern nur wenig Arbeit. Sie wachſen in jedem 
Boden, am beſten auf magern Feldern. Man macht 
Löcher 1m weit auseinander und legt die Reiſer oder 
Triebe von alten Pflanzen hinein oder auch abge: 

ſchnittene Schößlinge und Scheiben von den Wurzeln. 
Die Ranken läßt man fortkriechen, drückt ſie ſtellen⸗ 
weiſe auf die Erde und legt einen Stein darauf. So 
läßt man ſie 3—4 Monate wachſen, bis die hintern 
Blätter gelb werden, dann gräbt man die eingedrück⸗ 

ten Kniee mit den Knollen aus und läßt die übrigen 
Ranken ſtehen. So kann man einige Jahre auf dem⸗ 
ſelben Feld Bataten graben; nachher aber werden 
die Blätter kleiner, und die Knollen bleiben aus. In 
Deutſchland läßt ſich die Batate nur im Miſtbeet ziehen. 
Eine beſonders gute Sorte Bataten führt den Namen 

| Camotes. Die Batate wurde 1519 bekannt, wo Piga⸗ 
fetta über ihre Kultur in Braſilien berichtete; bald 
darauf ward ſie in Spanien eingeführt, und von dort 

und den Kanaren kam ſie noch vor der Kartoffel nach 
England. Man baut ſie gegenwärtig in Indien, China, 
Japan, auf dem Malaiiſchen Archipel ꝛc., dann ſehr 

allgemein in Amerika, in Alabama, Texas, Carolina, 
ſelbſt bis New York (in den Südſtaaten jährlich 42 

Mill. Buſhels). Auch auf den Kanaren, auf Madeira 
und in Nordafrika wird fie kultiviert, ebenſo in Süd⸗ 
| europa, wo fie indes doch nicht recht gedeiht. Für 
Deutſchland eignet ſie ſich nicht und kann höchſtens 

in warmen Gartenlagen des Südens gezogen werden. 
Eine andre Art, B. Jalapa Chois. (Convolvulus Ja- 

lapa L., Ipomoea Jalapa Pursh), perennierend in 
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Mexiko bei Jalapa und Veracruz, in Georgia, Flo— 
rida, Carolina, Braſilien, mit fleiſchiger, ſpindelför— 
miger, ſehr großer, weißlicher Wurzel, galt früher als 
die Stammpflanze der Jalappenwurzel, beſitzt auch 
purgierende Eigenſchaften und liefert wahrſcheinlich 
die Radix Mechoacannae. Die 60 cm langen, ſchwärz— 
lichen, inwendig weißen, milchenden Knollen von B. 
paniculata Chois., in Auſtralien, Oſtindien, Weit: 
afrika, Guayana, Braſilien ꝛc., werden in Weſtafrika 
als Nahrungsmittel kultiviert. Fälſchlicherweiſe wird 
auch eine Art der in China und Japan heimiſchen 
Yamswurzel B. genannt. 

Batate, ſ. Batatas. 
Batä va castra, altröm. Kaſtell in Rätien, an 

der Mündung des Onus (Inn) in den Danubius 
(Donau); jetzt Paſſau. 

Batäver, german. Volk im belgiſchen Gallien (f. 
Karte Germanien ꝛc.«), auf der Betuwe oder Batavi— 
ſchen Inſel (Batavorum insula) zwiſchen Rhein und 
Waal, ſpäter auch ſüdlich von Waal und Maas ſo— 
wie nördlich zwiſchen Yſſel, Zuiderſee und dem Ozean 
anſäſſig, zu dem auch die Kaninefaten an der ger⸗ 
maniſchen Grenze gehörten. Die B. wurden unter 
Auguſtus Bundesgenoſſen der Römer, denen ſie als 
gewandte Schiffer und treffliche Reiter gute Dienſte 
leiſteten. Sie erhielten den Ehrentitel der Freunde 
und Brüder des römiſchen Volks. Als ſie bedrückt 
wurden, empörten ſie ſich mit den Belgen unter der 
Führung des Claudius Civilis, wurden aber nach 
anfänglichem Erfolg 71 n. Chr. durch Cerealis der 
römiſchen Herrſchaft wieder unterworfen, behielten 
jedoch auch jetzt ihre alten Rechte. Seit dem 3. 
Jahrh. wurden die B. durch die Chamaven und 
Franken beunruhigt; letztere ſetzten ſich Anfang des 
5. Jahrh. in ihrem Gebiet feſt, und mit ihnen ver⸗ 
ſchmolzen die B. zu Einem Volk. 

Batavia, das Land der Bataver, beſonders der 
Teil zwiſchen der Waal, Yſſel, Zuider- und Nordſee; 
ſpäter lateiniſcher Name für Holland und das ge— 
ſamte Königreich der Niederlande. 

Batavia, die Hauptſtadt der geſamten niederländ. 
Beſitzungen in Oſtindien, Sitz des Generalgouver— 
neurs und das Hauptemporium des niederländiſch⸗ 
aſiatiſchen Handels, liegt am weſtlichen Ende der 
Nordküſte von Java, unter 6° 8° ſüdl. Br. und 106° 
50“ öftl. L., an der Südſeite einer breiten und geräu⸗ 
migen Bai und am Tſchiliwung, einem ſchmalen und 
ſeichten, nur für Boote befahrbaren Waſſerlauf, der in 
Verbindung mit benachbarten Gewäſſern in ein weit⸗ 
läufiges Kanalnetz zerlegt iſt, von welchem die Stadt 
durch- und umzogen wird (ſ. Plan). Derſelbe wird 
nur durch fortwährende Ausbaggerung befahrbar er: 
halten und ſeine Mündung durch die ſich bildenden 
Moraſtbänke immer weiter in die See hinausgeſcho— 
ben, jo daß fie ſich jetzt bereits A km unterhalb der 
Stadt befindet. Das alte urſprüngliche B., nach alt: 
holländiſcher Art mit rechtwinkelig ſich ſchneidenden 
Straßen gebaut, bildete ein längliches, von einer 
Mauer mit fünf Thoren und einem Stadtgraben un: 
zogenes Viereck, hatte eine Citadelle mit den Regie— 
rungsgebäuden und war bis 1808 das eigentliche 
Zentrum der Bevölkerung; nur die von Eingebornen 
bewohnten Vorſtädte (Kampongs) lagen außerhalb 
der Stadtmauern. 1808 ließ der Generalgouverneur 
Daendels die Befeſtigungswerke der Stadt, die ſeit 
der völligen Unterwerfung der Inſel überflüſſig er- 
ſchienen, abtragen und verlegte, um dem wahrhaft 
mörderiſchen Klima der tief auf Sumpfboden lie— 
genden Stadt zu entgehen, den Sitz der Regierung 
nach der 6 km landeinwärts höher und geſünder ge— 
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legenen Ebene von Weltevreden (»Wohlzufrieden«), | 
wo die Kaſernen für das Militär und Gebäude für die | 
Behörden errichtet wurden. Seitdem bauten ſich alle der gebauten Häuſern der Chineſen beſtehender, 
Wohlhabendern außerhalb der Stadt nach Weltevre- ſeiner ungeſunden Lage ſehr volkreicher Stadtteil, 
den zu neu und zweckmäßiger an, erſt planmäßig in deſſen Lebhaftigkeit einen auffallenden e 5 

ark e sh Reihen und längs der Kanäle, ſpäter zerſtreut, bis eine 
andre, ebenfalls höher gelegene Fläche, der Konings— 
plein, mit regelmäßigen Straßen angelegt wurde. 
Während auf dieſe Weiſe hier eine neue Stadt er⸗ 
ſtand, kam die alte mehr und mehr in Verfall. Gegen: 
wärtig beſteht ſie faſt nur aus den Kontoren und Spei⸗ 
chern der Kaufleute, den Magazinen der Handels— 
geſellſchaft und den Wohnungen von Eingebornen, 

ſich am gleichnamigen Kanal hinzieht, überraſcht durch Chineſen und Miſchlingen hauptſächlich portugieſi— 
ſcher Abkunft. Der Sitz des Handels iſt ſie indeſſen 
geblieben und den Tag über, wo Beamte, Marktleute, trennt und luftig, wie es das Klima erfordert, zwiſchen 

I Kampongchina IV We 
II Dschakatra V Kampongbaru 

Batavia. 
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FERNEN 275 7 5 = 2 NN x IB AU Ger gouverneurs) umgeben ift. 
F Der vierte Bezirk, der Oo⸗ 

ſtößt an die alte Stadt der zweite Bezirk, Kamp 23 

china, ein meiſt aus ſchlechten, kleinen, eng aneing 
2 

der ihn umgebenden Ode bildet, und deſſen arbeit⸗ 
ſame Bewohnerſchaft für B. von großer Wichtigkeit 
iſt. Hier gibt es Handwerker und Läden aller Art, 
dazwiſchen Garküchen, Apotheken; kurz, alle Bedürf⸗ 
niſſe für Chineſen, Javaner und Europäer ſind hier 
aufgeſtapelt. Von den übrigen, allein von den Euro⸗ 
päern bewohnten Bezirken heißt der dritte Molen⸗ 
vliet. Der eigentliche Stadtteil dieſes Namens, der 

ſeine Schönheit; die Häuſer liegen voneinander ge⸗ 

Fruchtbäumen aller Art; ſie 
find groß, aber nur ein⸗, 
höchſtens zweiſtöckig, haben 
platte Dächer und ſchöne 
Veranden. Südlich davon 
liegt die Vorſtadt Rijs⸗ 
wijk, nur von Europäern 
bewohnt, mit nicht minder 
zierlichen Gebäuden (dar⸗ 
unter die dem geſelligenVer⸗ 
kehr gewidmete Harmonien 
und das Muſeum der Ge⸗ 
ſellſchaft für Künſte und 
Wiſſenſchaften), und auf der 
gegenüberliegenden Seite 
des Kanals vonRijswijkdas 
von Kaufleuten und Ein⸗ 
gebornen bewohnte Nord⸗ 
wijk. Längs des Wegs von 
Rijswijk erreicht man dann 
den Koningsplein, einen 
ſchönen, großen Raſenplatz 
für Manöver, der beinahe 
eine Stunde Umfang hat 
und faſt ringsum von wei⸗ 
ßen Gebäuden (darunter die 
Wilhelmskirche und das 
neue Palais des General⸗ 

Situationsplan von Batavia. 

Käufer und Verkäufer hereinkommen, von regem Ge- der alten Stadt und den Stadtteil Dſchakatra, in 
ſchäftsleben erfüllt. Gegen Abend kehrt man in die denen faſt nur Eingeborne und Chineſen leben; auch 
Wohnungen in den Vorſtädten zurück, und die alte das darauf folgende Gunungſahari hat noch weni 
Stadt verödet wieder. Hervorragende Gebäude der: 
ſelben ſind noch: das Stadthaus, ein rieſiger, 1652 
aufgeführter Bau, früher Sitz des Tribunals, der 
Wechſelbank ꝛc.; die Buitenkerk; die Börſe, eine aus 
drei Säulengängen beſtehende Halle; das ſtattliche, 
trefflich eingerichtete Armenhaus, das chineſiſche Hos⸗ 
pital u. a. Außerhalb der Ringmauern am Ufer 
liegen die Gebäude für das Flottenweſen. Die Häu⸗ 1 

das trefflich eingerichtete Hoſpital für chriſtliche Ein⸗ 
durch Glasfenſter geſchloſſen, nahe aneinander in die wohner (für nichtchriſtliche ſind das »Stads Ver: 

band« und das chineſiſche Krankenhaus beſtimmt), 

ſer in der alten Stadt ſind unzweckmäßigerweiſe meiſt 

Höhe gebaut und mit kupfernen Dächern verſehen. 
Jetzt zerfällt die Stadt in ſieben Bezirke, von denen 

der erſte die alte Stadt und die daranſtoßenden Vor— 
ſtädte umfaßt. Zu dieſen gehört die arabiſche Vor⸗ 
ſtadt an der Rua Malaka, in welcher holländiſche 
Häuſer mit leichten inländiſchen Wohnungen von 
Bambus abwechſeln; hier leben Araber und Mauren 
zurückgezogen und treiben hauptſächlich Handel mit u 

ne Buden und Bänken bedeckten Ebene, wo Erzeugniſſe Gold, Silber, Diamanten, Perlen ꝛc. Südweſtlich 

ſterdiſtrikt, umfaßt zu⸗ 
nächſt die öſtliche Vorſtadt 

e 
Europäer zu Bewohnern. An letztern Stadtteil ſtößt 
die Vorſtadt Weltevreden mit einem großen, vier: 
eckigen, von Gebäuden eingeſchloſſenen Platz, der nach 
dem daraufſtehenden Löwen von Waterloo auch »Wa⸗ 
terlooplein« genannt wird. Weltevreden enthält das 
Regierungsgebäude mit den Sitzungsſälen des Rats 
von Indien und den Büreaus der meiſten Zivil⸗ und 
Militärbehörden, das Arſenal, die Artillerieſchule, 

die Kaſernen, das Gefängnis für Europäer, das 
Theater ꝛc. Daran grenzt die 1837 gebaute Cita⸗ 
delle Fredrik Hendrik. In der Nähe liegen noch 
die großenteils von Eingebornen und Chineſen be⸗ 
wohnten Stadtteile Kamponglama u. Kampong⸗ 
baru; in dem letztern wird ein großer Markt abge⸗ 
halten auf einer weiten, mit Zelten von Bambus, 
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des Landbaues und der Induſtrie ausgeſtellt wer: 
den. Von den übrigen drei Bezirken liegt der Süd— 
weſtdiſtrikt, der größte, der aber nur vier Vorſtädte 
der Eingebornen enthält, ſüdweſtlich von Molenvliet, 
der am wenigſten und bloß von Malaien und Java— 
nern bewohnte Weſtdiſtrikt im W. von Kampong— 
china; der letzte, Kampongbali, unter deſſen Be— 
wohnern nur wenige Europäer ſind, iſt der ſüdlichſte. 

Von öffentlichen Anſtalten ſind die Bataviaſche 
Geſellſchaft für Künſte und Wiſſenſchaft (1778 gegrün⸗ 
det), die Geſellſchaft für indiſche Länder-, Sprach— 
und Völkerkunde, die Königliche Naturhiſtoriſche Ver— 
einigung, die Handelsgeſellſchaft, die Geſellſchaft für 
Landbau und Induſtrie und zahlreiche Verſicherungs— 
anſtalten zu erwähnen. An Lehrinſtituten beſtehen 
das Gymnaſium Wilhelm III., die Parapattan-Wai⸗ 
ſenſtiftung, 5 Gouvernementsſchulen und 1 medizi⸗ 
niſche Bildungsanſtalt für Eingeborne (mit dem Mi⸗ 
litärhoſpital in Verbindung). Die Einwohnerzahl 
der Stadt belief ſich 31. Dez. 1882 auf 96,989 (dar⸗ 
unter 5981 Europäer, 65,799 Chineſen und 1179 Ara⸗ 
ber und ſonſtige Aſiaten). Die mittlere Jahrestem⸗ 
peratur in B. beträgt 26° C. Die Tiefe der Bai, an 
welcher die Stadt liegt, beträgt nur 3—7 Faden, der 
Stadt zunächſt ſogar nur 2—4 Faden; ſeewärts nimmt 
ſie allmählich zu bis zu 16 Faden und mehr. Da die 
Tiefe der Bai infolge der Anſchwemmungen des Tſchi— 
liwung noch fortwährend abnimmt und nur Schiffe 
von geringem Tiefgang auf der innern Reede ankern 
können, ſah ſich die Regierung genötigt, öſtlich von 
der Mündung des Fluſſes bei Tandſchong Priok einen 
großen Hafen anzulegen. Derſelbe wird durch eine 
Eiſenbahn, eine breite Fahrſtraße und einen Kanal 
mit der Stadt in Verbindung geſetzt. Die Hafen⸗ 
bauten werden jetzt eifrig betrieben und ſollen bis 
1887 beendigt ſein. Gegen das offene Meer iſt die 

Bai durch Inſeln und Bänke geſchützt und daher ein 
ſicherer Ankerplatz, der an 1200 Schiffe faſſen kann. 
Die Inſeln en zum Teil bemohnt und wurden früher 

von der Indiſchen Kompanie zu Niederlagen, Werf- 
ten ꝛc. benutzt. Die wichtigſte ift Onruſt (Pulo Ka⸗ 
pal), früher das allgemeine Arſenal der Kompanie, 
bis die Engländer (1800) die Werke und Gebäude 
darauf zerſtörten, die ſpäter jedoch wiederhergeſtellt 
ſind. Die Induſtrie Batavias beſchränkt ſich auf Kalk⸗ 
brennerei, Ziegelfabrikation, Töpferei, Gerberei und 
Deſtillation von Arrak. Dagegen iſt die Stadt in 
merkantiler Hinſicht noch immer ſehr wichtig. Sie 
iſt noch heute nicht nur der Hauptgeſchäftsplatz der 
Inſel Java, ſondern das Zentrum der Handelsunter- 
nehmungen für das geſamte holländiſche Oſtindien. 
Fünfmal monatlich gehen Dampfer nach Samarang 
und Surabaja und nach den dazwiſchenliegenden 
Plätzen, dreimal nach Singapur, zweimal nach Pa⸗ 
dang (Sumatra), einmal nach Billiton und Pontia— 
nak (Borneo), einmal nach Bandſchermaſſing (Bor- 

neo), einmal nach Makaſſar, Timor, Amboina, Ter: 
nate ꝛc. und einmal nach Brisbane (Queensland). 

Der berühmteſte Exportartikel iſt der Kaffee, welcher 
hauptſächlich hier nach den niederländiſchen Märkten 

(j. Amſterdam) verſchifft wird; die Ernte, je nach 
den Jahrgängen ſehr wechſelnd, beträgt ca. 1 Mill. 

Ztr. Der Export von Reis beträgt ungefähr ebenſo⸗ 
viel, die Zuckerproduktion 1 ¼ Mill. Pikuls (462 ½ kg). 

Auch Indigo und Häute bilden ſtarke Poſten ſowie 
Arrak, der weltberühmt iſt und aus Rohzucker, Balm- 

wein und Reis durch die Chineſen in großen Bren⸗ 
nereien bereitet wird, Palm⸗ und Kajeputöl, Tabak, 
Zinn (von Bangka), Pfeffer (von Sumatra, Bor: 
Leo 2c.), ferner Teakholz, Büffelhörner (nach Europa) 
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und Büffelhäute (nach China), Thee und Chinarinde 
(beide erſt jeit neuerer Zeit auf Java heimisch), Kam: 
pfer, Kaſſia, Sandel- und Sapanholz, Rohr, Schild— 
krot, Tamarinden ꝛc. Die Einfuhr beſteht in euro— 
päiſchen Manufakten, Eiſen, Luxusartikeln aller Art, 
Wein, Butter, Konſerven ꝛc. und Eis (aus Nord— 
amerika). Die Zölle, bis 1866 ſehr hoch, ſind ſeither 
beträchtlich reduziert worden, hauptſächlich in Rück⸗ 
ſicht auf die Differentialzölle. Die Geſamteinfuhr 
nach B. ſchlägt man auf 18—20 Mill., die Geſamt⸗ 
ausfuhr auf 15—17 Mill. Gulden an, von welchen 
Summen ungefähr die Hälfte allein auf den Verkehr 
mit Holland zu rechnen iſt. In B. hat die Hauptbank 
der Inſel, die Bank von Java, ihren Sitz, die, 1827 
mit einem Kapital von 2 Mill. Gulden errichtet, in 
einem ungemein blühenden Zuſtand ſich befindet. 
Ebenſo iſt B. Sitz eines deutſchen Konſuls. Eine 
Eiſenbahn verbindet B. mit dem 62 km ſüdlicher 
gelegenen Buitenzorg (ſ. d.). — B. wurde 1619 von 
den Holländern auf den Trümmern des ältern, vom 
Statthalter Coen eroberten javaniſchen Dſchakatra 
gegründet; 1811 nahmen die Engländer die Stadt 
ohne Widerſtand ein, gaben fie aber 1816 nach her- 
geſtelltem Frieden den Holländern zurück. 

Die Umgegend von B. bildet die Reſidentſchaft 
B. (ſ. Karte »Hinterindien«) mit einem Areal von 
6974 qkm (126,5 QM.) und (1883) 919,376 Einw. 
(darunter 7957 Europäer und 72,035 Chineſen). Sie 
gehört zu den niedrigſten Landſchaften der Inſel, iſt 
moraſtig und ungeſund, ohne Waldungen, aber gut 
angebaut, reich an Obſtbäumen und für die Kultur 
des Reiſes u. der Kokospalme beſonders geeignet. Die 
Bevölkerung ſpricht malaiiſch und die Sundaſprache. 
Batavia, Stadt im nordamerikan. Staat New 

York, Grafſchaft Geneſee, 55 km öſtlich von Buffalo, 
mit großartiger Blindenanſtalt und (1880) 4845 Einw. 

Batavia River, anſehnlicher Fluß der Halbinſel 
Vork in der auſtral. Kolonie Queensland, ergießt ſich 
unter 11° 51° ſüdl. Br. in den Golf von Carpentaria. 
Er wurde 1880 von Pennefather unterſucht, wel⸗ 
cher die Mündung bei 10 Faden Tiefe 3 km breit und 
den Fluß bis 40 km aufwärts für Schiffe von ge— 
ringem Tiefgang befahrbar fand. Die Mündung gibt 
einen prächtigen Hafen ab. Die Uferlandſchaften find 
fruchtbar und ſchön bewaldet. 

Bataviſche Republik, Name des nach dem Muſter 
der franzöſiſchen Republik eingerichteten Staatswe— 
ſens, in welches nach der Invaſion Pichegrus (im De= 
zember 1794) und der Vertreibung des Erbſtatthalters 
Wilhelm V. 26. Jan. 1795 die Republik der Vereinig⸗ 
ten Niederlande verwandelt wurde. Die Provinzen 
verloren ihre Selbſtändigkeit, indem alle Staatsge⸗ 
walt einer geſetzgebenden Verſammlung und einem 
Direktorium von fünf Mitgliedern übertragen wurde; 
an des letztern Stelle trat 1805 wieder ein Ratspen⸗ 
ſionär. Die B. R. war ganz von Frankreich ab— 
hängig und wurde rückſichtslos ausgeſogen. Napo⸗ 
leon verwandelte ſie 8. Juni 1806 in das Königreich 
Holland. 
Batavodürum, Stadt der Bataver im belg. Gal- 

lien, während des Kriegs mit Civilis Standort einer 
römiſchen Legion; jetzt Wijk bij Durſtede. 
Batavörum insüla, ſ. Bataver. 
Batbie (ſpr. bab), Anſelme Polycarpe, franz. 

Juriſt und Politiker, geb. 31. Mai 1828 zu Seiſſan 
(Gers), ſtudierte die Rechte, ward 1849 Auditor beim 
Staatsrat und betrat 1852 die akademiſche Laufbahn. 
Zuerſt gehörte er den Rechtsfakultäten von Dijon und 
Toulouſe an, kam 1857 als ſtellvertretender Profeſſor 
an die Rechtsfakultät zu Paris und erhielt 1862 den 
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Lehrſtuhl für Verwaltungsrecht. Im Auftrag des 
Miniſters des öffentlichen Unterrichts, Rouland, be— 
ſuchte er 1860 die Univerſitäten in Belgien, Holland 
und Deutſchland, um über den dortigen Unterricht 
im Staatsrecht und Verwaltungsrecht Studien zu 
machen. Bei den Wahlen 8. Febr. 1871 in die Na⸗ 
tionalverſammlung gewählt, nahm er ſeinen Sitz im 
rechten Zentrum und war eins der thätigſten und 
einflußreichſten Mitglieder der monarchiſchen Partei, 
während er früher ein eifriger Republikaner geweſen 
war. Er war Mitglied der Fünfzehner-Kommiſſion, 
die im Februar 1871 zum Zweck des Abſchluſſes der 
Friedenspräliminarien mit Thiers nach Verſailles 
ging, und trat namentlich ſeit 1872 an die Spitze der 
Agitation, welche Thiers zur Unterwerfung unter das 
konſervative Programm oder zum Rücktritt zwingen 
wollte. In dem nach Thiers' Sturz 25. Mai 1873 
von Broglie gebildeten reaktionären Kabinett über: 
nahm B. das Miniſterium des Kultus und des Unter— 
richts, verlor es aber nach dem Scheitern der mon— 
archiſchen Reſtaurationsverſuche wieder (26. Nov.) und 
ſchloß ſich nun der äußerſten Reaktion an. Er ſtimmte 
ſogar gegen die Verfaſſung vom 25. Febr. 1875. Seit 
1876 iſt er Mitglied des Senats. B. ſchrieb: »Tur— 
got philosophe, &conomiste et administrateur 
(1860); ours d’&conomie politique (1864); »Nou- 
veau cours d’economie politique« (1865, 2 Bde.); 
»Le credit populaire« (1865); »Précis du cours de 
droit publique et administratif« (5. Aufl. 1885); 
»Traité theorique et pratique de droit public et 
administratif« (2. Aufl. 1885, 8 Bde.) u. a. 

Bateau (franz., ſpr. ⸗toh), ein kleineres Flußſchiff, 
großer Kahn; Kutſchwagenkaſten. 

Bateleur (franz., ſpr. ⸗lör), ein Taſchenſpieler, 
Gaukler; Batelage (ſpr. lahſch), Gaukelei. 
Batem., bei botan. Namen Abkürzung für J. 

Bateman, engl. Botaniker (Orchideen Mexikos und 
Guatemalas, 183743). 

Bateman (ſpr. behtmän), Kate Joſephine, ameri⸗ 
kan. Schauſpielerin, geb. 7. Okt. 1842 zu Baltimore, 
wirkte zuerſt in den von ihrem Vater veranſtalteten 
Vorſtellungen der Bateman-Children mit und er⸗ 
ſchien 1846 in Louisville auf der Bühne. Dieſe Art 
ihrer theatraliſchen Thätigkeit dauerte bis 1854, wo 
jte in San Francisco die Bühne verließ, um ſich zu 
einer wirklichen ſchauſpieleriſchen Karriere vorzube— 
reiten. Dieſe eröffnete ſie im März 1860 zu New 
Vork. Nachdem ſie auf den bedeutendſten Theatern 
ihrer Heimat mit Beifall geſpielt hatte, nahm ſie 1863 

Bateau — 

ein Engagement am Adelphitheater in London an, h 
wo ſie die in Leah umgewandelte Deborah von Mo— 
ſenthal an 210 Abenden mit dem glänzendſten Erfolg 
darſtellte. Zu ihren Hauptrollen zählen ferner: Evan: 
geline (nach Longfellow), Geraldine (in einem Stück 
ihrer Mutter), Julia im »Buckligen«, Pauline im 
»Mädchen von Lyon« und Shakeſpeares Julia und 
Lady Macbeth. 1865 nach Amerika zurückgekehrt, 
verheiratete ſie ſich im Oktober 1866 mit einem Bru⸗ 
der des amerikaniſchen Geſchichtſchreibers Eyre Crowe 
und blieb zwei Jahre von der Bühne fern. Dann 
trat ſie von neuem in Amerika und England auf, in 
der letzten Zeit weniger genannt als früher. 

Bates (ſpr. behts), Henry Walter, Naturforſcher 
und Reiſender, geb. 18. Febr. 1825 zu Leiceſter, kam 
mit 14 Jahren in ein induſtrielles Etabliſſement, 
ſtudierte aber nebenbei Naturgeſchichte und ging 
1848 mit ſeinem Freund A. R. Wallace nach Süd— 
amerika. Elf Jahre lang durchforſchte B. die Ufer 
des Amazonenſtroms bis an die Grenze Perus, ebenſo Rabbinern eine Art göttlicher Stimme, welche nebe 
die Unterläufe ſeiner großen Zuflüſſe und kehrte 1859 

Bath⸗Kol. 
mit reicher wiſſenſchaftlicher, hauptſächlich zoologi⸗ 
ſcher, Ausbeute nach England 1 10 Gef 
Wallace war bereits ſieben Jahre früher heim 
kehrt. Die Reſultate ſeiner Forſchungen verzeichnete 
er in ſeinem reichhaltigen Werk »The naturalist 
on the River Amazonas« (Lond. 1863, 2 Bde.; 3. 
Aufl. 1873; deutſch, Leipz. 1866). B. iſt ſeit 1864 
Sekretär der Geographiſchen Geſellſchaft zu Lon⸗ 
don und gibt deren »Transactions« heraus. Er 
ſchrieb noch: » Contributions to insect fauna of the 
Amazon Valley« (1867, Bd. 1), »Illustrated tra- 
vels, a magazine of travel, geography and adven- 
ture« (1869, 4 Bde.), »Central America, West 
Indies and South America« (1878, 2. Aufl. 1882), 
überſetzte das Werk der deutſchen Nordpolexpedition 
(1874) und gab Warburtons »Journey across the 
western interior of Australia« (1875) heraus. 

Bath (Bathoolith), ſ. Juraformation. 
Bath, 1) größte Stadt der engl. Grafſchaft Somer⸗ 

ſet, am ſchiffbaren Avon, den neun Brücken über⸗ 
ſpannen. Unten im Thale liegen die gotiſche Abtei⸗ 
kirche (1495 — 1616 erbaut) mit 52 m hohem Turm, 
der Kurſaal (Pump Rooms, 1796 erbaut), das Water⸗ 
hoſpital (für arme Badegäſte), die großartig ange⸗ 
legte Badeanſtalt, das Rathaus (Guildhall, ein ſchö⸗ 
ner, klaſſiſcher Bau, 1765 errichtet), das Muſeum (mit 
Altertümern 2c.) und die dem Handel gewidmeten 
Gebäude, während ringsum an den Hügelabhängen 
ſtattliche Wohnhäuſer amphitheatraliſch anſteigen. 
Mit ſeinen vielen weißen Steinbauten und einer rei⸗ 
zenden Umgebung iſt B. eine der ſchönſten Städte 
Englands. Die Periode ſeines Glanzes iſt indes vor⸗ 
über. Es iſt nicht mehr, wie im vorigen Jahrhun⸗ 
dert, ein Sammelplatz der eleganten Welt, und die 
von Wood und Beau Nah ins Leben gerufenen Pracht⸗ 
bauten tragen Spuren der Vernachläſſigung. Immer⸗ 
hin aber wird es jährlich noch von 25,000 Badegäſten 
beſucht. Die Zahl der Einwohner beträgt (1ssı) 51,814 
gegen 54,240 im Jahr 1851. Zahlreich ſind unter 
ihnen kleine Rentiers. Die Induſtrie iſt von wenig 
Bedeutung. Privatſchulen ſind zahlreich, und die Ka⸗ 
tholiken haben zwei Colleges. Die heißen Quellen 
waren ſchon den Römern als Aquae Solis bekannt, 
und die von ihnen gebauten Badehäuſer (von denen 
noch gegenwärtig überreſte vorhanden ſind) gehörten 
zu ihren frühſten öffentlichen Gebäuden in Britan⸗ 
nien. Vgl. E. Barlow, City of B. (Lond. 1868); 
Tunſtall, Bathwater (5. Aufl. 1879). — 2) Stadt 
im nordamerikan. Staat Maine, am Kennebec (der 
ier 823 m breit und 15 m tief iſt), 20 km vom 

offenen Meer, mit (4880) 7874 Einw. Früher mit 
regem Schiffbau, hat ſich B. in jüngerer Zeit mehr 
dem Fabrikbetrieb zugewendet. Einfuhr 1883 — 84: 
14,274 Doll., Ausfuhr 75 Doll. . 

Batha, Fluß in Innerafrika, entſpringt an der 
Oſtgrenze der Landſchaft Wadai und mündet in den 
Fittriſee, deſſen einzigen Zufluß er bildet. Der B. 
wie ſein rechter Zufluß, der Botheka, ſind zur Regen⸗ 
zeit anſehnliche Flüſſe, in der trocknen Jahreszeit da⸗ 
gegen waſſerloſe, ſandige Wadis. En 

Bathgate (spr. bathgeht), Stadt in Linlithgowſhire 
(Schottland) mit (1881) 4887 Einw., welche Kohlen: 
und Eiſenbergbau, Paraffinraffinerie und Produkten. 
handel betreiben. B. iſt Geburtsort Sir J.. Simp⸗ 
ſons, des Entdeckers der anäſthetiſchen Eigenſchaft 
von Chloroform. 

Bathilde, ſ. Batilde. | 
Bath⸗Kol (hebr., Tochter der Stimme), bei den 

der Prophetie den zweiten Rang einnimmt. 
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Bathmetall, blaßgelbe, faſt weißliche Legierung | Ahnherr, nach einigen der Schwabe Guthkeled von 
aus 32 Teilen Meſſing und 9 Teilen Zink oder aus »Stauf«, nach andern Wenzelin von Waſſunburg 
55 Kupfer und 45 Zink, wird zu Knöpfen, Leuchtern, (Waſſerburg), einer der deutſchen Ritter und Kriegs- 
Theekannen 2c. verarbeitet. leute war, welche in Ungarn heimiſch wurden und ſich 

Bathometer, ſ. Tiefenmeſſung. nationaliſierten. Der Name Bätor erſcheint zuerſt 
| Bathorden (Order of the Bath, Orden vom unter der Regierung König Salomos (1063 — 74). 
| Bade), im Rang der vierte Orden der Krone Großbri- Später teilte ſich der Stamm in zwei Alte: Somljo 

tanniens, geſtiftet 1399 von Heinrich IV., hat feinen | und Eeſed. Stephan II. B., Judex curiae und 
Namen von dem der Aufnahme urſprünglich voran- Woiwod von Siebenbürgen, beſiegte die Türken am 
gehenden ſymboliſchen Ritus des Bades. Der Orden | Brotfeld (Keuyer-mezö) 1479 und den Gegenkönig 
hatte anfangs nur eine Klaſſe und beſtand aus einem | Johann Corvin 1489; ſtarb 1494. Nikolaus B. war 
Oberhaupt, einem Großmeiſter und 36 Rittern. Nach⸗ 1474—1507 Biſchof von Waitzen und hatte ſeine Aus—⸗ 
dem er im Lauf der Zeit ganz in Vergeſſenheit ge- bildung in Italien als Humaniſt genoſſen. Ste⸗ 
raten, erneuerte ihn Georg I. 25. Mai 1725 und | phan III., Befehlshaber von Temesvar, Woiwod 
machte ihn zu einem Verdienſtorden für Militär und Siebenbürgens ſeit 1491, nachmals Palatin von Un⸗ 
Zivil, indem er ihm ausführliche Statuten gab. Eine | garn, war einer der Hauptgegner Zäpolyas, focht bei 
Erweiterung derſelben führte Extraritter ein. Am Mohäcs mit und hielt ſpäter mit unverbrüchlicher 
2. Jan. 1815 wurden abermals Statuten gegeben, Treue zu König Ferdinand J.; ſtarb 1534. Ladislaus 
welche den Orden in drei Klaſſen teilten, nämlich erſte B., Ordensgeiſtlicher um die Mitte des 15. Jahrh., 
Klaſſe: Ritter⸗Großkreuze, Militärperſonen vom Rang verfaßte die erſte ungariſche Bibelüberſetzung. An— 
eines Generalmajors oder Konteradmirals (72), Zi- dreas (I.), Graf von Szathmär und Szaboles, Kom: 
viliſten, zur Belohnung namentlich im diplomatiſchen mandant von Großwardein, ſtarb 1563. Sein Bruder 
Dienſt (12); zweite Klaſſe: Ritterkommandeure, Mi: | Stephan (IV.), der »Großfüßige« (Nagylabu), tft der 
litärperſonen vom Rang eines Oberſtleutnants oder bedeutendſte Mann des Hauſes; zunächſt Feldhaupt⸗ 
Poſtkapitäns (180); dritte Klaſſe: Genoſſen (com- mann Johann Zäpolyas, ward er 1571 nach dem Er⸗ 
panions), Offiziere der Armee ohne beſtimmte Zahl. löſchen des Hauſes Zapolya zum Fürſten von Sie: 
Am 14. April 1847 wurden auch der zweiten und drit⸗ benbürgen und 1575 zum König von Polen erwählt 
ten Klaſſe Zivilabteilungen hinzugefügt. Die unterm (ſ. Stephan), worauf er ſeinen ältern Bruder, Chri— 
31. Jan. 1859 von der Königin Viktoria gegebenen ſtoph B., zum Fürſten von Siebenbürgen ernannte. 
Statuten beſtimmen die Zahl wie folgt: Großkreuze Er führte die Jeſuiten ein; ſtarb 2. Mai 1586. Sein 
Militär 50, Zivil 25; Kommandeure Militär 110, Sohn Sigismund B., geb. 1573, unſelbſtändig und 
Zivil 50; Genoſſen Militär (nicht unter dem Major) von Jeſuiten geleitet, ſuchte ſich der Türken zu er⸗ 
550, Zivil 200. Jede Klaſſe hat außerdem Ehren- wehren und verband ſich daher mit Kaiſer Rudolf II.; 
mitglieder, ausſchließlich Ausländer. Die Embleme er vermählte ſich 1595 mit einer Tochter des Erzher: 
des Ordens beſtehen für die Großkreuze in einer gol⸗ zogs Karl von Steiermark, Marie Chriſtine, übers 
denen Halskette: 9 Reichskronen und 8 goldene gab 1597 dem Kaiſer Siebenbürgen und zog ſich nach 
Zepter mit Roſe, Diſtel und Klee, durch 17 Kno- Schleſien auf feine Güter zurück; im nächſten Jahr 

ten verbunden; in dem Ordenszeichen für Zivil, be⸗ kehrte er von da wieder, um die Regierung zu über: 
ſtehend in einem goldenen Oval, darauf das Zepter, nehmen, übertrug dieſe aber ſchon 1599 ſeinem Nef⸗ 
die drei Reichskronen nebſt Roſe, Diſtel und Klee, um⸗ fen, dem Kardinal Andreas (I.) B., und als dieſer 
geben von dem Ordensmotto: »Tria juncta in uno« ermordet wurde, erlangte er 1601 von dem Landtag 
Drei vereint in Einem), für Militär, beſtehend in ſeine eigne förmliche Wiedereinſetzung. Da aber der 
einem goldenen Malteſerkreuz mit acht Spitzen, im Kaiſer dieſe nicht genehmigte, mußte er 1602 ab⸗ 

Mittel auf . Email die drei Kronen zwiſchen danken, lebte ſeitdem von einem kaiſerlichen Jahr— 
Roſe, Diſtel und Klee mit zwei roten Umkreiſen, dar: | gehalt in Böhmen und ſtarb 27. März 1613. Sein 

auf Tria etc. «, zwei Lorbeerkränzen und darunter dem Vetter Gabriel, Enkel Andreas' I., geb. 1587, aus⸗ 
Motto: »Ich dien! «. Das Ordenszeichen der Kom- ſchweifend und grauſam, lebte in ſtetem Streit mit 

mandeure und Genoſſen iſt dasſelbe, nur kleiner. den Großen des Landes und wurde 11. Okt. 1613 
Das Großkreuz wird bei Feſten an der Kette, ſonſt zu Großwardein ermordet, worauf ſein Hauptgegner, 

am Band über die Schulter, das Kommandeurzeichen Bethlen Gabor, zum Fürſten von Siebenbürgen ge— 
am Band um den Hals, das Zeichen der Genoſſen im wählt wurde. Der ungariſche Romanſchreiber Joſika 

Knopfloch getragen. Der Stern der Zivilgroßkreuze hat den letzten B. zum Helden eines Romans ge⸗ 
beſteht aus dem Mittel mit drei goldenen Reichskro⸗ macht. Eliſabeth B., Gemahlin des ungariſchen 
nen, umgeben von einem Reif in rotem Email mit Grafen Nädasdy, iſt berüchtigt durch die beiſpielloſe 
dem Motto: »Tria ete.« und einem Lorbeerkranz, wel: Grauſamkeit, mit welcher fie jungen Mädchen, die 
cher auf einem vierarmigen ſilbernen Stern liegt, aus | fie in ihr Schloß gelockt, das vermeintlich zur Ver: 

deſſen Winkeln Flammen hervorgehen; unter dem ſchönerung ihrer Haut dienende Blut abzapfen ließ, 
Mittel ein Band mit dem Motto: »Ich dien'«; der in welchem ſie ſich badete. Das Verbrechen wurde 
Stern der Militärgroßkreuze beſteht aus einem ruchbar, und der Palatin Georg Thurzo überraſchte 
Joldenen Malteſerkreuz mit ſilbernen Flammen und | 1610 die Gräfin auf friſcher That. Die Unterſuchung 
dem Mittel wie zuvor. Der Stern der Kommandeure ergab, daß 650 Mädchen die Opfer dieſes Blutdurſtes 
iſt von Silber in der Form eines Kreuzes und mit dem geworden waren. Ein mitſchuldiger Diener wurde 
Mittel wie zuvor. Das Ordenskleid beſteht in einem geköpft, zwei Dienerinnen lebendig verbrannt. Die 
karmeſinroten Atlasmantel mit dem Stern in Sticke⸗ Gräfin ward zu lebenslänglicher Haft in ihrem 
rei, dazu Oberrock, Unterkleid und Mütze. Das Band Schloß Cſej im Neutraer Komitat verurteilt, wo fie 
des Ordens iſt karmeſinrot. Die Ritter der beiden an⸗ 1614 ſtarb. Die letzte des Hauſes B. war Sophie, 
dern Klaſſen haben Titel u. Rang der Ritter (knights) Tochter Andreas' (III.), Nichte Gabriels B., nachmals 
des Reichs. Der Ordenstag iſt der 20. Oktober. Gattin Georg Raköczys II. von Siebenbürgen. 

Bäthori, berühmtes altadliges, nachher fürſtliches Bäthos (griech.), Tiefe; übertragen: Niedrigkeit, 
Geſchlecht in Siebenbürgen, deſſen traditioneller Geſunkenheit, z. B. der Litteratur, der Schreibart ꝛc. 
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Bathrium (lat.), Sitzbank; wundärztliches Lager 
zum Zweck der Einrichtung verrenkter Glieder. 

Bathſeba, Weib des Chetiters Urias (ſ. d.), er: 
regte das Wohlgefallen des Königs David, der mit 
ihr Ehebruch trieb und nach dem Tod ihres Gatten 
ſie heiratete. Sie gebar ihm ſeinen Lieblingsſohn 
Salomo. Vgl. 2. Sam. 11. 

Bathurſt (ſpr. bäthörſt), 1) (St. Mary of B.) brit. 
Niederlaſſung auf der Inſel St. Mary, an der Weſt⸗ 
küſte von Afrika, unfern der Mündung des Gambia, 
1816 gegründet, mit 8000 Einw. Sie iſt der Mittel⸗ 
punkt des engliſchen Handels in dieſer Gegend und 
Hauptſtadt der 179 qkm mit (1881) 14,150 Bewoh— 
nern umfaſſenden Beſitzung am Gambia. Häute, 
Wachs und beſonders Erdnüſſe (Arachis) bilden die 
Hauptgegenſtände der Ausfuhr. Letztere betrug 1882: 
235,000 Pfd. Sterl., während die Einfuhr 174,000 
wertete und der Schiffsverkehr ſich auf 161,000 Ton. 
belief. — 2) Stadt in der gleichnamigen Grafſchaft 
der britiſch-auſtral. Kolonie Neuſüdwales, am Mac: 
quarie, in fruchtbarer und wohlangebauter Ebene, 
weſtlich von Sydney und durch Eiſenbahn mit dem— 
ſelben verbunden, mit (188) 7221 Einw.; iſt Sitzeines 
anglikaniſchen und eines römiſch-katholiſchen Bi— 
ſchofs, hat weitläufige Regierungsgebäude, großes 
Hoſpital, vier Banken, Mühleninduſtrie, Bierbraue⸗ 
rei, Gerberei u. a.; in der Umgegend Gold- und 
Kupferbergwerke. — 3) Seeſtadt in der britiſch-ame⸗ 
rikan. Provinz New Brunswick, an der Baie des 
Chaleurs, mit (1831) 4806 Einw. Einfuhr 1882 — 83: 
30,529 Doll., Ausfuhr 301,491 Doll. 

Bathurſt (ſpr. bäthörſ), 1) Allen, Earl of, brit. 
Staatsmann, geb. 1684 zu Weſtminſter als Sohn 
des Sir B. Bathurſt, eines Direktors der Oſtindi— 
ſchen Kompanie, ſtudierte in Cambridge, ward 1705 
Mitglied des Unterhauſes, 1712 durch den Pairs— 
ſchub der Königin Anna Baron von B. und Mit: 
glied des Oberhauſes, wo er als eifriger Tory 25 
Jahre zu den Führern der Oppoſition gegen Wal— 
poles Verwaltung gehörte. Nach des letztern Rück— 
tritt ward er 1742 Mitglied des Geheimen Rats, 
1757 Schatzmeiſter des Prinzen von Wales, nach 
deſſen Regierungsantritt er ſich von den Staatsge— 
ſchäften zurückzog. Er ſtarb, 1772 zum Earl of B. er⸗ 
nannt, 14. Sept. 1775 auf ſeinem Landſitz bei Ciren⸗ 
ceſter. B. ſtand mit Swift, Pope, Addiſon und andern 
bedeutenden Männern ſeiner Zeit in Briefwechſel. 

2) Henry, Earl of, engl. Staatsmann, Enkel 
des vorigen, geb. 22. Mai 1762, trat für Cirenceſter 
ins Unterhaus, begann als Lord der Admiralität 
ſeine Laufbahn im Staatsdienſt, ſtand 1789 —91 im 
Schatzamt, wurde 1793 Geheimrat und Mitglied 
des indiſchen Amtes, 1804 Münzmeiſter, 1807 Prä⸗ 
ſident des Handelsamtes, 1809 Staatsſekretär des 
Auswärtigen und fungierte 1812—27 als Kolonial⸗ 
miniſter. B. war ein geſchworner Feind Napoleons I. 
und ließ dies den Beſiegten noch auf St. Helena 
fühlen. Als Canning 1827 in das Miniſterium trat, 
ſchied B. aus, wurde aber 1828, als die Tories wie⸗ 
der zur Herrſchaft gelangten, Präſident des Gehei— 
men Rats, trat jedoch 1830 wieder zurück, wurde 
zum erſten Lord der Admiralität ernannt und ſtarb 
27. Juli 1834 in London. 

3) Benjamin, Sohn des 1837 verſtorbenen Henry 
B., Biſchofs von Norwich, geb. 14. März 1784 zu 
London, widmete ſich der diplomatiſchen Laufbahn, 
verſchwand auf unerklärte Art in Perleberg, als er 
1807 mit Depeſchen von Wien nach London reiſen 
wollte. Vgl. „Neuer Pitaval«, neue Folge, Bd. 7 
(Leipz. 1872). 

Bathrium — Bätica. 

Bathybius (griech., Tiefenweſen), ein zäher, gal⸗ 
lertartiger Schleim, der in ungeheuern Maſſen die 
tiefſten Abgründe der Meere bedecken und in einer 
farb⸗, form- und ſtrukturloſen, gallertartigen Grund⸗ 
ſubſtanz unregelmäßig geformte lebende und ſich be⸗ 
wegende Protoplasmamaſſen einſchließen ſoll. Der 
B. wäre demnach ein zur Gruppe der Moneren- 
gehöriges, auf niedrigſter Stufe ſtehendes organi⸗ 
ſches Weſen (ſ. Protozoen). Er enhält als eigen⸗ 
tümlichen Beſtandteil Kalkkörperchen (Kokkolithen 
und Kokkoſphären) eingebettet, die auch in der 
Kreide nachgewieſen worden ſind; man betrachtet ſie 
als die Schalenreſte kleiner Rhizopoden, der Glo⸗ 
bigerinen. Der B. wurde zuerſt im Jahr 1857 
bei den Unterſuchungen des Meeresbodens im Atlan⸗ 
tiſchen Ozean behufs der Legung des transatlan⸗ 
tiſchen Kabels aufgefunden und von Huxley als B. 
Haeckelii beſchrieben. Lebenden B. ſahen Thom⸗ 
ſon und Carpenter auf der nordatlantiſchen Tiefſee⸗ 
Expedition 1868 und beobachteten mit dem Mikro⸗ 
ſkop ſeine Bewegungen; ſpäter unterſuchten Huxley 
und Häckel in Weingeiſt konſerviertes Material und 
wieſen auf chemiſchem Weg ſeine eiweißähnliche Na⸗ 
tur nach. Die Entdeckung des B. erregte bei allen 
Naturforſchern das größte Aufſehen, weil man in 
ihm den Anfang alles Lebens gefunden zu haben 
glaubte. Indeſſen wollte ſich bei der Erdumſege⸗ 
lung, welche die Engländer auf dem Challenger 1872 
bis 1876 ausführten, der B. nirgends wieder zeigen, 
und ſo meinte man, derſelbe ſei nichts als ein Kunſt⸗ 
produkt, nämlich ein gallertartiger Niederſchlag von 
Gips ꝛc., wie er bei Vermiſchung von Seewaſſer mit 
Alkohol aus den Salzen des erſtern entſteht. Da⸗ 
gegen berichtet ſpäter der Nordpolfahrer Beſſels von 
freiem homogenen Protoplasma, welches er in 92 
Faden Tiefe im Smithſund in großer Menge auffand 
und Protobathybius benannte. Es ſtellte äußerſt 
klebrige, maſchenartige Gebilde dar, welche prächtige 
amöboide Bewegungen ausführten u. lebhafte Körn⸗ 
chenſtrömung zeigten. Zur Zeit iſt eine Einigung 
über die Natur des B. noch nicht erzielt worden. 

Bathykles, altgriech. Bildhauer aus Magneſia in 
Karien, wanderte um die Mitte des 6. Jahrh. v. Chr. 
mit einer Anzahl magneſiſcher Künſtler nach Sparta 
aus. Sein Werk iſt der amykläiſche Thron, den er 
für ein uraltes, 14 m hohes ehernes Apollonbild zu 
Amyklä, welches guf dem Grabmal des Hyakinthos 
ſtand, arbeitete. Über die Form dieſes Throns find 
wir wenig unterrichtet; nur ſo viel iſt klar, daß der⸗ 
ſelbe das ſäulenartig gebildete, nur mit Kopf, Fuß⸗ 
ſpitzen und Händen verſehene Götterbild in ſich ein⸗ 
ſchloß. Der Thron war reich mit mythologiſchen 
Darſtellungen geſchmückt, von welchen uns Pauſa⸗ 
nias eine Beſchreibung hinterlaſſen hat. - 

Bathyllos, Freigelaſſener und Günſtling des Mä⸗ 
cenas zu Rom, geboren zu Alexandria in Agypten, 
Zeitgenoſſe des Kilikers Pylades, mit dieſem Be⸗ 
gründer der römiſchen Pantomimik als einer ſelb⸗ 
ſtändigen theatraliſchen Kunſt. Beide waren Neben⸗ 
buhler und veranlaßten die heftigſten Theaterkämpfe, 
in deren Folge Pylades auf Betrieb des Mäcenas 
eine Zeitlang aus Rom verbannt wurde. — B. hieß 
auch der Liebling des Anakreon, deſſen Schönheit 
dieſer in ſeinen Liedern feiert. Auf Samos, wo er 
geboren war, ward ihm eine Statue errichtet. 

Bätica (Hispania Baetica), altröm. Provinz in 
Hiſpanien, nach dem Fluß Bätis (jetzt Guadal⸗ 
quivir) genannt, umfaßte den Süden des Landes 
zwiſchen dem Anasfluß (Guadiana) und dem tarra⸗ 
conenſiſchen Spanien und entſprach im ganzen dem 



heutigen Andaluſien und Granada nebſt Teilen von 
Eſtremadura und der portugieſiſchen Provinz Alem: 
tejo. B. galt unter allen römiſchen Provinzen für 
die fruchtbarſte und am beſten bebaute und trieb 
mit ſeinen Landesprodukten wie mit den Erzeug⸗ 

niſſen eines regen Gewerbfleißes (feine Leinwand, 
wollene Tücher und treffliche Waffen) einen bedeu⸗ 
tenden Handel. Nächſt Agypten exportierte B. das 
meiſte Getreide nach Rom. 250 Städte rechnet Stra⸗ 

bon in B., von denen Plinius 185 mit Namen auf⸗ 
führt. Hauptſtädte waren: Gades (Cadiz), Corduba 

(Cordova), Hispalis (Sevilla) und Aſtigi (Ecija). 
Als die Hauptvölkerſchaften der Provinz ſind zu nen⸗ 
nen: die Turdetaner (iberiſchen Stammes) im heu⸗ 
tigen Algarve und am Unterlauf der Flüſſe Anas 

und Bätis, die Baſtuler an der Südoſtküſte, die 
Keltiker im NW. und die Turduler im O. Die 
Volkstümlichkeit dieſer Stämme verſchwand ſeit 
der Beſitznahme des Landes durch die Römer im 

2. Jahrh. v. Chr. faſt gänzlich; namentlich fanden 
römiſche Bildung und Sitte unter den Turdetanern 
Eingang, und mehrere berühmte römiſche Schrift⸗ 
ſteller aus der Kaiſerzeit, wie Seneca, Lucanus, 
Mela, Martialis, ſtammten aus dieſem Teil Spaniens. 

Batilde (Batildis, Balthilde, Baldechild oder 
Baudour), Heilige, angelſächſ. Fürſtentochter, wurde 
von Seeräubern nach Frankreich entführt, daſelbſt 
Gemahlin des Königs Chlodwig II., war nach deſſen 

Tod Reichsregentin für ihren minderjährigen Sohn 
Chlotar III. bis um 660 und ſtarb in dem von ihr 
geſtifteten Kloſter Chelles. Tag: 30. Januar. 
Baätiment (franz., ſpr.⸗mäng), Gebäude; Schiff. 

Bätis (Bätes, bei den Landeseinwohnern Per- 
kes oder Certis, bei den Griechen wahrſcheinlich 

Tarteſſos genannt), Hauptfluß der altrömiſchen 
Provinz Bätica in Spanien; jetzt Guadalquivir. 
Bütiſches Gebirgsſyſtem, ſ. Sierra Nevada. 
[Batiſt (Batiſtleinwand, Battiſt; franz. Ba- 
tiste, engl. Cambric), die feinſte, ſehr dicht und feſt 

gewebte weiße Leinwand, deren Name wahrſchein⸗ 
lich von dem indiſchen Wort Baſtas herzuleiten iſt, 
indem dieſer feine Stoff anfangs nur in Oſtindien 
fabriziert wurde. Man benutzt zu B. den längſten, 
ſchönſten, feinſten Flachs, den man beſonders dazu 
baut, fertigt daraus durch Handſpinnerei ein äußerſt 
feines und egales Garn und webt ihn in etwas küh⸗ 
len und feuchten Räumen, Kellern, Souterrains, da⸗ 
mit die Fäden geſchmeidig bleiben und nicht brechen. 
Dieſe ungeſunde Arbeit wird gegenwärtig durch An⸗ 

gleichfalls feucht erhält, angen. Man unter⸗ 
halbklaren und dichten B. Die Ba⸗ 

und dem heutigen Belgien betrieben. Die ſchönſte, 
weißeſte Ware liefern Lille, Arras, Valenciennes, 
Cambrai, Peéronne 2c., dann die Provinz Brabant, 
| beſonders Nivelles; indes haben die Batiſte durch ähn⸗ 
liche Baumwollſtoffe ſehr an Bedeutung verloren, 
während die Batiſtleinwand einen größer Markt 
beſitzt; ſie wird, außer in Frankreich und Belgien, 
auch in Irland, Schleſien, Sachſen, Böhmen und 
Weſtfalen (Bielefeld) fabriziert. Der ſogen. ſchot⸗ 
iſche B. oder Batiſtmuſſelin beſteht aus feinem 
Baumwollgarn und wird weniger dicht als Kat⸗ 
tun gewebt; er hat wegen der größern Gleichheit 

tes Anſehen als der echte, iſt zwar weniger haltbar, 
iber auch bedeutend billiger und daher ſehr beliebt. 

Meyers Konv⸗Lexikon 4. Aufl. II. Bd. 
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Er wird in England, Frankreich, in der Schweiz, im 
ſächſiſchen Vogtland, in Oſterreich und Böhmen ge⸗ 
fertigt. Man bedruckt ihn mit feinern Deſſins und 
benutzt ihn dann als Sommerſtoff zu Damenkleidern. 

Batiſtmuſſelin, ſ. Batiſt. ; 
Batjuſchkow, Konſtantin Nikolajewitſch, ruſſ. 

Dichter, geb. 17. Mai (a. St.) 1787 zu Wologda, 
wurde in St. Petersburg erzogen, trat beim Aus⸗ 
bruch des Kriegs von 1806 in die Petersburger 
Schützenabteilung ein, focht dann, nachdem er von 
einer in der Schlacht bei Heilsberg erhaltenen Ver⸗ 
wundung wiederhergeſtellt war, bis 1809 unter den 
Gardejägern in Finnland und machte als Stabska⸗ 
pitän und Adjutant des Generals Rajewskij auch die 
Feldzüge von 1812 bis 1814 bis zur Einnahme von 
Paris mit. Im J. 1818 wurde er zum Attaché der 
ruſſiſchen Geſandtſchaft in Neapel ernannt, verfiel 
aber hier bald in eine Gemütskrankheit, gegen die er 
umſonſt die böhmiſchen Bäder gebrauchte, und kehrte 
1822 nach Rußland zurück. Als ſich im folgenden 
Jahr die Spuren wirklichen Irrſinns zeigten, wurde 
er von ſeinen Verwandten nach Wologda gebracht, 
wo er noch 32 Jahre in völliger Geiſtesabweſen⸗ 
heit zubrachte und 7. Juli (a. St.) 1855 ſtarb. B., 
der be an Petrarca und Taſſo herangebildet hatte, 
iſt hinſichtlich der Sprachentwickelung den beſten ruſ⸗ 
ſiſchen Schriftſtellern beizuzählen; er führte die alt⸗ 
klaſſiſchen Formen ins Ruſſiſche ein, überſetzte Tibull, 
Petrarca, Taſſo, Matthiſſon ꝛc. und verlieh der ruſ⸗ 
ſiſchen Sprache einen bis dahin ungeahnten Wohl⸗ 
klang. Seine eignen Gedichte (geſammelt Petersb. 
1850) beſtehen in Elegien, Epiſteln, Erzählungen und 
Liedern; eine der ſchönſten Elegien iſt die auf den 
»Tod Taſſos«, worin er prophetiſch ſein eignes Schick⸗ 
ſal beſungen. Übrigens umfaßte die ganze littera⸗ 
riſche Thätigkeit des Dichters nur einen Zeitraum 
von zehn Jahren (1810 — 20). 

Batley (ipr. bättli), Fabrikſtadt im Weſtriding von 
Vorkſhire (England), 8 km ſüdſüdweſtlich von Leeds, 
mit (1881) 27,505 Einw. B. iſt einer der Hauptſitze der 
Wollinduſtrie ſowohl für ſchwere Tuche als für Wa⸗ 
ren aus Kunſtwolle (Shoddy). 
Batman, Gewicht bei den kaukaſ. Tataren, = 20 

Girwengker (Pfund), auch in Kleinaſien, 8 6 Okken 
— 7,6862 kg; als Flächenmaß bezeichnet B. ein Stück 
Feld, auf welchem 20 Pfd. Samen ausgeſäet wer⸗ 
den; eine ruſſiſche Deſſjatine (2400 OFaden) enthält 
ungefähr 10— 12 Batmans. S. auch Maund. 

Batn el Hadſchar ( »Felſenbezirk«), ſteinige Wild⸗ 
nis in Nubien, am Nil, nördlich von Dar Sukkot, 
mit dem berühmten Katarakt von Jan Adel. 

Batocken (Batoggen), ſ. Padoggen. 
Batoidei, Rochen. 
Bäton (franz., ſpr. ⸗ong), Stock, Stab, insbeſon⸗ 

dere der franzöſiſchen Marſchälle als Zeichen ihres 
Heerbefehls; in der Muſik bei den Franzoſen Benen⸗ 
nung der großen Pauſen von zwei und mehr Takten. 
B. de mesure, B. de chantre, der Taktſtock, Diri⸗ 
gentenſtab. B. sinistre, ein das Wappen quer durch⸗ 
ſchneidender Strich, welcher die uneheliche Geburt 
(Baſtardiſe) des erſten Empfängers andeutet. 

Batöni (Battoni), Pompeo Girolamo, ital. 
Maler, geb. 5. Febr. 1708 zu Lucca, Schüler Concas 
und Arbe, durch Kaiſer Joſeph II. in den Adel⸗ 
ſtand erhoben, ſtarb 4. Febr. 1787 in Rom. Er wurde 
ſeiner Zeit ſehr hoch geſchätzt und in eine Linie mit 
Mengs geſtellt. Anfangs ſuchte er an der Hand der 

eines Fadens (Maſchinengarn 90— 110) ein ſchöne⸗ Antike und des Studiums nach Raffael die manie⸗ 
riſtiſche Richtung ſeiner Zeit zu bekämpfen, kam aber 
nicht über eine akademiſche Haltung und oberfläch⸗ 
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liche Anmut hinaus. Von feinen Werken find die 
berühmteſten: die reuige Magdalena (in der Dres⸗ 
dener Galerie), eine heilige Familie, Thetis, den 
Achilles von dem Centauren Chiron zurückerhaltend, 
und die Enthaltſamkeit des Scipio (in der Eremi⸗ 
tage zu St. Petersburg), die Familie des Darius 
vor Alexander (für den König von Preußen gemalt), 
das von den vier Weltteilen angebetete Herz Jeſu 
(eine große Altartafel, 1780 für eine neuerbaute 
Kirche zu Liſſabon angefertigt), die Decke der Galerie 
Colonna zu Rom, die Porträte der Päpſte Bene⸗ 
dikt XIV., Clemens XIII. und Pius VI., des Kai⸗ 
ſers Joſeph II. und ſeines Bruders Leopold von 
Toscana (im Belvedere zu Wien). 

Bätonnier (franz., ſpr. ⸗onnjeh), der »Stabträger⸗ 
einer Genoſſenſchaft, insbeſondere der auf ein Jahr 
gewählte Präſident des Conseil de discipline oder 
des Ausſchuſſes, welchen die franzöſiſchen Advokaten 
zur Aufrechthaltung der Korporationsſtatuten unter 
ſich ſelbſt ernennen. 

Batonnieren (franz.), mit dem Stock fechten, prü⸗ 
geln. Batonniertes Papier, liniiertes Papier. 

Bäton Rouge (pr. batong ruhſch), ehemalige Haupt⸗ 
ſtadt (1847 — 62) des nordamerikan. Staats Loui⸗ 
ſiana, am 10 m hohen linken Flußufer des Miſſiſ⸗ 
ſippi, 207 km oberhalb New Orleans gelegen, iſt 
Sitz der Univerſität des Staats und eines Jeſuiten⸗ 
kollegs, hat eine Blindenanſtalt, eine Taubſtummen⸗ 
anſtalt, ein Zuchthaus, mehrere Klöſter und (1880) 
7197 Einw. In der Umgegend ergiebiger Zucker⸗ 
und Baumwollbau. B. iſt eine der älteſten franzö⸗ 
ſiſchen Niederlaſſungen in Louiſiana. 

Batonya, Markt im ungar. Komitat Cſanäd, mit 
(1881) 9195 Einw. und Bezirksgericht. 

Batotſchina, Flecken in Serbien, Kreis Kragu⸗ 
jewatz, an der Lepenitza, mit (1874) 910 Einw., war 
zur Zeit der Türkenherrſchaft ein feſter, ſtrategiſch 
wichtiger Punkt. Am 26. Aug. 1689 ſchlugen hier 
die Oſterreicher unter Markgraf Ludwig von Baden 
das 40,000 Mann ſtarke türkiſche Heer unter dem 
Seraskier Arap Paſcha. 

Batrachier, |. v. w. Fröſche (ſ. d.). 
Batrachium (lat.), Froſchgeſchwulſt unter der 

Zunge (ſ. d.). 5 0 b 
Batrachomyomachia (griech., »Froſchmäuſekrieg⸗), 

ein die Homeriſche »Ilias« parodierendes komiſches 
Epos, das im Altertum dem Homer zugeſchrieben 
ward, aber wahrſcheinlich Pigres, den Bruder der 
kariſchen Königin Artemiſia (um 480 v. Chr.), zum 
Verfaſſer hat. Es iſt meiſt den Ausgaben des Homer 
angehängt; beſonders herausgegeben von Baumeiſter 
(Götting. 1852), Draheim (Berl. 1874); überſetzt un⸗ 
ter andern von Uſchner (Bresl. 1860), Weiſſel (2. Aufl., 
Grünb. 1860), Mitzſchke (Berl. 1874). 

Batſch, Karl Ferdinand, deutſcher Admiral, 
geb. 10. Jan. 1831 zu Eiſenach, trat 1846 in die 
Handelsmarine, machte auf einer Hamburger Bark 
ſeine erſte Reiſe nach Oſtaſien, ging 1848 als Avan⸗ 
tageur in die preußiſche Kriegsmarine über und ward 
auf ein Jahr zur Dienſtleiſtung in der amerikaniſchen 
Marine kommandiert. 1852 zum Leutnant zur See 
und Adjutanten des Kommodore Schröder beför— 
dert, nahm er 1856 an der Fahrt der Danzig und 
der Expedition gegen die Rifpiraten teil, ward 1857 
auf 1 Jahr zur britiſchen Marine kommandiert, 
war 1862 — 64 Adjutant beim Oberkommando der 
Marine, avancierte 1864 zum Korvettenkapitän und 
befehligte die Grille in den kleinen Gefechten mit 
den däniſchen Schiffen bei Rügen. Dann machte er 
als Kommandant der Niobe eine größere Übungs⸗ 

Bätonnier — Batta. 

fahrt nach Weſtindien, ward 1867 Chef des Stabes 
beim Oberkommando der Marine, 1870 Kapitän zur 
See, machte 1871 mit der Vineta wieder eine zwei⸗ 
jährige Reiſe nach Weſtindien, wo er die Regierung 
von Haiti zur Befriedigung einer deutſchen Rekla⸗ 
mation zwang, ward 1873 Chef des Stabes der Ad⸗ 
miralität, 1875 Konteradmiral und war 1876 und 
1877 Kommandeur der Panzergeſchwader, welche 
zum Schutz der deutſchen Intereſſen nach dem Agei⸗ 
ſchen Meer geſandt wurden. Auch 1878 befehligte 
er das zu gleichem Zweck abgeſchickte Panzergeſchwa⸗ 
der (König Wilhelm, Großer Kurfürſt, Preußen und 
Falke), welches 31. Mai im Kanal bei Folkeſtone 
durch einen Zuſammenſtoß des Wilhelm und des 
Kurfürſt verunglückte. B. ward deshalb vor ein 
Kriegsgericht geſtellt und im Juli 1879 zu 6 Mo⸗ 
naten Feſtung verurteilt, aber, nachdem er 14 Tage 
Haft verbüßt, ſchon 15. Aug. begnadigt und zum Di⸗ 
rektor der Admiralität ernannt. 1880 zum Vizeadmi⸗ 
ral befördert und 1881 zum Chef der Marineſtation 
in Kiel ernannt, nahm er 1883 nach dem Rücktritt 
von Stoſch ſeinen Abſchied. 

Batſchan (Batjan), Inſel der ſogen. Kleinen Mo⸗ 
lukken, im SW. von Halmahera, 2164 qkm (39 QM.) 
groß, iſt fruchtbar und ergiebig, aber ſchlecht ange⸗ 
baut und noch größtenteils mit dichtem Urwald be⸗ 
deckt. Sie beſteht aus Granit und Schiefer und wird 
durch einen niedrigen Iſthmus in zwei Hälften ge⸗ 
teilt, die beide gebirgig ſind. Man findet Gold, Ku⸗ 
pfer, Steinkohlen, doch nie in großer Menge. Die 
Inſel iſt der öſtlichſte Punkt der Erde, wo Affen vor⸗ 
kommen. Die Bewohner, etwa 11,000 an Zahl, ſind 
Mohammedaner bis auf eine kleine Zahl Chriſten 
in dem Hauptort Amaſing und ſtehen unter einem 
der holländiſchen Regierung zinsbaren Sultan. 

Batta (Bata, Battaf), ein zur malaiiſchen Kaffe 
gehörender Volksſtamm auf Sumatra (ſ. Tafel »Aſia⸗ 
tiſche Völker«, Fig. 22), in welchem ſich die früh⸗ 
ſten Bewohner der Inſel in faſt 1 Eigen⸗ 
tümlichkeit und politiſcher Unabhängigkeit erhalten 
haben. Ehedem über die ganze Nordhälfte von Su⸗ 
matra verbreitet, ſind die B. gegenwärtig vom Meer 
auf allen Seiten abgeſchloſſen und auf die Hoch⸗ 
ebene von Tobah im Innern, als a 55 Hauptſitz, 
beſchränkt, wo ſie ſich bis Rauro erſtrecken. Ihre 
Zahl ſchätzt Junghuhn auf 150,000. Sie zeigen in 
ihrer Körper⸗ und Geſichtsbildung allgemein den 
Typus der Malaien, ſind aber größer und kräftiger 
gebaut als die Bewohner der Küſte und werden auch 
in moraliſcher Hinſicht höher geſtellt. Ihre gewöhn⸗ 
liche Kleidung beſteht in einem großen Tuch, das um 
die Lenden geſchlungen wird, während der Oberleib 
unbedeckt bleibt; auch der Kopf wird mit einem Tuch 
(Bungus) umhüllt. Die B. treiben Ackerbau und 
Viehzucht und wohnen in Dörfern beiſammen, die 
durch Bambusdickichte befeſtigt ſind. Ihre Wohnun⸗ 
gen, meift 7—8, oft aber bis 30 m lang bei einer 
Breite von ca. 3 m, ruhen auf Pfählen, ſind viereckig 
und ohne Fenſter und werden von einem hohen, 
ſchiffähnlich ausgeſchweiften Dach bedeckt. Neben den 
Wohnhäuſern befinden ſich ſogen. Gemeindehäuſer zur | 
Bewirtung und Beherbergung der Fremden. Zun 
Ackerbau bedient man ſich einer Hacke und eines mit ö 
Eiſen e Stockes, weniger des Pfluges. Di 
Waffen der B. ſind Schwert und Lanze, ſeit neuere 
Zeit auch Luntenflinten, welche ſie von den Malaien 
einhandeln oder auch ſelbſt verfertigen. Ihre Nah⸗ 
rung beſteht teils in dem Fleiſch der gezüchteten Haus⸗ 
tiere (Schweine, Büffel, Pferde, Hunde, Hühner 2e.), 7 
teils in Vegetabilien, namentlich in Reis, der fleißig 
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Bätta — Batterie. 

angebaut wird, Bataten und Kartoffeln. Der Ge: 
brauch des Salzes iſt unbekannt. Die geringe In⸗ 
duſtrie beſchränkt ſich auf die Bereitung gewiſſer 
elle und etwas Metall- und Elfenbeinarbeiten, 
der Handel auf den Austauſch einzelner Produkte, 
wie Pfeffer, Benzoe 2c. Die Verfaſſung der B. be⸗ 
ruht auf der altmalaiiſchen Familienverfaſſung und 
hat einen demokratiſchen Charakter. Jedes Dorf hat 
einen Radſcha mit erblicher Würde an ſeiner Spitze, 
doch iſt der Einfluß desſelben faſt nur auf Kriegs⸗ 
zeiten beſchränkt. Die eigentliche Regierung wird 
durch Volksverſammlungen gehandhabt, bei denen 
es in der Regel ſehr ſtürmiſch hergeht. Die B. haben 
auch Sklaven, doch werden dieſelben äußerſt mild be⸗ 
handelt; der gewöhnlichſte Grund der Sklaverei ſind 
Schulden. Im ehelichen Leben iſt Polygamie ge— 
ſtattet, doch findet man in einer Familie ſelten mehr 
als zwei Frauen. Die Hochzeiten werden ohne be⸗ 
ſtimmte Feſtlichkeit vollzogen. Im allgemeinen er⸗ 
freuen ſich die Frauen einer guten Behandlung, ab⸗ 
geſehen davon, daß, wie bei allen Naturvölkern, ſämt⸗ 
liche Geſchäfte des Hauſes auf ihnen ruhen. Die 
Geſetze der B. ſind traditionell; in vielen Fällen kön⸗ 
nen Strafen durch Geld abgekauft werden, nur bei 
einigen beſtimmten Vergehen iſt dies unzuläſſig, 
z. B. beim Eidbruch, der immer mit dem Tod beſtraft 
wird. Merkwürdigerweiſe iſt in drei Fällen die An⸗ 
thropophagie als Strafe geſetzlich angeordnet und 
zwar 1) wenn ein Gemeiner mit der Frau eines Rad⸗ 
ſcha Ehebruch getrieben, 2) wenn jemand als Landes: 
verräter, Spion ꝛc. ertappt worden, 3) wenn ein 
Feind mit den Waffen in der Hand gefangen genom⸗ 
men worden. Die Kriege der B. haben teils in Grenz⸗ 
ſtreitigkeiten, teils in Beleidigungen der Radſchas 
ihren Grund; das Ende des Kriegs bildet die Ein- 
nahme des Dorfs durch den ſiegenden Feind, der es 
zerſtört und die Bewohner auffrißt. Zu den Haupt⸗ 
beluſtigungen der B. gehören Hahnenkämpfe und 
Tanz. Krankheiten ſchreibt man dem Einfluß bö— 
ſer Geiſter zu und ſucht ſie durch Zaubermittel zu 
heilen. Obſchon wild, ſind die B. doch edel, offen und 
geweckten Geiſtes, zuverläſſig und gaſtfreundlich und 
ſtehen auf keiner ganz niedern Stufe der Kultur. Die 
Leſe⸗ und Schreibkunſt iſt allgemein unter ihnen ver⸗ 
breitet. Sie beſitzen ein eignes Alphabet, das aus 
der altindiſchen Monumentalſchrift hervorgegangen 
zu ſein ſcheint, und eine geſchriebene Litteratur. Ihre 
Bücher (Puſtahas) beſtehen aus fächerartig zuſam⸗ 
mengefalteten, mit Tinte horizontal (von links nach 
rechts) beſchriebenen Baumrinden zwiſchen zwei fe⸗ 
ſten Deckeln und werden in den Gemeindehäuſern 
aufbewahrt; ſie ſind oft von bedeutendem Alter. Der 
Inhalt handelt von Geiſterbeſchwörungen, Zauberei, 
Aſtrologie, Kriegführung, Medizin ꝛc. Die Sprache 
der B. iſt als eins der älteſten malaiiſch⸗polyneſiſchen 
Sprachidiome zu betrachten und ſteht in engſtem Zu⸗ 
ſammenhang mit der Howaſprache auf Madagas⸗ 
kar. Zu den religiöſen Vorſtellungen, welche den 
B. von Haus aus eigentümlich ſind, gehört der 
Ahnenkultus, indem die Geiſter der Vorfahren eine 
beſondere Verehrung genießen. Auch die böſen Geifter 
(Begus), welche in der Unterwelt wohnen, werden 
eifrig verehrt und durch Opfer verſöhnt. Als oberſte 
Gottheit gilt Diebata, der Schöpfer der Welt, der im 
ſiebenten Himmel wohnt, aber die eigentliche Welt⸗ 
regierung den drei Göttern Batara Guru, Sri Padi 
und Mangala Bulan übergeben hat. Letztere ſind, 
nach ihren Namen zu ſchließen, nicht malatifche, ſon⸗ | 
dern indiſche Schöpfungen und ſtammen aus jener 
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ſchen Archipels nebſt ſeiner Kultur und Schrift auch 
einen Teil ſeiner religiöſen Ideen übermittelte. Vgl. 
Junghuhn, Die Battaländer (Berl. 1847, 2 Bde.); 
Schreiber, Die B. in ihrem Verhältnis zu den Ma⸗ 
laien auf Sumatra (Barm. 1874); van der Tuuk, 
Bataksch-Nederduitsch woorden-boek (Amſterd. 
1863, mit ethnographiſchen Abbildungen). 

Bätta, Markt im ungar. Komitat Tolna, an der 
Donau, mit Hauſenfang, Acker- und Weinbau und 
(1881) 3460 ungar. Einwohnern. Nordweſtlich, am 
Särviz, der Markt Battaszék, Ausgangspunkt der 
Donau-Draubahn, mit Weinbergen, großen Wal⸗ 
dungen und (1881) 7095 ungar. Einwohnern. 

Battaglia (ipr. ⸗tallja), Badeort in der ital. Provinz 
Padua, am Fuß der Euganeiſchen Hügel, am gleich— 
namigen Kanal, welcher vom Bacchiglione oberhalb 
Padua ausgeht und bis zum Fraſſine bei Eſte führt, 
und an der Eiſenbahn Padua-Bologna gelegen, hat 
Thermen von 57 — 68“ C. und Chlornatrium- und 
Schwefelgehalt, Schlammbäder und (1881) 1194 Einw. 
Unweit das im 16. Jahrh. erbaute, jüngſt reſtau⸗ 
rierte phantaſtiſche Schloß Cattajo mit Fresken 
und archäologiſcher Sammlung. Vgl. Mautner und 
Klob, Die euganeiſchen Thermen zu B. (Leipz. 1882); 
Klob, Die Kochſalzthermen von B. (Zür. 1883). 

Battak, Volksſtamm, ſ. Batta. 
Battam, Inſel, ſ. Batang. 
Battarismus (griech.), haſtiges Sprechen mit teil⸗ 

weiſem Verſchlucken der Silben. 
Battement (franz., ſpr. batt'mäng), das Anſchlagen 

der Kugel an die Seelenwandung glatter Geſchütze 
oder Gewehre beim Schießen, hervorgerufen durch 
den Spielraum, indem die über das Geſchoß hin⸗ 
weggehenden Pulvergaſe dieſes nach unten drücken, 
infolgedeſſen es hier abprallt, oben wieder an⸗ 
ſchlägt u. ſ. f. — In der Muſik iſt B. eine jetzt veral⸗ 
tete Verzierung, beſtehend aus dem trillerartig wieder: 
holten Wechſel der Hauptnote mit der kleinen Unter⸗ 
ſekunde, anfangend mit letzterer. Ein Zeichen für 
das B. gibt es nicht; dasſelbe wird immer durch 
kleinere Noten angedeutet. — In der Tanzkunſt iſt 
B. ein Tanzſchritt; die Battements ſind für den Tän⸗ 
zer, was die Skala dem Sänger iſt: ſie bilden die 
Elemente des Tanzunterrichts. — In der Fechtkunſt 
iſt B. ſ. v. w. Battuta (ſ. d.). 

Battenberg, alte Stadt im preuß. Regierungs- 
bezirk Wiesbaden, Kreis Biedenkopf, an der Eder, 
mit Amtsgericht, Schloß, Wollſpinnerei, Eiſenham⸗ 
mer und (1880) 1045 Einw. Dabei das verfallene 
Schloß Kellerberg, bis 1297 Sitz der Grafen von 
B., die um 1314 ausſtarben. Den Titel einer Prin⸗ 
zeſſin von B. erhielt die morganatiſche Gemahlin des 
Prinzen Alexander von Heſſen (ſ. Alexander 14), eine 
Tochter des Grafen Hauke, deren Kinder Prinzen 
und Prinzeſſinnen von B. heißen. Der zweite Sohn, 
Prinz Alexander, iſt Fürſt von Bulgarien (ſ. Alex⸗ 
ander 13). 

Batterie (franz.), im allgemeinen eine Zuſammen⸗ 
ſtellung von Geſchützen zu einem beſtimmten taktiſchen 
Zweck; im beſondern die kleinſte taktiſche Einheit der 
Feldartillerie, die meiſt aus ſechs, in Oſterreich, Ita⸗ 
lien, Rußland aus acht Geſchützen nebſt zugehörigen 
Munitions- und Vorratswagen, Feldſchmiede, Mann: 
ſchaft und Beſpannung beſteht. Man unterſcheidet 
reitende Batterien, deren Geſchützbedienung beritten 
iſt, und Fußbatterien (in Deutſchland Feld-, in 
andern Ländern auch fahrende Batterien genannt), 
deren Geſchützbedienung (Fußkanoniere) auf den Achs⸗ 
ſitzen der Geſchütze, den Protzen und Munitionswagen 
(früher auch den Handpferden) aufſitzt. Die Batte⸗ 
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rien werden meiſtens nach laufenden Nummern im 
Regiment, zuweilen mit dem Zuſatz »leicht« und 
ſchwers (das Geſchützkaliber bezeichnend) benannt. 
Zwei Geſchütze bilden einen Zug. Die B. wird von 
einem Hauptmann (Batteriechef), der Zug von 
einem Leutnant (Zugführer), das Geſchütz von einem 
Unteroffizier (Geſchützführer) kommandiert. Zum Ge⸗ 
fecht werden die Wagen der B. inzwei Wagenſtaffeln 
formiert, die in verſchiedenen Abſtänden der dB. folgen. 
Bei der Mobilmachung werden von jedem Regiment 
eine oder zwei Erſatzbatterien (in Oſterreich Er⸗ 
gänzungs-, in Frankreich Depotbatterien), die 
den Nachſchub für das im Feld ſtehende Regiment 
ausbilden, formiert. — Im Feſtungskrieg (ſ. d.) heißt 
B. eine Bruſtwehr (ſ. d.), welche die hinter ihr (in der 
B.) ſtehenden Geſchütze und Mannſchaften decken ſoll, 
nebſt den Räumen zur geſicherten Unterbringung der 
Munition. Eine B. wirdnormal als verſenkte, deren 
Batteriehof etwa auf — Im liegt, für ſechs Kanonen 
oder vier Mörſer gebaut, erhält eine Bruſtwehrhöhe 
von 2,5 m, in der Krone muldenförmige Scharten, ne⸗ 
ben den Geſchützen in der Bruſt niſchenartige Geſchoß— 
räume für einen 24ſtündigen Bedarf, zwiſchen je 
zwei Geſchützen einen mit Kreuzhölzern oder Eiſen⸗ 
bahnſchienen eingedeckten Unterſtand für die Be⸗ 
dienung, eine ſeitlich rückwärts der B. liegende Pul⸗ 
verkammer für Kartuſchen, auf den Flügeln je einen 
Beobachtungsſtand, außerdem einen großen Unter⸗ 
kunftsraum und nach Bedarf Traverſen und Schul⸗ 
terwehren. Die Bruſt wird mit Schanzkörben be- 
kleidet, die Pulverkammer und der Unterkunftsraum 
durch ſtehende Schanzkörbe mit Faſchinenauflage und 
Kreuzholz- oder Eiſenbahnſchieneneindeckung mit Im 
Erdaufſchüttung gebildet. Zu Berlin in neuerer Zeit 
ausgeführte Verſuche mit Trägerwellenblech zur 
Bekleidung und Eindeckung der Hohlräume ſind ſo 
günſtig ausgefallen, daß ſeine Einführung bevorſteht. 
Die Geſchütze ſtehen auf Bettungen (ſ. d.). Der 
Batteriebau vor dem Feind wird grundſätzlich 
nachts durch Artilleriſten ausgeführt. Die Batterien 
werden nach dem Zweck der in ihnen aufgeſtellten Ge⸗ 
ſchütze Bombardements⸗, Enfilier-, Rikoſchett-, 
Demontier-, Demolier-, Breſch⸗ und Konter- 
batterien, nach der Geſchützart oder deren Kaliber 
Kanonen- und Mörſer-, 9, 12, 150m ꝛc. Batterien 
genannt. Bei der Belagerung erhält jede Belage⸗ 
rungs- oder Angriffsbatterie eine Nummer; die 
vom Verteidiger erbauten Batterien heißen Ber- 
teidigungsbatterien. Zu letztern gehören die An⸗ 
ſchlußbatterien, auf den Flügeln detachierter Forts, 
Armierungsbatterien, im Vorterrain der letztern 
bei der Armierung, und Zwiſchenbatterien, in den 
Zwiſchenräumen der Forts erbaut (ſ. Feſtungs⸗ 
krieg). Küſten⸗, Hafen: oder Strandbatterien 
gehören zu den Küſtenbefeſtigungen (ſ. Feſtung). — 
In der Marine heißt B. der Raum unter dem Ober⸗ 
deck, in welchem die Geſchütze ſtehen (Fregatten, ge⸗ 
deckte Korvetten); das Deck, auf dem ſie ſtehen, heißt 
Batteriedeck; Decksbatterien ſind die auf dem 
Oberdeck ſtehenden Geſchütze (Glattdeckkorvetten); die 
in der B. ſtehenden Geſchütze zerfallen wieder in 
Steuerbord- und Backbordbatterien; der Raum 
vor der B., Vorbatterie, iſt Wohnraum für Mann⸗ 
ſchaften; der hinter der B., die Achterbatterie, ent— 
hält gewöhnlich die Kajütten für Offiziere und Ka⸗ 
detten. Batterieoffizier iſt gleichbedeutend mit 
Batteriekommandeur, auch Bezeichnung des Dffi- 
ziers, der für die Ordnung in der B. zu ſorgen hat. 
Schwimmende Batterien, ſ. Panzerſchiff. Auf 
Kriegsſchiffen heißt B. der ſaalartige, zwiſchen je 
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zwei Decks vom Bug bis zur Kapitänskajütte ſich 
erſtreckende Raum, aus deſſen Planken jederſeits 
die Kanonen durch die Geſchützpforten ihre Mündun- 
gen herausſtrecken. Ein Schiff mit einer B. heißt 
Fregatte oder gedeckte Korvette, eins mit zwei Bat⸗ 
terien Zweidecker und mit drei Batterien Dreidecker; 
letztere beiden werden unter dem Namen Linienſchiffe 
zuſammengefaßt, gegenwärtig aber nicht mehr gebaut. 

Batterie, dlektriſche, ſ. Leidener Flaſche. 
Batterie, galvaniſche, ſ. Galvaniſche Batterie. 
Batteriemagazine, die Munitionsniſchen und Pul⸗ 

verkammern, welche in den Batterien angelegt wer⸗ 
den, die der Belagerer wie Verteidiger im Feſtungs⸗ 
krieg (ſ. d.) erbaut; ſ. Batterie. 

Batterſea (ſpr. bätterſſi, v. normänn. Patriesey oder 
Peters-ey), Kirchſpiel in der engl. Grafſchaft Sur⸗ 
rey, an der Themſe, Chelſea gegenüber, bildet jetzt 
einen Stadtteil von London. B. iſt der Geburts⸗ 
ort Bolingbrokes, deſſen Grabdenkmal in der Kirche 
ſich befindet. Dabei der B. Park, 75 Hektar groß, 
1852 — 58 angelegt, mit ſubtropiſchem Garten, und 
die 1872 erbaute, Shaftesbury Park genannte Ar⸗ 
beiterſtadt von 1200 Häuschen, die durch Ratenzah⸗ 
lungen als freies Eigentum erworben werden können. 

Batteur (franz., ſpr. ⸗tör), |. v. w. Schlagmaſchine, 
ſ. Spinnen, S. 148. . 

Batteux (ſpr. ⸗töh), Charles, franz. Aſthetiker, 
geb. 16. Mai 1713 zu Allend'huy bei Reims, ward 
1750 Profeſſor der Rhetorik und Humaniora, ſpäter 
der griechiſchen und römiſchen Philoſophie am könig⸗ 
lichen Kollegium zu Paris, 1754 Mitglied der Aka⸗ 
demie der Inſchriften und 1761 der franzöſiſchen Aka⸗ 
demie. Er ſtarb 14. Juli 1780. B. ward Begründer 
der franzöſiſchen Kunſtphiloſophie, indem er das 
Prinzip des Ariſtoteles: »Ahme die Natur nach«, 
zuerſt auf die Poeſie, dann auf die bildenden Künſte 
anwendete. Von ſeinen Schriften ſind zu nennen: 
»La morale d’Epicure, tirèe de ses propres &crits« 
(Par. 1750; deutſch von Bremer, Mitau 1774; neue 
Ausg., Halberſt. 1792); »Histoire des causes pre- 
mières« (Par. 1769, 2 Bde.; deutſch von J. J. Engel, 
Leipz. 1773; neue Ausg., Halberſt. 1792); »M&moires 
concernant l’histoire, les sciences, les arts, les 
meurs et les usages des Chinois« (Par. 1776—89, 
15 Bde.), von Breguigny und de Guignes fortgeſetzt 
und vollendet; »Les beaux-arts, reduits A un mème 
principe“ (daſ. 1746 u. öfter, 3 Bde.; überſetzt von 
P. E. B.[ertram], Gotha 1751; von Adolf Schlegel, 
Leipz. 1752, 3. Aufl. 1769 — 70, 2 Bde.; Auszug von 
Gottſched, daſ. 1751); »Chefs d'œuvre d'eloquence 
poëtique« (Par. 1780). Viel Aufſehen unter Frank⸗ 
reichs und Deutſchlands Kunſttheoretikern machte die 
Schrift »Cours de belles-lettres, ou principes de 
la litterature« (Par. 1747 —50 u. öfter, 5 Bde.; zu: 
letzt 1861; deutſch von Ramler, Leipz. 1756 — 58, 
4 Bde.; 5. Ausg. 1802). B. Überſetzung des Horaz 5 
(1750, 1768, 1803, 2 Bde.) ſollte nur das Verſtänd⸗ 
nis des Originals erleichtern. Die von dem Grafen 
Saint⸗Germain ihm il de Prel und mit Chompre, 
Montchablon und Phil. de Pretot gemeinſchaftlich 
verfertigte Bearbeitung des »Cours élémentaire & 
usage de l’&cole militaire« (45 Bde.) iſt eine Kom: 
pilation, welche die Spuren der Eilfertigkeit an 
ſich trägt. 

Batthyäny (pr. battjänt), 1) Franz von, Erbherr 
von Güffing, ungar. Staatsmann und Feldherr, 
aus einer der älteſten und bedeutendſten Familien 
Ungarns, die ihren ſagenhaften Stammbaum auf 
Eörs, einen der Mitanführer Arpads beim Einfall 
der Magyaren in Pannonien (884), zurückführt, ſeit 
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dem 16. Jahrh. bedeutender auftritt und 1585 in den 
deutſchen Freiherrenſtand, 1603 in den Reichsgrafen⸗ 
ſtand und in ihrer ältern Linie 1764 in den Reichs⸗ 
fürſtenſtand erhoben wurde, geb. 1497, königlicher 
Schatzmeiſter, Kämmerer und Obermundſchenk, Ober⸗ 
geſpan von Eiſenburg, Ban von Slawonien und Kroa⸗ 
tien, focht 1514 unter Stephan Bäthori gegen die 
empörten Bauern (Kuruzzen) und 1526 bei Mohäcs, 
ſchwankte dann zwiſchen Zäpolya und Ferdinand, er⸗ 
hielt aber letzterm durch ſeinen Mut 1546 — 57 das 
bedrohte Slawonien und Kroatien, ſchlug 1554 als zu 
alt die Palatinswürde aus und ſtarb 28. Nov. 1566. 

2) Balthaſar von, geb. 1538, Schwiegerſohn Ni⸗ 
kolaus Zrinys, focht mit Auszeichnung in den Tür⸗ 
kenkriegen, zeichnete ſich auch 1580 gegen Skanderbeg 
aus und wurde 1582 zum Stellvertreter des Pala⸗ 
tins zur Regulierung der Kriegsangelegenheiten er⸗ 
wählt. Er ſtarb 1590. — Sein Sohn Adam J. von 
B., kommandierender General in Niederungarn, ward 
1603 in den Reichsgrafenſtand erhoben. 

3) Karl Joſeph, Fürſt von, General und Staats⸗ 
mann, geb. 1697, focht unter Prinz Eugen 1716 bei 
Peterwardein und 1734 am Rhein, 1737 — 39 unter 
Khevenhüller gegen die Türken und ward General 
der Kavallerie; 1739 — 41 war er am Berliner Hof. 
Im Heer des Prinzen Karl von Lothringen focht er 
1742 bei Tſchaslau, wo er anfangs die Preußen be⸗ 
drängte, dann geſchickt den Rückzug der Oſterreicher 
deckte. Darauf folgte er dem General Nädasdy nach 
Bayern und ward Gouverneur dieſes Landes. Der 
plötzliche Einfall Friedrichs II. von Preußen in Böh⸗ 
men 1744 rief ihn dorthin. Nachdem Friedrich II. 
nach Schleſien zurückgedrängt war, wandte ſich B., 
zum Feldmarſchall ernannt, wieder nach Bayern und 
nötigte durch den Sieg bei Pfaffenhofen den Kurfür⸗ 
ſten Maximilian zum Frieden von Füſſen (22. April 
1745). Darauf focht er in den Niederlanden unter 
Karl von Lothringen und dem Herzog von Cumber⸗ 
land. 1764 ward er in den Fürſtenſtand, zum Wirk⸗ 
lichen Geheimen Rat, Ban von Kroatien und Ober⸗ 
hofmeiſter des Erzherzogs Joſeph erhoben. Nachdem 
er letztere Würde 1763 niedergelegt, ſtarb er 15. April 
1772 in Wien. 

4) Joſeph, Graf von, ein um Kirche und Staat 
hochverdienter ungar. Prälat, geb. 30. Jan. 1727 zu 
Wien, erhielt 1751 die Prieſterweihe, wurde 1752 
Domherr zu Gran, dann infulierter Propſt, erſt des 
damaligen Kollegiatſtifts zu Stein am Anger, ſpäter 
zu Preßburg, 1759 Biſchof von Siebenbürgen, 1760 
Erzbiſchof von Kalocſa, 1776 Fürſt⸗Primas von 
Ungarn und Erzbiſchof von Gran, 1778 Kardinal und 
ſtarb 23. Okt. 1799 in Preßburg. In den ſchwierig⸗ 
ſten Lagen ſeines Vaterlandes war er als Dionyſius 
im ungariſchen Areopag« der thätigſte Vermittler, 
Ausſöhner und Förderer, den auch der Ruf der Wohl⸗ 
thätigkeit und des Mäcenatentums ſchmückt. 

5) Ignaz, Graf von, geb. 30. Jan. 1741, zu Rom 
im Collegio Apollinare als Bibliothekar thätig, als Er⸗ 
lauer Domherr und Propſt litterariſch beſchäftigt und 
ebenſo ſeit 1781 als Biſchof zu Karlsburg( Weißenburg) 
eifriger Beſchützer und Förderer der Wiſſenſchaften 
in Siebenbürgen, ſtarb 17. Nov. 1798, nachdem er 
ſeine reiche Bibliothek nebſt 40,000 Fl. der von ihm 
zu Karlsburg 1796 errichteten Sternwarte vermacht 
hatte. Er gab heraus: »Leges ecclesiasticae regni 
Hungariae« (Karlsburg 1785), die» Acta et scripta- 
des Biſchofs Gerard von Cſanäd (daf. 1790) u. a. 

6) Kaſimir, Graf von, ungar. Miniſter des Aus⸗ 
wärtigen während der Inſurrektion, geb. 4. Juni 
1807, bereiſte nach Beendigung ſeiner Studien die mei⸗ 
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ſten Länder Europas, verweilte namentlich in Eng⸗ 
land, ſchloß ſich dann der liberalen Partei an, die er be⸗ 
reits 1840, noch kräftiger aber im Reichstag von 1843 
bis 1844 vertrat. Mit fürſtlicher Freigebigkeit unter⸗ 
ſtützte er alle nationalen Unternehmungen, nament⸗ 
lich den Druck liberaler ungariſcher Schriften im Aus⸗ 
land, wie er denn ſelbſt einige ſeiner Reden (Leipz. 
1847) veröffentlichte. Im Sommer 1848 wurde er 
zum Obergeſpan und Regierungskommiſſar für das 
Baranyaer Komitat ernannt; er beſetzte Eſſek, ſicherte 
die Schiffahrt auf der Donau und Drau und errang 
13. Nov. bei Szarvas und 19. Dez. bei Chezin Vor⸗ 
teile. Als ſich Eſſek im Februar 1849 den Oſterrei⸗ 
chern ergab, entkam B. nach Debreczin und wurde 
von der dort weilenden ungariſchen Regierung zum 
Zivil⸗ und Militärgouveneur für Kleinkumanien, 
Szegedin, Thereſiopol und Zombor ernannt, in wel⸗ 
cher Eigenſchaft er ſpäter an Perczels Feldzug in der 
Bacska Anteil nahm. Nach der Unabhängigkeits⸗ 
erklärung 14. April 1849 wurde er Miniſter des Aus⸗ 
wärtigen und folgte Koſſuth auf dem Rückzug nach 
Szegedin und Arad. Nach der Kataſtrophe von Vilä⸗ 
gos flüchtete er nach Widdin und wurde dann mit 
Koſſuth und den übrigen Häuptern der Revolution 
zuerſt nach Schumna und von da nach Kutahia ge⸗ 
bracht, das er im September 1851 mit ihnen verließ. 
Er ſtarb in Paris 13. Juli 1854 an der Cholera. 

7) Ludwig, Graf von, Präſident des ungar. Mi⸗ 
niſteriums während der Inſurrektion, geb. 1809 zu 
Preßburg, diente anfangs in der Armee, widmete ſich 
dann den Studien, bereiſte mit ſeiner Gemahlin, einer 
Gräfin Zichy, die meiſten Länder Europas und den 
Orient und erlangte ſeit 1838, dem patriotiſchen 
Beiſpiel Szehenyis folgend, als Pfleger der unga⸗ 
riſchen Sprache und Förderer der materiellen In⸗ 
tereſſen des Vaterlandes eine große Popularität. 
Als Mitglied der Magnatentafel ſtimmte er für die 
Reform, bekämpfte als Sprecher der Oppoſition auf 
dem Reichstag 1843 — 44 die Politik der Regierung 
und der Konſervativen und erklärte ſich offen gegen 
den Reichskanzler Apponyi. Wegen ſeiner entſchieden 
liberalen Haltung galt er bald für einen Radikalen, 
zumal als er 1847 die Wahl Koſſuths zum Deputier⸗ 
ten des Peſter Komitats für den Reichstag von 1847 
unterſtützte. Batthyänys Einfluß wuchs, als Erz⸗ 
herzog Stephan, ſein Freund, das ungariſche Pala⸗ 
tinat erhielt. Als infolge der Märztage 1848 die 
Forderungen der Ungarn vom Kaiſer beſtätigt wur⸗ 
den und ein neues Miniſterium die Geſchäfte über⸗ 
nahm, trat B. 17. März als Präſident ohne Porte⸗ 
feuille an die Spitze desſelben. Er bemühte ſich nun 
zuvörderſt, die politiſche Union zwiſchen Oſterreich 
und Ungarn aufrecht zu erhalten, trat aber 11. Sept. 
nach dem Einbruch des Banus Jellachich in Ungarn 
und nach den fruchtloſen Unterhandlungen mit dem 
öſterreichiſchen Kabinett zurück. Am 12. Sept. wurde 
er vom Palatin beauftragt, ein neues Miniſterium 
zu bilden, das aber, obwohl aus gemäßigten Män⸗ 
nern beſtehend, die königliche Beſtätigung nicht er⸗ 
hielt. Nach Auflöſung des ungariſchen Reichstags 
infolge der Ermordung des zum Landeskommiſſar 
ernannten Grafen Lamberg kehrte B. 5. Okt. auf ſein 
Gut Ikovär zurück, ehe noch 6. Okt. die Revolution 
ausbrach, deren blutige Veranlaſſung, die Ermordung 
Latours, man ſpäter auf ſeine Rechnung ſchrieb. Auch 
beteiligte er ſich am Kampf gegen die kaiſerlichen 
Truppen und nahm im November 1848 in Peſt im 
Reichstag ſeinen Sitz ein, blieb hier jedoch dem Landes⸗ 
verteidigungsausſchuß fern. Er war im Januar 1849 
Mitglied einer auf ſeinen Antrag an den Fürſten 
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Windiſchgrätz geſchickten Deputation, welche Scho— 
nung für die Hauptſtadt erbitten ſollte. Dieſelbe 
fand keinen Zutritt, und B., der, während die unga⸗ 
riſche Regierung und der Reichstag nach Debreczin 
eilten, in Peſt blieb, ward 8. Jan. 1849 im Salon 
der Gräfin Kärolyi verhaftet und vor ein Kriegsge— 
richt geſtellt. Anfangs verweigerte B. jede Antwort 
und verlangte, als Magnat vor die Septemviraltafel, 
als Miniſter vor die Reichstafel verwieſen zu werden. 
Da das Gericht aber mit Erſchießen drohte, fügte er 
ſich und ließ den Prozeß beginnen. Schon ſchien ſeine 
Freilaſſung ſicher, als Fürſt Windiſchgrätz durch Hay— 
nau erſetzt wurde. Jetzt ward der Prozeß von neuem 
aufgenommen, und der Spruch des Kriegsgerichts 
vom 5. Okt. lautete auf Tod durch den Strang. Seine 
Gattin ſandte ihm in friſcher Wäſche einen kleinen 
Dolch, womit er ſich in der Nacht auf den 6. Okt. 
mehrere Halswunden beibrachte, welche zur Folge 
hatten, daß das Todesurteil am Abend desſelben 
Tags nur durch Pulver und Blei vollſtreckt werden 
konnte. Seine Gattin und drei Kinder gingen ins 
Ausland. Batthyänys Vermögen, das dem Staat 
anheimfiel, wurde auf 4 Mill. Fl. geſchätzt. 1870 
wurde ſein Leichnam unter großer Feierlichkeit von 
neuem beſtattet. Vgl.» Aufzeichnungen eines Honved⸗ 
(Leipz. 1850, 2 Bde.), und Horvath, L. B., ein po⸗ 
litiſcher Märtyrer (Hamb. 1850). 

Battickdruck (Baktinieren), oſtaſiat. Verfahren 
des Zeugdruckes, bei welchem das Zeug vor dem 
Ausfärben unter Ausſparung der Muſter mit einer 
dünnen Wachsſchicht überzogen wird, die man nach 
dem Färben durch Auskochen wieder entfernt. 

Battiſt, ſ. Batiſt. 
Battle (spr. battl), Stadt in der engl. Grafſchaft 

Suſſex, 10 km nordweſtlich von Haſtings, mit (1881) 
3319 Einw. und den Ruinen einer prächtigen Abtei, 
die Wilhelm der Eroberer zum Andenken an den Sieg 
bei Haſtings (1066) gründete. Um die Abtei entſtand 
allmählich der Ort. Dabei Pulvermühlen. 

Battle Creek (spr. battl kriht), Stadt im nordameri⸗ 
kan. Staat Michigan, Grafſchaft Calhoun, 65 km 
ſüdweſtlich von Lanſing, an der Mündung des Fluſ⸗ 
ſes B. in den Kalamazoo, hat mannigfaltige Fabriken 
und (1880) 7063 Einw. 

Battologie (griech.), ſ. v. w. Battarismus; leeres 
Geſchwätz, Salbaderei; battologiſieren, ſalbadern. 

Battöni, ital. Maler, |. Batoni. 
Battũta (ital.), Schlag, Taktſchlag; daher a b., 

nach dem Takt, in taktmäßiger Bewegung. Das ſogen. 
Arioso oder Accompagnato (ſ. d.), welches zeitwei⸗ 
lig Recitative unterbricht, wird daher durch a b. be⸗ 
bezeichnet. Im engern Sinn bezeichnet B. den Nie⸗ 
derſchlag, d. h. den Anfang eines Taktes; daher ritmo 
di tre oder di quattro battute, ſ. v. w. Rhythmus von 
je drei oder je vier zuſammengehörigen Takten. — 
Beim Stoßfechten iſt B. ein ſtarker Schlag, welcher 
von dem Fechtenden mit der ganzen Stärke ſeiner 
Klinge längs der Klinge ſeines Gegners in der Ab— 
ſicht gethan wird, um dieſe wegzuſchlagen und eine 
Blöße zu einem flüchtigen Stoß zu erhalten. — In der 
Reitkunſt ein Satz, wo die Pferde mit dem Huf nur 
wenig Erde faſſen. 

Batu, niederländiſch⸗oſtind. Inſelgruppe an der 
Weſtküſte von Sumatra, unter dem Aquator gelegen, 
beſteht aus 3 größern Inſeln (Mintao oder Pinie, 
Maſſa und Balla) und 49 kleinern Eilanden, wovon 
eine Anzahl, darunter die größten, unbewohnt ſind, 
mit einem Geſamtareal von 1117 qkm (20,3 OM.) und 
etwa 3000 Bewohnern. Sie erheben ſich nicht über 
65 m ü. M. und find reich an ſchönen und feſten Hölzern 
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ſowie an Kokospalmen. Die Einwohner ſind Ma⸗ 
laien, ſtehen aber noch auf einer ſehr niedern Kul⸗ 
turſtufe. Sie bereiten viel Kokosnußöl, das expor⸗ 
tiert wird, und ſind in Holzſchnitzereien nicht unge⸗ 
ſchickt. In politiſch⸗adminiſtrativer Hinſicht gehören 
die B. zum Gouvernement Weſtküſte von Sumatra 
und zwar zur Reſidentſchaft Padangſches Unterland. 

Batu, Mongolenchan, Enkel Dſchengischans, er⸗ 
hielt das ſogen. Kaptſchak, d. h. die Länder im Norden 
vom Kaſpiſchen Meer, machte 1237 — 41 einen Ber: 
heerungs- und Eroberungszug durch Südrußland 
und Ungarn, kehrte aber nach der Schlacht bei Lieg⸗ 
nitz 1241 auf die Nachricht von dem Tode des Groß⸗ 
chans Oktai an der öſterreichiſchen Grenze um. Er 
ſtarb 1256 in ſeiner Hauptſtadt Serai. : 

Batualia (Battalia), im alten Rom die Übungen 
im Fechten und der Ort derſelben; daher im Mittel: 
alter batalia, Kampfplatz, Treffen (franz. bataille). 

Batucend, Las, Thal in der ſpan. Provinz Sala⸗ 
manca, ſüdweſtlich von Salamanca, von ſehr hohen 
und ſteilen Gebirgen eingeſchloſſen und ſo unzugäng⸗ 
lich, daß das übrige Spanien jahrhundertelang nichts 
von den Bewohnern desſelben gewußt haben ſoll. In⸗ 
des wurde ſchon 1599 hier ein Karmeliterkloſter er⸗ 
baut. Die B. liegen ſo tief, daß ſie nur vier Stunden 
lang des Tags von der Sonne beſchienen werden. 
Sprichwörtlich ſagt man in Spanien von einem rohen 
Menſchen, er ſei in den B. erzogen worden. 
Batum, Hauptort des jetzt ruſſiſchen, vormals 

türk. Batumgebiets (ſ. d.), mit (1882) 8671 Einw., liegt 
am Schwarzen Meer und iſt eine aufblühende Hafen⸗ 
ſtadt, beſonders ſeitdem die Batumbahn, welche ſich 
von der Poti⸗Tiflis⸗Bahn abzweigt, eröffnet iſt. 

Batumgebiet, ein auf Grund des Berliner Ver⸗ 
trags vom 13. Juli 1878 mit der ruſſiſchen Statt⸗ 
halterſchaft Kaukaſien vereinigter und 1882 zum Gou⸗ 
vernement Kutais geſchlagener Teil des ehemaligen 
türkiſchen Sandſchaks Laſiſtan, hat ein Areal von 
7233 qkm (132 QM.) und iſt eingeteilt in drei Kreiſe: 
Batum, Adtſcharien und Artwin. Durchfloſſen vom 
Tſchoroch, iſt das B. von allen Seiten mit hohen Ge⸗ 
birgszügen umgeben, von denen wieder nach den ver⸗ 
f eh Seiten Gebirgsrücken ſich abzweigen. Sie 
erreichen oft eine Höhe von 3050 m und mehr und ſind 
vulkaniſchen Urſprungs; überall trifft man auf Spu⸗ 
ren von Erzen und auf Mineralquellen. Der Tſcho⸗ 
roch mit ſeinen Nebenflüſſen fließt in tiefen Schluch⸗ 
ten, welche keinen Platz für Anſiedelungen bieten; 
letztere bilden ſich nur an der Küſte, an den Abhän⸗ 
gen der Gebirge und auf den kleinen Plateaus. Die 
klimatiſchen Verhältniſſe entſprechen denen der übri⸗ 
gen Gegenden am Schwarzen Meer. Die Vegeta⸗ 
tion iſt eine äußerſt kräftige: Das Farnkraut reicht 
von der Küſte bis über die Laub⸗ und Nadelholz 
zone. Nadelhölzer kommen in zuſammenhängenden, 
dichten Wäldern vor. Der Wacholderbaum iſt insbe⸗ 
ſondere in der Umgegend von Ardantſch und Artwin 
bemerkenswert. Von Kulturpflanzen ſind Reis, Wei⸗ 
zen, Wein und Oliven hervorzuheben. Die Bewohner 
(1882: 92,444 an Zahl) gehören der gruſiſchen Raſſe 
an; das armeniſche Element iſt wenig vertreten. 
Gleich nach der Beſitznahme vom B. durch die Ruſſen 
nahm die Auswanderung der Bewohner große Dimen⸗ 
ſionen an; jetzt macht ſich ſchon wieder eine rückläu⸗ 
fige Strömung bemerkbar. Sehr wichtig für das Ge⸗ 
biet iſt die 1883 eröffnete Batum⸗Eiſenbahn, welche 
ſich von der Tiflis⸗Poti⸗Bahn bei der Station Sdam⸗ 
tredi, 227 km von Tiflis, abzweigt. Dieſe 97 km 
meſſende Bahn verſpricht, nachdem nun noch die Bahn 
Tiflis⸗Baku vollendet iſt, den Mineralſchätzen den 
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kaſpiſchen Region und Transkaukaſiens einen ſichern 
und bequemen Hafen am Schwarzen Meer zu eröff— 
nen. Vgl. »Ruſſiſche Revue« 1884, Heft 4. 

Baturin, Flecken im ruſſ. Gouvernement Tſcher⸗ 
nigow, am Seim, mit (1879) 3580 Einw., erbaut von 
Stephan Bathori, 1654 den Ruſſen unterworfen, ſeit 
1669 Reſidenz der Atamane von Kleinrußland, wurde 
1708 wegen Verräterei des Mazeppa zerſtört und 
1764 dem Grafen Raſumowski geſchenkt. 

Bäthlus, der Stein, welchen nach dem griech. My⸗ 
thus Kronos ſtatt des neugebornen Zeus verſchlun— 
gen und wieder ausgeſpieen hatte. Derſelbe wurde 
zu Delphi aufbewahrt, täglich mit Ol geſalbt und an 
Feſttagen mit roher Wolle umwickelt. Dann heißen 
Bätylien (Baetylia) die heiligen Steine, welche 
im Altertum als Fetiſche Gegenſtände der Verehrung 
waren, und die auch griechiſcher und römischer Got⸗ 
tesdienſt in ihrer Anknüpfung an den Orient zum 
Teil bis tief in geſchichtliche Zeiten hinein bewahrte. 
Vgl. 1. Moſ. 28, 18-19; auch 3. Moſ. 26, 1; 4. Moſ. 
33, 52. Wohl erſt in ſpäterer Zeit bezog man den 
Ausdruck (der ſemitiſchen Urſprungs iſt) beſonders 
auf die Meteorſteine (ſ. d.), mit denen ſo mancher 
Aberglaube getrieben ward. Vgl. Münter, Verglei⸗ 
chung der vom Himmel gefallenen Steine mit den 

Bätylen (Kopenh. 1816). 
Batz (ſpr. bah; Bas), Inſel an der nördlichen Küſte 

des franz. Departements Finistere, 3 qkm groß mit 
1200 Bewohnern, welche zu den unvermiſchteſten 
kymriſchen Bretonen gehören, und dem ſchönen und 
ſichern Hafen Kernoc. Der weſtliche ebene Teil iſt 
gut angebaut. 
Batzen (lat. bacio, bacius, bacenus), ſilberne 
Scheidemünze in Süddeutſchland und (bis 1851) in 
der Schweiz; angeblich gegen Ende des 15. Jahrh. zu⸗ 
erſt in Bern mit dem Bilde des Bären (Bätz, daher der 
Name) geſchlagen und ſeit 1498 zuerſt in Deutſchland 
erwähnt. In Aargau, Baſel, Bern, Freiburg, Lau⸗ 
ſanne, Luzern, Solothurn, Wallis waren 10 B. = 
1 Schweizerfrank —= ca. 1,20 Mark, alſo 1 B. = 12 
Pfennig; in Appenzell, Bern, Graubünden, Luzern, 
St. Gallen, Schaffhauſen, Schwyz, Thurgau, Unter⸗ 
walden, Zug, Zürich 15 und 16 B. = 1 Schweizer: 
gulden = 1,63— 1,92 Mk.; in Glarus 12 gute B. (à 5 
Kreuzer) oder 15 ſchlechte B. (à 4 Kreuzer) = 1 Schwei⸗ 
zergulden; in Neuenburg 20 B. — 1 Ecu (Thaler). 
In den deutſchen Ländern, welche nach rheiniſchen 
Gulden rechneten, galt der B. in dem größern Teil 
von Bayern, in Württemberg, Baden, Frankfurt a. M. 
4 Kreuzer oder Yıs Fl. Die Rechnung nach B. be: 

ſchränkte ſich in Deutſchland zuletzt meiſt auf den 
Viktualien⸗ und Getreidemarkt, beſonders im Verkehr 
mit Landleuten. Ein Sechsbätzner — 24 Kreuzer. 
Bau, die Ausführung eines Gebäudes, auch das 

Gebäude ſelbſt.— Im Bergbau jede Anlage oder Ver⸗ 
anſtaltung, die zur Gewinnung der Erze und ſonſti⸗ 
ger Foſſilien dient. — In der Jägerſprache heißt B. 
die unterirdiſche Wohnung des Röhrenwildes. Es 
gibt Hauptbaue, worin die Jungen aufgezogen wer⸗ 
den, ſowie Notbaue, welche nur aus einzelnen flachen 
Röhren beſtehen. Der B. des Dachſes macht ſich durch 
breite, niedrige, der des Fuchſes durch ſchmale, höhere 
Ausfahrten bemerkbar. Der Kaninchenbau zählt viele 
kleine, runde Fahrten, Fall⸗ und Schlüpfröhren. Im 
Innern gibt es viele Keſſel, ſo daß bei der außer⸗ 
ordentlich raſchen und zahlreichen Vermehrung oft 
mehr als 20 Kaninchen in einem B. leben. Otter⸗ 
baue haben keine Röhren und beſtehen nur aus kunſt⸗ 
loſen Aushöhlungen im Ufer, wozu der Eingang von 
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nennt man Burgen. — In der Bienenzüchterei heißt 
B. das ganze wächſerne Bienenneſt, alſo ſämtliche 
Waben (Blätter, Getäfel, Gewürk, Kuchen, Raas, 
Roſen, Marten) eines Bienenvolks. 
Bau, Dorf in der preuß. Provinz Schleswig-Hol⸗ 

ſtein, Kreis Flensburg, mit 340 Einw.; hier Nieder⸗ 
lage der Schleswig-Holſteiner unter Generalmajor 
v. Krohn durch die Dänen unter General v. Hede⸗ 
mann 9. April 1848. 

Bauakademie, höhere Bauſchule, worin die Archi⸗ 
tektur als praktiſche Kunſt gelehrt wird. Teils ſelb⸗ 
ſtändige Anſtalten, teils Glieder von Kunſtakademien 
(ſ. d.), werden die Bauakademien in Deutſchland all⸗ 
gemein durch die Architekturabteilungen der »tech— 
niſchen Hochſchulen« (ſ. d.) erſetzt, während ſie im 
Ausland, in Frankreich (Paris), Rußland (Peters⸗ 
burg) ꝛc., noch fortbeſtehen und hauptſächlich die 
künſtleriſch-praktiſche Ausbildung von Baumeiſtern 
bezwecken. Nach Abſolvierung der Hilfswiſſenſchaf⸗ 
ten, insbeſondere nach Erlangung einer genügenden 
Fertigkeit im Freihand⸗, Linear⸗, Konſtruktions⸗ und 
Ornamentzeichnen, werden kleinere, dann größere ar⸗ 
chitektoniſche Entwürfe unter Leitung einzelner Pro⸗ 
feſſoren ausgearbeitet. Die hierzu erforderlichen Ge- 
bäude enthalten außer den erforderlichen Korridoren, 
Verwaltungs- und Dienſträumen hauptſächlich Zei⸗ 
chen⸗ und Konſtruktionsſäle, welche meiſt zugleich als 
Auditorien dienen, nebſt den zugehörigen Samm⸗ 
lungsräumen für Modelle und Gipſe. Ein hervor⸗ 
ragendes Beiſpiel der Organiſation dieſer Gebäude, 
auch in äſthetiſcher Beziehung, bietet die 1832 — 35 
nach den Plänen von Schinkel erbaute B. in Berlin. 
Bauamt, Behörde, unter deren Aufſicht und Lei- 

tung die öffentlichen Bauten eines Staats oder einer 
Stadt entworfen, veranſchlagt und ausgeführt wer⸗ 
den. Die oberſte Baubehörde (Baudirektion, Bau⸗ 
verwaltung) iſt in der Regel der Regierung unmit⸗ 
telbar untergeordnet, hat die von den untergeordne: 
ten oder Lokalbaubehörden angefertigten Baupläne 
und Bauanſchläge zu prüfen und feſtzuſtellen, die an⸗ 
gehenden Baubeamten zu examinieren und anzuſtel⸗ 
len und beſteht aus mehreren oberſten Baubeamten, 
deren Vorſitzender wohl den Titel Baudirektor 
oder Oberlandesbaudirektor führt, Bauſekretären, 
welche die ſchriftlichen Arbeiten, Reviſoren (Kalkula⸗ 
toren), welche die Rechnungsarbeiten, und Regiſtra⸗ 
toren, welche die Kanzleiarbeiten beſorgen. Die Lo⸗ 
kalbaubehörden (Kreisbauämter) beſtehen aus den 
oberſten Lokalbeamten, welche die Oberaufſicht über 
die öffentlichen Bauten ganzer Bezirke führen, Bau⸗ 
kondukteuren, welche die Entwürfe, Koſtenanſchläge, 
Aufſicht und Leitung einzelner Bauten zu überneh⸗ 
men haben und jenen untergeordnet ſind, Bauſchrei⸗ 
bern, welche im B. die ſchriftlichen Arbeiten, z. B. die 
Rechnungen, zu beſorgen haben, und Bauaufſehern, 
welche die Ausführung einzelner beim Neubau und 
bei der Unterhaltung erforderlicher Arbeiten perſön⸗ 
lich zu überwachen haben. 

Bauanſchlag (Baukoſtenanſchlag), die Berech⸗ 
nung der zur Herſtellung eines Baues aus dem Ge⸗ 
biet des Hoch- oder Ingenieurbauweſens erforder— 
lichen Koſten. Iſt der B. ein genereller, ſo bezweckt 
er eine angenäherte, iſt er ein ſpezieller, eine ge⸗ 
naue Ermittelung und Zuſammenſtellung der Ko⸗ 
ſten. Im erſten Fall ermittelt man gewöhnlich die 
Durchſchnittskoſten und die Zahl der maßgebenden 
Längen⸗, Flächen- oder Raumeinheiten der erforder⸗ 
lichen Bauarbeit, während man im zweiten Fall das 
Ausmaß jeder einzelnen Bauarbeit, Material und Ar⸗ 

der Waſſerſeite oft durch das Waſſer geht. Biberbaue beitslohn genau zu berechnen und mit dem zur Zeit 
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üblichen oder vorausſichtlich eintretenden Einheits⸗ 
preis zu multiplizieren hi Soll z. B. ein projek⸗ 
tierter Hochbau von zwei Geſchoſſen und 60 qm Grund⸗ 
äche generell e werden, und ein unter ähn⸗ 

lichen Verhältniſſen ausgeführtes Gebäude von drei 
Geſchoſſen und 100 qm Grundfläche hat a><100 Mk., 
alſo für das QMeter a Mk., von einem Geſchoß und 
40 qm Grundfläche bee 10 Mk., alſo für das QMeter 

Mr, gekoſtet, fo ergibt das arithmetiſche Mittel die 
b Einheitskoſten . . g Mk. Das oben er⸗ 

wähnte zweigeſchoſſige Gebäude wird alſo annähernd 

. 8 60 30 a ＋ 7, b Mk. koſten. Hat z. B. 
eine 2000 km lange Eiſenbahn im Flachland a Mk., 
für das Kilometer alſo 0,002. 4a Mk., eine 200 km 
lange Eiſenbahn im Gebirgsland b Mk., für das 
Kilometer alſo (02. b Mk., gekoſtet, und man nimmt 
an, daß das Kilometer einer 500 km langen Eiſen⸗ 
bahn im Hügelland die arithmetiſch mittlern Bau⸗ 
koſten der beiden erſtgenannten Bahnen erfordern 
wird, ſo koſtet die im Hügelland anzulegende Eiſen⸗ 

bahn . 500 (0,00. 2 0,1. b)500 Mk. 
Ein ſpezieller B. erfordert ein bis in die Einzel⸗ 
heiten ausgearbeitetes Projekt, damit die genaue Be⸗ 
rechnung der Längen-, Flächen⸗ und Körpermaße 
aller einzelnen Teile des Bauwerks bewirkt werden 
kann. Dieſe bilden die Vorderſätze, welche mit den 
Einheitspreiſen jener Teile für Material und Arbeits⸗ 
lohn, zuſammengenommen oder getrennt, zu multi⸗ 
plizieren und dann zuſammenzuſtellen ſind. Im Hoch⸗ 
bau veranſchlagt man gewöhnlich die Arbeit jedes 
einzelnen Handwerks beſonders und rechnet die Ein⸗ 
zelſummen in der ſogen. Wiederholung zuſammen 
und zwar: 1) Erd⸗ und Maurerarbeit mit beſonderer 
Berechnung der Maurermaterialien, 2) Steinhauer⸗ 
arbeit, 3) Zimmerarbeit, 4) Dachdeckerarbeit, 5) Schrei⸗ 
nerarbeit, 6) Schloſſerarbeit, 7) Glaſerarbeit, 8) Tün⸗ 
cher⸗ und Weißbinderarbeit, 9) Tapezierarbeit, 10) 
Spengler⸗oder Klempnerarbeit und 11) Pflaſterarbeit. 
Hierzu rechnet man unter der Rubrik »Insgemein⸗ 
alle nicht in die zuvor genannten Abteilungen fallen⸗ 
den Poſten der Bauausführung und für unvorher⸗ 
geſehene Fälle gewöhnlich noch etwa 3—5 Proz. der 
zuvor ermittelten Summe, womit man die Geſamt⸗ 
ſumme des Bauanſchlags zugleich abrundet. Man be⸗ 
dient ſich hierbei meiſt eines Formulars mit folgen⸗ 
dem Kopf: 

fende Maß- Bezeichnung 8 eh Bemer⸗ 

Nr. | zahl einheit] der Arbeit M. Pf. Mt. Pf kungen 

. a 
Bauanſchläge über Chauſſee⸗, Eifenbahn: und Waſſer⸗ 
bauten erhalten ähnliche Einteilungen wie die für Hoch⸗ 
bauten. Vgl. von neuern Werken: J. Manger, Hilfs⸗ 
buch zur Anfertigung von Bauanſchlägen (4. Aufl., 
Berl. 1884); Schwatlo, Handbuch zur Beurteilung 
und Anfertigung von Bauanſchlägen (8. Aufl., Leipz. 
1883); Benkwitz, Das Veranſchlagen von Hochbauten 
(Berl. 1883). 

Baubegnadigungen, Unterſtützungen und Vorteile, 
welche eine Regierung ſolchen angedeihen läßt, die ſich 
entweder in neuangebauten Gegenden oder Städten, 
die man in Aufnahme bringen will, anbauen, oder 
auf wüſten Stellen einer alten Stadt neue Häuſer er⸗ 
richten, oder auch bei ſchon beſtehenden neue Teile 

Baubegnadigungen — Bauch. 

aufführen. So beſtand die Baubegnadigung früher 
vielfach in der Befreiung von Abgaben und Laſten 
auf gewiſſe Zeit. Heutzutage genießen Neubauten 
regelmäßig kraft geſetzlicher nen Freiheit von 
der Gebäudeſteuer für eine beſtimmte Zeit, z. B. in 
Preußen auf zwei Jahre. f 

Baubo, bei den Orphikern Gemahlin des Dyſaulos 
in Eleuſis, welche die bei ihr einkehrende trauernde 
Demeter durch derbe Späße erheiterte (wie bei Ho⸗ 
mer Jambe); auch Beiname der Hekate; dann Be⸗ 
zeichnung eines alten geſpenſtigen Weibes. 

Bauch (Venter), im weitern Sinn die ganze dem 
Rücken gegenüberliegende Seite des Tierkörpers, auf 
der ſich gewöhnlich die Mundöffnung befindet; im 
engern Sinn (Unterleib, Hinterleib, Abdomen) 
der letzte Abſchnitt des Rumpfes im Gegenſatz zu 
Kopf und Bruſt; im engſten Sinn endlich bei Wirbel⸗ 
tieren der weiche, muskulöſe Teil der hintern Rumpf⸗ 
hälfte, welcher nur ſelten von Knochen (Rippen) um⸗ 
geben und geſtützt iſt. Er birgt in ſich einen Teil der 
Leibeshöhle, die Bauchhöhle ſamt ihren Eingewei⸗ 
den. Bei den höhern Wirbeltieren wird ſie von dem 
Lenden- und Kreuzteil der Wirbelſäule ſowie von den 
Beckenknochen einerſeits und von den weichen Bauch⸗ 
decken anderſeits umſchloſſen; letztere beſtehen aus 
der äußern Haut, dem (bei dem ſogen. Schmerbauch 
beſonders ſtark entwickelten) Unterhautfettgewebe und 
einer Muskellage. Dieſe wird von vier Paar platten 
Muskeln gebildet, nämlich von dem äußern und in⸗ 
nern ſchiefen, dem queren und dem geraden 
Bauchmuskel (ſ. Tafel »Muskeln des Menſchen⸗). 
Ziehen ſich dieſelben gleichmäßig zuſammen, ſo wird 
ein Druck auf die Eingeweide, die ſogen. Bauch⸗ 
preſſe, ausgeübt, welche 
zur Entleerung des Kotes, 
Harnes ꝛc. mithilft. Innen 
iſt die Bauchhöhle vom 
Bauchfell (ſ.d.) ausgeklei⸗ 
det. Bei den Säugetieren 
iſt die Bauchhöhle völlig 
gegen die Bruſthöhle durch 
das Zwerchfell abgeſchloſſen, 
das nur Offnungen zum 
Durchtritt der Speiſeröhre 
und der großen Gefäße be⸗ 
ſitzt. Beim Menſchen teilt 
man zur Überſicht für medi⸗ 
ziniſche Zwecke die Ober⸗ 
fläche des Bauches in 5 un⸗ 
paarige und 3 paarige Regionen oder Gegenden, 
nämlich in (vgl. das Schema) die Herz= oder Ma⸗ 
gengrube (scrobiculus cordis) 1; die Oberbauch⸗ 
gegend (regio epigastrica, ſie zerfällt in die mitt⸗ 
lere Magengegend 3 und die ſeitlichen Hypochon⸗ 
drien 4); die Mittelbauchgegend (r. mesogastrica 
mit der Nabelgegend 5 und den Darmgegenden 
6); die Unterbauchgegend (r. hypogastrica mit der 
eigentlichen Unterbauchgegend 7 und den Leiſten⸗ 
gegenden oder Weichen 8) und den Schamberg 
(mons Veneris oder regio pubis) 2. Rechts und links 
von den Darmgegenden nach der Wirbelſäule zu lie⸗ 
gen die Lenden (f. d.). In dem Schema berühren 
die wagerechten Linien AA und BB die tiefſten 
Punkte der letzten Rippen, bez. den obern Rand des 
Darmbeins, während CC von der Umbiegungsſtelle 
der obern falſchen Rippe aus ſenkrecht abwärts ge⸗ 

zogen ſind. — In der Botanik bezeichnet B. jeg⸗ 
lichen gegen die übrigen benachbarten Teile erhabenen 
und aufgeſchwollenen Pflanzenteil, ferner bei den 
einblätterigen Fruchtknoten die der Blütenachſe zu⸗ 

Schema des Bauches. 
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gewendete Seite, an welcher die Blattränder zuſam⸗ 
mengewachſen ſind, im Gegenſatz zu der nach außen 
gekehrten, als Rücken bezeichneten Seite. — B. des 
Schiffs heißt in der Schiffbaukunſt der unterſte Teil 
des Schiffs vom Kiel bis zur Kimme; die Rippen, 
welche ihn bilden, heißen Bauchſtücke. 

Baucher (pr. bohſcheh), Francois, Hippolog, geb. 
1796 zu Verſailles, veröffentlichte als Leiter einer 
Reitbahn in Paris ein Syſtem der Abrichtung des 
Pferdes und der Reitkunſt und wurde 1842 nach der 
Kavallerieſchule zu Saumur geſchickt, um Pferde und 
Reiter auszubilden. Sein Syſtem, welches das Pferd 
zu einem völlig willenloſen Werkzeug in der Hand 
des Reiters machte, wurde indes von der Kavallerie 
nicht adoptiert. Unter Napoleon III. am kaiſerlichen 
Marſtall angeſtellt, ſtarb er 14. Mai 1873. Er ſchrieb: 
Dictionnaire raisonn& d’equitation«(2. Aufl., Par. 
1849; deutſch, Leipz. 1844); »Dialogues sur l’equi- 
tation« (Par. 1843); »Passetemps équestres« (daſ. 
1840); »Methode d’equitation base sur des nou- 
veaux principes« (13. Aufl., daſ. 1867; deutſch, 4. 
Aufl., Berl. 1852 und Wien 1885; in faſt alle euro⸗ 
päiſchen Sprachen überſetzt). Die Werke erſchienen 
1867 in einer Geſamtausgabe. 

Bauchfell (Peritonaeum), eine dünne, durchſchei⸗ 
nende, aber ziemlich feſte Membran, welche bei den 
Wirbeltieren die ganze innere Oberfläche der Bauch⸗ 
höhle und faſt alle in ihr gelegenen Eingeweide mehr 
oder minder vollſtändig überzieht. Die freie Fläche 
des Bauchfelles iſt ſtets feucht und ſchlüpfrig, ſo daß 
die Därme in ihrer Bewegung gefördert und vor Rei⸗ 
bung geſchützt werden; die andre Fläche iſt mit den 
Wänden der Bauchhöhle, reſp. mit der Oberfläche der 
Baucheingeweide feſt verwachſen. Beſondere Teile des 
Bauchfelles ſind bei den höhern Wirbeltieren das Ge⸗ 
kröſe (ſ. d.), d. h. eine krauſenartige Falte zur Ein⸗ 

| Hüllung des Darms, ſowie das große und kleine 
Netz (j. Netz). Beim Menſchen würde das B. beim 

männlichen Geſchlecht, wenn man es von den Einge⸗ 
weiden ablöſen wollte, einen völlig geſchloſſenen Sack 
bilden, während es beim Weib an vier Stellen, näm⸗ 
lich an den Offnungen der Eileiter ſowie an den Eier⸗ 
ſtöcken, durchbrochen iſt. Seine Oberfläche wird der⸗ 
jenigen der äußern Haut an Größe gleich geſchätzt. 
Vom B. völlig eingehüllt ſind: Magen, Leber, Milz, 
Dünndarm, mit Ausnahme des Zwölffingerdarms, 
ferner der Quergrimmdarm und diejenige Schlinge 
des Dickdarms, welche gleich oberhalb des Maſtdarms 
liegt; teilweiſe umſchloſſen ſind: der Zwölffingerdarm, 
der aufſteigende und abſteigende Teil des Dickdarms 
und der Maſtdarm, Harnblaſe und Gebärmutter nebſt 
Eileitern und Eierſtöcken; ganz außerhalb liegen Nie⸗ 
ren und Harnleiter. Das B. iſt überaus empfindlich 
und wird oft der Sitz gefährlicher Erkrankungen. Vgl. 
Bauchfellentzündung, Bauchwaſſerſucht. 

Bauchfellentzündung (Unterleibsentzündung, 
Peritonitis), eine entzünblige, mit Ausſchwitzung in 

verbundene Flächenerkrankun 
ſeröſen Auskleidüng der Bäüchwänd und der Bäuch⸗ 
eingeweide. Je nach der Ausbreitung der B. unter⸗ 

ſcheidet man die allgemeine oder generelle.ober 
auch (unpafjend) diffuſe Peritonitis von der par: 
tiellen B. Für die letztern Arten hat man anſtatt 
der Bezeichnung Peritonitis auch die Wahl, jede Form 
mit einem beſondern Namen zu belegen, ſo daß eine 
Entzündung des Leberüberzugs als Perihepatitis, 
des Milzüberzugs als Periſplenitis, des Blinddarm⸗ 

felles als Perityphlitis, der Blaſe als Pericyſtitis, der 
Gebärmutter als A neden der Eierſtöcke als 
Periophoritis benannt werden kann. Betreffs dieſer 

Unterſcheidungen iſt zu bemerken, daß die Menge der 
Ausſchwitzung, die Höhe der Fiebererſchei „die 
Gefahr für das Leben o größer iſt, je größer die 
Errankte Fläche, daß daher die partielle B. Am all- 
gemeinen günſtiger zu beurteilen iſt als die allge⸗ 
meine; jedoch kann leicht aus einer anfänglich be⸗ 
ſchränkten B. eine Verallgemeinerung der Entzün⸗ 
dung über das ganze Bauchfell hervorgehen. Der 
Charakter der Entzündung ſelbſt wird unterſchieden 
nach der Beſchaffenheit des Exſudats. In den leich⸗ 
teſten Graden der B. iſt dasſelbe wäſſerig mit Ei⸗ 
ganze enden enen seffigen Beimiſchungen; in 
höhern Graden beſteht es aus Fibrin, in noch höhern 
aus Eiter und in den ſchlimmſten Fällen aus blutig⸗ 
jauchige bah Die wäſſerigen und eiterigen 
Usſchwitzungen können, wenn ſie nicht allzu reichlich 

waren, ohne Rückſtände zu hinterlaſſen, aufgeſogen 
werden. Die eiterigen und fibrinöſen Entzündungs⸗ 
produkte können in andern Fällen, in denen die Hei⸗ 
lung nicht vollſtändig wird, liegen bleiben und zu 
Bindegewebe organiſiert werden, wodurch mehr chro: 
niſche, ſchleppende Krankheiten und mannigfache Ver⸗ 
wachſungen der Baucheingeweide untereinander be— 
dingt werden. Die jauchige B. iſt unter allen Um⸗ 
ſtänden tödlich. 

Je nach den Urſachen kann man unterſcheiden: 
die rheumatiſche B., welche unter beſondern Um: 
ſtänden augenſcheinlich aus einer Erkältung hervor: 
geht; die traumatiſche B., welche durch Schlag, 
Stoß, Quetſchung des Bauches, durch Überfahren: 
werden, Schußverletzungen, Operationswunden ent⸗ 
ſteht; die fortgeleitete B., welche urſprünglich in 
irgend einem Organ als Entzündung oder Verſchwä⸗ 
rung beginnt und von da aus auf die Bauchwand 
fortgeſetzt wird. Hierher gehört die ganze Fülle der 
partiellen Bauchfellentzündungen, diejenigen, die von 
beſtehender Bruſtfell⸗ oder Herzbeutelentzündung, von 
Gefäßerkrankungen, Brucheinklemmungen ꝛc. ihren 
Ausgang nehmen. Die Perforationsperitonitis, 
welche ſich unmittelbar an den Durchbruch eines Ma⸗ 
gen= oder Darmgeſchwürs (ſ. d.) anſchließt, bei Ruhr, 
Typhus und Blinddarmentzündungen vorkommt und 
wegen des Austrittes von Darminhalt wohl immer 
zu ſchnellem Tod führt. Unter den chroniſchen Arten 
der B. laſſen ſich dann noch die tuberkulöſe, die 
ſarkomatöſe und die krebſige B. ſcharf abgrenzen, 
da es ſich bei allen dreien um eine Eruption zahl⸗ 
reicher kleiner Geſchwülſte im Bauchfellüberzug han⸗ 
delt, durch deren Reiz teils wäſſerige, teils fibrinöſe 
oder eiterige, oft zu Verwachſungen führende Exſu⸗ 
date in den Bauchraum abgeſetzt werden. 

Die B. iſt unter allen Umſtänden eine ernſte und 
meiſt recht gefährliche Krankheit. Was die Sym⸗ 
ptome und den Verlauf der akuten B. anbetrifft, ſo 
beginnt die Krankheit meiſtens mit heftigen Schmer⸗ 
zen an der zuerſt erkrankten Stelle des Bauchfelles, 
und dieſe Schmerzen verbreiten ſich bald ſchnell, bald 
langſam und allmählich über den ganzen Unterleib. 
Ganz im Anfang beſteht daneben ſchwere Niederge⸗ 
ſchlagenheit, bald folgt aber heftiges Fieber nach. Bei 
der im Wochenbett vorkommenden B. pflegt ein hef⸗ 
tiger Schüttelfroſt und ſtarkes Fieber den Anfang der 
Krankheit zu bezeichnen, wozu ſich ebenfalls Schmer⸗ 
zen Hinzugelellen können. Der Schmerz im Unter⸗ 
leib iſt für die Patienten höchſt quälend, der leiſeſte 
Druck auf den Bauch iſt ihnen unerträglich, die Kran⸗ 
ken liegen ganz ruhig und mit angezogenen Schenkeln 
im Bette, tragen den Ausdruck großer Beängſtigung 
im Antlitz, ſprechen leiſe und wagen nicht tief zu at⸗ 
men, um den Schmerz nicht zu ſteigern. Kurz nach 
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Beginn der Krankheit erſcheint der Unterleib 
und aufgelriehen, was zum Teil auf der in die Bauch⸗ 
öhle austretenden Flüſſigkeit, vorzugsweiſe aber auf 

der Anhäufung von Gaſen in den Gedärmen beruht. 
Infolge der hierdurch bewirkten Hinaufdrängung des 
Zwerchfelles iſt das Atmen ſehr erſchwert, manchmal 
in dem Grade, daß Erſtickungsgefahr eintritt. Der 

„Stuhlgang iſt bei der B. gewöhnlich hartnäckig ver⸗ f ſtopft, nur bei der auf Anſteckung beruhenden B. im 
Wochenbett kommen wäſſerige Durchfälle vor. Zu 

„ aber 
doch ſehr häufig, hartnäckiges Schluchzen und Er⸗ 
brechen. Nicht ſelten beſteht ein unaufhörlicher Drang 
zum Urinlaſſen, obſchon die Blaſe leer iſt. Das Fie⸗ 
ber, welches ſtets vorhanden iſt, erreicht ſehr hohe 
Grade, das Allgemeinbefinden iſt ſchwer beeinträch⸗ 
tigt, ab Bewußtſein bleibt gewöhnlich frei. 
Wenn die Krankheit, wie gewöhnlich, wei 
Wendung nimmt, jo tritt unter Steigerung der ge: 
nannten Symptome (nur der Schmerz geht etwas 
zurück) oft ſchon nach 3—4A Tagen, meiſt erſt gegen 
Ende der erſten Woche der Tod ein, nachdem der Pa⸗ 
tient zuvor aus dem Zuſtand der höchſten Beängſti⸗ 
ung in den der Bewußtloſigkeit übergegangen iſt. 
Nimmt die Krankheit dagegen einen günſtigen Ver⸗ 
lauf, was nur dann geſchieht, wenn ſich die veran⸗ 
laſſenden Urſachen beſeitigen laſſen, oder wo die Ur⸗ 

72 8 an ſich weniger bösartig find, fo laſſen der 
Schmerz, die Auftreibung des Leibes und das d 

Kranke kann ſich ziemlich ſchnell erholen. Oftmals 
aber bleiben habituelle Stuhlverſtopfung und zeit⸗ 
weilige Kolikſchmerzen für das ganze Leben zurück. 
Überlebt der Kranke die erſte Woche, ohne daß wäh 
rend dieſer Zeit eine entſchiedene Beſſerung eintritt, 
jo beginnt die B. einen mehr chroniſchen Verlauf 
zu nehmen. Die örtlichen Krankheitszeichen gehen da⸗ 
bei zwar allmählich zurück, aber das Fieber verſchwin⸗ 
det nicht ganz und bedingt durch fortſchreitende Er— 
ſchöpfung oft ſchon nach 46 Wochen den Tod des 
Patienten. Auch wenn der Tod nicht eintritt, ſo er⸗ 
holen ſich die Kranken nur unvollſtändig und ſehr 
langſam, und die ausgedehnten Verwachſungen der 
Därme untereinander bleiben für ſolche Patienten 
eine Quelle langer und ſchwerer Leiden. Wenn ſich 
die Entzündung nicht über das ganze Bauchfell aus— 
breitet, jo beſtehen die Hauptſymptome in örtlich be⸗ 
ſchränkten Schmerzen, in Stuhlverſtopfung und mä⸗ 
ßigem Fieber. Die Ausſichten auf vollſtändige Hei⸗ 
lung ſind bei weitem beſſer. 

Die Behandlung der B. wird ſich natürlich nach 
den Eigentümlichkeiten des einzelnen Falles zu richten 
haben. Im allgemeinen empfiehlt es ſich, im Beginn 
der Krankheit örtliche Blutentziehungen an den Bauch⸗ 
decken vorzunehmen, indem man dort 10 — 20 Blut⸗ 
egel anſetzt. Gegen die Schmerzen gibt man öfters 
Doſen von Opium oder Morphium. Manchen Kran⸗ 
ken thut die Bedeckung des Unterleibes mit naßkalten 
Tüchern gut, andre Kranke vertragen die Kälte nicht 
und wollen lieber warme Umſchläge auf den Leib 
haben. Von der Anwendung abführender Mittel und 
der Einreibung von Salben in die Bauchdecken, welche 
Mittel früher im allgemeinen Gebrauch waren, ſieht 
man in neuerer Zeit ab, höchſtens ſucht man die 
Stuhlentleerung durch Klyſtiere herbeizuführen. Die 
vorhandene Atemnot kann einen Aderlaß notwendig 
machen, den man aber ſonſt wegen der drohenden Er⸗ 
ſchöpfung des Kranken zu umgehen ſucht. Gegen das 
häufig vorhandene Schluchzen und Erbrechen ſowie 
gegen den quälenden Durſt gibt man dem Kranken 
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kleine Stückchen Eis in den Mund. Außerordentlich 
ſchwierig iſt es, die Auftreibung der Därme durch 
Gaſe zu beſeitigen; die dagegen angewendeten Medi⸗ 
kamente ſind meiſt von geringem Erfolg oder ganz 
nutzlos. Man hat daher verſucht, die Gaſe durch ein 
in den Maſtdarm weit hinaufgeführtes Rohr auszu⸗ 
ſaugen, und in den ſchlimmſten Fällen hat man ſogar 
die ausgedehnten Därme durch Anſtechen mit einem 
ſehr feinen Trokar von der Luft zu befreien geſucht. 
Indeſſen iſt dieſes Mittel mit zu viel Gefahren ver⸗ 
bunden, um allgemein gehandhabt zu werden. In 
den ſpätern Stadien der Krankheit leiſten warme 
ataplasmen über den Bauch und warme Bäder oft 

gute Dienſte. In der Rekonvaleszenz iſt die größte 
Sorge auf die Diät zu verwenden. Es dürfen durch⸗ 
aus nur leichtverdauliche, aber kräftige Speiſen ge⸗ 
reicht werden; Eier und Milch, kräftige Fleiſchbrüh⸗ 

ſuppen, gebratenes Fleiſch, guter Wein find hierzu 
am meiſten geeignet. 
Bau floſſer, . Fiſche. 
Bauchgrimmen, ſ. Kolik. 
Bauchhöhle, ſ. Bauch. 
Bauchmark, ſ. Nervenſyſtem. 
Bauchpreſſe, ſ. Bauch. . ö 
Bauchredner (lat. Ventriloguus, Ventriloquiſt, 

Engaſtrimyth), ein Menſch, der entweder vermöge 
einer eigentümlichen Beſchaffenheit ſeines Stimm⸗ 
und Sprachapparats oder durch anhaltende Übung 
die Fertigkeit erlangt hat, Töne und Worte ohne be⸗ 
merkbare Bewegung des Mundes und auf die Weiſe 
vernehmbar zu machen, daß der Hörer glaubt, ſie 
kämen von einem ganz andern, entferntern Ort her. 
Das Bauchreden iſt daher keineswegs ein Reden aus 
dem Bauch, wofür es ſeit alten Zeiten gehalten wurde, 
ſondern es beruht lediglich auf beſonderm Verhalten 
beim Sprechen. Bei wenig geöffnetem Mund und 
tief geſtelltem Zwerchfell wird der Kehlkopf ſtark in 
die Höhe gezogen und die Zunge weit nach hinten 
gerückt, das Gaumenſegel ſchließt den Naſenraum ab, 
und es wird ſehr wenig Luft ausgeatmet. Dabei er⸗ 
hält die Stimme einen dumpfen Klang, als käme ſie 
tief aus dem Bauch. Da die Stimme beim Bauch⸗ 
reden gewöhnlich eine halbe bis ganze Oktave höher 
iſt als die gewöhnliche (weshalb die Nachahmung 
von Kinderſtimmen am leichteſten gelingt) und 
überdies eine eigentümlich fremde Klangfarbe hat, ſo 
entſteht dieſe Täuſchung hinſichtlich ihrer Herkunft 
um ſo leichter. Ein Hauptmoment, worauf es hierbei 
ankommt, iſt, daß der B., von der Unſicherheit des 
Ohrs in Bezug auf die Richtung der Schallquelle pro⸗ 
fitierend, durch Anreden, Fragen, Geſtikulationen ꝛc. 
ſeine Zuhörer glauben macht, er unterhielte ſich 
mit einer an einer beſtimmten Stelle verborgenen 
Perſon oder mit einer ſichtbaren, den Mund bewegen⸗ 
den Puppe, Bildſäule ꝛc. Alles dieſes, geſchickt an⸗ 
gebracht, beſticht die Imagination um ſo mehr, je 
mehr der B. dafür ſorgt, im Zwei⸗ oder Vielgeſpräch 
ſeine gewöhnliche Sprachſtimme neben jenen unbe⸗ 
ſtimmten Bauchrednerſtimmen ertönen zu laſſen, wo⸗ 
bei er, teils anſprechend, teils hinhorchend und weg⸗ 
gewendet, die Aufmerkſamkeit der Zuſchauer von 
Stelle zu Stelle lenkt. Die Kunſt des Bauchredens 
iſt ſehr alt; auch hat man ſehr geſchickte B. bei Natur⸗ 
völfern, z. B. bei den Eskimo, angetroffen, und es 
iſt wahrſcheinlich, daß die Schamanen oder Medizin⸗ 
männer verſchiedener wilder Stämme ihre Geiſter⸗ 
ſtimmen durch Bauchrednerei erzeugen. Die Griechen, 
die ſie für ein Werk der Dämonen hielten, nannten 
die B. Engaſtrimanten oder Eurykliden nach 
Eurykles, der zu Athen die Bauchrednerei trieb. In 
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der neuern Zeit hat vorzüglich Oſtindien geſchickte 
B. aufzuweiſen; in Europa haben ſich beſonders Fran— 
zoſen und Engländer, z. B. Olivier, Saint: Gilles, 
Fitzjames, Alexander (Baltomare) u. a., in dieſer 
Kunſt ausgezeichnet. Vgl. de la Chapelle, Le ven- 
triloque, ou l’Engastrimythe (Lond. 1772, 2 Bde.); 
Hardy, Ventriloquism made easy (neue Ausg., 
daſ. 1866); Schulz, Die Kunſt des Bauchredens 
(Erfurt 1881). 

Bauchring, ſ. Leiſtengegend. 
Bauchſchmerz, ſ. Kolik. 
Bauchſchnitt (Laparotomia), chirurg. Operation, 

welche darin beſteht, daß die Bauchdecken mit dem 
Meſſer durchſchnitten werden und die Bauchhöhle 
ſomit eröffnet wird. Die Operation wird vorge: 
nommen, entweder um ſchädliche, auf andre Weiſe 
nicht entfernbare Körper (ſogen. fremde Körper) aus 
der Bauchhöhle zu entfernen, was im allgemeinen 
ſelten vorkommt, oder um nach Eröffnung der Bauch: 
höhle noch anderweitige Operationen an den Unter⸗ 
leibsorganen vorzunehmen. Abgeſehen vom ſogen. 
Kaiſerſchnitt (ſ. d.), bei welchem nach dem B. noch 
die Eröffnung der ſchwangern Gebärmutter mit dem 
Meſſer erfolgt, wird in neuerer Zeit der B. ſehr häufig 
angewendet, um größere Geſchwülſte des Eierſtockes 
(manchmal auch der Gebärmutter) auszurotten. 
Gerade auf dieſem letztern Gebiet hat die moderne 
Chirurgie zahlreiche glückliche Erfolge zu verzeichnen. 
Der B. iſt unter allen Umſtänden eine gefährliche 
Operation, ſeine Ausführung iſt ſchwierig und er⸗ 
fordert die größte Umſicht des Operateurs. Die Ge: 
fahren, welche dem Patienten dabei drohen, ſind die 
oft ſtundenlange Abkühlung der Därme, Blutungen 
und vor allen die Gefahr einer Bauchfellentzündung, 
welche beinahe ohne Ausnahme tödlich endet. 

Bauchſpeichel (pankreatiſcher Saft), das Abſon⸗ 
derungs produkt der Bauchſpeicheldrüſe, ſtellt eine farb⸗ 
loſe, klebrige Flüſſigkeit von alkaliſcher Reaktion dar, 
in der farbloſe Blutkörperchen und ſogen. Speichel⸗ 
körperchen ſuſpendiert ſind. Beim Stehen an der Luft 
treten lockere Gerinnſel in dem B. auf. Die weſent⸗ 
lichſten Beſtandteile des Bauchſpeichels ſind drei Fer⸗ 
mente, nämlich: ein Eiweißferment, ein diaſtati⸗ 
ſches Ferment, ein Fettferment. Das Eiweißfer⸗ 
ment (Trypſin) kommt in der lebendigen Drüſe 
nicht fertig gebildet vor; hier findet ſich nur ſeine 
Mutterſubſtanz, welche unter gewiſſen Bedingungen 
das Ferment in Freiheit treten läßt. Es gehört zu den 
ungeformten Fermenten und ſcheint im weſentlichen 
eiweißartiger Natur zu ſein. Es iſt in Waſſer leicht 
löslich. Das diaſtatiſche Ferment wird dur 
Alkohol gefällt, kann lange Zeit unter dieſer Flüſſig⸗ 
keit aufbewahrt werden, ohne ſeine Wirkſamkeit ein⸗ 
zubüßen, und iſt in Glycerin löslich. Das Fettfer⸗ 
ment iſt noch wenig bekannt; es verleiht dem B. 
die Fähigkeit, Fette in fette Säuren und Glycerin zu 
zerlegen. Vermöge des Gehalts an dieſen au Fer⸗ 
menten hat der B. eine hohe Wichtigkeit für die Ver⸗ 
dauung; er iſt der vollkom menſte aller Verdauungs⸗ 
ſäfte, denn ſeine Wirkſamkeit erſtreckt ſich gleichmäßig 
auf alle Nährſtoffe. Hinſichtlich der Eiweißverdauung 
ei bemerkt, daß das Verdauungsgemiſch eine ſchwach 
aure Reaktion beſitzen muß, wenn eine reine Ver⸗ 
auung erfolgen ſoll; bei alkaliſcher Reaktion ver⸗ 

laufen neben den Verdauungsvorgängen zugleich 
lebhafte Fäulnisprozeſſe. Bei der Trypſinverdauung 

in ſchwach angeſäuerter Löſung kommt als haupt⸗ 
ſächlichſtes Verdauungsprodukt das Pepton in Be⸗ 

tracht, während in alkaliſchen Verdauungsgemiſchen 
außerdem nicht unbedeutende Mengen von Leuein, 
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Tyroſin, Aſparaginſäure und Indol gebildet werden. 
Letzterer Körper hat einen höchſt widerlichen fäkalen 
Geruch. Wie für die Pepſinverdauung, ſo liegt auch 
für die Trypſinverdauung die günſtigſte Temperatur 
bei Körperwärme. Temperaturen über 60° hinaus 
zerſtören das Trypſin. Die Einwirkung des Bauch⸗ 
ſpeichels auf die Kohlehydrate erfolgt ganz analog 
der Wirkungsweiſe des Speichels, doch wirkt der 
pankreatiſche Saft intenſiver als dieſer. Was end⸗ 
lich die Einwirkung des Bauchſpeichels auf die Fette 
betrifft, ſo macht ſich dieſe durch die Bildung einer 
außerordentlich feinen und haltbaren Emulſion gel- 
tend. Näheres ſ. Verdauung. 

Bauchſpeicheldrüſe (griech. Pankreas), eine bei 
den Wirbeltieren, mit Ausnahme mancher Fiſche, vor⸗ 
kommende Drüſe in der Nähe des Magens. Sie ent⸗ 
ſteht aus einer Ausſtülpung der Darmwand, mündet 
durch einen oder zwei Gänge (ductus pancreaticus s. 
Wirsungianus) zugleich mit dem Gallengang oder 
in der Nähe desſelben in den vordern Abſchnitt des 
Dünndarms ein und liefert den für die Verdauung 
ſo wichtigen Bauchſpeichel (ſ. d.). Beim Menſchen 
iſt ſie reichlich 20 em lang, 4—6 em hoch, 1½ em 
dick und wiegt 70—100 g. Der feinere Bau der B. 
ſtimmt ganz und gar mit demjenigen der übrigen 
Speicheldrüſen überein. (S. Tafel »Eingeweide des 
Menſchen«.) Die B. erkrankt ſelten allein, meiſt bei 
gleichzeitiger Erkrankung des Magens, Zwölffinger⸗ 
darms oder der Unterleibsdrüſen. Am häufigſten iſt 
Krebs der B. Das Verhältnis von Affektionen der B. 
zur Zuckerharnruhr iſt noch nicht genügend bekannt. 

Bauchſtich (Paracenteſe), die Durchbohrung der 
Bauchwand mit dem Trokar (ſ. d.), um in der Bauch⸗ 
höhle krankhaft angeſammelte Flüſſigkeit zu entfer⸗ 
nen. Der B. wurde ſchon von den Alten ausgeführt 
und kommt noch jetzt bei der Bauchwaſſerſucht (an 
einem und demſelben Individuum bisweilen viel⸗ 
mals hintereinander) in Anwendung, iſt aber ſtets 
nur ein Palliativmittel. 

Bauchtiere (Schleimtiere, Gasterozoa, Myxo- 
zoa), nach veralteter Einteilung dritter Kreis der 
Tiere, im Gegenſatz zu den Wirbeltieren und den 
Ringel- oder Gliedertieren, umfaßt die Mollusken 
(Weichtiere), Radiaten (Strahltiere), Polypen 
und Protozoen (Urtierchen). 

Bauchwaſſerſucht (Hydrops ascites) iſt die An⸗ 
ſammlung einer aus dem Blut ausgeſchwitzten 
wäſſerigen, klaren Flüſſigkeit von wechſelndem Gi: 
weißgehalt. Die B. iſt entweder ein örtliches, auf 
chroniſcher Entzündung, Tuberkuloſe, krebſiger Ent⸗ 

ch artung des Bauchfelles oder Leberſchrumpfung be— 
ruhendes Leiden, oder ſie iſt Teilerſcheinung der all⸗ 
gemeinen, durch Herz- oder Nierenleiden entſtehenden 
Waſſerſucht. Gerade in der Bauchhöhle erreicht die 
Waſſermenge oft koloſſale Maße, 10—20 Lit. und 
darüber; man erkennt die B. an der Veränderung 
der äußern Form des Unterleibes, welche freilich in 
der Regel erſt dann in die Augen fällt, wenn die an⸗ 
geſammelte Flüſſigkeit bereits eine gewiſſe Quantität 
erreicht hat; denn kleinere Mengen ſind oft ſchwierig 
zu erkennen. Iſt die Quantität aber ſchon eine be⸗ 
trächtlichere, ſo iſt der Unterleib ſtark ausgedehnt, 
im Stehen der Teil unter dem Nabel, im Liegen 
mehr die Gegend um den Nabel. Wenn man auf der 
einen Seite die Hand auf die Bauchdecken feſt auflegt 
und auf der andern einen leichten Schlag mit dem 
Finger anbringt, ſo fühlt man ein eigentümliches 
Schwappen. Die Kranken haben ein Gefühl von 
Schwere und Vollſein im Unterleib, bei ſtarker 
Waſſeranſammlung iſt durch die Empordrängung 
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des Zwerchfelles das Atmen gehemmt, wodurch Be: 
ängſtigung entſteht; das Geſicht iſt bläulich gefärbt, 
die Verrichtungen der Unterleibseingeweide ſind ge⸗ 
hindert, es entſteht Stuhlverſtopfung, der Urin wird 
ſpärlich abgeſondert, der Appetit leidet, und die 
Kranken kommen in der Ernährung außerordentlich 
herunter. Die B. iſt nur in ſeltenen Fällen heilbar, 
da ihr meiſtens als Urſache unheilbare Leiden zu 
Grunde liegen. Nach der Entleerung der hydropiſchen 
Flüſſigkeit durch den Bauchſtich, durch harntreibende 
oder Abführmittel kehrt dieſelbe gewöhnlich bald 
wieder. Vgl. Waſſerſucht. 

Bauchzange (Tiegelzange), eine Zange, deren 
Arme an einer Stelle halbkreisförmig gebogen ſind 
und beim Schließen einen Ring bilden, in welchem 
ſich ein Schmelztiegel ſicher transportieren läßt. 

Baude, im höhern Rieſengebirge ein einzelnes 
Haus, das von Hirten, Holzhauern ꝛc. bewohnt wird 
und den Reiſenden als Wirtshaus dient. Die Bauden 
ſind aus übereinander gelegten Balken aufgeführt, 
meiſt mit Schindeldächern verſehen und haben außer 
dem Stall zwei Zimmer, in deren größerm ſich der 
gewaltige, Sommer und Winter hindurch geheizte 
Ofen befindet. Im Winter ſind ſie oft tief über⸗ 
ſchneit und die Bewohner monatelang außer Ver⸗ 
bindung mit den Thalbewohnern geſetzt. 

Baudelaire (pr. bod'lähr), Charles Pierre, franz. 
Schriftſteller, geb. 9. April 1821 zu Paris, machte 
ſich einen Namen durch die Überſetzung der Werke des 
amerikaniſchen Dichters Edgar Poe, von der 1856 — 
1865 vier Bände erſchienen. Am meiſten Aufſehen 
aber erregte er durch ſeine Gedichtſammlung »Les 
fleurs du mal« (1857), aus der einzelne Partien als 
unmoraliſch durch gerichtlichen Urteilsſpruch verpönt 
wurden. B. glaubt nicht an Reinheit der Seele, weil 
es ihm ſelbſt daran fehlt. Von einer wahren Manie 
nach dem Bizarren und Paradoxen getrieben, zieht 
er die Verirrungen und Nachtſeiten des menſchlichen 
Herzens mit raffiniertem Behagen ans Licht und 
analyſiert ſie mit anatomiſcher Genauigkeit. Eine 
weſentlich veränderte Ausgabe der Gedichte erſchien 
1861. B. ſtarb 31. Aug. 1867 in einer Heilanſtalt 
zu Paris. Andre Werke von B. find: »Théophile 
Gautier (1859); »Les paradis artificiels, opium et 
haschich« (1860) und »R. Wagner et Tannhäuser à 
Paris« (1861). Seine »(Euvres completes« erjchienen 
1868 —70 in 7 Bänden, zu denen die »Souvenirs, 
correspondance etc.« (1872) eine Ergänzung bilden. 
Vgl. de la Fizelièere u. Decaux, Charles B. (1867); 
Aſſelineau, Charles B., sa vie et son euvre (1868); 
Zieſing, Charles B. (Zür. 1879); Charavay, A. 
de Vigny et Charles B. (1879). 

Baudens (ſpr. bodäng oder bodängs), Jean Baptiſte 
Lucien, Chirurg, geb. 3. April 1804 zu Aire, ſtu⸗ 
dierte in Paris, fungierte ſeit 1823 an den Hoſpitä⸗ 
lern zu Lille, Straßburg und Paris, errichtete 1830 
in Algier ein Inſtruktionshoſpital und lehrte in dem⸗ 
ſelben Anatomie und Chirurgie. 1841 wurde er Vor⸗ 
ſteher der militärärztlichen Schule des Val de Gräce, 
und während des Krimkriegs war er Mitglied des 
Conseil de santé für das Heer. Er ſtarb 3. Dez. 
1857 in Paris. Um die Chirurgie erwarb er ſich 
namhafte Verdienſte, und viel hat er zur Klärung der 
Anſichten über Schußwunden und deren Behandlung 
beigetragen. Er ſchrieb: »Clinique des plaies d’armes 

à feu« (Par. 1836); »Lecons sur le strabisme« (daſ. 
1841); Nouvelle methode des amputations« (daſ. 
1842); La guerre de Crimée, les campements, les 
abris, les ambulances etc.“ (2. Aufl., daſ. 1862; 
deutſch von Mencke, Kiel 1864). 

Bauchzange — Baudiſſin. 

Baudin (ipr. bodäng), 1) franz. Admiral, geb. 1784 
zu Sedan, verlor 1808 als Schiffsleutnant im Indi⸗ 
ſchen Meer im Kampf gegen die Engländer einen Arm 
und ward 1812 Fregattenkapitän. Als er im Juni 
1812: 14 mit Munition beladene Fahrzeuge nach Tou⸗ 
lon geleitete, ward er von engliſchen Kreuzern ver⸗ 
folgt, rettete ſich in den Hafen von St.⸗Tropez und 
griff hierauf mit ſeinem Schiff eine vereinzelte eng⸗ 
liſche Brigg an, über die er nach einem harten Kampf 
den Sieg davontrug. Nach der Reſtauration der 
Bourbonen penſioniert, gründete er in Havre ein Hand⸗ 
lungshaus, das aber infolge der Julirevolution fal⸗ 
lierte. B. trat daher wieder in die Kriegsmarine, 
ward 1838 Konteradmiral und erhielt den Oberbefehl 
über das gegen Mexiko beſtimmte Geſchwader von 
23 Schiffen. Nach vergeblichen Unterhandlungen er⸗ 
öffnete er 27. Nov. 1838 das Feuer gegen das Fort 
San Juan d'Ulloa bei Veracruz, das für uneinnehm⸗ 
bar galt, ſich aber ſchon am andern Tag ergab. Die 
von ihm geſchickt und mutig geleiteten Operationen 
führten 5. Dez. zur Entwaffnung von Veracruz und 
zur Niederlage der Mexikaner unter Santa Anna. 
1839 erhielt B. den Rang eines Vizeadmirals, ging 
1840 in einer diplomatiſchen Sendung nach Buenos 
Ayres und erhielt den Oberbefehl über die Flotte in 
den Meeren von Südamerika. 1841 bekleidete er kurze 
Zeit das Marineminiſterium, war dann bis 1847 
Seepräfekt in Toulon und erhielt 1848 den Ober⸗ 
befehl über die Flotte im Mittelmeer. Hier interve⸗ 
nierte er 15. Mai im Kampf der Lazzaroni und könig⸗ 
lichen Truppen gegen das Volk in Neapel und ſchützte 
18. Sept. Meſſina gegen die Gewaltthätigkeit Filan⸗ 
gieris. Im Juli 1849 durch Parſeval⸗Deschenes ab⸗ 
gelöſt, zog er ſich nach Ischia bei Neapel zurück, wo 
er, zum Admiral ernannt, 9. Juni 1854 ſtarb. 

2) Alphonſe, franz. Arzt, Opfer des Napoleoni⸗ 
ſchen Staatsſtreichs vom 2. Dez. 1851, geb. 1811 in 
der Nähe von Nantua (Ain) als Sohn ſchlichter 
Landleute, ſtudierte in Paris Medizin und ließ ſich 
dort als Arzt nieder. Als phantaſtiſcher Philanthrop 
und ſozialiſtiſchen Prinzipien zugeneigt, ſtand er in 
intimen Beziehungen zu Blanqui und that ſich ins⸗ 
beſondere in der Société des Saisons und andern 
geheimen politiſchen Umſturzgeſellſchaften als Red⸗ 
ner hervor. Nach der Februarrevolution nahm er an 
den Unruhen vom 15. Mai 1848 Anteil, wurde ver⸗ 
haftet, mußte jedoch wegen mangelnder Beweiſe frei⸗ 
gelaſſen werden. In die Nationalverſammlung ge⸗ 
wählt, ſchloß er ſich der Bergpartei an, unterzeichnete 
11. Juni 1849 die von Ledru⸗Rollin eingebrachte An⸗ 
klage gegen den Präſidenten der Republik und ſeine 
Miniſter wegen Verletzung der Konſtitution, prote⸗ 
ſtierte 30. Okt. gegen den Belagerungszuſtand und 
war 2. Dez. 1851 einer der wenigen Unterzeichner 
des Appells an das Volk. Am 3. Dez. 1851, nach 
dem Staatsſtreich, begab er ſich nach dem Faubourg 
St.⸗Antoine und beſtieg hier, die Verfaſſungsurkunde 
als Waffe ſchwingend, eine Barrikade, wurde aber 
von den Truppen erſchoſſen. Sein Tod ward in den 
letzten Jahren des Kaiſerreichs als ein Opfertod für 
Freiheit u. Recht demonſtrativ gefeiert; auf dem Kirch⸗ 
hof Montmartre wurde ihm ein Denkmal erichtet. 

Baudiſſin, 1) Wolf Heinrich von, General des 
Dreißigjährigen Kriegs, geb. 1597 aus einem alten 
Geſchlecht der Oberlauſitz, trat in däniſche Dienſte, 
ward 1625 Oberſt, focht unter Ernſt von Mansfeld 
und übernahm nach deſſen Tod 1626 den Oberbefehl 
über ſeine Truppen. Nach dem Lübecker Frieden trat 
er als General in die ſchwediſche Armee ein und 
kämpfte 1633 mit Erfolg in den Rh inlanden. 1634 
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aber veruneinigte er ſich mit dem ſchwediſchen Reichs— 
rat und ward ſächſiſcher Generalfeldmarſchall, mußte 
aber, 1636 bei der Belagerung von Magdeburg ſchwer— 
verwundet, fende Abſchied nehmen und ging als 
ſächſiſcher Geſandter nach Kopenhagen. Er ſtarb 1646. 
Durch ſeine Vermählung mit Sophie v. Rantzau 1635 
ward er Mitglied der ſchleswig⸗holſteiniſchen Ritter⸗ 
ſchaft, und während die Familie B. in der Lauſitz 
1682 erloſch, gelangte ſie in Holſtein zu reichem Beſitz 
u. wurde auch 1741 in den Reichsgrafenſtand erhoben. 

2) Wolf Heinrich Friedrich Karl, Graf von, 
Schriftſteller, geb. 30. Jan. 1789 zu Rantzau, trat 
nach Ablauf ſeiner Univerſitätsſtudien als Legations⸗ 
ſekretär in däniſchen Staatsdienſt, erhielt 1810 — 14 
Miſſionen nach Stockholm, Wien und Paris und büßte 
im Sommer 1813 für ſeine deutſche Geſinnung durch 
halbjährige Haft auf der Feſtung Friedrichsort. Spä⸗ 
ter machte er Reifen nach Italien, Frankreich und ſch 
Griechenland und nahm 1827 feinen dauernden Auf: 
enthalt in Dresden, wo er bald in ein inniges Ver⸗ 
hältnis zu Tieck trat und an deſſen Shakeſpeare⸗Über⸗ 
ſetzung einen hervorragenden Anteil nahm. Er ſtarb 
daſelbſt 4. April 1878. Von ſeiner Hand ſind in 
der ſogen. Schlegel-Tieckſchen e folgende 
Stücke: »Viel Lärmen um nichts«; »Der Widerſpen⸗ 
ſtigen Zähmung«; »Die Komödie der Irrungen«; 
»Maß für Maß«; »Ende gut, alles gut«; »Antonius 
und Kleopatra«; »Troilus und Creſſida«; »Die luſti⸗ 
gen Weiber von Windſor«; »Verlorne Liebesmüh'«; 
»Titus Andronicus«z» Heinrich VIII. «;» Othello« und 
»Lear«. Auch übertrug B. die vier von Tieck heraus⸗ 
gegebenen vermeintlichen Jugendarbeiten Shake⸗ 
ſpeares: »Vier hiſtoriſche Schauſpiele Shakeſpeares« 
(Stuttg. 1836). Ferner veröffentlichte er unter dem 
Titel: »Ben Jonſon und feine Schule, mit Anmer⸗ 
kungen und einem hiſtoriſchen Überblick über die Ge⸗ 
ſchichte der engliſchen Bühne« (Leipz. 1836, 2 Bde.) 
überſetzungen älterer engliſcher Dramen und ver⸗ 
ſuchte ſich ſpäter auch auf dem Felde der mittelhoch— 
deutſchen Litteratur, indem er Übertragungen des 
»Iwein mit dem Löwen« von Hartmann von Aue 
(Berl. 1845) und des »Wigalois« von Wirnt von 
Gravenberg (Leipz. 1848) herausgab. Seine ſpätere 
Thätigkeit als poetiſcher überſetzer galt der franzö⸗ 
ſiſchen und italieniſchen Dichtung; ſeine Hauptlei⸗ 
ſtung war hier die ausgezeichnete Übertragung von 
Molieres ſämtlichen Luſtſpielen (Leipz. 1865 — 67, 
4 Bde.), worin die Alexandriner des Originals in 
fünffüßigen reimloſen Jamben wiedergegeben ſind. 
Ihr ſchließen ſich an: »Zwei dramatiſche Dichtungen 
von Fr. v. Coppée« (Leipz. 1874); »Carmontels und 
Leclerques dramatiſche Sprichwörter« (daſ. 1875) 
und »Italieniſches Theater« (daſ. 1877), Dramen 
von Gozzi und Goldoni enthaltend. 

3) Otto Friedrich Magnus, Bruder des vorigen, 
geb. 5. Juni 1792 zu Rantzau, trat in däniſche Mili⸗ 
tärdienſte und ſtieg bis zum Major. In der ſchles⸗ 
wig⸗holſteiniſchen Bewegung ſtand er auf der Seite 
ſeiner Landsleute und trug namentlich viel zum An⸗ 
ſchluß der Truppen an die Landesſache bei. Zum 
Oberſten ernannt, hielt er ſich in dem unglücklichen 
Gefecht bei Bau zwei Stunden lang gegen eine drei⸗ 
fache Überzahl und erleichterte dadurch den Rückzug 
der Hauptarmee. Im Sommer 1849 ward er in der 
Schlacht bei Kolding und 1850 bei Idſtedt, wo ſeine 
Brigade tapfer ſtandgehalten, ſchwer verwundet. Im 
Februar 1851 erhielt er mit den übrigen Offizieren 
ſeinen Abſchied und lebte ſeitdem, mit Kunſtſtudien 

Teplitz 25. Juni 1865. 
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Verwandt mit den Genannten ſind Ulrich von B., 
geb. 22. Febr. 1816, dän. Major a. D., Verfaſſer meh⸗ 
rerer Romane: »Ronneburger Myſterien« (Stuttg. 
1869), »Das Damenſtift« (daſ. 1875), und einer 
Reihe von Luſtſpielen, geſammelt in »Kleinigkeiten 
für das Theater« (Altona 1863, am beſten die ori⸗ 
ginelle Poſſe »Ein Abenteuer auf der Eiſenbahn⸗), 
und deſſen Bruder Adelbert, Graf von B., geb. 25. 
Jan. 1820. Letzterer, früher ſchleswig⸗holſteiniſcher 
Leutnant, lieferte mehrere Schriften über Schleswig⸗ 
Holſtein, z. B. »Geſchichte des ſchleswig-holſteiniſchen 
Kriegs« (Hannov. 1862), ſowie hiſtoriſche Romane 
(Chriſtian VII. und fein Hof«, »Philippine Wel⸗ 
ſer« ꝛc.) und novelliſtiſche Arbeiten, die ſich jedoch 
nur wenig über das Niveau gewöhnlicher Unterhal⸗ 
tungslektüre erheben. Während des deutſch-franzö⸗ 
ſiſchen Kriegs brachte er acht Monate auf dem Kriegs- 

auplatz zu. Auf der Rückreiſe in Wiesbaden er⸗ 
krankt, ſtarb er daſelbſt 28. März 1871. 

4) Wolf Wilhelm Friedrich, Graf, Theolog, 
geb. 26. Sept. 1847 zu Sophienhof bei Kiel, habili⸗ 
tierte ſich 1874 an der theologiſchen Fakultät in Leip⸗ 
zig und folgte 1876 einem Ruf nach Straßburg, wo 
er 1880 ordentlicher Profeſſor wurde. In gleicher 
Eigenſchaft ging er 1881 nach Marburg. Von ſeinen 
Veröffentlichungen nennen wir: »Translationis an- 
tiquae libri Jobi quae supersunt« (Leipz. 1870); 
»Eulogius und Alvar« (daſ. 1872); »Studien zur ſe⸗ 
mitiſchen Religionsgeſchichte« (daſ. 1876-78, 2 Bde.). 

Baudius, Auguſte, Schauſpielerin, geb. 1. Juni 
1845 zu Leipzig, erhielt ihre Erziehung hauptſächlich 
von ihrem Adoptivvater, dem beliebten Schauſpieler 
B. (1796 — 1860) am dortigen Theater. Kaum er: 
wachſen, betrat ſie in Leipzig 1860 die Bühne als 
Julie in »Romeo und Julie«, gaſtierte in Dresden 
und wurde hierauf in Breslau als jugendliche Lieb⸗ 
haberin engagiert. Schon im April 1861 von Laube 
an das Burgtheater in Wien berufen, gehörte ſie die⸗ 
ſem bis 1878 als erſte Liebhaberin im Luſtſpiel und 
Schauſpiel an, wurde dann penſioniert und widmete 
ſich ausſchließlich dem Gaſtſpiel. Käthchen von Heil⸗ 
bronn, die bezähmte Widerſpenſtige, die Königin im 
»Glas Waſſer«, Mirandolina und vorzugsweiſe die 
jugendlichen Hauptcharaktere in den Stücken von 
Bauernfeld und Wilbrandt bilden ihr Repertoire. 
Seit 1873 iſt ſie mit dem letztern verheiratet. 

Baudouin (spr. boduäng), Jean Magloire, franz. 
Gelehrter, geb. 15. Sept. 1819 zu St.⸗Benoit fur Loire 
im Departement Loiret, ſtudierte auf dem Seminar 
zu Orléans, lehrte eine Zeitlang am College zu Pont⸗ 
Levoy und lebte dann als Privatgelehrter in Paris, 
bis er 1851— 57 Erzieher der Söhne des Herzogs von 
Orléans wurde. Nach Frankreich zurückgekehrt, lie⸗ 
ferte er nach einer 1863 im Auftrag des Unterrichts⸗ 
miniſters Duruy unternommenen Studienreiſe einen 
ausgezeichneten »Rapport« (1865) über das Schul⸗ 
weſen in Belgien, Deutſchland und der Schweiz, in— 
folgedeſſen er zum Generalinſpektor des Elementar⸗ 
unterrichts ernannt wurde. Er ſtarb 13. März 1882. 
Unter ſeinen litterariſchen Publikationen befindet ſich 
auch eine Überſetzung des »Nibelungenliedes« (1856). 

Baudrier (franz., ſpr. bödrieh; Balderich), Wehr-, 
Degengehenk. 

Baudrillart (pr. bödrijar), Henri, franz. National⸗ 
ökonom, geb. 28. Nov. 1821 zu Paris, ſtudierte am 
College Bourbon, wo er 1841 den Ehrenpreis für Phi⸗ 
loſophie erhielt. Mit ſeiner Schrift »Jean Bodin et 

n Abſchi son temps« (Par. 1853) erwarb er ſich 1846 den Preis 
beſchäftigt, in Hamburg und Dresden. Er ſtarb in Monthyon, nachdem er ein Jahr vorher mit dem Lehr: 

ſtuhl der Staatsökonomie am College de France be⸗ 
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traut worden. 1855 trat er als Hauptredakteur an 
die Spitze des »Journal des &conomistes«; auch lei: 
tete er kurze Zeit (1868 — 69) den »Constitutionnel«. 
Neben zahlreichen kleinern Abhandlungen in der 
»Revue des Deux Mondes«, im Journal des D6- 
bats« 2c. ſchrieb er: Manuel d’economie politique 
(Par. 1857, 4. Aufl. 1878); »Etudes de philosophie 
morale et d’&conomie politique« (1858); »Publi- 
eistes modernes« (2. Aufl. 1863); »La liberté du tra- 
vail« (1865); »Elements d’&conomie rurale, indus- 
trielle et commerciale« (1867); »Economie poli- 
tique populaires (2. Aufl. 1876); »Histoire du luxe 
prive et public« (1878— 80, 4 Bde.; 2. Aufl. 1881); 
»Les populations agricoles de la France. La Nor- 
mandie« (1880) u. a., lauter durch Sorgfalt aus⸗ 
gezeichnete Arbeiten, in welchen B. eine freifinnige 
politiſche Richtung vertritt. 

Baudry (pr. bodri), Paul, franz. Maler, geb. 7. Nov. 
1828 zu La Roche fur Yon (Vendée), ging mit einer 
Penſion ſeiner Vaterſtadt nach Paris, wo er den 
Unterricht von Drölling und Sartoris genoß, und 
1850 nach Rom, wo er ein Jahr lang nach klaſſiſchen 
Meiſtern, beſonders nach den Venezianern, ſtudierte. 
Ein Erſtlingsbild: das Kind und das Glück (1853 im 
Luxembourg), trägt ein vollkommen venezianiſches 
Gepräge, ebenſo wie einige dekorative Arbeiten. 
Nach Paris zurückgekehrt, kultivierte er bis 1861 die 
Porträtmalerei, die er nur 1857 durch die Beſtrafung 
einer Veſtalin (Muſeum in Likle) und 1859 durch die 
Toilette der Venus unterbrach. 1861 machte er mit 
der Ermordung Marats durch Charlotte Corday einen 
Schritt auf das Gebiet der Hiſtorienmalerei, kehrte 
aber 1863 mit der Perle und der Woge wieder zum 
Idealbild zurück, welches er mit feinem Geſchmack, 
die Mitte zwiſchen gemeiner Sinnlichkeit, akademiſcher 
Kälte und niedrigem Naturalismus haltend, behan: 
delte. Nachdem er den Auftrag erhalten, das Foyer 
der Neuen Oper zu dekorieren, begab er ſich 1864 zu 
erneutem Studium der italieniſchen Freskomaler, 
insbeſondere Michelangelos, nach Rom. Nach zehn— 
jähriger Arbeit war die Ausſchmückung des Plafonds 
mit drei großen Deckengemälden (Melodie und Har⸗ 
monie, Tragödie und Komödie), dem Parnaß und 
der Apotheoſe Homers an den Schmalſeiten, mit zehn 
die Wirkungen des Tanzes und der Muſik und den 
Triumph der Schönheit illuſtrierenden Kompoſitionen 
und acht Muſengeſtalten vollendet. In den letztern 
iſt beſonders der Einfluß Michelangelos zu erkennen, 
während ſich das Kolorit und die ufa der 
andern Gemälde mehr an Veroneſe und an Prima⸗ 
ticcio halten. Was die Muſen an Vornehmheit der 
Haltung vermiſſen laſſen, erſetzt reichlich Baudrys 
Hauptwerk, die Glorifikation des Geſetzes als Decken⸗ 
gemälde für den Kaſſationshof in Paris, welches ihm 
die Ehrenmedaille des Salons von 1881 einbrachte. 
Adel der Form, eine harmoniſche Ruhe des lichten 
Kolorits und eine geiſtvoll und kühn aufgebaute Kom: 
poſition vereinigen ſich zu großartiger monumentaler 
Haltung. 1882 folgten eine Allegorie der Wahrheit 
und ein Plafond mit der Hochzeit Amors und Pſyches, 
1883 dekorative Malereien für Schloß Chantilly. Die 
Vorzüge einer ungeſuchten Nobleſſe u. eines eleganten 
Kolorits zeichnen auch feine Bildniſſe aus. B. iſt einer 
der vollkommenſten Repräſentanten des franzöſiſchen 
Kunſtvermögens mit ſeinen Tugenden und Fehlern. 

Bauer, im weiteſten Sinn jeder Landbewohner im 
Gegenſatz zum Städter und zwar insbeſondere ein 
ſolcher, der ſich mit Landwirtſchaft beſchäftigt; oder, 
wie das preußiſche Landrecht (Teil II, Tit. 7, § 
definiert, zum Bauernſtand gehören alle Bewohner 

Baudry — Bauer. 

1) | Zeit auch unfreie Perſonen, zu welchen n W die 

des platten Landes, welche ſich mit dem unmittel⸗ 
baren Betrieb des Ackerbaues und der Landwirtſchaft 
beſchäftigen, inſofern ſie nicht durch adlige Geburt, 
Amt oder Rechte von dieſem Stand ausgenommen 
ſind«. Allein dieſer Begriff bedarf doch noch einer 
nähern Abgrenzung. Denn im engern und eigent⸗ 
lichen Sinn verſteht man unter B. nur einen ſolchen 
kleinern Landwirt, welcher auf eignem Grund und 
Boden wirtſchaftet, alſo den Bauerngutsbeſitzer im 
Gegenſatz zum Pachter und zum landwirtſchaftlichen 
Arbeiter oder Dienſtboten. Abgeſehen von dem Ge⸗ 
ſinde, zerfallen nämlich die Lohnarbeiter der Land⸗ 
wirtſchaft in zwei Klaſſen: 1) die ungebundenen Tage⸗ 
löhner, die ohne ein feſtes Dienſt⸗ und Arbeitsver⸗ 
hältnis gegen Tag- und Stücklohn landwirtſchaftliche 
Arbeiten verrichten, ſei es, daß ſie mit etwas Grund⸗ 
beſitz angeſeſſen ſind, ſei es, daß ſie als ſogen. Ein⸗ 
lieger lediglich zur Miete wohnen; 2) die feſten Lohn⸗ 
arbeiter, in den öſtlichen Provinzen Preußens Inſt⸗ 
leute, in Mecklenburg Hoftagelöhner, in Schottland 
hinds genannt, von Schmoller als Feldgeſinde⸗ be⸗ 
zeichnet, d. h. landwirtſchaftliche Arbeiter, welche zu 
einem Gutsbeſitzer in einem dauernden Dienſtver⸗ 
hältnis ſtehen und neben dem Lohn auch durch Woh⸗ 
nung und ſonſtige Naturalleiſtungen entſchädigt wer⸗ 
den. Im Gegenſatz zu dieſen landwirtſchaftlichen Ar⸗ 
beitern und Dienſtboten bewirtſchaftet der B. ſein 
eignes Gut, indem er ſich von dem Großgrundbeſitzer 
durch den Umfang des Gutes unterſcheidet. Die 
frühere Unterſcheidung zwiſchen Rittergut und Bauern⸗ 
gut, welche ſich darauf gründete, daß der Beſitz eines 
Ritterguts ein Vorrecht des Adels war, und daß da⸗ 
mit gewiſſe ſonſtige Vorrechte, namentlich Steuerfrei⸗ 
heit, verbunden waren, iſt durch die moderne Geſetz⸗ 
gebung beſeitigt. Der Unterſchied iſt nicht mehr von 
politiſcher, ſondern nur noch von wirtſchaftlicher Be⸗ 
deutung, wenn ſich auch noch manche privatrechtliche 
Eigentümlichkeiten der Bauerngüter bis in die neueſte 
Zeit erhalten haben (ſ. Bauerngut). Nach der Größe 
ihres Grundvermögens führen die Bauern in den ver⸗ 
ſchiedenen Landſchaften verſchiedene Bezeichnungen, 
wie Vollbauern (Vollſpänner, Vollmeier, Vollerben, 
Vollhöfner, Beſitzer ganzer Höfe, Hofbauern), Drei⸗ 
viertelbauern (Hüfnermeier, Dreiviertelſpänner), 
Halbbauern (Halbſpänner, Halbhufner, Huber, 
Halbmeier), Viertelhofsbeſitzer oder Lehner, 
Eigenlehner, Köter (Katen, Kotſaſſen, Kofjäten, 
von »Kot« oder »Kat«, kleiner Hof), welche nur ein 
Haus oder etwas Ackerland beſitzen, endlich Hinter⸗ 
ſiedler (Hinterſitzer, Hinterſaſſen, Kleinhäusler, 
Tropfhäusler), die nur mit einemhausu. etwas Grund. 
beſitz angeſeſſen ſind. Andre Bezeichnungen erklären 
ſich aus dem frühern Abhängigkeitsverhältnis der be⸗ 
treffenden Bauern, wie Kirchen-Kloſter⸗„Stifts⸗, 
Pfarr-, Amts⸗, Patrimonialbauern u. dgl. 

Geſchichtliche Entwickelung des Bauernſtandes. N 
Bei den Völkern des Altertums wurden Ackerbau 

und Viehzucht urſprünglich in hohen Ehren gehalten. 
Später kam bei den Griechen der Ackerbau in die 
Hände der Sklaven; auch bei den Römern wurde in 
ſpäterer Zeit die Landwirtſchaft größtenteils den 
ärmern Bürgern oder den Sklaven überlaſſen. Einen 
eigentlichen Bauernſtand im heutigen Sinn finden wir 
im Altertum nicht. Erſt unter den germaniſchen Völ⸗ 
kern entwickelte ſich ein ſolcher. Als freier Mann 
wohnte der Germane urſprünglich auf ſeinem Los 
(Allodium), das ihm Unterhalt und Selbſtändigkeit 
ſicherte. Allerdings fanden ſich ſchon in der alten 

Kriegsgefangenen gehörten. Allein von dieſen Un⸗ 

N 



Bauer (geſchichtliche Entwickelung des Bauernſtandes). 

freien iſt die Klaſſe derjenigen, welche wir nach Mö— 
ſers Vorgang unter der Bezeichnung »Hörige« zuſam— 
menfaſſen, wohl zu unterſcheiden. Dieſe Hörigen ſind 
nämlich die in den ſpätern Geſetzen liti, litones, auch 
lassi (lazzi) genannten Leute, welche entweder von 
ihren Herren aus dem Zuſtand der völligen Unfrei— 
heit entlaſſen, oder auch von einem erobernden Stamm 
unterdrückt worden waren. Oft waren dieſe Liten wohl 
auch ſolche, welche ſich freiwillig an einen Freien an⸗ 
ſchloſſen und Ländereien zum Bebauen gegen einen be⸗ 
ſtimmten Zins übernommen hatten. Sie ſtanden un⸗ 
ter dem Schutz ihres Hofherrn und folgten ihm in den 
Krieg, nicht als freie Glieder des Heerbannes, ſondern 
nur als Dienſtpflichtige. Folgen dieſes Verhältniſſes 
der Hörigkeit waren, daß die Liten bei Heiraten die 
Erlaubnis ihres Hofherrn nachſuchen, beim Tode des 
hörigen Familienhauptes eine Abgabe geben, Zins 
entrichten mußten u. dgl. Dieſe urſprünglichen Ab⸗ 
hängigkeitsverhältniſſe wurden infolge der Eroberun⸗ 
gen und Wanderungen der germaniſchen Stämme be⸗ 
deutend vermehrt, inſofern durch dieſe eine völlige 
Umgeſtaltung des Grundbeſitzes herbeigeführt und 
das Entſtehen eines privilegierten Adels angebahnt 
wurde. Neben dem Adel erhob ſich aber bald eine 
zweite, der angeſtammten germaniſchen Freiheit nicht 
minder gefährliche Macht, der Klerus und die Kirche. 
Die Macht der Sündenvergebung, welche die Kirche 
für ſich in Anſpruch nahm, ſpornte die Freigebigkeit 
an und hatte zahlreiche Zuwendungen an Örundeigen: 
tum für die Geiſtlichkeit zur Folge. Dazu kam, daß 
die kirchlichen Beſitzungen eine verhältnismäßig fried⸗ 
liche Stellung einnahmen, ein Umſtand, der vielfach 

freie Grundeigentümer beſtimmte, ihr Land der Kirche 
zu übergeben und Zinsmänner derſelben zu werden. 
So entwickelte ſich nach und nach das ſogen. Hof— 
ſyſtem, deſſen Grundzüge folgende waren: Die ge⸗ 
ſchloſſenen Gutskomplexe (villae curtes), in die das 
flache Land zerfiel, enthielten Wohnungen und Acker⸗ 
land und waren mit vollen Eigentumsrechten und mit 
den Gerechtſamen an der unverteilten gemeinen Mark 
verſehen. Ein ſolcher Hofverband hieß curtis, während 
huba (Hufe) ein eingehegtes Stück Ackerland, welches 
jemand zur Beſtellung übergeben und von ihm ein⸗ 
gehegt worden war, und mansus einen eigentlichen 
Bauernhof mit Gebäuden, Acker- und Weideland be- 
zeichnete, auf welchem eine Familie hinlänglichen Un⸗ 
terhalt fand. Auf dieſen kleinern Gutsteilen ſaßen 
entweder hörige, eigne Leute (mancipia), in welchem 
Fall ſie mansi serviles hießen, oder freie Beſitzer, an 
die ſie verliehen waren, daher mansi ingenuiles ge⸗ 
nannt; mitunter waren auch nur einzelne Morgen aus: 
gebrochen und an eine Perſon verliehen (bona solita- 
ria, Söltengüter). Die Herren ſolcher Gutskomplexe 
aber, Adel und Klerus, pflegten ſich das beſte, vielleicht 
das ihre Wohnungen umgebende Ackerland zu eigner 
Benutzung vorzubehalten, als die Sal⸗, Fron⸗, Frei: 
hube (mansus indominicatus). Sie hatten allein 
echtes, volles Eigentum (terra salica, aviatica) und 
erwarben und beſaßen es unter dem Schutz des Ge- 
meinde⸗ und des Gaugerichts, während die hörigen 
Leute unmittelbar unter dem Hofrecht ſtanden und 
vor der Gemeinde durch ihre Hofherren vertreten wur: 
den. Der Meier (villicus), welcher die Aufſicht über 
die Güter führte, war der nächſte Vorgeſetzte der eig⸗ 
nen Leute. Bedeutende Modifikationen führte aber 
das inzwiſchen aufkommende Immunitätsverhältnis 

mit ſich, d. h. die Befreiung eines Bezirks von der 
Gerichtsbarkeit des Gaugrafen oder ſonſtigen ordent⸗ 
lichen Unterrichters. In dieſem Fall nahmen alle auf 
dieſem eximierten Bezirk wohnenden Leute an dieſer 
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Befreiung teil und wurden dadurch der drückenden 
Beamtengewalt entzogen. Viele Freie traten daher 
mit ihren Gütern in den Immunitätsbezirk einer 
Schutzherrſchaft ein. Solche Schutzherrſchaften waren 
König, Adel und Geiſtlichkeit. Durch dieſes Schutz 
verhältnis wurde natürlich die Zahl der in einer ge— 
wiſſen Abhängigkeit ſtehenden Leute erheblich ver— 
mehrt. Deutlich unterſchieden finden wir in den Ur⸗ 
kunden aber nur folgende Klaſſen derſelben: die eigent⸗ 
lichen Leibeignen (Servi, mancipia), die Liten (liti, 
litones, auch hovelingi), die hörigen Leute, die freien 
Schutzgenoſſen, welche erſt neuerlich hinzugetreten 
waren (cereales, Malmanen, Masmanen, auch Mund⸗ 
manen), und deren urſprüngliche und angeborne Frei— 
heit in der erſten Zeit bei jeder Gelegenheit aner⸗ 
kannt wurde, und als eine Mittelklaſſe die coloni, 
ſpäter Bauleute, Zinsleute genannt, welche beſon— 
ders bei Kirchengütern vorkommen und ein dem Eigen— 
tum nahekommendes Recht gehabt zu haben jchei: 
nen. Die dinglichen Verhältniſſe in den einzelnen 
Hofverbänden, die perſönlichen Leiſtungen und die 
Stellung der Hofhörigen, überhaupt dem Hofherrn 
gegenüber, wurden durch ſogen. Hofrechte normiert. 
War aber ſchon in dieſen Verhältniſſen, wie ſie 

ſich uns in der erſten Hälfte des Mittelalters in den 
germaniſchen Staaten und namentlich in dem gro— 
ßen Frankenreich darſtellen, eine bedeutende Beſchrän⸗ 
kung der gemeinen Freiheit enthalten, ſo nahm die 
bevorzugte Stellung des Adels und des Klerus in 
der Folgezeit einen immer größern Umfang an, bis 
ſich endlich die Herrſchaft jener beiden bevorzugten 
Klaſſen der Bevölkerung zu einer förmlichen Feu— 
daldeſpotie ſteigerte. Nur am Niederrhein, in den 
Marſchländern Norddeutſchlands und in den Alpen⸗ 
thälern der Schweiz und Tirols behaupteten die 
Landleute ihre Freiheit, während in den der natür⸗ 
lichen Bollwerke entbehrenden Gegenden Freiheit und 
freies Weſen immer mehr verfielen. Die Leibeigen⸗ 
ſchaft ſelbſt war am härteſten in Schleſien, Mähren, 
Pommern, Mecklenburg und Holſtein, milder im 
ſüdlichen und ſüdweſtlichen Deutſchland, in Schwa⸗ 
ben, Bayern, am Oberrhein und in Oſterreich. In⸗ 
deſſen ſah ſich der Klerus, deſſen Grundeigentum 
namentlich zur Zeit der Kreuzzüge einen immer grö⸗ 
ßern Umfang gewann, doch auch veranlaßt, es mit 
Pachtverhältniſſen zu verſuchen, um die nötigen 
Ackerbauer zu gewinnen; und zu ebendieſer Maß⸗ 
regel war an vielen Orten auch der Adel genötigt, 
teils weil auch er Beſteller für ſeine weiten Lände⸗ 
reien brauchte, teils weil die ewigen Fehden und be= 
ſonders die Kreuzfahrten Geld erforderten und ſich 
für die größern Herrenhöfe, wenn man ſie auch 
veräußern wollte, nicht leicht Käufer fanden. Es wur⸗ 
den demnach von Klerus und Adel mit den Bauern 
Pachtverträge abgeſchloſſen, welche die letztern dem 
Hörigkeitsverhältnis entriſſen. Ferner machten da, 
wo der deutſche Boden noch Wald war, die Land— 
leute ihn nur gegen das Verſprechen ihrer Freilaſſung 
urbar, wie denn in Niederdeutſchland, in Holſtein 
und Lauenburg, im Mecklenburgiſchen, in der Mark 
Brandenburg und in Sachſen ſich ſeit 1106 eine große 
Anzahl holländiſcher Landleute unter der Bedingung 
anſiedelten, daß ſie als freie Männer ihre Güter mit 
erblichem Recht nur gegen mäßige jährliche Abgaben 
an Geldzinſen und Zehnten ſowie eigne Gerichts— 
barkeit eingeräumt erhielten. Beſonders aber wa⸗ 
ren es die aufblühenden Städte, welche als Gegen⸗ 
gewicht gegen eine übermütige Adelsariſtokratie der 
bäuerlichen Freiheit bedeutenden Vorſchub leiſteten. 
Durch das Aufkommen der Vorſtädte und des Bei— 
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ſaſſenverhältniſſes (Pfahlbürger) wurde den Städten 
Gelegenheit gegeben, auch ſolchen Perſonen ihren 
kräftigen Schutz angedeihen zu laſſen, welche volles 
Bürgerrecht nicht erhalten konnten. Auf dieſe Weiſe 
eröffnete ſich auf der einen Seite dem geknechteten 
Landvolk die Möglichkeit, einer tyranniſchen Be⸗ 
handlung ſich durch die Flucht in die Städte zu ent⸗ 
ziehen; auf der andern Seite aber erging zugleich 
an die Herren eine eindringliche Mahnung, ihre 
Hofhörigen mit Milde zu behandeln und ſie durch 
ein freundlicheres Verhältnis feſter an ihre Höfe 
zu ketten. Man lernte die heilſamen Wirkungen 
einer durch freiere Inſtitutionen begünſtigten land⸗ 
wirtſchaftlichen Betriebſamkeit kennen und erließ 
zum Schutz derſelben das Gebot des Gottesfriedens 
(treuga Dei). Endlich war von beſonderer Bedeu— 
tung für die gemeine Freiheit die Belebung und 
Ausbildung der gemeinſchaftlichen Vereine und Ge⸗ 
richte, die ſich auf uralte deutſche Rechtsgewohnheit 
gründeten und jetzt durch die überall ſich bildenden 
feſten Genoſſenſchaften der verſchiedenen Klaſſen der 
bürgerlichen Geſellſchaft, namentlich der ſtädtiſchen, 
neuen Aufſchwung erhielten. Es gingen nämlich Ge— 
ſetz und Gericht, namentlich auch die Feſtſetzung und 
ſtets zu erneuernde Anerkennung der den Bauern 
obliegenden Leiſtungen und Pflichten, von ihren ge— 
noſſenſchaftlichen Verſammlungen, von ihren freien 
Cent⸗, Gau- und Landgerichten oder ihren Meier— 
dingen und Hof- oder Bauernſprachen aus, und es 
lag in der Natur der Sache, daß die freie öffentliche 
Beratung über die Gemeindeangelegenheiten für die 
Bauern ein größeres Selbſtgefühl, einen mohlthä- 
tigen Korporationsgeiſt und einen gewiſſen Grad 
von politiſcher Selbſtändigkeit mit ſich bringen mußte. 

Nach allem bisher über die bäuerlichen Verhält- 
niſſe Geſagten läßt ſich ein allgemeiner Begriff von 
B. für das Mittelalter nicht wohl aufſtellen. Der 
Hauptſache nach laſſen ſich aber folgende Klaſſen der- 
ſelben nachweiſen. Es gab völlig freie Bauern, 
welche auf ihren mit keinem Zins belaſteten Gütern 
ſaßen. Ihnen am nächſten ſtanden diejenigen Bauern, 
welche auch perſönlich frei waren, aber nicht eigen⸗ 
tümliche Grundſtücke, ſondern Pachtgüter bewirt⸗ 
ſchafteten. Andre Bauern beſaßen zwar ihre Güter 
als volles, freies Eigentum, aber ſie mußten Grund— 
zins (census) bezahlen. Ferner gab es Bauern, 
welche wohl ein erbliches Nutzungsrecht beſaßen, um 
welches der Erbe beim Herrn bloß nachzuſuchen 
brauchte, aber des vollen Eigentumsrechts entbehr— 
ten und mithin als bloße Bauleute (coloni) von 
der Gutsherrſchaft abhängig waren. Ein großer Teil 
der Bauern befand ſich ferner im Hofsverband als 
Hofhörige; ſie bildeten mit dem Haupthof eine 
Gemeinde und waren in allen den ganzen Verband 
betreffenden Angelegenheiten die Schöppen und Rich⸗ 
ter, mit deren Zuſtimmung die Hofrechte abgefaßt 
wurden, und die mit dem Hofherrn gemeinſchaftlich 
den neuen Hofhörigen inveſtierten. Endlich war ein 
nicht geringer Teil der Bauern wirklich leibeigen. 
Eine Maſſe von Abgaben und Leiſtungen, die ſich 
zum Teil bis in die neuere Zeit erhielten, laſtete auf 
dem Bauernſtand. Vor allen gehört dahin die Fron⸗ 
pflicht, welche ſowohl dem unfreien, hörigen Bauern 
als auch dem freien Bauern oblag. Der unfreie B. 
mußte ſich von ſeinem Herrn zur Beſetzung jeder be⸗ 
liebigen bäuerlichen Stelle gebrauchen laſſen und bis 
dahin als ländliches Geſinde dienen, teils umſonſt, 
teils gegen Lohn (Zwangsdienſt), wobei er zu⸗ 
gleich einem Züchtigungsrecht des Herrn unterwor⸗ 
fen war (Dienſtzwang). Ferner hatte jeder mün⸗ 

Bauer (Emanzipation des Bauernſtandes). 

dige Unfreie eine jährliche Abgabe, den Leibzins, 
an ſeinen Herrn zu entrichten. Starb der Gutsin⸗ 
haber, ſo nahm der Gutsherr einen Teil des Mobi⸗ 
liarnachlaſſes, Sterbfall, Todfall, Beſthaupft 
(mortuarium), an ſich, womit zugleich Beſchränkun⸗ 
gen des Unfreien hinſichtlich letztwilliger Verfügun⸗ 
gen und Schenkungen verbunden waren. Weiter ge⸗ 
hört dahin der zur Eingehung einer Ehe des Bauern 
erforderliche gutsherrliche Ghekonſens, der wieder⸗ 
um mit Abgaben verbunden war. Starb der B., ſo 
mußte der, an welchen nun das Gut durch Erbſchaft 
fiel, oder dem es verliehen wurde, dem Gutsherrn 
für die Belehnung oder Einſetzung in das Gut eine 
Abgabe geben, das Handlehen, welches urſprüng⸗ 
lich in Naturalien, ſpäter aber, und zwar mehr und 
mehr erhöht, in Geld beſtand. Dazu kamen nach 
der Übernahme des Gutes eine Anzahl jährlicher 
Zinſen, welche den Bauern ſtets daran erinnerten, 
daß er kein freies Eigentum habe. Beſonders ſpiel⸗ 
ten darunter die unter allerlei Namen zu verſchie⸗ 
denen Zeiten abzuliefernden Hühner eine große Rolle: 
da gab es Faſtnachts-, Hals-, Haupt⸗ und Leibhüh⸗ 
ner, und wurde Geld dafür entrichtet, ſo erinnerten 
die Namen Leibgeld, Leibbede, Leibſchilling, Leib⸗ 
pfennig, Leibzins den Landmann ſtets an feine hö: 
rigen oder leibeignen Zuſtände. Zur Anerkennung 
der Schutzherrlichkeit mußten Gau⸗, Herd⸗, Rauch⸗, 
Vogthühner, für die Erlaubnis, Leſeholz, Laub und 
Streu im Wald zu ſammeln und darin zu graſen 
und zu weiden, Holz-, Laub-, Weidhühner und für 
jeden mündig gewordenen Sohn bis zu ſeiner Ver⸗ 
heiratung Bubenhühner oder gleiche Abgaben an Geld 
gegeben werden. Dann waren der große und der kleine 
Zehnte und der Blutzehnte zu entrichten. Manche 
Güter gaben den vierten und ſechſten, manche den 
zehnten Teil an die Kirche und außerdem den neunten 
Teil an den Landesherrn ab. Dazu kamen mancher⸗ 
lei Zwangs- und Bannrechte, hier und da auch Rechte 
der ſittenloſeſten Art (Schönfrauenlehen, jus primae 
noctis 2c.), und endlich die drückendſten von allen 
Laſten, nämlich die Beden oder Geldſteuern (pre- 
caria). Die letztern waren urſprünglich Entſchä⸗ 
digungen, welche die Heerbannspflichtigen dem Adel 
dafür zahlten, daß er den Heerbannsdienſt allein auß 
ſich nahm. Bald aber wurde dieſe urſprüngliche Be⸗ 
ſtimmung der Beden vergeſſen, und der Landesherr 
forderte ſie allmählich als eine gemeine Beihilfe zu 
allen Ausgaben, die er zu machen hatte; bei jeder 
unnützen Fehde, bei Beſuchen des kaiſerlichen Hofs, 
bei Ausſtattung eines gnädigen Fräuleins (Fräu⸗ 
leinſteuer), bei der Auslöſung des Herrn aus der 
Gefangenſchaft, beim Wehrhaftmachen der Junker ꝛc. 
war es immer das arme Landvolk, welches zahlen 
mußte, und zu all dieſen Laſten geſellten ſich jpäter 
noch die Reichsſteuern, der ſogen. gemeine Pfen⸗ 
nig, jo daß die Lage des Bauernſtandes zu Aug: 
gang des Mittelalters allerdings eine überaus trau⸗ 
rige und klägliche war und bis in die neuere Zeit 
hinein geblieben iſt. 

Die Emanzipation des Bauernſtandes. 
Die Veranlaſſung zu einer entſcheidenden Umge⸗ 
ee der Verhältniſſe der Bauern und zu einer 
reiheitlichen Entwickelung des Bauernſtandes iſt in 
der Reformation und in den durch dieſelbe hervor⸗ 
gerufenen Umwälzungen auf dem religiöſen, politi⸗ 
ſchen und ſozialen Gebiet zu ſuchen. Der B., deſſen 
Lage ſich inzwiſchen durch die Einführung des römi⸗ 
ſchen Rechts und durch die ungeſchickte Anwendung der 
römiſch⸗rechtlichen Grundſätze von Sklaverei u. Pacht⸗ 
weſen auf ſpezifiſch deutſch⸗ nationale Verhältniſſe 



4 

womöglich noch verſchlimmert hatte, begann die 
Bedeutung des freien Eigentums für ſeine bürger— 
liche Stellung allmählich einzuſehen, und die Bauern 
ſchaft gewann namentlich in Süd- und Mitteldeutjch- 
land nach und nach ein eigentliches Geſamtbewußt— 
ſein. Freilich mußte der erſte gewaltſame Verſuch, 
ſich eine ſelbſtändige ſoziale Stellung zu erringen, 
fehlſchlagen; aber drei Jahrhunderte haben ſeitdem 
das zäh und beharrlich verfolgte Ziel, zu deſſen Er: 
reichung im Bauernkrieg (ſ. d.) ein jo ungeſtümer 
Anlauf genommen worden war, verwirklicht. Schon 
die durch die Reformation beförderte höhere Geiſtes— 
freiheit, das dadurch bedingte kräftigere Geltend— 

machen eigner Prüfung und Überzeugung wirkte in 
vielfacher Beziehung auch hinſichtlich der bäuerlichen 
Zuſtände höchſt heilſam. Viele Gutsherren, von dem 
neuen Geiſt hingeriſſen, hoben die entehrende Leib⸗ 
eigenſchaft und Sörigteit freiwillig auf; viele Klöſter 
und Stifter wurden ſäkulariſiert, und damit hörte 
mancher Druck von ſelbſt auf. Hier und da veran⸗ 
laßte die Ausbreitung der neuen Lehre Auswande— 
rungen, und gewerbfleißige Koloniſten, welche die 

Intoleranz aus ihrem Vaterland verjagt hatte, fan- 
den anderwärts unter vorteilhaften Bedingungen 
Aufnahme und vermehrten die Zahl der freien Land⸗ 
leute. Endlich war auch die wachſende Landeshoheit 

der Fürſten, welche mit den Anmaßungen des Adels 
unverträglich war, in mancher Beziehung dem Em⸗ 
porkommen des Bauernſtandes förderlich. Das In⸗ 

tereſſe der Regierungen, welche natürlich die Macht 
der vielgegliederten Ariſtokratie zu ſchwächen ſuchen 
mußten, wandte ſich nach Einführung allgemeiner 

Landesſteuern und mit dem Entſtehen der ſtehenden 
Heere mehr den Bauern zu, um hier den privilegier⸗ 
ten Ständen gegenüber eine ſichere Stütze zu gewin⸗ 
nen. Zur vollen Entwickelung jedoch gelangten dieſe 
Keime einer menſchenwürdigern Geſtaltung der bäuer⸗ 
lichen Verhältniſſe erſt in der neuern Zeit, in der 
zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts, als in der 
Wiſſenſchaft und im Staats- und Volksleben beſſere 
politiſche und volkswirtſchaftliche Grundſätze zur Anz: 

erkennung gelangten. Vorzüglich war es die fran⸗ 
zöſiſche Revolution, welche mächtig in das Ideen⸗ 
en: der Zeit eingriff und eine großartige Reform 
er jozialen Zuſtände anbahnte. Die Leibeigenſchaft 

mit ihren vielfachen dinglichen und perſönlichen La— 
ſten hörte auf, wenigſtens in allen Ländern, welche 

ſich gegen die regen Fortſchritte der Zeit nicht ver⸗ 
ſchloſſen; die Schranken zwiſchen den verſchiedenen 

Ständen, ſchon längſt wankend, fielen vollends, und 
auch den niedrig Gebornen eröffnete ſich die Aus⸗ 
| ſicht, durch Talent und Kraftanſtrengung zu Würde 
und Einfluß zu gelangen; die neue Landwehrver⸗ 
faſſung gab dem Landbewohner die alte Wehrhaf: 
tigkeit, Selbſtändigkeit und Manneswürde zurück, 
und die in den neuern Verfaſſungsurkunden ausge: 

ſprochene Landtagsfähigkeit des Bauernſtandes voll: 
| endete ſeine bürgerliche Gleichſtellung mit den übri- 
gen Ständen. In Preußen war es namentlich die 
Stein⸗Hardenbergſche Geſetzgebung, welche zu An— 
fang dieſes Jahrhunderts die Überreſte der ehemali⸗ 
gen Leibeigenſchaft oder Erbunterthänigkeit beſeitigte. 
Die gutsherrliche Abhängigkeit mit ihren Laſten und 
Fronen, Beden und Zehnten wurde entweder unbe: 
dingt aufgehoben ohne alle Entſchädigung der Guts— 
herren, z. B. in den mit Frankreich vereinigten Rhein⸗ 
landen, oder es wurde doch die Ablöſung des Ober⸗ 

eigentums und einzelner Laſten gegen jährlich zu 
zahlende Grundzinſen oder gegen eine ein für alle⸗ 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., II. Bd. 
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Auseinanderſetzung zwiſchen den Bauern und Guts— 
herren eine Teilung der Güter unter ihnen nach Maß— 
gabe des bisherigen Eigentums- oder Nutzungsrechts 
herbeigeführt und den erſtern volles Eigentumsrecht 
eingeräumt. Dazu wurden die vielfachen bäuerlichen 
Laſten für ablösbar erklärt (ſ. Ablöſung), und alle 
neuern Verfaſſungsurkunden haben den Bauern: 
ſtand zur Teilnahme an der ſtändiſchen Vertretung 
herangezogen. Mit der Beſeitigung des Zunftweſens 
und der gewerblichen Zwangs- und Bannrechte fiel 
auch die letzte Schranke zwiſchen Stadt und Land ſo— 
wie zwiſchen Bürger- und Bauernſtand. 

Als Staatsbürger und Staatsunterthanen ſtehen 
die Bauern nunmehr in Bezug auf Rechte und 
Pflichten mit allen übrigen auf völlig gleicher Linie. 
Auch hat die moderne Geſetzgebung manche frühere 
Beſchränkung des Bauernſtandes auf dem Gebiet des 
Privatrechts beſeitigt, ſo namentlich den Grundſatz, 
daß die Bauern keine Wechſelfähigkeit hatten, u. dgl. 
Aber auch in andrer Weiſe iſt die Geſetzgebung für 
die Hebung des Bauernſtandes thätig geweſen, ins⸗ 
beſondere durch eine zweckmäßige Agrargeſetzgebung, 
namentlich über die Zuſammenlegung (Separation) 
der Grundſtücke, und durch ſelbſtändigere Drganifa- 
tion der Landgemeinden. Als Mann des Ererbten und 
Überlieferten iſt der B. wie in wirtſchaftlicher Be— 
ziehung, ſo auch in der Politik allerdings mißtrauiſch 
gegen Neuerungen. So kommt es, daß der Bauern⸗ 
ſtand wenn auch nicht eine konſervative Partei, ſo 
doch eine konſervative Macht bildet, daß er das raſche 
Durchſchlagen revolutionärer Bewegungen hemmt, 
daß er ein Gegengewicht gegen vorſchnelle Neuerungen 
und allzu raſchen Fortſchritt bildet und ſo im politi⸗ 
ſchen Leben eine gleichmäßige und geregelte Entwicke⸗ 
lung erzeugt. Auf der andern Seite iſt es eine der 
ſchwierigſten Aufgaben, den B. in wirtſchaftlicher und 
bürgerlicher Beziehung auf der Bahn des Fortſchritts 
und der Entwickelung vorwärts zu bringen, ohne ihn 
in ſeinen berechtigten Eigentümlichkeiten zu verletzen 
und ſein Mißtrauen zu erregen. Denn die konſerva⸗ 
tive Macht des Bauernſtandes pflegt ſich nur dann in 
heilſamer Weiſe zu entwickeln und zu bewahrheiten, 
wenn ſich der B. ſtaatlich geſchützt, aber nicht bevor⸗ 
mundet, und in feiner Eigentümlichkeit geſchont und 
unbehelligt weiß. Im entgegengeſetzten Fall zeigt ſich 
leicht die Kehrſeite des bäuerlichen Konſervatismus 
in einem gewiſſen Eigenſinn und trotzigen Selbſtge— 
fühl, der Bauernſtand wird unter ſolchen Umſtänden 
leicht ein Hindernis fortſchrittlicher Entwickelung und 
ein Hemmſchuh im politiſchen und ſozialen Leben des 
Staats, während er bei richtiger Behandlung das— 
ſelbe regelt und eine wohlthätige Stetigkeit und 
Feſtigkeit in dasſelbe zu bringen geeignet iſt. Vgl. 
v. Maurer, Geſchichte der Fronhöfe, Bauernhöfe zc. 
in Deutſchland (Erlang. 1862 — 63, 4 Bde.); Der: 
ſelbe, Geſchichte der Dorfverfaſſung in Deutſchland 
(daſ. 1865 66, 2 Bde.); Bonnemere, Histoire des 
paysans (2. Aufl., Par. 1874, 2 Bde.); Probyn, 
Systems of land tenure in various countries (Lond. 
1881); »Bäuerliche Zuſtände in Deutſchland« (in den 
»Schriften des Vereins für Sozialpolitik«, Bd. 22— 24, 
Leipz. 1883 ff.). 

Bauer, 1) Anton, deutſcher Kriminaliſt, geb. 
16. Aug. 1772 zu Marburg, ſtudierte daſelbſt, wirkte 
hier ſeit 1793 als Privatdozent und ward 1797 Pro⸗ 
feſſor und Beiſitzer des Spruchkollegiums. 1812 in 
gleicher Eigenſchaft nach Göttingen verſetzt, wurde 
er vielfach mit legislativen Arbeiten beſchäftigt. Er 
ſtarb 1. Juni 1843. Unter dem Titel: »Grundſätze 

mal abzugewährende Summe geſtattet, oder durch | des Kriminalprozeſſes« (Marburg 1805) ſchrieb er das 
ö 30 
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erſte ſelbſtändige Lehrbuch dieſer Wiſſenſchaft, welches 
er ſpäter durchaus umgearbeitet als »Lehrbuch des 
Strafprozeſſes« (Götting. 1835; 2. Ausg. von Mor⸗ 
ſtadt, daſ. 1848) eeſcheinen ließ. Die Philoſophie des 
Strafrechts behandelte er bereits in ſeinem Lehrbuch 
des Naturrechts« (Marb. 1808; 3. Ausg., Götting. 
1825), ſodann in den »Grundlinien des philoſophi⸗ 
ſchen Kriminalrechts« (daſ. 1825) ausführlicher. Ein 
Anhänger der Feuerbachſchen Abſchreckungstheorie, 
ſtellte er demnächſt eine eigne, die ſogen. Warnungs— 
theorie, auf und zwar in dem »Lehrbuch des Straf— 
rechts« (Götting. 1827, 2. Ausg. 1833) ſowie in 
einer beſondern Schrift: »Die Warnungstheorie, 
nebſt einer Darſtellung und Beurteilung aller Straf: 
rechtstheorien« (daſ. 1830). Außerdem veröffentlichte 
er: »Lehrbuch des Napoleoniſchen Zivilrechts« (Marb. 
1809, 2. Aufl. 1812); »Beiträge zur Charakteriſtik 
und Kritik des Code Napoléon« (daſ. 1810); »Straf⸗ 
rechtsfälle« (Götting. 1835 — 39, 4 Bde.); »Anlei⸗ 
tung zur Kriminalpraxis« (daſ. 1837); »Beiträge 
zum deutſchen Privatfürſtenrecht« (daſ. 1839); »Ab⸗ 
handlungen aus dem Strafrecht und dem Strafpro— 
zeß« (daſ. 1840 — 43, 3 Bde.); endlich einige Schriften 
über die Entwürfe des hannöverſchen Strafgeſetz⸗— 
buches und der Strafprozeßordnung, an deren Ab— 
faſſung und Redaktion er beteiligt war. Auch gab er 
mit Anmerkungen heraus die 8. Auflage von G. L. 
Böhmers »Prineipia juris feudalis« (Götting. 1819). 

2) Andreas Friedrich, Mechaniker, geb. 18. Aug. 
1783 zu Stuttgart, ſtudierte, nachdem er daſelbſt 
ſeinen Beruf und auch als Optiker gelernt, in Tü⸗ 
bingen während einiger Semeſter Mathematik, er⸗ 
warb den Grad eines Magiſters und begab ſich fo: 
dann zu weiterer Ausbildung Anfang dieſes Jahr⸗ 
hunderts nach England, wo er 1807 oder 1808 zu 
Friedrich König (ſ. d.), dem Erfinder der Schnell⸗ 
preſſe, in ein näheres freundſchaftliches und geſchäft— 
liches Verhältnis trat. Nach Königs eignen Worten 
würde es dieſem kaum gelungen ſein, ſeine Erfindung 
derart zu vollenden, wie es geſchehen, hätte er nicht 
Bauers kenntnisreichen Rat und deſſen thätige Hilfe 
zur Seite gehabt. Als König 1817 nach Deutſchland 
zurückkehrte, folgte ihm B. im Jahr danach auf die 
von König gekaufte ehemalige Prämonſtratenſerabtei 
Oberzell bei Würzburg, in deren Baulichkeiten ſie eine 
Zee für Buchdruckſchnellpreſſen unter der Firma 
önig u. Bauer anlegten, ein Unternehmen, deſſen 

Beſtand und Gelingen ſie mit unendlichen Mühen 
ſicherten, das ſich aber noch bei Lebzeiten Bauers 
(König war 1833 geſtorben) zu hoher Blüte entwickelte. 
B. leitete das Etabliſſement nach dem Tod ſeines 
Freundes, von deſſen Witwe unterſtützt, und war ſtets 
beſtrebt, die Schnellpreſſen immer mehr zu vervoll⸗ 
kommnen, jo daß er ſchon 1847 eine vierfache Schnell⸗ 
preſſe konſtruierte mit einer Leiſtungsfähigkeit von 
bis zu 6000 Drucken pro Stunde. Auch die Anwen⸗ 
dung der ſogen. Kreisbewegung für den Betrieb des 
Fundaments der Schnellpreſſe iſt ſein Werk; die erſte 
nach dieſem Syſtem gebaute kam 1840, bei Gelegen⸗ 
heit des 400jährigen Jubiläums der Buchdruckerkunſt, 
nach Leipzig. B. ſtarb 27. Febr. 1860. 

3) Karoline, berühmte Schauſpielerin, geb. 29. 
März 1807 zu Heidelberg, ſiedelte nach dem Tod ihres 
Vaters, der als Rittmeiſter bei Aspern fiel, 1814 nach 
Karlsruhe über, wo ſie im Dezember 1822 die Bühne 
des dortigen Hoftheaters als Margarete in den 
Hageſtolzen« von Iffland mit großem Erfolg betrat. 
Anmut, Natürlichkeit und eigentümliche Begabung 
machten ſie raſch zum gefeierten Liebling des Publi⸗ 
kums. 1824 wurde ſie an das Königsſtädtiſche Thea⸗ 

Bauer. 

ter nach Berlin berufen und ein halbes Jahr danach 
an der dortigen Hofbühne angeſtellt. 1829 verließ ſie 
die Bühne, um ſich, zur Gräfin Montgomery er⸗ 
hoben, mit dem Prinzen Leopold von Koburg zu ver⸗ 
mählen, von dem ſie wieder geſchieden wurde, als er 
die belgiſche Königskrone annahm. Zur Bühne zu⸗ 
rückkehrend, folgte ſie 1831 einem Ruf nach St. Peters⸗ 
burg und gaſtierte 1834 mit außerordentlichem Erfolg 
in Wien, Peſt, Leipzig, Hamburg, Berlin, Lübeck ꝛc., 
ſpäter in Dresden, an deſſen Hoftheater ſie bis 1844 
mit andauerndem Beifall wirkte. Ihre Prezioſa, 
Donna Diana, Julia in »Romeo und Julia«, Maria 
Stuart, Prinzeſſin in »Taſſo« und viele andre ſo⸗ 
wohl tragiſche als vorzugsweiſe muntere Rollen lie⸗ 
ferten den Beweis eines wahrhaft ausgezeichneten 
Talents. Seit 1844 mit dem polniſchen Emigranten 
Grafen Ladislaus von Broel-Plater vermählt, ſtarb 
ſie 18. Okt. 1878 auf Villa Broelberg bei Zürich. 
Durch eine Reihe ſehr intereſſanter Erinnerungen: 
»Aus meinem Bühnenleben« (2. Aufl., Berl. 1876, 
2 Bde.) und »Komödiantenfahrten« (daf. 1875), dee 
ren Herausgabe A. Wellmer bejorgte, rief fie ſich vor⸗ 
teilhaft auch ins Gedächtnis unſrer Zeit zurück. Da⸗ 
gegen erregten ihre von Wellmer nach ihrem Tod unter 
dem Titel: Aus dem Leben einer Verſtorbenen⸗(Berl. 
1878 80,4 Bde.) veröffentlichten Briefe u. nachgelaſ⸗ 
fenen Memoiren (»Verſchollene Herzensgeſchichten⸗) 
viel Argernis und hatten einen langwierigen Prozeß 
des Herausgebers mit dem Grafen Plater zur Folge. 

4) Bruno, der verwegenſte bibliſche Kritiker der 
Neuzeit, geb. 9. Sept. 1809 zu Eiſenberg im Herzog⸗ 
tum Sachſen-Altenburg, beſuchte die Berliner Uni⸗ 
verſität und habilitierte ſich an derſelben 1834 als 
Lizentiat der Theologie; 1839 veröffentlichte er, nachq⸗ 
dem er als Privatdozent an die Univerſität Bonn ver⸗ 
ſetzt war, ſeine »Kritik der evangeliſchen Geſchichte des 
Johannes (Brem. 1840) und die »Kritik der evan⸗ 
geliſchen Geſchichte der Synoptiker« (Leipz. 1841 — 
1842, 3 Bde.; 2. Aufl. 1846). Nachdem ihm 1842 die 
Erlaubnis, theologiſche Vorleſungen zu halten, ent⸗ 
zogen war, ſchrieb er in Berlin zu ſeiner Verteidigung: 
»Die gute Sache der Freiheit und meine eigne An⸗ 
gelegenheit« (Zürich 1843), begründete darauf eine 
»Allgemeine Litteraturzeitung« (Charlottenb. 1843 
bis 1844) und lieferte mehrere kritiſche und hiſtoriſche 
Werke über das 18. und 19. Jahrh. In weitern theo⸗ 
logiſchen Schriften: »Kritik der Evangelien« (Berl. 
1850 — 52, 4 Bde.), »Kritik der pauliniſchen Briefe 
(daſ. 1850 — 52, 3 Bde.) und »Die Apoſtelgeſchichte⸗ 
(daſ. 1850), ſetzte er ſeine negative Kritikfort. Zugleich 
entwickelte er bis zu ſeinem am 13. April 1882 in Rix⸗ 
dorf bei Berlin erfolgten Tod eine eifrige journali⸗ 
ſtiſche und lexikographiſche Thätigkeit und veröffent⸗ 
lichte noch: »Philo, Strauß, Renan und das Urchriſten⸗ 
tum« (Berl. 1874); »Chriſtus und die Cäſaren. Der 
Urſprung des Chriſtentums aus dem römiſchen Grie— 
chentum« (daſ. 1877); »Einfluß des engliſchen Quä⸗ 
kertums auf die deutſche Kultur und auf das engliſch⸗ 
ruſſiſche Projekt einer Weltkirches (daß, 1878); »Zur 
Orientierung über die Bismarckſche Ara« (Chemn. 
1880); »Disraelis romantiſcher und Bismarcks ſozia⸗ 
liſtiſcher Imperialismus« (daſ. 1881). Der Tübinger 
Schule, deren Reſultate B. namentlich durch die Preis⸗ 
gebung ſämtlicher Paulusbriefe überbot, hat er von 
jeher fremd gegenübergeftanden. Im Gegenſatz zu 
Strauß, dem Verfaſſer des »Lebens Jeſus, aber ver⸗ 
legt B. die Geneſis des Chriſtentums rein und allein 
in das mit ſtoiſcher und alexandriniſcher Philoſophie 
geſättigte Bewußtſein der römiſchen Kaiſerzeit und 
macht namentlich Seneca dafür verantwortlich. 
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5) Edgar, philoſoph. Schriftſteller, geb. 1820 zu 
Charlottenburg, Bruder des vorigen, deſſen Hyper: 
kritiſchen Standpunkt er teilte, ſtudierte ſeit 1838 
Theologie, dann Rechtswiſſenſchaft in Berlin, hat ein 
unſtetes, häufig durch Preßprozeſſe und Feſtungshaft 
unterbrochenes Wander- und Schriftſtellerleben ge⸗ 
führt, von deſſen zum Teil längſt vergeſſenen Produk⸗ 
ten hier genannt ſein mögen: »Der Streit der Kritik 
mit der Kirche und dem Staat« (Bern 1843); »Denk⸗ 
würdigkeiten zur Geſchichte der neuern Zeit« (1843 
bis 1844, 12 Hefte; mit Bruno B.); »Die Geſchichte der 
konſtitutionellen Bewegungen im ſüdlichen Deutſch— 
land während der aur 1831—34« (Charlottenb. 
1845, 3 Bde.); »Die Kunſt der Geſchichtſchreibung 
und Herrn Dahlmanns Geſchichte der franzöſiſchen 
Revolution« (Magdeb. 1846); »Geſchichte des Luther: 
tums« (unter dem Namen Martin von Geismar, 
Leipz. 1846— 47); »Über die Ehe im Sinn des Lu⸗ 
thertums« (daſ. 1847) u. a. Nach den Bewegungen 
von 1848 und 1849, an denen er ſich wenig beteiligte, 
lebte er abwechſelnd in Altona, Flensburg, London 
und Hamburg, wo er die Kirchlichen Blätter « (1870) 
ſowie die »Chriſtlich⸗politiſche Vierteljahrsſchrift« be⸗ 
gründete. Er ſchrieb noch: »Das Teutſche Reich in 
ſeiner geſchichtlichen Geſtalt« (Altona 1872); »Die 
Wahrheit über die Internationale« (daſ. 1873); »Eng⸗ 
liſche Freiheit« (Leipz. 1857); »Die Rechte des Her⸗ 
zogtums Holſtein« (Berl. 1863); »Die Deutſchen und 
ihre Nachbarn« (Hamb. 1870); »Artikel V, der deut⸗ 
ſche Gedanke und die däniſche Monarchie« (Altona 
1873); Der Freimaurerbund und das Licht« (Han⸗ 
nov. 1877) u. a. 
6) Wilhelm, Erfinder, geb. 23. Dez. 1822 zu Dil⸗ 
lingen in Schwaben, erlernte das Drechslerhandwerk, 
trat in ein Chevauleger⸗Regiment, wurd aber wegen 
der Erfindung eines Hebezeugs zum Transport von 
Kanonen zur Artillerie verſetzt und marſchierte 1848 
nach Schleswig⸗Holſtein. Hier faßte er den Gedanken 
einer unterſeeiſchen Schiffahrt zum Küſtenſchutz, und 
die ſchleswig⸗holſteiniſche Armee gab eine Tageslöh⸗ 
nung zum Bau eines Brandtauchers her, welcher ſich 
aber bei einer Probefahrt 1851 in einer Tiefe von 
8,8 m als zu ſchwach gebaut erwies. Beſſere Reſul⸗ 
tate gab ein Brandtaucher, mit welchem B. 1855 viele 
Probefahrten zwiſchen Kronſtadt und Petersburg an- 
ſtellte. Zum kaiſerlichen Submarine-Ingenieur er⸗ 
nannt, erhielt B. den Auftrag, eine unterſeeiſche Kor⸗ 
vette zu bauen und ein untergegangenes Linienſchiff 
zu heben. Dies veranlaßte ihn zur Konſtruierung ſei⸗ 
ner Taucherkammer, der Hebeballons und Hebekamele. 
Im J. 1858 ging B. nach Lindau am Bodenſee, wo er 
ſeine Apparate für Schiffshebung und Kabellegung 
weiter ausbildete und den 1861 im Bodenſee geſun⸗ 
kenen Dampfer Ludwig bei einem zweiten Hebe— 
verſuch 21. Juli 1863 glücklich barg. Bei Ausbruch 
des ſchleswig⸗holſteiniſchen Kriegs trat B. in preu⸗ 
ßiſche Dienſte, doch zerſchlug ſich das Verhältnis an 
ſeinem Verlangen, die ihm zum Bau unterſeeiſcher 
Kriegsfahrzeuge nötig ſcheinenden neuen Erfindun⸗ 
en, wie ſelbſtregiſtrierende Lote und Kompaſſe, rück⸗ 
toßfreie Geſchütze ꝛc., zu erproben. B. ging nach Kon— 
ſtanz, agitierte für die ee ſeiner Subma⸗ 
rineapparate mit unterſeeiſchen Kabeln, ſtellte, vom 
Nationalverein und vom König von Bayern unter: 
ſtützt, n Schießverſuche im Starnberger See 
an und durchſchoß in 11,3 m Tiefe eiſerne Platten. 
Er lebte zuletzt als Penſionär Ludwigs II. in Mün⸗ 
chen und ſtarb daſelbſt 18. Juni 1875. 

Klara, unter dem Pſeudonym Karl Detlef be- 
kannte Romanſchriftſtellerin, geb. 23. Juni 1836 zu 
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Swinemünde, wo ihr Vater, der nachmalige Abgeord— 
nete zur preußiſchen Nationalverſammlung, Hafen⸗ 
und Schiffahrtsdirektor war, bildete ſich nach deſſen 
Tod zur Klavierlehrerin aus, ging nach Petersburg, 
wo ſie im Haus des Herrn v. Bismarck verkehrte, von 
dort in das innere Rußland, kehrte 1866 nach Deutſch⸗ 
land zurück und veröffentlichte ihre erſten Novellen: 
»Unlösliche Bande« (3. Aufl., Stuttg. 1877) und »Bis 
in die Steppe« (2. Aufl., daſ. 1871), die ihren Stoff der 
Eigentümlichkeit des ruſſiſchen Lebens entlehnten. 
1872 machte ſie eine Reiſe nach Italien, kehrte von 
da aber bruſtkrank zurück und ſtarb 29. Juni 1876 in 
Breslau. Von ihren Erzählungen ſind noch anzufüh⸗ 
ren: »Ein Dokument« (2. Aufl., Stuttg. 1878, 4 Bde.); 
»Schuld und Sühne« (2. Aufl., daſ. 1874, 2 Bde.); 
»Nora« (3. Aufl., daſ. 1876, 2 Bde.); »Zwiſchen Va⸗ 
ter und Sohn« (daſ. 1874, 2 Bde.); »Mußte es ſein?⸗ 
(2. Aufl., daſ. 1872, 2 Bde.); »Die geheimnisvolle 
Sängerin« (daſ. 1876); »Benedikta« (Berl. 1876, 3 
Bde.). Aus ihrem Nachlaß erſchienen »Ruſſiſche Idyl⸗ 
len «, Novellen (2. Aufl., Bresl. 1880). Sichere Cha⸗ 
rakterzeichnung und eine reine, phraſenfreie Diktion 
ſind ihre Vorzüge. 

Bauerbach, Dorf, ſüdl. bei Meiningen, mit 390 Einw. 
(ein Drittel Juden); bekannt durch den Aufenthalt 
Schillers, der nach ſeiner Flucht aus Stuttgart unter 
dem Namen »Doktor Ritter« auf dem dortigen Gute 
der Frau v. Wolzogen vom Dezember 1781 bis 21. 
Juli 1783 in ſtrengſter Zurückgezogenheit lebte, da⸗ 
ſelbſt »Die Verſchwörung des Fiesco« vollendete, 
»Kabale und Liebe« ſchrieb und den Plan zum »Don 
Karlos« entwarf. Das Schiller⸗Zimmer iſt noch in 
ſeiner urſprünglichen Geſtalt erhalten. Weſtlich da⸗ 
bei die Ruine der Burg Henneberg. 

Bauercollé, Kunſtausdruck beim Billardſpiel, wenn 
der Ball ſo an der Bande ſteht, daß zwiſchen beiden 
ſich noch ein Raum befindet. 

Bäuerle, A. Adolf, Luſtſpiel⸗ und Romandichter, 
geb. 9. April 1784 zu Wien, trat ſchon in ſeinem 
18. Jahr mit dem Ritterroman »Siegmund der Stäh⸗ 
lerne« (Wien 1802) als Schriftſteller auf und begrün⸗ 
dete zwei Jahre ſpäter die »Wiener Theaterzeitung«, 
die bis 1847 das verbreitetſte Blatt der öſterreichi⸗ 
ſchen Monarchie war. Von 1809 bis 1828 bekleidete er 
das Amt eines Sekretärs am Leopoldſtädter Theater 
und widmete ſich während dieſer Zeit mit vielem Glück 
dem Wiener Volkstheater. In ſeinem Stück »Die 
Berliner in Wien« (1813) trat er zuerſt mit der nach⸗ 
her ſtehend gewordenen Figur des »Staberl« auf, 
welche die Geſtalten des »Kaſperl« und »Thaddädl⸗ 
von der Volksbühne verdrängte. Unter ſeinen zahl⸗ 
reichen Stücken ſind »Der Leopoldstag« (1814), Der 
verwunſchene Prinz« (1818), »Die falſche Prima⸗ 
donna« (1818), »Die moderne Wirtſchaft« (1818), 
»Der Tauſendſaſa⸗ (1820), »Der Freund in der Not, 
»Werthers Leiden« (Parodie) auch außerhalb Oſter— 
reichs bekannt geworden. In Bäuerles »Komiſchem 
Theater« (Peſt 1820 — 26, 6 Bde.) iſt nur die kleinere 
Hälfte ſeiner Arbeiten für die Bühne enthalten. Die 
Reihe derſelben bricht mit Der Mann mit Millionen- 
(1829) ab und beginnt erſt 1840 wieder, um mit Ein 
Sonderling in Wien« (1841) für immer abzuſchlie⸗ 
ßen. Die Helden der Bäuerleſchen Poſſen zeichnen 
ſich meiſt durch kräftig einſchlagenden Witz aus; aber 
die Gemütlichkeit, der Grundton der Stücke, iſt nicht 
bloß zu breit, ſondern auch zu ſeicht. Mit dem Jahr 
1848 verlor B. mit feinem Organ das bereits gejun- 
kene Anſehen. Um ſeine Exiſtenz zu ſichern, betrat 
er ein neues Feld litterariſcher Thätigkeit und ward 
ſeit 1852 mit feinen Romanen: »Thereſe Krones 
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(Wien 1855) und »Ferdinand Raimund« (daſ. 1855), 
die unter dem Pfeudonym Otto Horn erſchienen, der 
Begründer eines Wiener Lokalromans, der ſeinen 
eigentümlich prickelnden Reiz nur dadurch erhält, daß 
er Tragödien aus der Welt der Poſſe bietet. Weni⸗ 
ger Intereſſe erregten: »Aus den Geheimniſſen eines 
Wiener Advokaten« (Wien 1854); »Wien vor zwanzig 
Jahren« (daf. 1855); »Die Dame mit dem Totenkopf 
in Wiens (daf. 1855); »Das eingemauerte Mädchen⸗ 
(daſ. 1857) u. a. Von ſeinen »Memoiren« erſchien 
nur der erſte Band (Wien 1858). B. ſtarb 20. Sept. 
1859 auf der Durchreiſe zu Baſel. — Seine Gattin 
Katharina, geborne Ennöckl, geſt. 1869, war einſt 
eine beliebte Schauſpielerin amLeopoldſtädter Theater. 

Bäuerliches Erbrecht, ſ. Höferecht. 
Bäuerling, ſ. Droſſel. 
Bauernbrueghel, ſ. Brueghel. 
Bauernburgen, ſ. Befeſtigungswerke (prä⸗ 

hiſtoriſche). 
Bauerndienſte, ſ. Fronen. 
Bauernfaſtnacht, ſ. Faſtnacht und Funken⸗ 

ſonntag. 
Bauernfeiertage, in Tirol die abgeſchafften oder 

abgebrachten« Feſttage, an denen das Landvolk noch 
immer dem Gottesdienſt beiwohnt und wenig arbeitet. 

Bauernfeind, Karl Maximilian von, Inge⸗ 
nieur und Geodät, geb. 28. Nov. 1818 zu Arzberg in 
Oberfranken, beſuchte ſeit 1836 die polytechniſche 
Schule zu Nürnberg, ſtudierte ſeit 1838 in München 
Mathematik und Phyſik, beſuchte 1840 — 41 den In⸗ 
genieurkurſus an der polytechniſchen Schule daſelbſt 
und abſolvierte 1841 die Staatsprüfung. 1844 als 
Hilfslehrer an die Ingenieurſchule in München berufen, 
funktionierte er nebenbei als Ingenieur der oberſten 
Baubehörde und, nachdem er 1846 zum außerordent⸗ 
lichen Profeſſor ernannt war, bis 1851 als Ingenieur 
bei der Generaldirektion der Staatseiſenbahnen. 1851 
wurde er ordentlicher Profeſſor der Geodäſie und In⸗ 
genieurwiſſenſchaften und Konſervator der techniſchen 
Sammlungen an der polytechniſchen Schule, und 
1858 trat er als Regierungs- und Baurat in das Ober⸗ 
baukollegium. 1846 gab er eine analytiſche Bearbei- 
tung der Pauliſchen Theorie der Brückengewölbe, 
welche für die Berechnung der Brückengewölbe lange 
Zeit maßgebend war, und 1851 erfand er das Pris— 
menkreuz, ein neues Meßinſtrument, welches in kur— 
zer Zeit allgemeine Verbreitung fand. Auf Grund 
dieſer Erfindung und einer Arbeit über die Plani⸗ 
meter von Ernſt, Wetli und Hanſen (1853) wurde B. 
von der Univerſität Erlangen zum Doktor der Phi⸗ 
loſophie ernannt. Seine Elemente der Vermeſſungs⸗ 
funde« (Stuttg. 1856—58, 2 Bde.; 6. Aufl. 1879) 
waren für das ganze Gebiet, welches hier zum erſten⸗ 
mal eine wiſſenſchaftliche Behandlung und ſyſtema⸗ 
tiſche Ordnung erfuhr, epochemachend. 1857 unter⸗ 
nahm er in den Bayriſchen Alpen barometriſche 
Höhenmeſſungen, durch welche zuerſt der Einfluß der 
Wärmeſtrahlung des Bodens erkannt wurde; 1864 
und 1866 veröffentlichte er eine wichtige Arbeit über 
die atmoſphäriſche Strahlenbrechung. 1867 vertrat 
er Bayern auf der allgemeinen Konferenz der euro- 
päiſchen Gradmeſſung in Berlin und übernahm das 
Rektorat der damals nach ſeinem Plan reorganifier- 
ten polytechniſchen Schule, die im folgenden Jahr in 
eine techniſche Hochſchule umgewandelt wurde. 1874 
trat er als ausübender Direktor zurück, nachdem ihm 
ſchon im Vorjahr der perſönliche Adel verliehen und 
er zum Mitglied des oberſten Schulrats im Kultus⸗ 
miniſterium ernannt worden war, wirkte aber als 
Profeſſor und Vorſtand der Ingenieurabteilung des 
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Polytechnikums fort. Seit 1871 gehört B. auch als 
Vizepräſident der permanenten Kommiſſion der euro⸗ 
päiſchen Gradmeſſung an. Er ſchrieb noch: »Die 
bayriſchen Staatseiſenbahnen in Beziehung auf Ge⸗ 
ſchichte, Technik und Betrieb« (Nürnb. 1845 —47); 
»Vorlegeblätter zur Straßen- und Eiſenbahnkunde⸗ 
(Münch. 1856); »Zur Brüdenbaufunde« (daſ. 1854; 
3. Bearbeitung von Frauenholz und Aſimont, 1878, 
2 Bde.); »Beobachtungen und Unterſuchungen über 
die Genauigkeit barometriſcher Höhenmeſſungen⸗ 
(Stuttg. 1862); »Das bayriſche Präziſionsnivelle⸗ 
ment« (Münch. 1870 - 79, 5 Hefte). ö 

Bauernfeld, Eduard von, Bühnendichter und 
Schriftſteller, geb. 13. Jan. 1802 zu Wien, gelangte 
nach einer in Dürftigkeit verlebten Jugend zum Stu⸗ 
dium der Rechte (in Wien) und erhielt dann eine 
Stelle bei der niederöſterreichiſchen Regierung, ſpäter 
bei der Hofkammer, zuletzt (1843) bei der Lo! eie⸗ 
direktion. Die »Pia desideria eines öſterreichiſchen 
Schriftſtellers«, die er 1842 veröffentlicht hatte, wa⸗ 
ren wohl der Grund, daß er in einer untergeordneten 
Stellung verblieb. Nachdem er in London und Paris 
freiere Staatszuſtände kennen gelernt, entſchloß er 
ſich, den e e Staatsdienſt zu verlaſſen, 
ließ ſich aber durch die Verſicherung, daß Reformen 
im Werk ſeien, doch feſthalten. In den Märztagen 
1848 ſuchte er im Verein mit Auerſperg durch 
ſeine Popularität und durch ſeinen Einfluß bei dem 
Erzherzog-Palatin die Bewegung in ruhigere Bah⸗ 
nen zu lenken. Die Tag und Nacht andauernden An⸗ 
ſtrengungen jener verhängnisvollen ſb d hatten aber 
eine Gehirnentzündung zur Folge, ſo daß er unter 
anderm die Wahl in das deutſche Reichsparlament 
ablehnen mußte. Seitdem lebte er in ſtiller Zurück⸗ 
gezogenheit in Wien. B. iſt der fruchtbarſte drama⸗ 
tiſche Dichter öſterreichiſch-deutſcher Zunge. Was er 
ſonſt geſchrieben hat (Lyriſches: »Gedichte«, 2. Aufl., 
Leipz. 1856; Humoriſtiſches: »Ein Buch von einer 
Wienerin in luſtig gemütlichen Reimlein« von Ru⸗ 
ſticocampus, Wien 1856; »Wiener Einfälle und Aus⸗ 
fälfe«, daſ. 1852, 2c.), kommt kaum in Betracht neben 
der dramatiſchen Thätigkeit, obſchon vielleicht gerade 
dieſe es verſchuldet, daß der lyriſchen Begabung des 
Dichters (z. B. in dem an gedankenvollen Anſchauun⸗ 
gen reichen »Poetiſchen Tagebuch«) zu wenig gedacht 
wird. Beſonders ſind es ſeine dem modernen Leben 
entnommenen, durch belebten Dialog und heitere 
Laune ausgezeichneten Luſtſpiele, welchen er ſeinen 
wohlverdienten Ruhm verdankt. Als die bekannte⸗ 
ſten und wirkungsvollſten nennen wir: »Leichtſinn 
aus Liebe« (1831), »Bekenntniſſe« (1834), »Bürger⸗ 
lich und Romantiſch« (1835), »Großjährig« (1846); 
ferner: »Das Liebesprotokoll« (1831), »Helene«⸗ 
(1833), »Das Tagebuch« (1836), Ein deutſcher Krie⸗ 
er« (1844) und aus ſpäterer Zeit: Aus der Geſell⸗ 
f chaft« (1866) und »Moderne Jugends (1868). Seine 
»Geſammelten Schriften« erſchienen zu Wien 1871— 
1873 in 12 Bänden, deren letzter auch Bauernfelds 
Memoiren unter dem Titel: »Aus Alt⸗ und Neu⸗ 
Wien« enthält. Später ſind noch hinzugekommen 
die Luſtſpiele: »Die Verlaſſenen« (1878) und »Mäd⸗ 
chenrache« (1881), die Tragikomödie » Des Aleibiades 
Ausgang« (1882), der Roman »Die Freigelaſſenen. 
Bildungsgeſchichte aus Oſterreich« (Berl. 1875, 2 Bde.) 
und die ſatiriſche Dichtung »Aus der Mappe des alten 
Fabuliſten« (Wien 1879). f 

Bauerngelden (Bargilds, Giltebauern, 
Bauerngülden, Biergelden), im Mittelalter Un⸗ 
freie in Niederdeutſchland, welche dem Oberherrn oder 
Richter jährliche Zinſen (Gülten) zu entrichten hatten. 



Bauerngericht 

Bauerngericht, im Mittelalter in einigen Gegen: 
den ein Gericht auf dem Land, wurde von einem 
Bauernrichter (Gograf) als Vorſitzendem, 5— 6 
Bauerngenoſſen als Beiſitzern und einem Gerichts— 
ſchreiber gehalten und entſchied über den beſtrittenen 
Beſitzſtand u. dgl. Das Verfahren war ſummariſch, 
der Beſcheid hieß Bauernſprache. 

Bauerngeſchirr, kunſtloſe Fayencegefäße mit roher, 
bunter Malerei, welche ſeit alten Zeiten in vielen 
Ländern von und für Bauern, zum Teil auf Grund 
alter Überlieferungen, noch heute angefertigt werden. 

Bauerngut, ein Landgut, welches der Privilegien 
der adligen Rittergüter oder andrer bevorzugter Gü- 
ter unteilhaftig iſt. Während bis zu Anfang dieſes 
Jahrhunderts die meiſten Bauerngüter nicht im freien 
Eigentum des Bauern ſtanden und mit mancherlei 
Lasten behaftet waren, hat die moderne Geſetzgebung 
durch Erhebung der bäuerlichen Nutzungsrechte zum 
vollen Eigentum und durch Ablöſung der Reallaſten 
das Prinzip der Freiheit der Bauerngüter durchgeführt 
(ſ. Bauer). Die üblichen Einteilungen der Bauern⸗ 
güter haben infolge dieſer Anderung ihre praktiſche 
Bedeutung verloren. Es gab Güter, die durchaus 
widerruflich, nur auf Herrengunſt, andre, die auf 
Lebenszeit, zwei oder drei Leben verliehen waren. 
Wieder andre ſtanden im Erbpachtsverhältnis, ne⸗ 
ben denen auch völlig freie Bauerngüter vorkamen. 
Die Meiergüter ſtehen in einem Erbpachts- oder 
Erbmeierverhältnis. Der Erbpachter hat nur ein 
in ſeiner Familie erbliches Nießbrauchsrecht und ent⸗ 
richtet dafür einen jährlichen un veränderlichen Zins. 
Hierher gehören der Erbmeiervertrag im Lippe⸗ 
ſchen, Paderborniſchen, Braunſchweigiſchen und Han⸗ 
növerſchen, die Erbleihegüter in Heſſen und am 
Rhein, die braunſchweigiſchen Schillingsgüter (de⸗ 
ren Beſitzer bei der Übernahme des Gutes dem Guts⸗ 
herrn einen Schilling erlegt), die luxemburgiſchen 

Schafft⸗ und Vogteigüter und endlich die auch im 
Heſſiſchen vorkommenden Güter zu Waltrecht und 
zu Landſiedelrecht. Erbzinsgüter finden ſich ſchon 
in früher Zeit, beſonders beim Kirchengut, vor und 
ſind nicht erſt durch das römiſche Recht auf deutſchen 
Boden verpflanzt worden. Die Bauerngüter dieſer 
a 05 wurden in Heſſen als auf Oberbeſſerung 
gegebene, in Holſtein und Schleswig als feſte Hu⸗ 
fen, in Bayern als Erbrechtsgüter, im Elſaß 
als auf Schaußelrecht verliehene und ſonſt noch 
als ehrſchätzige Güter, Gültgüter, Kurmede 
oder Kurmedialgüter bezeichnet. Einfache oder 
ſchlechte Zinsgüter haben das gemeinſame Merk⸗ 
mal, daß der Bauer einen gleichförmigen geringen 
Geldzins zum Zeichen früherer Unterwürfigkeit oder 
eines frühern Eigentumsrechts des Herrn entrich— 
tet. Die Meierdings⸗-, Vogtdings-, Propſt— 
dings⸗, Freiendings-, Hägerdingsgüter füh— 
ren ihren Namen von beſondern Gerichten (Ding), 
denen fie unterworfen waren, die Stifts-, Klo: 
ſter⸗, Kirchen⸗, Pfarrmeiergüter ꝛc. von der 
Herrſchaft, von der ſie verliehen wurden. Hier und 
da (in Sachſen, Bayern, Württemberg), ſtehen die 
Bauerngüter auch in einem dem Lehnsverband 
nachgebildeten Verhältnis und heißen dann Bauer>, 
Schulzen⸗ oder Beutellehen, auch Schupf- oder 
Falllehen, beſonders wenn ſie nach dem Tode des 
Lehnsmannes an den Lehnsherrn zurückfallen. Ein⸗ 
fache Pachtgüter, jedoch mit verſchiedenen Nebenbe⸗ 
ſtimmungen, ſind die Meier⸗, Leihe⸗, Winn⸗ oder 

Gewinngüter, beſonders die Halb- oder Hals⸗ 
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Bau des Gutes übernimmt, dann die in der Graf— 
ſchaft Mark und Weſtfalen vorkommenden Leibge— 
winnsgüter, deren Nutznießungsrecht gegen be— 
ſtimmte jährliche Abgaben erworben wurde, ſowie die 
Behandigungsgüter, bei welchen der Beſitz oder 
Nießbrauch des Gewinnträgers von der gehörig er— 
folgten Behandigung, d. h. davon abhängt, daß in 
der Regel zwei Hände in das Behandigungsbuch ein— 
getragen werden, nach deren Abſterben neue Belei: 
hung oder Behandigung zu ſuchen iſt. Die hier und 
da vorkommenden Hobsgüter ſind ſolche Gewinn— 
güter, die von einem Oberhof abhängen und bei die⸗ 
ſem gewonnen werden müſſen; die Latengüter (Laß⸗ 
güter), vorzüglich in der Gegend von Kanten, bee 
die einem gewiſſen Gericht, der Latenbank, oder deſſen 
Statuten unterworfen ſind. Auch die Kurmuds— 
güter ſind gewöhnlich Gewinngüter, von welchen 
die Beſitzer die Kurmude (Sterbefall) bezahlen. Auf 
Widerruf verliehen ſind die Laßgüter in Sachſen 
und in der Mark, die Herrengunſtgüter in Bayern, 
die leibfälligen Güter in Schwaben. Eine Art von 
Bauerngütern, welche im Münſterſchen, Eſſenſchen, 
im Kleveſchen und in der Grafſchaft Mark vorkommt, 
iſt durch den Hofsverband, in welchem ſie zu einem 
Haupt⸗, Sal⸗, Ding⸗, Oberhof ſtehen, ausgezeichnet. 
Ihre Rechtsverhältniſſe werden durch die Hofrechte 
beſtimmt. Sattel⸗ (Setel-⸗), Sal⸗, Zedelhöfe 
und ſattelfreie Güter werden in einigen Gegenden 
Lehns⸗ oder Hobsgüter genannt, deren Beſitzer ein 
Ritterpferd zum Dienſte ſtellen müſſen, ſo in der 
Grafſchaft Mark; in andern bezeichnet man damit die 
urſprünglich adligen Güter, welche ſpäter in die 
Hände von Bauern kamen; in noch andern die alten 
Salgüter, auf welchen die ihnen einſt nach den Hub⸗ 
rechten zuſtehenden Vorrechte ſich noch erhalten haben, 
fo im Elſaß, in Oberſchwaben. Als eigentlich freie Gü- 
ter kann man die ſchlechten Zinsgüter betrachten, die 
wieder verſchiedene Namen führen, z. B. Stabrechts⸗ 
güter, ludeigne Güter in Bayern, Freigüter 
oder freie Zinsgüter im Erfurtiſchen; dann die Gü⸗ 
ter, welche nur unter einem abe t oder ſchutz⸗ 
herrſchaftlichen Verhältnis ſtanden (Güter der Wet⸗ 
terfreien in Weſtfalen, der Erbexen in Bremen, die 
Erbhöfe in Lüneburg). In einem andern Sinn hei: 
ßen auch ſolche Bauerngüter, die nur von Fron⸗ 
dienſten, aber nicht von den allgemeinen Laſten der 
Unterthanen frei ſind, Freigüter, ſo in Sachſen. Die 
Benennungen Ackerhof, Vollſpännerhof, Voll— 
meierhof, Halbacker-, Dreiviertelſpänner- und 
Halbſpännerhof ſowie Groß- und Kleinköter— 
hof, Kotſaſſenhof ꝛc. beziehen ſich nur auf den 
Umfang, nicht auf beſondere rechtliche Verhältniſſe 
der Bauerngüter. 

Die beſondern Rechtsverhältniſſe und Rechtsge— 
wohnheiten, welche ſich nach deutſchem Recht an die 
Bauerngüter knüpfen und die Erhaltung der letztern 
bezwecken, ſind durch Beſtimmungen der Partikular⸗ 
rechte und Anwendung des römiſchen Rechts auf 
rein deutſche Rechtsinſtitute vielfach modifiziert wor⸗ 
den. Hinſichtlich der Vererbung findet ſich durch⸗ 
gängig ſchon in früher Zeit die Regel, daß das B. 
nur in der Familie deſſen forterbt, von welchem es 
herrührt, und daß die Söhne vor den Töchtern den 
Vorzug haben, weshalb die Kinder der ſogen. Auf: 
kömmlinge, d. h. derjenigen, welche in die Familie 
des Hofbeſitzers einheiraten, nie die Rechte erlangen 
können, welche den Kindern des letztern zuſtehen. 
Seitdem das B. erblich iſt, kann der Bauer, voraus⸗ 

— Bauerngut. 

winnegüter, bei denen der Pachter gegen die Ab- geſetzt, daß er ſich innerhalb obiger Regeln hält, über 
gabe eines beſtimmten Teils vom Gutsertrag den dasſelbe beliebig, namentlich durch das Inſtitut der 
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Erbverträge, verfügen. Stirbt er ohne Teſtament 
oder Erbvertrag, ſo entſcheidet gewöhnlich das Los 
unter gleich nahen Erben über die Nachfolge im Hof. 
Unter den übrigen Verwandten gilt die Ordnung des 
gemeinen Rechts mit dem Vorbehalt, daß die Söhne 
vor den Töchtern und unter jenen hier und da die 
jüngern vor den ältern (ſogen. Minorat) einen Vor⸗ 
zug haben. Wichtig iſt die Unteilbarkeit oder Ge⸗ 
ſchloſſenheit der Bauerngüter, und was ſich daran 
knüpft (. Anerbe und Abfindung). Danach iſt 
jedes B. als ein Fideikommiß zu betrachten, welches 
der zeitige Beſitzer nicht zerſplittern darf. Beſonders 
ſind ſolche Höfe unteilbar, welche nicht volles Eigen⸗ 
tum des Bauern ſind, weil hier jede ſtückweiſe Ver⸗ 
äußerung dem Gutsherrn oder Obereigentümer Nach: 
teil bringen würde. Auf den Grundſätzen der Un⸗ 
teilbarkeit fußt die ſogen. Pertinenzeigenſchaft der 
Bauerngüter, wonach entweder die Teile, welche ſeit 
einem gewiſſen Normaljahr ſich bei einem B. be⸗ 
fanden, oder die, welche von alters her dazu ge⸗ 
hörten, davon nicht getrennt werden dürfen. Man 
geſtattete dem Hofbeſitzer in Fällen vollzogener 
Trennung ein Vindikationsrecht und machte ihm 
deſſen Ausübung oft ſogar zur Pflicht. Das auf 
dieſem Weg erfolgende Herbeiziehen der Pertinenzien 
heißt das Reunieren und die deshalb anzuftren- 
gende Klage die Reunionsklage. Neuere Geſetz⸗ 
gebungen haben dagegen nach dem Vorgang des 
Code Napoléon und der deutſchen Grundrechte das 
Grundeigentum für teilbar erklärt und jene ſogen. 
Dismembrationsverbote aufgehoben; ſo namentlich 
die preußiſche Verfaſſungsurkunde von 1850, § 42. 
Allerdings wird auch heute durch die Geſetzgebung 
mehrfach das Zuſammenhalten der Höfe durch letzt— 
willige Verfügung begünſtigt, ſo durch das badiſche 
Landrecht, mehrere preußiſche Geſetze ꝛc. (vgl. Höfe⸗ 
recht). Eigentümliche Rechte knüpfen ſich an das in 
die Bauerngüter in Form von Naturalien oder barem 
Geld Eingebrachte (Mitgift, Ausſteuer, zugefreites 
Gut, Hauptgut ꝛc.) Die vom gemeinen Recht ab⸗ 
weichende Grundregel iſt, daß die eingebrachten Ge⸗ 
genſtände bei der Auflöſung der Ehe nicht zurückge⸗ 
fordert werden können. Statt deſſen werden andre 
Zugeſtändniſſe gemacht: der Eingeheiratete hat den 
zeitigen oder lebenslänglichen Mitgenuß des Gutes; 
die überlebende Frau hat das Recht, einen Interims⸗ 
wirt aufzunehmen, und kann für ſich und den zwei⸗ 
ten Ehegatten eine teils den Kräften des Hofs, teils 
ihrem Zugebrachten angemeſſene Leibzucht fordern. 
Das Intereſſe des Gutsherrn ſowohl als die Schwie— 
rigkeit für einen alternden Hofbeſitzer, alle auf dem 
Hof ruhenden Laſten zu tragen, machen es zuweilen 
nötig, daß der Hofbeſitzer den Hof noch bei ſeinen 
Lebzeiten einem Nachfolger zur Bewirtſchaftung über: 
gebe, aber im Hofsverband inſofern noch bleibe, als 
er ſein lebenlang aus den Gutseinkünften genährt 
wird oder gewiſſe Reichniſſe bekommt, welche er ſich 
bei der Gutsübergabe vorbehalten hat. Hierin be⸗ 
ſteht das Weſen der Leibzucht oder des Auszugs. 
Verwandt damit und der Wirkung nach gleich drückend 
iſt das Inſtitut der Interimswirtſchaft (ſ. d.), 
hervorgerufen durch die Rückſicht auf das Intereſſe 
ſowohl des Gutsherrn als des Anerben, welches 
verlangt, daß in der Zeit der Minderjährigkeit des 
letztern das B. nicht verwahrloſt werde. Als eine 
wenigſtens früher ſehr gewöhnliche Laſt der Bauern: 
güter iſt die Laudemialpflicht zu erwähnen (f. 
Laudemium), der gemäß der neue Erwerber des 
Guts bei der übernahme desſelben eine gewöhnlich in 
Prozenten des Gutswerts beſtehende Summe zu be— 

Bauernhaus. 

zahlen hat, welche Handlehen, Weinkauf, Ehrſchatz, 
Lehenware, Winnegeld, Anlait, Pfundgeld, Willen⸗ 
geld heißt. Als eine beſondere Art der Vertreibung 
vom B. und des Verluſtes desſelben kam früher die 
Abmeierung (f. d.) vor, welche zum Beſten des 
Gutsherrn ſtattfindet, wenn der Bauer ſeinen Ver⸗ 
pflichtungen in Anſehung des Gutes nicht nachkommt. 
Die neuern Geſetzgebungen aber haben, wie er⸗ 
wähnt, faſt alle dieſe u da ee der ſogen. 
Bauerngüter beſeitigt, ſo daß auch das frühere Haupt⸗ 
merkmal derſelben, daß ſie neben den allgemeinen 
öffentlichen noch beſondere bäuerliche Laſten tragen, 
meiſt ganz verſchwunden iſt. Vgl. v. Maurer, Ge⸗ 
ſchichte der Fronhöfe, der Bauernhöfe und der Hof⸗ 
verfaſſung in Deutſchland (Erlang. 1862—63, 4 Bde.); 
Derſelbe, Geſchichte der Dorfverfaſſung in Deutſch⸗ 
land (daſ. 1865 — 66, 2 Bde.). 

Bauernhaus (hierzu Tafel » Bauernhaus). Noch 
in der ſpätrömiſchen Zeit beſtanden in vielen Gegen⸗ 
den Deutſchlands Nei die an die Hütten der Ur⸗ 
völker im innern Afrika erinnern. Nach den Abbil⸗ 
dungen auf der 179 errichteten Antoninsſäule glichen 
die Häuſer der beſiegten Quaden zum Teil großen, 
ſtrohbedeckten Bienenkörben, die unten und in ihrer 
Mitte eine faſt nur einem Flugloch gleichende Thür 
beſaßen. Dagegen läßt die Beſchreibung der Behau⸗ 
ſungen der alten Germanen bei Tacitus die Bauart 
im heutigen nordweſtlichen Deutſchland unſchwer wie⸗ 
dererkennen. Während in den römiſchen Dörfern die 
Häuſer in dichten Reihen ſtanden, war hier jedes Haus 
eines Dorfs von einem beſondern Hofraum und Gar⸗ 
ten umgeben. Abweichend von der römiſchen Bauart, 
bargen die altdeutſchen Wohnungen die ganze Wirt⸗ 
ſchaft unter Einem Dach, eine Anordnung, zu wel⸗ 
cher der lange und harte Winter nötigte. Damit hing 
die Lage und Einrichtung des Herdes eng zuſammen, | 
welcher, als Sammelplatz ſämtlicher Hausbewohner, 
zugleich den Mittelpunkt des Hauſes bildete. Die 
Wände waren aus Leck, deſſen Erde aufgeführt oder 
beſtanden aus Fachwerk, deſſen Fächer mit aus Zwei⸗ 
gen hergeſtelltem Flechtwerk ausgefüllt und mit Lehm 
verſtrichen waren. Die Hütten waren mit Stroh, 
Schilf oder Rohr, welches man im Winter mit Miſt 
bedeckte, die beſſern Häuſer bisweilen mit hölzernen, 
durch Steine beſchwerten Schindeln gedeckt, eine Be⸗ 
deckung, welche ſich mitunter, wie noch heute in den 
Alpen, im Schwarzwald und andern Gebirgsgegen— 
den, auch auf die Außenwände des Hauſes fortſetzte. 
Erſt durch die Römer ſcheint, zunächſt in Süddeutſch⸗ 
land, die Ziegeldeckung eingeführt worden zu ſein. 
brigens ſtaken alle dieſe Häuſer noch teilweiſe in 

der Erde und waren, wie noch heute an einzelnen 
Häuſern norddeutſcher Dörfer, mit Stufen verſehen, 
worauf man in das Innere hinabſtieg. Erſt nach der 
Völkerwanderung lernten die Deutſchen von den Sla⸗ 
wen, ihre Häuſer aus der Erde herauszuarbeiten und, 
unter Anwendung von Steinen und Mörtel, Häuſer 
ganz über der Erde zu bauen. Neben dem eben er⸗ 
wähnten einfachſten B., welches noch jetzt den Grund⸗ 
typus des weſtfäliſchen oder altſächſiſchen Bauern⸗ 
hauſes bildet, entwickelte ſich als entgegengeſetzter 
Grundtypus in einem mildern Klima der thüringi⸗ 
ſche und fränkiſche Bauernhof, bei welchem ein vier⸗ 
eckiger Hofraum von Zaun und Gebäuden umſchloſ⸗ 
ſen und dieſe letztern geſondert und den verſchiede⸗ 
nen Wirtſchaftszwecken entſprechend angelegt waren. 
Als Übergangstypen, bei welchen zwar noch das alle 
Räume überdeckende Dach feſtgehalten erſcheint, jedoch 
die Anordnung der innern Räume eine Trennung, 
insbeſondere der Stallung und Scheune von den 
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Bauernhaus. 

Wohnräumen, bezweckt, treten das ſlawiſche, mittel: 
deutſche und bayriſche Alpenhaus auf, welchen ſich in 
Süddeutſchland und in der daran grenzenden Alpen: 
region das ſchwäbiſche oder Schweizerhaus in ſeinen 
verſchiedenen Abarten anreiht. 

1) Das weſtfäliſche oder ſächſiſche B. (Fig. 1) 
gruppiert die für Menſchen, Viehſtand und Vorräte 
beſtimmten, ſämtlich unter Einem Dach untergebrach— 
ten Räume um einen zu den verſchiedenſten Arbei— 
ten beſtimmten Mittelraum, die Diele (Deile) oder 
Ahre, deſſen Mittelpunkt der Herd bildet. Gewöhn⸗ 
lich ſind die Wohnräume an der einen Schmalſeite, 
die Stallungen an den beiden Langſeiten ſo ange— 
bracht, daß die zwiſchen denſelben gelegene Diele eine 
T⸗ förmige Geſtalt erhält und mit drei Eingängen, 
zweien an den beiden Langſeiten und einem an der 
andern Schmalſeite, verſehen werden kann. Vor die⸗ 
ſer letztern befinden ſich die Düngerſtätten, im Dach- 
raum die Vorräte. Bauernhäuſer dieſer Art finden 
ſich noch heute in Weſtfalen, Hannover, Pom⸗ 
mern, Mecklenburg und Schleswig-Holſtein 
(Fig. 2, 3, 4). In der Nähe des Haupthauſes, jedoch 
von ihm getrennt, befinden ſich die kleinern Häuſer 
der Knechte, Heuer, Gärtner oder der betagten Eltern 
(Altſitzer), welche, gleich den Häuſern der Kleinbauern 
(Köter, Kotſaſſen), ſich in ihrem Plan durch nichts 
andres von den größern Häuſern unterſcheiden als 
durch die dem geringern Bedürfnis angemeſſene Ver⸗ 
kleinerung der Wirtſchaftsräume, insbeſondere der 
Viehſtände. 

2) Das ſlawiſche B. (wendiſches B., Fig. 5) ent⸗ 
hält zwar eine kleinere Hausflur, auf derſelben aber 
noch den Herd, während die Stallung und die Dreſch— 
tenne ſchon von ihm abgeſchieden ſind. Noch jetzt 
finden ſich derartige Bauernhäuſer im tſchechiſchen 
Böhmen, in der wendiſchen Lauſitz und vereinzelt in 
den früher von Slawen, Sorben und Wenden bewohn— 
ten Gegenden von Preußen, Sachſen und Thüringen. 

3) Das mitteldeutſche B. (fränkiſches B., Fig. 6) 
beſitzt zwar noch eine Hausflur; der Herd iſt aber 
von derſelben durch eine Scheidewand getrennt, alſo 
in eine Küche verlegt. Sowohl die Stallungen als 
die Scheune grenzen nicht mehr dicht an die Wohn⸗ 
räume an und ſind oft mit beſondern Eingängen ver⸗ 
ſehen. Wo das Haus an einem Bergabhang liegt, 
iſt es bisweilen mit dem die Stallung enthaltenden 
Teil in den Berg hineingeſchoben, ſo daß die Scheune 
ihren Eingang nicht ſelten im obern Stock erhält. Bei⸗ 
ſpiele ſolcher Häuſer finden ſich noch im ſächſiſchen 
Erzgebirge, im Weſterwald, in Franken und 
Deutſch⸗Böhmen. 

4) Das oberdeutſche B. (bayriſches Alpenhaus, 
Schwarzwälder B., Fig. 7) zeigt, wenn auch alle 
Räume noch unter Einem Dach vereinigt ſind, die 
vollſtändige Trennung der Wohnung, welche außer 
mehreren Wohnräumen eine kleinere Hausflur mit 
dem Haupteingang gewöhnlich auf einer Schmal- 
ſeite und eine eigne Küche beſitzt, von Stallung und 
Scheune, von denen erſtere einen Eingang ſowohl 
von der Hausflur als von außen, letztere ihre beſon⸗ 
dere Einfahrt an der dem Hauptzugang zur Wohnung 
gegenüberliegenden Schmalſeite hat. 

5) Der thüringiſch-fränkiſche Bauernhof(Fig. 8) 
vollzieht die Trennung der einzelnen Baulichkeiten 
entweder teilweiſe, indem er ſie, im Innern ge- 
ſchieden, um einen unbedeckten großen Hofraum an⸗ 

einander reiht, oder vollſtändig, indem er jene den 
verſchiedenen Wirtſchaftszwecken entſprechenden Bau⸗ 

lichkeiten einzeln aufführt. Im erſtern Fall bleibt 
ein gewiſſer Zuſammenhang gewahrt, indem die Ge— 
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bäude in eng geſchloſſener Reihe den Hof umziehen, 
insbeſondere der Stall unmittelbar, meiſt auf der⸗ 
ſelben Seite des Hofs, an das Wohnhaus, die 
Scheune aber, meiſt auf der andern Seite des Hofs, 
an den Stall angebaut iſt. Im zweiten Fall erfolgt 
die Trennung auch des Stalles vom Wohnhaus, wel— 
ches entweder mit der Scheune verbunden, oder auch 
von ihr getrennt wird. In beiden Fällen erhält die 
vierte, mit Gebäuden nicht beſetzte Seite eine Haupt⸗ 
einfahrt, während die übrigen Grenzen des Hof: 
raums mit Zaun oder Mauer abgeſchloſſen werden, 
die Düngerſtätte aber ihre Lage inmitten oder zur 
Seite des Hofs in möglichſt geringer Entfernung von 
den Ställen. Die Wohnung enthält meiſt eine klei⸗ 
nere Flur mit den Treppen, auf welchen man in den 
Keller und Dachraum gelangt, ſowie mit einer klei⸗ 
nen, Sommerherd und Backofen enthaltenden Küche, 
die große, mit Kochofen und Ofenbank ausgeſtattete 
Wohnſtube, Schlaf-, Vor- und Mägdekammer. Die 
vorbeſchriebenen Anlagen finden ſich mit mancherlei 
Modifikationen vorzugsweiſe in Rheinpreußen, der 
Pfalz, Oberheſſen, Kurheſſen und Thüringen. 

6) Das ſchwäbiſche und ſchweizeriſche B. 
(Fig. 9) unterſcheidet ſich von den zuvor beſproche— 
nen Häuſern durch die beinahe durchgängige Anlage 
zweier Stockwerke für die Wohnungen, zu deren über 
den Kellerräumen befindlichem unterſten Stockwerk 
frei liegende, vom Dach überragte Treppen und Sei- 
tenlauben führen; dasſelbe enthält die meiſt gegen 
Süden angelegte Wohnſtube mit dem Kachelofen und 
einem an zwei Seiten mit feſten Bänken umgebenen 
Tiſch, eine Schlafſtube und die Küche mit zwei ein⸗ 
armigen, zu den Kellerräumen und zu dem obern 
Stockwerk führenden Treppen, welch letzteres außer 
den Bodenräumen zwei am vordern Giebel ange⸗ 
brachte Schlafkammern enthält. Neben dieſem faſt in 
allen deutſchen Teilen der Schweiz angenommenen 
Typus des Wohnhauſes findet ſich vorzugsweiſe im 
Berner Oberland noch derjenige verbreitet, welcher die 
Küche in das Zentrum des Hauſes verlegt, von wel⸗ 
cher nebſt dem kurzen anſtoßenden Gang aus man Zu⸗ 
tritt zu den umliegenden Zimmern und Kammern hat. 

Während in der Zentralſchweiz und in höher lie: 
genden Thälern und Gebirgsgegenden das Wohn— 
haus meiſt von dem Heuſpeicher und der Stallung 
getrennt iſt, ſchließen ſich in den Kantonen des Flach: 
landes, beſonders im Aargau, auch im Engadin, 
Scheuern und Stallungen unter gleichem Dach an 
die Giebelſeite des Hauſes an. Hier wiederholt ſich 
auf der Traufſeite des Hauſes nicht ſelten die ganz 
gleiche Einrichtung in umgekehrter Ordnung für eine 
zweite Familie und deren Viehſtand. Dann bildet 
die eine von den Wohnzimmern der beiden Familien 
begrenzte Traufſeite die Hauptfronte gegen den Hof: 
raum. Seitwärts vom Eingang, vor der Stallung 
und mit gemeinſamer Dunggrube, iſt wegen der hier 
meiſt fehlenden Seitenlauben der Abort in Verbin⸗ 
dung mit dem Schweineſtall unter dem weit aus⸗ 
ladenden Strohdach mit beſonderm Dach verſehen. 
Oft liegt auch die Tenne in der Mitte des Hauſes 
über den Stallungen, und man fährt, wie bei den 
Häuſern im Schwarzwald und bayriſchen Hochland, 
auf einer gemauerten Rampe über eine hölzerne oder 
gewölbte Brücke in den hohen Dachraum. Kleinere, 
zur Aufbewahrung von Erzeugniſſen der Landwirt⸗ 
ſchaft und Viehzucht beſtimmte Gebäude, wie Käſe⸗ 
und Obſtſpeicher, werden zum Schutz gegen Feuers⸗ 
gefahr meiſt frei ſtehend rings um die Wohnung 
angelegt. Was die Bauart betrifft, ſo beſtehen die 
Wandungen der Häuſer entweder aus dicht aufein- 



472 

ander gelegten Wandbalken (Blockwand), oder aus mit 
Nuten verſehenen Pfoſten mit horizontal eingeſcho— 
benen Bohlen zwiſchen Schwellen und Rahmhölzern 
(Ständerwand), oder in holzärmern Gegenden aus 
verſchieden geformten, meiſt rechteckigen, durch feſte 
Holzrahmen gebildeten, mit Steinen ausgemauerten 
Gefachen (Riegelwand oder Fachwand). Die Ein⸗ 
deckung der Dächer iſt, abgeſehen von der bereits er⸗ 
wähnten Strohbedachung, meiſt durch ſteinbelaſtete, 
auf Schalung genagelte Schindeln oder durch Ziegel 
bewirkt, in welchem Fall die Dachneigung ſteiler wird, 
ohne die landesübliche Bauweiſe im übrigen zu ändern. 
Vgl. Otte, Geſchichte der deutſchen Baukunſt (Leipz. 
1861-74); Gladbach, Die Holzarchitektur der 
Schweiz (2. Aufl., Zür. 1885); Schwerz, Beſchreibung 
der Landwirtſchaft in Weſtfalen (Stuttg. 1836); Lan⸗ 
dau, Das Salgut (Kaſſel 1862); v. Haxthauſen, 
Die ländliche Verfaſſung in den Provinzen Oft: und 
Weſtpreußen (Königsb. 1839); »Landwirtſchaftliches 
Zentralblatt für Deutſchland«, 17. Jahrg., Heft 1: 
Die Gehöfte, Hausgärten und Hofräume und das 
ländliche Bauweſen, mit Abbildungen (Berl. 1869); 
Landaus Aufſätze im »Korreſpondenzblatt des Deut- 
ſchen Geſchichtsvereins«: »Der Bauernhof in Thü- 
ringen und zwiſchen der Saale und Schleſien« (1862), 
»Der nationale Hausbau« (1860), »Das Haus in 
Thüringen und Heſſen« (1857 und 1858); »Die 
Bauernhäuſer der Grafſchaft Mörs« ( Zeitſchrift für 
Bauweſen« 1860, S. 616 ff.); Ule, Die Baukunſt 
der Naturvölker HNatur« 1868); Benz, Das mittel⸗ 
deutſche B. ( Weſtermanns illuſtrierte Monatshefte«, 
Oktober 1858); Henning, Das deutſche Haus in feiner 
hiſtoriſchen Entwickelung« (Straßb. 1882); Meitzen, 
Das deutſche Haus in ſeinen volkstümlichen Formen 
(Berl. 1882). 

Bauernkarpfen, ſ. v. w. Karauſche. 
Bauernköhren, in einigen Gegenden Niederdeutſch⸗ 

lands Gemeindeverſammlungen, bei welchen über Ge— 
meindeangelegenheiten beratſchlagt und erkannt wird. 

Bauernkrieg, die gewaltſame Erhebung der Bauern 
in einem Teil Deutſchlands im Beginn der Reforma⸗ 
tionszeit 1525. Die Urſachen derſelben ſind vor 
allem in der elenden Lage des Bauernſtandes zu ſu⸗ 
chen, der teils hörig und ohne jedes Eigentum, teils, 
wo er etwas Acker beſaß, ſo mit Frondienſten und 
Abgaben aller Art belaſtet war, daß er ſeines Beſitzes 
nicht froh werden konnte. In den Kriegen und Feh— 
den wurde der Bauer beſonders hart mitgenommen 
und mißhandelt; ohne Schutz und Vertretung im 
Reich oder auf den Landtagen, hatte er auf keine fried⸗ 
liche Beſſerung feiner Lage zu hoffen; vor den Ge: 
richten, die nach römiſchem Recht zu urteilen ſich ge⸗ 
wöhnten, fand er kein Recht; die Fürſten und Herren 
waren gewohnt, den Bauer als wehrloſen Sklaven 
zu behandeln und ihn durch rückſichtsloſen Mißbrauch 
des Jagdrechts zu ſchädigen; ſelbſt die Geiſtlichkeit 
nahm an der Bedrückung und Ausſaugung des Un⸗ 
glücklichen durch Zehnten, Almoſen, Stolgebühren u. a. 
teil. Und doch wurde der ſo hart bedrückte Bauern⸗ 
ſtand im 14. und 15. Jahrh. inne, welche unwider⸗ 
ſtehliche Kraft in ihm wohnte, als die Schweizer 
Bauern die öſterreichiſchen und burgundiſchen Ritter⸗ 
ſcharen vernichteten und die Huſſiten die Reichsheere 
in ſchmähliche Flucht ſchlugen. In Volksliedern und 
Flugſchriften äußerte ſich das Selbſtbewußtſein des 
niedern Volks immer ſtärker und ſteigerte ſich zum 
Entſchluß, mit Gewalt die Ketten abzuwerfen und 
ſich durch Selbſthilfe aus dem unerträglichen Elend 
zu befreien. 

Schon im 15. Jahrh. kam es an verſchiedenen Punk⸗ 
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ten zu Aufſtänden. So trat 1476 in Niklashauſen 
ein Hirt, Hans Böheim, als Verkündiger eines neuen 
Gottesreichs auf, in dem keine weltliche und geiſt⸗ 
liche Obrigkeit beſtehen, ſondern alles gleich und 
Brüder ſein und niemand von Fronen, Abgaben und 
Jagdgeſetzen bedrückt ſein werde. Er hatte zahlreichen 
Zulauf, doch wurde die Erhebung mit Feuer und 
Schwert erſtickt. In den Niederlanden erhoben ſich 
1492 die Käſebröter (ſo genannt, weil ſie Käſe und 
Brot als Symbol ihrer Armut und ihrer beſcheidenen 
Anſprüche in der Fahne führten), wurden aber vom 
Herzog Albrecht von Sachſen beſiegt. Auch im Elſaß 
und in der Abtei Kempten regten ſich Bauernunruhen, 
da der Steuerdruck infolge des Luxus und des ver⸗ 
ſchwenderiſchen Lebens der Herren immer ärger 
wurde und die Klagen der Bedrückten nirgends Ge⸗ 
hör fanden. Seit dem Beginn des 16. Jahrh. häufen 
ſich daher auch die Aufſtandsverſuche. Im J. 1502 
bildete ſich in Bruchrain im Bistum Speier eine 
geheime Bauernverbrüderung mit dem »Bundſchuh⸗ 
als Abzeichen in der Fahne und mit der sg 
von aller Herrſchaft, den Kaiſer ausgenommen, un 
Abſchaffung der fremden Gerichte, der weltlichen und 
e Abgaben als Ziel des Bundes. Derſelbe 
reitete ſich raſch im Mittelrheingebiet aus, wurde 

aber verraten und durch Einſchreiten der Fürſten un⸗ 
terdrückt, ebenſo eine Erneuerung des Bundſchuhs 
im Breisgau 1513 durch einen entkommenen Führer, 
Joſt Fritz. Trotzdem kamen die ſteigende Unzufrie⸗ 
denheit und die tiefe Erbitterung der Bauern gegen 
ihre Unterdrücker, die Herren und Pfaffen, immer 
wieder zum Ausbruch, ſo ee in Württem⸗ 
berg, wo Herzog Ulrich, um feinen verſchwenderiſchen 
Hofhalt zu beſtreiten, das Land in ſchamloſeſter Weiſe 
bedrückte und ausſaugte. Im J. 1514 erhoben ſich 
die Bauern des Remsthals, welche ſchon ſeit 1503 
eine geheime Verbindung, den »armen Konrad« (nach 
dem Führer, einem luſtigen Geſellen, bei dem »k'ban 
Rat« verfangen wollte), geſtiftet hatten, und der 
Aufſtand verbreitete ſich von da über das Neckarthal 
und bis zum Schwarzwald. Doch wußte Ulrich die 
Mehrzahl der Empörer durch Verſprechungen im Tü⸗ 
binger Vertrag zur Niederlegung der Waffen zu be⸗ 
wegen, die Remsthaler Bauern überfiel er und ließ 
ihre Anführer hinrichten. Eine große Ausdehnung 
erlangte der windiſche Bauernbund in Steiermark, 
Kärnten und Krain, der nach mehreren vereinzelten 
Empörungsverſuchen 1515 mit furchtbarer Wut ge⸗ 
gen den gewaltthätigen Adel ſich erhob und erſt nach 
mehrmonatlichem Kampf vom Kaiſer Maximilian be⸗ 
wültigt werden konnte. 

Dieſe vereinzelten Bewegungen erhielten nun einen 
neuen Aufſchwung und einen mächtigen Impuls 
durch die Reformation. Als Luther auftrat, 
wünſchten alle Stände in Deutſchland eine Anderung 
der verrotteten Zuſtände, und wenn auch Luther der 
Reformbewegung den erſten kräftigen und folgen⸗ 
reichen Ausdruck gab, ſo ging die Wirkung doch weit 
über das kirchliche Gebiet hinaus. Die evangeliſche 
Freiheit, welche der Reformator verkündete, über⸗ 
trugen viele Anhänger auch auf das ſoziale und po⸗ 
litiſche Gebiet und fanden damit bei den bedrückten 
Bauern den lebhafteſten Beifall. Die Oppoſition der⸗ 
ſelben gegen die beſtehenden Zuſtände erhielt nun 
eine 5 ſittliche und religibſe Grundlage. Die 
Bibel lehrte nichts von der üppigen Hierarchie, nichts 
von dem Rechte der Herren, die Armen und 3 
für alle Zeiten und ohne jedes Maß mit Abgaben 
und Dienſten zu belaſten. Das Evangelium wendete 
ſich gerade an die Armen, die Mühſeligen und Be⸗ 
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ladenen; es redete davon, daß alle Brüder ſeien. Von 
nun ab war nicht mehr bloß die Befreiung von in— 
dividuellem Druck, ſondern die Errichtung eines 
nationaldeutſchen chriſtlichen Reichs, in dem ein 
mächtiger Kaiſer alle beſchütze, alle Menſchen gleich 
und Brüder ſeien, unter Berufung auf das »göttliche 
Recht« das Ziel der Erhebung, die man den B. nennt. 
Deshalb ſchloſſen ſich Männer aus den höhern, gebil⸗ 
deten Ständen der Bewegung an, durch welche ſie 
die erſehnte Reichsreform mit Einem Schlag zu er⸗ 
reichen hofften. Allerdings vermiſchten ſich mit dem 
. und nn Kern derſelben auch revo— 
utionäre ſozialiſtiſche Tendenzen, und die rohe Zügel: 
loſigkeit der Maſſen brach bald hervor. 

Die Gärung im Bauernſtand und im niedern Bür— 
erſtand der kleinern Städte nahm ſeit der Thronbe⸗ 
teigung Karls V. zu. Prediger, wie Thomas Münzer, 
ſteigerten ſie durch die zündende Beredſamkeit, mit 
der ſie die Aufrichtung des himmliſchen Reichs, wo 
keine geiſtliche und weltliche Gewalt, kein Unterſchied 
von reich und arm, vornehm und gering ſein würden, 
ſchilderten; aufreizende Flugſchriften waren in Menge 
in Umlauf. Die Erhebung begann im Sommer 1524 
im ſüdlichen Schwarzwald, wo die Strenge der öſter⸗ 
reichiſchen Regierung gegen die neue Lehre, der über⸗ 
mut des Adels und die Nähe der Schweiz die Gemü⸗ 
ter beſonders erregt hatten. Unter Führung Hans 
Müllers von Bulgenbach ſtifteten die Bauern eine 
»evangeliſche Brüderſchaft«; es war nicht ihre Abſicht, 
mit Gewalt loszuſchlagen, ſondern durch Beſchlüſſe 
großer Verſammlungen ihren Forderungen Nachdruck 
u geben und Zugeſtändniſſe zu erwirken. Sie ließen 

ſich daher auch unklugerweiſe auf Verhandlungen 
ein und zogen, als man ihnen gute Verſprechungen 
gab, wieder heim. Doch die Herren hatten nur Zeit 
zu Rüſtungen gewinnen wollen; von Erfüllung der 
Verſprechungen war keine Rede. Als ſich die Bauern 
getäuſcht ſahen, brach der Aufſtand Anfang 1525 von 
neuem aus, zuerſt im Algäu bei Kempten, von wo 
er mit Windeseile an den Bodenſee, in das Ried 
und bis an den Oberrhein verbreitete. Ein Einfall 
des vertriebenen Herzogs Ulrich von Württemberg in 
ſein Land, den das ſchwäbiſche Bundesheer abwehren 
mußte, begünſtigte die Verbreitung. Im Algäu ent⸗ 
ſtand auch das erſte merkwürdige Programm, »die 
ründlichen und rechten Hauptartikel aller Bauern⸗ 
chaft und Hinterſaſſen der geiſtlichen und weltlichen 
Obrigkeiten, von welchen fie ſich beſchwert vermeinen«, 
oder die zwölf Artikel, als deren Verfaſſer der ehe⸗ 
malige pfalzgräfliche Kanzler Fuchsſteiner oder Chri⸗ 
ſtoph Schappeler zu Memmingen genannt wird. Sie 
pflanzten ſich durch den Druck und mündlich raſch 
fort und fanden in ganz Süd- und Weſtdeutſchland 
großen Anklang. Ihre billigen und mäßigen For⸗ 
derungen waren folgende: 1) Jede Gemeinde ſoll 
ihren Pfarrer ſelbſt wählen, auch Gewalt haben, den⸗ 
ſelben zu entſetzen, wenn er ſich ungebührlich hält, 
und der gewählte Pfarrer das Evangelium lauter und 
klar, ohne allen menſchlichen Zuſatz, predigen. 2) 
Nur der im Alten Teſtament gebotene große Zehnte 
ſoll ferner gegeben werden, nicht der kleine Zehnte 
als ein unziemlicher, von Menſchen erdichteter Zehnte. 
3) Die Bauern wollen nicht mehr für Eigenleute 
gelten, da Chriſtus alle mit ſeinem Blut erlöſt hat, 
alſo frei ſein, aber ihrer gewählten und von Gott H 
geſetzten Obrigkeit in allen ziemlichen und chriſtlichen 
Sachen gehorchen. 4) Wildbret, Geflügel, Fiſche ſol⸗ 

len frei ſein. 5) Die Waldungen, ſofern ſie nicht 
durch Kauf Eigentum geworden, fallen von den 
Herrſchaften an die Gemeinden zurück und ſollen 
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den Gemeindemitgliedern zum unentgeltlichen Nieß— 
brauch überlaſſen werden, doch unter Aufſicht der 
Gemeindedeputierten. 6) Frondienſte dürfen nicht 
gewährt, ſondern es ſoll das alte Herkommen geachtet 
werden. 7) Die Herrſchaft ſoll von dem Bauern nicht 
Dienſte verlangen, die über deſſen vertragsmäßige 
Verpflichtung hinausgehen. Das Weitergehende ſoll 
um einen »ziemlichen Pfennig« geleiſtet werden. 
8) Wenn Güter mit Gülten ſo überladen ſind, daß 
die Arbeit für den Anbauenden keinen Ertrag mehr 
gibt, f ſoll nach der Entſcheidung ehrbarer Leute der 
Zinsfuß verringert werden. 9) Gerichtsſtrafen ſollen 
nicht willkürlich erhöht werden, ſondern es iſt das 
alte Herkommen zu bewahren. 10) Die Wieſen und 
Acker, die man den Gemeinden entfremdet, ſollen 
ihnen zurückgegeben werden. 11) Die Abgabe, welche 
Todfall heißt, iſt als eine widerrechtliche Beraubung 
der Witwen und Waiſen aufzuheben. 12) Man ſolle 
ihre Artikel an der Heiligen Schrift prüfen, und 
wenn fie durchaus als unziemlich nachgewieſen wür⸗ 
den, wollten ſie davon abſtehen, aber auch nur in 
dieſem Fall. 

Die Bauern verlangten alſo im weſentlichen kirch— 
liche Freiheit und Predigt der neuen Lehre, dann 
Ablöſung der unerträglichen Feudallaſten, Dinge, 
die durchaus gerecht und durchführbar waren. Auch 
nahm die Bewegung einen Fortgang, der zu den 
beſten Hoffnungen berechtigte, wenn ſie einig und 
gemäßigt blieb. Oſterreich, Tirol wurden in ſie 
hineingezogen, im Elſaß, am ganzen Ober- und 
Mittelrhein erhoben ſich die Bauern, und Prälaten, 
Edelleute und Städte unterwarfen ſich ihnen. Schon 
gegen Ende März begannen auch in Franken die 
Unruhen. In Rotenburg a. d. Tauber, wo längſt 
die Geſchlechter mit den kleinen Leuten im Streit 
lebten, brach eine Revolution aus, infolge deren das 
Gemeinweſen im Sinn der neuen »evangeliſchen Frei- 
heit« eingerichtet und ein Bund mit den Bauern ge⸗ 
ſchloſſen wurde. Ein Haufe, aus Unterthanen der 
Pfalzgrafen am Rhein, der Biſchöfe von Mainz und 
Würzburg, der Deutſchherren und vieler Edlen be- 
ſtehend, wählte den Wirt von Ballenberg im Oden⸗ 
wald, Georg Metzler, einen verwegenen Menſchen 
und erbitterten Adelsfeind, der ſein Vermögen ver: 
ſchleudert hatte, zum oberſten Hauptmann des »evan⸗ 
geliſchen Heers«; ein andrer Odenwälder Haufe nahm 
einen Edelmann, Florian Geier, zum Führer. Im 
no chen ſtellte ſich der frühere gräfliche Kanz- 
ler, Wendel Hippeler, an die Spitze der Bauern, im 
Heilbronnſchen Jäcklein Rohrbach. In dieſen Ge- 
genden war der Aufſtand begünſtigt durch die große 
Menge kleiner Herrſchaften, welche ſich nicht leicht 
einigten und einzeln zum Widerſtand zu ſchwach wa— 
ren. So zerfielen die Aufſtändiſchen in eine große 
Anzahl »ſturmlicher Haufen«, denen jede einheitliche 
Leitung fehlte. Die zwölf Artikel wurden jetzt erwei⸗ 
tert, man wollte volle Freiheit haben. Klöſter wur: 
den überfallen, Weinkeller und Vorratshäuſer geleert, 
ein Leben in Saus und Braus geführt. Die zügel⸗ 
loſe Raub- und Zerſtörungsluſt nahm immer mehr 
überhand, Kirchen wurden geplündert, Burgen und 
Klöſter in Brand geſteckt, ſo Hohenſtaufen und die 
Grabſtätte des Kaiſergeſchlechts, Kloſter Lorch, die 
Inſaſſen grauſam behandelt. Die anfangs wehrloſen 
erren, wie die Grafen Hohenlohe und Löwenſtein, 

wurden ſchimpflich gedemütigt. 
Der Siegestaumel riß die Bauern zu einer blutigen 

Frevelthat hin. Weinsberg mit ſeinem feſten Schloß 
Weibertreu, gegen welches das Bauernheer Mitte 
April zog, ward verteidigt von dem Grafen Lud— 
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wig von Helfenſtein, einem der tapferſten Ritter 
jener Zeit, Liebling Ferdinands von Sſterreich. Die 
Wut der Bauern ſtieg aufs äußerſte, als die Auf: 
forderung zur übergabe mit Schimpf und Spott ab⸗ 
gewieſen ward; der 8000 Mann ſtarke Haufe begann 
einen heftigen Sturm, und die durch ein verräteriſcher— 
weiſe geöffnetes Thor hereindringenden Bauern rich⸗ 
teten unter den Herren und Edlen ein fürchterliches 
Blutbad an. Ver 8 warf ſich des gefangenen 
Grafen von Helfenſtein Gattin, eine natürliche Toch— 
ter Maximilians I., ihren Knaben auf dem Arm, den 
Häuptlingen zu Füßen; vergebens bot der Graf ſelbſt 
30,000 Fl. als Löſegeld. »Und wenn du uns zwo 
Tonnen Goldes gäbeſt, ſo müßteſt du doch ſterben!« 
rief man ihm hohnlachend zu. Als der Graf kein Er⸗ 
barmen ſah, ſtürzte er ſich verzweifelnd in die Spieße 
der Bauern. Wie der Graf, jo wurden feine Gefähr— 
ten unter Trommel- und Schalmeienklang durch die 
Spieße gejagt. Helfenſteins Gemahlin riß man das 
Geſchmeide ab, warf ſie mit ihren Frauen auf einen 
Miſtkarren und führte ſie ſo nach Heilbronn. Nach 
dieſer furchtbaren That nahm der ganze Adel vom 
Odenwald bis an die ſchwäbiſche Grenze die Geſetze 
der Bauern an. Von Weinsberg brach das Heer der 
Bauern gegen Heilbronn auf, und hier bedurfte es 
nicht einmal eines ernſthaften Angriffs; da die Mehr: 
zahl der Bürger ſchon vorher den Bauern geneigt war 
und durch Verrat ein Thor geöffnet ward, worauf die 
Menge eindrang, mußte der Rat eine Verbrüderung 
mit den Bauern eingehen. Während ein Platz nach 
dem andern in die Hände der Bauern fiel, empfan⸗ 
den dieſe doch den Mangel an Zucht und Ordnung. 
Daher wählten ſie auf Hippelers Vorſchlag den Rit- 
ter Götz von Berlichingen mit der eiſernen Hand, 
welcher als Feind der hohen Geiſtlichkeit und der 
Fürſten bei den Bauern beliebt war, zum Feldhaupt⸗ 
mann. Götz ſträubte ſich anfangs und nahm die 
Führung auch nur auf einen Monat an. Schon am 
6. und 7. Mai erſchien das Bauernheer von verſchie⸗ 
denen Seiten her vor Würzburg und wurde freudig 
begrüßt von den Bürgern der Stadt, welche jetzt reichs⸗ 
ſtädtiſche Freiheiten zu erringen gedachten. Sie und 
die Bauern ſchwuren einander Treue und Stand: 
haftigkeit, bis der Frauenberg erobert ſei, wo die 
letzte Kraft der Ritterſchaft und des Fürſtentums in 
Franken unter Sebaſtian v. Rotenhan und Mark⸗ 
graf Friedrich von Brandenburg verſammelt war. 

So war der ganze ſchwäbiſche und fränkiſche 
Stamm der deutſchen Nation in einer Bewegung be— 
griffen, die der beſtehenden Ordnung der Dinge eine 
vollſtändige Umkehr drohte, und um ſo größer war 
die Bedeutung dieſes Aufſtandes, als auch ſchon eine 
große Anzahl von Städten daran teilnahm. Zuerſt 
waren es die kleinern Städte, die ſich zu den Bauern 
geſellten, wie Kempten, Leipheim und Günzburg 
a. d. Donau, die kurmainziſchen Städte im Odenwald, 
die Städte im Breisgau. Auch einige Reichsſtädte, 
wie Memmingen, Dinkelsbühl, Wimpfen, wurden mit 
Güte oder Gewalt herbeigezogen. Aber auch in den 
größern Städten thaten ſich ähnliche demokratiſche Be- 
ſtrebungen mit Macht hervor. So forderte die Bür- 
gerſchaft von Mainz die ihr nach dem letzten Aufruhr 
entriſſenen reichsſtädtiſchen Rechte wieder zurück. Der 
Rat von Trier ſtellte ſich an die Spitze der Bewegung 
und drang auf Herbeiziehung der Geiſtlichen zu den 
bürgerlichen Laſten. Solche Fortſchritte veranlaßten 
einige Männer von größerer politiſcher Einſicht, die 
Neuorganiſation der ganzen Reichsverfaſſung ins 
Auge zu faſſen; es waren beſonders Wendel Hippeler 
und Friedrich Weigand v. Miltenberg. Heilbronn 

Bauernkrieg (Heilbronner Reichsverfaſſungsentwurf; Thomas Münzer). 

wurde zum Mittelpunkt der ganzen Bewegung er⸗ 
wählt, dort ſammelten ſich im Mai 1525 Abgeordnete 
der verſchiedenen aufgeſtandenen Gaue, und in die⸗ 
ſem »Bauernparlament« entſtand der Heilbronner 
Reichsverfaſſungsentwurf. An der Spitze des⸗ 
ſelben ſtand die Säkulariſation der geiſtlichen Güter, 
welche zur Entſchädigung der weltlichen Herren für 
die Aufhebung der Feudallaſten dienen ſollten; die 
Steuern ſollten beſchränkt oder ganz aufgehoben wer⸗ 
den, der Kaiſer ſollte eine größere Macht bekommen 
gegenüber den Fürſten und Herren; dem Volk ſollte 
das alte nationale Recht zurückgegeben, Doktoren 
des römiſchen Rechts ſollten nur an Univerſitäten 
angeſtellt werden; eine neue Gerichtsordnung war 
beabſichtigt, Einheit von Münze und Gewicht, Sicher⸗ 
heit des Handels, Schutz gegen Wucher wurden ver⸗ 
langt; alle Stände ſollten ſich zur Erhaltung von 
Frieden und Ruhe verbinden. Ein Schiedsgericht 
wurde in Ausſicht genommen, zu welchem als Bei⸗ 
ſitzer Erzherzog Ferdinand, Kurfürſt Friedrich von 
Sachſen, Luther, Melanchthon u. a. vorgeſchlagen 
wurden. Es war alſo eine vollſtändige Reichsreform 
in demokratiſchem Sinn beabſichtigt, welche Deutſch⸗ 
land einen neuen Staats- und Rechtsboden und da⸗ 
mit die Möglichkeit einer glücklichen, ja großartigen 
Entwickelung hätte geben können. Indeſſen Kaiſer 
Karl V. hatte kein Verſtändnis für die deutſchen 
Dinge, ihm kam der Gedanke gar nicht, die mächtige 
populäre Bewegung zur Errichtung eines ſtarken, 
einheitlichen Reichs zu benutzen. Noch wichtiger war, 
daß die zügelloſen Ausſchreitungen und die rohen 
Gewaltthaten der Bauern den Mittelſtand davon ab⸗ 
ſchreckten, ſich der Erhebung anzuſchließen, daß vor 
allem Luther, in deſſen Geiſte die Führer der Bewe⸗ 
gung zu handeln glaubten, ſich entſchieden gegen ſie 
erklärte und zwar veranlaßt durch die Art, wie ſie 
in Thüringen auftrat. 

Hier waren die ſozialpolitiſchen Beſtrebungen aufs 
engſte mit den kirchlichen Reformideen, aber in der 
ſchwärmeriſchen und fanatiſchen Weiſe Thomas 
Münzers verbunden. Dieſer war in Mühlhauſen 
zum Anſehen eines gottbegeiſterten Propheten ge⸗ 
langt. Er entſchied im Rat, im Gericht nach ſeiner 
innern Offenbarung, ließ Geſchütz gießen, die Pfar⸗ 
rer vertreiben, zahllose Klöſter zerſtören und die 
Schlöſſer und Burgen der Herren ſtürmen. Vom 
Thüringer Wald bis zum Harz hin war alles in wil⸗ 
der Bewegung, und hier war nicht die Rede von Be⸗ 
dingungen und Verträgen, wie in Oberdeutſchland, 
ſondern alles ging auf »allgemeines erbarmungslo⸗ 
ſes Verderben« hinaus. Blut und Zerſtörung folg⸗ 
ten Münzers Bahnen, es ſollte ganze Arbeit gemacht 
werden: »Nur dran«, rief er, »dran, dran! Laſſet 
euch nicht erbarmen, laſſet euer Schwert nicht kalt 
werden vom Blut, ſchmiedet Pinkepank auf dem 
Amboß Nimrod, werft ihm den Turm zu Boden! 
Dran, dran, dieweil ihr Tag habt, Gott geht euch vor, 
folget!« Er wollte von keiner Obrigkeit, keinem Ei⸗ 
gentum wiſſen, Staat, Kirche und Geſellſchaft ſollten 
umgeſtürzt werden. Hiergegen erhob ſich nun Lu⸗ 
ther, auf den ſeit Beginn des Bauernkriegs aller 
Augen gerichtet waren. Als ihm die Bauern die 
zwölf Artikel zugeſchickt hatten, hatte er mit einer Er⸗ 
mahnung zum Frieden« geantwortet; er ſprach offen 
aus, daß manche Forderungen billig ſeien, daß die 
Fürſten und Herren anders werden und Gottes Wort 
weichen ſollten; aber er war weit entfernt, das revo⸗ 
lutionäre Auftreten der Bauern zu billigen. Gehor⸗ 
ſam gegen die Obrigkeit ſtand ihm ja ſtets in erſter 
Linie, er ſchied ſtreng zwiſchen Geiſtlichem und Welt⸗ 
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Bauernkrieg (unterdrückung der Bewegung). 

lichem und warnte die Bauern, die evangeliſche Frei⸗ 
heit nicht zum Schanddeckel ihres unchriſtlichen Trei⸗ 
bens zu machen. Als nun aber der Aufruhr immer 
ärger und blutiger wurde, ward Luther von grimmi⸗ 
gem Zorn ergriffen und ſchrieb in der leidenſchaftli⸗ 
chen Schrift »Wider die räuberiſchen und mörderiſchen 
Bauern«: Jetzt müſſe jedermann zum Schwert grei⸗ 
fen, um die Mordpropheten und Rottengeiſter nie⸗ 
derzuſchlagen; hundertmal ſolle ein frommer Chriſt 
den Tod leiden, ehe er eine Haaresbreite in die Sache 
der Bauern willige; die Obrigkeit ſolle kein Erbar⸗ 
men haben, die Zeit des Zorns und des Schwerts 
ſei gekommen, ſie ſolle dreinſchlagen, weil ſie eine 
Ader regen könne, das ſei die göttliche Pflicht, die 
ihr obliege. Wer in dieſem Dienſt umkomme, der 
ſei ein Märtyrer Chriſti. Hiermit waren die Bauern 
als wilde Empörer gebrandmarkt, und nun ermann⸗ 
ten ſich die weltlichen Gewalten, um dem drohenden 
Umſturz des Beſtehenden vorzubeugen. Landgraf 
Philipp von Heſſen verband ſich, nachdem er durch 
5 des Fulda⸗ und Werragebiets eine 
Vereinigung der fränkiſchen und thüringiſchen Hau⸗ 
fen verhindert hatte, mit Kurfürſt Johann und den 
Herzögen Georg und Heinrich von Sachſen und griff 
15. Mai 1525 die Bauern an, welche unter Münzers 
Führung an den Anhöhen über Frankenhauſen 
Stellung genommen hatten. Die Fürſten errangen 
über den ungeordneten, ſchlecht bewaffneten Haufen 
einen leichten, aber vollſtändigen Sieg. Über 5000 
Bauern wurden auf dem Schlachtfeld und auf der 
Flucht getötet, Mühlhauſen fiel, ohne eine ernſtliche 

Verteidigung zu wagen; Münzer ward in dem Lager 
vor der Stadt, wo er unumſchränkt geherrſcht hatte, 
hingerichtet. 
Um dieſelbe Zeit begann auch in allen übrigen 

vom Aufſtand ergriffenen Gegenden die nachdrück⸗ 
liche Bekämpfung desſelben von ſeiten der Fürſten 
und Herren. Zuerſt wurden die Unruhen im Elſaß 
gedämpft und zwar durch den Herzog Anton von 
er en. Nachdem er einige zerſtreute Bauern: 
haufen im freien Feld zerſprengt hatte, kapitulierten 
die in Zabern verſammelten Aufſtändiſchen. Da 
man ſie aber beſchuldigte, daß ſie den Frieden nicht 
ehalten und die Landsknechte zum Abfall gereizt 
ätten, wurden ſie am Morgen des 19. Mai, als ſie 

aus der Stadt auszogen, angegriffen und, an der 
Zahl 18,000, niedergemetzelt. Einen nicht weniger 
unglücklichen Ausgang nahm die Sache der Bauern 
in Schwaben. Ihr Beſieger war hier der Hauptmann 
des Schwäbiſchen Bundes, Georg Truchſeß v. Wald: 
Br Durch einen Vertrag mit den Seebauern, un: 
ter denen die Empörung den thatkräftigſten Charak⸗ 
ter angenommen hatte, im Rücken vor einem Angriff 

ziemlich geſichert, rückte er gegen die württembergi⸗ 
ſchen Bauern vor und erreichte und ſchlug ſie bei 
Böblingen. 9000 Bauern ſollen hier erſchlagen wor⸗ 
den ſein. Auch hier war mit dieſer einen Niederlage 
die Kraft des Widerſtandes in den Bauern gebrochen; 
alle Ortſchaften, welche an dem Aufſtand teilgenom⸗ 
men hatten, fielen ohne Verzug in die Gewalt des 
Siegers. Darauf wandte ſich Truchſeß über Weins⸗ 
berg, welches zur Strafe in Aſche gelegt wurde, nach 

anken, wo die Kurfürſten von der Pfalz und von 
rier von Bruchſal her zu ihm ſtießen; das vereinigte 

Heer, 8000 Mann zu Fuß und 2500 Reiter, zog Ende 
Mai nach Würzburg. Hier hatten ſich die Bauern 
ſeit 14 Tagen vergeblich bemüht, den tapfer vertei⸗ 
digten Frauenberg zu erſtürmen. Auf die Kunde 
vom Herannahen des Fürſtenheers rückte der Oden⸗ 
wälder Haufe ihm entgegen, löſte ſich aber auf dem 
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Marſch auf, zumal der Führer Götz von Berlichingen 
heimlich entwich. Nur 2000 Bauern unter Metzler hat⸗ 
ten den Mut, bei Königshofen dem Feinde die Spitze 
zu bieten, wurden aber 2. Juni gänzlich vernichtet. Eine 
falſche Siegesnachricht lockte auch die vor Würzburg 
zurückgebliebenen Haufen herbei, die nun ein gleiches 
Geſchick ereilte. Das Frankenland war jetzt der Züch⸗ 
tigung und Gewaltthat der ergrimmten Herren wehr⸗ 
los preisgegeben. Würzburg, deſſen Bürgerſchaft 
ſich den Bauern angeſchloſſen hatte, mußte ſich 7. Juni 
auf Gnade und Ungnade ergeben; 60 beſonders Be— 
teiligte aus der Stadt und Umgegend wurden mit 
dem Schwert hingerichtet. Die Bürgerſchaft von 
Würzburg mußte alle Waffen ausliefern, bedeutende 
Brandſchatzungen zahlen und dem Biſchof von neuem 
Gehorſam ſchwören. Markgraf Kaſimir von Bran⸗ 
denburg-Ansbach a das ganze übrige Fran: 
kenland und warf überall die Aufſtändiſchen nieder. 
57 Bürgern von Kitzingen ließ er die Augen aus⸗ 
ſtechen, weil ſie einſt gerufen, ſie wollten keinen 
Markgrafen mehr ſehen! Keine einzige Stadt leiſtete 
ernſten Widerſtand; Schweinfurt, Bamberg, Roten⸗ 
burg und andre Städte beugten ſich demütig dem 
Sieger und erkauften Schonung um ſchwere Geld: 
bußen. In Rotenburg wurde ein ſtrenges Blutgericht 
gehalten; die Haupträdelsführer des Aufſtandes wur⸗ 
den enthauptet. Götz von Berlichingen wurde zwei 
Jahre in Augsburg gefangen gehalten und dann 
innerhalb der Markung ſeines Schloſſes Hornberg 
interniert. Metzler war ſpurlos verſchwunden; Wen⸗ 
del Hippeler ſtarb im Gefängnis. 

Nur noch am Ober⸗ und Mittelrhein hielten ſich 
I Überreſte der Empörer. Die am Mittelrhein 
wurden 24. Juni von dem ſich zurückziehenden pfalz⸗ 
trierſchen Heer bei Pfeddersheim zerſprengt und auf⸗ 
gerieben, wobei der kriegeriſche Erzbiſchof mit eigner 
Hand die Fliehenden erlegte. Brandſchatzungen, 
Auslieferung der Waffen, Hinrichtungen erſtickten 
auch hier und im ganzen Rheingau bald jede Spur 
des Aufſtandes; Mainz büßte für ſeine Befreiungs⸗ 
verſuche mit dem Verluſt ſeiner kaum errungenen 
Freiheiten. Länger dauerte die Unterdrückung der 
Unruhen am Oberrhein und in den Alpen, wo der 
Aufruhr ſeine tiefſten Wurzeln geſchlagen hatte und 
die Bauern noch nicht im entſcheidenden Kampf ge⸗ 
ſchlagen worden. Indes von einem nachhaltigen, 
einmütigen Widerſtand konnte auch hier nicht die 
Rede ſein. Meiſt zerſtreuten ſich die Bauernhaufen 
von ſelbſt. 

So war endlich die gewaltige Bewegung ge: 
dämpft, welche dem gemeinen Weſen in Deutſchland 
eine völlige Umkehr gedroht hatte. Nach der Ent⸗ 
ſcheidung durch die Waffen wurde ſtrenges Kriegs- 
recht geübt; die grauſamſten Exekutionen wurden 
vollzogen, ſchwere Strafgelder eingetrieben, und in 
den meiſten Gegenden folgte härterer Druck für die 
Bauern. Einige Erleichterungen gewannen die 
Bauern durch den Aufſtand nur da, wo fie nicht ent- 
ſcheidende Niederlagen erlitten hatten, wie im Kemp⸗ 
tenſchen. Im ganzen und großen wirkte der B. ver⸗ 
derblich und zerſtörend. Es hatten ſich zwar im 
Lauf desſelben manche fruchtbare Gedanken zu er⸗ 
kennen gegeben, wie namentlich im Heilbronner Ent⸗ 
wurf; aber im allgemeinen fehlte es an Klarheit der 
Zwecke und Gemeinſamkeit des Handelns, und als 
das Toben der Bauern die gewaltſame Niederfchla- 
gung herausforderte, verſchwand bald alle Hoffnung 
auf eine Beſſerung. Die Folge war ſchließlich eine 
noch größere Unterdrückung des niedern Bauern⸗ 
ſtandes, eine noch weiter gehende Spaltung der Na⸗ 
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tion, eine Lähmung des nationalen und politischen 
Lebens, wozu noch kam, daß auch die Reformation 
vielfach in üble Nachrede kam und Zurückdrängung 
erlitt. So war das Ende Beſiegung der Gewalt 
durch Gewalt, ohne innere Heilung der Schäden. 

Die meiſten Quellenſchriften über den B. ſind noch 
Manuffript und die Geſamtdarſtellungen der Ge: 
ſchichte desſelben (von Sartorius, Burckhardt, Wachs— 
muth, Benſen u. a.), von denen Zimmermanns 
»Allgemeine Geſchichte des großen Bauernkriegs« 
(2. Aufl., Stuttg. 1856, 2 Bde.) die bekannteſte iſt, 
veraltet. Neuere Spezialwerke ſind: Jörg, Deutſch— 
land in der Revolutionsperiode 1522—26 (Freiburg 
i. Br. 1851); Cornelius, Studien zur Geſchichte des 
Bauernkriegs (Münch. 1861); A. Stern, Über die 
zwölf Artikel der Bauern (Leipz. 1868); Baumann, 
Akten zur Geſchichte des deutſchen Bauernkriegs aus 
Oberſchwaben (Freiburg i. Br. 1877); Fries, Die 
Geſchichte des Bauernkriegs in Oſtfranken (Würzb. 
1877-83); W. Vogt, Die bayriſche Politik im B. 
(Nördling. 1883); Hartfelder, Zur Geſchichte des 
Bauernkriegs in Südweſtdeutſchland (Stuttg. 1884). 

Bauernlehen, ſ. Bauerngut. 
Bauernmiete, ſ. Bedemund. 
Bauernregeln, die gereimten u. reimloſen Sprüche 

des Volks, welche ſich auf die Witterung und die 
Landwirtſchaft beziehen und manchmal einen geſun⸗ 
den Kern, öfters aber eine ſehr trügeriſche Weisheit 
enthalten. S. Lostage. 

Bauernrhabarber, ſ. Euphorbia. 
Bauernſpiele, die mittelalterlichen Schauſpiele, 

welche vom 15. Jahrh. an von der Landbevölkerung 
Süddeutſchlands zur Aufführung gebracht und an 
einzelnen Orten, beſonders der Alpenländer, mit 
wahrer Leidenſchaft kultiviert wurden. Sie waren 
meiſt bibliſchen Inhalts (die Texte in der Regel von 
Geiſtlichen oder Schullehrern verfaßt) und beſtanden 
teils in bloßen Wechſelreden und Geſängen, teils in 
a: theatraliſchen Vorſtellungen, die ſpäterhin 
unter dem Einfluß der Jeſuiten möglichſten Pomp 
entfalteten, ſchließlich aber in Unſinn und grobe Ge: 
ſchmackloſigkeit ausarteten, bis ſie in der zweiten 
Hälfte des 18. Jahrh. von I von der Bühne ver- 
ſchwanden oder durch Verordnungen unterdrückt wur⸗ 
den. Ein noch erhaltener Reſt dieſer B. iſt das be⸗ 
kannte »Oberammergauer Paſſionsſpiel«. Vgl. Paſ⸗ 
ſionsſpiele. 

Bauernſprache, ſ. Bauerngericht. 
Bauernvereine, Vereine zur Wahrung der bäuer⸗ 

lichen Standesintereſſen, ſind in den letzten Jahren 
in Deutſchland und in Oſterreich vielfach gegründet 
worden. Im Gegenſatz zu den landwirtſchaftlichen 
Vereinen ſtellen ſich die B. als politiſche Vereine und 
die von ihnen veranſtalteten Bauerntage als poli⸗ 
tiſche Verſammlungen dar. Der 1860 gegründete 
Weſtfäliſche Bauernverein bezweckt namentlich die 
Wahrung der Intereſſen des katholiſchen Bauern⸗ 
ſtandes und will durch möglichſt engen Anſchluß der 
Mitglieder zu einem wohlgeordneten Ganzen für 
die berechtigten Standesintereſſen eintreten. Das 
Organ des Vereins, deſſen Mitgliederzahl auf rund 
14,000 angegeben wird, iſt »Der weſtfäliſche Bauer«. 
Auch der Bayriſch-patriotiſche Bauernverein, 1868 
gegründet, mit etwa 9000 Mitgliedern, iſt ein katho⸗ 
liſcher Verein, welcher unzweifelhafte bayriſch⸗patrio⸗ 
tiſche Geſinnung zur Vorbedingung ſeiner Mitglied⸗ 
ſchaft macht. Auch in Oberſchleſien iſt 1878 ein ſol⸗ 
cher Bauernverein gegründet worden. Dagegen 
betont der Allgemeine deutſche Bauernverein, 1883 
gegründet und von dem Gutsbeſitzer Wiſſer in Win⸗ 
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diſchholzhauſen bei Erfurt geleitet, mehr den Gegen⸗ 
ſatz zwiſchen dem Bauernſtand und den Großgrund⸗ 
beſitzern. Das Programm desſelben, welches 25. und 
26. Nov. 1883 in Eiſenach feſtgeſtellt wurde (ſogen. 
Eiſenacher Programm), bewegt ſich auf liberalem 
Boden: Treue zu Kaiſer und Reich, Wahrung der 
Rechte der Volksvertretung, Selbſtändigkeit des Ge⸗ 
meindelebens, Einführung der Fabrikatſteuer für die 
Beſteuerung von Spiritus und Zucker, Parzellierung 
der Staatsdomänen, Ablöſung der Reallaſten und 
Umwandlung des abhängigen bäuerlichen Beſitzes in 
freies Eigentum, Jagdrecht auf eignem Grund und 
Boden, Errichtung von Landwirtſchaftsſchulen, Rege⸗ 
lung des Wegebauweſens und der Flußregulierungen 
durch die Geſetzgebung, Errichtung von Landeskultur⸗ 
rentenbanken und landſchaftlichen Kreditinſtituten, 
thunlichſte Ermäßigung der indirekten Steuern, Her⸗ 
abſetzung der Gerichtskoſten, insbeſondere der Koſten 
und Stempelgebühren bei übereignung von Grund⸗ 
eigentum, Förderung von Vorſchußvereinen, Vieh⸗ 
verſicherungsvereinen und des auf Hebung der länd⸗ 
lichen Verhältniſſe gerichteten Vereins⸗ und Genoſſen⸗ 
ſchaftsweſens überhaupt. Das Organ des Vereins 
tft die in Gotha erſcheinende »Deutſche Bauernzei⸗ 
tung«. Die Gründung dieſes Vereins hat wiederum 
die Bildung agrariſcher B. zur Folge gehabt, welche 
mehr der Politik des Schutzzollſyſtems und der kon⸗ 
ſervativen Richtung zugethan find. 

Bauernwetzel, ſ. Speicheldrüſenentzündung. 
Bauernzwang (Dienſtzwang, Jurisdictio co- 

lonaria, praediaria, solaria), das zur Zeit der Leib⸗ 
eigenſchaft nicht ungewöhnliche Recht einer fronberech⸗ 
tigten Gutsherrſchaft, diejenigen Bauern zu beſtrafen, 
welche ſich gegen die Frongeſetze vergangen oder 
widerſpenſtig gezeigt hatten. 

Bauerwitz (Babarow), Stadt im preuß. Regie⸗ 
rungsbezirk Oppeln, Kreis Leobſchütz, an der Zinna 
und der Linie Ratibor⸗Leobſchütz der Oberſchleſiſchen 
Eiſenbahn, mit Amtsgericht und (1880) 2813 meiſt 
tſchechiſch ſprechenden und kath. Einwohnern. Die 
Stadt gehörte ehedem zum Fürſtentum Jägerndorf 
und kam 1742 an Preußen. 

Baufluchtlinie, ſ. Baurecht. 
Bauge (Bauga, Bouge), Armring aus Silber, 

Gold oder Bronze, welcher von den nordiſchen Völkern 
Europas, insbeſondere den Skandinaviern, getragen 
wurde. In einzelne Stücke gehackt, diente die B. auch 
als eine von den Heerkönigen verteilte Belohnung 
und im Verkehr als Geld. S. Armband, Ring, 
Ringgeld. . 

Bauge (pr. bohſcheh), Arrondiſſementshauptſtadt im 
franz. Departement Maine⸗et⸗Loire, am Couasnon, 
mit einem Schloß und (188) 3324 Einw., Woll⸗ und 
Leinweberei, Holz- und Viehhandel. Hier 1421 Nieder⸗ 
lage der Engländer 

Baugefangene, ehedem Verbrecher, welche zur här⸗ 
teſten Feſtungsſtrafe verurteilt waren. Die Bau⸗ 
gefangenen wurden gefeſſelt gehalten; die Schwere 
der Feſſelung richtete ſich unter Rückſichtnahme auf 
die Geſundheit der Sträflinge nach der Größe ihres 
Verbrechens, nach ihrer individuellen Bösartigkeit 
und ihrem während der Strafzeit bewieſenen Beneh⸗ 
men. Das Strafſyſtem des deutſchen Militärſtraf⸗ 
geſetzbuchs vom 20. Juni 1872 enthält die Strafe der 
Baugefangenſchaft nicht mehr, indem an deren Stelle 
die Zuchthausſtrafe getreten iſt. 

Baugenoſſenſchaften, ſ. Genoſſenſchaften. 
Baugerüſte, ſ. Gerüſte. g ö 
Bauges, Les (ipr. läh bohſch'), Gebirgslandſchaft in 

Savoyen, zwiſchen der Iſere (im S.) und den Seen 
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von Bourget und Annecy im W. und NO., vom Cheran 
(zum Fier, einem Nebenfluß des Rhöne) durchfloſſen, 
1000 m hoch, im Trelod zu 2174 m anſteigend, hat 
Le Chätelard zum Hauptort. Die Bewohner treiben 
Eiſeninduſtrie und Viehzucht. Die 13 Gemeinden der 
Landſchaft bildeten ehedem eine Föderativrepublik. 

Baugeſellſchaften ſind Geſellſchaften, welche durch 
Bau, Vermietung oder Verkauf von Wohnungen mit 
ratenweiſer Abzahlung vorhandene Wohnungsbe— 
dürfniſſe befriedigen. Zu unterſcheiden ſind 1) B., 
welche als Erwerbsgeſellſchaft auf kapitaliſtiſcher 
Grundlage ruhen und in der Form von Aktiengeſell— 
ſchaften auftreten (Baubanken); ſolche B. wurden 
Anfang der 70er Jahre in größerer Zahl gegrün⸗ 
det, doch ſind viele derſelben inzwiſchen wieder zu 
Grunde gegangen; 2 ſolche, welche durch genoſſen— 
ſchaftliche Selbſthilfe dem Wohnungsintereſſe der 
eignen Mitglieder genügen (ſ. Baugenoſſenſchaften 
im Art. Genoſſenſchaften); 3) B., welche den Cha— 
rakter von Wohlthätigkeitsunternehmungen tragen, 
indem ſie, wie mehrere engliſche Geſellſchaften, die 
1848 gegründete Berliner gemeinnützige Baugeſell⸗ 
ſchaft u. a., unter Verzicht auf Spekulationsgewinn 
ſich mit mäßiger Verzinſung ihrer aufgewandten Ka⸗ 
pitalien begnügen oder auch Opfer an Zeit und Geld 
ohne Vergütung bringen. Hierher können auch die⸗ 
jenigen Vereinigungen von Arbeitgebern gerechnet 
werden, welche aus rein humanem Wohlwollen ihren 
Arbeitern Wohnungen erbauen, welche den in Bezug 
auf Geſundheit, Sittlichkeit ꝛc. zu ſtellenden An⸗ 
forderungen entſprechen. (Vgl. auch Wohnungs— 
frage.) — Im Mittelalter die Brüderſchaften der 
Bauleute, insbeſondere der Gewerksverbindungen der 
Steinmetzen und verwandter Bauhandwerker (j. 
Bauhütte). 

Baugewerbe, im weitern Sinn alle Gewerbe, welche 
beim Bau von Häuſern beteiligt ſind, alſo die der 

Maurer, Zimmerleute, Steinmetzen, Tiſchler, Glaſer, 
Schloſſer, Dachdecker, Klempner, Anſtreicher, Tape: 
ziere ꝛc. Im engern, urſprünglich hiſtoriſchen Sinn 
verſteht man darunter nur das Maurer- und das 
r welchen die umfaſſendſten Arbeiten 
eim Hausbau zufallen, und welche meiſt als Haus: 

bau⸗Unternehmer aufzutreten pflegen. Bis vor kurzem 
nahmen dieſe Gewerbe in Deutſchland noch eine von 
derjenigen der übrigen Gewerbe weſentlich verfchie: 
dene gewerberechtliche Stellung ein. Noch unter der 
allgemeinen Herrſchaft des Innungs- und Konzeſ— 
ſionsweſens war ihre Ausübung an erheblich ſchwe— 
rere Bedingungen gebunden als die der meiſten übri⸗ 
gen Gewerbe. Auch als allmählich ein Staat na 
dem andern den Grundſatz der Gewerbefreiheit an— 
erkannte und im allgemeinen das Prüfungs- und 
Konzeſſionsweſen aufhob, glaubte man dasſelbe in 
vermeintlich öffentlichem Intereſſe, namentlich zum 
Schutz des Lebens und der Geſundheit der Staats⸗ 
angehörigen, wohl auch aus Rückſicht auf die dabei 
möglicherweiſe zu befürchtenden bedeutenden Vermö⸗ 
gensverluſte, bei den Baugewerben noch beibehalten 
zu er. Man überzeugte ſich jedoch mehr und 
mehr, daß die Vorteile, welche man ſich von Beibe⸗ 
haltung der Prüfungen verſprach, verhältnismäßig 
wenig ſicher und wertvoll ſeien, da ſie ſich im gün⸗ 
ſtigſten Fall auf die Garantie eines gewiſſen Maßes 
von theoretiſchem Wiſſen beſchränkten, während es 
bei Ausübung der B. weniger hierauf als vielmehr 
auf das Vorhandenſein von moraliſchen Eigenſchaf— 
ten bei dem ausführenden Bauhandwerker ankommt. 
Da nun weder bei andern ebenſo gefährlichen Ge⸗ 
werben noch auch in den meiſten außerdeutſchen 
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Staaten hinſichtlich der B. eine Prüfungspflichtigkeit 
beſtand, ſo ließ man zunächſt in einigen Einzelſtaaten, 
ſodann aber durch die Reichsgewerbeordnung für ganz 
Deutſchland dieſelbe für die B. ebenfalls fallen und 
ſtellte die letztern inſoweit den übrigen Gewerben 
vollſtändig gleich. Daß man daneben in einzelnen 
Staaten baugewerbliche, vom Staat unterhaltene 
Bildungsanſtalten ſowie fakultative Prüfungen bei⸗ 
behalten hat, ſteht mit dem Prinzip der Gemerbefrei- 
heit nicht im Widerſpruch. Ungeachtet dieſer gewerbe— 
rechtlichen Gleichſtellung der B. mit allen übrigen 
Gewerben oder teilweiſe vielmehr gerade infolge der: 
ſelben hat man die B. in ſtrafrechtlicher und ſicher— 
heits⸗ und wohlfahrtspolizeilicher Beziehung einer 
ſchärfern Kontrolle zu unterſtellen für notwendig er⸗ 
achtet. Das Reichsſtrafgeſetzbuch ſchreibt vor, daß 
derjenige, welcher bei der Leitung oder Ausführung 
eines Baues wider die allgemein anerkannten Regeln 
der Baukunſt dergeſtalt handelt, daß hieraus für 
andre Gefahr entſteht, mit Geldſtrafe bis zu 900 Mk. 
oder mit Gefängnis bis zu einem Jahr beſtraft wird. 
Ebenſo beſtraft dasſelbe mit Geldſtrafe bis zu 150 Mk. 
oder mit Haft denjenigen, welcher als Bauherr, Bau— 
meiſter oder Bauhandwerker einen Bau oder eine 
Ausbeſſerung, wozu die polizeiliche Genehmigung 
erforderlich iſt, ohne dieſe Genehmigung oder mit 
eigenmächtiger Abweichung von dem durch die Be— 
hörde genehmigten Bauplan ausführt. Außerdem 
unterliegen die B. vom polizeilichen Geſichtspunkt 
aus einer tief eingehenden Regelung durch allgemeine 
Landesgeſetze und Lokalſtatuten (Bauordnungen), 
welche im allgemeinen den Zweck verfolgen, einesteils 
gehörig darüber zu wachen, daß alle Bauten von vor⸗ 
heriger Genehmigung der Behörden abhängig ge— 
macht und nach den geltenden Vorſchriften ausgeführt 
werden, andernteils die Abänderung und Beſeitigung 
aller Bauanlagen, durch welche Gefahr für andre 
oder eine Verletzung des öffentlichen Intereſſes droht, 
zu ermöglichen und anzuordnen. Die Organiſation 
auch der B. nimmt nach Abänderung der Gewerbe— 
ordnung wieder eine feſtere Geſtalt an und läuft nach 
dem Reichsgeſetz vom 18. Juli 1881 auf die Bildung 
von fakultativen Innungen hinaus, deren weſent— 
liche Aufgabe die Pflege des Gemeingeiſtes und der 
Standesehre, die Förderung eines gedeihlichen Ver— 
hältniſſes zwiſchen Meiſter und Geſellen, die nähere 
Regelung des Lehrlingsweſens, insbeſondere die Für: 
ſorge für die techniſche, gewerbliche und ſittliche Au: 
bildung der Lehrlinge und die Entſcheidung von 
Streitigkeiten zwiſchen den Innungsmitgliedern und 

ch ihren Lehrlingen an Stelle der Gemeindebehörde, iſt. 
Als Bauinnung iſt jede dahin zielende Verbindung 
von Bauhandwerkern, z. B. der Bund der Bau-, 
Maurer: und Zimmermeiſter Berlins, die Bauhütte 
zu Kiel, der Baugewerkverein in Hannover, zu bezeich— 
nen, unter welchen der in der Bildung begriffene Ber: 
band deutſcher Baugewerksmeiſter zur Zeit eine Eini- 
gung herbeizuführen ſucht; ſ. Innung. Die revi- 
dierte öſterreichiſche Gewerbeordnung vom 15. März 
1883 hat die B. unter die Zahl der konzeſſionierten 
Gewerbe aufgenommen. 

Baugewerkſchule, niedere Bauſchule, worin das 
Bauweſen vorwiegend vom praktiſchen Standpunkt 
aus gelehrt wird. Die erſte, von Haarmann in Holz⸗ 
minden angelegte B. war hauptſächlich für Unter⸗ 
richt während des Winters, worin die Baupraxis 
ruht, angelegt, während die meiſten Schüler und 
Lehrer im Lauf des Sommers ſich praktiſch beſchäf— 
tigten. Die Hauptlehrgegenſtände ſind außer den 
notwendigſten Hilfswiſſenſchaften: Baumaterialien⸗ 
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kunde, Baukonſtruktionslehre, Lehre von den Bau— 
ſtilen ſowie der Ausführung und dem Veranſchlagen 
von Gebäuden, Freihand- und Linearzeichnen, übun⸗ 
gen im Konſtruieren und Entwerfen von Bauteilen 
und einfachen Gebäuden ſowie im Modellieren von 
Holz- und Steinkonſtruktionen, von baulichen Orna⸗ 
menten in Stein, Holz und Eiſen. Mit der Lehr: 
anſtalt iſt meiſt ein Penſionat verbunden, worin die 
Schüler zu mäßigen Preiſen Wohnung und Koſt er⸗ 
halten und an eine beſtimmt vorgeſchriebene Haus: 
ordnung gebunden ſind. Nach dem Vorbild der B. 
in Holzminden entſtanden mit mehr oder minder be- 
deutenden Abweichungen und Erweiterungen des 
Lehrprogramms und des Lehrziels ſolche Anſtalten 
in Höxter, Buxtehude u. a. O. 

Baugi, in der nord. Götterſage ein Rieſe, Bru⸗ 
der jenes Suttung, welcher den aus Kwaſirs Blut 
bereiteten, Dichtkunſt verleihenden Met beſaß. Odin, 
der dieſen zu erwerben wünſchte, ſuchte den B. als 
ſchlichter Wanderer (unter dem Namen Bölwerkr) 
auf und brachte es dahin, daß ihm derſelbe »zu drei 
Zügen« verhalf. Dieſe drei leerten aber die drei Ge⸗ 
fäße, worauf Odin in Adlergeſtalt davonflog und 
in Asgard den Met in die von den Aſen bereit ge⸗ 
haltenen Gefäße ſpie. 

Baugrund, der Grund und Boden, worauf man 
baut. Vor Feſtſtellung des Fundamentplans iſt zu 
unterſuchen, ob der B. überall feſt und mächtig genug 
iſt, um das Bauwerk auf die Dauer zu tragen, ohne von 
ihm allzuſehr oder ungleichmäßig zuſammengepreßt 
zu werden, wobei die Laſt des Gebäudes und deren 
Verteilung zu berückſichtigen iſt. Man ſteckt zu die⸗ 
ſem Zweck das ganze Gebäude oberflächlich ab, um 
annähernd die Stellen zu bezeichnen, welche am ſtärk— 
ſten belaſtet werden, bohrt dann, um die Beſchaf— 
fenheit des Bodens kennen zu lernen, an mehreren 
Stellen Löcher mittels eines Erdbohrers oder be— 
gnügt ſich mit dem Einſtoßen mit der Sondier⸗ 
ſtange, dem ſogen. Viſitiereiſen. Nötigenfalls muß 
man brunnenartige Schächte bis zu der Tiefe her- 
ſtellen, welche zur zuverläſſigen Beurteilung der Auf- 
einanderfolge und Mächtigkeit der nicht tragfähigen 
ſowie zur Feſtſtellung der Beſchaffenheit und Stärke 
der tragfähigen Schichten nötig erſcheint. Auf naſſem 
Boden muß man unter dem Spiegel des Grundwaſ— 
ſers den Erdbohrer in Verbindung mit Bohrröhren 
anwenden. Ergeben dieſe Unterſuchungen eine gleich— 
mäßige Beſchaffenheit des Grundes, ſo kann man bei 
gleichmäßiger Belaſtung auch dann ohne Sorge ſein, 
wenn eine mäßige aber e des Bodens 
zu erwarten ſteht. Iſt aber ungleichmäßige Belaſtung 
vorhanden oder der B. an verſchiedenen Stellen von 
verſchiedener Tragfähigkeit, ſo ſucht man den weich— 
ſten Stellen womöglich auszuweichen oder ſorgt, wenn 
dies nicht thunlich iſt, dafür, daß das Gebäude durch 
den ungleichen Boden keine ungleichen Setzungen er— 
leide, was den Einſturz desſelben leicht zur Folge 
haben kann. Zu dieſem Zweck erſetzt man entweder 
den weichen durch feſten Boden, insbeſondere durch 
Kies und Sand, oder befeſtigt denſelben durch künſt— 
liche Mittel, indem man ihn durch Eintreiben von 
Pfählen oder Steinſäulen zuſammenpreßt. Man teilt 
in der gewöhnlichen Praxis die verſchiedenen Bau— 
grundarten in vier Klaſſen ein. Zu der erſten Klaſſe 
rechnet man abſolut feſten Felſen, welcher allen 
Belaſtungen vollkommen widerſteht; zu der zweiten 
Klaſſe Kies- oder Sandboden, welcher nicht zur 
Seite ausweicht und ſich wenig oder gar nicht zufanı: 
menpreſſen läßt, jo daß er im ſtande ift, die ſchwer— 
ſten Gebäude mit Sicherheit zu tragen; zu der dritten 
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Klaſſe zuſammenpreßbaren Boden, welcher jedoch 
nicht zur Seite ausweicht, z. B. Thon, Lehm, Humus⸗ 
erde und torfhaltige Erdarten; zur vierten Klaſſe zu⸗ 
ſammenpreßbare Bodenarten, welche zugleich ſeit⸗ 
lich ausweichen und daher den ſchlechteſten B. abgeben, 
als Torf, Moraſt, Treib- oder Quellſand, erweichter 
Thon⸗ oder Lehmgrund. Von Waſſeradern durch⸗ 
zogener B. iſt ohne künſtliche Entwäſſerung nicht zu 
benutzen. Derartiger Boden iſt bei Anlage von Bau⸗ 
ten, wenn das ohne bedeutenden Koſtenaufwand ge⸗ 
112 0 kann, möglichſt zu vermeiden, um hohe Grün⸗ 
ungskoſten zu umgehen. Bei gemiſchtem Grund 

wechſeln oft feſte und lockere Schichten, Sand⸗ und 
Thonlagen, Felſengeſchiebe, Waſſeradern ꝛc., die man 
ſorgfältig unterſuchen und unſchädlich machen muß. 
Lockere Thonſchichten und Felſengeſchiebe rutſchen 
leicht ab, namentlich wenn ſie nicht ganz wagerecht 
ſtreichen und nach der Tiefe ausgehen. Unbrauchbar 
iſt aufgeſchütteter Boden, den man entweder ganz 
herausgraben, oder ſtellenweiſe durchbrechen und mit⸗ 
tels ſogen. Erdbogen (ſ. d.) überwölben muß. Über 
die verſchiedenen Mittel, einen ſchlechten B. zu ver⸗ 
beſſern oder unſchädlich zu machen, ſ. Grundbau. 
Die Ermittelung der Arbeitspreiſe beim Ausheben 
des Baugrundes geſchieht etwa auf folgende Weiſe. 
Eine Karre ladet 0,093 ebm locker aufgehäufte Erde, 
wozu in der Regel 0,061 ebm feſte Erde (gewachſener 
Boden) gehört, jo daß mithin zu 1 ebm dichtem Bo⸗ 
den 16,5 Karrengänge erfordert werden. Ein Ar⸗ 
beiter kann bei einer Entfernung von 16-32 m und 
einer Tiefe des auszugrabenden Bodens von Lam 
in einer Stunde in leichtem Boden 16 Karrengänge, 
in feſtem 14, in kieſigem 12, in thonigem oder leh⸗ 
migem Boden 10, in ſumpfigem oder Torfboden 8 
und in aufgeſchüttetem Boden 6 dergleichen machen, 
d. h. feſte Erde ausgraben, in die Karre laden, weg: 
karren, auswerfen, zur Vermeſſung in Haufen ſetzen 
oder verſchütten und ea und mit der leeren 
Karre zurückfahren. Beträgt die Tiefe der auszuwer⸗ 
fenden Erde mehr als 150m, und muß ſolche in mehre⸗ 
ren Abſätzen ausgeworfen werden, dann rechnet man 
auf 3,8 m oder bei einem Abſatz den vierten Teil und 
auf 5,6 m oder bei zwei Abſätzen den dritten Teil 
weniger an Kubikmetern, als bei der Höhe von Lam 
ohne Abſatz angenommen iſt. 8 
Bauh., bei botan. Namen Abkürzung für J. und 

K. Bauhin (ſ. d.). f 
Bauhaft (baulich), ſ. v. w. nicht baufällig; im 

Bergweſen, baufähig, mit Nutzen zu betreiben; ein 
Bergwerk b. halten heißt es in Betrieb erhalten, 
ſchwach fortbetreiben, damit es nicht ins Freie falle, 
d. 8 für herrenlos erklärt werde. 

auhandwerker, ſ. Baugewerbe. g 
Bauhin (ſpr. bo⸗äng), Kaſpar, Botaniker, 

17. Jan. 1560 zu Baſel, de Süd daſelbſt, in Padua 
und Montpellier, bereiſte Südfrankreich, Italien 
und Deutſchland und ward 1588 in ſeiner Vaterſtadt 
Profeſſor der Botanik und Anatomie und 1614 Bro: 
feſſor der Medizin und erſter Stadtarzt. Er ſtarb 
5. Dez. 1624 daſelbſt. B. ſtand die damals bekannte 
Flora von ganz Europa zu Gebote. Mit ihm gelangte 
die Periode der ſogen. Väter der Botanik zum Ab⸗ 
ſchluß, ſowohl betreffs der Namengebung und Einzel⸗ 
beſchreibung als auch bezüglich der Anordnung nach 
habituellen Ahnlichkeiten. Er führte zuerſt die Unter 
ſcheidung von Spezies und Gattung vollſtändig durch 
und ſchuf die binäre Nomenklatur. Dagegen fehlen 
bei ihm noch die Diagnoſen der Gattungen. In der 
Anordnung der Pflanzen legte er großen Wert auf 
die natürliche Verwandtſchaft. Seine Hauptwerke 

eb. 
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find: »Phytopinax« (Baſ. 1596), ein Verzeichnis von 
2460 Pflanzen, wovon aber nur der 1. Teil erſchien; 
»Prodromus theatri botanici« (Frankf. 1620, mit 
250 neuen Pflanzen; 2. Aufl., Baſ. 1671), »Pinax 
theatri botanici« (daſ. 1623, neu aufgelegt 1671 u. 
1735). Aus ſeinem berühmten »Theatrum anatomi- 
eum« (Frankf. 1605; vermehrte Aufl., daſ. 1621; die 
Kupfer daraus wurden mit einigen Zuſätzen von M. 
Merian allein herausgegeben, daſ. 1640) erhellt am 
vollſtändigſten der Stand der Anatomie zu Anfang 
des 17. Jahrh. Sein »Theatri botanici liber unicus« 
wurde von ſeinem Bruderund Nachfolger Johannes 
Kaſpar B., geb. 1541 zu Baſel, geſtorben als Leibarzt 
Herzog Ulrichs von Württemberg in Mömpelgard 
1613, zu Baſel 1658 herausgegeben. Vgl. Heß, Kaſpar 
Bauhins Leben und Charakter (Baſ. 1860). 

Bauhinia L., nach K. Bauhin benannte Gattung 
aus der Familie der Cäsalpinieen, große, oft ſtach— 
lige Schlingſträucher oder Bäume mit aus zwei zu⸗ 
ſammengewachſenen Blättchen beſtehenden Blättern, 
zierlichen, traubenſtändigen Blüten und einer lan⸗ 
gen, zuſammengedrückten, viele platte Samen ent⸗ 
haltenden Hülſe. Die ſehr zahlreichen Arten, meiſt 
in Südamerika und Oſtindien, zum Teil in Afrika 
heimiſch, bilden einen hervorragenden und charakte— 
riſtiſchen Beſtandteil der tropiſchen Flora; mehrere 
liefern Arzneimittel oder ſehr ſtarke Faſern zu Ge⸗ 
flechten, Tauen ꝛc., viele werden als Zierpflanzen in 
Gewächshäuſern kultiviert. Die bekannteſten ſind: 
B. reticulata Dec., ein kleiner Baum am Senegal, 
von dem die Rinde gegen Ruhr gebraucht und der 
Baſt zu Stricken verwendet wird. B. Lingua Dec. 
(B. scandens L.), auf den Molukken, überall in Buſch⸗ 
wäldern nicht weit vom Strand, mit einem dünnen 
Stengel, der wie ein Seil an den Bäumen hinauf⸗ 
läuft und oft mehrere zugleich ſo feſt umwindet, daß 
ſie kaum zu fällen ſind, und ſchwammigem Holz. B. 
Vahlii Dec., in Indien, erklettert mit dem giganti⸗ 
ſchen Stamm die höchſten Bäume und umſchlingt 
dieſe ſo feſt, daß ſie nicht ſelten abſterben, dann ver⸗ 
weſen und nur das Schlinggewächs übriglaſſen; aus 
der faſerreichen Rinde dieſer Spezies werden ſehr fefte 
Seile angefertigt. B. variegata L., ein mäßig großer 
Baum mit bunten, roſenroten, gelben und purpur⸗ 
roten Blüten, der in Oſt⸗ und Weſtindien kultiviert 
wird, hat dunkles Holz, welches als Ebenholz in den 
Handel kommt; die Rinde wird mediziniſch ſowie zum 
Färben und Gerben benutzt. B. esculenta Burch., 
am Kap, hat eine eßbare Wurzel. 
Fe ſ. Holz. 

Bauhütte, das in der Nähe beſonders größerer, 
in Ausführung begriffener Bauten errichtete provi⸗ 
ſoriſche Büreau mit Schreib- und Zeichenlokal, zu⸗ 
weilen auch Aufenthaltsort der Arbeiter und Auf⸗ 
jeher, in Italien fabrica genannt; dann Name der 
im Mittelalter gebildeten Gewerksgenoſſenſchaften 
der Bauleute, insbeſondere der Brüderſchaft der 
Steinmetzen, welche ſich vorzugsweiſe in Deutſchland 
und in der Schweiz aus den in den Klöſtern geſchulten 
Werkleuten entwickelte und im 12. Jahrh. mit dem 
Aufſchwung des Steinbaues eine ungeahnte Bedeu- 
55 erlangte, da ſie auf die ihr naheſtehenden Kunſt⸗ 
andwerke tonangebend wirkte. Dieſes Jahrhundert 

iſt auch der Anfangspunkt der großen geiſtigen Be⸗ 
wegung geweſen, die von Italien und Frankreich aus 
ſich über ganz Weſteuropa durch die Ausbreitung der 
altchriſtlichen Gemeinden (Waldenſer, Begharden) 

bekundete, und deren bedeutendſte Niederlaſſungen 
gerade in den Städten waren, welche an großen Stein⸗ 

bauten arbeiteten. Infolge häufigen Ortswechſels 
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waren die Glieder dieſer Brüderſchaft auf einen all⸗ 
nk Bund all derer angewieſen, die Steinmetz 
rauch und Gewohnheit kannten. Um ſich für die 

Ausübung der Kunſt das Monopol zu ſichern, ward 
jedem eintretenden Bruder die Geheimhaltung der 
beſondern techniſchen Kenntniſſe zur Pflicht gemacht. 
Dieſer Umſtand gab ihnen eine von der Gunſt und 
Ungunſt der herrſchenden Gewalten in Staat und 
die fig unabhängige und höchſt einflußreiche Stellung, 
die ſich zu einer Art von Univerſalherrſchaft auf dem 
Gebiet der Kunſt wie auf dem der freien Religion 
herausbildete und nach Erfindung der Buchdrucker— 
kunſt um ſo mehr geltend machte, als die aus der B. 
hervorgegangenen Formenſchneider anfangs allein 
Beſitzer von Druckereien waren. Die Formen, Zere⸗ 
monien, die Verfaſſung und Organiſation der Bau— 
hütten ſind nach den neuern Forſchungsergebniſſen 
Ludw. Kellers (ſ. unten) weit mehr unter dem Ein⸗ 
fluß der urchriſtlichen w(waldenſiſchen) Gemeinden ent: 
ſtanden als unter dem der Benediktiner. Als die 
Verfolgung der »Sekten« begann, fanden dieſe in der 
B. Schutz und brüderliche Aufnahme. Die einzelnen 
im Deutſchen Reich, in Oſterreich und der Schweiz 
beſtehenden Bauhütten, die ſich nach eignen Geſetzen 
regierten, ſtanden unter Haupthütten (Großlogen), 
wie Köln, Wien, Zürich, worunter die zu Straßburg 
ſchließlich den Vorrang einnahm (Hüttenordnung von 
1459). Der Zweck aller Bauhütten war einerſeits die 
Ausbildung und Beſchäftigung tüchtiger Werkleute, 
welche, nach beſtandener vier- bis fünfjähriger Lehr: 
lingszeit pom Meiſter losgeſprochen, als Geſellen und 
nach der Übertragung der ſelbſtändigen Leitung eines 
Baues als Meiſter arbeiten konnten, anderſeits die 
Pflege ſittlichen Geiſtes und religiöſer Duldung. Bei 
der mit Zeremonien verknüpften Losſprechung mußte 
der Geſelle an Eides Statt unter anderm geloben, das 
Kunſtgeheimnis zu bewahren, gehorſam zu ſein, auf 
die Ehre des Handwerks zu halten und ſein Steinmetz⸗ 
zeichen nicht zu ändern, worauf er in die Geheimniſſe 
des Grußes und Händedrucks eingeweiht wurde, welche 
ihm als Wandergeſellen Eintritt in alle Bauhütten 
verſchafften. Den Bauhütten ſchloſſen ſich auch in 
Deutſchland vielfach Nichtbauleute (Schreiber, Künſt⸗ 
ler u. a.) an. Selbſt Kaiſer Rudolf von Oſterreich 
iſt wahrſcheinlich Mitglied geweſen. Solange die 
einzelnen Bauhütten eigne Gerichtsbarkeit beſaßen, 
herrſchte ſtrenge Disziplin unter den Arbeitern, wäh⸗ 
rend die nach deutſchem Vorbild auch in andern Län⸗ 
dern, z. B. in England, organiſierten Bauhütten dieſes 
Vorrecht nicht erlangten. Nach der Reformation ver: 
wandelten ſich die Bauhütten infolge der antiken, die 
Baukunſt umgeſtaltenden Elemente in zünftige Ge⸗ 
noſſenſchaften. Aus den Überreſten der engliſchen 
Bauhütten, ihren Traditionen und Gebräuchen ging 
1717 der heutige S e e hervor. Vgl. 
Heideloff, Die B. des Mittelalters in Deutſchland 
(Nürnb. 1844); Janner, Die Bauhütten des deut⸗ 
De Mittelalters (Leipz. 1876); Keller, Die Re⸗ 
ormation u. die ältern Reformparteien (daſ. 1885). 
»Bauhütte« iſt auch der Titel der hervorragendſten 
freimaureriſchen Zeitſchrift, ſeit 1858 herausgegeben 
von J. G. Findel in Leipzig, Organ des Leſſing-Bun⸗ 
des deutſcher Freimaurer. 

Baukis (griech.), Gattin des Philemon (ſ. d.); auch 
allgemeine Bezeichnung eines alten, freundlichen, 
regſamen Mütterleins. 

Baukonſens, ſ. Baurecht. 
Baukonſtruktionen umfaſſen im weitern Sinn 

ſämtliche im Bauweſen vorkommende Verbindungen 
von je zwei und mehr einfachen Bauteilen zu kleinern 
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oder größern Teilen eines Bauwerks; imengern Sinne 
nur die im Hochbau vorkommenden Verbindungen 
dieſer Art. S. die zugehörigen Spezialartikel. Vgl. 
Breymann, Baukonſtruktionslehre (5. Aufl., Stuttg. 
1879 ff., 4 Tle.); Wanderley, Baukonſtruktions⸗ 
lehre (2. Aufl., Leipz. 1877 — 78, 3 Bde.). 

Baukoſtenanſchlag, ſ. Bauanſchlag. 
Baukunſt, im weitern Sinn die Kunſt, alle Arten 

von Gebäuden (Bauten) nach Zweck und Bedürfnis 
dauerhaft, bequem und gefällig aufzuführen; im en⸗ 
gern Sinn als Hochbaukunſt die Kunſt, welche im 
Gegenſatz zur Kriegs-, Waſſer-, Straßen-, Schiff-, 
Maſchinen- und Bergbaukunſt alles unter ſich be— 
greift, was zur Errichtung und Einrichtung von Hoch— 
bauten gehört. Die Hochbaukunſt zerfällt in einzelne 
mehr oder minder ſelbſtändig entwickelte Gebiete, un⸗ 
ter welchen die Kirchenbaukunſt, die öffentliche und 
Privatbaukunſt oder bürgerliche B. ſowie die Eiſen— 
bahnhochbaukunſt hervorzuheben ſind. Bei der bür— 
gerlichen B. pflegt man wieder, wenn ſie ſich mit der 
Herſtellung ländlicher Wohngebäude, Scheunen, Stal— 
lungen ꝛc. beſchäftigt, die land wirtſchaftliche, wenn 
ſie ſich mit Errichtung der in Städten vorkommenden 
Gebäude befaßt, die ſtädtiſche B. zu unterſcheiden. 
Bei allen denjenigen Werken der B., wodurch ledig— 
lich dem äußern Bedürfnis des Lebens entſprochen 
werden ſoll, kommt es auch nur auf äußere Zweck⸗ 
erfüllung, d. h. nur auf mechaniſches Geſchick, übung 
und glückliche Kombination, an. Geht aber der Bau— 
meiſter darauf aus, dem mechaniſchen Werk ſeiner 
Hand zugleich das Gepräge eines baulichen Kunſt— 
werks zu geben, ſo betritt er das Gebiet der ſchönen 
B. (Architektur). Vgl. den Artikel Bauſtil. Im 
engſten Sinn wird die ſchöne B. nicht mehr zur bür- 
gerlichen B. gerechnet und letztere (dann auch Land: 
baukunſt genannt) auf Herſtellung von Gebäuden, 
die für das bürgerliche (gewöhnliche) Leben und ſeine 
Induſtrie beſtimmt ſind, bezogen. 

Techniſches. 

Bei jedem Bau unterſcheidet man einen Unterbau 
oder Grundbau, Aufbau, Überbau und Ausbau. Der 
Grundbau iſt entweder einfach (fortlaufende Grund— 
mauer) oder künſtlich (Pfeiler und Erdbogen, geſenkte 
Brunnen, Pfahlroſt, Schwellroſt ꝛc.). Der Aufbau 
beſteht aus den Umfangs: und Zwiſchenwänden, der 
Überbau aus den Decken, dem Dach und den einſei— 
tig überbauten Teilen, wie Balkonen, Galerien, Halb— 
dächern. Zum Ausbau gehören die Treppen, Fuß— 
böden, die Bekleidung der Decken und Wände, die 
Fenſter, Thüren, die Heizungsapparate, wie Kamine, 
Ofen, Rauchröhren ꝛc., und der Anſtrich. Die maſ— 
five Bauart (mit Ausſchluß der Lehmwände) iſt für 
Wohnhäuſer, wenigſtens für die Außenwände, allge: 
mein als die vorzüglichere anerkannt, weil ſie un⸗ 
gleich dauerhafter und weniger feuergefährlich iſt, die 
Erhaltung gleichmäßiger Temperatur erleichtert und 
für innern und äußern Schmuck ſich am meiſten eig⸗ 
net. Die Mauerſtärke maſſiver Gebäude richtet ſich 
nach dem Zweck der letztern, doch genügt es für Wohn: 
häuſer und andre Gebäude, die nicht großen Er— 
ſchütterungen ausgeſetzt ſind oder ungewöhnliche La— 
ſten zu tragen haben, bei der Konſtruktion aus regel- 
mäßigen Steinen (behauenen oder Backſteinen) und 
Stockwerken von 3 bis höchſtens Am Höhe, die Haupt: 
mauern, welche die Balken und das Dach tragen, in 
dem oberſten Geſchoß 40 em ſtark und in jedem untern 
15 cm ſtärker zu machen. Höhere Geſchoſſe erfordern 
verhältnismäßig ſtärkere Mauern; die Giebelwände, 
inſofern ſie keine Hauptlaſt tragen, können ſtets etwas 

Baukunſt (Techniſches). 

ſchwächer gehalten werden. Bei Scheidewänden ge⸗ 
nügt die Stärke von 30 cm bis zu bedeutender Höhe. 
Unregelmäßige Steine (Bruchſteine, Feldſteine) er⸗ 
fordern größere Mauerſtärken, weil ihr Verband un⸗ 
vollkommener iſt; ebenſo die Mauern langer, mit 
Scheidewänden nicht verſehener Räume. Hinſichtlich 
der Bauzeit iſt zu erwägen, wieviel Zeit überhaupt 
zur Errichtung des beabſichtigten Gebäudes gehört, 
welche Jahreszeit die günſtigſte und welche Aufein⸗ 
anderfolge der verſchiedenen Bauarbeiten die zweck⸗ 
mäßigſte iſt. Die Verteilung einer Bauausführung 
auf eine längere Zeit iſt ſchon deshalb zu empfehlen, 
weil nach Vollendung gewiſſer Teile des Baues Pauſen 
ſehr vorteilhaft ſind, beſonders für den Grundbau (am 
meiſten bei weichem Baugrund), ehe die Mauern dar⸗ 
aufgeſetzt, und für die Mauern, ehe ſie geputzt wer⸗ 
den. Die Wintermonate ſind zur Ausführung der 
meiſten Bauten in Deutſchland ungeeignet, nament- 
lich ſind Maurerarbeiten, bei welchen gewöhnlicher 
Mörtel gebraucht wird, bei bevorſtehendem Froſt und 
während desſelben möglichſt zu vermeiden. Dagegen 
kann gröbere Zimmerarbeit mit Einſchluß des Ver⸗ 
ſchalens im Winter ohne Nachteil vorgenommen wer⸗ 
den, während feinere Holzarbeiten, namentlich das 
Legen von Fußböden, Einſetzen von Thüren und Fen⸗ 
ſtern, der trocknen und warmen Jahreszeit vorzube⸗ 
halten ſind. Die trockenſte Luft haben die Frühjahrs⸗ 
monate, welche daher für Kalkputz im Innern ſelbſt 
den heißen Sommermonaten vorzuziehen ſind. Die 
bürgerliche B. iſt ſo innig mit den Pflichten und Be⸗ 
fugniſſen der Staatsbürger gegeneinander und gegen 
den Staat ſelbſt verwachſen, daß ihre Ausübung in 
jedem rechtlich geordneten Staatsweſen an ein ge⸗ 
wiſſes Recht (ſ. Baurecht und Baugewerbe) gebun⸗ 
den ſein muß. Ein ſolches Rechtsverhältnis beſteht 
zunächſt zwiſchen dem Bauherrn und dem Unterneh⸗ 
mer oder dem Werkmeiſter und den Arbeitern, ſodann 
zwiſchen dem Bauherrn, dem Baumeiſter und irgend 
einem Dritten, welchem durch den Bau (z. B. auf frem⸗ 
dem Grund oder mit fremdem Material) oder durch 
deſſen Einſturz und Baufälligkeit Schade oder Ge⸗ 
fahr erwachſen kann, beſonders zwiſchen dem Bau: 
herrn oder Eigentümer und deſſen Nachbarn. Das 
Geſetz regelt die Rechte und Pflichten dieſer Perſo⸗ 
nen und ſtellt die Grundſätze zur Entſcheidung der 
zwiſchen denſelben entſtehenden Streitigkeiten auf. 
Am wichtigſten ſind die nachbarlichen Verhältniſſe. 
Wir finden darüber ſchon in den alten Geſetzgebun⸗ 
gen, insbeſondere in der römiſchen, ſehr umſtändliche 
Beſtimmungen, welche größtenteils noch jetzt in 
Deutſchland als gemeines Recht gelten, zum Teil je⸗ 
8 durch die verſchiedenen Landesgeſetzgebungen 
modifiziert oder mit den auf die neuern Verhältniſſe 
ſich beziehenden Zuſätzen verſehen worden ſind. Für 
Baulichkeiten, deren Errichtung und Unterhaltung 
im öffentlichen Intereſſe liegt, doch nicht überall oder 
ausſchließlich vom Staat, ſondern etwa von unmittel⸗ 
bar Beteiligten oder aus beſondern Titeln Verpflich⸗ 
teten zu beſtreiten iſt, regelt das Geſetz die Baupflicht 
oder ſetzt dafür eine gewiſſe Konkurrenz feſt. Dies 
geſchieht beſonders bei Kirchen- und Schulhäuſern, 
dann aber auch bei Anlage von Straßen, Brücken, 
Dämmen zc., je nach den Jurisdiktionsverhältniſſen 
bei Herſtellung von Gefängniſſen, Amtshäuſern ꝛc. 
Die Kirchenbaupflicht liegt nach gemeinem Recht (in⸗ 
ſofern nämlich nicht bereits ein eigner Baufonds vor⸗ 
liegt) zunächſt dem Patron ob, ſodann der Gemeinde 
(nach einem in den beſondern Landesgeſetzen und 
Gewohnheiten verſchieden beſtimmten Verhältnis). 
Inſofern die bürgerliche Gemeinde auch zugleich die 
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Kirchengemeinde iſt, leuchtet die Billigkeit ſolcher Be: 
ſtimmungen ein; wo jene ſich aber in mehrere Kon— 
feſſionen teilt, kann mit Recht nur die Kirchengemeinde 
als baupflichtig erklärt werden. Ähnliches findet ge— 
wöhnlich auch bei Schulhausbauten ſtatt, inſofern 
nämlich nicht eigne Fonds oder näherliegende Hilfs— 
quellen dazu vorhanden ſind. Übrigens tritt hier wie 
dort auch die ſubſidiäre Baupflicht des Staats ein, 
deren Grenzen jedoch meiſt ſehr eng gezogen ſind. 

Die Vervollſtändigung und nähere g 
der baurechtlichen Geſetze enthalten die polizeilichen 
Bauordnungen, welche wegen der Verſchieden— 
heit der lokalen Umſtände und Bedürfniſſe zwar wohl 
auf allgemeinen Grundſätzen beruhen, jedoch für die 
Anwendung derſelben größtenteils nur partikuläre 
Vorſchriften enthalten können. Es werden durch ſolche 
polizeiliche Vorſchriften gleichfalls Rechte begründet, 
ſowie anderſeits auch die zivilrechtlichen Geſetze gro— 
ßenteils auf polizeilichen Intereſſen beruhen. Die 
Entſcheidung wird entweder bloß nach der Eigen: 
ſchaft der Allgemeinheit oder Partikularität der Ver⸗ 
ordnung oder nach dem darin vorherrſchenden Cha— 
rakter ihres Zweckes, ob ſie nämlich mehr das private 
oder das öffentliche Intereſſe berührt, getroffen. Von 
letzterm Umſtand hängt auch größtenteils die Be⸗ 
ſtimmung der Behörde ab, ob die Polizei- oder Juſtiz⸗ 
behörde die Vorſchrift handhaben und über ihre Be— 
folgung wachen ſoll, und an welche ſich deshalb auch 
der Beteiligte zu wenden hat. Das öffentliche In— 
tereſſe bei Bauſachen geht vorerſt dahin, daß die zum 
öffentlichen Gebrauch beſtimmten oder dem Geſamt⸗ 
bedürfnis gewidmeten Baulichkeiten mit den minde⸗ 
ſten Unkoſten in thunlich entſprechender Zahl und 
Vollkommenheit aufgeführt und unterhalten werden. 
Doch findet dasſelbe Intereſſe auch in Anſehung der 
Privatbauten ſtatt, da, was den Wohlſtand und den 
Lebensgenuß der Einzelnen fördert, auch Gewinn 
für die Geſamtheit iſt. Die teils landwirtſchaft⸗ 
lichen, teils polizeilichen Zwecke der Bauordnungen, 
überhaupt der von ſeiten des Staats dem Bauweſen 
zu widmenden Intereſſen beſtehen ſonach darin, daß 
gut, d. h. zweckmäßig, bequem und dauerhaft, geſund, 
vor Feuers⸗ (und Waſſers⸗) Gefahr möglichſt geſichert, 
allerſeits unnachteilig und ungefährlich, thunlichſt 
wohlfeil und, ſoweit die bemerkten Zwecke und die 
übrigen Verhältniſſe es erlauben, auch geſchmackvoll 
und ſchön gebaut werde. Das allgemeinſte Mittel 
zur Erreichung dieſer Zwecke iſt eine zweckmäßige 
Ordnung und Beaufſichtigung der dem Bauweſen 
gewidmeten Gewerbe, Unterrichtsanſtalten zur Bil⸗ 
dung tüchtiger Baumeiſter und Bauhandwerker, end— 
lich die Einſetzung einer 1 Behörde zur Lei⸗ 
tung und Beaufſichtigung des geſamten öffentlichen 
und Privatbauweſens im Staat und die Verteilung 
ihrer bauverſtändigen Mitglieder über die hierfür zu 
beſtimmenden Bezirke. Für die der Geſundheit ent⸗ 
ſprechende Anlage der Bauten gibt die Sanitätspoli⸗ 
zei die geeigneten Vorſchriften. Wenn zur Erweite⸗ 
rung der Straßen oder zur Herſtellung von Plätzen 
das Niederreißen von Privatgebäuden oder zur Aus⸗ 
führung der zur Erweiterung einer Stadt oder zu 
neuen Anlagen erforderlichen baulichen Veränderun⸗ 
gen die Erwerbung von Privatgrundſtücken notwen⸗ 
wendig iſt, ſo muß hierzu ein angemeſſenes Expro⸗ 
priationsgeſetz, das den billigen Anſprüchen der 
Eigentümer Genüge leiſtet und zugleich die Geſamt⸗ 
heit vor mutwilliger Hemmung oder unmäßiger Ver⸗ 

teurung ſchützt, die Möglichkeit der Realiſierung dar⸗ 
bieten. Zur Wohlfeilheit der Bauten tragen neben 
der freien Konkurrenz der Gewerbtreibenden oder 
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überhaupt einer guten Gewerbeordnung die Anſtal— 
ten für Herbeiſchaffung oder Bereithaltung der nöti— 
gen Baumaterialen bei, welche nach Verhältnis des 
wahrſcheinlichen Bedürfniſſes der verſchiedenen Ort— 
ſchaften oder Bezirke zu treffen ſind und namentlich 
in der Sorge für Errichtung einer hinreichenden Zahl 
von Kalk- und Ziegelbrennereien, für bequemen 
Transport von Bauholz aller Art, von Bauſteinen 
und andern Baumaterialien beſtehen. Die von Staats 
oder Gemeinde wegen oder auf deren Betreiben von 
Privaten anzulegenden Magazine ſolcher Materialien, 
die ſogen. Bauhöfe, und, wo bei etwa mangelnder 
Konkurrenz eine monopoliſtiſche Verteurung droht, 
die Feſtſetzung mäßiger Bautaxen für die verſchie— 
denen Arten der Arbeit und der Arbeiter dienen dem— 
ſelben Zweck. Wo ſich anſehnliche Gemeindewaldun— 
gen vorfinden, wird, ebenſo billig wie zweckmäßig, 
den bauluſtigen Bürgern das Bauholz zu einem er— 
mäßigten Betrag (dem fogen. bürgerlichen Preis) zu 
verabfolgen ſein, nach Umſtänden auch andre Bau— 
materialien, namentlich Bauſteine, Kalk und Ziegel. 

Geſchichte der Baukunſt. 
(Vgl. hierzu die Tafeln »Baukunſt I- XII, mit Überſichtstabelle.) 

Die Urgeſchichte der B. iſt, wie die der andern 
Künſte, in Dunkelheit gehüllt. Ausgegrabene Höh— 
len, Hütten aus belaubten Zweigen oder Baumſtäm⸗ 
men waren die erſten Bauwerke, welche aus Menſchen— 
hand hervorgingen. Ein ſchlichter Stein bildete in 
jenen frühſten Tagen den Altar, auf den die Gottheit 
ſich niederlaſſen ſollte, um die Gaben und die Gebete 
der Sterblichen zu empfangen; ein Hügel von Erde 
türmte ſich über den Gebeinen des entſchlafenen Hel⸗ 
den empor, deſſen Großthaten an dem Ort ſeiner 
irdiſchen Raſt durch Opfer gefeiert wurden. Mit der 
Entwickelung des Menſchengeſchlechts nahmen jene 
rohen Denkzeichen ein beſtimmteres Gepräge an, ſo: 
die Grabhügel, welche ſich in den nördlichen Län⸗ 
dern Europas in großer Zahl vorfinden, deren Fuß 
häufig durch einen Kreis von Steinen bekränzt un 
deren Gipfel durch mächtige Steinplatten gekrönt 
wird; die Steinpfeiler, hohe, ſchlanke Steine von 
zuweilen faſt obeliskenartiger Form, die einzeln oder 
in Gruppen bei einander ſtehen und beſonders häufig 
im ſkandinaviſchen Norden vorkommen, wo man ſie 
Bautaſteine nennt und für Denkmäler gefallener Hel⸗ 
den hält, und die ſogen. Hünenbetten, in der Bre⸗ 
tagne Dolmins oder Lechs, bei den Britanniern Crom⸗ 
lechs genannt, welche ebenfalls für Grabmonumente 
oder Opferſtätten gelten. Die merkwürdigen Wag⸗ 
ſteine (die Rockingſtones der Engländer und Rokke⸗ 
ſtene der Skandinavier), Felſen, die auf eine oder 
zwei Unterlagen ſo aufgeſetzt ſind, daß man ſie wie 
den Balken einer Wage bewegen kann, ſowie die ge⸗ 
weihte Stätten umſchließenden Steinkreiſe finden 
bh vorzugsweiſe in den keltiſchen Ländern. Das be: 
eutendſte der keltiſchen Heiligtümer in Frankreich 

liegt zu Carnac, bei Quiberon in der Bretagne, und 
bildet ein weites Feld, bedeckt mit gegen 4000 obe⸗ 
liskenartigen Steinpfeilern, welche zum Teil eine 
Höhe von ungefähr 10 m erreichen und meiſt auf 
ihrem dünnern Ende ſtehen. Ungleich merkwürdiger 
iſt das vorzüglichſte der alten Heiligtümer in Eng⸗ 
land, das bei Stonehenge (ſ. d.), unfern Salisbury, 
befindliche, nach feinem urſprünglichen Namen Choir 
Gaur« (oder Cör Gawr), d. h. der große Kreis, ge- 
nannt. Als Beiſpiele einer zweiten Entwickelungs— 
ſtufe treten uns die auf verſchiedenen Inſeln des 
Großen Ozeans zwiſchen Aſien und Amerika auf— 
gefundenen einfachen Monumente entgegen, die mit 

ö 31 



482 

jenen des nördlichen Europa zu vergleichen find und 
z. B. auf der Oſterinſel große Steinhaufen von py— 
ramidaler Form oder bei den Morais (heiligen Be: 
gräbnisorten) regelmäßig behauene, zum Teil mäch⸗ 
tige Steine bilden, die zu einem ebenſo regelmäßigen 
wie einfachen architektoniſchen Ganzen zuſammenge⸗ 
fügt ſind. Andre Beiſpiele einer frühen Entwickelung 
der Kunſt finden wir in den alten Denkmälern von 
Amerika (ſ. Amerikaniſche Altertümer und 
Tafel »Baukunſt I«, Fig. 1—3). Die Denkmäler des 
alten Mexiko zeigen, obwohl keiner Urzeit des Men⸗ 
ſchengeſchlechts angehörend, in ihrer künſtleriſchen 
Geſtaltung keine fremden Einflüſſe und ſind daher 
als ein Zeugnis ſelbſtändiger, volkstümlicher Ent⸗ 
wickelung zu betrachten. Sie zeigen in den Teokallis 
von Guernavaca (Fig. 1), von Tuſapan (Fig. 2), von 
Papantla (Fig. 3) u. a. die zum Teil ſchon in rei⸗ 
cher Weiſe ausgebildete und mannigfach geſchmückte 
Grundform der Pyramide. 

Die Baukunſt der orientgliſchen Völker. 

Dieſelbe Form finden wir in Agypten (ſ. Tafel III). 
Das ganze ſich an den Ufern des Nilſtroms hinzie⸗ 
hende Land war mit einer Menge von Denkmälern 
bedeckt, von denen noch viele mehr oder weniger 
erhalten ſind, ſo beſonders die zum Teil koloſſalen 
Grabdenkmäler des alten Memphis (ſ. Tafel III, 
Fig. 1 u. 2), die Pyramiden, welche an den Abhän⸗ 
gen der libyſchen Bergkette auf einer Strecke von 
8 Meilen in mehreren Gruppen zerſtreut liegen und 

bis in das 5. Jahrtauſend v. Chr. hinaufreichen. In 
die auf die Vertreibung der Hykſos folgende Blüte- 
periode des ägyptiſchen Lebens gehören die glänzend— 
ſten, an den Ufern des Nils aufgeführten Denkmäler, 
vor allen die Monumente von Theben in Oberägyp⸗ 
ten, die faſt ee von Ramſes d. Gr. oder Seſo⸗ 
ſtris (um die Mitte des 15. Jahrh. v. Chr.) und ſei⸗ 
nen Vorgängern und nähern Nachfolgern herrühren. 
In dieſen altägyptiſchen Bauwerken tritt wieder die 
Form der Pyramide als älteſte Architekturform her— 
vor. Die Umfangsmauern der Tempel erhielten einen 
Anlauf und wurden an den Kanten mit Rundſtäben 
geſchmückt, die Decken mit einem horizontalen Ab— 
ſchluß und mit einer mächtigen Hohlkehle verſehen 
(ſ. Tafel III, Fig. 18). Keine Fenſteröffnung oder 
Säulenſtellung unterbrach die gewaltigen Flächen 
dieſer Umfangsmauern, welche ein langgeſtrecktes 
Rechteck umſchloſſen und mit farbenreicher Bilder— 
ſchrift, mit Darſtellungen der Götter und Herrſcher 
bedeckt waren. Ausgedehnte Doppelreihen von koloſ⸗ 
ſalen Sphinxen oder Widdern führten zu dem hohen, 
ſchmalen Eingang, der zwiſchen zwei turmartige Py⸗ 
Ionen gleichſam eingeſchoben und bisweilen von Obe—⸗ 
lisken oder koloſſalen ſitzenden Herrſcherſtatuen flan— 
kiert ward. Die zu beiden Seiten desſelben in die 
Pylonen eingelaſſenen Nuten (ſ. Tafel III, Fig. 4) 
dienten zur Aufnahme hoher, bei Feſten mit flattern⸗ 
den Wimpeln geſchmückter Maſten. Die 2 Pforte 
führte in den unbedachten, auf mindeſtens drei Sei- 
ten von einer bedeckten Säulenſtellung umgebenen 
Vorhof, welcher ſich bei einigen Tempeln hinter einem 
zweiten Pylonenpaar wiederholt, und von da in einen 
oft ebenſo großen Saal, deſſen ſchwere Steinbalken⸗ 
decke auf Reihen dicht geſtellter Säulen ruht, von wel: 
chen die mittlern höher waren und eine höhere Decke 
trugen, unter der dem Säulenſaal von beiden Sei⸗ 
ten durch vergitterte Offnungen Licht zugeführt wurde. 
An dieſen Saal, der in keinem ägyptiſchen Tempel 
fehlt, reihten ſich die übrigen kleinern und düſtern 
Räume des Heiligtums mit derengen, niedrigen Cella, 
welche das Götterbild aufnahm. Auch dieſe innern 
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Räume ſind mit bunter Hieroglyphenſchrift bedeckt. 
Die ägyptiſche Säule (f. Tafel III, Fig. 4—9 und 
11—17) zeigt bereits die verſchiedenen durch das 
Weſen der Säule bedingten Elemente in regelmäßi⸗ 
ger, gejegmäßiger Wiederkehr. Über einer runden 
Plinthe erhebt ſich der runde, ganz unten mehr oder 
weniger eingezogene, nach oben zu allmählich ver⸗ 
jüngte Schaft der Säule und nimmt das entweder 
keſſelförmige, unten ausgebauchte, oben eingezogene 
geſchloſſene oder kelchförmige, unten etwas ausge⸗ 
bauchte, oben überfallende offene Lotoskapitäl mit 
quadratiſcher Platte auf, worüber der aus ſtarken, 
von Säule zu Säule reichenden Steinbalken be⸗ 
ſtehende Architrav ruht. Sowohl die Säulenſchäfte 
als die Kapitäler erhalten bisweilen konvexe oder 
konkave Längsrippen und find teils mit Pflanzen⸗ 
gebilden als Sinnbildern der elaſtiſchen Biegſam⸗ 
keit, teils mit Bilderſchrift bedeckt. Insbeſondere 
erhalten die offenen Lotoskapitäler Ornamente aus 
ſchlanken Pflanzenblättern oder auf elaſtiſchen Stie⸗ 
len ſich wiegenden Blüten. Unter die myſtiſchen Sym⸗ 
bole der ägyptiſchen Architektur gehört die beſonders 
über den Portalen oft mehrfach angebrachte geflü; 
gelte Sonnenſcheibe (ſ. Tafel III, Fig. 19). Von den 
einzelnen Monumenten erwähnen wir die Reſte der 
beiden rieſigen Tempel zu Karnak (ſ. Tafel III, 
Fig. 12 u. 14) und zu Lukſor, die durch eine faſt 
2 km lange Allee von Sphinxkoloſſen verbunden wer⸗ 
den, den großen Tempelpalaſt bei Medinet Abu 
(ſ. Tafel III, Fig. 11 u. 17) und das nördlich von 
dieſem gelegene Trümmerfeld mit vielen Bruchſtücken 
koloſſaler Statuen, von denen noch zwei aufrecht 
ſitzen, wovon eine die berühmte Memnonsſtatue iſt. 
Der m. davon befindliche Totenpalaſt ift ein 
Mauſoleum des Ramſes (ſ. Tafel III, Fig. 10). Als 
Werke derſelben frühen Periode ſind die Denkmäler 
von Abu Simbal (Ebſambul, ſ. Tafel III, Fig. 8), 
Derri, Girrſcheh und Sebua in Unternubien zu 
betrachten, welche ganz oder zum Teil in den Felſen 
ehauen ſind. Bei den nach Anlage und Form mehr⸗ 
255 abweichenden Denkmälern der ſpätern Zeit, wor⸗ 
unter ſich der prachtvolle Tempel zu Dendrah un⸗ 
terhalb Theben (ſ. Tafel III, Fig. 16), der öſtliche 
und weſtliche Tempel auf der Inſel Philä (ſ. Ta: 
fel III, Fig. 9 u. 13) und der große Tempel zu Edfu 
(ſ. Tafel III, Fig. 4—7) aus der Ptolemäerzeit aus⸗ 
zeichnen, iſt die vordere große Säulenhalle faſt nir⸗ 
gends mehr geſchloſſen, ſondern mit offener Säulen⸗ 
ſtellung verſehen, jo jedoch, daß die Brüſtungsmauern 
und Thürpfoſten zwiſchen den Säulen nie fehlen. Vor 
dieſer Halle befindet ſich entweder noch der Vorhof 
mit dem Pylon, oder es fehlt auch dieſe vordere An⸗ 
lage. Die auf allen vier Seiten von einer Säulen⸗ 
ſtellung umgebenen Tempel ſind als eine Nachahmung 
griechiſcher Tempelbauten zu betrachten, bei welchen 
nur die auf den Ecken angebrachten anlaufenden 1 5 
ler an das pyramidale Grundelement der ägyptiſchen 
Architektur erinnern. Bei der Säulenbildung kommt 
das nach oben zu geſchloſſene Kapitäl nur ii, ſelten, 
die Kelchform, mannigfaltig geſchmückt, als die vor⸗ 
herrſchende zur Anwendung. Gewöhnlich iſt der Kelch 
aus mehreren koloſſalen Blättern gebildet, worauf 
Pflanzenornamente eingegraben und durch bunte Fär⸗ 
bung ausgezeichnet ſind; auch werden die Blätter des 
Kelchkapitäls nicht ſelten mit eigentümlichen Voluten 
und Schnörkeln verbunden, wodurch ſie an die grie⸗ 
chiſch⸗korinthiſche Kapitälform erinnern. Die zwi⸗ 
ſchen Kapitäl und Architrav eingeſchaltete Platte iſt 
zuweilen ſehr niedrig, zuweilen über die Würfelform 
erhöht und bildet, beſonders an den Typhonien, einen 
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hohen Aufſatz, an deſſen Seiten dämoniſche Geſtalten 
dargeſtellt ſind. Der hohe, über dem Kelchkapitäl zu⸗ 
nächſt mit vier Geſichtsmasken (Bildern der Iſis oder 
Hathor) und über dieſen mit vier kleinen Tempelfaſ— 
ſaden geſchmückte Aufſatz, worüber gewöhnlich noch 
eine beſondere kleine Platte angeordnet iſt (ſ. Ta— 
fel III, Fig. 16), erſcheint als eine weit ſpätere Anord— 
nung, bei welcher der eigentliche Kelch des Kapitäls 
bisweilen ganz weggelaſſen iſt, ſo daß dasſelbe nur 
aus den Bildern jenes Aufſatzes beſteht. Auch in den 
dem gemeinen Nutzen gewidmeten Unternehmungen 
leiſteten die Agypter Ausgezeichnetes, beſonders im 
Waſſerbau zum Schutz gegen die jährlichen Über— 
ſchwemmungen des Nils. 

Die B. der alten Völker des weſtlichen Aſien 
diesſeit des Indus kennen wir nur aus ungenügenden 
Berichten der Schriftſteller des Altertums und ver— 
einzelten Reſten ihrer Denkmäler. Unter die Bauwerke 
des einſt ſo mächtigen Reichs von Babylonien 
gehört der durch die älteſten bibliſchen Sagen als 
»Turm von Babel« bekannte Tempel des Belus, ein 
maſſiver pyramidaler Bau, der an der Baſis etwa 
200 m breit und ebenſo hoch war und in acht großen 
Abſätzen emporſtieg. Zu den ältern Monumenten 
von Babylon gehörte ferner die alte königliche Burg, 
deren Mauern mit bildlichen Darſtellungen großer 
Jagden auf wilde Tiere geſchmückt waren. Die 
übrigen Trümmer von Babylon gehören ſchon der 
jüngern Zeit an, wo ſich nach dem Sturz des alten 
Reichs durch das Eindringen der Chaldäer ein neues, 
chaldäiſch⸗babyloniſches Reich erhob. Zu dieſen ſpä⸗ 
tern Werken gehört ein zweiter königlicher Palaſt mit 
einem prächtigen Garten, der ſich terraſſenförmig er⸗ 
hob und ſpäter unter der Benennung der »hängen⸗ 
den Gärten der Semiramis« unter die »ſieben Wun⸗ 
der der Welt« gezählt wurde. Der Trümmerberg 
El Kafr wird für den Reſt des Palaſtes gehalten. 
Seit Jahrtauſenden ſind die Ruinen Babylons als 
Steingruben für den Bau benachbarter Städte be⸗ 
nutzt worden und dadurch zu unregelmäßigen Schutt- 
haufen zuſammengeſunken. Unter den Ruinenhügeln 
von Nimrud, welche man für Reſte des alten Ninive 
hält, haben der beim Dorf Chorſabad und der mehr 
nördlich gelegene Kujundſchik wertvolle Bruch⸗ 
ſtücke (ſ. Tafel II, Fig. 1—3) enthalten. Das Bau⸗ 
material ſind Steine aus gebranntem Thon, die durch 
ein Erdharz, zum Teil auch durch Kalkmörtel, auf 
ſehr feſte Weiſe verbunden wurden. 

Die Phöniker bildeten einen Teil desſelben Volks⸗ 
ref welchem die Babylonier angehörten; ihr re⸗ 
ligiöſer Kultus ſtand in inniger Verbindung mit dem 
von Babylon. Mancherlei Tempel und andre Archi⸗ 
tekturen werden zwar erwähnt, aber was wir dar⸗ 
über wiſſen, bezieht ſich meiſt nur auf die glänzende 
Ausſchmückung, die ſie durch edle Metalle erhielten. 
u den berühmteſten Denkmälern gehören die von 
önig Hiram erbauten Tempel zu Tyros. Kar— 

thago beſaß einen prachtvollen Tempel auf der Burg; 
an einem andern Tempel am Markt hatten die in⸗ 
nern Wände einen Überzug von Goldplatten. Dieſe 
Stadt war überdies durch großartige Hafenbauten 
ausgezeichnet. 

An die Bauwerke der Phöniker ſchließen ſich die 
der Juden (ſ. Tafel II, Fig. 10— 13) an. Unter der 
Regierung Salomos (um 1000 v. Chr.) wurde die 
alte transportable Stiftshütte durch einen maſſi⸗ 
ven Tempel auf dem Berg Moria zu Jeruſalem 

erſetzt. Nur ein Teil ſeines koloſſalen Unterbaues 
(j. Tafel II, Fig. 10) hat ſich erhalten, aber von feiner 
Pracht enthalten die bibliſchen Schriften überſchweng⸗ 
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liche Schilderungen. Ungefähr 420 Jahre nach ſeiner 
Erbauung ward der Tempel Salomos durch Nebu— 
kadnezar zerſtört. Der neue, von den Juden nach 
ihrer Rückkehr aus dem Exil (gegen Ende des 6. 
Jahrh.) erbaute Tempel war nur ein Schatten von 
der Pracht und Herrlichkeit des alten. Ein zweiter 
Neubau, 20 v. Chr. unter Herodes d. Gr. begon— 
nen, ſollte den alten Ruhm des Salomoniſchen Tem- 
pels wiederherſtellen, ſtand aber nur 70 Jahre. 
über die Detailformen der hebräiſchen B. geben 
uns einzelne Bruchſtücke aus den Felſengräbern 
von Jeruſalem (j. Tafel II, Fig. 11—13) Auf: 
ſchluß, unter welchen das ſogen. Grab des Abſa— 
lom (Fig. 13) beſondere Beachtung verdient. 

Die Volksſtämme Kleinaſiens haben vorzugs— 
weiſe Grabmonumente hinterlaſſen, die ſich noch in 
erheblicher Anzahl und mannigfacher Formbildung 
vorfinden. Die älteſten und primitivften derſelben 
ſtammen von den Lydiern (ca. 700 - 600 v. Chr.) 
und haben meiſt die Form eines einfachen Tumulus, 
der auf kreisrundem Unterbau kegelförmig aufſteigt 
(Grab des Tantalos bei Smyrna). Ihnen gegen— 
über ſtehen die Felsgrottenbauten der Phrygier 
mit ihren künſtlich aufgemeißelten Giebelfaſſaden 
(Grab des Midas im Thal Doghanlü), während die 
Grabmäler der Lykier (500 —300 v. Chr.) wieder 
eine andre, noch reicher entwickelte Form darbieten. 
Man meißelte hier entweder aus dem freien Felsge— 
ſtein das Grabmal als einen ſelbſtändigen mono- 
lithen Sarkophag heraus, oder man legte die Grab— 
kammer im Felſen an und meißelte dem letztern eine 
Faſſade auf, in beiden Fällen jedoch mit getreuer Nach: 
ahmung einer Holzkonſtruktion; Beiſpiele finden ſich 
bei Phellos, Antiphellos (ſ. Tafel II, Fig. 15), 
Myra ꝛc. In einzelnen Werken macht ſich hier auch 
griechiſcher Einfluß geltend, indem der ioniſche Säu⸗ 
lenbau und ſonſtige griechiſche Formbildung zur An⸗ 
wendung kommen, ſo bei den Gräbern von Telmiſ⸗ 
ſos (ſ. Tafel II, Fig. 14). - 
In der Glanzperiode des perſiſchen Reichs nah: 

men die Könige ihr Hoflager beſonders zu Ekbatana 
in Medien, Suſa und Perſepolis. Ekbatana war 
die Reſidenz des mediſchen Reichs geweſen und ihre 
Burg ſchon beim Beginn der Mederherrſchaft auf groß⸗ 
artige Weiſe angelegt worden. Auf einer Anhöhe 
ſtieg fie in ſieben Abſätzen empor, deren übereinander 
emporragende Mauerzinnen in verſchiedenen Farben 
erglänzten. Am Fuß der Burg lag der königliche Pa— 
(af: die Säulen, das Balkenwerk und das Täfelwerk 
der Wände beſtanden aus Zedern- und Cypreſſenholz 
und waren durchaus mit Gold- und Silberblech über⸗ 
zogen. Die in der Nähe des heutigen Hamadan auf⸗ 
gefundenen Reſte, namentlich Baſis und Schaft einer 
Säule, ſtimmen mit den Formen der or 
ſchen Architektur überein. Von Suſa, deſſen Er⸗ 
bauung den erſten perſiſchen Herrſchern zugeſchrieben 
wird, wiſſen wir, daß es in der Bauweiſe von Baby⸗ 
lon angelegt war. Das eigentliche Heiligtum des 
perſiſchen Reichs bildete aber der alte Stammſitz der 
erſiſchen Herrſcher, urſprünglich Paſargadä (»Per⸗ 
hand), von den Griechen Perſepolis genannt. 
Hier ſtand die alte Burg des königlichen Geſchlechts, 
hier wurden die Gebeine der Könige beſtattet und 
ihre Ruheſtätten durch glänzende Denkmäler bezeich— 
net (ſ. Tafel II, Fig. 7), hier erhob ſich ein neuer, 
umfangreicher Palaſt (ſ. Tafel II, 39. 4 u. 5). Das 
auf der Stätte der alten Reſidenz, in der Gegend von 
3 erhaltene Grabmal des Cyrus (j. Ta⸗ 
fel II, Fig. 6) iſt ein pyramidaler, aus koloſſalen 
weißen Marmorblöcken aufgeführter, an der Baſis 
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13 m langer, 12 m breiter und 12 m hoher Bau, der 
in ſieben Stufen emporſteigt und auf der obern Fläche 
ein ſteinernes Häuschen mit giebelförmigem, durch 
ein ſchlichtes Geſims von der Wandfläche abgeſetztem 
Dach (gleichfalls von Marmor) trägt. Dies Häus⸗ 
chen enthielt den goldenen Sarg des Königs. Die 
in der Gegend des ſüdlicher gelegenen neuen Reichs— 
palaſtes befindlichen Gräber der ſpätern Könige ſind 
in den Felſen gearbeitete Kammern mit verſchloſſe— 
nem und verborgenem Eingang, welche an dem Au⸗ 
ßern der Felswand durch eine ausgemeißelte Faſſade 
(ſ. Tafel II, Fig. 7) bezeichnet ſind, deren architekto— 
niſches Gerüſt an ſich einfach, jedoch durch bildneri— 
ſche Zierden bereichert iſt. Es beſteht aus einer Reihe 
ſchlanker Halbſäulen, in deren Mitte eine Thür an⸗ 
gedeutet iſt, und auf welchen ein mehrfach geglieder— 
tes Gebälk ruht. Die Halbſäulen haben keine weitere 
Zierde als das Kapitäl, welches aus zwei nach den 
Seiten hinausragenden, mit den Leibern zuſammen— 
hängenden Einhörnern (f. Tafel II, Fig. 8 u. 9) be⸗ 
ſteht, zwiſchen deren Hälſen die Stirn eines Balfen- 
kopfes vortritt, welcher einen Querbalken andeutet, 
worauf der Architrav des Hauptgebälkes ruht. Dar: 
über erhebt ſich eine Art von prächtigem Thronbau, 
der größtenteils durch die Reliefs menſchlicher Fi— 
guren ausgefüllt wird. Das merkwürdigſte aller 
Monumente der perſiſchen B. bilden die Reſte des 
großen Palaſtes von Perſepolis, die gegenwärtig den 
Namen Tſchil Minar ( die vierzig Säulen) führen 
(ſ. Tafel II, Fig. 4). An babyloniſche Anlagen erin⸗ 
nernd, erheben ſie ſich in mehreren breiten Terraſſen 
auf einer Abdachung des Bergs Rachmed und um— 
ſchließen einen Raum von 440 m Länge und 280 m 
Breite. Die architektoniſche Ausbildung der Säulen, 
die Zuſammenſetzung der Kapitäler ſowohl als die 
beſondere Anwendung der Voluten beweiſen, daß die 
perſepolitaniſchen Denkmäler am Schluß einer lange 
fortgeſetzten Kunſtentwickelung ſtehen, inſofern ſie 
einer ſchon ausartenden Kunſt angehören. 

Getrennt von dem Völkerleben des weſtlichen Aſien 
entwickelte ſich der Oſten dieſes Weltteils, als deſſen 
Kulturſitz vornehmlich Hindoſtan erſcheint. Die 
zahlreichen Denkmäler dieſes Landes ſind an Um— 
fang und Pracht nur mit denen des ägyptiſchen Volks 
zu vergleichen (ſ. Tafel I, Fig. 4—13). Der Grund: 
zug des indiſchen Volkscharakters, eine große Weich— 
heit des Gefühls und eine lebhafte Glut der Phan- 
taſie, in der ſich faſt jede übrige Thätigkeit des Geiſtes 
auflöſt, zeigt ſich auch in den indiſchen Bauwerken, 
bei denen durchweg ein lebendiges Gefühl hervor— 
tritt, welches die Form nicht um einer konventionel⸗ 
len Bedeutung, ſondern um ihrer ſelbſt willen bildet; 
aber die feſſelloſe Phantaſie geſtattet dem Gefühl 
nicht oder nur ſelten die zu einer harmoniſchen Durch— 
bildung notwendige Ruhe, ſie b Formen auf For⸗ 
men und endet mit dem Eindruck einer faſt chaoti- 
ſchen Verwirrung. Die Blütezeit der indiſchen B. 
fällt mit dem gleichzeitigen Beſtehen des Brahmanis— 
mus und Buddhismus zuſammen beſonders in das 
letzte Jahrhundert vor Chriſto. Die bedeutendſten 
Baureſte finden ſich in Dekhan, deren wichtigſte jene 
zum Teil ſehr umfaſſenden Felsmonumente ſind, die 
auf der Weſtſeite der Halbinſel, in größerer oder ge— 
ringerer Entfernung von der Stadt Bombay, liegen. 
Sie zeigen eine mehr oder weniger entſchiedene Über⸗ 
einſtimmung des Stils und gehören ohne Zweifel 
derſelben Entwickelungsperiode an. Die brahmani⸗ 
ſchen Felſentempel bedecken gewöhnlich einen vier⸗ 
eckigen, zuweilen auch unregelmäßigen Hauptraum 
von größerer oder geringerer Ausdehnung, an den 

Baukunſt (Inder). 

| fih nicht ſelten kleinere Nebenräume anſchließen, 
unter denen das mit dem Bild oder dem Symbol 
des Gottes geſchmückte Sanktuarium der wichtigſte 
iſt, das entweder eine Kammer für ſich bildet, oder 
noch von einem Gang umgeben iſt. Der Hauptraum, 
als die Vorhalle des eigentlichen Heiligtums, hat 
immer eine flache Decke, welche durch Säulen⸗ oder 
Pfeilerſtellungen geſtützt wird, deren vordere Reihe 
die offene Faſſade des Tempels bildet. Höfe mit Ga⸗ 
lerien, Nebenkammern oder monolithen Monumenten 
finden ſich häufig vor den Tempeln. Zuweilen lie⸗ 
gen zwei, bisweilen ſogar drei ſolcher Tempelräume 
übereinander. Die Säulen oder Pfeiler, welche die 
Felsdecke des Hauptraums ſtützen, ſtehen gewöhnlich 
in rechtwinkelig ſich durchſchneidenden Reihen und find 
an der Decke durch architravähnliche Streifen ver⸗ 
bunden, während die mit ihren Reihen korreſpondie⸗ 
renden, an den Wänden hervortretenden Pilaſter 
zwiſchen ſich Niſchen einſchließen, welche in der Regel 
durch Bildwerke ausgefüllt ſind. Jene frei ſtehenden 
Stützen (ſ. Tafel I, Fig. 10 —12) haben meiſt eine 
halb pfeiler-, halb ſäulenartige Geſtalt und beſtehen 

ger Form, einem kurzen, runden Schaft mit einem 
durchweg aus einem feſten Unterſatz von würfelarti⸗ Ir 
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unten eingezogenen, oben ausladenden, einem gro⸗ 
ßen Pfühl gleichenden Kapitäl und einem viereckigen 
Aufſatz, an welchen ſich oft (Fig. 11) ſeitwärts zwei 
Konſolen anſchließen. Zuweilen verbindet ſich mit 
der Grottenanlage ein ſehr ausgebildeter, obwohl 
nur aus dem Felſen gemeißelter Freibau, der dadurch 
entſteht, daß der das Sanktuarium umgebende Gang 
in beträchtlicher Breite angelegt und von der darüber⸗ 
ſchwebenden Felsdecke befreit iſt, wodurch das Sank⸗ 
tuarium eine inmitten eines Hofraums liegende Ka⸗ 
pelle bildet. In den Grotten von Ellora (}. Tafel I, 
Fig. 10), namentlich im größern Tempel des Indra 
und in den Monumenten des Kailaſa (ſ. Tafel I, 
Fig. 8 u. 9), finden ſich ſehr merkwürdige Beiſpiele 
dieſer Anordnung. Die buddhiſtiſchen Grottentempel 
öffnen ſich nicht frei gegen außen. Sie bilden einen 
länglichen Raum, der nach hinten halbkreisförmig 
abſchließt und rings von einem ſchmalen Umgang 
umgeben iſt; Pfeilerſtellungen trennen den Umgang 
von dem mittlern Hauptraum. Die Decke des letztern 
hat die Form eines überhöhten halbkreisförmigen, 
zuweilen hufeiſenförmigen Tonnengewölbes, wäh⸗ 
rend die Decke des Umganges flach iſt. Die Pfeiler 
ſind teils einfach achteckig, ohne Baſis und Kapitäl, 
teils mehr durchgebildet und mit Baſis und Kapitäl 
verſehen, welche in der Hauptform denjenigen der 
Grottentempel gleichen, auch wohl über dem Kapitäl 
noch mit phantaſtiſchen Skulpturen geſchmückt ſind. 
Im Grunde des Mittelraums, vor ſeinem halbkreis⸗ 
förmigen Abſchluß, befindet ſich das Heiligtum, wo⸗ 
durch ſich dieſe Anlagen als buddhiſtiſche kennzeich⸗ 
nen, der ſogen. Dagop, eine etwas überhöhte, auf 
einem breiten, cylinderförmigen Unterſatz ruhende 
halbkugelige Maſſe. Dieſer Dagop, das Bild der 
Waſſerblaſe und ſtets wiederkehrende Symbol der 
Vergänglichkeit im Buddhismus, pflegt irgend eine 
Reliquie Buddhas oder eines Buddha-Heiligen ein⸗ 
zuſchließen. Vor ihm ſteht gewöhnlich die Statue 
Buddhas in ihrer ſtets wiederkehrenden typiſchen Bil⸗ 
dung. Einige Grottentempel der Koromandelküſte 
bei Madras tragen den Charakter frei ſtehender archi⸗ 
tektoniſcher Monumente, die aber im Innern nicht 
ausgehöhlt ſind und nach Form und Stil den frei 
ſtehenden Monumenten von Ellora entſprechen. Die 
auf dem heiligen Boden von Oriſſa, auf der Oſtküſte 
Indiens, vorhandenen Monumente find aus Werk- 



Baukunſt (Chineſen ꝛc.; Griechen). 

ſtücken (zum Teil auch aus Ziegeln) aufgeführte Bau— 
ten. Dieſe von den Europäern gewöhnlich Pag o— 
den (verdorben aus dem Wort Bhagavati, »heiliges 
— genannten Tempelbauten zeigen je nach dem 

rade der Heiligkeit des Ortes größere oder geringere 
Ausdehnung und als Hauptform wieder diejenige 
der Pyramide, die aber durch eine Menge aus dem 
Dach jedes untern Abſatzes hervortretender Kuppeln, 
mannigfaches Pilaſterwerk (zum Teil auch Säulen) 
an den Wänden der untern Abſätze, Niſchen, die ihre 
beſondern bunt geſchweiften (zum Teil ſpitzbogig ge— 
ſchweiften) Bekrönungen haben, Zwiſchengeſimſe, be— 
ſonders vielgeſtaltige Fußgeſimſe, endlich durch eine 
oft übergroße Menge von bildneriſchen Darſtellungen, 
die alle freien Stellen der Architektur einnehmen, das 
Gepräge einer wüſten Verworrenheit erhalten, die 
den Sinn des Beſchauers ſchwindeln macht. Hervor— 
zuheben find die Pagoden zu Tiravalur, Chil⸗ 
lambrum u. Madura (f. Tafel I, Fig. 6,7), wo ſich 
auch der rieſige, zur Aufnahme der Pilger beſtimmte 
neuere Saal oder Tſchultri (ſ. Tafel J, Fig. 4 u. 5) 
befindet, deſſen Decke von 124 in vier Reihen ſtehen⸗ 
den, bis zum Kapitäl aus je Einem Granitblock ge⸗ 
arbeiteten Säulen getragen wird. 

Auch in den bei Manikyala im Indusland beginnen: 
den, der alten, von Indien durch Kabuliſtan nach 
Perſien und Baktrien führenden Königsſtraße entlang 
liegenden Topen (von Stupa, »Tumulus«), turm: 
artigen Bauten von 15—25 m Höhe, hat man die 
Dagope, alſo dieſelben buddhiſtiſchen Heiligtümer, 
wieder erkannt, die ſich im Innern der indiſch-bud⸗ 

dhiſtiſchen Tempelgrotten vorfinden. Die Periode, in 
welcher dieſe merkwürdigen Denkmäler entſtanden, 
iſt diejenige, in welcher hier ſeit dem Sturz der make⸗ 
doniſch⸗baktriſchen Herrſchaft (136 v. Chr.) bis zum 
7. Jahrh. n. Chr. und zum Teil noch länger mächtige 
buddhiſtiſche Reiche blühten. In dieſelbe Periode ge⸗ 
hören auch die koloſſalen, an der Felswand von Ba⸗ 
mian befindlichen, in Niſchen ſtehenden Relieffiguren 
bis zu 40 m Höhe. Auch auf Ceylon entſtanden 
ſeit der Einführung des Buddhismus zu Ende des 
4. Jahrh. v. Chr. zahlreiche Bauten, unter denen folof- 
ſale, im 2. Jahrh. erbaute Dagope hervorzuheben 
ſind. Auch an den wichtigſten Monumenten von 
Nepal, den ſogen. Chaityas im Norden des indiſchen 
Gangeslandes, zeigt ſich derſelbe Bauſtil, indem ſie 
außen die kuppelartige Form des Dagop zeigen und 
innen bereits zum freien, hoch gewölbten Raum ge: 
worden ſind. Die bedeutenden, auf der Inſel Java 
wie auch auf einigen andern Sundainſeln erhaltenen 
Denkmäler gehören der Zeit des Mittelalters an und 
verdanken ihren Urſprung indiſchen Koloniſationen. 

Auch China empfing von Oſtindien mit der Re⸗ 
ligion des Buddha ſeine B. Die bedeutſamſten Mo⸗ 
numente der Chineſen gründen ſich wiederum auf die 
hier weſentlich umgeſtaltete Dagopform. Die chine⸗ 
ſiſchen Buddhiſten beſeitigten den 5 Kup⸗ 
pelbau gänzlich und behielten nur die ſtufenförmige 
Spitze bei, die ſie zum ſelbſtändigen Turmbau (Tha) 
ausbildeten. Dieſe Türme ſteigen in vielen Geſchoſſen 
empor, jedes obere um etwas verjüngt, jedes mit 
einem geſchweiften Dach verſehen und mit Glöckchen 
behängt; die Dachziegel haben einen goldblinkenden 
Firnis, die Wände ſind bunt angeſtrichen oder mit 
glänzenden Porzellanplatten belegt. Der im 15. Jahrh. 
erbaute Porzellanturm von Nanking iſt eins der be⸗ 
rühmteſten Bauwerke dieſer Art. Die Tempel der 
Chineſen find an ſich von kleiner Dimenſion und ge: 
wöhnlich von Säulenſtellungen umgeben, doch haben 
die bedeutendern derſelben auch anderweite Umgebun⸗ 

485 

gen, namentlich Höfe und eee verſchie⸗ 
dener Art. Nach ihrem architektoniſchen Charakter 
ſind ſie von den Privatbauten, namentlich von deren 
Höfen und Hallen in den Prachtwohnungen der Vor— 
nehmen, nicht verſchieden. In dem Prinzip des Säu— 
lenbaues erkennt man wieder eine große Verwandt— 
ſchaft mit den Säulenbauten der ſpätindiſchen Kunſt, 
wohin namentlich die Anwendung der auf verſchie— 
dene Weiſe geſchnitzten Konſolen gehört, die an dem 
Kopf der Säulen, ſtatt eines Kapitäls, zur Unter⸗ 
ſtützung des Architravs hervortreten. Auch die Baſen 
der Säulen, wo ſolche vorhanden ſind, erinnern an 
ſpätindiſche Formen. Übrigens beſtehen dieſe Säulen 
durchweg aus Holz und ſind mit glänzend roter 
Lackierung verſehen. Oben und zwiſchen den Säulen 
iſt oft ein künſtliches vergoldetes Gitterwerk ange— 
bracht. Das Dach hat ſtets eine geſchweifte, nach den 
Ecken aufwärts gekrümmte Form und iſt über den 
Ecken gewöhnlich mit allerlei fabelhaftem Schnitzwerk, 
beſonders mit Drachenfiguren, geſchmückt. Die chine⸗ 
ſiſchen, zur Verherrlichung der Thaten verdienter 
Perſonen beſtimmten Denkmäler ſind quer über die 
Straßen gebaute Pforten, Pälu genannt, und be— 
ſtehen, je nachdem ein Durchgang oder deren drei ber 
abſichtigt waren, aus zwei oder vier Pfoſten (von 
Stein oder auch nur von Holz), die oben durch Quer⸗ 
balken verbunden ſind. Ausgezeichnet dagegen ſind 
die Chineſen in gemeinnützigen Bauanlagen, wohin 
beſonders die koloſſale Mauer, als Schutz gegen die 
Einfälle der Mongolen, ferner das ausgedehnte Sy: 
ſtem von Kanälen, das die gegen Oſten fließenden 
Ströme des Landes verbindet und die ausgedehnteſte 
Waſſerkommunikation ermöglicht, gehören. 

Die griechiſche Baukunſt. 
Als das erſte Stadium in der Entwickelung der 

griechiſchen Architektur (Tafel IW betrachten wir die 
Schöpfungen, welche dem Heroenzeitalter der gried)i- 
ſchen Geſchichte angehören. Die einfachſten Denkmäler, 
deren in den Homeriſchen Geſängen Erwähnung ge⸗ 
ſchieht, ſind die Grabmäler der gefallenen Helden, 
kegelförmige Erdhügel, in deren Tiefe die Aſche des 
Verſtorbenen beigeſetzt ward, und auf deren Spitze 
bisweilen einzelne große teils roh- teils unbearbeitete 
Steine aufgerichtet waren. Die wichtigſten Außerun⸗ 
gen baukünſtleriſcher Thätigkeit finden wir in der 
Anlage von Burgen, deren gewaltige, von der ſpä— 
tern Sage als Cyklopenmauern bezeichnete es 
mauern aus polygonen Steinblöden (ſ. Tafel IV, 
Fig. 2) beſtanden. Die erhaltenen Mauerreſte (ſ. Ta⸗ 
fel IV, Fig. 1—5), welche einen allmählichen Fort⸗ 
ſchritt der Technik erkennen laſſen, ſind teils aus 
rohen, koloſſalen Blöcken aufgebaut, deren Lücken mit 
kleinern Steinen ausgefüllt wurden, teils aus mehr 
oder weniger ſorgfältig behauenen, mit ihren Kanten 
und Winkeln genau ineinander gefügten Steinen zu⸗ 
ſammengeſetzt. Das Streben, die Steine in horizon⸗ 
talen Schichten übereinander zu legen, führte endlich 
zum regelmäßigen Quaderbau. Die in dieſen Mauern 
angebrachten Thore zeigen verſchiedene Geſtalt. Ihre 
Seitenwände haben in der Regel eine Neigung, die 
teils dadurch, daß die obern Steine über die untern 
mehr heraustreten, teils durch ſchräg ſtehende größere 
Pfoſten erzeugt wird. Auch ihre Bedeckung iſt häufig 
von giebelförmiger Geſtalt, teils durch übereinander 
vorgekragte, teils durch ſparrenförmig gegeneinander 
gelehnte, ſeltener durch horizontal liegende Steine 
gebildet. Bei größern Thoren, z. B. zu Phigalia und 
Amphiſſa (ſ. Tafel III, Fig. 4 u. 5), ſind beide Arten 
der überdeckung in der Weiſe kombiniert, daß ein über 
die Thürpfoſten gelegter ſtarker ſteinerner Sturz durch 
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allmählich vorgekragtes, ein hohles Dreieck bildendes 
Mauerwerk entlaſtet und dieſes Dreieck nur durch 
einen flachen Stein von verhältnismäßig geringem 
Gewicht ausgeſetzt wird. Das bedeutendſte Werk 
dieſer Art iſt das Löwenthor zu Mykenä (ſ. Ta⸗ 
fel IV, Fig. 1), bei welchem der zuletzt erwähnte drei⸗ 
eckige Stein die Reliefdarſtellung zweier Löwen zeigt, 
die ſich gegen eine kandelaberartige Säule empor⸗ 
richten. Über die Beſchaffenheit der Fürſtenhäuſer 
jener Epoche haben uns auch die Ausgrabungen von 
Schliemann nur unvollkommene Vorſtellungen ge: 
liefert. (Vgl. Mykenä, Orchomenos, Tiryns, 
Troja.) Auch nach dieſen Ausgrabungen ſind wir 
noch nicht über das Stadium der Vermutungen hin⸗ 
ausgekommen. Die zur Aufbewahrung von Koſtbar⸗ 
keiten beſtimmten Teile dieſer fürſtlichen Anlagen, 
die ſogen. Theſauren oder Schatzhäuſer, beſtanden 
in meiſt unterirdiſchen, kreisrunden Räumen, die 
durch kuppelförmige, aus horizontalen, allmählich 
vorgekragten Steinringen beſtehende, oben durch je 
eine größere Platte geſchloſſene Uberbaue abgedeckt 
waren, und unter welchen das Schatzhaus des 
Atreus zu Mykenä das merkwürdigſte und am beſten 
erhaltene iſt. Wenn Schliemanns Ausgrabungen uns 
auch keine poſitiven Aufklärungen über die Wohn⸗ 
räume der griechiſchen Heroen geliefert haben, fo ver: 
danken wir ihnen doch ein ſehr reichhaltiges Material 
zur Unterſtützung des Nachweiſes, daß die griechiſche 
B. ein Sprößling des Oxients tft, und daß der grie- 
chiſche Geiſt aus den Überlieferungen Aſiens und 
Agyptens jene Gebilde edelſter Harmonie entwickelte, 
deren herrlichſtes Symbol der griechiſche Tempel iſt. 
Die älteſten Göttertempel ſind auch die älteſten Er⸗ 
zeugniſſe nationalgriechiſcher Kunſt. Der griechiſche 
Tempel in ſeiner urſprünglichen Anlage beſtand nur 
aus der rechteckigen Zelle, in welcher das Götterbild 
aufgerichtet war, und aus einer offenen Vorhalle, 
welche eine freie Säulenſtellung erhielt, die man bei 
größern Anlagen ſpäter rings um das Tempelhaus 
führte. Als die Ausbildung der Tempelform ihren 
Höhepunkt erreicht hatte, wurde das architektoniſche 
Gerüſt aus der Reihe der Säulen gebildet, die, auf 
einem gemeinſamen, aus mehreren Stufen beſtehen⸗ 
den Unterbau errichtet, in geſchloſſener Kraft empor⸗ 
ſtrebten und den Architrav aufnahmen, der durch feine 
äußere Form die flache Bedeckung der Halle und ihre 
Verbindung mit dem Tempelhaus ausſprach. Über 
dem Architrav erhob ſich nicht unmittelbar, wie in 
den übrigen Architekturen der Alten Welt, das krö⸗ 
nende Geſims, ſondern der für den bildneriſchen 
Schmuck beſtimmte Fries, der Zophoros oder »Bild⸗ 
träger«. Über dem Bildwerk des Frieſes ruhte das 
Kranzgeſims, deſſen Hauptglied, eine ſtark vortretende 
Platte, einen feſten Abſchluß bildete. An der Schmal— 
ſeite des Tempels und der ihr entſprechenden Rück⸗ 
ſeite ſtieg über dem Kranzgeſims noch der Giebel em⸗ 
por, deſſen Geſtalt, ein flaches Dreieck, durch die Form 
des Tempeldaches bedingt war. In dem Giebelfeld 
war das bedeutſamſte Bildwerk enthalten, das wie: 
derum in dem kräftig vortretenden Giebelgeſims ſei⸗ 
nen Abſchluß fand. Die Endpunkte des Giebels, der 
Gipfel und die äußern Ecken, waren außerdem durch 
aufgelegte Platten, die Akroterien, und frei gebildetes, 
aufſtrebendes Ornament ausgezeichnet. Je nach der 
einfachern oder reichern Anwendung einer einfachen 
oder doppelten Säulenſtellung, nur an der Vorder⸗ 
und Hinterſeite oder auf allen Seiten des Tempels, 
unterſcheidet man den Tempel in antis, den Proſty⸗ 
los, Amphiproſtylos, Peripteros, Pſeudoperipteros, 
Dipteros, Pſeudodipteros. Nach der wegen des in 
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der Mitte liegenden Einganges ſtets geraden Zahl der 
Säulen an der Vorderſeite des Tempels nannte man 
die Tempel tetraſtylos (vierſäulig), hexaſtylos (ſechs⸗ 
E (achtſäulig), dekaſtylos (zehnſäulig), 
odekaſtylos (zwölfſäulig); nach der geringern oder 

größern Weite des Zwiſchenraums zwiſchen je zwei 
Säulen: pyknoſtylos (engſäulig), ſyſtylos (nahſäulig), 
euſtylos (ſchönſäulig), diaſtylos (weitſäulig), aräoſty⸗ 
los (fernſäulig). Näheres ſ. Tempel und die einzel⸗ 
nen eben genannten Gattungsbezeichnungen. Das⸗ 
geſchloſſene Tempelhaus beſtand aus der eigentlichen 
Zelle (Naos), die bei den gewöhnlichen Anlagen keine 
Fenſter hatte, und aus der Vorhalle (Pronaos), die 
mit jener durch eine große Thür verbunden war. Bei 
einzelnen Tempeln findet ſich hinter der Zelle ein 
abgeſchloſſenes, wohl meiſt als Schatzkammer dienen⸗ 
des Hinterhaus (Opiſthodom). Der Amphiproſtylos 
erhielt gewöhnlich an der Rückſeite eine dem Pronaos 
entſprechende Halle (Poſticum). Bei Tempelanlagen, 
die eine größere Ausdehnung hatten und zur Auf- 
nahme eine größere Menſchenmenge beſtimmt waren, 
dehnte ſich die Zelle zum offenen Hofraum, dem Hypä⸗ 
thron, aus, der mit Säulenreihen vor den Wänden, 
bisweilen mit zweien übereinander, von denen die 
obern eine Galerie bildeten, oder mit vorſpringen⸗ 
den Wandpfeilern, von denen mehr oder weniger tiefe 
Niſchen eingeſchloſſen wurden, umgeben war. Die 
Einzelform geſtaltete ſich nach den Eigentümlichkeiten 
des doriſchen und ioniſchen Stammes, durch welche 
die griechiſche B. ein zweifaches Gepräge erhielt, ver⸗ 
ſchieden. Die doriſchen Tempel zeigen ſchwerere 
Verhältniſſe. Die Säulen ſtehen in einem Abſtand 
von 1½—1½ ihres untern Durchmeſſers und find 
etwa nur vier⸗ bis fünfmal ſo hoch als ihr unterer 
Durchmeſſer, während ihre Verjüngung ſich auf etwa 
7s des untern Durchmeſſers beläuft. Die Höhe des 
Gebälks und Giebels beträgt /s — ½ der Säulenhöhe. 
Ebenſo kräftig wie die Geſamtanordnung iſt die 
Profilierung der einzelnen Glieder. Zu den vollkom⸗ 
menſten Schöpfungen des doriſchen Stils en der 
Tempel des Theſeus oder das Theſeion, der der Pallas 
Athene oder der Parthenon (ſ. Tafel IV, Fig. 6) zu 
Athen und der des Zeus in Olympia. In der ioni⸗ 
ſchen Bauweiſe erſcheint die Form des architektoni⸗ 
ſchen Gerüſtes reicher gegliedert und zierlicher aus⸗ 
gebildet; die Zwiſchenglieder ſind mannigfaltiger, 
weicher und flüſſiger. Die Verhältniſſe ſind freier 
und leichter, das Ganze hat das Gepräge einer an⸗ 
mutvollen Majeſtät. Von großer Feinheit der Form 
ſind der Tempel der Athene zu Priene und der Tem⸗ 
pel des Erechtheus oder das Erechtheion (ſ. Tafel IV, 
Fig. 7) auf der Akropolis zu Athen. 

Als Bauwerke von Bedeutung reihen ſich den Tem: 
peln die Prachthallen an, welche den Zugang zu dem 
heiligen Bezirk, der die Tempel umgab, bildeten: die 
Propyläen. In ihrer äußern Erſcheinung den Tem⸗ 
peln naheſtehend, unterſcheiden ſie ſich von jenen 
durch das Fehlen der Zellenmauern, wodurch ſie einen 
offenen Durchgang bilden. Beiſpiele von Propyläen 
ſind in Athen und Eleuſis erhalten. Die für andre 
Zwecke beſtimmten Säulenhallen wurden teils mit 
ringsum offenen Säulenſtellungen, die eine gemein⸗ 
ſame Decke trugen, verſehen, teils außerhalb der Säu⸗ 
len durch Mauern von dem allgemeinen Verkehr ab⸗ 
geſchloſſen, teils als Säulenhöfe, etwa nach Art der 
Hypäthraltempel, eingerichtet. Hierher gehören die 
ſogen. Baſiliken, Gerichtshallen, die jedoch erſt in der 
Periode der nn Kunſt ihre höhere Bedeutung 
erhielten. Auch bei den Gymnaſien pflegten die Säu⸗ 
lenhallen den wichtigſten Schmuck zu bilden, nicht 
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minder in den reichern Privatwohnungen der ſpätern 
alexandriniſchen Zeit. Die Hauptanlage der Wohn— 
ebäude dieſer ſpätern Zeit iſt folgende: ein Säu— 

lenhof (als wichtigſter Teil), um den die Räume der 
Männerwohnung, zum Teil mit prachtvollen Säulen— 
ſälen, gelegen waren; weiter zurück die Frauenwoh⸗ 
nung, womit häufig, von dem Hauptbau durch kleinere 
Zwiſchenböfe getrennt, beſondere Gaſtwohnungen ver— 
bunden waren. Ausgedehnte Bauanlagen waren fer— 
ner die für die Spiele, gymnaſtiſchen und muſiſchen 
Wettkämpfe beſtimmten, zu welchen das wieder auf— 
gefundene Theater zu Segeſta (ſ. Tafel IV, Fig. 11) 
und namentlich das vollkommen aufgedeckte Olympia 
gehören. Mit den Wettkämpfen im Zuſammenhang 
Ben die von feiten der Chorführer für den in mu: 
ſiſchen Spielen errungenen Sieg errichteten chora= 
giſchen Monumente, die entweder Säulen, oder durch⸗ 
gebildete Architekturen, auf deren Gipfel ein Dreifuß 
aufgeſtellt war, oder kapellenartige Bauten bildeten, 
die in ihrem Innern das Siegeszeichen enthielten. 
Ein Werk dieſer Art iſt das einen kleinen, runden 
Tempel darſtellende Monument des Lyſikrates in 
Athen (ſ. Tafel IV, Fig. Su. 9). Die Grabmäler waren 
zum Teil ſehr einfach, beſtanden aus ſchlichten Pfei⸗ 
lern, waren mit einem blumigen, den Akroterien der 
Tempel ähnlichen Schmucke gekrönt und enthielten 
an ihrer Vorderſeite ein einfaches Bildwerk, zum Teil 
waren ſie von altarähnlicher Form oder bildeten 
Felsgrotten, deren Faſſade architektoniſch dekoriert 
war. Einzelne Bauten der ſpäteſten Zeit griechiſcher 
B., wie der Turm der Winde (ſ. Tafel IV, Fig. 10), 
enthalten bereits ausländiſche Formen. 

Die etruskiſche Baukunſt. 

Als ein wichtiges Zwiſchenglied in der Geſchichte 
der klaſſiſchen B. erſcheinen diejenigen künſtleriſchen 
Beſtrebungen Italiens, welche den Boden vor- 
bereiteten, auf welchem ſich nachmals die römiſch— 
griechiſche Kunſt entfalten ſollte. Die Bauwerke der 
Ureinwohner Italiens bekunden dieſelbe Richtung, 
die wir bei den griechiſchen Werken des heroiſchen 
Zeitalters wahrnehmen. Zu einer charaktervollen 
Ausbildung gelangte jedoch nur die B. der Etrus⸗ 
ker (ſ. Tafel V, Fig. 1 — 11). Zu den altertüm⸗ 
lichſten Werken u“ Architektur gehören die 
Mauern der alten Städte, die ſehr häufig in jener 
eyklopiſchen Bauweiſe aufgeführt ſind wie die von 
den pelasgiſchen Urbewohnern erbauten Mauern 
Griechenlands. Bei den in Etrurien vorkommenden 
Bauten dieſer Art, wie bei den Mauern von Vol⸗ 
terra, Fieſole, Cortona, Populonia, herrſcht das Be⸗ 
ſtreben vor, die Steine regelmäßiger, in horizontalen 
Schichten übereinander zu legen, wodurch ſie zwiſchen 
der polygonen Bauweiſe und dem Quaderbau in der 
Mitte ſtehen. Hieran reihen ſich die der Struktur der 
altgriechiſchen Theſauren entſprechenden Anlagen, 
deren Räume durch Kuppeln, welche aus horizontal 
vorgekragten, ringförmigen Steinſchichten beſtehen, 
abgedeckt ſind. Unterirdiſche Gemächer dieſer Art, 
vermutlich Gräber, finden ſich zu Norba, Vulci, Tar⸗ 
quinii; ein ähnliches beſitzt Rom in dem untern Ge⸗ 
mach des Carcer Mamertinus, dem ſogen. Tullia⸗ 
num, am Abhang des kapitoliniſchen Bergs. Außer 
und neben dieſer Kragſteinkonſtruktion wandten die 
Etrusker bereits den Gewölbebau (ſ. Konſtruktion 
des eee Tafel V, Fig. 2) mit aus Keil⸗ 
ſteinen gebildeten Bogen an, wie ihn die noch er— 
haltenen alten Thore von Volterra und Perugia 
(. Tafel V, Fig. 3 u. 4) zeigen. Ein andres findet ſich 

zu Tusculum, wo es als 8 für eine 
Waſſerleitung dient (ſ. Tafel V, Fig. 1). Zu den 
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mächtigſten etruskiſchen Gewölbebauten gehören die 
zur Ableitung des in den Sümpfen und Seen am 
palatiniſchen Berg angeſammelten Waſſers beſtimm— 
ten Kloaken zu Rom (ſ. Tafel V, Fig. 5) und der 
um 393 ausgeführte 2500 m lange Entwäſſerungs— 
kanal des Albaniſchen Sees. Eine hohe Bedeutung 
unter den erhaltenen Monumenten der etruskiſchen 
Architektur haben vornehmlich die Grabmäler, un— 
ter denen beſonders drei Gattungen zu unterſchei— 
den ſind. Die erſte iſt aus der Form der rohen Erd— 
hügel hervorgegangen und erſcheint in mehr oder 
minder bedeutenden Abmeſſungen häufig noch in 
dieſer Form, indem man dem Erdhügel nur einen 
kreisrunden, aus Steinen ſorgfältig gearbeiteten 
Unterſatz zufügte. Hierher gehört das Monument in 
der Nekropolis von Vulci, welches den Namen der 
Cucumella führt (ſ. Tafel V, Fig. 8), ferner das ſogen. 
Grabmal der Horatier und Curiatier bei Rom, das 
über einem viereckigen Unterbau fünf kegelförmige 
Spitzſäulen enthält (ſ. Tafel V, Fig. 9). Die zweite 
Gattung beſteht aus architektoniſchen Faſſaden, welche 
man aus den Wänden der Felſen gemeißelt hat, und 
die ſich ſehr zahlreich in den Nekropolen der etrus⸗ 
kiſchen Orte Orchia (jetzt Norchia) und Aria (jetzt 
1 d' Aſſo oder Caſtellaccio; ſ. Tafel V, Fig. 10), 
beide unfern von Viterbo, vorfinden. Die dritte Gat— 
tung endlich beſteht aus ſolchen Grabmälern, die 
ganz unterirdiſch in den Tuffſtein eingegraben ſind. 
Ein ſchmaler Gang oder eine Treppe führt gewöhn— 
lich zu einem Vorraum, an deſſen Seiten ſich die 
Grabkammern, in der Regel ſymmetriſch geordnet, 
anſchließen. Bisweilen ſind in dieſen Räumen kurze 
Pfeiler (viereckig, mit einfachen Deckgeſimſen) zur 
Unterſtützung der Decken ſtehen geblieben, welch letz 
tere entweder flach oder in giebelförmiger Schräge ge: 
arbeitet ſind. Von den ſehr zahlreichen Gräbern ſol⸗ 
cher Art ſind die intereſſanteſten in der Nekropolis von 
Vulci. Von etruskiſchen Tempeln (ſ. Tafel V, Fig. 
6, 7) ſind keine Reſte auf unſre Zeit gekommen, da de⸗ 
ren Überbau aus Holzbalken beſtand; wir kennen aber 
ihre Anlage und architektoniſche Ausbildung aus der 
Anweiſung, welche Vitruv zur Aufführung von 
Tempeln dieſer Gattung, deren Stil von der ſpätern 
römiſchen Architekturſchule als die toscaniſche Ord— 
nung bezeichnet wird, hinterlaſſen hat. Unter den für 
öffentliche Spiele beſtimmten Gebäuden der Etrus⸗ 
ker find die Ruinen des Theaters zu Fieſole hervor: 
zuheben. Endlich iſt den Etruskern die erſte Aus⸗ 
bildung der von der griechiſchen abweichenden itali— 
be Häuſeranlage zuzuſchreiben, welche ſich von jener 
urch einen mehr nordiſchen Charakter unterſcheidet. 
An die Stelle des offenen Säulenhofs, um den ſich 
in dem griechiſchen Haus die Gemächer aneinander 
reihen, tritt hier ein mehr geſchloſſener Raum, das 
Atrium, der oberwärts zwar auch gegen den Himmel 
geöffnet iſt, bei dem aber dieſe Offnung (impluvium) 
eine verhältnismäßig geringe Ausdehnung hat. 

Die römiſche Baukunſt. 
Die Römer waren ein Volk ohne künſtleriſche 

Anlage. Was zu Rom in den erſten Jahrhunderten 
des Staats an architektoniſchen Kunſtwerken ausge— 
führt ward, verdankte man weſentlich den benach— 
barten Etruskern, ſei es, daß die Arbeiten von etrus— 
kiſchen Künſtlern eigenhändig ausgeführt wurden, 
oder daß man der Lehre und dem Beiſpiel derſelben 
folgte. Als die römiſche Kultur ſich mit der griechi— 
ſchen berührte, gewann letztere einen ſolchen Einfluß 
auf jene, daß auch die griechiſche Kunſt nach Rom 
übertragen wurde und hier eine ſchöne Nachblüte er— 
lebte. Die beiden Formprinzipien, welche in der 
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römiſchen B. (ſ. Tafel V und VI) zuſammenfließen, 
ſind die des griechiſchen Säulenbaues und des ita— 
liſchen Gewölbebaues, der zuerſt von den Etruskern 
auf beachtenswerte Weiſe zur Anwendung gebracht 
worden war. Der Gewölbebau wird von den Rö⸗ 
mern durchgehends in ſeiner urſprünglichen Schlicht— 
heit und Maſſenhaftigkeit angewandt, er bildet den 
Körper der römiſchen Architektur und verleiht der⸗ 
ſelben ihr gewaltiges Gepräge. Der Säulenbau ver— 
bindet ſich teils als ein integrierender Teil mit 
dem Gewölbebau, um deſſen ſtrenge Erſcheinung zu 
beleben, teils tritt er, der griechiſchen Bauweiſe 
entſprechend, in ſelbſtändiger Freiheit auf. Die ein⸗ 
fachen Gattungen der griechiſchen Architektur, die 
doriſche und die ioniſche, werden bei den Römern ſel— 
ten und, wo ſie erſcheinen, nur in einer nüchternen 
Ausbildung angewandt. Statt ihrer wird jetzt die ko⸗ 
rinthiſche Säulenform vorherrſchend, deren volles 
Blätterkapitäl dem Streben nach Pracht und Glanz 
beſſer entſpricht als die mehr geometriſchen Kapitäl⸗ 
formen jener beiden Ordnungen; auch die Gliede— 
rungen des Gebälkes werden mannigfaltiger und mit 
reicherm Schmuck verſehen. Ihr Hauptgepräge er— 
hält die römiſche B. durch die umfaſſende Anwen— 
dung des Gewölbebaues, durch den ſich zuerſt eine 
in ſich abgeſchloſſene innere Architektur entwickelt. 
Die oblonge Halle wird durch ein Tonnengewölbe 
(ſ. Tafel V, Fig. 12) überſpannt und ſchließt, dem 
Eingang gegenüber, durch eine Niſche mit halber 
Kuppel harmoniſch ab. Über dem kreisrunden (oder 
achteckigen) Raum erhebt ſich in ſtolzer Wölbung die 
Kuppel, und weiter ausgebildet, in Teile geſondert 
erſcheint dieſer Raum, wenn an den Seiten der cylin⸗ 
driſchen oder prismatiſchen Wandung Niſchen mit 
Halbkuppeln ausgeſpart werden. Andre Räume wer: 
den durch Kreuzgewölbe (ſ. Tafel V, Fig. 13), die 
eine noch belebtere Gewölbeform bezeichnen, über— 
ſpannt, und aus der verſchiedenartigen Weiſe, wie 
Haupt: und Seitenräume überwölbt werden, entſteht 
das reich kombinierte Ganze. Die ſtarre Maſſe ge⸗ 
winnt auch im Außern ein vielgeteiltes Leben, und 
wie ſich Gewölberäume über Gewölberäume empor: 
bauen, ſo treten auch am Außern Bogenöffnungen 
neben und über Bogenöffnungen vor. Als freies und 
ſelbſtändiges Monument erſcheint der Bogen, der 
ſich über die Straße des lebendigen Verkehrs hin⸗ 
wölbt. Die großartigen Bedürfniſſe und der Luxus 
der Römer riefen eine Menge neuer Anlagen hervor, 
denen allen dasſelbe Gepräge der Macht und Groß— 
artigkeit aufgedrückt war. Man baute Tempel der 
mannigfaltigſten Art, teils und meiſt nach einfach 
griechiſcher Anlage, teils mit eigentümlicher Anwen— 
dung des Gewölbes, führte die verſchiedenartigſten 
Gebäude für Zwecke des öffentlichen Lebens auf, dar— 
unter beſonders Baſiliken in großartiger und eigen: 
tümlicher Ausbildung. Tempel und Staatsbauten 
reihten ſich um das Forum her, das, ſelbſt eine be— 
ſondere architektoniſche Anlage, mit jenen ein impo⸗ 
ſantes Ganze bildete. Der Geſundheit, aber auch 
dem öffentlichen Vergnügen und behaglichen Müßig⸗ 
gang wurden die Thermen gewidmet, die eine ganze 
Welt von Pracht und Luxus in ſich einſchloſſen. Rie⸗ 
ſige Werke, wie Theater, Amphitheater, Naumachien, 
Zirkuſſe, erhoben ſich, zu unverwüſtlicher Dauer wur— 
den die für den öffentlichen Nutzen beſtimmten Bauten 
ausgeführt, unter welchen die Heerſtraßen, Brücken 
und Waſſerleitungen mit ihren mächtig geſchwunge— 
nen Bogen und die öffentlichen Brunnen hervorzu— 
heben find. Eben fo glanzvoll erſchien en die Ruhmes⸗ 
denkmäler der Einzelnen, die Säulen, an denen man 

zum 1. Jahrhundert v. Chr.). 

die Trophäen der Sieger aufhing, oder über denen 
ſich die Gedächtnisſtatuen erhoben, das ſtolze Ge⸗ 
pränge der Triumphpforten, die Grabmonumente, 
die in den verſchiedenſten Formen, zuweilen in rie⸗ 
ſigem Maßſtab, emporgetürmt wurden. Mit dem 
Glanz der öffentlichen Anlagen endlich wetteiferten 
die Privatwohnungen, Häuſer, Paläſte, Villen. 

Den lebendigern Aufſchwung der römiſchen B. mit 
Beginn des 3. Jahrh v. Chr. kennzeichnet der in die: 
ſer Zeit beginnende Bau der großen Heerſtraßen und 
Waſſerleitungen (ſ. Aquädukt), unter welchen die 
Via Appia und der Aquädukt des Claudius (ſ. Ta: 
fel VI, Fig. 3) hervorzuheben ſind. In derſelben 
Zeit erhielt auch das Forum der Stadt Rom eine 
großartigere Geſtalt. Erhalten iſt von den Monu⸗ 
menten dieſes erſten Aufſchwunges der römiſchen B. 
nur ein kleineres dekoratives Werk, das Grabmal 
des L. Cornelius Scipio Barbatus, aus dem Anfang 
15 0 Jahrh. (gegenwärtig im vatikaniſchen Mu⸗ 
eum). 
miſche Architektur um den Beginn und no 
um die Mitte des 2. Jahrh. v. Chr. 
Kunſtwerke und griechiſcher Geſchmack wurden aus 

mehr 

dem eroberten Griechenland nach Rom verpflanzt, A 
und jetzt erſt wurde zu den römischen Prachtbauten, 
die früher aus dem rohern Peperin aufgeführt wa⸗ 
ren, das bei den Griechen übliche edlere Material 
des Marmors angewandt. Schon in der erſten Hälfte 
des 2. Jahrh. erhielt das römiſche Forum wieder 
eine neue Geſtalt, indem es mit großartigen Baſili⸗ 
ken, dem öffentlichen Handelsverkehr und der öffent⸗ 
lichen Rechtspflege gewidmeten Säulenhallen, umge⸗ 
ben wurde. Auch von den Werken dieſes zweiten 
Aufſchwunges der römiſchen Architektur iſt nur weni⸗ 
ges auf unſre Zeit gekommen, worunter das am Ab⸗ 
hang des Kapitols nach dem Forum hin 78 v. Chr. 
erbaute, als Archiv und Schatzhaus des Reichs die: 
nende Tabularium hervorzuheben iſt. Die Monu⸗ 
mente von Pompeji bezeichnen den Übergang zwiſchen 
griechiſcher und römiſcher Architektur. Die Blütezeit 
der letztern beginnt mit dem Zeitalter des Julius 
Cäſar, durch welchen die großartigen Unternehmun⸗ 
gen eingeleitet wurden, die Auguſtus vollendete. 
Unter Auguſtus entſtand ein ganz neues, prächtige⸗ 
res Rom; er konnte ſich rühmen, die Ziegelſtadt, die 
er vorgefunden, als eine Marmorſtadt zu hinterlaſſen. 
Indes betraf dies mehr die von ihm hinzugefügten 
neuern Stadtteile. Die alte Stadt war dabei gro⸗ 
ßenteils noch in ihrer frühern unregelmäßigen Be⸗ 
ſchaffenheit geblieben, erſt Nero verſchaffte durch die 
von ihm entzündete Feuersbrunſt auch im Herzen der 
Stadt Raum zu den umfaſſendſten Anlagen. Ves⸗ 
paſian baute ein prachtvolles neues Kapitol; noch 
glänzender wurde dasſelbe nach einem bald darauf 
erfolgten Brande durch Domitian wiederhergeſtellt. 
Noch herrlichere Bauten führte Trajan aus, deſſen 
Forum ſich zu einer nicht genug zu bewundernden 
Anlage geſtaltete. Aber auch die Provinzen wurden 
nicht vergeſſen, an verſchiedenen Orten ſtiegen neue, 
prächtige Städte empor. Bis zur Zeit Hadrians hält 
ſich der Stil der römiſchen Architektur ziemlich auf glei⸗ 
cher Höhe, und erſt in der zweiten Hälfte des 2. Jahrh. 
n. Chr. zeigt ſich ein allmähliches Sinken des Ge⸗ 
ſchmackes, indem die Verhältniſſe minder edel erſchei⸗ 
nen und überladung an die Stelle glänzender Pracht 
tritt. Die bedeutendſten noch vorhandenen Gebäude 
des römiſchen Altertums ſind das von Agrippa 26 
v. Chr. erbaute Pantheon zu Rom (ſ. Tafel V, Fig. 
14 —16) und der von Hadrian 135 n. Chr. erbaute 
Tempel der Venus und Roma (ſ. Tafel V, Fig. 17 

Einen erneuten Aufſchwung nahm die rö⸗ 

Griechiſche 



Baukunſt (römiſche B. bis zum 3. Jahrhundert n. Chr). 

u. 18), der größte unter allen uns bekannten Tem— 
peln Roms, von dem noch charakteriſtiſche Ruinen 
vorhanden ſind. Die Theater, worunter das Theater 
des Marcellus hervorzuheben iſt, wurden zunächſt 
den griechiſchen nachgebildet, während die zu bluti— 
gen Kampfſpielen beſtimmten Amphitheater, wie das 
berühmte Koloſſeum zu Rom, diejenigen zu Nimes 
(ſ. Tafel VI, Fig. 1 u. 2), Arles, Verona und Pola, 
die römiſche B. kennzeichnen. Außerdem gehörten 
neben den Prachtforen des Julius Cäſar und der 
Kaiſer die Thermen zu den eigentümlichſten und 
großartigſten Anlagen Roms. Die Thermen des 
Caracalla (die rekonſtruierte Anſicht eines Saals 
ſ. Tafel VI, Fig. 11) aus der frühern Zeit des 
3. und des Diokletian aus dem Anfang des 4. Jahrh. 
ragten durch Größe und Pracht hervor. Von groß— 
artigen Brückenanlagen aus dieſer Zeit ſind uns er⸗ 
halten: der einfachere Pons Aelius (jetzt Ponte Sant' 
Angelo) und der zierlichere Ponte rotto (Pons Pala- 
tinus oder Senatorius) zu Rom ſowie die ebenfalls 
zierlich ausgebildete Brücke des Auguſtus zu Rimini. 
Von den Ehrenſäulen erſcheinen in reichſter Ausbil: 
dung die Säulen des Trajan und Mark Aurel zu Rom. 
Der römiſchen Kunſt eigentümlich und dieſelbe in 
ihrer ganzen Majeſtät zeigend ſind die Ehrenbogen, 
namentlich die Triumphbogen. Unter den erhalte⸗ 
nen ſind die frühſten die Triumphbogen des Auguſtus 
zu Rimini und zu Suſa in Piemont ſowie der Sie⸗ 
gesbogen zu Aoſta am Fuß der Alpen, während der 
Bogen der Sergier zu Pola in Iſtrien der beſten Zeit 
der römiſchen Kunſt angehört und unter den zu Rom 
erhaltenen der frühſte der des Titus iſt, dem ſich die 
des Septimius Severus und des Konſtantin (ſ. Ta⸗ 
fel VI, Fig. 7) anſchließen. Die Grabmäler ſind 
teils unterirdiſch und ohne bedeutendere Entfaltung 
architektoniſcher Formen, teils als mehr oder weni— 

ger bedeutſame Werke über der Erde angelegt. Die 
unterirdiſchen Gräber find entweder in den Fels ge— 

arbeitet, wie die Katakomben von Rom, Neapel, Sy⸗ 
rakus, Malta, Alexandria ꝛc., oder gemauert und 
überwölbt, wie das Grabmal der Familie Furia bei 
Frascati. Überreſte bedeutenderer, über der Erde an⸗ 
gelegter Grabdenkmäler bilden das ſogen. Grabmal 
des Vergilius am Poſilippo, das ſogen. Grabmal 
der Servilier bei Rom, das aus der Zeit des Julius 
Cäſar herrührende Grabmal der Cäcilia Metella bei 
Rom und das der Plautier bei Tivoli. In rieſigem 
Maß vergrößert und zugleich mit reichſter künſtleri⸗ 
ſcher Dekoration verſehen erſcheint die altertümliche 
Form in dem Mauſoleum des Auguſtus auf dem 
Marsfeld und dem Mauſoleum des Hadrian (f. Ta⸗ 
fel VI, Fig. 8—10), deſſen untere Teile den Kern des 
heutigen Kaſtells Sant' Angelo bilden. Die Pyrami— 
denform tritt in der noch erhaltenen, 35 m hohen Py— 
ramide des C. Ceſtius zu Rom aus der Zeit des Au: 
guſtus auf. Die römiſche Häuſeranlage, welche der 
pompejaniſchen verwandt iſt und in dem Haus des 
Panſa in Pompeji (ſ. Tafel VI, Fig. 4—6) einen Re⸗ 
präſentanten findet, unterſcheidet ſich von der grie⸗ 
chiſchen dadurch, daß in ihr die Frauenwohnung min⸗ 
der beſtimmt von der Männerwohnung geſondert 
war, dann durch die Verbindung des italiſchen (etrus— 
kiſchen) Atriums mit den der griechiſchen Architektur 
entſprechenden Räumen. Das Atrium bildete den 
Mittelraum in dem vordern Teil des Gebäudes und 
diente für die öffentlichen Geſchäfte des Hauſes, wäh: 
rend ſich hinten der Hof mit ſeiner Säulenumgebung 

anſchloß. Reich und umfaſſend wurden auch die Villen 
der Vornehmen angelegt. Eine neue Erſcheinung bot 

Neros jogen. goldenes Haus dar, deſſen Prunkräume 
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von Gold, edlen Steinen, Perlen ꝛc. erglänzten, und 
in deſſen Umfang ganze Felder, Wieſen, Weinberge 
und Gehölze eingeſchloſſen waren. Domitian grün- 
dete einen neuen Kaiſerpalaſt auf dem Palatin, und 
die ſpätern Kaiſer bauten daran fort; die interefjan- 
teſten Baureſte, die ſich auf dem Palatin (in den Far: 
neſiſchen Gärten und in der Villa Spada) erhalten 
haben, gehören dem Domitianiſchen Bau an. Höchſt 
ausgedehnt war die Villa des Hadrian zu Tivoli, 
von der noch ein Labyrinth von Ruinen übrig iſt, und 
die aus Wohnräumen der mannigfaltigſten Art, aus 
einer Menge größerer und kleinerer Hallen, mehreren 
Theatern, Thermen ꝛc. beſtand. 

Mit dem Beginn des 3. Jahrh. n. Chr. trat in 
der römiſchen Architektur das Beſtreben hervor, die 
Maſſe auf eine mannigfaltigere Weiſe zu gliedern, 
ſie reicher zu beleben, die Teile in verſchiedenarti— 
germ Wechſel aufeinander folgen zu laſſen. Mit den 
einfachen Formen des griechiſchen Säulenbaues und 
der italiſchen Gewölbarchitektur vereinigen ſich nicht 
ſelten bunt geſchweifte, phantaſtiſche Bildungen. 
Pilaſter, Halbſäulen, frei vortretende Säulen unter⸗ 
brechen die Wandflächen häufiger als bisher; Niſchen 
und Tabernakel der verſchiedenartigſten Form füllen 
oft in mehrfachen Reihen übereinander die Räume 
zwiſchen ihnen aus, während die Giebel der Taber— 
nakel öfters in gebrochenen Formen erſcheinen. Rei⸗ 
hen von Säulchen, frei von Konſolen getragen und 
einzig zur Dekoration beſtimmt, treten an den obern 
Teilen der Wände hervor; Bogen ſetzen unmittelbar 
über den Säulen auf. Die Ornamente werden oft 
ſo gehäuft, daß die Hauptglieder zwiſchen ihnen ganz 
verſchwinden. Aber mitten aus dieſer Auflöſung der 
Kunſt der Alten Welt treten zugleich die Prinzipien 
einer neuen Kunſtwelt immer deutlicher hervor, in 
der auf eine mehr maleriſche Wirkung hingearbeitet 
wird, während ſich eine ſelbſtändigere Behandlung 
des Gewölbe- und Bogenbaues, teils in eigentüm— 
licher Anwendung des Kreuzgewölbes, teils darin, 
daß man Bogen unmittelbar von Säulen ausgehen 
ließ, erkennen läßt. Die Hauptmotive dieſer neuen 
Umwandlung der antiken B. hat man, wie es ſcheint, 
im Orient zu ſuchen, wo in dieſer Zeit verſchied ene 
großartige Bauanlagen ausgeführt wurden, unter de— 
nen ſich die mächtigen Bauten zweier Städte Syriens 
auszeichnen, von denen bedeutende Reſte bis auf un— 
ſre Zeit gekommen find: Palmyra (Tadmor) und 
Heliopolis (Baalbek), bei denen jene Überladung und 
mannigfache Teilung der architektoniſchen Maſſen be— 
reits ſehr auffallend hervortritt. Andre aſiatiſche 
Architekturen reihen ſich denen der eben genannten 
Städte an, ſo die Felſengräber bei Jerusalem, im 
Thal Joſaphat, die Ruinen der Felſenſtadt Petra 
(ſüdlich von Paläſtina). Ungleich wichtiger und inter: 
eſſanter iſt das mächtige Schloß, welches ſich Kaiſer 
Diokletian im Anfang des 4. Jahrh. zu Salona, dem 
heutigen Spalato (ſ. Tafel VI, Fig. 12 u. 13), in Dal⸗ 
matien erbauen ließ, und wovon ebenfalls noch bedeu— 
tende Reſte erhalten ſind. Dasſelbe bildet ein großes 
Viereck von 220 m Länge und Breite, außerhalb von 
Mauern und Türmen umgeben, innerhalb nach Art 
des römiſchen Feldlagers abgeteilt und mit vielen 
Säulengängen und Hallen, mit Tempeln und Wohn⸗ 
räumen für den Kaiſer und ſein Gefolge verſehen. 
Unter die charakteriſtiſchen Baureſte dieſer Periode 
zu Rom gehören die koloſſalen und reichen Architek— 
turfragmente, welche man gewöhnlich das Frontiſpiz 
des Neropalaſtes nennt, und die einem Tempel des 
Sol angehören, welchen Aurelian in der zweiten 
Hälfte des 3. Jahrh. mit dem größten Prachtaufwand 
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erbaute, der Tempel des Veſpaſian (fälſchlich der 
Tempel der Concordia genannt) am Forum, der Ja: 
nus Quadrifrons am Forum Boarium aus der Zeit 
Konſtantins, die Baſilika des Konſtantin auf dem 
Forum Pacis, bei der eine großartig neue Entfaltung 
des Gewölbebaues erſcheint und die Art, wie das 
Kreuzgewölbe des Mittelſchiffs angelegt iſt, bereits 
das Prinzip der mittelalterlichen Architektur, wenn 
auch noch unentwickelt, zeigt, und das Mauſoleum der 
Conſtantia, außerhalb Roms, die heutige Kirche Santa 
Conſtanza. Durch Konſtantin, der den Sitz der fai- 
ſerlichen Herrſchaft von Rom nach Byzanz (Konſtan— 
tinopel) verlegte, wurden auch hier mannigfache und 
anſehnliche Anlagen veranlaßt und in dieſen die 
Werke des alten Rom zum Teil nachgeahmt. 

Die chriſtliche Baukunſt im frühen Mittelalter. 

Mit dem Sieg des Chriſtentums trat ein von den 
geſamten Bauweiſen des heidniſchen Altertums we⸗ 
ſentlich abweichendes Prinzip in die B. ein. Wäh— 
rend die Tempelanlagen des letztern aus dem Begriff 
einer körperlichen Gegenwart der Gottheit hervor: 
gingen und meiſt nur die Vorhalle, nur die äußere 
Umgebung es war, woran ſich die künſtleriſche, der 
Bedeutung des Heiligtums entſprechende Form ent— 
wickeln konnte, ſollte das chriſtliche Gotteshaus die 
in ihm zum Gebet verſammelte Gemeinde über die 
irdiſchen Gedanken emporheben und ſeine Form in 
einer dieſem Zweck angemeſſenen künſtleriſchen Weiſe 
durchgebildet ſein. Die chriſtliche B. iſt alſo eine 
Architektur des Innern. Die älteſte chriſtliche B. (s. 
Tafel VII) ging daher von den einfachen antiken Ba⸗ 
ſiliken aus, die ohnehin ſchon die Beſtimmung hat⸗ 
ten, eine größere er in ſich aufzuneh⸗ 
men. Die frühſten chriſtlichen Kirchen, welche nach 
dem Muſter der antiken Baſiliken erbaut wurden, 
waren von dieſen ohne Zweifel in nichts Weſentlichem 
verſchieden; aber ſchon gegen das Ende des 4. Jahrh. 
gab ſich eine eigentümliche und bedeutſame Umbil⸗ 
dung kund, indem ſich den größern Baſiliken man⸗ 
cherlei Neubauten: kleinere Baſiliken, verſchiedene 
Kapellen, teils von viereckiger Form und mit eigner 
kleiner Tribüne, teils von runder Form, anſchloſſen 
(ſ. Baſilika). Unter die erſten Baſiliken Roms ge⸗ 
hören die alte fünfſchiffige Peterskirche Santa Maria 
Maggiore und die von Theodoſius aufgeführte Kirche 
St. Paul vor Rom (ſ. Tafel VII, Fig. 1-3). Zu den 
wichtigern Nebenbauten gehören die Triklinien, große 
Säle mit einer oder mehreren Tribünen oder Niſchen, 
welche zur Bewirtung der Pilger, zur Feier bejon: 
derer Agapen u. dgl. dienten, die Taufkirchen (Bap⸗ 
tiſterien), die man nach dem Vorbild der Baptifte- 
rien in den antiken Thermen errichtete. Aus die— 
ſen und andern Elementen, namentlich aber aus dem 
Prinzip des Gewölbebaues entwickelte ſich im 5. und 
vornehmlich im 6. Jahrh. im byzantiniſchen Reich 
ein eigentümlicher Bauſtil, der als ein weſentlicher 
Fortſchritt betrachtet werden muß. Der Gewölbebau 
ward von dem Zwang, welchen ihm früher die fremd— 
artigen griechiſchen Formen auferlegt hatten, befreit; 
kräftige Pfeiler ſtiegen frei und unbehindert empor, 
durch ſtolze Bogen verbunden, über denen ſich der 
Raum in einer leichten Kuppel zuwölbte. Andre 
Räume, meiſt mit Halbkuppeln oder auch andern 
Wölbungen bedeckt, an jene Bogen anlehnend, ſchloſ— 
ſen ſich dem Hauptraum an (ſ. Tafel VII, Fig. 7 u. 8), 
oder es wurden zierlich bewegte Säulenarkaden in 
mehreren Reihen übereinander zwiſchen jene großen 
Pfeiler und Bogen ſo eingeſetzt, daß ſich das archi— 
tektoniſche Detail der mächtigen Hauptform auf an⸗ 
gemeſſene Weiſe unterordnete. In Harmonie mit 

Baukunſt cchriſtlich- mittelalterliche B.). 

dieſen Formen trat die Linie des Halbkreiſes, auch 
als freier Abſchluß der Außenwände, an Stellen, wo 
man früher etwa nur die Form des Giebels ange⸗ 
wandt hatte, hervor und diente zur Vermehrung des 
bunten Reichtums, den das Ganze darbot. Aber noch 
verharrte die byzantiniſche Architektur, was die 
eigentlich künſtleriſche Durchbildung des Gewölbe⸗ 
baues betrifft, auf einer niedrigen Stufe. 

oder in denſelben eingeſchoben. Jene mächtigen Pfei⸗ 
ler waren durch Bogen verbunden, aber die Kuppel, 
welche die Bedeckung des Raumes bildete, war nicht 
aus ihnen hervorgewachſen; vielmehr erhob ſie ſich 
teils ohne charakteriſtiſches übergangsmotiv aus die⸗ 
ſer Bogenarchitektur, teils war ſie von derſelben durch 
einen horizontalen Geſimskranz ſcharf abgetrennt. 
Beide Bauſyſteme der altchriſtlichen Kunſt, das des 
Baſilikenbaues und das des byzantiniſchen Stils, 
wurden von ihren beiden Hauptausgangspunkten, 
von Rom und Konſtantinopel, hinausgetragen, wo⸗ 
bei es an mancherlei Wechſelwirkungen nicht fehlen 
konnte, in welchem Betracht die Bauten zu Ravenna 
beſonders merkwürdig ſind. Im allgemeinen erſcheint 
zwar auch hier der Baſilikenbau vorherrſchend, doch 
findet man dabei eine Behandlung des Details, welche 
ſich häufig als eine byzantiniſche ankündigt, die na⸗ 
mentlich in einer freiern Behandlung der Säulen⸗ 
form und in der Anwendung eines als Kämpfer die⸗ 
nenden keilförmigen Aufſatzes über dem Kapitäl der 
Säulen (ſ. Tafel VII, Fig. 5 u. 6) beſteht, daneben 
aber auch die unmittelbare und vollſtändige Auf: 
nahme des byzantiniſchen Gewölbebaues zeigt. Von 
den meiſten ravennatiſchen Bauwerken, darunter das 
intereſſante Mauſoleum Theoderichs (die heutige 
Kirche Santa Maria della Rotonda), haben ſich Bruch⸗ 
ſtücke bis auf unſre Zeit erhalten; dagegen find 
überreſte altchriſtlicher B. in Frankreich, Deutſchland 
und England nur ſparſam vorhanden. Der vermut⸗ 
lich als Baptiſterium benutzte Rundbau zu Riez, die 
alte Kathedrale zu Vaiſon, wohl eine Baſilika, das 
alte Baptiſterium der Kathedrale von Aix gehören 
den frühſten Zeiten altchriſtlicher B. an. In Deutſch⸗ 
land hatte ſich Aachen, die Hauptreſidenz Karls d. Gr., 
einer beſondern Gunſt jenes großſinnigen Förderers 
der B. zu erfreuen, durch welchen dieſe Stadt, wie 
Zeitgenoſſen ſich ausdrücken, ein zweites Rom ward 
und ein Forum, Theater, Thermen, eine Waſſerlei⸗ 
tung ꝛc. erhielt, von deren Anordnung wir freilich 
nichts Näheres wiſſen. In der Nähe des daſelbſt von 
Karl ausgeführten prachtvollen Palaſtes wurde 796 
bis 804 die durch einen Portikus mit ihm verbundene, 
der heiligen Jungfrau geweihte Münſterkirche erbaut, 
welche noch ſteht und das vorzüglichſte Beiſpiel alte 
chriſtlicher Architektur diesſeit der Alpen bildet. u 
den durch Karl d. Gr. an verſchiedenen andern Orten 
ſeines Reichs erbauten Paläſten und Villen gehören 
der Palaſt von Ingelheim am Rhein, zu deſſen rei⸗ 
cher Säulenpracht Rom und Ravenna hatten bei⸗ 
ſteuern müſſen, ſowie der Palaſt zu Nimwegen, wo 
ſich ein 16eckiges, der Münſterkirche zu Aachen ähn⸗ 
liches Baptiſterium erhalten hat. Die zahlreichen, 
zum Teil prachtvollen, vornehmlich im 7. und 8. Jahrh. 
unter der Herrſchaft der Angelſachſen ausgeführten = 
Bauten in England ſowie die altchriſtlichen Bauten 
in Spanien ſind untergegangen. Dem Baſilikenſtil 
gehören ferner die erſten chriſtlichen Bauunterneh⸗ 
mungen im oſtrömiſchen Reich an. Römiſch waren 
ohne Zweifel die wichtigſten Kirchen, welche Konſtan⸗ 
tin in Konſtantinopel anlegte: die der heiligen Weis⸗ 

Jeder Teil 
des Gebäudes blieb in ſich beſchränkt und abgeſchloſ⸗ 
ſen und ward nur äußerlich an den andern gelehnt 
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Baukunſt (byzantiniſcher Stil, ruſſiſche B.; arabiſche B.). 

heit (Sankta Sophia), des heiligen Friedens und der 
zu Kraft. Die angeblich von der Mutter des 
aiſers, der heil. Helena, erbaute, noch ſtehende 
roße Kirche zu Bethlehem bildet eine mächtige fünf: 

ſchiffige Baſilika mit einfachen römiſchen Säulen 
und geraden Gebälken. Auch das Kloſter auf dem 
Sinai ſoll von der heil. Helena gegründet worden 
ſein, während die große Kirche der Verklärung, eine 
einfache Baſilika, den darin vorhandenen Inſchriften 
und bildlichen Darſtellungen zufolge ein Werk aus 
der Zeit des Juſtinian iſt. Von den koptiſchen Kir⸗ 
chen in Agypten und Nubien, welche die einfache Ba⸗ 
ſilikenform zeigen, tragen einzelne ein hochaltertüm⸗ 
liches Gepräge und deuten ſomit auf die frühſten 
Zeiten des Chriſtentums zurück. 

Nachdem die Sophienkirche zu Konſtantinopel 530 
ein Raub der Flammen geworden war, ordnete Kai— 
ſer Juſtinian den Neubau derſelben an, und an die⸗ 
ſer neuen Sophienkirche (ſ. Tafel VII, Fig. 9 — 12) 
bildete ſich der byzantiniſche Bauſtil in ſeiner um⸗ 
faſſendſten und charaktervollſten Geſtalt aus. Das 
Verdienſt der Erfindung des neuen architektoniſchen 
Syſtems gebührt dem Baumeiſter Anthemius von 
Tralles, als deſſen Gehilfen Iſidorus von Milet 
und der Baumeiſter Ignatius genannt werden. Im 
J. 537 war der Bau vollendet und hat ſich, von ein⸗ 
zelnen Reſtaurationen unter den folgenden Kaiſern 
und geringen Abänderungen ſeit ſeiner Umwandlung 
in eine Moſchee abgeſehen, bis heute erhalten. Die 
ältere Baſilikenform iſt allerdings noch zu erkennen, 
die Anwendung des Syſtems der Kuppelwölbungen 
hat aber der geſamten Erſcheinung des Gebäudes ein 

weſentlich abweichendes Gepräge gegeben. Die So: 
phienkirche (ſ. Konſtantinopel) blieb der Stolz und 
das Vorbild der byzantiniſchen B., und ſchon unter 
Juſtinian wurden ihr außer andern die Apoſtelkirche 
in Konſtantinopel und die Kirche des Evangeliſten 
Johannes in Epheſus nachgebildet. Die Kirche des 
heil. Bakchos zu Konſtantinopel, die auch den Na⸗ 
men der kleinen Sophienkirche führt und ebenfalls 
noch vorhanden iſt, kann als ein Mittelglied zwiſchen 
der Kirche San Vitale in Ravenna (ſ. Tafel VII, Fig. 
5 u. 6) und der großen e ee betrachtet wer⸗ 
den. Bei dem fortſchreitenden Verfall des byzanti⸗ 
a Reichs fehlte es ſpäter ſowohl an der künſtle⸗ 
riſchen Kraft als ſelbſt an den Mitteln, größere Ro⸗ 
tunden zu erbauen, ſo daß die früher untergeordneten 
Seitenteile der Gebäude allmählich wieder anwachſen 
mußten; doch blieben dieſe Seitenabteilungen der 
Kirche, gleich dem Mittelraum, ſtets überwölbt. Noch 
dürftiger mußten die griechiſchen Kirchenbauten aus: 
fallen, ſeit das Reich unter die Türkenherrſchaft ge⸗ 
kommen war. Ein quadratiſcher oder etwas länglicher 
Raum, in deſſen Mitte eine auf vier Pfeilern ruhende 
erhöhte Kuppel, die Seitenräume mit Tonnengewöl⸗ 
hen, die Eckräume mit kleinen Kuppeln bedeckt, drei 

„Tribünen, eine Vorhalle 3 und vor dieſer zu⸗ 
weilen ein Portikus, dies ſind die regelmäßig wieder⸗ 
kehrenden Elemente der ſpätern griechiſchen Kirchen. 
Als byzantiniſche Bauten ſind ſchließlich die Ziſternen 
zu nennen, die vornehmlich zu Konſtantinopel ſchon 
ſeit der Zeit Konſtantins in großer Anzahl angelegt 
wurden und gewöhnlich große Reſervoirs für Waſſer 
bildeten, deren gewölbte (aus kleinen Kuppeln oder 
Kreuzgewölben beſtehende) Decke von einer größern 
oder er Zahl von Säulen getragen ward. 
Eine koloſſale Ausdehnung hat die weſtlich vom Hip⸗ 

podrom Besen: Ziſterne, welche den Namen Bin⸗ 
birdirek (die Ziſterne der 1001 Säulen) führt. Mit 
dieſen Anlagen waren Waſſerleitungen verbunden. 
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Einen beſondern Zweig der byzantiniſchen Archi— 
tektur bildet die ruſſiſche B. Wladimir d. Gr. (981 
bis 1015), der ſich die Ausbreitung des Chriſtentums 
angelegen ſein ließ, baute zahlreiche Kirchen, zu deren 
Ausführung er byzantiniſche Architekten berief. Die 
bedeutendſten Kirchen waren die der damaligen Re: 
ſidenzſtadt Kiew, und unter dieſen ragt die Kirche 
der heil. Sophia hervor, deren Name auf das by— 
zantiniſche Vorbild deutet. In Nowgorod ließ der 
Großfürſt Jaroslaw (um 1040) gleichfalls unter der 
Leitung griechiſcher Architekten eine andre Sophien⸗ 
kirche erbauen, ebenfalls eine Nachbildung der byzan⸗ 
tiniſchen. In Moskau wurde 1326 auf dem Kreml 
der Grundſtein zur Kirche der Verklärung der Mutter 
Gottes gelegt und in der zweiten Hälfte des 14. Jahrh. 
das Schloß des Kremls aus Steinen N: 
Iwan III. Waſiljewitſch (1462 — 1505) und feine 
Nachfolger ſchmückten ihre Reſidenz mit prächtigen 
Bauten, und dieſe vornehmlich ſind es, welche den 
ruſſiſchen Bauſtil als einen eigentümlichen zeigen. 
Zwar ſind Grundlage, innere Einteilung und An: 
ordnung der Kirchen ganz die des byzantiniſchen 
Bauſtils, doch erſcheint das Innere durchweg ſchwer— 
fällig, eng und düſter. Deſto größere Pracht wurde 
im Außern entwickelt, wo ſich unverkennbar aſiati⸗ 
ſcher Einfluß zeigt, der teils aus den Zeiten der 
Mongolenherrſchaft herrühren, teils aber auch in der 
größern geographiſchen Verwandtſchaft Rußlands 
mit Aſien begründet ſein mag. Wo in der byzanti⸗ 
niſchen Architektur die Räume durch ſchlichte Kuppeln 
bedeckt wurden, da ſteigen hier turmartige Bauten, 
teils in breiter Maſſe, teils ſchlank und keck wie die 
Minarets der Mohammedaner, in die Lüfte empor, 
oben von Kuppeln gekrönt, die bald als Halbkugeln, 
bald in Eiform, bald in der geſchweiften Form einer 
Birne oder Zwiebel erſcheinen. Dabei iſt das Außere 
mit Ornamenten bedeckt, unter denen man hier by⸗ 
zantiniſche, dort modern⸗italieniſche, arabiſche und 
andre Formen findet, und die mit grellen, bunten 
Farben bemalt ſind, während jene Kuppeln meiſt in 
goldenem Glanz funkeln. Auf gleiche Weiſe wurden 
auch die Paläſte und andre Bauten von Bedeutung 
geſchmückt. Dieſe Bauweiſe hatte ſich über ganz Ruß⸗ 
land verbreitet, als Peter d. Gr. im Anfang des 18. 
Jahrh. dort modern⸗europäiſche Kultur einzuführen 
begann, in deren Gefolge denn auch der modern— 
europäiſche Bauſtil allmählich einen überwiegenden 
Einfluß auf die ruſſiſche Kunſt gewann. 

Die arabiſche (mohammedaniſche) Baukunſt. 

Die neue Religion des Islam, welche ſich ſeit 
610 zunächſt über Arabien verbreitete, brachte eine 
neue Weiſe der Gottesverehrung, und dieſe bedurfte 
einer neuen Geſtaltung der Kunſt (ſ. Tafel VIII). 
Aber das Volk der Araber beſaß jene eigne, höhere 
Kultur nicht, die zu ſolchen Unternehmungen die 
Mittel hätte liefern können, und es blieb ihnen fo: 
mit vorerſt nichts übrig, als die Kunſtformen, welche 
ſie in den von ihnen beherrſchten Ländern vorfanden, 
für ihre Zwecke zu benutzen. Dies waren aber vor⸗ 
nehmlich wieder die Formen der ſpätern Römerzeit. 
Hiermit verband ſich ein ſpeziell orientaliſches Kunſt⸗ 
element. Zum Teil hatten bereits die Römerbauten 
in Aſien und Afrika eine mehr oder weniger deutliche 
orientaliſche Färbung erhalten, teils konnte es nicht 
fehlen, daß dies Element durch die unmittelbare Be⸗ 
rührung mit den alten Kulturvölkern Aſiens noch 
mehr hervortrat, und wie ſich im Verlauf der Zeit 
die mohammedaniſchen Nationen ſelbſtändig ent⸗ 
wickelten, ſo ging aus dieſen Grundelementen auch 
eine eigentümliche Richtung der Kunſt hervor. Die 
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Kunſt des Islam fteht ſomit, was ihre Urſprünge 
anbetrifft, zu der des chriſtlichen Altertums in ſehr 
naher Beziehung, wurde aber durch den Mangel aller 
bildlichen Darſtellung, vornehmlich der Darſtellung 
menſchlicher Figuren, welche in der Religion des 
Islam aufs entſchiedendſte verboten war, an einer 
höhern Vollendung gehindert. Bei ihren Monumen— 
talbauten, vornehmlich den Moſcheen, begegnen wir 
zwei Haupttypen, deren einer dem altchriſtlichen 
Baſilikenſtil, deren andrer dem byzantinischen Bau— 
ſtil näherſteht. Jener ſcheint der urſprüngliche und 
mehr den weſtlichen Gegenden des Islam angehörige, 
dieſer erſt ſpäter allgemein geworden und der den 
öſtlichen Gegenden eigentümliche geweſen zu ſein; 
doch unterſcheidet ſich die erſtere Hauptform in meh⸗ 
reren weſentlichen Punkten von der Anlage der chriſt— 
lichen Baſiliken. Während bei den letztern das Ge— 
bäude ein in ſich geſchloſſenes Ganze bildet und ſich 
demſelben als unabhängiger Raum ein Vorhof an- 
ſchließt, hat hier das Gebäude der Moſchee in ſich 
keinen architektoniſchen Mittelpunkt und keinen 
Schluß; es iſt eigentlich nur ein großer, viereckiger, 
von mehrfachen hintereinander liegenden Arkaden⸗ 
reihen umgebener Hof. Die einzelnen Schiffe, welche 
die Arkadenreihen bilden, find voneinander nicht un: 
terſchieden, und das Heiligtum (die Niſche, die nach 
Mekka hindeutet, und wo insgemein der Koran auf— 
bewahrt wird) iſt, wenn auch reichdekoriert, doch für 
die architektoniſche Geſamtanlage als ſolche kein wich— 
tiger, beziehungsreicher Punkt. Indem die ganze An- 
lage alſo nur die architektoniſche Dekoration eines 
offenen, heitern Platzes, der durch eine ſtarke Mauer 
von dem Treiben des gewöhnlichen Verkehrs abge— 
ſondert iſt, darſtellt, befindet ſich dabei ſtets, wie auf 
den Vorhöfen der altchriſtlichen Baſiliken, ein mit 
einer kleinen Kuppel überwölbter Brunnen. Die um⸗ 
ſchließende Mauer hat im Außern, mit Ausnahme 
der Portale und der Zinnen, keine architektoniſche 
Ausbildung, und nur der ſchlanke Turm, der ſich an 
ihrer Seite in die Lüfte erhebt, und von dem herab 
der Muezzin die Stunden des Gebets verkündet (das 
Minaret), gibt dem Gebäude nach außen hin eine 
Auszeichnung. Bei der zweiten Hauptform enthält 
der Körper des Gebäudes eine in ſich geſchloſſene 
Architektur, indem der Hauptarm durch eine Kuppel 
überdeckt iſt, die Nebenräume gleichfalls überwölbt 
und mit jenem auf ähnliche Weiſe verbunden ſind 
wie bei den Anlagen des byzantiniſchen Stils. Vor 
dem Gebäude iſt auch hier durchweg ein von ge— 
wölbten Portiken umgebener Vorhof. Das Äußere 
erſcheint hier zum Teil in zierlicher Ausbildung, ins⸗ 
beſondere bilden die Minarets, welche zu 2, 4, 6 an 
den Ecken des Gebäudes emporſchießen, gegen deſ— 
ſen impoſante Hauptmaſſe einen zierlich bewegten 
Gegenſatz. Wenn demnach die Hauptformen der 
mohammedaniſchen Architektur, etwa mit Ausnahme 
des Minarets, keine beſondern neuen Eigentümlich— 
keiten in die Kunſt einführen, ſo iſt dies gleichwohl 
im Detail der Fall. Hier zeigt ſich überall und 
ſchon in den frühern Zeiten der orientaliſche Geiſt, 
aus dem der Islam hervorgegangen war, und der 
bei Überdeckung der Arkaden, Thür- und Fenſter⸗ 
öffnungen zu neuen Bogenformen führte. Selten 
genügte hier die Form des ruhigen und ſchlichten 
Halbkreisbogens, deſſen ſich die antike und altchriſt— 
liche Kunſt bedient hatten; der bewegliche Geiſt der 
Orientalen verlangte nach Formen, die dem Auge 
ein lebendigeres Linienſpiel e Die 
eine dieſer neuen Bogenformen, der fogen. Hufeiſen⸗ 
bogen und Kielbogen (ſ. Tafel VIII, Fig. 1 u. 2), 

Baukunſt (arabiſche B. in Europa). 

die einen größern Abſchnitt des Kreiſes als der Halb⸗ 
kreis bilden, beſitzt etwas eigentümlich Keckes und 
Kräftiges, womit ganz wohl übereinſtimmt, daß man 
ſie vorzugsweiſe in den weſtlichen Gegenden, na⸗ 
mentlich bei den Bauwerken der ritterlichen Mauren 
in Spanien, angewandt findet. Eine dritte Bogen⸗ 
form iſt der aus zwei Bogenſtücken beſtehende, ohne 
Zweifel auf orientaliſchen Vorbildern beruhende 
Spitzbogen, deſſen konſequente Anwendung ſich zu: 
erſt in denjenigen Baureſten zeigt, die in Perſien aus 
der Zeit der Saſſaniden (226—651 n. Chr.) erhalten 
ſind. Auch in Agypten erſcheint er bereits an Mo⸗ 
numenten aus der frühſten Zeit der Herrſchaft des 
Islam, vollkommen ſicher aber an ſolchen, die dem 
Anfang des 9. Jahrh. angehören. Im allgemeinen 
kommt er mehr an den öſtlichen Monumenten des 
Islam vor, an welchen er teils rein und einfach, teils 
mit hufeiſenförmigem Anſatz, teils oberwärts ge⸗ 
drückt, 1 häufig auch mit aufwärts 
Spitze auftritt, während bei der Anwendung dieſer 
Bogenformen, insbeſondere bei ihrem Verhältnis zu 
den ſtützenden Pfeilern oder Säulen, eine große Ver⸗ 
ſchiedenheit und viel Willkürlichkeit obwalten. Ein 
organiſches Verhältnis zwiſchen Bogen und Stütze 
(wie in der ausgebildeten romaniſchen und in der 
germaniſchen B.) entwickelt ie nicht, vielmehr blei⸗ 
ben beide Teile ſich ihrem Weſen nach ebenſo fremd 
wie in der ſpätrömiſchen und altchriſtlichen Kunſt. 
Alle weitere Ausbildung des Details der mohamme⸗ 
daniſchen B. iſt nicht als eine architektoniſche, ſondern 
als eine ornamentiſtiſche zu bezeichnen, da alle 
Flächen, alle Teile der Architektur, die nur zur Auf⸗ 
nahme eines ſpielend bewegten Schmuckes geeignet 
waren, mit ſolchem überdeckt wurden, und in der 
That hat die mohammedaniſche Kunſt hierin einen 
Reichtum, häufig auch einen Schönheitsſinn ent⸗ 
wickelt, der höchſte Anerkennung verdient. Gleich⸗ 
wohl bewegt ſich auch dieſe Ornamentbildung in 
einem beſtimmten und ſogar trotz ihres Reichtums 
ziemlich eng abgegrenzten Kreis; faſt überall beruht 
das Prinzip auf einer einzelnen ſchematiſchen Regel, 
auf einer abſtrakten Formel, die kein Geſetz lebendi⸗ 
ger Entwickelung in ſich trägt und durch ihre ſtete 
Wiederholung zuletzt ermüdet (ſ. Arabesken). un 
den wichtigſten Stellen der Räume und der architek⸗ 
toniſchen Teile, welche in dieſer Weiſe verziert ſind, 
erſcheinen die das belebende Bildwerk erſetzenden In⸗ 
ſchriften, Stellen aus dem Koran oder Verſe, die 
einen beſondern Bezug auf das Lokal und feinen Er: 
bauer haben. Die Säulenkapitäler erſcheinen oft auf 2 
ähnliche Weiſe dekoriert, nicht minder die aus der 
Antike beibehaltene ſchwere Fläche der Bogenlaibung. 
Die letztere wird gern durch kleine Zackenbogen aus⸗ 
gefüllt, die bald wie feine Reifen nebeneinander lie⸗ 
gen, bald in größerer Dimenſion aus der Maſſe her⸗ 
vortreten. Hierher gehört auch eine auf einzelne Bo⸗ 
gen oder auch größere Räume angewandte zellgeweb⸗ 
artige Ausbildung der Gewölbeform (ſ. Tafel VIII, 
Fig. 4), die urſprünglich, wie es ſcheint, an ſolchen 
Stellen in Anwendung kam, wo ein Übergang aus 
rechtwinkelig zuſammenſtoßenden Flächen zu einer 
größern Gewölbemaſſe nötig war, und wobei kleine, 
gleiche, ſelbſtändig abgeſchloſſene Gewölbeſtückchen 
ſo lange übereinander geſetzt wurden, bis der nötige 
Raum ausgefüllt war, oder wobei ſich auch die obere 
Spitze des einen Gewölbeſtücks, die dem andern zum 
Anſatz dient, hängend niederſenkt, ſo daß das Ganze 
den Eindruck von Tropfſteinbildungen gewährt. 

Die mauriſchen Architekturen Spaniens unter⸗ 
ſcheiden ſich von denen der übrigen mohammedani⸗ 

eſchweifter 



Baukunſt (arabiſche B. in Afrika und Aften). 

ſchen Völker ebenſo wie die Geſchichte und das Leben 
des Volks, das ſie errichtet. Die impoſanten Kuppeln, 
die zierlich ſpielende Form des Minarets finden wir 
hier zwar nicht; aber die Arkaden haben mehr oder 
weniger das Gepräge einer Sicherheit und Beſtimmt— 
heit, welche den Bauten des Orients nicht in gleichem 
Maß eigen zu ſein pflegt. Unter den ältern Bau— 
werken iſt die Moſchee von Cordova hervorzuheben, 
deren Anlage ſich auf die oben beſprochene urſprüng— 
liche Form der Moſcheen gründet, während das Haupt: 
gebäude von dem Vorhof bereits abgeſchloſſen iſt und 
eine bedeutende Ausdehnung nach der Tiefe gewon— 
nen hat (ſ. Tafel VIII, Fig. 5). Zwiſchen 936 und 
976 ward ein Herrſcherpalaſt, Azzahra genannt, 5 
Meilen unterhalb Cordova am Guadalquivir errich— 
tet, der 4312 Säulen enthalten haben ſoll, und wel— 
chen die Erzählungen arabiſcher Schriftſteller als das 
Höchſte ſchildern, was Pracht und Glanz hervorzu— 
bringen vermochten. Das in der zweiten Hälfte des 
13. Jahrh. erbaute und ſpäter erweiterte Königs⸗ 
ſchloß der Alhambra (ſ. d. und Tafel VIII, Fig. 6-12) 
erhebt ſich noch heute über Granada und zeigt uns 
die ſpätere Entwickelung der mauriſchen Architektur 
in ihrer ganzen romantiſchen Pracht. Charakteriſtiſch 
für die letzte Zeit der mauriſchen Architektur ſind 
einige zum Teil bereits unter chriſtlicher Herrſchaft 
aufgeführte Monumente von Sevilla, worunter der 
Alkazar („königliches Schloß«) gehört, an deſſen von 
Hallen und Galerien umgebenem Hof die modernen 
Elemente ſchon deutlich hervortreten, während der 
Audienzſaal ſich durch die edle und gemeſſene Be— 

handlung der mauriſchen Formen auch ſehr vorteil— 
haft auszeichnet. 
Der Stil der mohammedaniſchen Monumente 
Agyptens ſteht ungefähr in der Mitte zwiſchen den 
Stilen der mauriſchen Architektur und der oftaftati- 
ſchen Länder. Beſonders wichtig ſind die Monumente 
von Kairo, unter ihnen der Nilmeſſer (Mequyas) auf 
der Inſel Rodah, ein viereckiger, brunnenartiger Bau 
mit Treppen, ſpitzbogigen Niſchen an den Wänden 
und einer großen, reichverzierten Säule in der Mitte, 
an welcher man das Steigen und Fallen des Waſſers 
beobachtete. Für die älteſte unter den Moſcheen von 
Kairo gilt die 643 gegründete, nach einem Brand 897 
erneute Moſchee Amru, deren Säulen von antiken 
Gebäuden entnommen find und hohe, breite Spitz 
bogen mit hufeiſenförmigem Anſatz tragen, deren 
Spitze ſich jedoch wenig über die Kreislinie erhebt. 
Zwiſchen den Säulen und Bogen iſt ein hoher, wür⸗ 
felförmiger Aufſatz, offenbar eine Nachbildung jenes 
hohen, über den Kapitälern der ſpätern Zeit des alt⸗ 
ägyptiſchen Stils ſo häufig vorkommenden Aufſatzes, 
angebracht. Ungleich merkwürdiger iſt die 885 ge⸗ 
gründete und angeblich durch einen chriſtlichen Ar— 
chitekten vollendete Moſchee Tulun, bei welcher die 
den Hof umgebenden Arkaden nicht durch Säulen, 
ſondern durch breite Pfeiler gebildet ſind, über denen 
ſich die einfachen, ebenfalls breiten Spitzbogen erhe— 
ben. In die Ecken der Pfeiler ſind kleine Säulen ein⸗ 
gelaſſen, das frühſte, in der mohammedaniſchen Ar— 
chitektur ſehr ſeltene Beiſpiel einer architektoniſchen 
Vermittelung der Pfeilerflächen, die in der romani⸗ 
ſchen Architektur des Occidents zu eigentümlichen 
Jormenbildungen führte. Dieſen ägyptiſchen Monu⸗ 
menten reiht ſich die große Moſchee von Damaskus 
in Syrien an, deren Grundriß ebenfalls einen von 
Säulenhallen umgebenen Hof darſtellt. 

Auf Sizilien, das die Araber 827 eroberten, haben 
ſich unfern Palermo zwei arabiſche Schlöſſer, Ziſa u. 
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änderungen aus ſpäterer Zeit, das Gepräge des ara— 
biſchen Stils tragen und hohe, kubiſche Maſſen mit 
Erkertürmen auf den Seiten bilden, während die 
Außenwände mit flachen, ſpitzbogigen Niſchen ver— 
ſehen ſind. In der Mitte des Innern befindet ſich 
eine reichgeſchmückte Halle (oder Hof). Bei den Mo- 
ſcheen der europäiſchen Türkei, vornehmlich den 
Prachtbauten von Konſtantinopel, welche den ſpätern 
Zeiten der mohammedaniſchen Kunſt angehören, iſt 
der byzantiniſche Kuppelbau vorherrſchend, und zwar 
bildet das Gebäudeganze ſtets dasſelbe nicht ſehr 
organiſche Konglomerat von Kuppeln, Halbkuppeln 
und Bogen, während nur die Hauptkuppel durchweg 
in einem höhern, freiern Bogen emporſteigt als die— 
jenige der Sophienkirche. Das orientaliſche Gepräge 
erhalten dieſe Moſcheen durch die Minarets, die den 
Körper des Gebäudes ſchlank und frei umſtehen, durch 
die mehr oder weniger arabiſche Bildung des Details 
und durch die Anwendung von Inſchriften ſtatt des 
Bildwerks. 
In Indien iſt das Gebiet des Gangesſtroms vor— 

züglich reich an den prächtigſten Monumenten, unter 
denen einige noch aus den frühern Zeiten der Herr— 
ſchaft des Islam in Indien, aus der Periode der 
vom Schluß des 12. bis zum Schluß des 14. Jahrh. 
blühenden Patanendynaſtie, herrühren. In Dehli, 
der Reſidenz der Herrſcher dieſes Geſchlechts, finden 
ſich zur Seite der ſpätern Prachtbauten noch einzelne 
Monumente jener Zeit, unter denen der ſogen. Kutab⸗ 
Minar, das Minaret, welches Kutab als die ſtolze 
Triumphſäule des Islam errichtete, hervorragt. Die 
Monumente, die unter der Herrſchaft der Großmoguls 
errichtet wurden, gehören zu den ſchönſten Erzeug: 
niſſen der mohammedaniſchen Kunſt und zeigen vor⸗ 
herrſchend den Kuppelbau. Die Maſſe des Gebäu⸗ 
des ſteigt in der Regel als ein feſter, viereckiger Kör⸗ 
per empor, deſſen Außenſeiten mit Niſchenwerk oder 
mit regelmäßig wiederkehrenden Offnungen verſehen 
und mit zierlichen Zinnen gekrönt ſind, worüber ſich 
zuweilen in verjüngtem Maßſtab noch einige Abſätze 
von ähnlicher Einrichtung erheben, während der mitt— 
lere Teil von einer mächtigen Zwiebelkuppel bekrönt 
wird. Die auf den Ecken gewöhnlich angeordneten 
Minarets reihen ſich dem Ganzen in harmoniſcher 
Weiſe an und zeigen nicht jenes übertrieben ſchlanke 
Verhältnis der türkiſchen. Die Portale bilden ge: 
wöhnlich einen Vorbau von beträchtlicher Erhebung 
und werden durch eine große, ſpitzbogige Niſche ge— 
bildet, in deren Grund die verhältnismäßig kleine 
Thüröffnung ſich befindet, und deren Seiten durch 
Minarets eingefaßt zu ſein pflegen. Die Bogenform 
iſt durchgängig die des Spitzbogens, der in der Regel 
flach und oben mit etwas geſchweifter Spitze gebildet 
it (ſ. Tafel VIII, Fig. 2), ſodann ſtets einen recht: 
winkeligen, durch breite Bänder gebildeten Rahmen 
erhält, der wieder in Harmonie mit dem gemeſſenen 
Charakter der Geſamtanlage ſteht. Die berühmteſten 
dieſer Bauwerke gehören der Regierung Schah Ak⸗ 
bars d. Gr. (1556 1605) und ſeines Sohns, des 
Schahs Jehan (1605 — 58), an und finden ſich in 
Dehli und Agra ſowie in deren Umgebung. Schah 
Jehan ließ zu Dehli 40 große Moſcheen errichten, 
unter welchen die ſogen. »große Mojchee« (die Jamna 
oder Dſchamna) den in Rede ſtehenden Stil in ſeiner 
glänzendſten Entwickelung zeigt (ſ. Tafel VIII, Fig. 15). 
Denſelben Bauſtil ſehen wir gleichzeitig in Perſien 
verbreitet u. durch ihn die Herrſchaft der Sofidynaſtie 
verherrlicht. Im höchſten Glanz erſcheinen hier vor— 
nehmlich die ſtolzen Bauten, mit denen Schah Abbas 

Kuba, erhalten, welche, mit Ausnahme einzelner Ver⸗ d. Gr. (1585 — 1629) feine Reſidenz Ispahan ſchmückte. 
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Die romanische Baukunſt. 

Als im 10. Jahrh. die alten und die neuen Kultur: 
verhältniſſe ſich voneinander zu ſcheiden begannen, 
neue Staaten ſich bildeten und im Bereich der Kunſt 
mit friſcher Kraft die Formen, welche in den Werken 
der altchriſtlichen Kunſt vorlagen, wieder aufgefaßt 
und zu einem lebensvollern Organismus umgebil— 
det wurden, entwickelte ſich zunächſt eine in ihren 
Hauptzügen übereinſtimmende Richtung der Kunſt, 
welche noch unmittelbar auf den Elementen der frü— 
hern, altchriſtlichen Kunſt mit ihren aus der Antike 
herübergenommenen Formen beruhte, aber den Geiſt 
der neuen Zeit in der mehr oder minder freien 
Umbildung der alten Formen offenbarte. Indem 
man dieſen Stil mit dem Namen des romaniſchen 
(ſ. Tafel IX) bezeichnet, folgt man dem Vorgang der 
Sprachwiſſenſchaft, welche die Idiome, die ſich gleich» 
zeitig aus der alten Römerſprache bildeten, mit dem⸗ 
jelben Wort benennt. Die Baſilika erſcheint zu⸗ 
nächſt noch als die Grundlage des Syſtems der ro— 
maniſchen Architektur, die architektoniſche Struktur 
tritt aber bald in einer weſentlich abweichenden Form 
auf, indem ſie an die Stelle einer flachen Bedeckung 
der Räume das Gewölbe ſetzt. Die Träger der Ar⸗ 
kaden, jetzt gegliederte Pfeiler ſtatt der Säulen, wer: 
den an den Wänden des Mittelſchiffs bis zur Decke 
hinaufgeführt und dort durch weite, über das Schiff 
der Kirche hinausgeſprengte Rundbogen mitein⸗ 
ander verbunden, während der zwiſchen dieſen Bogen 
enthaltene Raum nicht, wie bei den Byzantinern, 
durch Kuppeln, wovon jede in ſich abgeſchloſſen er— 
ſcheint, ſondern durch Kreuzgewölbe überbaut wird, 
die eine zuſammenhängende, in der Halbkuppel der 
Altartribüne auslaufende Reihe von Gewölben bil— 
den. Während die niedern Seitenſchiffe auf ähnliche 
Weiſe überwölbt werden, wird in der Durchſchnei— 
dung von Querſchiff und Langſchiff zwar die dem 
byzantiniſchen Syſtem entſprechende Kuppel ange— 
wandt, welche gleichſam den Gipfelpunkt der in den 
Gewölben entwickelten Kräfte bezeichnet; doch hat ſie 
in der . nicht die ungegliederte Form der byzan⸗ 
tiniſchen Kuppel, vielmehr pflegt auch ſie, den Kreuz— 
gewölben entſprechend, aus einzelnen in der Mitte 
zuſammenſtoßenden und hier in einem gemeinſamen 
Schlußſtein vereinigten Gewölbekappen zuſammen⸗ 
geſetzt zu ſein. Völlig konſequent finden wir dies 
Syſtem zuerſt in der zweiten Hälfte des 11. Jahrh. 
in der Normandie, wo ſich, nachdem das germaniſche 
Volk der Normannen daſelbſt feine Herrſchaft gegrün- 
det, eine eigentümliche Blüte des Lebens entfaltete. In 
Italien kennen wir Bauten dieſes Stils vornehmlich 
nur in der Lombardei, wo ebenfalls das germaniſche 
Element von vorwiegender Bedeutung war. In der 
Bildung und Behandlung des architektoniſchen De— 
tails treten zum Teil ſehr bedeutſame Umbildungen 
der alten Form insbeſondere da hervor, wo eine un— 
mittelbare Einwirkung der Bogenform ſichtbar wird, 
ſo zunächſt an der Bildung der Säulenkapitäler. Nicht 
ſelten zwar, beſonders in den Gegenden, wo das an— 
tike Element vorwiegt, ſind die romaniſchen Kapitäler 
den antiken mehr oder weniger frei nachgebildet; häu⸗ 
figer e ee vornehmlich, wo das germaniſche Ele— 
ment das übergewicht hat, erhalten ſte die Form des 
ſogen. Würfelkapitäls (Tafel IX, Fig. J), die auf einen 
harmoniſchenlübergang aus der cylindriſchen Form der 
Säule in den prismatiſchen Anfänger des Bogens be— 
rechnet iſt: die Form eines an ſeinen untern Ecken ab⸗ 
erundeten Würfels, wodurch die Seitenflächen des 

ſelhen nach unten durch Halbkreiſe begrenzt werden. 
Erſt in der ſpätern Zeit des romaniſchen Stils nähert 
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ſich das Kapitäl wieder mehr der Kelchform. Der Bo⸗ a 
gen hat vorherrſchend die Form des Halbkreiſes, neben 
em ſich als Nebenform der aus der mohammeda⸗ 

niſchen Architektur herübergenommene orientaliſche 
Spitzbogen am häufigſten da findet, wo die Kunſt 
des Islam eine unmittelbare Einwirkung auf die ro⸗ 
maniſch⸗chriſtliche auszuüben vermochte, wie in Si⸗ 
zilien. Der romaniſche Bogen zeigt ſich zunächſt noch 
ebenſo ſchwer und maſſiv wie in der altchriſtlichen 
und römiſchen Kunſt, namentlich bei den Bogen der 
Arkaden, welche die Schiffe voneinander trennen, 
ſowie bei den breiten Gurtbogen der Decke, zwiſchen 
welche die Kreuzgewölbe eingeſpannt ſind; wo aber 
der Bogen die dem Außern zugewandten Offnungen 
des Gebäudes, beſonders die Portale, überdeckt, zeigt 
er ſich von vornherein in reicherer und flüſſigerer Ge⸗ 
ſtalt. Die Seitenwände des Portals, weit abgeſchrägt, 
laden den Beſchauer gleichſam in das Innere ein, 
ſtufen ſich in Pfeilerecken ab und erſetzen dieſe durch 
einen bald mehr, bald weniger reichen Wechſel von 
Säulen und Pfeilern, re die Wölbung des 
Portals dieſelben wechſelnden Formen wiederholt. 
Das romaniſche Ornament zeigt oft eine phantaſtiſche, 
wahrſcheinlich auf den urſprünglichen Eigentümlich⸗ 
keiten der germaniſchen Nationalität beruhende Rich⸗ 
tung, indem Tier- und Menſchengeſtalten, fabelhafte 
Geſichtsmasken, Drachen und ungeheuerliche Bildun⸗ 
gen aller Art ſich nicht ſelten mit einem vielfach ge⸗ 
ſchwungenen und gewundenen Blattwerk zu anzie⸗ 
henden Phantaſieſpielen vereinigen. Auch in dem 
Verhältnis der bildenden Kunſt zur Architektur zeigt 
ſich ein höherer Grad der Entwickelung als in der 
altchriſtlichen Kunſt, welche zunächſt und insbeſondere 
den bildneriſchen Schmuck der Portale betrifft, dem 
hier eine beſtimmte Stelle angewieſen wird, und durch 
den die reiche Architektur des Portals erſt ihre Aus⸗ 
bildung erhält. Der zunächſt an Kirchenbauten ent⸗ 
wickelte Bauſtil wurde dann auch auf die Gebäude 
von geringerm Umfang, ſo auf die Baptiſterien, die 
heiligen Grabkirchen, die Klöſter und hier namentlich 
auf die Kapitelſäle und die on Kreuzgänge über: 
tragen und zeigt eine glänzende Entfaltung an den 
Prachträumen fürſtlicher Schlöffer und ſelbſt an den 
Faſſaden bürgerlicher Wohnhäuſer. 
In reichſter Pracht romaniſcher Architektur erſchei⸗ 

nen unter anderm zunächſt die der erſten Hälfte des 
13. Jahrh. angehörigen Klofterhöfe von San Paolo 
außer den Mauern und von San Giovanni in Late⸗ 
rano zu Rom, die Baſilika San Piero in Grado in 
Toscana, der Dom zu Piſa und die Kirche San Mi⸗ 
niato zu Florenz. Unter den romaniſchen Monumen⸗ 
ten von Venedig, welche eine entſchiedene Entwicke⸗ 
lung dieſes Stils zeigen, dabei aber im einzelnen 
manche Motive der mohammedaniſchen Architektur 
enthalten, iſt die 976 begonnene und 1071 in ihrer 
urſprünglichen Anlage vollendete Kirche San Marceo 
hervorzuheben, deren Grundplan ein griechiſches 
Kreuz bildete, worüber ſich, zum Teil von Säulen 
unterſtützt, fünf Kuppeln erheben, die im Innern 
ſamt den obern Teilen der Wände mit Moſaiken auf 
Goldgrund geſchmückt ſind, während die untern Teile 
der Wände und Fußböden mit den feinſten Marmor⸗ 
platten belegt ſind. Die großartigen und prachtvollen 
Denkmäler, welche die Normannen, vornehmlich im 
Verlauf des 12. Jahrh., in Sizilien errichteten, ſind 
im römiſch⸗chriſtlichen, im byzantiniſchen oder mo⸗ 
hammedaniſchen Stil aufgeführt. Das glänzendſte 
Beiſpiel dieſes normänniſch⸗ſiziliſchen Bauſtils geben 
der um 1174 begonnene und in kurzer Friſt beendete 
Dom von Monreale, unfern von Palermo, und die 



Kathedralen von Meſſina und Palermo. Unter den 
romaniſchen Bauten der Lombardei ſind der gegen 
den Schluß des 11. Jahrh. begonnene Dom von Mo: 
dena, der in der erſten Hälfte des 12. Jahrh. begon— 
nene Dom von Cremona, der 1122 begonnene Dom 
von Piacenza, der in der zweiten Hälfte des 12. Jahrh. 
begonnene Dom von Parma, der Dom von Ferrara 
zu nennen, während das bedeutendſte Erzeugnis ro— 
maniſcher Architektur in Spanien die Kathedrale 
von Tarragona iſt. Eins der älteſten Monumente 
der . — — B. in Frankreich iſt die Kirche St.⸗ 
Front zu Périgueux (in Guienne). Zu den Monu: 
menten des ſüdöſtlichen Frankreich, welche im einzel: 
nen noch die den alten Römerbauten jener Gegend 
entlehnten Motive erkennen laſſen, gehören die Kirche 
Notre Dame du Port zu Clermont in der Auvergne, 
die Kirchen von Iſſoire, Brioude und Puy en Velay. 
Die Monumente im weſtlichen Frankreich ſind ſchwe⸗ 
rer in den Formen, willkürlicher in der Kompoſition 
und überladen mit bildneriſchem Schmuck. Das her⸗ 
vorragendſte Beiſpiel einer ſolchen noch völlig bar⸗ 
bariſchen Pracht iſt die Kirche von Notre Dame la 
Grande zu Poitiers. Weſentlich verſchieden ſind die 
Monumente im nördlichen Frankreich, wo das germa⸗ 
niſche Volk der Normannen ein ſelbſtändiges Kultur⸗ 
leben begründete. Ihre Werke zeigen das Syſtem der 
gewölbten Baſilika, das hier jedoch mit einer ſchlich⸗ 
ten, ſtrengen Konſequenz ausgebildet iſt, ſo daß wir 
die Normandie wenn auch nicht als den Ort der 
Erfindung, ſo doch als das Gebiet der erſten ſelb⸗ 
ſtändigen Ausbildung dieſes Syſtems betrachten 
müſſen. Eins der frühſten Beiſpiele der romaniſchen 
Kunſt iſt die zwiſchen 1050 und 1066 erbaute Kirche 
St.⸗Georges von Bocherville, unfern von Rouen, 
während die ältern Teile der Kathedrale von Bayeux 
aus der zweiten Hälfte des 12. Jahrh. ſtammen. Das 
umfaſſendſte Beiſpiel des normänniſchen Bauſtils, 

wie er ſich unter der Normannenherrſchaft in Eng⸗ 
land entfaltete, bietet die 1096 gegründete und im 
Lauf des 12. Jahrh. ausgebaute Kathedrale von 
Norwich. Die älteſten deutſchen Gebäude der in 

Rede ſtehenden Periode gehören dem Schluß des 10. 
Jahrh. an, treten uns aber bereits in ſo beſtimmter 
Phyſiognomie entgegen, daß wir ältere Beſtrebun⸗ 
en vorausſetzen müſſen, welche zu der Ausbil⸗ 
ung der ihnen eigentümlichen Richtung geführt ha⸗ 

ben. Eins der erſten romaniſchen Denkmäler des 
nördlichen Deutſchland, welches die erſten und wich⸗ 
tigſten Zeugniſſe jener Frühzeit der deutſchen Kultur 
bewahrt, iſt die Schloßkirche von Quedlinburg, die 

zwiſchen 997 und 1021 erbaut iſt und ſich durch den 
Reichtum der Anlagen auszeichnet. Ahnlichen, doch 
faſt noch rohern Stil zeigen die bereits 936 erwähnte, 

vielverbaute Kirche von Weſtergröningen bei Halber⸗ 
ſtadt, die wahrſcheinlich 960 gegründete alte Schloß: 
kirche zu Gernrode und die 1014 erbaute Liebfrauen⸗ 
kirche zu Magdeburg. Die uns bekannten Bauten in 
den alemanniſchen und ſchwäbiſchen Landen gehören, 
wie der nach 1052 erbaute Dom zu Konſtanz, der 
zweiten Hälfte des 11. Jahrh. und dem Verlauf des 
folgenden Jahrhunderts an. Eine Säulenbaſilika 
von großartigen Verhältniſſen und ſtrengem Stil iſt 
die um 1105 erbaute Kloſterkirche von Paulinzelle in 

Thüringen, deren reichgebildetes Portal ſamt der vor 
| Een befindlichen Vorhalle der ſpätern Zeit des 
12. Jahrh. angehört. Auch die zwiſchen 1073 und 
1109 erbaute Kirche St. Jakob zu Bamberg und die 
zwiſchen Ansbach und Nürnberg gelegene, 1136 ge⸗ 
weihte Kirche von Heilsbronn find Säulenbaſiliken. 
Dagegen hat die 1121 geweihte Kirche St. Michael 

Baukunſt (romaniſcher und Übergangsſtih. 495 

in Bamberg wieder Pfeiler, deren Gliederung jedoch 
bereits mehr ausgebildet iſt. Die und d gehörigen 
Denkmäler der Stadt Hildesheim ſind die Säulen: 
baſilika auf dem Moritzberg, der Dom, worin Pfeiler 
mit je zwei Säulen wechſeln, und die 1133 gegrün⸗ 
dete Kirche St. Godehard (ſ. Tafel IX, Fig. 1). Der 
Dom von Trier mit ſeinen der Antike nachgebildeten 
Pilaſtern iſt ein wertvoller Bau der frühromaniſchen 
Periode. Die bedeutendſte De des Baues ge: 
wölbter Baſiliken finden wir an den drei mittelrhei⸗ 
niſchen Domen zu Mainz (ſ. Tafel IX, Fig. 6 u. 7), 
Worms und Speier. Verwandten Stil mit den 
deutſch-niederrheiniſchen Bauten zeigen die romani⸗ 
ſchen Kirchen der benachbarten belgiſchen Lande, be⸗ 
ſonders die Kirche St. Servatius zu Maaſtricht, Notre 
Dame la Chapelle zu Brüſſel und die Kathedrale von 
Tournay, während der höchſte Glanz und Adel roma— 
niſcher Dekoration ſich an dem alten Teil, insbeſon— 
dere dem Portal des der letzten Periode des romani⸗ 
ſchen Stils angehörenden Doms von Freiberg im 
ſächſiſchen Erzgebirge, der ſogen. »goldenen Pforte⸗ 
(ſ. Tafel »Bildhauerkunſt IV«, Fig. 4 u. 5), entfaltet. 
Wo ſich bei dieſen deutſch-romaniſchen Monumenten 
der Spitzbogen angewendet findet, erſcheint derſelbe 
als eine mehr oder weniger untergeordnete, faſt zu⸗ 
fällige Form, welche auf organiſche Weiſe in die künſt⸗ 
leriſche Struktur dieſer Bauwerke nicht verflochten iſt, 
während derſelbe bei einer andern Reihe von Monu⸗ 
menten, vorzugsweiſe Sachſen, Thüringen, Heſſen 
und Franken angehören, eine höhere Bedeutung ge⸗ 
winnt. Man hat dieſe ſeit der Mitte des 12. Jahrh. 
auftretende Verbindung des durch die Kreuzzüge aus 
dem Orient mitgebrachten Spitzbogens mit den Ele⸗ 
menten der romaniſchen B. den Übergangsſtil ge⸗ 
nannt. Zu den frühſten Bauwerken derſelben ſind die 
noch dem 12. Jahrh. angehörige Stiftskirche St. 
Peter zu Fritzlar in Heſſen, ferner die als Ruine noch 
vorhandene Kirche vom Kloſter Memleben an der Un⸗ 
ſtrut, das Schiff und Querſchiff des Doms von 
Naumburg, der weſtliche Bau und das Querſchiff der 
Kirche zu Freiburg an der Unſtrut, der Dom zu Bam⸗ 
berg (ſ. Tafel IX, Fig. 3— 5) als das reichſte und 
glänzendſte Beiſpiel ſowie die alten Teile von St. 
Sebald zu Nürnberg zu rechnen, während unter den 
Bauten des ſüdlichen Deutſchland und der angrenzen⸗ 
den Länder die Pfarrkirche zu Wiener⸗Neuſtadt, die 
alten Teile an der Weſtſeite von St. Stephan zu 
Wien, der angeblich aus dem Anfang des 11. Jahrh. 
herrührende Dom zu Baſel (ſ. Tafel IX, Fig. 8), die 
Kirche zu Gebweiler im Elſaß, das Querſchiff des 
Doms zu Freiburg i. Br., das Querſchiff und 
das Chor des Doms zu Straßburg nd. die Pfarr⸗ 
kirche zu Gelnhauſen i ind. An den äl⸗ 
tern Teilen, zumal dem Chor des Doms von Magde— 
burg, obgleich ſchon 1208 oder 1211 begonnen, zeigt 
ſich das Element des gotiſchen Stils bereits überwie⸗ 
gend, ebenſo an einzelnen Kloſtergebäuden der deutſch⸗ 
romaniſchen Architektur, insbeſondere an den Kreuz⸗ 
gängen, welche die Klofterhöfe umgeben. Obwohl die 
Denkmäler romaniſcher Architektur in den ſkandinavi⸗ 
ſchen Ländern, ſoweit uns nähere Kunde über dieſel⸗ 
ben vorliegt, nicht von ſonderlicher Bedeutung ſind, 
ſo gewähren doch einige kleinere, in dem Innern von 
Norwegen erhaltene Monumente, die aus Holz ge⸗ 
bauten Kirchen zu Borgund und Urnes im Stift 
Bergen ſowie zu Hitterdal in Tellemarken, ein kunſt⸗ 
hiſtoriſches Intereſſe. In Schweden exiſtieren einige 
rohe Granitbauten, welche der Zeit um die Mitte des 
12. Jahrh. angehören und, ohne weitere Ausbildung, 
nur in der Form des Rundbogens das Gepräge des 
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romaniſchen Stils tragen, z. B. die alte, unter Erich 
dem Heiligen nach 1155 vollendete Kirche bei Upſala, 
die Ruinen des Kloſters Alwaſtra, die Kirche des 
Kloſters Wreta in Oſtgotland ſowie die Ruinen des 
Kloſters Nydala in Smäland. Die älteſten Bauten 
Dänemarks, von denen wir Kunde haben, ſind dem 
Stil der norddeutſchen verwandt, jo die um 1110 ge— 
gründete Kirche von Weſterwig an der weſtlichen 
Bucht des Limfjords und die Krypte der Kirche von 
Viborg in Jütland. In Grönland hat man die 
Ruinen dreier Rundgebäude entdeckt, die, aus dem 
frühern Mittelalter herrührend, vermutlich zu dem 
Zweck der Baptiſterien erbaut worden waren. Merk— 
würdiger jedoch als dieſe iſt ein andrer, vielleicht von 
Biſchof Erik um 1121 errichteter Bau zu Newport 
auf Rhode-Island, an der Küſte der nordamerikani⸗ 
ſchen Freiſtaaten, der gegenwärtig noch erhalten iſt 
und in einem Rundbau von 7 m Durchmeſſer beſteht, 
der von acht ſchweren Rundpfeilern mit roher Deck— 
platte, über denen ſich Halbkreisbogen wölben, ge— 
tragen wird. 

Die gotiſche Baukunſt. 

Der gotiſche Bauſtil (ſ. Tafel X und die beiden 
Tafeln »Kölner Dom« bei Art. »Köln«), welcher in 
der letzten Hälfte des 12. Jahrh. unmittelbar auf die 
vollendete Entfaltung des romaniſchen folgte und 
zum Teil ſogar gleichzeitig mit ihm hervortritt, knüpft 
zunächſt an das Syſtem der gewölbten Baſilika, wie 
ſich dasſelbe in der denne Periode entwickelt 
hatte, an. Der Grundplan der kirchlichen Monu: 
mente, die Hauptdispoſition der Räume bleiben im 
weſentlichen dieſelben; aber ungleich entſchiedener als 
bisher tritt das Gefühl für das Ganze des architek— 
toniſchen Werks und für das gegenſeitige Verhältnis 
ſeiner Teile hervor, ungleich lebensvoller erſcheint 
der Organismus, der dasſelbe durchdringt, ungleich 
wirkſamer entfaltet ſich die aufwärts ſtrebende Be: 
wegung, welche den Geiſt und die Sinne des Be⸗ 
ſchauers zum Himmel emporzuziehen beſtimmt iſt. 
Die Pfeiler und Halbſäulen, welche die Bogen und 
Gewölbe aufnehmen, ſteigen bei dem gotiſchen Kir⸗ 
chenbau ſelbſtändig und frei empor, und ihre Bewe⸗ 
gung ſetzt ſich in den Linien des Gewölbes fort. Die 
belebte Teilung der Gewölbemaſſe, die bereits der 
romaniſche Bauſtil durch die Anwendung des Kreuz— 
gewölbes gewonnen hatte, wird entſchiedener dadurch 
hervorgehoben, daß . bloß Quergurte (zur Son⸗ 
derung der Hauptteile des Gewölbes), ſondern daß 
auch Kreuzgurte (zur Bezeichnung der Einzelteile des— 
jelben) eingeführt werden. Dieſes Syſtem der ver- 
ſchiedenen Gurtungen bildet den eigentlichen feſten 
Kern des Gewölbes; zwiſchen ſie werden nur leichte 
Gewölbekappen von dreieckiger Geſtalt zum Schluß 
der Decke eingeſetzt. Somit kommt hier das Gewölbe 
nicht mehr als eine Maſſe in Betracht, ſondern vor— 
zugsweiſe nur die Struktur ſeiner Gurte, in welche 
ſich die aufſteigende Bewegung der Pfeiler auflöſt, 
und in welcher der Gewölbedruck auf die einzelnen 
Punkte der Pfeiler, von denen fie ausgingen, zu: 
rückwirkt. Indem ſomit die Maſſe des Gewölbes ſich 
gliedert, genügen zu deren Stütze an der äußern Seite 
des Gebäudes einzelne Strebepfeiler, die zugleich 
Teile der Umfangsmauer bilden und im Innern als 
Träger der Gewölbegurte gegliedert ſind, während 
ſie nach außen die feſte, widerſtandsfähige Geſtalt des 
Mauerkörpers bewahren. Die zwiſchen den Strebe- 
pfeilern gelegenen Teile der Umfangswände bieten 
ſomit die Gelegenheit zu weiten und hohen Fenſtern, 
während nur eine leichte Füllmauer und untere Brü⸗ 
ſtung der Fenſter eingeſchaltet wird. Mit dieſer Re⸗ 
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duktion der belaſtenden und Konzentratio wider⸗ 
ſtehenden 10 195 der ruhig abſchließende . 
kreisbogen im Widerſpruch, der überdies eine über⸗ 
wölbung verſchiedener Spannweiten bei gleicher Höhe 
der Bogen nicht zuließ. Indem man ſich dem kühner 
aufſteigenden Spitzbogen zuwandte, den man bereits 
vielfach vorgebildet fand, hatte man eine Bogenform 
gewonnen, welche große Abwechſelung in Höhe und 
Weite der Bogen zuließ, ohne ihren Charakter zu 
verändern. Gurtgewölbe, Strebepfeiler und Spitz⸗ 
bogen bilden ſomit charakteriſtiſche Elemente der goti⸗ 
ſchen Architektur, die ſich daneben auch des Pfeilers 
oder der Säule bedient, an welche ſich leichte Halb⸗ 
oder Dreiviertelſäulchen zum Tragen der Gewölbe⸗ 
urte anlehnen. Der Pfeiler erſcheint in ſolcher Ge⸗ 

ſtalt als ein gegliedertes Ganze, welches auch bei 
Bildung ſeines Details als ein Ganzes behandelt 
wird. Das Kapitäl bildet eine leichte, umherlaufende 
Blätterkrone, die ſich kelchförmig ausweitet und mit 
wenigen und leichten Deckgliedern verſehen iſt (ſ. Tafel 
»Kölner Dom I«), während der Fuß nur unbedeu⸗ 
tend ausladet und mit dem Pfeilerſchaft durch Ver⸗ 
mittelungsglieder verknüpft iſt. Was die Form der 
Bogen und Gurte des Gewölbes betrifft, ſo wird in 
der gotiſchen B., wo Bogen und Pfeiler in einem un⸗ 
mittelbarern Zuſammenhang ſtehen als in der roma⸗ 
niſchen, eine derjenigen der Pfeiler ähnliche Gliede⸗ 
rung angenommen, welche im Gegenſatz zu der ſtarren 
Breite des romaniſchen Pfeilers in ihrer Hauptform 
ſchräge Seitenflächen hat, die ſich einer gemeinſamen 
Kante zuneigen. Die einfachſte Gliederung erhalten 
die relativ ſchwächern Kreuzgurte des Gewölbes, rei⸗ 
cher ſind die ſtärkern Haupt- oder Quergurte desſel⸗ 
ben, noch reicher und mannigfaltiger die ſtarken Bo⸗ 
gen gegliedert, welche die Pfeiler verbinden, und auf 
denen zugleich die Oberteile des Mittelſchiffs ruhen. 
Dasſelbe Bildungsgeſetz wie an den Gewölbebogen 
erſcheint an der Einfaſſung der Fenſter, während 
man in die Fenſteröffnung ein Stabwerk einfügt, 
welches in ſchmalen Säulchen beſteht, die oben durch 
Spitzbogen verbunden ſind. Zwiſchen die letztern und 
die großen Spitzbogen der Fenſtereinfaſſung werden 
kreisförmige und andre geometriſche Figuren bildende 
ſtabartige Glieder, das ſogen. Maßwerk, eingeſpannt, 
welche dem Ganzen Halt gewähren. Unter den Fen⸗ 
ſtern, welche die Oberteile des Mittelſchiffs einneh⸗ 
men, pflegt (wenigſtens bei den völlig durchgebilde⸗ 
ten Bauwerken) eine durchbrochene Galerie oder ein 
galerieähnliches Niſchenwerk eingeſchloſſen zu ſein, 
deſſen Hauptteile mit der Fenſterarchitektur in Verbin 
dung ſtehen, wodurch die geſamte Oberwand des Mit⸗ 
telſchiffs in eine harmoniſch bewegte Gliederung auf: 
gelöſt iſt. Die Einfaſſungen der Thüren ſind denen 
der Fenſter ähnlich, nur reicher gebildet, da die ſtär⸗ 
kere Mauer einen größern Raum zur Anordnung von 
Profilierungen darbietet. Die Dächer erſcheinen bei 
dem aufſtrebenden Charakter, den auch das Außere 
ausdrückt, in hoher, ſteiler Form. Ein einfacher, um 
die Strebepfeiler und Brüſtungsmauern umherlau⸗ 
fender Sockel gibt dem Gebäude eine feſte Unterlage. 
Scharf profilierte Kranzgeſimſe schließen die Umfangs⸗ 
wände nach oben ab. Die großartigſte Entfaltung der 
äußern Architektur zeigen die Faſſade und die beiden 
Türme, welche die Seiten der Faſſade bilden. Die 
Bogen der Portale tragen nicht ſelten reichgeſchmückte, 
denjenigen der Fenſter gleichende Giebel, die ſogen. 
Wimpergen (ſ. Tafel »Kölner Dom II«, Fig. 5). Zwi⸗ 
ſchen den Türmen und über dem Hauptportal wird 
ein beſonderer Zwiſchenbau mit einem großen Pracht⸗ 
fenſter, deſſen Licht in das Mittelſchiff fällt, angebracht, 
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zwei Strebepfeilern an den Ecken umgeben und in 
mehrere Stockwerke, deren Wandflächen von ſchlanken, 
mit Maßwerk ausgefüllten Fenſteröffnungen durch— 
brochen werden, geteilt ſind und gewöhnlich in einen 
achteckigen, von Fenstern durchbrochenen Aufſatz, an 
deſſen Ecken wieder freie Türmchen, die ſogen. Fia— 
len, emporſteigen, und über demſelben in eine ſchlanke 
achtſeitige, mit weit ausladender Kreuzblume gekrönte, 
vielfach durchbrochene Pyramide auslaufen. Kleinere 
Blumen ſolcher Art, die ſogen. Krabben, blühen aus 
jeder Spitze des Außern empor; ebenſo ſind die 
Kanten der Giebel, der andern pyramidalen Teile 
und der von dem Mittelſchiff über die Seitenſchiffe 
nach den Strebepfeilern geführten Strebebogen mit 
Blumen beſetzt (ſ. Tafel »Kölner Dom II«, Fig. 5, 
8, 9 u. 10). Auch die gotiſche Architektur wies der 
bildenden Kunſt das weiteſte Feld an und trat da- 
durch mit ihr in ein Verhältnis, welches die vollen⸗ 
detſte Geſamtwirkung hervorrief. Die zahlreichern 
und umfaſſendern bildlichen Darſtellungen gehören, 
wie es die Bedeutung des kirchlichen Monuments er⸗ 
forderte, dem Innern an, bilden aber nicht mehr, wie 
in den altchriſtlichen oder in den ſpätern Baſiliken, 
eine tote Mauermaſſe, ſondern erſcheinen da, wo 
ihnen die architektoniſche Form ihre Stelle anweiſt, 
wo ſie demnach ihre völlige Berechtigung erlangen, 

während die Glasmalerei der Fenſter den monumen⸗ 
talen Farbenſchmuck des Innern bildet. Der groß⸗ 

artige Raum des Innern nimmt ferner ſelbſtändige 
Monumente von kleinerer Dimenſion in ſich auf, die 
in architektoniſchem Charakter wieder einen größern 
oder geringern Reichtum bildneriſcher Darſtellungen 

enthalten, wohin die Altäre, die Tabernakel, in denen 
das geweihte Brot aufbewahrt wird, die Lettner, von 
welchen die Evangelien verleſen werden, die Kanzeln 
und Taufbecken gehören. Im Außern vereinigt ſich 
naturgemäß die Skulptur mit den architektoniſchen 
Formen, und beſonders ſind es die Portale, welche 
durch deren figürliche und Pflanzengebilde aufs reichſte 
geſchmückt werden. Auch die über denſelben befind— 
lichen Giebel ſind meiſt durch Statuen oder Reliefs 
gusgefüllt, welche auch an denjenigen Stellen des 
ußern, wo die freiere Entfaltung der architektoni— 

ſchen Formen Gelegenheit dazu bietet, namentlich an 
den Strebepfeilern, deren einzelne Türmchen ſich zum 
Teil tabernakelartig geſtalten und in ſolchem Rahmen 
freie Standbilder aufnehmen, angewandt werden. 

Die erſte Entwickelung des gotiſchen Bauſtils tritt 
uns in Frankreich und zwar in den nordöſtlichſten 
Gegenden desſelben entgegen, was die zahlreichen 
Monumente in Isle de France, Champagne, Bur⸗ 
= ſowie in den Nachbardiſtrikten der angrenzen⸗ 

den Landesteile bezeugen. Zu den ältern Monumen⸗ 
ten gehört die Notre Dame⸗Kirche von Paris, deren 

b 

gegenwärtiger Bau (angeblich) bereits 1163 begon⸗ 
nen, erſt um 1360 vollendet wurde. Verwandten Stil 

zeigen: das Chor der Kathedrale von Rouen (1212— 
1280), die Kathedrale von Laon, die Kirche Notre 
Dame zu Dijon (1252 — 1334), die Kathedralen von 
Senlis, Auxerre (ſeit 1213), Sens ꝛc. Während die 
1260 geweihte Kathedrale von Chartres noch ſtrenge 
Formen beſitzt, zeigt die 1211 begonnene, 1250 voll⸗ 
endete Kathedrale von Reims, eine der glänzendſten 
Schöpfungen der gotiſchen B. (ſ. Tafel X, Fig. 5), die 
konſequenteſte Durchbildung des frühgotiſchen Stils. 

Bei der Kathedrale von Amiens (1220 — 88) nähert 
ſich der architektoniſche Charakter bereits der beſon⸗ 
ders in Deutſchland auftretenden freiern Entwicke⸗ 
lung des Stils; dagegen zeigen ſich an einigen früh⸗ 
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gotiſchen Bauten der Normandie mehr oder minder 
abweichende Motive, ſo an dem Chor von St.-Etienne 
zu Caen, an der Kathedrale von Bayeux (mit Aus⸗ 
nahme der etwas ältern, ſpätromaniſchen Arkaden 
des Schiffs, deren Fortſetzung der übrige Bau aus⸗ 
macht) und, wie es ſcheint, an der Kathedrale von 
Coutances, während ſich der gotiſche Bauſtil in der 
Normandie ſpäter zu einer glänzenden Pracht ent⸗ 
wickelte, der es im ganzen freilich mehr auf ein ebenſo 
leichtes und zierliches wie kühnes und phantaſtiſches 
Spiel der Formen ankommt. Das Palais de Juſtice 
und das Hötel de Bourgtheroulde in Rouen und das 
Schloß Fontaine le Henri bei Caen ſind charakteri⸗ 
ſtiſche Beiſpiele der ſpätgotiſchen Palaſtarchitektur. 
Andre Beiſpiele derſelben erſcheinen in Lothringen 
und Burgund, ja man bezeichnet zuweilen, an den 
Glanz des burgundiſchen Hofs erinnernd, dieſen Stil 
mit dem Namen des burgundiſchen. Dasſelbe ur⸗ 
ſprüngliche Syſtem der gotiſchen Architektur, welches 
in den nordöſtlichen Gegenden von Frankreich auf— 
tritt, herrſcht auch in den Niederlanden, ſowohl 
bei den minder zahlreichen Kirchen, welche der frühern 
Entwickelungsperiode des Stils angehören, als bei 
den weit zahlreichern Kirchen der ſpätern Zeit, vor. 
Indem aber dies Syſtem hier mit der größten Ein⸗ 
ſeitigkeit aufgefaßt und meiſt ohne alle weitere künſt⸗ 
leriſche Ausbildung zur Anwendung gebracht wird, 
erhält auch das Außere oft einen ſchweren, nüch⸗ 
ternen Charakter, und wo ein größerer Formenreic)- 
tum angewandt wird, erſcheint derſelbe vorherrſchend 
in dem Gepräge einer äußerlichen, mehr oder weniger 
willkürlichen Dekoration. Hierher gehören die meiſten 
Kirchen gotiſchen Stils zu Valenciennes, Tournai, 
Lille, Courtrai, Ypern, Brügge, Gent, Brüſſel, Löwen, 
Mecheln, Antwerpen, Lüttich, Huy, Dinant ꝛc., wäh⸗ 
rend die holländiſchen Kirchen zu Rotterdam, Delft, 
im Haag, zu Leiden, Haarlem, Amſterdam 2c. Bei⸗ 
ſpiele der nüchternſten Architektur darbieten, von wel⸗ 
chen nur die der een Periode dieſes Stils angehö⸗ 
rigen Kirchen, ſo die im 14. Jahrh. erbaute, durch die 
Schönheit der Verhältniſſe des Innern ausgezeichnete 
Kathedrale zu Antwerpen, die Kirchen St. Peter zu 
Löwen, St. Martin zu Halle (unfern Brüſſel), St. 
Waltrudis zu Mons, St. Salvator zu Brügge eine 
Ausnahme machen. Der im Innern mit Rundſäulen 
geſchmückte Dom St. Gudula zu Brüſſel iſt durch 
ſeine ſchöne Faſſade aus dem Anfang des 16. Jahrh. 
ausgezeichnet, die ſich in ihren Hauptmotiven der 
deutſch⸗gotiſchen Bauweiſe nähert. Die niederländi⸗ 
ſchen Kirchen tragen das Gepräge von öffentlichen 
Hallen, neben welchen die Stadthäuſer, Fruchthallen 
und andre öffentliche Bauten der Art als wichtige und 
umfaſſende Anlagen erſcheinen, an denen ſich in den 
letzten Zeiten des gotiſchen Stils ſogar eine höhere 
künſtleriſche Ausbildung entfaltet, und deren archi— 
tektoniſche und bildneriſche Dekoration in eigentüm— 
lich reicher und geſchmackvoller Weiſe durchgeführt 
erſcheint. Das glänzendſte und prachtvollſte Beiſpiel 
ſolcher Bauanlagen iſt das Stadthaus von Löwen 
(1448 — 69), welchem ſich die namhaften Stadthäuſer 
zu Brüſſel, Gent (der ältere Teil desſelben, gegründet 
1481), Brügge (bereits 1376 gegründet), Dudenaarde, 
Arras, Mons und die Tuchhalle in Ypern (ſ. Tafel X, 
Fig. 3) anreihen, denen der ſich kühn über das Ge— 
bäude erhebende ſtädtiſche Glockenturm, Belfroy (Bef- 
froi) genannt, zur beſondern Zierde gereicht. 

In England ward der gotiſche Bauſtil faſt ebenſo 
früh wie in Frankreich und, wie es ſcheint, nicht ganz 
ohne einen von dort ausgegangenen Einfluß einge— 
| führt; doch nahm derſelbe hier als bald eine eigentüm⸗ 
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liche, von der franzöſiſchen Behandlungsweiſe völlig 
abweichende Richtung an, indem jenes Streben nach 
einer reichern, mannigfaltigern Gliederung und Tei— 
lung der Formen, einer buntern und mehr ſpielenden 
Ornamentik, welches bereits bei den romaniſchen 
Bauten in England hervorgetreten war, auch den 
Charakter des germaniſchen Stils beſtimmte. Aber 
wie früher, ſo gelangte auch jetzt die engliſche Archi— 
tektur, einzelne Ausnahmen abgerechnet, nicht zu einer 
vollſtändig organiſchen Durchbildung. Der Reichtum 
der Formen, mit welchen die Gebäude geſchmückt wur— 
den, war nicht das Erzeugnis einer innern, gewiſſer⸗ 
maßen naturnotwendigen Entwickelung, ſondern eines 
mehr oder weniger willkürlichen Formenſpiels. Für 
den erſten Beginn der gotiſchen B. in England ſind 
die Kathedrale von Canterbury und die Templer⸗ 
kirche zu London von Bedeutung; der erſten Hälfte 
des 13. Jahrh. gehört unter andern die Kathedrale 
von Salisbury an, die, aus Einem Guß, die erſte 
ſelbſtändige Entwickelung des engliſch-gotiſchen Bau— 
ſtils im ganzen wie in allen ſeinen Einzelheiten dar— 
ſtellt. Für eine ſtrengere Organiſation des goti- 
ſchen Bauſtils gibt die Kathedrale von Exeter, deren 
weſentliche Teile 1280 —1370 erbaut wurden, ein 
ſehr bezeichnendes Beiſpiel, während die 1270 be⸗ 
gonnene Weſtminſterkirche zu London ſich beſonders, 
was die Anordnung des Grundriſſes betrifft, dem 
Syſtem der franzöſiſchen Kathedralen nähert. Die 
edelſte und reinſte Durchbildung des gotiſchen Bau— 
ſtils zeigt ſich im Schiff der Kathedrale von York 
(1291-1330), deren prächtige Faſſade auf Tafel X, 
9005 1, dargeſtellt iſt, und in dem gleichzeitig erbauten 
apitelhaus derſelben Kirche, wo ſich die Behandlung 

der meiſt nur in Deutſchland heimiſchen organiſchen 
Durchbildung des Stils nähert. Manche entſprechende 
Motive finden ſich an den maleriſchen Ruinen der 
Abtei von Tintern (unfern Monmouth), der Abtei 
von Netley (unfern Southampton), der Kapelle von 
Holyrood zu Edinburg, der Abtei von Melroſe (am 
Tweed, Grafſchaft Roxburgh) u. a. An einzelnen Mo⸗ 
numenten der letzten Periode des gotiſchen Stils ent— 
faltet ſich in England das eigne dekorative Element 
zu nirgends ſonſt erreichtem Glanz und Reichtum, be: 
ſonders in der Ausbildung des ſogen. Sterngewölbes. 
Als die erſten Beiſpiele dieſer zierlichen Behandlungs— 
weiſe ſind der Kreuzgang der Kathedrale von Glou— 
ceſter (1381), die Lady Chapel (Marienkapelle) der 
Kathedrale von Peterborough und die Kapelle des 
heil. Be zu Windſor zu nennen. Das edelſte und 
durchgebildetſte Beiſpiel dieſer Gewölbebildung ent: 
hält die Kapelle des King's College zu Cambridge (be⸗ 
gonnen 1441, beendet 1530), und bis zur überſchweng⸗ 
lichen Pracht entfaltet erſcheint dieſelbe an der gleich⸗ 
zeitigen Begräbniskapelle Heinrichs VI. an der Weſt⸗ 
minſterkirche zu London. Die Engländer teilen die 
Entwickelung ihrer Gotik gewöhnlich in drei Perioden: 
early english (früh engliſch, 13. Jahrh.), decorated 
style (der verzierte Stil, 14. Jahrh., Hauptwerk die 
Faſſade der Kathedrale zu Pork) und perpendicular 
style (15. und 16. Jahrh.). 

In Deutſchland kam der gotiſche Bauſtil zwar 
etwas ſpäter als in Frankreich und in England zur 
Entfaltung und allgemeinen Anwendung, jedoch hat 
er hier am herrlichſten ſich durchgebildet und das Ko— 
loſſalſte geſchaffen. Die älteften in Deutſchland be- 
kannten Beiſpiele der gotiſchen Architektur zeigen uns 
dieſen Stil noch im Kampf mit den Hauptformen des 
romaniſchen. Als wichtigſte Beiſpiele für das erſte 
Auftreten desſelben in Deutſchland ſind das Schiff 
der Kirche zu St. Gereon in Köln (1212 — 27), der 

Baukunſt (gotiſche B. in Deutſchland). 

1208 oder 1211 begonnene Dom von Magdeburg und 
die alte Pfarrkirche zu Regensburg zu nennen, welch 
letztere im Innern noch mit Pfeilern ſtatt der Säu:- 
len verſehen iſt. In den weſtlichen Gegenden von 
Deutſchland iſt die 1227 —44 erbaute Liebfrauenkirche 
zu Trier von großer Wichtigkeit. Schlichter und kla⸗ 
rer geſtaltet ſich der gotiſche Bauſtil an der Eliſabeth⸗ 
kirche zu Marburg (1235 —83), in vollſtändiger, durch⸗ 
aus harmoniſcher und höchſt grandioſer Entfaltung 
aber am Dom von Köln, 1248 gegründet, dem vollen⸗ 
detſten Meiſterwerk der gotiſchen Architektur (ſ. Tafeln 
»Kölner Dom Iu. II« bei Art. »Köln«). Als unerreich⸗ 
tes Muſter künſtleriſcher Konzeption zeigt ſich uns der 
Entwurf der Faſſade mit den beiden mächtigen Tür⸗ 
men; im völligen Gegenſatz gegen das zerteilende und 
trennende Galerieweſen des franzöſiſchen Faſſaden⸗ 
baues ſteigt hier das Ganze unendlich zergliedert, aber 
in durchaus ſtetiger Entwickelung und mit ſtetem Bezug 
auf den höchſten Gipfelpunkt empor. Die auf Tafel! 
und II dargeſtellte Weſt⸗, Süd- und Oſtfaſſade und 
innere Anſicht geben ein Bild dieſer ebenſo reichen 
wie harmoniſchen Geſamtwirkung im Außern und In⸗ 
nern, während der Querſchnitt (ſ. Tafel II, Fig. 4) 
nicht nur die ebenſo ſtatiſch motivierte wie künſtleriſch 
durchgebildete Übertragung des Druckes der Mittel⸗ 
ſchiffgewölbe durch Strebebogen auf die innern und 
äußern Pfeiler der Querſchiffe vorführt, ſondern auch 
die gegliederte, an allen Seiten abgewalmte Dach⸗ 
konſtruktion der letztern zeigt, durch welche die reiche 
Gliederung der Wände des Mittelſchiffs bedingt wird. 
Die reich und edel durchgeführten Detailformen der 
Pfeiler, Wimpergen, Strebebogen, Krabben und Kreuz⸗ 
blumen ſind auf Tafel II, Fig. 5 — 10 dargeſtellt. 
Neben dem Kölner Dom iſt zunächſt die Kirche der 
Ciſtercienſerabtei Altenberg bei Köln zu nennen, deren 
Hauptanlage, was namentlich das Chor betrifft, mit 
der des erſtern übereinſtimmt. Nahe Verwandtſchaft 
verrät die Kathedrale von Metz, und in reich ent⸗ 
wickelter, doch ſchon beträchtlich ſpäterer Ausbildung 
zeigt ſich eine Nachahmung des Syſtems des Kölner 
Doms an der Kollegiatkirche von Xanten. Von höch⸗ 
ſter Bedeutung für die weitere Entwickelung der Stil⸗ 
form der deutſch-gotiſchen B. iſt ferner die Kathari⸗ 
nenkirche zu Oppenheim, obgleich dies Gebäude kei⸗ 
neswegs als ein organiſches Ganze zu betrachten iſt, 
der ſich als ein Beiſpiel reiner und edler Entfaltung 
des Stils die Kirche von Wimpfen im Thal (1262 — 
1278) anreiht. Von Bedeutung ſind ferner das Schiff 
des Münſters zu Freiburg i. Br. und das des Mün⸗ 
ſters von Straßburg, deſſen Faſſade im weſentlichen 
das Vorbild des franzöſiſchen Kathedralſtils befolgt, 
inſofern ſie, ſtatt das Geſetz einer durchgehenden, auf⸗ 
wärts ſtrebenden Entwickelung (wie am Kölner Dom) 
zur Erſcheinung zu bringen, trennende Galerien und 
ein großes Radfenſter zeigt. Unter die frühern Bau⸗ 
ten des gotiſchen Stils in den ſächſiſchen und thü⸗ 
ringiſchen Gegenden gehören, außer dem Dom von 
Magdeburg, das Chor der Kirche von Schulpforta 
(1251 — 68) und das etwa gleichzeitige Weſtchor des 
Doms von Naumburg, welche beide noch mit einzel⸗ 
nen altertümlich ſtrengen Motiven ausgeſtattet ſind. 
Ebenfalls um die Mitte des 13. Jahrh. begann der 
Bau des Doms von Halberſtadt (mit Ausnahme des 
ältern Unterbaues der Faſſade), während der Dom 
von Meißen erſt im Verlauf des 14. und 15. Jahrh. 
feine jetzige Geſtalt erhielt und das 1349 —53 erbaute 
Chor des Doms von Erfurt als ein edles Werk jün⸗ 
gerer Zeit zu bezeichnen iſt. Treffliche Beiſpiele für 
die weitere Geſtaltung der deutſch-gotiſchen Architek⸗ 
tur geben der um den Schluß der gotiſchen Periode 



Baukunſt (gotiſche B. in Deutſchland, Italien ꝛc.). 

in feiner jetzigen Geſtalt beendete Dom von Regens— 
burg, der St. Stephansdom zu Wien, der Dom zu 
Prag (1343 — 85), das Münſter von Ulm, 1377 ge: 
ründet. In Franken ſind das zierliche Chor der 
irche von Weißenburg (geweiht 1327), die Frauen⸗ 

kirche zu Nürnberg (1355— 61), die Lorenzkirche und 
das Chor der Sebalduskirche daſelbſt (1361 —77), die 
Frauenkirche von Ingolſtadt (gegründet 1425), die 
Stadtkirche zu Wimpfen am Berg (gegründet 1494) 
zu nennen. Aus dem 14. und 15. Jahrh. ſtammen die 
Liebfrauenkapelle zu Würzburg (1377 — 1409), die 
Kirche St. Martin zu Landshut (1432 — 78), die 

Frauenkirche zu München (1468 — 94), dann weiter 
nordwärts die Peter- und Paulskirche (1423 — 97) 
und die Frauenkirche (1458 — 73) zu Görlitz, das Schiff 
des Doms von Erfurt (1472), der Dom zu Freiberg 

im Erzgebirge (nach 1484), das Schiff des Doms von 
Merſeburg (um 1500), die Marienkirche zu Zwickau 

\ (1453 — 1536), die Liebfrauenkirche zu Halle (1529), 
die Nikolaikirche zu Zerbſt (1446— 94) u. a. Für die 

ſpätere Entwickelungszeit des gotiſchen Stils ſind fer⸗ 
ner jene dekorativen Architekturen bezeichnend, welche, 

wie die Lettner, Tabernakel u. dgl., zu kirchlichen 
Zwecken im Innern der Kirchen aufgeführt und reich 
mit plaſtiſchem Schmuck verſehen wurden, während 

in den frühern Perioden ſolche Werke ſehr ſelten ſind. 
Unter den ſpätgotiſchen Werken ähnlicher Art ſind 

namentlich die Lettner im Dom von Magdeburg (be: 
gonnen 1448), im Dom von Halberſtadt (beendet 1510) 

und der ſogen. Apoſtelgang im Dom zu Münſter her: 
vorzuheben. An den Tabernakeln, ſo namentlich an 

dem berühmteſten Werk dieſer Art in St. Lorenz zu 
Nürnberg, findet man nicht ſelten manche phantaſtiſch 
barocke Formen. Ihre Anordnung, doch meiſt in ein⸗ 
facherer Behandlung, wurde auch für die an öffent⸗ 
lichen Straßen errichteten Heiligenhäuschen, wofür 

das in einfach reinem Stil gebildete ſogen. Hochkreuz 
bei Godesberg unfern Bonn (1333) und die ſogen. 
Spinnerin am Kreuz bei Wien intereſſante Beiſpiele 

darbieten, und bei öffentlichen Brunnen beibehalten, 
unter welchen der um 1360 errichtete ſogen. ſchöne 
Brunnen zu Nürnberg hervorragt. Für die Dekora⸗ 
tion der öffentlichen, zu ſtädtiſchen Zwecken errich— 

teten Gebäude und Privatwohnungen hat der deutſch— 
gotiſche Bauſtil manche treffliche Formen geſchaffen, 

wie dies viele Werke dieſer Art zu Regensburg, Ulm, 
Nürnberg, Frankfurt a. M., Koblenz, Münſter u. a. O. 

bezeugen. In den an der Nordſeite des Harzes ge⸗ 
legenen Städten iſt für ſolche Gebäude meiſt ein höl⸗ 
zernes Fachwerk angewandt, das zur Ausbildung 
einer zierlichen Holzarchitektur Veranlaſſung gegeben 

hat, deren bedeutendſte Beiſpiele man zu Quedlin⸗ 
burg, Braunſchweig und vorzugsweiſe zu Halberſtadt 
findet. Verhältnismäßig ſelten ſind in Deutſchland 
Rathäuſer gotiſchen Stils, da die ältern Bauten die⸗ 

ſer Art meiſt während der Renaiſſance umgeſtaltet 
worden ſind. Ein hervorragendes Beiſpiel iſt das 

Rathaus in Braunſchweig, 1393 begonnen (ſ. Tafel X, 
Fig. 2). Der in den Küſtenländern der Oſtſee und 
in einigen an dieſelben angrenzenden Gegenden von 
Deutſchland: in Holſtein, Mecklenburg, Pommern, 
den brandenburgiſchen Marken, in Preußen, auch (wie 
es ſcheint) in Kurland und Livland ſowie in den 
ſkandinaviſchen Ländern entwickelte gotiſche Bau— 
ſtil unterſcheidet ſich von derjenigen Ausbildung des 
Syſtems, die vornehmlich im weſtlichen Deutſchland 
Er ſchönſten Blüte gedieh, durch eine ungleich grö— 
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miſch bewegte Entwickelung feiner Teile gegen die 
Maſſenwirkung zurücktreten, fehlt es keineswegs an 
künſtleriſchem Sinn, der ſich ſowohl in dem kräftigen 
Ernſte der Hauptformen als in der großartigen Kühn— 
heit der Verhältniſſe ausſpricht. Eins der großartig— 
ſten Werke dieſer Art iſt das Schloß von Marienburg, 
dem die übrigen Burgen des Deutſchen Ordens zu 
Gollub, Poppowo, Kowalewo, Thorn, Mewe, Rhe— 
den, Lochſtädt verwandt ſind. 

In Italien blieb man im weſentlichen zunächſt 
bei den Bedingungen des romaniſchen Gewölbebaues 
ſtehen. Was man an Spitzbogen, Giebeln, Spitzſäul— 
chen und an dekorierenden Formen unmittelbar von 
der gotiſchen Bauweiſe annahm und mit jenem Ele⸗ 
ment verband, erſcheint nur als eine äußerliche Hul— 
digung, welche man dem allgemeinen Zeitgeſchmack 
darbrachte. Der italieniſch-gotiſche Bauſtil, wenn 
überhaupt von einem ſolchen die Rede ſein kann, bil⸗ 
det kein in ſich abgeſchloſſenes Ganze; vielmehr iſt er, 
obgleich häufig mit reicher Dekoration verſehen, in 
ſeinen weſentlichen Teilen meiſt roh und unentwickelt. 
Eins der frühſten gotiſchen Monumente in Italien 
iſt die Kirche San Francesco in Aſſiſi, welche 1218— 
1230 durch einen Deutſchen, Meiſter Jakob, erbaut 
ſein ſoll; wenig jünger iſt die Kirche Sant' Antonio 
zu Padua (begonnen 1231, in ihren weſentlichen Tei⸗ 
len 1307 beendet), in deren Hauptformen noch gar 
kein gotiſches Element hervortritt. Das Innere des 
Doms von Siena, der gegen die Mitte des 12. Jahrh. 
begonnen wurde, hat eigentümliche, edle Verhältniſſe; 
die Ausbildung desſelben iſt aber im weſentlichen 
die italieniſche, während der Dom von Orvieto (1290 
begonnen) im Schiff, den Baſiliken vergleichbar, noch 
Rundſäulen und Halbkreisbogen beſitzt. Die Faſſade 
des Doms von Siena iſt auf Tafel X, Fig. 6, abge⸗ 
bildet. Dieſen Monumenten ſind der Campo ſanto, 
die kleine Kirche Santa Maria della Spina zu Piſa 
ſowie der Dom von Arezzo und die Kirche Santa Ma⸗ 
ria Novella zu Florenz (1279) anzureihen. Höchſt 
einfach und ſtreng erſcheint die Kirche Santa Croce 
zu Florenz (1294) von Arnolfo di Cambio, von wel⸗ 
chem 1296 auch der Dom Santa Maria del Fiore 
daſelbſt angelegt wurde, der eine reichere, aber eben- 
falls unſchöne Durchbildung des italieniſchen Sy: 
ſtems zeigt. Die Kirche San Petronio zu Bologna 
(begonnen 1390) iſt ähnlich ſchwer, unorganiſch in den 
Formen und geſperrt in den Verhältniſſen wie der 
Dom zu Florenz. Das bei weitem großartigſte aller 
kirchlichen Monumente gotiſchen Stils in Italien iſt 
der 1386 gegründete und in ſeinen Hauptteilen am 
Schluß des 15. Jahrh. beendete Dom von Mailand, 
neben welchem die 1396 —1499 erbaute, zu den reich⸗ 
ſten und Nebeltbenbſten der Lombardei gehörende Kar: 
tauſe bei Pavia zu nennen iſt. Wie in der Dekoration 
der Kirchenfaſſaden, ſo entwickelt ſich auch an den Pa— 
läſten und öffentlichen Hallen von Italien der gotiſche 
Bauſtil nicht ſelten in eigentümlich glänzender Weiſe, 
indem ſich ſeine Formen hier zu einem ſo harmoni— 
ſchen und anmutsvollen Ganzen geſtalten, daß dieſe 
Beiſpiele als das Vollendetſte zu bezeichnen ſind, 
was der gotiſche Stil in Italien überhaupt hervor: 
gebracht hat. Während der öffentliche Palaſt von 
Florenz (Palazzo vecchio) und der von Siena, beide 
dem 13. und 14. Jahrh. angehörig, noch als ſchwere, 
burgähnliche Maſſen erſcheinen, zeichnet ſich die Log— 
gia dei Lanzi in Florenz durch edle, würdige Ver— 
hältniſſe aus. Sehr bedeutend iſt ferner die Börſe 

ßere Schlichtheit und Strenge. Während das Gefühl (Loggia dei mercanti) zu Bologna. An den öffent⸗ 
kühler und ruhiger iſt und die lebhaft durchgeführte lichen Paläſten einiger lombardiſcher Städte, wie 
Gliederung des architektoniſchen Ganzen, die rhyth- | Como, Cremona, Piacenza, entwickelt ſich eine an— 

32 * 



500 

ziehende Dekoration, bei welcher romaniſche und ara— 
biſche Elemente mit Glück benutzt ſind. In reicher 
Pracht, moderne Formen ziemlich harmoniſch mit 
jenen des gotiſchen Stils verſchmelzend, erſcheint auch 
die Faſſade des 1456 gegründeten jogen. großen 903: 
pitals zu Mailand. Vor allem jedoch erhalten die 
Faſſaden der Paläſte von Venedig in dieſer Periode 
eine ebenſo charakteriſtiſche wie anmutsvolle Geſtalt, 
unter denen als eins der reichſten, aber noch ſchweren 
und minder entwickelten Beiſpiele der gegen die Mitte 
des 14. Jahrh. gebaute Dogenpalaſt zu nennen iſt. 
Zierlicher iſt eine Reihe von meiſt aus jüngerer Zeit 
herrührenden Privatpaläſten am Canale grande, wor— 
unter die Paläſte Cavalli, Foscari, Piſani, Barba— 
rigo, Sagredo, die CA Doro hervorzuheben find. 
In Spanien und Portugal ſcheint ſich der go- 

tiſche Bauſtil in ungleich größerer Reinheit erhalten 
zu haben als in Italien, doch fehlt es im einzelnen, 
wie in der ſpaniſch-romaniſchen Architektur, auch nicht 
an Einflüſſen des mauriſchen Bauſtils. Bei der Ka⸗ 
thedrale von Burgos (1299) finden ſich Pfeiler ange: 
wendet, welche ganz aus Halbſäulen als Gurtträgern 
zuſammengeſetzt ſind (ſ. Tafel X, Fig. 4). Ein rei⸗ 
ches und glänzendes Außere entfaltete ſich an der 
Kathedrale zu Barcelona (angeblich 1217 gegründet), 
deren Faſſade 1442 durch zwei Meiſter von Köln, Jo⸗ 
hann und Simon, angelegt worden ſein ſoll. Zu den 
panil chen Kirchen dieſer Periode gehören die Kathe- 
ralen von Segovia, deren Außeres ziemlich maſſen— 

haft erſcheint, von Sevilla, fünfſchiffig mit glänzen⸗ 
der Faſſade, welche ſchon mit Formen der ſpätern 
Entwickelungszeit des Stils durchſetzt iſt, die Kirche 
de los Reies zu Toledo (1494 — 98), reich und ge: 
ſchmackvoll dekoriert, und die Kirche des Dominikaner: 
kloſters zu Valladolid, deren Faſſade aber bereits eine 
wüſte Ausartung zeigt, indem die verſchiedenartigſten 
gotiſchen und mauriſchen Formen bunt durcheinander 
gewürfelt ſind. Unter den Arkaden der Kloſterhöfe 
finden ſich mehrfache Reminiszenzen an die mauriſche 
Kunſt, minder entſchieden an denen der Klöſter Mont⸗ 
ſerrat und Poblet, deutlicher im Kloſter von Guada: 
lupe, wo Pfeiler durch ſpitz gewölbte Hufeiſenbogen 
verbunden ſind, und in vorzüglich ſchöner, doch freier 
Behandlung der gotiſchen Formen in dem Domini: 
kanerkloſter zu Valladolid. An öffentlichen ſtädtiſchen 
Bauten, wie an dem Rathaus von Barcelona und 
an der Börſe von Valencia, entwickelt ſich ein nicht 
minder anſprechender Dekorationsſtil. Die edelſte 
und regelmäßigſte Ausbildung des gotiſchen Bauſtils 
auf der geſamten Pyrenäiſchen Halbinſel tritt uns in 
der Kirche des Kloſters von Batalha in Portugal 
entgegen, in deren Innerm, den beſten deutjch-goti- 
ſchen Bauten wenigſtens naheſtehend, ein vorzüglich 
reines Syſtem ſich entwickelt. 

Die Baukunſt der Renaiſſance. 
Die neuere oder Renaiſſancebaukunſt, welche in 

ihren letzten Ausläufern bis in unſre Tage hinein⸗ 
reicht (ſ. Tafel XI und XII), beruht auf der Wieder⸗ 
aufnahme der antiken und zwar vorzugsweiſe der 
römiſchen Bauformen, welche ſich der erwachenden 
hiſtoriſch-wiſſenſchaftlichen Richtung zunächſt darbo— 
ten und welche mit den Bedürfniſſen der neuern Zeit 
vorzugsweiſe übereinſtimmten. Als die Wiege der 
neuern B. erſcheint Italien, deſſen Werke faſt aus⸗ 
ſchließlich das Vorbild für die übrigen Länder blieben. 
Die Blütezeit dieſer Architektur fällt in das 15. Jahrh. 
An der Grenzſcheide des romaniſchen Zeitalters 
ſtehend, find die Bauten dieſer gewöhnlich als Früh 
renaiſſance bezeichneten Periode noch von einem 
friſchern Lebenshauch beſeelt, der ihnen ein eigentüm⸗ 

Baukunſt (Renaiſſance). 

lich anziehendes Gepräge verleiht. Noch bemüht man 
ſich, mit Selbſtändigkeit die klaſſiſchen Formen auf: 
zufaſſen und dieſe mit beſonderer Rückſicht auf das 
von den antiken Gebäuden abweichende Ganze aus⸗ 
zubilden, während ſich ſpäter das Ganze vielmehr dem 
als Prinzip aufgenommenen antiken Syſtem fügen 
muß. In den Vordergrund dieſer Kunſtperiode tritt 
die Palaſtarchitektur. Die baulichen Maſſen werden 
hier noch kräftig und großartig zuſammengehalten, 
ohne daß ſich dieſelben durch eine aufgeklebte Schein⸗ 
architektur zu etwas anderm geſtalten, als was ſie 
ſein ſollen; aber da, wo die Maſſen ſich naturgemäß 
in einzelne Teile ſondern, namentlich an den Off⸗ 
nungen der Fenſter und Thüren, entwickelt ſich gleich⸗ 
wohl eine bewegtere Gliederung, wozu die Formen 
der antiken Kunſt mit Geiſt und Geſchmack verwandt 
werden. Freilich iſt dies nur eine Architektur des 
Außern, doch iſt dieſelbe mehr als eine müßige De⸗ 
koration. Bei den kirchlichen Monumenten, wo es 
vorerſt auf eine architektoniſche Belebung des innern 
Raums ankam, konnten aber die antiken Vorbilder 
nicht ausreichen, weshalb dieſe Bauten von vornherein 
weniger Bedeutung erlangten. Die beſſern derſelben, 
welche der erſten Hälfte des 15. Jahrh. angehören, 
zeigen ein geiſtreiches Zurückgehen auf die einfache 
Baſilikenform. Später erſcheinen Gewölbeanlagen 
11525 römiſcher Art mit maſſigen, durch Pilaſter be⸗ 
kleideten Pfeilern oder mit Kuppeln in der von den 
Byzantinern erfundenen Form. Wir unterſcheiden 
in der Periode des 15. Jahrh. einige namhafte Bau⸗ 
ſchulen. Als die bedeutendſte derſelben tritt uns zu⸗ 
erſt die toscaniſche Schule, welche in Florenz ihren 
Sitz hat, entgegen. An ihrer Spitze ſteht, als der 
Begründer der modernen B., Filippo Brunellesco 
(1375 — 1444), von dem der Bau der koloſſalen Kup: 
pel, mit welcher die Chorpartie des Doms von Flo⸗ 
renz bedeckt iſt, die beiden florentiniſchen Kirchen 
San Lorenzo und San Spirito und der Palaſt Pitti 
(deſſen Oberbau und Hof aber erſt ſpäter ausgeführt 
wurden) daſelbſt herrühren. Der Burgcharakter die⸗ 
ſes Palaſtes bleibt nun für geraume Zeit der Typus 
der florentiniſchen Paläſte; ſie erſcheinen inmitten 
des ſtädtiſchen Verkehrs als feſte Schlöſſer, in denen 
die angeſehenſten Geſchlechter reſidieren, charakteri⸗ 
ſtiſch für die Nachwirkung mittelalterlicher Lebens⸗ 
verhältniſſe, die ſich auch in der in Rede ſtehenden 
Periode noch häufig genug von Einfluß zeigten. Den 
folgenden Baumeiſtern gelang es, der rohen Anlage 
zugleich das Gepräge künſtleriſcher Würde und Schön⸗ 
heit zu geben, indem ſie durch angemeſſene Geſtaltung 
jener großen Werkſtücke (der Boſſagen), aus denen 
die Paläſte aufgeführt wurden, durch ein kräftig ab⸗ 
ſchließendes und krönendes Hauptgeſims, durch zier⸗ 
liche Füllung der Fenſter eine ebenſo markige wie ge⸗ 
fällige Gliederung des Außern erzielten, wozu als 
wichtigſte Beiſpiele der Palaſt, den Michelozzo Miche 
lozzi für Coſimo Medici baute (jetzt Palaſt Riccardi), 
ſowie der von Benedetto da Majano 1489 begonnene 
und von Simone Cronaca (1533) beendete Palaſt 
Strozzi zu Florenz (ſ. Tafel XII, Fig. 1) zu nennen 
ſind. Ahnliche Paläſte finden ſich in Siena; beſon⸗ 
ders bemerkenswert und den genannten völlig ähnlich 
iſt unter dieſen der Palaſt Piccolomini (begonnen 
1469), welcher vermutlich von dem florentiniſchen 
Meiſter Bernardo Roſſellino herrührt. Unter den 
übrigen florentiniſchen i der Zeit ſind her⸗ 
vorzuheben: Agoſtino di Guccio, der das zierliche 
Kirchlein der Brüderſchaft von San Bernardino zu 
Perugia (1462) erbaut hat; Giuliano da Majano, 
der in Rom den ſogen. venezianiſchen Palaſt baute; 
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Baccio Pintelli, von dem verſchiedene Kirchen in 
Rom, Sant' Agoſtino, Santa Maria del Popolo u.a., 
ſowie die Sixtiniſche Kapelle des Vatikans (1473) er: 
baut find, und Leo Battiſta Alberti (1398— 1472), 
der zuerſt mit einem entſchiedenen gelehrten Studium 
des klaſſiſchen Altertums hervortrat. 

Die venezianiſchen Paläſte dieſer Zeit zeichnen 
ſich, im Gegenſatz zu dem imponierenden Ernſt jener 
von Toscana, durch eine eigentümliche Leichtigkeit 
und Eleganz aus und erhalten eine beſondere Weiſe 
der Dekoration, die ſich auf die älteſten venezianiſchen 
Vorbilder, auf die Anlagen des byzantiniſchen Stils 
(wie San Marco) zu gründen ſcheint, da eine Art 
muſiviſchen Schmuckes, Täfelungen, Kreiſe, Leiſten⸗ 
werk u. dgl., aus verſchiedenfarbigem, wertvollem 
Stein gebildet, als Füllſtücke in das Mauerwerk der 
Faſſaden eingelaſſen iſt. Die kirchlichen Gebäude, im 
Innern zwar wieder weniger bedeutend, nehmen in 
der Geſtaltung ihres Außern an dieſen Anordnungen 
teil; auch zeigt ſich hier die bemerkenswerte, der by⸗ 
zantiniſchen Architektur entnommene Form der halb⸗ 
runden Giebel. Beſonders zahlreich an die Werke, 
die man der Familie der Lombardi zuſchreibt; als die 
ausgezeichnetſten unter den Gliedern dieſer Familie 
werden Martino und Pietro Lombardo genannt. 
Unter den venezianiſchen Paläſten dieſer Periode ſind 
als Hauptbeiſpiele zu nennen: der Palaſt Piſani a 
San Polo, die Paläſte Angarani (oder Manzoni) und 
Dario, der als Werk des Pietro Lombardo geltende 
Palaſt Vendramin Calergi (1481), der Palaſt Corner 
Spinelli, der Palaſt Contarini (1504), der von Gu⸗ 
glielmo Bergamasco (1525) erbaute Palaſt dei Ca⸗ 
merlenghi neben Ponte Rialto, während die am 
Markusplatz gelegenen, von Bartolommeo Buono 
Bergamasco erbauten Procurazie vecchie einen her⸗ 
vorragenden Bau vom Schluß des 15. Jahrh. bilden. 
Unter den kirchlichen Gebäuden find hervorzuheben: 
San Zaccaria (1457; ſ. Tafel XII, Fig. 2): dem 
Martino Lombardo zugeſchrieben; die Scuola di San 
Marco, neben der Kirche Santi Giovanni e Paolo, 
erbaut von Martino Lombardo (1485); die Scuola di 
San Rocco, 1517 von Bartolommeo Buono u. a. 
erbaut. Von dem gelehrten Architekten Fra Giocondo 
aus Verona rühren der Fondaco dei Tedeschi zu Ve⸗ 
nedig ſowie der bedeutende Ratspalaſt (Palazzo del 
Consiglio) zu Verona her. 

Mit dem Anfang des 16. Jahrhunderts beginnt in 
der italieniſchen B., was die Behandlung der antiken 
Bauform betrifft, eine größere kritiſche Strenge herr⸗ 
ſchend zu werden, verwandt mit den zuerſt bei dem 
Florentiner Alberti hervorgetretenen Beſtrebungen, 
wodurch zwar jetzt im allgemeinen eine gewiſſe äußere 
Reinheit des Stils erreicht, zugleich aber jener poe⸗ 
tiſche Hauch, jene lebensvollere Phantaſie verküm⸗ 
mert wurden, welche die Mehrzahl der Werke des 15. 
Jahrh. noch durchdrungen hatten. Man blieb fortan 
bei den Regeln ſtehen, die man aus den antiken Mo⸗ 
numenten und aus den Büchern des Vitruv entnahm. 
Rom ward für jetzt der bedeutſamſte Mittelpunkt der 
italieniſchen Architektur. Der erſte für dieſen Um⸗ 
ſchwung der architektoniſchen Richtung (Hochrenaiſ— 
ſance) vorzüglich thätige Meiſter iſt Donato Laz⸗ 
zari, gewöhnlich Bramante genannt, aus dem 
Herzogtum Urbino (1444 — 1514). Seine Mailänder 
Bauten tragen noch ganz das anmutige Gepräge, 
welches die oberitalieniſche Architektur aus der ſpä⸗ 
tern Zeit des 15. Jahrhunderts ausgezeichnet. Später 

ging Bramante nach Rom, wo ihn die unmittelbare 
Nähe der altrömiſchen Monumente zu einer ſtrengern 
Nachahmung ihrer Formen angetrieben zu haben 
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ſcheint. Die Werke, welche er hier ausführte, tragen 
jenen oben als den des 16. Jahrh. bezeichneten Cha⸗ 
rakter und zeigen zwar noch Grazie, feinen Sinn 
und Geſchmack, zugleich aber auch jene beginnende 
rößere Nüchternheit des Gefühls. Unter den Wer: 
en der Frührenaiſſance nimmt die Faſſade der 

in edlem Stil erbauten Kartauſe von Pavia, der 
ſogen. Certoſa (ſ. Tafel XI, Fig. 1), von Ambrogio 
Borgognone eine hervorragende Stelle ein. Dem 
Bramante nahe verwandt iſt Baldaſſare Peruzzi 
(14811537), der in Rom verſchiedene Paläſte er⸗ 
baute, z. B. die ſogen. Farneſina, eine für Agoſtino 
Chigi ausgeführte, im Außern mit Pilaſterſtellungen 
geſchmückte Villa, und deſſen Schüler Sebaſtiano 
Serlio ſich weniger durch ausgeführte Werke als 
durch ſein Lehrbuch der Architektur bekannt machte. 
Bedeutendere Nachfolger Bramantes in Rom waren 
Antonio da Sangallo der jüngere aus Florenz 
(geſt. 1546), der Erbauer des Palaſtes Farneſe, der 
in ſeinen ſchönen und großartigen Verhältniſſen eine 
Nachwirkung des ältern florentiniſchen Palaſtſtils 
verrät, und Pirro Ligorio (geſt. 1580), der bemüht 
war, ſich völlig in den Geiſt des klaſſiſchen Alter- 
tums zu eee wovon unter ſeinen ausgeführten 
Bauwerken die in den vatikaniſchen Gärten belegene 
Villa Pia (früher Caſino del Papa) Zeugnis gibt, die 
als das zierlichſte und anmutsvollſte Beiſpiel antiker 
Villenarchitektur erſcheint. Eine durchaus abwei⸗ 
chende Richtung entwickelt ſich in der italieniſchen Ar⸗ 
chitektur durch die Beſtrebungen Michelangelo Buo— 
narrotis (1474 — 1564), der im Gegenſatz zu den 
frühern Meiſtern, die mit naiver Anmut in den For⸗ 
men der Antike ſich bewegten, im Gegenſatz auch zu 
ſeinen Zeitgenoſſen, welche dieſe Formen mit gewiſ⸗ 
ſenhafter Treue feſthielten, dieſelben bei dem Bau 
der Peterskirche in Rom (ſ. Tafel XI, Fig. 2—5) nach 
Laune und Willkür umzugeſtalten und ſomit den Aus⸗ 
artungen der Folgezeit das Thor zu öffnen beginnt. 
Die Schüler Michelangelos ahmten den architekto⸗ 
niſchen Geſchmack des Meiſters mit mehr oder we⸗ 
niger Treue nach, und mit beſonderm Wohlgefallen 
hielt unter dieſen Giovanni del Duca an deſſen ma⸗ 
nieriſtiſchen Ausartungen feſt. Gleichwohl fand dieſe 
willkürliche Behandlungsweiſe der B. in den nächſten 
Jahrzehnten nach Michelangelos Tod noch wenig An— 
hänger. So hielt unter den jüngern Zeitgenoſſen 
dieſes Meiſters zunächſt Giacomo Barozzi, genannt 
Vignola (1507 —73), ſtreng an dem Studium des 
klaſſiſchen Altertums feſt und ſuchte dafür auch durch 
das Buch zu wirken, welches er über die fünf Säulen⸗ 
ordnungen des al chen Altertums verfaßte. Sein 
Hauptbauwerk iſt das Schloß Caprarola auf dem 
Weg von Rom nach Viterbo. Gleichzeitig mit Vig⸗ 
nola und in ziemlich verwandter Richtung mit ihm 
bildete ſich in Rom Galeazzo Aleſſi (1500 — 72) aus, 
deſſen in Genua aufgeführte Paläſte im allgemeinen 
weniger durch ihre Faſſaden als durch die Anord- 
nung der innern Räume, namentlich der Veſtibüle, 
Höfe und Treppenhallen, ausgezeichnet ſind, worin 
er eine großartige maleriſche Wirkung zu erreichen 
wußte. Andre Eigentümlichkeiten gewahrt man bei 
denjenigen Architekten, welche in der Periode des 
16. Jahrh. im venezianiſchen Gebiet beſchäftigt waren. 
Unter den frühern Meiſtern derſelben ſind Michele 
Sanmichele von Verona (1484 — 1559) und Jacopo 
Tatti, genannt Sanſovino (1479 — 1570), Erbauer der 
Bibliothek von San Marco in Venedig (ſ. Tafel XII, 
Fig. 3), zu nennen, deſſen Nachfolger Andrea Pal⸗ 
ladio von Vicenza (1518-80) der gefeiertſte und ein⸗ 
flußreichſte Meiſter der modernen Architektur war. 
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Allenthalben wurde noch lange nach ſeinen Riſſen 
gebaut, und noch mehr ſicherte er ſich dieſen nachwir⸗ 
kenden Einfluß durch das von ihm verfaßte Lehrbuch 
der Architektur. Die bedeutendſten ſeiner Nachfolger 
in Venedig waren Vincenzio Scamozzi und Baldaſſare 
Longhena. Verwandte, doch nicht zu derſelben Kon- 
ſequenz geſteigerte Beſtrebungen zeigen in jener Zeit: 
Bartolommeo Ammanati zu Florenz(1511—92), Voll⸗ 
ender des Palaſtes Pitti u. Erbauer der Brücke Santa 
Trinita, die ſich durch leichte Schwingung ihrer Bo— 
gen auszeichnet, Domenico Fontana zu Rom (1543— 
1607), Erbauer des neuen Lateranpalaſtes, u. a. 

Wie Leo Battiſta Alberti diejenigen Beſtrebungen 
eingeleitet hatte, die im 16. Jahrh. eine größere Ver⸗ 
breitung fanden, ſo erſcheint Michelangelo als Be— 
gründer derjenigen Richtung des architektoniſchen Ge— 
ſchmackes, welche das 17. Jahrh. charakteriſiert. Ihm 
kam es vor allen Dingen darauf an, durch die Ge— 
walt ſeiner Werke zu imponieren, durch kühne und 
überraſchende Kombination den Beſchauer mit Stau⸗ 
nen und Verwunderung zu erfüllen, ohne auf die 
Reinheit, auf die innerliche Notwendigkeit der Mittel, 
die er zu ſolchem Zweck anwandte, ſonderlich Rück⸗ 
ſicht zu nehmen. Dies Streben ward mit Vorliebe 
und in ungleich ausgedehnterm Kreis um den Beginn 
des 17. Jahrh. aufgenommen; die architektoniſchen 
Werke dieſer Periode haben einen gewiſſen patheti⸗ 
ſchen Schwung, der zuweilen allerdings Großartig— 
keit des Sinnes verrät, viel häufiger jedoch in fremd— 
artigen und abenteuerlichen Formen ſich ergeht und 
durchweg mit Hohlheit des Gefühls verbunden iſt 
(Barockſtil). Charakteriſtiſch hierfür ſind die zur 
Fortſetzung und zur glänzendern Geſtaltung des 
Baues der Peterskirche von Rom ins Werk geſetzten 
Bauten von Carlo Maderna (1556 — 1639) und 
Lorenzo Bernini (1589 — 1680). Arbeitete der letz⸗ 
tere und ſeine Mitſtrebenden im allgemeinen auf eine 
gewiſſe Großartigkeit des Eindrucks hin, ſo trat 
ihnen eine andre Richtung gegenüber, die, von allem 
innern und äußern Formengeſetz abweichend, nur 
durch die abenteuerlichſten und launenhafteſten Kom⸗ 
binationen zu wirken ſtrebte. Das Haupt dieſer 
Partei war Francesco Borromini (1599 — 1667), 
der eifrigſte Nebenbuhler Berninis. Alles Gerad— 
linige in den Grund⸗ und Aufriſſen ſeiner Archi⸗ 
tektur ward ſoviel wie möglich verbannt und durch 
Kurven der verſchiedenſten Art, durch Schnörkel, 
Schnecken u. dgl. erſetzt; den Hauptformen ent⸗ 
zog er die geſetzmäßige Bedeutung, während er die 
untergeordneten, mehr für die Dekoration beſtimm⸗ 
ten Nebenformen mit völliger Willkür als die wich— 
tigſten Teile des Ganzen behandelte. Rom wurde 
angefüllt mit dieſen Fratzengebilden der Architektur. 
Unter den Nachfolgern des Borromini, welche im 
einzelnen die Willkür des Meiſters noch zu über⸗ 
bieten wußten, ſind Giuſeppe Sardi und Camillo 
Guarini (beſonders in Turin thätig) hervorzuheben. 
Im 18. Jahrh. machen ſich in der italieniſchen Archi⸗ 
tektur Beſtrebungen bemerklich, die zu einer größern 
Ruhe des Gefühls und zu einer ſtrengern Schulrich— 
tigkeit zurückführen; doch bereiten dieſelben keine 
neue geiſtige Entwickelung vor. Die bedeutendſten 
Meiſter dieſer Zeit find Filippo Jvara (1685 — 1735), 
der unter anderm das Kloſter der Superga bei Turin 
baute, und Luigi Vanvitelli (1700 — 73), der Erbauer 
des Schloſſes Caſerta bei Neapel. 

Außerhalb Italiens blieb bei den chriſtlich⸗ ocei⸗ 
dentaliſchen Völkern der gotiſche Bauſtil bis in das 
16. Jahrh. hinein allgemein in Anwendung. Obwohl 
die Renaiſſance hier ſomit erſt beträchtlich ſpäter ein⸗ 
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geführt wurde, ſo gibt ſich doch bereits an denjenigen 
Monumenten des des Stils, welche dem 15. 
und dem Anfang des 16. hu angehören, ſehr 
häufig eine Behandlungsweiſe kund, die, ohne irgend 
eine Gemeinſchaft mit dem Formenprinzip der An⸗ 
tike zu verraten, als ein Ausdruck des neuern Zeit⸗ 
geiſtes zu betrachten iſt, welcher in der Rückkehr zu 
einer größern Maſſenwirkung und zu dem Geſetz der 
Horizontallinie und den hiervon abhängigen Bogen⸗ 
formen beſteht. Durch eine ſolche Richtung des künſt⸗ 
leriſchen Gefühls war auch hier die Einführung der 
antiken Formen vorbereitet, die von Italien aus 
und zwar von jener Epoche ab erfolgte, wo die ita⸗ 
lieniſch⸗ moderne Architektur jene größere Freiheit der 
künſtleriſchen Konzeption, welche die dortigen Werke 
des 15. Jahrh. noch auszeichnet, eingebüßt hatte. 
Willig und aller ſelbſtändigen Produktion entſagend, 
nahm man die Grundſätze an, welche die italieniſchen 
Meiſter aufgeſtellt und durch ihre Werke bethätigt 
hatten. Beſondere Eigentümlichkeiten begegnen uns 
in der neuern B. außerhalb Italiens vornehmlich nur 
da, wo die antiken Bauformen in den Zeiten ihrer 
erſten Einführung noch in einen gewiſſen Konflikt 
mit der ältern einheimiſchen Bauweiſe traten. Hier⸗ 
durch ſind manche intereſſante Schöpfungen entſtan⸗ 
den, die zuweilen ſogar noch an den Charakter der 
italieniſchen Werke des 15. Jahrh. erinnern, wenn 
ſie auch die anmutsvolle Durchbildung der letztern 
nicht erreichen. Frankreich namentlich beſitzt manche 
bezeichnende Werke ſolcher Art in der Architektur ver⸗ 
ſchiedener Salz Die künſtleriſchen Unterneh⸗ 
mungen des Königs Franz I. (1515 —47) verſchaff⸗ 
ten hier dem neuen Stil ſchnellern und leichtern Ein⸗ 
gang als in andern Ländern. Die vorzüglichſten 
franzöſiſchen Architekten, welche in ſeiner und der 
nächſtfolgenden Zeit thätig waren, ſind: Jean Bullant 
(Schloß von Ecouen, um 1540), Pierre Lescot (die 
ältern Teile des Louvre, vollendet 1548; ſ. Tafel XII, 
Fig. 4) und Philibert Delorme. Auch ihre Werke 
haben bei mehr oder weniger reiner Aufnahme der ita⸗ 
lieniſchen Formen noch einen gewiſſen romantiſchen 
Nachklang; bei Delorme entwickelt ſich hieraus aber 
ein barockes Weſen, das auch auf die ſpätere franzöſi⸗ 
ſche Architektur nicht ohne Einwirkung geblieben iſt. In 
der erſten Hälfte des 17. Jahrh. iſt beſonders Jacques 
de Broſſe anzuführen, von welchem der Palaſt Luxem⸗ 
bourg in Paris herrührt, der an den florentiniſchen 
Palaſtbau erinnert. Die umfaſſenden Bauten, ee 
in der ſpätern Zeit des 17. Jahrh. unter Ludwig 0 
entſtanden, ſind ohne ſonderliche Bedeutung. Am 
meiſten tritt unter dieſen die von Claude Perrault 
ausgeführte Hauptfaſſade des Louvre mit einer mäch⸗ 
tigen Säulenhalle vor den obern Geſchoſſen hervor, 
während das von J. H. Manſard, dem Erfinder der 
nach ihm benannten Dachform, gebaute Schloß von 
Verſailles ziemlich charakterlos iſt. Die franzöſiſchen 
Architekten des 18. Jahrh. erſcheinen durchweg, wie 
die gleichzeitigen Italiener, ſehr nüchtern; nur Jac⸗ 
2 Germain Soufflot (1713 — 81), der in jeinem 
uppelbau der Kirche Ste.⸗Genevieve (des heutigen 

Pantheons) ein bei vielen Mängeln doch großarti⸗ 
ges Werk zu ſtande brachte und ſich zuerſt wieder an 
die reinern Formen der Antike anſchloß, verdient 
unter ihnen ausgezeichnet zu werden. Die Franzoſen 
nahmen übrigens die Stilbegriffe Renaiſſance, Barock 
und Rokoko erſt nach dem Vorgang der Deutſchen an. 
Gewöhnlich bezeichnen ſie die Stilwandlungen ihrer 
neuern B. nach den Regenten und unterſcheiden einen 
Stil Francois I, Henri II, Louis XIII, Louis XIV, 
Style Regence und Louis XVI. 
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In Spanien ſehen wir die Renaiſſance ebenfalls 
bereits in der erſten Hälfte des 16. Jahrh. eingeführt. 
Unter Karl V. ward hier unter anderm als ein Ge— 
bäude von italieniſcher Form der (unvollendete) Pa— 
laſt neben der Alhambra von Granada, nach den 
Plänen Machucas, erbaut, deſſen trockner Ernſt zu 
der ſpielenden Pracht des mauriſchen Königsſchloſſes 
einen charakteriſtiſchen Gegenſatz bildet. Bedeutende— 
res geſchah in der zweiten Hälfte des 16. Jahrh. unter 
Philipp II. Das großartigſte Monument, welches die— 
ſer Fürſt errichten ließ, iſt das Kloſter San Lorenzo 
im Eskorial, begonnen 1563 durch Juan de Toledo, 
beendet 1584 durch deſſen Schüler Juan de Herrera. 
In England kam der moderne Bauſtil kaum vor 

dem Anfang des 17. Jahrh. zu einer durchgreifen— 
den Anwendung. Als Begründer desſelben iſt hier 
vornehmlich Inigo Jones (1572 —1652) zu nennen, 
ein getreuer Nachfolger des Palladio. Der königliche 
Palaſt zu Whitehall, ein Teil des Hoſpitals von 
Greenwich bei London u. v. a. rühren von ihm her. 
Der bedeutendſte der modernen engliſchen Baumei⸗ 
ſter iſt Chriſtopher Wren, welcher von 1675 bis 
1710 den Neubau der Paulskirche zu London aus— 
führte. Auch in England ſpricht man nach den Regen⸗ 
ten von einem Elizabethan Style, Stil der Königin 
Anna 2c. In den Niederlanden iſt vornehmlich 
Jakob van Campen (geſt. 1658), der Erbauer des 
großen Rathauſes von Amſterdam, zu nennen. 
In Deutſchland entſtanden bereits ſeit der Mitte 

des 16. Jahrh. mancherlei Bauanlagen italieniſchen 
Stils, wie der 1 des Heidelberger 
Schloſſes (ſ. Tafel XII, Fig. 5). Doch ſuchte ſich der 
deutſche Geiſt die antike Dekoration bald fo voll⸗ 
ſtändig anzueignen und ihr ein fo entſchieden na: 
tionales Gepräge zu geben, daß ſich die deutſche 
Renaiſſance als ſelbſtändiges Glied aus der all- 
gemeinen Renaiſſancebewegung herauslöſte und na— 
mentlich in der dekorativen Geſtaltung der Bauwerke, 
welche meiſt ihre gotiſche Grundform behielten, und 
im Kunſtgewerbe zu reizvollen und künſtleriſch wert⸗ 
vollen Schöpfungen gelangte. Zu Anfang des 17. 
Jahrh. erfreute ſich Elias Holl von Augsburg eines 
beſondern Ruhms; er führte 1615 —20 das dortige 
Rathaus auf, das indes keine ſonderlich großartige 
künſtleriſche Entwickelung erkennen läßt. Gleichzeitig 
(1616—19), in einer nicht unwürdigen Anwendung 
des italieniſchen Stils, ward das Rathaus zu Nürn: 
berg durch Eucharius Karl Holzſchuher erbaut. 
Wichtigere Unternehmungen finden ſich in Deutſch— 
land zu Ende des 17. und zu Anfang des 18. Jahrh. 
Zu den kraftvollſten Bauten dieſer Zeit gehören das 
1685 von Nehring angefangene und von Joh. de Bodt 
vollendete Zeughaus zu Berlin ſowie diejenigen Teile 
des dortigen königlichen Schloſſes, welche Andreas 
Schlüter in den Jahren 1699 — 1706 erbaut hat. 
Schlüter, der größte Künſtler ſeines Zeitalters, na⸗ 
mentlich in der Skulptur, ſtrebt in ſeinen Architekturen 
ebenfalls nach einer lebendig maleriſchen Wirkung, ver⸗ 
liert aber dabei ebenſowenig die kraftvolle Geſtaltung 
des Einzelnen wie den feſten und maſſenhaften Charak⸗ 
ter des Ganzen aus dem Auge. Als bedeutende Zeit⸗ 
genoſſen Schlüters ſind Joh. Bernhard Fiſcher 
von Erlach, als deſſen Hauptbau die 1716 begon⸗ 
nene und 1737 (durch ſeinen Sohn Eſaias Emanuel) 
beendete Kirche St. Karl Borromäus zu Wien zu be⸗ 
zeichnen iſt, ferner Johann Balth. Neumann, der 
von 1720 bis 1744 die ſtattliche fürſtbiſchöfliche Reſi⸗ 
denz zu Würzburg erbaute, ſowie G. W. v. Knobels— 
dorff zu nennen, von dem die bedeutendſten Bauten, 
welche Friedrich II., König von Preußen, in den 
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frühern Jahren feiner Regierung zu Berlin und Bots» 
dam ausführen ließ, herrühren. 

Dieſe Richtung der deutſchen B. entſpricht in ihrem 
Stilcharakter imallgemeinen demitalieniſchen Barock— 
ſtil. Mit dieſem kämpfte zu Anfang des 18. Jahrh. 
eine originelle Neuerung um den Vorrang, das in 
Frankreich entſprungene Rokoko. Das Rokoko ſetzt 
ſich 19 kontraſtierend in die klaſſiſche Epoche hin⸗ 
ein wie das Regime Louis XV in jenes Louis XIV. 
Das Rokoko iſt kein eigentlicher Architektur-, ſondern 
ein Dekorationsſtil. Es ſetzt an die Stelle der prunk⸗ 
vollen Säulenausſtattung und Gebälkarbeit römiſcher 
Herkunft ein üppiges Geranke von Muſcheln und 
Linganen, von Palmen und krummen Leiſten, für 
deren Zuſammenſtellung nur leichtes Geringel und 
flache Haltung Geſetz ſind. Kahle Wände und Decken 
ſind dem Rokoko am erwünſchteſten, geradlinige Glie— 
derungen dagegen feindlich. Charakteriſtiſch iſt ferner, 
daß es ſich beſonders im Innenraumentfaltet, in Ber: 
bindung mit eingelaſſenen Spiegeln, glitzernden Glas— 
lüſtern, Porzellan⸗Etageren und chineſiſch-japaniſchen 
Kunſterzeugniſſen, welche überhaupt vom größten 
Einfluß auf den Stil geworden ſind und zwar in 
Form, Deſſin und Farbe. Die Abhängigkeit der eu⸗ 
ropäiſchen Throne von Frankreich während und nach 
der Regierung Ludwigs XIV. verpflanzte raſch die 
neue Weiſe auch in die andern Länder, vorzugsweiſe 
nach Deutſchland. Die zahlreichen Höfe bewahren 
davon noch köſtliche, die franzöſiſchen Vorbilder weit 
übertreffende Beiſpiele, unter denen der von Pöppel⸗ 
mann gebaute Zwinger zu Dresden, das Schloß 
Sansſouci bei Potsdam und die Pavillons von Nym⸗ 
phenburg hervorragen. Auch der auf das Rokoko 
(Style Regence und Louis XV) folgende, die Rück⸗ 
kehr zur Nüchternheit bezeichnende Stil Louis XVI, 
verbunden mit ſchwächlicher Anlehnung an die Antike, 
fand an den deutſchen Höfen willige Nachahmung, 
wo in dem ſogen. Zopfſtil namentlich in Berlin 
demſelben bereits vorgearbeitet war. 

Die neuere Baukunſt. 
Eine neue Entwickelungsperiode der B. beginnt 

gegen Ende des 18. Jahrh., wo ſich zuerſt eine Reak— 
tion gegen den Rokoko- und Zopfſtil inſofern bemerk⸗ 
bar machte, als ſich hier und da Bauten erhoben, welche 
durch einfache und unbefangene Natürlichkeit ein glück⸗ 
liches Gegengewicht gegen das manieriert-konventio— 
nelle Weſen jener Stilrichtungen bildeten. Als größere, 
ſtattliche Werke ſind das von H. Gentz gegen Ende 
des 18. Jahrh. in Berlin erbaute Münzgebäude und 
das Brandenburger Thor von Langhans anzuführen. 

Gleichzeitig werden aber auch bereits andre, un: 
anch mehr umfaſſende Beſtrebungen ſichtbar, in 
enen wir die zweite Stufe dieſer neuen Entwicke⸗ 

lung erkennen. Dies ſind diejenigen, die auf einem 
erneuten und tiefer eindringenden Studium der Anz 
tike beruhen, und durch welche der Kunſt wiederum 
der Gewinn eines geläuterten und gereinigten Stils 
zu teil wurde. Als gewaltiger Herold ging dieſen 
Beſtrebungen Winckelmann (1717— 68) voran, deſſen 
prophetiſch-begeiſtertes Wort von feinen Zeitgenoſſen 
bewundert, aber erſt von der folgenden Generation 
in lebendigem Schaffen wiedergeboren ward. Seinen 
wiſſenſchaftlichen Forſchungen folgten die Unter— 
ſuchungen der Monumente des griechiſchen Landes 
ſelbſt. Seit Stuart und Revett ward die Aufnahme 
und Vermeſſung der griechiſchen Baudenkmäler eifrig 
betrieben, dann wurden große Schätze der griechiſchen 
Bauornamente in die Muſeen des weſtlichen Europa 
entführt und in Gipsabgüſſen überallhin verbreitet. 
So kehrte man von dem Schnörkelweſen der frühern 
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Zeit zu den reinen klaſſiſchen Formen zurück, teils 
zwar noch, wie beſonders von ſeiten der Franzoſen, 
in der römiſchen Auffaſſung dieſer Formen, teils, wie 
bei einzelnen engliſchen Bauten, in unmittelbarer 
Rdachahmung griechiſcher Vorbilder, teils in einer 
Weiſe, welche aus dem griechiſchen Geiſt heraus 
Neues zu-fchaffen ſich beſtrebte. In dem letztern Be⸗ 
tracht leiſtete beſonders Deutſchland Ausgezeichnetes, 
und vornehmlich K. Schinkel (1781 —1841) iſt es, 
deſſen Bauwerke zuerſt wieder das reine Bewußtſein 
der klaſſiſchen Formenbildung wie keine andern Denk— 
mäler des geſamten modernen Zeitalters erkennen 
laſſen, ſo das mit Fresken geſchmückte Alte Muſeum, 
die in doriſchem Stil erbaute Hauptwache, das genial 
entworfene Schauſpielhaus zu Berlin. Bei kleinern 
Anlagen, wie nen reizenden Charlottenhof in Pots— 
dam, wußte der Meiſter die Architektur mit der Garten⸗ 
anlage auf das glücklichſte zu verbinden, während er 
in der Bauakademie zu Berlin der Backſteinarchitektur 
der Gegenwart neue Bahnen vorzuzeichnen verſtand. 
Eine dritte Richtung entwickelte ſich als Oppoſition 
gegen die einſeitige und in dieſer Einſeitigkeit froſtige 
Auffaſſungsweiſe, zu der jene antikiſierende Richtung 
allerdings Häufig genug Veranlaſſung gab. Dieſe 
Oppoſition wandte ſich im Gegenſatz gegen jenes 
formale Streben der Blüteperiode des romaniſchen 
Zeitalters zu. Es fehlte hier ebenfalls nicht an man⸗ 
cherlei einſeitigen Leiſtungen, zugleich blieb dieſe 
Richtung auf einen engern Kreis beſchränkt und ging 
ſchnell vorüber; doch mußte ein ſolches Beſtreben die 
wohlthätigſten Folgen haben. Von beſonderer Wich⸗ 
tigkeit iſt hier die Wiederaufnahme des gotiſchen Bau⸗ 
ſtils, welche ſich zunächſt in England vollzieht, wo 
überhaupt zwiſchen dem Mittelalter und der neuern 
Zeit keine ſo ſcharfe Grenze gezogen war wie in an⸗ 
dern Ländern. In Deutſchland ſind verſchiedene 
nicht unbedeutende Monumente gotiſchen Stils aus⸗ 
geführt worden, in denen aber auf der einen Seite 
mehr eine Aufnahme der Außerlichkeiten dieſes Stils, 
auf der andern Seite eine Umbildung desſelben nach 
einer mehr klaſſiſchen Formenweiſe, die aber ſeinem 
Grundprinzip widerſpricht, erſichtlich wird, während 
einzelne deutſche Baumeiſter ſtatt ſeiner zu dem ro⸗ 
maniſchen Bauſtil zurückgegriffen haben. Endlich iſt 
dieſen verſchiedenen Entwickelungsſtufen derjenige 
Zuſtand der B. gefolgt, der vorzugsweiſe der Gegen: 
wart angehört und ſich faſt ausſchließlich in der Nach: 
ahmung der verſchiedenen Erſcheinungsformen der 
Renaiſſanceerſchöpft. Neben Berlin wurde ein Schau— 
platz für großartige Bauthätigkeit in neueſter Zeit 
Bayern und insbeſondere München durch König 
Ludwig I. Hier war es Leo v. Klenze, der in der 
Glyptothek (1816-30), in der Walhalla bei Regens⸗ 
burg, in der Befreiungshalle bei Kelheim, in der 
Ruhmeshalle und in den Propyläen zu München mit 
anerkennenswerter Konſequenz an den Grundſätzen 
der Antike feſthielt und bei der Pinakothek, dem neuen 
Königsbau und Saalbau die Renaiſſance mit Ge⸗ 
ſchick zu benutzen verſtand, während Gärtner in der 
Ludwigskirche, Bibliothek und Univerſität ſich den 
Stilen des Mittelalters nach dem Grundſatz der ro⸗ 
mantiſchen Schule anſchloß, Ziebland in der Baſi⸗ 
lika des heil. Bonifacius den altchriſtlichen und Ohl⸗ 
müller in der Mariahilfkirche in der Vorſtadt Au 
den gotiſchen Stil vertrat. 

König Maximilian II. (ſeit 1848) verſuchte ſtatt 
der Reproduktion der verſchiedenen Bauſtile der Ver⸗ 
gangenheit die Erfindung eines neuen Bauſtils 
hervorzurufen. Die Münchener Akademie der bilden⸗ 
den Künſte forderte 1851 hierzu auf und erkannte den 

Baukunſt (19 Jahrhundert). 

Entwürfen Wilhelm Stiers aus Berlin den Preis 
zu, welche indes bei aller Reife in der Kompoſition 
zur Ausführung nicht geeignet ſchienen. Die im 
neuen Stil aufzuführenden Bauten wurden deshalb 
der Hand Bürkleins anvertraut, der ſich nament⸗ 
lich durch ſeinen Bahnhof als einen glücklichen Ver⸗ 
treter der romaniſchen Richtung bewährt hatte, aber 
ſonſt weder in der neuen Maximiliansſtraße und 
ihren öffentlichen Gebäuden noch in dem Regierungs⸗ 
gebäude und Maximilianeum etwas für die Gegen⸗ 
wart und nächſte Zukunft Maßgebendes zu ſchaffen 
im ſtande war. Unter den neuern Gebäuden Mün⸗ 
chens ſind das gotiſche Rathaus von Hauberriſſer 
ſowie das im Renaiſſanceſtil erbaute, ebenſo zweck⸗ 
mäßig wie künſtleriſch durchgebildete neue Polytech⸗ 
nikum von Neureuther hervorzuheben. Eiſenlohr 
(geſt. 1853) hat in den Hochbauten der badiſchen Ei⸗ 
ſenbahn, namentlich an den Bahnhöfen von Heidel⸗ 
berg, Freiburg und Karlsruhe, den romaniſchen Stil 
wieder zu erwecken und unſern Bedürfniſſen anzupaſ⸗ 
ſen gewußt, während Hübſch (geſt. 1863) in Karls⸗ 
ruhe die altchriſtliche und romaniſche Bauart zu ent⸗ 
wickeln ſtrebte und in dem Theater zu Karlsruhe, der 
Trinkhalle in Baden-Baden, vor allem aber in der 
Kunſtſchule zu Karlsruhe ſeine beſten Leiſtungen hin⸗ 
terlaſſen hat. Einer freiern Verwendung antiker 
Formen verdankt die Stuttgarter Schule den Fort⸗ 
ſchritt zu einer edlen Renaiſſance, wovon die Villa 
bei Berg von Leins, Egles Polytechnikum und 
Stuttgarts Privatbauten Beiſpiele darbieten. Un⸗ 
ter den Leiſtungen der neueſten Zeit ſind das Poſt⸗ 
gebäude von Tritſchler, der ebenſo geſchmackvolle 
wie zweckmäßig eingerichtete neue Bahnhof von Mor⸗ 
lock, die Kirche am Feuerſee von Leins, das Geſell⸗ 
ſchaftsgebäude der Muſeumsgeſellſchaft von Rein⸗ 
hardt und die ſchon ſtark in den Barockſtil hinüber⸗ 
ſpielenden Privatbauten von Gnauth zu nennen. 

Die bauliche Entwickelung Wiens, welche bis zum 
Jahr 1828 unter dem Druck einer baubüreaukrati⸗ 
ſchen Reaktion geſtockt hatte, datiert von dieſem Jahr, 
in welchem der Schweizer Architekt Müller aus 
Wyl, Zieblands Schüler, durch den in den italieniſch⸗ 
deutſchen Formen des romaniſchen Stils bewirkten 
Bau der Altlerchenfelder Kirche eine erſte Anregung 
zum Fortſchritt gab. Ihr folgte der Bau der neuen 
Synagoge im mauriſchen Stil von Förſter, des rie⸗ 
ſigen Artilleriearſenals, welches aus den Konkurrenz⸗ 
plänen der Architekten Hanſen, Förſter, Rösner, 
Siccardsburg und van der Nüll kombiniert war und, 
obwohl ohne völlige Einheit, doch in ſeinen einzelnen 
Teilen, beſonders in dem ſtattlichen Waffenmuſeum 
Hanſens, welches eine ebenſo originelle wie harmoni⸗ 
ſche Verbindung romaniſcher und mauriſcher Elemente 
zeigt, eine hervorragende Leiſtung der modernen 
Architektur darſtellt. Auch durch ſeine Kapelle des 
evangeliſchen Friedhofs, die Pfarrkirche der nicht⸗ 
unierten Griechen, den Renaiſſancepalaſt Erzherzog 
Wilhelms, den in dem Heinrichshof vereinigten groß⸗ 
artigen Komplex von Miethäuſern, das in griechi⸗ 
ſchem Stil erbaute Parlamentsgebäude und die Aka⸗ 
demie der bildenden Künſte hat Hanſen für Wien 
Epochemachendes geleiſtet. Während das von Sic- 
cardsburg und van der Nüll errichtete neue Opern⸗ 
haus ſich in den Formen der Spätrenaiſſance bewegt, 
hat Heinrich Ferſtel (geſt. 1883) in der Votivkirche 
einen edlen gotiſchen, in dem Bank⸗ und Börſenge⸗ 
bäude und der Univerſität imponierende Bauten im 
Stil der florentiniſchen Paläſte geſchaffen. Unter den 
ſtrengern Gotikern iſt vor allen Friedr. Schmidt mit 
feiner Lazariſtenkirche (1860 — 62), ſeinem akademi⸗ 
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ſchen Gymnaſium (vollendet 1867) und dem im Stil 
italieniſcher Gotik ausgeführten Rathaus zu nennen. 
Auf ſeinem eng begrenzten Gebiet iſt er ein trefflicher 
Meiſter und neben Statz, welcher mehrere Kirchen in 
den Rheinlanden erbaut hat, das tüchtigſte Glied der 
kölniſchen neugotiſchen Schule. Unter den neueſten 
Kirchen ſind die Weißgerberkirche, die Pfarrkirche in 
der Brigittenau und die Kirche in Fünfhaus, alle von 
Schmidt, in gotiſchem Stil erbaut. Der Bau der 
Hofmuſeen, des Hofburgtheaters und der Hofburg 
ſelbſt nach den Entwürfen von Semper u. Haſenauer 
und der Juſtizpalaſt von A. v. Wielemans bilden 
gewiſſermaßen den monumentalen Abſchluß einer 
Gruppe von Bauten, wie ſie großartiger und phan— 
taſievoller keine zweite moderne Großſtadt beſitzt. 
(Näheres ſ. bei Wien, mit Tafel »Wiener Bauten«.) 
In Norddeutſchland iſt namentlich die Friedens— 

kirche zu Potsdam, von Perſius 1850 vollendet, 
ein glänzendes Muſter des Baſilikenſtils, der nicht 
minder glücklich, wenn auch mit weit geringern 
Mitteln im Backſteinrohbau in Stülers Jakobikirche 
zu Berlin zur Anwendung kam (1845). Stracks 
Petrikirche iſt ſchon deswegen bemerkenswert, weil 
hier unter größter äußerer Beſchränkung die Gotik 
einem Grundriß ſich anbequemen mußte, welcher ihr 
fremd war, und hierdurch zu einem originellen Bau⸗ 
werk Veranlaſſung gab. Einen nicht minder bedeu⸗ 
tenden Bau, für welchen der romaniſche Stil und noch 
mehr die Renaiſſance Vorbilder gaben, iſt die mit 
Kuppeln überdeckte Kirche der katholiſchen St. Mi⸗ 
chaelsgemeinde von Soller. Zu den großen Profan⸗ 
bauten, mit welchen Friedrich Wilhelms IV. Kunſt⸗ 
ſinn die Stadt ſchmückte, gehört das Neue Muſeum 
von Stüler, welches alle Sammlungen in ſich ſchließt 
und mit Schinkels Altem Muſeum durch eine Stra⸗ 
ßenüberführung verbunden iſt. Unter der Leitung 
von Strack wurde ein andrer Teil der Anlage, die 

Nationalgalerie, errichtet. Im Privatbau, beſonders 
dem ländlichen, zu deſſen Ausbildung die Straßen 
am Tiergarten und die reizenden Umgebungen Pots⸗ 
dams aufforderten, haben Strack, Knoblauch, Hitzig 
und beſonders Perſius Treffliches geſchaffen. Zu 
den Wohnhäuſern größern Stils gehört das elegante 
ruſſiſche Botſchaftshotel von Knoblauch, zu den 
öffentlichen Gebäuden das im Backſteinrohbau auf: 
eführte Rathaus von Wäſemann, die im Renaiſ⸗ 

ſanceſtil erbaute Börſe, das erſte in Hauſteinen auf⸗ 
geführte Gebäude Berlins, und die deutſche Reichs— 
bank von Hitzig. Die im mauriſchen Stil aufgeführte 
Synagoge von Knoblauch zeichnet ſich ebenſowohl 
durch meiſterhaften Grundriß wie durch die edlen 
Verhältniſſe ihres Innern und ihrer originellen ei⸗ 
ſernen Kuppel aus, während die Anatomie und das 
chemiſche Laboratorium von Albert Cremer edle 
und geſchmackvolle Leiſtungen im Backſteinbau dar⸗ 
. Unter den Kirchen der neueſten Periode ſind 
ie byzantiniſche Thomaskirche von Adler und die 

romaniſche Zionskirche von Orth als Muſter zweck— 
mäßiger Einrichtung und künſtleriſcher Durchbildung 
hervorzuheben. Beſonders zahlreich find die Leiſtun⸗ 
gen auf dem Gebiet des Eiſenbahnbaues, unter mwel- 
chen der Görlitzer Bahnhof von Orth, der Oſtbahnhof 
von Lohſe, der Niederſchleſiſch-Märkiſche, der Lehrter 
und Potsdamer, der Anhalter von Schwechten und 
die Stadtbahnhöfe von Jakobsthal bei zweckmäßiger 
Anlage und künſtleriſcher Durchbildung eine mehr 
oder minder gelungene Verbindung des Steinbaues 
mit dem Eiſenbau zeigen. Die Privatarchitektur weiſt 
eine Fülle von Bauten auf, welche, in dem Charak⸗ 
ter eines Palaſtes oder einer Villa gehalten, meiſt 
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ſowohl in Anlage als in Form vortrefflich ſind. Auf 
dieſem Gebiet haben ſich neuerdings neben den Mei⸗ 
ſtern der ältern Periode, wie Lucae und Gropius 
und Schmieden, beſonders Ende und Böckmann, Kay— 
ſer und v. Großheim, Ebe und Benda, Kyllmann und 
Heyden, Otzen, H. Stier hervorgethan. (Näheres ſ. 
bei Berlin, mit Tafel »Berliner Bauten«.) — Unter 
den Bauwerken Dresdens ſind Sempers Theater 
(1841 vollendet, 1869 abgebrannt, von neuem nach 
ſeinem Plan 1872 — 77 erbaut) ausgezeichnet zugleich 
durch die Fülle bedeutenden Schmuckes, für welche 
Plaſtik und Malerei auf das freigebigſte aufgeboten 
wurden, und Muſeum, der Schlußſtein des mächtigen 
Zwingerbaues, hervorzuheben. Mit dem Jahr 1848 
erreichte Sempers Thätigkeit vorerſt in Dresden ihr 
Ende und fand in der Schweiz, wo er in dem eidge— 
nöſſiſchen Polytechnikum und Bahnhof zu Zürich und 
in dem Rathaus zu Winterthur Bauwerke in edlem 
Renaiſſanceſtil ſchuf, und ſpäter in Wien ihre Fort⸗ 
ſetzung (ſ. oben). Leipzig zeigt im Privatbau meiſt 
eine Renaiſſance unter Dresdener Einfluß und er⸗ 
freut ſich im Muſeum des Müncheners Ludwig 
Lange, das 1858 vollendet und ſeit 1883 durch Lip: 
ſius erweitert wurde, eines ſeinem Zweck trefflich 
entſprechenden Gebäudes. Braunſchweig hat durch 
Ottmer (1831—36) ein ſchönes, im Renaiſſanceſtil 
mit korinthiſchen Säulenſtellungen erbautes Reſi⸗ 
denzſchloß, welches ſpäter, teilweiſe durch Feuer zer: 
ſtört, in der alten Geſtalt wiederhergeſtellt wurde, 
und durch Raſchdorff ein in gotiſchem Stil erbautes 
Poſtgebäude erhalten. Hannover hat bei bedeuten⸗ 
dem Anwachs der Bevölkerung eine große Bauthä— 
tigkeit entfaltet. Das 1852 eröffnete Theater von 
Laves iſt ein prachtvoll ausgeſtatteter Renaiſſance⸗ 
bau im Rundbogenſtil; außerdem find Haaſes Mu: 
ſeum (romaniſch) und Chriſtuskirche (gotiſch) als 
Bauten von hervorragender Bedeutung zu erwähnen. 
Unter den öffentlichen Gebäuden Bremens iſt die 
im gotiſchen Stil erbaute Börſe von Müller hervor— 
zuheben. Von Köln aus, wo der gotiſche Stil durch 
den wieder aufgenommenen Dombau unter Zwir— 
ners Leitung treffliche Pflege fand, verbreitete er 
ſich wieder auch durch Deutſchland und rief namhafte 
Bauten hervor, unter welchen die Nikolaikirche zu 
Hamburg von dem Engländer Gilbert Scott, 1863 
eingeweiht, und die Kölner Bauten von Statz 
zu nennen ſind. In Schwerin ſind durch den von 
Schinkel beeinflußten A. Demmler mehrere Monu⸗ 
mentalbauten entſtanden, unter denen das im floren⸗ 
tiniſchen Palaſtſtil gehaltene Arſenal und das im 
Stil der franzöſiſchen Frührenaiſſance errichtete, von 
Stüler vollendete Schloß die bedeutendſten ſind. 

Deutſchland zunächſt hinſichtlich der Bedeutung 
des neueſten architektoniſchen Schaffens ſteht Frank— 
reich, wo die provinziellen Eigentümlichkeiten nicht 
ſo wie dort hervortreten, ſondern Paris allein den 
Mittelpunkt aller Produktion bildet. Auf die ſtreng 
untikiſierende Richtung eines Percier und Fon— 
taine unter dem erſten Kaiſerreich folgte die freiere 
klaſſiſche Richtung des 1867 verſtorbenen Hittorf 
aus Köln, der die edle Baſilika St.⸗Vincent de Paul 
baute, und dem die Vollendung der Anlage der Place 
de la Concorde zu danken iſt. Unter den Leiſtungen 
der Gotiker, welche faſt durchweg den frühſten 
Formen dieſes Stils ſich anſchließen, ſind Viollet 
le Duc3 Kirche in St.⸗Denis und die Kirche Ste. 
Clotilde zu Paris von Gau aus Köln hervorzuheben, 
welch erſterer auch die gelungene Reſtauration der 
Ste. Chapelle zu Paris leitete. Von größerm Erfolg 
war der Anſchluß an die Renaiſſance, wie er ſich 
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namentlich ſeit der Reſtauration und Erweiterung 
des Hötel de Ville (nach der Zerſtörung durch die 
Kommune in ziemlich engem Anſchluß an den ältern 
Bau durch Ballu und Deperthes wieder aufgebaut) 
und in Dubans edler Schöpfung, der Ecole des 
beaux-arts, zeigte. Eine ähnliche Richtung verfolgte 
Visconti, der ſich als Meiſter in der Anlage von 
Denkmälern, wie der Fontäne St.-Sulpice, der 
Fontäne Moliere, der Kaiſergruft unter dem In— 
validendom, bewährte und unter dem zweiten Kaiſer— 
reich die Pläne zum neuen Louvrebau machte, von 
denen man nach ſeinem Tod (1853) leider abwich. 
Die öffentliche wie die Privatarchitektur der neuen 
Stadtviertel kleidet ſich mehr und mehr in die For— 
men der üppigſten Spätrenaiſſance, ſo in Garniers 
Neubau der Großen Oper, die nicht nur im Detail 
mittelmäßig, ſondern auch im Zuſammenwirken der 
einzelnen Teile verfehlt iſt, in einigen neuen Kir⸗ 
chen, St.-Auguſtin am Boulevard Malesherbes (von 
Baltard) und in Ste.⸗Trinité. Nur hier und da 
bringt die Privatarchitektur, namentlich in Land— 
häuſern, beſſeres zu ſtande. Ein Verſuch, durch 
Verbindung von romaniſchen, mauriſchen und Res 
naiſſanceelementen einen neuen Stil zu ſchaffen, iſt 
in dem 1877 zunächſt für die Zwecke der Weltaus⸗ 
ſtellung vollendeten Trocadéropalaſt von Davioud 
und Bourdais gemacht worden. In England 
führten ſeit dem Anfang des Jahrhunderts archäo— 
logiſche Forſchungen zu einem noch reinern und 
völlig unvermittelten, dafür aber auch deſto einſei⸗ 
tigern Anſchluß an klaſſiſche Vorbilder. Mit der Zeit 
hat man ſich der Spätrenaiſſance zugewandt, welche 
man hauptſächlich bei palaſtartigen Gebäuden an⸗ 
wendet. Daneben wird mit Vorliebe, wo es geht, 
die Gotik, meiſt in ihren ſpäteſten Formen, ange⸗ 
wandt (Barrys Parlamentshäuſer). Der Schwer— 
punkt der engliſchen Bauthätigkeit unſrer Zeit liegt 
in der Solidität des Techniſchen, zu welcher biswei⸗ 
len eine geſchmackvolle Behandlung des Ornaments 
hinzutritt. Großartiges iſt hier auf dem ganz moder⸗ 
nen Gebiet des Glas- und Eiſenbaues geleiſtet wor: 
den, wo der jetzt nach Sydenham übertragene Kri— 
ſtallpalaſt der erſten Weltausſtellung Paxtons her— 
vorzuheben iſt. Eine Überſicht der wichtigſten Bei- 
ſpiele der architektoniſchen Stilarten gewähren unſre 
Tafeln »Baukunſt I-XII« nebſt Tabelle; vgl. dazu 
den Art. Bauſtil. 

[Litteratur.] Mit Übergehung der veralteten Littera⸗ 
tur iſt in erſter Linie als Führer W. Lübke, Geſchichte 
der Architektur (6. Aufl., Leipz. 1884) zu erwähnen, 
in welcher alle Litteraturnachweiſe und namentlich 
die zahlreichen Einzelpublikationen und Sammel⸗ 
werke verzeichnet ſind. Daneben ſind Schnaaſe, 
Geſchichte der bildenden Künſte (2. Aufl., Düſſeld. 
1865 - 78, 8 Bde.), und Kugler, Geſchichte der B. 
(Stuttg. 1856—59, Bd. 1— 3; fortgeſetzt von Burck⸗ 
hardt und Lübke: »Renaiſſance in Italien, Frankreich 
und Deutſchland«, 2. Aufl. 1878 — 82), als Haupt⸗ 
werke zu nennen. Für die B. des Altertums iſt Ber- 
rot und Chipiez, Geſchichte der Kunſt im Altertum 
(Bd. 1: »Agypten«, deutſche Ausg., Leipz. 1882 — 
1884), das am größten angelegte und inhaltreichſte 
Werk; daneben ſei Reber, Geſchichte der B. im Alter: 
tum (daſ. 1867) genannt. Für die Kenntnis der 
griechiſchen B. iſt K. Bötticher, Die Tektonik der Hel⸗ 
lenen (2. Aufl., Berl. 1869 ff.), grundlegend, während 
J. Durm, B. der Griechen (Darmſt. 1881), die beſte 
bautechniſche Prüfung aller überreſte der griechiſchen 
B. enthält. Als Leitfaden iſt auch W. Lübke, Ab⸗ 
riß der Geſchichte der Bauſtile (4. Aufl., Leipz. 1878), 
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zu empfehlen. Für eine Hauptepoche der italieniſchen 
B. liefert O. Mothes, Die B. des Mittelalters in 
Italien (Jena 1883), reiches Material. Eine Ge⸗ 
ſchichte der deutſchen B.« ſchrieb H. Otte (Leipz. 
1862 — 74). Das Material an bildlichen Darſtel⸗ 
lungen iſt durch die Monographien, Einzelpublika⸗ 
tionen und Sammelwerke ſo ungeheuer angewachſen, 
daß wir nur diejenigen Sammlungen erwähnen, 
welche eine Anſchauung von der geſamten Entwicke⸗ 
lungsgeſchichte der B. gewähren. Es ſind dies: Gail⸗ 
habaud, Denkmäler der B. aller Zeiten und Länder 
(a. d. Franz. von Lohde, Hamb. 1842 — 50, 4 Bde.); 
Lübke und v. Lützow, Denkmäler der Kunſt (4. Aufl., 
Stuttg. 1884), und die »Kunſthiſtoriſchen Bilderbo⸗ 
gen«, mit Textbuch von A. Springer (2. Aufl., 
Leipz. 1884). Für die deutſche Renaiſſance iſt A. 
Ortwein, Deutſche Renaiſſance (Leipz. 1871 ff.), das 
reichhaltigſte Sammelwerk, zu welchem Fritſch, 
Denkmäler deutſcher Renaiſſance (Berl. 1882 ff.), er: 
gänzend hinzutritt. Auch E. Förſters Denkmale 
deutſcher B. (Leipz. 1857 — 59) find anzuführen. — 
Von Lehrbüchern der B. ſind hervorzuheben: »Deut⸗ 
ſches Bauhandbuch. Eine ſyſtematiſche Zuſammen⸗ 
ſtellung der Reſultate der Bauwiſſenſchaften« (reich 
illuſtriert, Berl. 1874 — 83) und »Handbuch der Ar⸗ 
chitektur«, herausgegeben von Durm u. a. (Darmſt. 
1881 ff., mit zahlreichen Abbildungen); daneben iſt 
Mothes, Illuſtriertes Baulexikon (4 Aufl., Leipz. 
1881 ff., 4 Bde.), zu erwähnen. Die Intereſſen und 
die Kunde der B. werden gegenwärtig in Deutſchland 
und Oſterreich durch folgende Zeitſchriften vertre⸗ 
ten: Zentralblatt der Bauverwaltung« (amtliches Or⸗ 
gan des preußiſchen Arbeitsminiſteriums), »Deutſche 
Bauzeitung«, »Wochenblatt für Baukunde«, »Zeit⸗ 
ſchrift für Bauweſen« (ſämtlich in Berlin erſcheinend); 
»Allgemeine Bauzeitung« (Wien). In Frankreich 
find die »Revue d’Architecture«, die Encyclopédie 
d' Architecture und die »Gazette des Architectes 
et du Bätiment«, in England »The Architeet«, 
»The British Architect«, »The Builder« und The 
Building News«, für Holland das »Bouwkundig 
Weekblad« und die »Bouwkundig Tijdschrift«, für 
die Vereinigten Staaten die American Architect 
and Building News« die Zentralorgane. 

Bauland, altherkömmlicher Name für das korn⸗ 
reiche Hügelland im nordöſtlichen Teil von Baden 
an der Tauber. 

Baulaſt, kirchliche, die Bezeichnung für die Ver⸗ 
pflichtung des aus dem Kirchenärar (ſ. d.) zu beſtrei⸗ 
tenden Unterhalts der Kirchengebäude. 

Baulebung (Beſthaupt, Gewandrecht, Butteil, 
Todfall, Hauptfall, Kurmede, Mortuarium), 
ehemals eine Abgabe der Erben eines Leibeignen an 
den Gutsherrn, meiſt das beſte Stück Vieh, bei Frauen 
ein Bett, ſpäter in der Regel in Geld verwandelt, 
blieb nach Aufhebung der Leibeigenſchaft bisweilen 
auch auf Gütern freier Bauern haften, analog einer 
Erbſchaftsſteuer; durch die moderne Geſetzgebung, 
teils gegen Entſchädigung, beſeitigt. { 

Baulehen (Beneficium coloniarum), ehedem die 
Belehnung eines Bauern mit einem Stück Feld gegen 
Erſtattung eines Teils vom Ertrag an den Lehns⸗ 
herrn; auch ein ſolches Feld ſelbſt. 8 
Baum, Gewächs, welches mit einem holzigen 

Stamm aus der Wurzel emporſteigt und erſt in einer 
gewiſſen Höhe des Stammes eine aus blättertragen⸗ 
den Aſten beſtehende Krone entwickelt. Der Unter⸗ 
ſchied zwiſchen B. und Strauch iſt keineswegs ſcharf. 
So müßte z. B. die italienihſhe Pappel mit ihrem 
ſchon vom Boden an aufrechte Aſte treibenden Stamm 
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eigentlich zu den Sträuchern gerechnet werden; manche 
Holzgewächſe wachſen ebenſo oft ſtrauch- wie baum: 
artig, und an der oberſten Grenze ihrer Verbrei— 
tungszone in den Gebirgen erſcheinen die Bäume nur 
krüppelhaft ſtrauchförmig. Ebenſo können durch die 
Kunſt Sträucher zu Bäumen umgebildet werden, 
wenn man ihnen die unterſten Aſte fortwährend ab— 
ſchneidet, und umgekehrt Bäume zu Sträuchern, wenn 
ihr Gipfelzuwachs immer verſchnitten wird. Auch 
die Höhe kann keinen Unterſchied bedingen, denn ge— 
wiſſe Sträucher, wie z. B. die Haſelſträucher, wach— 
ſen oft viel höher als manche Bäume (z. B. die Oſt⸗ 
heimer Kirſche). 

Die Baumform findet ſich hauptſächlich in den f 
höher ausgebildeten Pflanzenfamilien, von welchen 
gegen 50 größtenteils Bäume enthalten. Doch kom— 
men auch bei den weniger hoch organiſierten Pflan- 
zen, wie bei Koniferen, Palmen, Gräſern und ſelbſt 
bei Farnen, Baumformen vor. Dagegen fehlt die 
Baumform bei Pilzen, Flechten, Algen, Mooſen, Li— 
liaceen, Srideen, Hydrocharideen, Najadeen, Scita— 
mineen, Orchideen, Chenopodiaceen, Primulaceen, 
meiſt bei den Aſperifolien, Perſonaten, Labiaten, 
Konvolvulaceen, Gentianeen, Kampanulaceen, Ku⸗ 
kurbitaceen, Doldengewächſen, Saxifrageen, Papa⸗ 
veraceen, Ranunkulaceen, Karyophyllaceen u. a. 

Die Geſtaltsverhältniſſe der Blätter ſind wid): 
tige Merkmale, um den B. an ſeinem Laub zu er⸗ 
kennen. Nicht minder brauchbar zur Unterſcheidung 
im winterlichen Zuſtand ſind die Knoſpen des 
Baums. Manche Bäume ſind überdies mit Dornen 
ausgeſtattet; dies ſind entweder kurze Zweige, die 
mit dorniger Spitze endigen, wie beim Weißdorn 
und bei den wilden Formen der Obſtbäume, oder es 
ſind ſtachelartig ausgebildete Nebenblätter, wie bei 
der Robinie. Die Blüten der Bäume ſind meiſtens 
verhältnismäßig unſcheinbarer als die der krautarti⸗ 
gen Gewächſe. Viele Bäume haben eingeſchlechtige 
Blüten, und dabei ſitzen die Blüten beider Geſchlech— 
ter entweder auf demſelben B. (Eiche, Buche, Hain⸗ 
buche, Birke, Erle, Nußbaum) oder auf verſchiedenen, 
ſo daß man männliche und weibliche Bäume zu un⸗ 
terſcheiden hat (Weiden, Pappeln). Andre Bäume 
haben Zwitterblüten, und dieſe beſitzen vielfach far⸗ 
bige Blumenblätter, wie die Obſtbäume, die Roß⸗ 
kaſtanie, die Roſen und viele Bäume der wärmern 
Klimate. Die Frucht⸗ und Samenbildung zeigt 
weniger Eigentümlichkeiten. Bei den meiſten fällt 
die Reife in den Sommer oder Herbſt desſelben 
Jahrs; nur bei den Kieferarten erlangen der Same 
und der denſelben enthaltende Zapfen erſt im zwei⸗ 
ten Herbſt nach der Blüte vollſtändige Ausbildung. 
Die Früchte ſind meiſtens nußartig mit einem ein⸗ 
zigen ausgebildeten Samen, oder ſie zerfallen in 
mehrere einſamige nußartige Teile, wie bei den 
Ahornen. Saftige Steinfrüchte ebenfalls mit einem 
oder wenigen Samen finden ſich bei den Obſtbäu— 
men, Kapſeln mit zahlreichen Samen bei den Wei⸗ 
den und Pappeln. 

Die Art, wie der B. ſich aufbaut, zeigt Verſchieden⸗ 
heiten, und damit hängt zum Teil auch das Charak⸗ 
teriſtiſche ſeiner Phyſiognomie zuſammen. Bei den 
baumartigen Farnkräutern und bei den meiſten Pal⸗ 
men findet ſich ein einfacher Stamm, der mit einer 
einzigen großen Gipfelknoſpe endigt, daher keine Aſte 
bildet und am Ende mit ſeinen dicht übereinander 
2 rieſenhaften, meiſt gefiederten Blättern 
heſetzt iſt. Bei den dikotyledonen Bäumen wächſt der 

Stengel des Keimpflänzchens heran zum Anfang des 
künftigen Baumſtammes In den Wuchsverhältniſſen 
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desſelben iſt aber in der Regel ſchon von den erſten 
Lebensjahren an ein mehrfacher Unterſchied zu be— 
merken. Entweder bildet ſich der Keimſtengel an der 
Spitze durch ſeine dauernd erhalten bleibende Gipfel— 
knoſpe regelmäßig weiter und wird zum geraden, bis 
zur höchſten Spitze durchgehenden Baumſtamm, wie 
z. B. bei der Fichte, Tanne und Lärche, an welchen 
ſich dann ſeitlich die zahlreichen horizontal abgehen— 
den Aſte anſetzen, wodurch die Krone die pyramiden— 
förmige Geſtalt erhält, die ſchlanker wird, wenn ſich 
auch die Aſte ſteil am Stamm aufwärts richten, wie 
bei der italieniſchen Pappel. Oder der Stamm zeigt 
zwar auch längere Zeit dieſes Verhalten, ſpäter aber 
olgen ihm einer oder mehrere ſeiner Aſte in bald 
ſchrägerer, bald ſteilerer Richtung ſowohl im Höhen— 
wuchs als in der Erſtarkung nach oder überholen 
ihn oder übernehmen nach gänzlicher Unterdrückung 
des Hauptſtammes allein die Fortbildung, ſo daß 
alſo der Stamm nicht bis in den Gipfel reicht, ſon— 
dern ſich in ſeiner Krone in mehrere ſtarke Hauptäſte 
teilt, wie bei der Kiefer, der Pappel, der Eiche, 
dem Apfelbaum u. v. a. Oder es verliert der Haupt⸗ 
ſtengel ſchon in den erſten Lebensjahren ſeine Fort⸗ 
bildungsfähigkeit, indem er nämlich die Eigentüm⸗ 
lichkeit hat, an ſeinem Ende ſich in horizontaler 
Richtung zu neigen; die Endknoſpe, welche ihn in 
dieſem Fall nur in der letztgenannten Richtung ver⸗ 
längern würde, ſchlägt dann regelmäßig fehl, oft 
ſamt dem ganzen wagerecht gewordenen Endſtück, und 
eine der letzten Seitenknoſpen des vertikal ſtehenden 
Stammteils wächſt im folgenden Jahr zu einem kräf⸗ 
tig aufſchießenden, zuletzt aber am Ende wieder hori— 
zontal gerichteten Trieb empor, welcher ſich dann 
gerade ſo verhält wie ſein Vorgänger, und da dies 
alljährlich geſchieht, ſo baut ſich hier der Stamm auf 
aus ſo vielen einzelnen auseinander hervorgegangen 
Aſten verſchiedenen Grades, wie er Jahre alt iſt, und 
erſcheint dann im erwachſenen Zuſtand ebenſo regel— 
mäßig und gerade wie diejenigen Stämme, welche 
durch ſtetige Verlängerung einer Hauptachſe gebil⸗ 
det ſind. Dieſe Stammbildung iſt charakteriſtiſch für 
die Ulme, Buche, Hainbuche, Linde. Von großem 
Einfluß auf die Phyſiognomie iſt bei allen Bäumen 
der Umſtand, ob ſie frei ſtehen oder im Schluß auf— 
gewachſen ſind. So bildet ſich z. B. bei der Rotbuche, 
wenn ſie frei ſteht, die Krone ſchon von geringer 
Entfernung über dem Boden an, indem hier nicht 
ſelten wenig über Manneshöhe die erſten, horizontal 
ausſtreichenden Aſte an den Stamm ſich anſetzen. 
Im geſchloſſenen Rotbuchenwald dagegen tragen die 
ſäulenförmigen Stämme erſt in ſehr beträchtlicher 
Höhe ſpitzbogenartig aufſtrebende Aſte, auf denen 
ſich erſt das Laubdach über den hohen Säulenhallen 
ausbreitet. Ahnliche Verhältniſſe zeigen auch mei— 
ſtens die andern Bäume bei freiem und bei geſchloſ— 
jenem Stande. Dagegen tft die Tracht der Trauer: 
bäume, bei denen ſämtliche Zweige zur Erde nieder— 
wachſen, eine feſte, vererbbare Eigentümlichkeit ge: 
wiſſer echter Varietäten. Die bekannteſte trauernde 
Varietät iſt die Trauereſche; doch hat man auch von 
vielen andern Bäumen Trauerbäume, ſo z. B. von 
den Ulmen, Linden ꝛc. — Auch in der Wurzelbil- 
dung zeigen die Bäume Verſchiedenheiten. Manche 
behalten die Hauptwurzel, die ſich am Keimpflänz⸗ 
chen entwickelt, ihr ganzes Leben hindurch; dieſelbe 
ſteigt dann als gerade, dicke Pfahlwurzel tief in den 
Boden hinab, was beſonders für die Eiche charak— 
teriſtiſch iſt. In andern Fällen bleibt die Pfahl⸗ 
wurzel frühzeitig zurück; aus dem Stock entwickeln 
ſich mehrere Seitenwurzeln, und dieſe gehen ent— 
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weder auch zu beträchtlicher Tiefe in ſchiefer Rich: 
tung in den Boden, wie z. B. bei der Linde, oder ſie 
halten ſich nur oberflächlich und ſtreichen dabei oft 
weit im Umkreis aus, wie bei den Pappelarten. 
Überdies erzeugt immer lockerer und tiefgrundiger 
Boden eine tiefere, bindige und flachgrundige Bo— 
denbeſchaffenheit eine oberflächlichere Wurzelbildung. 
Die monokotyledonen Bäume haben nie eine Pfahl: 
wurzel; ihr Stamm endigt nahe unter der Boden— 
fläche und iſt mit ſeitlich im Umfang aus demſelben 
hervorkommenden Nebenwurzeln imErdreich befeſtigt. 

Hinſichtlich des innern Baues des Baumſtam— 
mes weichen die zu den Monokotyledonen gehörigen 
Bäume, nämlich die Palmen, von den Dikotyledonen 
weſentlich darin ab, daß bei jenen die Gefäßbündel im 
Grundgewebe zerſtreut ſtehen, daß es darum keinen 
Kambiumring, keinen Holzeylinder und ſomit auch 
keinen fortdauernden Dickezuwachs des Stammes 
gibt. Bei den zu den Dikotyledonen gehörigen Bäumen 
hat der Stamm ſchon in der frühſten Jugend als dün⸗ 
ner Stengel einen unter der Rinde gelegenen Kreis 
von Gefäßbündeln, welcher jenen Teil von dem das 
Innerſte einnehmenden Mark ſcheidet. Dieſer Ge— 
fäßbündelring ſtellt in ſeiner innern, dem Mark an⸗ 
liegenden Hälfte das Holz und im äußern, an die 
Rinde angrenzenden Teil den Baſt dar; zwiſchen 
beiden zieht ſich der Kambiumring hindurch. Die: 
ſer letztere, aus zarten, ſaftreichen, in Vermehrung 
begriffenen Zellen gebildet, vergrößert vermöge ſei— 
nes Zellvermehrungsprozeſſes die beiderſeits ihm 
anliegenden Gewebe, indem einesteils ſich alljährlich 
an der Außenſeite des Holzringes eine neue Zone 
Holzgewebe anlegt, wodurch die Jahresringe des auf 
dieſe Weiſe erſtarkenden Holzkörpers entſtehen, die 
man als konzentriſche Linien auf dem Querſchnitt 
desſelben wahrnimmt, andernteils aber auch der 
Baſt an ſeiner Innenſeite einen jährlichen, wenn 
auch weit geringern Zuwachs erhält. Auf dieſe Weiſe 
kommt die dauernde Verdickung des Stammes und 
aller ſeiner Aſte ſowie auch der Wurzeln zu ſtande. 
Dabei erweitert ſich die Rinde vermöge eigner Bel: 
lenbildung in dem Grad, als dies durch die von 
innen her erfolgende Verdickung des Stammes er— 
heiſcht wird. Dadurch wird zugleich eine ſchützende 
Decke für die zunächſt darunterliegenden weichen 
Teile der Rinde und des Baſtes gebildet. Dieſer 
Überzug tritt bald als glattes Periderm, bald als 
riſſige Borke auf (ſ. Periderm). 

Die Bäume können bei ungeſtörter Vegetation 
und unter günſtigen Verhältniſſen ein außerordent⸗ 
liches Alter erreichen, und es iſt gewiß, daß das— 
ſelbe bei mehreren gegenwärtig noch exiſtierenden 
Bäumen bis zu den frühſten Daten der römiſchen 
und griechiſchen Geſchichte zurückgeht. Mit hohem 
Alter iſt in der Regel eine ungewöhnliche Dicke des 
Stammes, aber nicht immer eine entſprechende Höhe 
verknüpft. Die älteſten, ſtärkſten und höchſten In⸗ 
dividuen der Erde gehören zu den Affenbrot-, Dra⸗ 
chen- und Gummibäumen, zu den Eichen, Linden, 
Platanen, zu den Palmen ſowie zu den Nadelbäu— 
men. Aloys de Cadamoſto fand 1454 an der Mün⸗ 
dung des Senegal Stämme des Affenbrotbaums 
(Adansonia digitata L.) von ungefähr 32 m Umfang, 
andre Reiſende geben den Durchmeſſer derſelben zu 
8—9,ı m bei 22 m Höhe an. Spätere Reiſende fanden 
die 300 Jahre früher von den erſten Beſuchern einge: 
ſchnittenen Inſchriften im Innern des Stammes wie⸗ 
der, und nach dem Maßſtab, der ſich daraus für die 
Verdickung des Stammes ergab, konnte man das Alter 
mancher dieſer Rieſen auf ca. 6000 Jahre ſchätzen. 

Baum. 

Der durch einen Sturm zerſtörte Drachenbaum Dra- 
caena Draco L.) von Orotava auf den Kanariſchen 
Inſeln, der von A. v. Humboldt 1799 gemeſſen wurde, 
zeigte einen Umfang von 15 m bei einer Höhe von nicht 
viel über 22 m. Die Eukalyptusarten erreichen eben⸗ 
falls eine Stammſtärke von 25 m im Umfang und eine 
Höhe von mehr als 150 m. Auch der Roſenbaum kann 
überaus alt werden; von dem ſogen. i 
Roſenbaum (Rosa canina) an der Gruftkapelle des 
Doms zu Hildesheim iſt aber nur der Wurzelſtock 
von 800jährigem Alter. Die größte und mächtigſte 
Eiche in Europa beſitzt Deutſchland bei Körtling⸗ 
hauſen im preußiſchen Regierungsbezirk Arnsberg. 
Sie zählt über 1000 Jahre und hat etwa 22 m Höhe 
und einen Umfang von 12,4 m nahe an der Erde. 
Die Eiche bei Saintes im franzöſiſchen Departement 
Charente⸗Inférieure hat bei 18,8 m Höhe 1,6 m über 
dem Boden 6,75 m Durchmeſſer; man ſchätzt ihr Al⸗ 
ter auf 1800 - 2000 Jahre. In Litauen find Linden 
von 25,7 m Umfang und 815 Jahresringen gefällt 
worden. Zu den durch ihre Größe berühmten Linden 
gehören ferner diejenige bei Freiburg in der Schweiz, 
welche ſchon zur Zeit der Schlacht bei Murten wegen 
ihres Umfanges bekannt war, und die bei Neuenſtadt 
am Kocher in Württemberg, welche die Chronik ſchon 
1226 als den »großen B. an der Heerſtraßes bezeich⸗ 
net. Die morgenländiſche Platane (Platanus orien- 
talis) erreicht auch im Süden Europas wie im Orient 
einen Rieſenwuchs. Plinius erwähnt einer Platane, 
deren Stamm 25, m im Umfang hatte. Im Thal 
Bujukdere bei Konſtantinopel befand ſich noch neuer⸗ 
lich eine hohle Platane von 28 m Höhe und 15,7 m 
Stammumfang, deren Alter man auf mehrere Tau⸗ 
ſend Jahre ſchätzt. Der bekannte Kaſtanienbaum am 
Atna, mehr durch Stärke als durch Höhenwuchs 
merkwürdig, iſt mehrere Jahrhunderte alt; in ſei⸗ 
nem Innern ſollen 100 Pferde Raum haben. In der 
Familie der Palmen findet man die über 56,5 m 
hohen Stämme von Ceroxylon andicola Hb. et By. 
in dem gemäßigten Alpenklima der Andes. Von den 
Koniferen endlich ſind die Araukarien in Braſilien, 
Chile, Auſtralien, auf den Norfolkinſeln und in Neu⸗ 
kaledonien 53 —88 m hoch. Pinus grandis Dougl. 
in Neukalifornien erreicht 59 — 65 m, P. Lamber- 
tiana Doꝛigl. 65—68 m, P. Strobus L. (White Pine 
bei den Nordamerikanern) in New Hampſhire öfters 
74 — 78 m. In Kalifornien gibt es Rottannen von 
85, m Höhe, in Weſtern-Oregon ſolche von 94 m 
Höhe. Weißtannen von 63 m Höhe und 4 — 5,6 m 
Umfang finden ſich auf dem Kübany im Quellgebiet 
der Moldau. In einem geſchützten Thal der kalifor⸗ 
niſchen Sierra Nevada ſteht die 1850 entdeckte Fa⸗ 
milie von 90 rieſigen Exemplaren der Wellingtonia 
gigantea Lindl. Das Alter des einen, den man 
gefällt hat, iſt aus den Jahresringen auf mehr als 
3000 Jahre berechnet worden. Ein andrer liegt am 
Boden mit abgebrochener Krone; der verſtümmelte 
Torſo mißt noch 94 m und hat an der abgebroche⸗ 
nen Stelle oben 5,6 m Durchmeſſer, weshalb man 
annimmt, daß dieſer B. urſprünglich 141 m Höhe 
gehabt habe. Die Zedern des Libanon ſind welt⸗ 
berühmt; ihre Stämme haben bis 12 m im Um⸗ 
fang bei 25—28 m Höhe. Sie kontraſtieren ſonder⸗ 
bar mit unſern nur in der Dicke koloſſalen Eiben⸗ 
bäumen (Taxus baccata L.), die aber unter allen 
europäiſchen Baumarten das höchſte Alter erreichen. 
So ergaben ſich z. B. für den Taxus baccata von 
Brabum in der Grafſchaft Kent drei Jahrtauſende. 
Unſre größten Tannen und Fichten erreichen mit⸗ 
unter eine Höhe von 47 m bei einer Stärke von 3,7 m 
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im Umfang; ihren ſtattlichen Wuchs vollenden ſie in 
120-150 Jahren, obwohl fie 300 Jahre und noch 
älter werden können. Die berühmte Fichte des Lam— 
persdorfer Forſtes bei Frankenſtein in Schleſien hat 
5 m Umfang und mißt 48 m; im Böhmerwald gibt 
es Fichten von 63 m Höhe. N 

Unter den Tropen findet ſich der üppigſte Baum— 
wuchs; zudem ſind es lauter eigentümliche Baum— 
arten dieſer Klimate, welche hier die Urwälder bilden. 
Sie gehören vorzugsweiſe den Familien der Palmen, 
Euphorbiaceen, Urticeen, Melaſtomaceen, Sapinda— 
ceen, Malvaceen, Büttneriaceen, Meliaceen, Legumi— 
noſen, Sapoteen, Cinchonaceen an. In der ſubtro— 
piſchen Zone iſt der Baumwuchs hauptſächlich vertre— 
ten durch die immergrünen Myrtaceen und Laurineen 
ſowie Proteaceen, denen ſich in der wärmern gemäßig— 
ten Zone andre immergrüne Bäume anſchließen, zu: 
mal die immergrünen Eichen, Granatbäume, Oran— 
gen und Zitronen, Olbäume, Feigen und nochmals 
Myrte und Lorbeer. Dagegen ſind in der kältern ge— 
mäßigten Zone die laubwechſelnden Bäume vorherr⸗ 
ſchend. Eichen- und Buchenwälder, Linden, Ulmen, 
Eſchen, Pappeln, Weiden ſind hier charakteriſtiſch. 
Und obgleich auch hier bereits Nadelhölzer in zuſam⸗ 
menhängenden Waldungen auftreten, werden dieſel⸗ 
ben doch erſt in der ſubarktiſchen Zone eigentlich vor— 
waltend, wo die Laubbäume einer nach dem andern 
verſchwinden. Überhaupt werden die Bäume, je mehr 
man ſich den Polarkreiſen nähert, deſto geringer an 
Zahl und deſto kleiner. Eichen, Linden, Eſchen, 
Ahorne, Buchen hören in Schweden ſchon diesſeit des 
64.“ nördl. Br. auf. Jenſeit dieſer Breite beſteht die 
Baumvegetation hauptſächlich aus Fichten und Tan⸗ 
nen, die in zuſammenhängenden Waldungen nord— 
öſtlich noch über den 60.“ hinaufreichen, aus Birken, 
die in zuſammenhängenden Waldungen ſich faſt bis 
zum 71.“ nördl. Br. erſtrecken, und zum Teil aus 
Ellern und Weiden. Auch die Höhe über der Meeres: 
fläche hat auf die Ausbreitung und Höhe der Bäume, 
natürlich im Verhältnis zur Entfernung vom Aqua⸗ 
tor und zum Klima, bedeutenden Einfluß. Auf den 
Andes finden ſich noch bis 94 m unter der Schnee⸗ 
linie anſehnliche Bäume; bis 2825 m Höhe gedeihen 
noch Wachspalmen, mehrere Cinchonen und Eskal⸗— 
lonien. Unter 30° nördl. Br., wo die Schneegrenze 
bei 4048 — 4080 m liegt, kommen auf dem Hima⸗ 
laja, nördlich von Indien, noch 3766 m hoch Baum: 
gruppen vor, die aus Eichen und Fichten beſtehen. 
Ebenſo ſind in Mexiko, unter 25— 28’ nördl. Br., die 
Gebirge bis 3766 m mit Fichten und bis 2825 m hoch 
mit mexikaniſchen Eichen bedeckt. Auf den Alpen des 
mittlern Europa hört der Holzwuchs bei einer Höhe 
von 1570 m, auf dem Rieſengebirge bei 1193, auf 
dem Brocken bei 1005 m auf. Eichen und Tannen 
ſtehen auf den Pyrenäen noch bis zu einer Höhe von 
1883 m; dagegen wächſt die Fichte auf dem Sulitelma 
in Lappland, bei 68“ nördl. Br., kaum in einer Höhe 
von 188, die Birke kaum in einer von 376 m. Vgl. 
Pflanzengeographie. 

Über den wichtigen Einfluß, welchen die Bäume, 
zumal wo ſie wälderbildend auftreten, auf klimatiſche 
Verhältniſſe und Witterung ausüben, ſ. Wald. — 
Die Schäden, denen die Bäume ausgeſetzt ſind, be⸗ 
ſtehen in Windbruch, Windfall, Schneebruch, Blitz— 
ſchlag, Froſtſchäden. Die verſchiedenen Krankhei⸗ 
ten, von denen ſie befallen werden können, be⸗ 
zeichnet man als Brand, Krebs, Grind oder Schorf, 
Baumkrätze, Roſt, Meltau, Rot: oder Kernfäule, 
Gelbſucht, Harzfluß, Gummifluß, Darrſucht, Waſſer⸗ 
ſucht, Aufſpringen der Rinde. Mißbildungen an 
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Bäumen ſind die Maſerkröpfe, die Hexenbeſen oder 
Wetterbüſche, die Gallen. Baumkultur zum Zweck 
der Gewinnung von Holz, Zweigen, Rinden, Laub, 
Blüten, Früchten, Samen oder einzelnen chemiſchen 
Beſtandteilen (Terpentin, Zucker, Kautſchuk, Bal: 
ſame, Alkaloide ꝛc.) bildet den Gegenſtand der Forſt⸗ 
wirtſchaft, der Landſchafts- und Nutzgärtnerei. Mit 
der Lehre von den Bäumen (Gehölzen), welche in 
einem beſtimmten Land im Freien gedeihen, beſchäf— 
tigt ſich die Dendrologie, welcher Anpflanzungen von 
Bäumen in ſyſtematiſcher oder pflanzengeographi— 
ſcher Anordnung, die Urboreten, zu Beobachtungen 
und Verſuchen dienen. Über alles dieſes ſiehe die be: 
ſondern Artikel. 
Baum, an großen Maſchinen ſtarke, meiſt runde, 

cylinderförmige Hölzer, die ſich entweder um ihre 
Achſe drehen, oder auf irgend eine andre Art ſich be— 
wegen laſſen, z. B. Wellbäume oder Wellen großer 
Räder, Tuch- und Zeugbäume, Bruſtbäume, 
Garn- oder Kettenbäume der Webſtühle ꝛc. 
Baum, in der Marine ein etwas über Manneshöhe 

über dem Deck horizontal vom Maſt aus nach hinten 
hangendes Rundholz, welches den Unterrand eines 
Gaffelſegels ſteif hält oder wenigſtens ſein Schott 
leichter zu regieren geſtattet. 
Baum, Johann Wilhelm, proteſt. Theolog, geb. 

7. Dez. 1809 zu Flonheim in Rheinheſſen, ſiedelte 
1822 nach Straßburg über, wo er ſtudierte und 1835 
bis 1844 als Direktor des theologiſchen Studien: 
ſtifts, bis 1847 als Pfarrer zu St. Thomas, ſeit 1839 
als außerordentlicher und ſeit 1860 als ordentlicher 
Profeſſor am proteſtantiſchen Seminar, ſeit 1872 auch 
an der neuen Univerſität thätig war. Er wirkte in 
ebenſo ausgeſprochen deutſchem wie freiem Sinn; 
unter ſeinen Schriften ſind die Biographien: »Franz 
Lambert von Avignon« (Straßb. 1840), »Theodor 
Beza« (Leipz. 1843 —51, 2 Bde.), »Capito und 
Butzer« (Elberf. 1860) hervorzuheben. Nach fünf: 
jähriger Krankheit ſtarb er 28. Nov. 1878. Sein Le⸗ 
ben beſchrieb ſeine Witwe (Brem. 1880). 
Baumagame, ſ. v. w. Leguan. 
Baumaloe, ſ. v. w. Agave americana (ſ. Agave). 
Baumann, Alexander, Luſtſpieldichter, geb. 1814 

zu Wien, war ſeit 1856 Archivsoffizial des öſterrei⸗ 
chiſchen Reichsrats und ſtarb 26. Dez. 1857 in Graz. 
Als Dichter hatte er ſich zuerſt durch Lieder und Ro— 
manzen in niederöſterreichiſcher Mundart bekannt ge- 
macht. Dann lieferte er eine Anzahl Luſtſpiele (zum 
Teil geſammelt in »Beiträge für das deutſche Thea— 
ter«, Wien 1849), welche ſich durch glücklich erfundene 
Situationen auszeichneten (z. B. »Die beiden Arzte«, 
»Unnötige Intrigen«, »Liebſchaftsbriefe«, »Er darf 
nicht fort« ꝛc.), und gab auch »Singſpiele aus den 
öſterreichiſchen Bergen« (daſ. 1850) heraus, darunter 
die beliebten Stücke: »Das Verſprechen hinterm Herd« 
u. Der Freiherr als Wildſchütz«, worin die Berliner 
Überbildung der öſterreichiſchen Gutmütigkeit entge— 
gengeſetzt wird. Spätere Veröffentlichungen von ihm 
ſind:⸗»Ehrenbuſchnfür d' öſterreicher Armee in Italien« 
(2. Aufl., Wien 1854) und »Aus der Heimat. Gedichte 
in der öſterreichiſchen Volksmundart⸗ (Berl. 1857). 

Baumannshöhle, vielbeſuchte Höhle im Über— 
gangskalkſtein des Harzes, im braunſchweigiſchen 
Fürſtentum Blankenburg, am linken Ufer der Bode 
beim Hüttenort Rübeland. Der Eingang liegt 44 m 
über der Sohle des Bodethals; das Innere beſteht 
aus ſieben Hauptabteilungen (viele kleinere Neben: 
öhlen ungerechnet) und iſt reich mit feſten, etwas 

| durchſcheinenden, außen rauchgrauen, aber im Bruch 
oft glänzend weißen Tropfſteingebilden geſchmückt. 
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die durch das herabtropfende kalkhaltige Waſſer in 
ſteter Fortbildung begriffen ſind. Das ſchönſte Stück 
darunter iſt die ſogen. klingende Säule«(2½ mhoch), 
die angeſchlagen faſt in einem Metallton vibriert. 
Die begangenen Räume der Höhle, die nachweislich 
fchon im 16. Jahrh. als »Bumannsholl« bekannt war, 
haben eine Länge von 280 m. Jenſeit der Bode 
liegt die Bielshöhle (ſ. d.). Vgl. Heyſe, Beiträge 
zur Kenntnis des Harzes (Aſchersl. 1857); Leib— 
rock, Die B. (Blankenb. 1863). Vgl. Höhlen. 

Baumaterialien, im weitern Sinn alle Stoffe, 
welche entweder an und für ſich oder in Verbindung 
zur Ausführung von Bauwerken dienen, alſo das 
Zimmerholz (ſ. Holz), die natürlichen und künſtli— 
chen Steine (ſ. Steine), alle Arten von Kalk, Ze— 
ment, Lehm, Thon, Kitt, Asphalt, Sand 2c., auch 
verſchiedene Metalle, wie Eiſen, Blei, Zink, Kupfer, 
Meſſing, endlich Glas, Stroh, Rohr, Spreu, Haare, 
Farben ꝛc. als Nebenmaterialien (ſ. die zugehörigen 
Artikel); im engern Sinn aber nur die natürlichen 
und künſtlichen Steine, welche zum Bauen gebraucht 
werden. Ihrem Zweck nach teilt man die letztern in 
Mauermaterialien, welche vornehmlich zur Auf— 
führung von Mauerwerk und Gewölben dienen (. 
Steine); Deckmaterialien, welche, zum Decken 
der Dächer, zum Belegen der Fußböden, Plattfor— 
men ꝛc. beſtimmt, entweder aus ſolchem natürlichen 
Geſtein, das ſich in mehr oder minder dünne, ebene 
Platten von hinlänglicher Härte, Feſtigkeit und 
Dauer in Luft und Waſſer ſpalten läßt (ſ. Fußboden, 
Dach), oder aus einer künſtlichen Maſſe beſtehen, 
welche dieſelben Eigenſchaften beſitzt; Bindemate— 
rialien, mittels deren die Mauerſteine, Deckſteine 
und Deckplatten verbunden werden, alſo Kalk, Ze— 
ment, Gips, Asphalt, Lehm; Straßen-, Pflaſter— 
und Wegebaumaterialien, Geſteine, welche vor— 
zugsweiſe Härte und Feſtigkeit ſowie eine gewiſſe 
Form des Bruches haben müſſen, als: harte, quarz— 
haltige Sandſteine, Kieſelſchiefer, Granit und Sye— 
nit, vor allen aber Baſalt (ſ. Straßenbau); Ber: 
zierungs materialien, die behufs der innern und 
äußern Verzierung von Gebäuden angewendet wer— 
den und alſo außer der gehörigen Härte und Feſtig⸗ 
keit auch Politurfähigkeit und Farbenſchönheit be— 
ſitzen müſſen, als: die verſchiedenen Marmorarten, 
Alabaſter, Serpentin, ſchönfarbige Granite, Por— 
phyre, Puddingſteine, Breccien, auch die nur in klei⸗ 
nern Stücken vorkommenden und daher zu kleinern 
Ornamenten dienenden Steinarten, wie Malachit, 
Flußſpat, Jaſpis, Amethyſt, Hornſtein, Holzſtein, 
Quarz, Achat ꝛc.; hierher gehörig auch Gips- un 
Zementornamente ꝛc. Die ſtatiſche Berechnung von 
Baukonſtruktionen beruht einesteils auf der Anwen: 
dung der mechaniſchen Geſetze des Gleichgewichts, 
andernteils auf der Kenntnis der angreifenden 
(äußern) und der Kenntnis der widerſtehenden (in: 
nern) Kräfte. 

Die Prüfung von B. auf ihre Widerſtandsfähig— 
keit bildet daher einen wichtigen Beitrag zu der 
Möglichkeit der exakten ſtatiſchen Berechnung einer 
Baukonſtruktion. In dieſer Erkenntnis wurde in 
Berlin 1871 vom Miniſterium für Handel und Ge— 
werbe und öffentliche Arbeiten eine Anſtalt zur Prü— 
fung der Feſtigkeit von Bauſteinen errichtet, deren 
Verſuche ſich auf Ziegel, Bruchſteine und Zement er⸗ 
ſtreckten und mit einer einfachen hydrauliſchen Preſſe 
ausgeführt wurden. Hierzu kam die 1878 von dem— 
ſelben Miniſterium errichtete Verſuchsanſtalt zur 
Prüfung verſchiedener Materialien, insbeſondere von 
Metallen, deren mechaniſch-techniſche und chemiſch— 
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techniſche Abteilung beziehentlich mit der techniſchen 
Hochſchule und mit der Bergakademie verbunden ſind. 
Erſtere Abteilung, welcher auch die Anſtellung von 
Verſuchen für Private geſtattet iſt, arbeitet mit einer 
Werderſchen Univerſalmaſchine mit einer Maximal⸗ 
kraft von 100 Ton., nebſt einer Weddingſchen Ma⸗ 
ſchine mit einer Maximalkraft von 40 T. Die in Ber⸗ 
lin von Wöhler 1859 —70 angelegte und geleitete 
Anſtalt zur Prüfung des Verhaltens von Eiſen und 
Stahl bei wiederholten Anſtrengungen iſt inzwiſchen 
an die Gewerbeakademie übergegangen. In Mün⸗ 
chen beſteht eine mit der techniſchen Fachſchule ver⸗ 
bundene Verſuchsſtation, welche zur Förderung der 
Unterrichtszwecke angelegt, jedoch auch zur Prüfung 
von Materialien für Behörden und Private autori⸗ 
ſiert iſt. Sowohl dieſe Anſtalt als auch die Zentral⸗ 
werkſtätte der königlichen Eiſenbahnverwaltung, die 
jedoch nur für die Zwecke der letztern arbeitet, beſitzen 
Werderſche Univerſalmaſchinen. In Straßburg hat 
die kaiſerliche Generaldirektion der Eiſenbahnen 1875 
eine Prüfungsanſtalt für ihre Zwecke errichtet, jedoch 
auf beſonderes Anſuchen auch für andre Behörden 
und Private Verſuche angeſtellt. Ihre in der Elſäſſi⸗ 
ſchen Maſchinenfabrik zu Grafenſtaden gebaute Ma⸗ 
ſchine beſitzt eine Tragkraft von 100 T. In Chem⸗ 
nitz beſteht eine Prüfungsanſtalt für Eiſen, Stahl 
und andre Materialien, während Dresden und 
Stuttgart je eine ſolche zur Prüfung von Steinen 
und Zement beſitzen. Von den deutſchen Eiſen⸗ 
bahnverwaltungen haben Prüfungsanſtalten für 
eigne Zwecke eingerichtet: die Bergiſch-Märkiſche Ei⸗ 
ſenbahngeſellſchaft in Elberfeld mit einer engliſchen 
Maſchine, die Weſtfäliſche Bahn in Paderborn, die 
Naſſauiſche Bahn in Wiesbaden, die Frankfurt-Be⸗ 
braer Bahn in Frankfurt a. M., die Rheiniſche Bahn 
in Köln (Nippes) mit je einer von der Fabrik Deutſch⸗ 
land« in Dortmund gebauten Maſchine, die Köln⸗ 
Mindener Bahn in Dortmund mit eigens gebauter 
Maſchine. Die kaiſerlichen Marinewerften zu Kiel, 
Wilhelmshaven und Danzig beſitzen Prüfungsan⸗ 
ſtalten für eigne Zwecke, führen jedoch auf Erſuchen 
auch für andre Behörden und Private Verſuche aus. 
Von den deutſchen Hüttenwerken und Fabriken be⸗ 
ſitzen unter anderm Prüfungsanſtalten für eigne 
Zwecke: Krupp in Eſſen, das Annener Gußſtahlwerk, 
Falkenroth, Kecher u. Komp. in Haspe, der Aktien⸗ 
verein Duisburger Hütte, die Geſellſchaft Hörde in 
Hörde, das Stahlwerk in Bochum, die Rheiniſchen 
Stahlwerke in Ruhrort. Auch im Ausland iſt die 
Anlage von Prüfungsanſtalten im Fortſchreiten be⸗ 

d AH Vgl. Wenck, Lehre von den B. (Leipz. 1863); 
erſten, Die Baumaterialienkunde (daſ. 1863); Gott⸗ 

getreu, Die phyſiſche und chemiſche Beſchaffenheit 
der B. (3. Aufl., Berl. 1880 —81, 2 Bde.); A. Meyer, 
Chemiſche Technologie der B. (Braunſchw. 1872). 
Baumbach, 1) Moritz von, kurheſſ. Staatsmann, 

geb. 23. Febr. 1789 zu Maaſtricht aus einer altheſſi⸗ 
ſchen Adelsfamilie, ſtudierte in Marburg die Rechte, 
trat 1809 unter weſtfäliſcher Herrſchaft in den Juſtiz⸗ 
dienſt, machte 1813 — 14 die Freiheitskriege mit und 
wurde ſchon 1825 Mitglied des Oberappellationsge⸗ 
richts. 1831 ward er Abgeordneter der Ritterſchaft 
zum erſten verfaſſungsmäßigen Landtag, auf welchem 
er die Stelle eines Präſidenten bekleidete und ſich der 
Regierung gegenüber als treuen Verfaſſungsfreund 
zeigte. Nach der plötzlichen Auflöſung des Landtags 
1832 verblieb B. in dem ſtändiſchen Ausſchuß, der 
die Anklage gegen Haſſenpflug einleitete. Abermals 
zum Landtagsabgeordneten gewählt, erhielt er von 
dem Miniſterium keinen Urlaub und wurde 1834 als 
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Obergerichtsdirektor nach Rinteln verſetzt. Erſt 1839 
durfte er wieder in den Landtag eintreten, der ihn 
wiederholt zum Präſidenten wählte. Seit März 1848 
war B. Juſtizminiſter, bis 23. Febr. 1850 Haſſenpflug 

abermals die oberſte Leitung des kurheſſiſchen Staats 
in ſeine Hand nahm. B. ward nun Obergerichtsprä— 
ſident zu Marburg, nahm aber, da er durch ſein Ver— 
bleiben im Amte den Verfaſſungsbruch nicht anerken— 
nen wollte, ohne Penſion ſeinen Abſchied und ſiedelte 
1863 nach Kaſſel über, wo er 15. Juni 1871 ſtarb. 

2) Louis von, Bruder des vorigen, geb. 22. April 
1799, früher Hauptmann in heſſiſchen Dienſten, hatte 
bereits ſeinen Abſchied genommen, als er 1833 in 
die kurheſſiſche Ständeverſammlung trat, in welcher 
er durch Sachkenntnis und Urteil in Militärangele⸗ 
genheiten maßgebend wurde. 1837 von der Ritter⸗ 
ſchaft nicht wieder gewählt, trat er im März 1848 
als Bevollmächtigter des Landgrafen von Philipps— 
thal⸗Barchfeld wieder in die Ständeverſammlung ein, 
die ihn zum Präſidenten erwählte, und in welcher er 
ſich als Anhänger der konſtitutionellen Monarchie 
erwies. Im Frankfurter Parlament, dem er vom 23. 
Nov. 1848 bis 16. Febr. 1849 angehörte, ſchloß er 
ſich derjenigen Abteilung des Zentrums an, die ihre 
Vorberatungen im Augsburger Hof hielt. Auch ward 
er von der Verſammlung dem Wehrausſchuß beige— 
ordnet. Mißvergnügt über die politiſchen Zuſtände 
ſeines Vaterlandes, veräußerte er ſeine Güter in 
Heſſen und ſiedelte mit ſeiner Familie nach Milwaukee 
in Nordamerika über, wo er als Konſul für mehrere 
deutſche Staaten thätig war und 26. Jan. 1883 ſtarb. 
Er ſchrieb: »Briefe aus den Vereinigten Staaten in 
die Heimat« (Kaſſ. 1851, Fortſetzung 1856). 

3) Rudolf, Dichter, geb. 28. Sept. 1841 zu Kra⸗ 
nichfeld in Thüringen, ſtudierte zu Leipzig, Würz⸗ 
burg und Heidelberg Naturwiſſenſchaften, war dann 
an mehreren Lehranftalsen Oſterreichs thätig und 
lebt jetzt ausſchließlich der Schriftſtellerei in Trieſt. 
Reiſen in Italien, Griechenland, Agypten und der 
Türkei haben ſich nicht bloß fc ſeine Studien, ſon⸗ 
dern auch für ſeine Lebensanſchauung und ſeine poe⸗ 
tiſchen Pläne fruchtbar erwieſen. Als Dichter führte 
er ſich ein durch: »Zlatorog, eine ſloweniſche Alpen⸗ 
5 (Leipz. 1877, 3. Aufl. 1881), eine durch Form⸗ 
chönheit, farbenreiche Schilderungen und die Ro⸗ 
mantik einer jugendfriſchen Phantaſie ausgezeichnete 
Dichtung, die allgemein den günſtigſten Eindruck 
machte. Derſelbe ſteigerte ſich noch bei den nachfol⸗ 
genden »Liedern eines fahrenden Geſellen« (Leipz. 
1878, 4 Aufl. 1884) und »Neuen Liedern eines fah⸗ 
renden Gejellen« (daſ. 1880), dem Gedicht »Horand 
und Hilde« (daſ. 1878), deſſen Stoff der deutſchen 
Mythologie entnommen iſt, und den Dichtungen: 
„Frau Holde« und »Sommermärchen« (daſ. 1881); 
»Spielmannslieder« (daſ. 1881); »Mein Frühjahr⸗ 
und »Von der Landitraße« (daſ. 1882). Die jüngſten 
Gaben Baumbachs find: »Abenteuer und Schwänke⸗ 
(Leipz. 1883); »Truggold«, Erzählung in Proſa (Berl. 
1883), u. »Der Pate des Todes«, Dichtung (Lpz. 1884). 
Baume (franz., ſpr. bohm), Balſam. 
Baume (ſpr. vo., Antoine, Chemiker und Phar⸗ 

mazeut, geb. 26. Febr. 1728 zu Senlis, widmete ſich, 
ohne wiſſenſchaftliche Schulbildung genoſſen zu haben, 
der Pharmazie, beherrſchte ſpäter das geſamte Ge⸗ 
biet der Chemie und erhielt 1752 eine Profeſſur an 
der pharmazeutiſchen Schule in Paris. Er betrieb 
bis 1780 eine Fabrik für chemiſche Präparate; aber 
die Revolution raubte ibm die Früchte ſeines Flei⸗ 
ßes, und um ſein Leben zu friſten, eröffnete er aber⸗ 

mals ein chemiſches Laboratorium. Er ſtarb 15. Okt. 
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1804 in Paris. Man verdankt ihm eine Menge ver— 
W Methoden zur Darſtellung chemiſcher, tech— 
niſcher und pharmazeutiſcher Präparate; das nach 
ihm benannte Aräometer (beſchrieben im »Avant- 
Coureur« 1768 u. 1769) iſt noch jetzt im Gebrauch. 
Seine Hauptſchriften: »Dictionnaire des arts et 
metiers«, »Chimie experimentale et raisonnée« 
(Par. 1773, 3 Bde.; deutſch von Gehler, Leipz. 1775 
u. 1776), »El&ments de pharmacie« (Par. 1762; 
9. Aufl. von Bouillon-Lagrange, daſ. 1818, 2 Bde.), 
»Opuscules de chimie« (daſ. 1798; deutſch, Frankf. 
1800), »Manuel de chimie« (Par. 1763 u. öfter), 
enthalten einen reichen Schatz von Beobachtungen. 

Baumeiſter, Bauverſtändiger, dem von Staats 
wegen oder im Auftrag einer Gemeinde oder eines 
Privaten, wonach man Staats-, Gemeinde- und 
Privatbaumeiſter unterſcheidet (ſ. Architekt), die 
Anordnung und Leitung von Bauten obliegt; im 
Mittelalter in ritterlichen Familien einer der Gan⸗ 
erben oder Miteigentümer einer Burg, welchem die 
ganze Leitung des Burgweſens mit Einſchluß der 
Aufſicht über die Gebäude, Befeſtigungswerke ꝛc. 
von den übrigen (abweſenden) Erben übertragen 
war. Gehörten zu dem Schloß auch Land und Leute, 
ſo erſtreckte ſich das Baumeiſtertum auch auf die 
eigentlichen Regierungsgeſchäfte. Daher iſt B. in 
manchen Städten derjenige Senator, welcher nicht 
bloß die Gemeindebauten zu leiten hat, ſondern über: 
haupt bei der Verwaltung der innern Angelegen— 
heiten des ſtädtiſchen Weſens den Vorſitz führt. Bei 
Domkapiteln war urſprünglich einer der Domherren 
aktiver B., jetzt iſt ſein Name und Geſchäft einem 
beſondern Beamten übertragen. In Süddeutſchland 
wird der Verwalter eines Guts in manchen Gegen: 
den B. genannt. 

Baumeiſter, 1) Johann Wilhelm, Lehrer der 
Tierzucht und Tierarzneikunde, geb. 27. April 1804 
zu Augsburg, bildete ſich erſt hier, dann aber in 
München zu einem trefflichen Tiermaler aus und 
wurde durch ſeine Tierſtudien zur Tierarzneikunde 
geführt; er bezog 1825 die Tierarzneiſchule in Stutt- 
gart und praktizierte nach erlangter Approbation in. 
Gmünd als Tierarzt. Nachdem er 1831 — 39 als Lehrer 
an der landwirtſchaftlichen Akademie zu Hohenheim 
thätig geweſen war, wurde er als Profeſſor an die Tier⸗ 
arzneiſchule in Stuttgart berufen, wo er 3. Febr. 1846 
ſtarb. Sowohl als Lehrer wie als Schriftſteller hat 
ſich B. großen Ruf erworben. Sein Hauptwerk iſt das 
»Handbuch der landwirtſchaftlichen Tierkunde und 
Tierzucht« (Geſamtausgabe, 4. Aufl., Stuttg. 1863), 
welches aus folgenden Einzelwerken beſteht: »Anlei⸗ 
tung zur Kenntnis des Außern des Pferdes« (6. Aufl. 
von Rueff, 1870); »Tierärztliche Geburtshilfe« (6. 
Aufl. von Rueff, 1872); »Anleitung zum Betrieb der 
Pferdezucht« (4. Aufl. von Rueff, 1873); »Anleitung 
zum Betrieb der Rindviehzucht« (4. Aufl. 1863); 
»Anleitung zur Schweinezucht« (4. Aufl. von Rueff, 
1871). Mit Duttenhofer gab er heraus: »Gemeinfaß— 
liches Handbuch der Tierheilkunde« (Stuttg. 1843— 
1844). Seine meiſt in Federzeichnungen ausgeführ: 
ten wertvollen Skizzen wurden 1846 herausgegeben. 

2) Bernhard, Schauſpieler, geb. 28. Sept. 1828 
zu Poſen, betrat 1847 die Bühne zuerſt in Schwerin, 
kam 1848 nach Hannover, 1850 nach Oldenburg, 
endlich 1852 an das Hofburgtheater zu Wien, wo er 
1857 das Dekret als k. k. Hofſchauſpieler erhielt. 
Früher ſpielte B. Naturburſchen und Bonvivants, 
ſpäter übernahm er meiſt ältere humoriſtiſche Rollen 
(Falſtaff, Götz, Petrucchio ꝛc.) und ſtellt dieſelben 
mit Glück dar. — Sein älterer Bruder, Wilhelm 
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B., geb. 17. Nov. 1815 zu Berlin, nahm als preu- 
ßiſcher Offizier ſeinen Abſchied, um ſich in Schwerin, 
zuerſt unter dem Namen Baumüller, ebenfalls 
dem Theater zu widmen. Er zählte in ſeiner Jugend 
zu den erſten Bonvivants und Konverſationslieb— 
habern Deutſchlands. Am Hamburger und Bres— 
lauer Stadttheater vertrat er ſpäter das Fach der 
Heldenliebhaber. 1856 Regiſſeur in Kaſſel, nahm er 
1857 in Berlin eine Stellung im Fach der ernſten 
und humoriſtiſchen Väter an und wurde zu den er: 
ſten Kräften gezählt, als er die Bühne 1870 für 
immer verließ. Er ſtarb 6. April 1875 in Görlitz. — 
Beider Schweſter Marie, geb. 1. Febr. 1820 zu Berlin, 
wurde ebenfalls Schauſpielerin, ſpielte in Danzig 
und Riga und nahm früh eine hervorragende Stel- 
lung als Liebhaberin und Salondame in Leipzig 
und Hannover ein. Seit 1856 mit dem Theater⸗ 
direktor Hoffmann in Wien verheiratet, zog ſie ſich 
von der Bühne zurück und trat erſt 1875, nach dem 
Tod jenes, noch einmal auf kurze Zeit im Fach der 
Anſtandsdamen auf, zuerſt in Mannheim, dann am 
Thaliatheater zu Hamburg. 
Baume les Dames (pr. bohm lä dahm), Arrondiſſe⸗ 

mentshauptſtadt im franz. Departement Doubs, 
rechts am Doubs, am Rhöne-Rheinkanal und an der 
Eiſenbahn Belfort-Dijon, mit einem College, Reſten 
einer ehemaligen reichen Abtei aus dem 6. Jahrh., 
(1881) 2553 Einw., beträchtlichen Gips- und Mar⸗ 
morbrüchen, Papier- und Lederfabrikation. 
Baume les Meſſieurs (spr. bohm lä mähſſjöh, ehe: 

mals B. les Moines), Ort im franz. Departement 
Jura, Arrondiſſement Lons le Saunier, im Seille⸗ 
thal, mit (1881) 620 Einw. und der ehemaligen berühm⸗ 
ten Abtei gleichen Namens, von der die intereſſante 
Kirche und ein Teil des Kloſters noch ziemlich gut 
erhalten ſind. 

Baumfarne, ſ. Farne, Cyathea, Todea. 
Baumfeldwirtſchaft, eine Verbindung der Holz⸗ 

oder Baumzucht mit landwirtſchaftlicher Benutzung 
des Bodens (Fruchtbau, Grasnutzung), bei welcher 
der Boden mit leicht belaubten, wenig beſchattenden 
Bäumen weitläufig (in Reihenabſtänden) bebaut 
wird. Vielfach, beſonders in Süddeutſchland, kom— 
men Obſtbäume, in Gegenden mit Seidenbau Maul⸗ 
beerbäume zum Anbau. Eine beſondere Art der B. 
empfahl H. Cotta (1819): Anbau von Laub- und 
Nadelhölzern mit allmählicher Verminderung und 
zuletzt kahlem Abtrieb der in Reihen mit weitem 
Abſtand geſetzten Bäume. 
Baumg., bei botan. Namen Abkürzung für 

J. C. G. Baumgarten, geb. 1765 zu Luckau in 
der Lauſitz, ſtarb 1843 als Arzt und Botaniker zu 
Schäßburg in Siebenbürgen. Flora Siebenbürgens. 

Baumgarten (Arboretum), ſ. Dendrologie. 
Baumgarten, 1) Konrad, nach der ſchweizer. 

Sage ein Landmann zu Altzellen im Kanton Unter⸗ 
walden, welcher 1306 den öſterreichiſchen Amtmann 
Wolfenſchieß auf Roßberg erſchlug, weil dieſer ſeine 
Frau zu entehren verſucht hatte. Das Gedächtnis 
der That erhält eine Kapelle bei Altzellen. 

2) Siegmund Jakob einflußreicher Theolog des 
vorigen Jahrhunderts, geb. 14. März 1706 zu Wol⸗ 
mirſtedt, ſtudierte ſeit 1724 in Halle, ward 1734 
ordentlicher Profeſſor daſelbſt. Er ſtarb 1757. Als 
Schüler und Anhänger Wolfs wandte er deſſen 
demonſtrative Methode mit Vorſicht auf die Dog— 
matik („Evangeliſche Glaubenslehre«, Halle 1759— 
1760, 3 Bde.) an. Um die deutſche Litteratur ver⸗ 
dient machte er ſich durch ſeine Überſetzung der von 
engliſchen Gelehrten bearbeiteten Allgemeinen Welt- 

Baume les Dames — Baumgarten. 

geſchichtes (Halle 1744— 59, 18 Bde.; fortgeſetzt von 
Semler). Er ſchrieb noch: Auszug der Fe 
ſchichte« (Halle 1743— 63, 3 Bde.); »Geſchichte der 
Religionsparteien« (daſ. 1755); »Nachrichten von 
merkwürdigen Büchern« (daſ. 1752 — 57, 12 Bde.). 
Seine Biographie ſchrieb Semler (Halle 1758). 

Alexander Gottlieb, philoſoph. Schrift⸗ 
ſteller, Bruder des vorigen, geb. 17. Juli 1714 zu 
Berlin, ſtudierte in Halle Theologie und Philoſophie 
und wurde 1740 Profeſſor der Philoſophie zu Frank⸗ 
furt a. O., wo er 26. Mai 1762 ſtarb. B. iſt einer 
der tüchtigſten Schüler Wolfs, ein ſcharfſinniger und 
klarer Denker, welcher den Wolfianismus auf den 
Kulminationspunkt ſeiner innern Ausbildung führte 
und nach außen die ſchon hier und da bedrohten 
Grenzen tapfer verteidigte. Am bekannteſten iſt je⸗ 
doch B. durch die Begründung der Aſthetik als einer 
ſelbſtändigen philoſophiſchen Disziplin, die in der 
Einteilung der philoſophiſchen Wiſſenſchaften dicht 
neben der Logik zu ſtehen kommen ſollte, geworden 
(ſ. Aſthetik). Seine Idee einer Wiſſenſchaft des 
Schönen ſtellte er zuerſt in der Schrift De nonnul- 
lis ad po&ma pertinentibus« (Halle 1735) auf. Aus 
ſeinen Diktaten entſtanden Meiers »Anfangsgründe 
aller ſchönen Wiſſenſchaften« (Halle 1748 50,3 Bde.), 
worauf B. ſelbſt ſeine » Aesthetica« (Frankf. 1750 — 
1758, 2 Bde.; 2. Aufl. 1759) erſcheinen ließ, an deren 
Vollendung ihn jedoch der Tod verhinderte. Unter 
ſeinen Schriften über andre Teile der Philoſophie 
find noch hervorzuheben: »Metaphysica« (Halle 1739, 
7. Aufl. 1779; hrsg. von Eberhard, 1783); »Philoso- 
phia generalis« (hrsg. von Förſter, daſ. 1770); 
»Ethica philosophica« (daſ. 1740); »Annotationes 
in logicam« (daſ. 1761); »Jus naturae« (daſ. 1765). 
Vgl. F. G. Meier, Baumgartens Leben und Schrif⸗ 
ten (Halle 1763); Joh. Schmidt, Leibniz und B. 
(daſ. 1874). 

4) Michael, proteſt. Theolog, geb. 25. März 1812 
zu Haſeldorf in der holſteiniſchen Elbmarſch, ſtudierte 
ſeit 1832 auf der Univerſität zu Kiel, habilitierte ſich 
1839 als Privatdozent daſelbſt, wurde 1846 Paſtor 
zu Schleswig, 1850 ordentlicher Profeſſor der Theo⸗ 
logie in Roſtock. Streng be aber feind 
allem hierarchiſchen Weſen, geriet B. bald mit dem 
Oberkirchenrat in Zwieſpalt. Als er auf einer Pfarr⸗ 
konferenz zu Parchim gegen Einführung zeremonial⸗ 
geſetzlicher Grundſätze in die Sonntagsfeier eiferte 
und arglos eine Prüfungsfrage ſtellte, ob ſich eine 
Revolution aus der Heiligen Schrift rechtfertigen 
laſſe, ward er 5. Nov. 1856 aus der theologiſchen 
Prüfungskommiſſion entlaſſen und 6. Jan. 1858 
unter Nichtachtung des für ſolche Fälle vorgeſchrie⸗ 
benen Verfahrens ſeiner Profeſſur enthoben. Die in 
Bezug hierauf von ihm herausgegebenen Schriften: 
»Eine kirchliche Kriſis in Mecklenburg (Braunſchw. 
1858), »Der kirchliche Notſtand in Mecklenburg 
(Leipz. 1861), »An die Freunde aus dem Gefängnis« 
(Berl. 1862) 2c. zogen ihm wegen Preßvergehen zwei: 
malige Verurteilung zu Haft und Geldbuße zu. In 
Roſtock lebend, wirkt B. unermüdlich durch Schriften 
und öffentliche Vorträge für eine Neugeſtaltung der 
deutſchen evangeliſchen Kirche und war bis 1877 im 
Proteſtantenverein Hauptvertreter der bibelgläubi⸗ 
gen Richtung. Vgl. ſeine Schriften: »Der Prote⸗ 
ſtantenverein, ein Panier im Deutſchen Reichs (Berl. 
1871); »Eine Kriſis innerhalb des Deutſchen Prote⸗ 
ſtantenvereins« (Roſtock 1876). Von Baumgartens 
größern Werken find zu nennen: »Theologiſcher Kom⸗ 
mentar zum Alten Teſtament« (Kiel 1843 — 44, Bd. D; 
»Apoſtelgeſchichte, oder Entwickelungsgang der Kirche 



von Jeruſalem bis Rom« (2. Aufl., Braunſchw. 
1859, 2 Bde.); »Die Nachtgeſichte Sacharias« (neue 
Ausg., daſ. 1858); »Die Geſchichte Jeſu« (daſ. 1859); 
Schleiermacher als Theolog« (Berl. 1862); »Zwölf 
kirchengeſchichtliche Vorträge zur Beleuchtung der 
kirch lichen Gegenwart« (Brem. 1869); »KirchlicheZeit— 
fragen in Vorträgen« (Roſtock 1873); »Lutherus re- 
divivus, oder die kirchliche Reaktion« (Frankf. 1878); 
»Doktor Martin Luther. Volksbuch« (Roſtock 1883). 

5) Hermann, deutſcher Geſchichtſchreiber, geb. 
28. April 1825 in dem braunſchweigiſchen Dorf Leſſe, 
ſtudierte ſeit 1842 zu Jena, Halle, Leipzig, Bonn 
und Göttingen Geſchichte und Philologie, ward 1848 
Lehrer am Gymnaſium zu Braunſchweig, 1850 Re⸗ 
dakteur der »Reichszeitung« daſelbſt, ging 1852 nach 
Heidelberg, wo er in naher Verbindung mit Gervi— 
nus und Häuſſer ſeine hiſtoriſchen Studien fortſetzte, 
dann nach München, wo er mit v. Sybel, Bluntſchli 
und Brater verbunden und an der Gründung der 
»Süddeutſchen Zeitungs beteiligt war, und beſchäf⸗ 
tigte ſich dann in Berlin mit archivariſchen Arbeiten. 
1861 wurde er als Profeſſor der Geſchichte und Lit⸗ 
teratur an das Polytechnikum nach Karlsruhe, Oſtern 
1872 aber in gleicher Eigenſchaft an die neueröff- 
nete Univerſität Straßburg berufen. Er ſchrieb: 
»Gervinus und feine politiſchen Überzeugungen« 
(Leipz. 1853); »Zur Verſtändigung zwiſchen Süd 
und Nord« (Nördling. 1859); »Partei oder Vater⸗ 
land?« (Frankf. 1866); »Der deutſche Liberalismus. 
Eine Selbſtkritik« (Berl. 1867); »Wie wir wieder 
ein Volk geworden ſind« (Leipz. 1870); »Geſchichte 
Spaniens zur Zeit der franzöſiſchen Revolution« 
(Berl. 1861); »Die religiöſe Entwickelung Spaniens« 
(Straßb. 1875); »Jakob Sturm« (daſ. 1876); »Über 
Sleidans Leben und Briefwechſel« (daſ. 1878); »Vor 
der Bartholomäusnacht« (daſ. 1882); »Treitſchkes 
deutſche Geſchichte« (daſ. 1883). Seine Hauptwerke 
ſind die »Geſchichte Spaniens vom Ausbruch der 
franzöſiſchen Revolution bis auf unſre Tage« (Leipz. 
1865— 71, 3 Bde.) und Geſchichte Karls V.« (Stuttg. 
1885, 82.1). 
Baumgarten⸗Cruſius, Ludwig Friedrich Otto, 

deutſcher Theolog, geb. 31. Juli 1788 zu Merſeburg, 
wurde 1810 Univerſitätsprediger in Leipzig, ſiedelte 
1812 nach Jena als außerordentlicher Profeſſor der 
Theologie über, wo er, ſeit 1817 ordentlicher Pro⸗ 
feſſor, 31. Mai 1843 ſtarb. Seine wichtigſten Schrif⸗ 
ten ſind das »Lehrbuch der chriſtlichen Sittenlehre⸗ 
(Leipz. 1827), »Lehrbuch der chriſtlichen Dogmen⸗ 
geihichte« (Jena 1831— 32, 2 Bde.), »Kompendium 
der chriſtlichen Dogmengeſchichte« (Leipz. 1840 —46, 
2 Bde.) und feine »Theologiſche Auslegung der So: 
hanneiſchen Schriften« (Jena 1843 — 45, 2 Bde.). 
Baumgartner, 1) Andreas, Freiherr von, 

Staatsmann und Gelehrter, geb. 23. Nov. 1793 als 
Sohn eines Bäckers zu Friedberg in Böhmen, ſtu⸗ 
dierte ſeit 1810 Mathematik in Wien, ward 1815 Aſ⸗ 
ſiſtent bei der Lehrkanzel der Philoſophie und 1817 
als Profeſſor der Phyſik an das Lyceum zu Olmütz 
berufen, wo er ſeine »Aräometrie« (Wien 1820) ſchrieb. 
1823 übernahm er die Profeſſur der Phyſik an der 
Wiener Univerſität und ſchrieb: »Mechanik in ihrer 
Anwendung auf Künſte und Gewerbe (Wien 1824), 
»Naturlehre« (daſ. 1823, 3 Bde.; 8. Aufl. 1845), mit 
einem »Supplementband« (daſ. 1831), in welchem 
er ſeine eignen mannigfachen phyſikaliſchen Erfah— 
tungen niederlegte. Nicht wenig wirkte B. für die 
Fortbildung der Naturwiſſenſchaften auch durch die 

von ihm herausgegebene »Zeitſchrift für Phyſik und | 
Mathematik«, die er erſt in Verbindung mit A. v. 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., II. Bd. 
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Ettinghauſen (Wien 1826—32, 10 Bde.), dann allein 
unter dem Titel: »Zeitſchrift für Phyſik und ver⸗ 
wandte Wiſſenſchaften« (daſ. 1832 — 37, 4 Bde.) her: 
ausgab und ſpäter mit Holger fortführte. Als er 
infolge eines Halsübels ſeine Stellung aufgeben 
mußte, ward er 1833 Direktor der k. k. Porzellan⸗ 
fabriken, 1842 Chef der Tabaksfabrikation in Oſter⸗ 
reich, und 1846 übertrug man ihm die Errichtung der 
elektriſchen Telegraphen. 1847 mit der oberſten Lei⸗ 
tung des Eiſenbahnbaues betraut, übernahm er 
1848 unter Pillersdorf das Miniſterium der öffent⸗ 
lichen Arbeiten, das er jedoch mit Antritt des Mini⸗ 
ſteriums Doblhof niederlegte. 1851 übernahm er 
das Miniſterium für Handel, Gewerbe und öffent: 
liche Bauten und im Dezember auch das Finanzmini⸗ 
ſterium. Zu derſelben Zeit wurde er, in den Frei⸗ 
herrenſtand erhoben, zum Präſidenten der öſterrei— 
chiſchen Akademie der Wiſſenſchaften ernannt. Im 
Januar 1855 nahm er ſeine Entlaſſung, ward aber 
1861 Mitglied des Herrenhauſes im Reichsrat. Er 
ſtarb 30. Juli 1865 in Hietzing bei Wien. B. ſchrieb 
noch: »Anfangsgründe der Naturlehre« (2. Aufl., 
Wien 1850); »Anleitung zur Heizung der Dampfkeſ⸗ 
ſel« (daſ. 1841); »Unterricht im Tabaksbau« (daſ. 
1845). Vgl. Schrötter, Andreas Freiherr v. B. 
(Wien 1866). 

2) Gallus Jakob, bedeutender Staatsmann der 
Schweiz, geb. 18. Okt. 1797 zu Altſtätten, ſtudierte 
die Rechte zu Freiburg in der Schweiz und zu Wien. 
Hier wurde er als Mitglied einer Geſellſchaft junger 
Schweizer der Polizei verdächtig, 1819 verhaftet und 
1820 mit ſechs Genoſſen über die Grenze gebracht. 
Seit 1825 Mitglied des Großen Rats des Kantons 
St. Gallen und 1826 zum erſten Staatsſchreiber ge⸗ 
wählt, ſchloß er ſich der Oppoſition gegen den allmäch⸗ 
tigen Landammann Müller⸗Friedberg an, verlangte 
Offentlichkeit der Verhandlungen des Großen Rats 
und Preßfreiheit und wirkte 1830 für Reviſion der 
Verfaſſung. In dem 1831 gewählten Verfaſſungsrat 
war er das einflußreichſte Mitglied, wurde als Land⸗ 
ammann an die Spitze der Regierung geſtellt und 
machte ſich in hohem Grad um die Adminiſtration 
verdient. Als Tagſatzungsgeſandter ſeines Kantons 
redigierte er die 1833 vom Volk verworfene revidierte 
Bundesverfaſſung und erwarb ſich durch feine entſchie⸗ 
dene Haltung gegenüber den Zumutungen des Aus⸗ 
landes in den Flüchtlings angelegenheiten (1834 — 36) 
hohes Anſehen bei den Schweizer Liberalen. B. ſetzte 
1833 die Aufhebung des vom Papſt oktroyierten Dop⸗ 
pelbistums St. Gallen⸗Chur durch und war die Seele 
der Badener Konferenz, in welcher 1834 die Regie⸗ 
rungen der katholiſchen Schweiz die Rechte des Staats 
gegenüber der Kirche feſtzuſetzen verſuchten, erlitt frei⸗ 
lich 1835 eine ſchwere Niederlage, indem ſein Geſetz 
über die Rechte des Staats in kirchlichen Dingen vom 
St. Galliſchen Volk verworfen wurde. Nachdem er 
noch 1839 die Säkulariſation des Kloſters Pfäfers 
verteidigt, trennte er ſich allmählich von ſeiner Partei 
und ſtellte ſich in der Aargauer Kloſterfrage auf die 
Seite der Ultramontanen. 1847 wurde er wegen 
ſeiner in Wort und Schrift ausgeſprochenen an 
thien für den Sonderbund nach dem Wahlſieg der 
Liberalen aus der Regierung entfernt. 1859 —64 be⸗ 
kleidete er infolge eines Siegs der Ultramontanen 
aufs neue die Stelle eines Regierungsrats und Land- 
ammanns und vertrat auch 1857— 60 ſeinen Kanton 
im Ständerat. B. ſtarb 12. Juli 1869. Er ſchrieb: 
»Die Schweiz in ihren Kämpfen und Umgeſtaltungen 
von 1830 bis 1850« (Zür. 1853 — 66, 4 Bde.) Vgl. 
Gmür, Landammann B. (Luzern 1869). 

33 
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Baumgärtner, Karl Heinrich, Mediziner, geb. 
21. Okt. 1798 zu Pforzheim, ſtudierte in Tübingen 
und Heidelberg, ward 1820 Regimentsarzt in Raſtatt, 
1824 Profeſſor der mediziniſchen Klinik in Freiburg 
und 1862 in den Ruheſtand verſetzt. B. ſuchte ſchon 
1830 nachzuweiſen, daß durch die Spaltungen des 
Eidotters kugelige Maſſen entſtehen, aus welchen ſich 
die Einzelteile des Tiers entwickeln, und beſchrieb die 
ſtufenweiſe Umwandlung ſolcher Kugeln zu Blutkör— 
perchen. Die »Bildungskugeltheorie« war ſonach der 
Vorläufer der jetzigen Zellentheorie von Schwann. 
Er ſchrieb: »Über die Natur und die Behandlung 
der Fieber« (Freiburg 1827, 2 Bde.); »Dualiſtiſches 
Syſtem der Medizin«, in 2 Abteilungen: »Grundzüge 
zur Phyſiologie und zur allgemeinen Krankheits- und 
Heilungslehre« (3. Aufl., Stuttg. 1854) und »Hand⸗ 
buch der ſpeziellen Krankheits- und Heilungslehre« 
(4. Aufl., daſ. 184748, 2 Bde.); »Krankenphyſiogno⸗ 
mik«, mit Atlas (2. Aufl., daſ. 1841 — 42); »Neue 
Unterſuchungen in den Gebieten der Phyſiologie und 
praktiſchen Heilkunde« (Freiburg 1845); »Neue Be⸗ 
handlungsweiſe der Lungenentzündung und andrer 
Bruſtkrankheiten« (Stuttg. 1850); »Lehrbuch der 
Phyſiologie« (daſ. 1853); »Nähere Begründung der 
Lehre von der Embryoanlage durch Keimſpaltungen« 
(daſ. 1854); »Anfänge zu einer phyſiologiſchen Schö— 
pfungsgeſchichte« (daſ. 1855); »Vermächtniſſe eines 
Klinikers« (Freiburg 1862); »Schöpfungsgedanken⸗ 
(1 Teil: »Der Menſch«, daſ. 1856; 2. Teil: »Blicke in 
das Alle, daſ. 1859); »Die Naturreligion« (2. Aufl., 
Leipz. 1868); »Dramatiſche Schriften und Studien 
über das Leben« (daſ. 1865 — 66, 3 Bde.); »Natur 
und Gott« (daſ. 1870); »Die Weltzellen« (daſ. 1875). 

Baumgelände, |. Spalier. 
1 ſ. Crin végétal und Tillandsia. 
Baumhacker, Vogel, ſ. v. w. Kleiber. 
Baumholder, Stadt im Regierungsbezirk Trier, 

Kreis St. Wendel, mit Amtsgericht, evangeliſcher 
und kath. Kirche und (1880) 1820 meiſt evang. Einmoh- 
nern. Unfern die alte Burg Lichtenberg. 
Baumhühner (Odontophorinae Gray), Unter: 

familie der Waldhühner (Tetraonidae) aus der Ord⸗ 
nung der Scharr- oder Hühnervögel (ſ. d.). 

Baumkauz, ſ. Eulen. 
Baumkircher, Andreas, Söldnerführer, geboren 

vor 1420 als Sohn des kaiſerlichen Pflegers Wilhelm 
B. zu Wippach in Krain, verbrachte ſeine Jugendzeit 
in Geſellſchaft ſeines ſpätern Freundes und Waffen⸗ 
genoſſen, des Schwaben Ulrich v. Grafenach, am Hof 
Kaiſer Friedrichs III. 1447 wurde er Pfleger der kai⸗ 
ſerlichen Pfandherrſchaft Schlaning (in der ungariſchen 
Geſpanſchaft Eiſenburg), welche er nachmals ſelbſt 
erwarb, und nach welcher er ſich dann auch »Herr v. 
Schlaning oder Szalonak« ſchrieb. 1452 zeichnete er 
ſich als Verteidiger des in Wiener⸗Neuſtadt von der 
unzufriedenen Ständepartei beenden Kaiſers aus. 
1453—57 erſcheint er jedoch unter den Gegnern Kaiſer 
Friedrichs III. als Dienſtmann König Ladislaus Poſt— 
humus', nach deſſen Tod er ſich mit Kaiſer Friedrich 
wieder ausglich, dem er bei der ungariſchen Königs⸗ 
wahl (1459) wie bei einem Aufſtand der Wiener Bür⸗ 
ger (1462) weſentliche Dienſte leiſtete. Dafür nur 
mit Pfandherrſchaften beliehen und in ſeiner doppel⸗ 
ten Stellung als kaiſerlicher Dienſtmann und unga⸗ 
riſcher Magnat ſich zu Matthias Corvinus hinneigend, 
erhob ſich B. mit andern unzufriedenen ſteiermärki⸗ 
ſchen Adligen zuerſt 1467, dann mit mehr Erfolg bei 
einer Romfahrt des Kaiſers 1469, und errang bei 
Fürſtenfeld einen entſcheidenden Sieg, wodurch ein 
Ausgleich herbeigeführt wurde. Als es aber 1470 
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zum offenen Bruch zwiſchen demGönner Baumkirchers, 
König Matthias von Ungarn, und Kaiſer Friedrich III. 
kam, beſchloß letzterer, ſich ſeines gefährlichen Lehns⸗ 
mannes zu entledigen. Durch kaiſerlichen Geleits⸗ 
brief mit ſeinen Genoſſen nach Graz gelockt, wurde 
B. dort 1471 verhaftet und noch am Abend desſelben 
Tags enthauptet. Mit ſeinen beiden Söhnen Wil⸗ 
helm und Georg, welche zwar einen Sühnevertrag mit 
Friedrich III. eingingen, aber dennoch ſich dem König 
von Ungarn, ihrem Dienſtherrn, gegen den Kaiſer an⸗ 
ſchloſſen, verſcholl das Geſchlecht. 

Baumkitt, Mittel, durch das bei größern Wunden 
an Bäumen dem Eindringen der Feuchtigkeit und 
dem Ausfließen des Saftes vorgebeugt wird. Man 
benutzt hierzu Steinkohlenteer, den man nach Bedürf⸗ 
nis mehreremal aufſtreicht, ohne den Kambiumring 
damit zu berühren. Auch vermiſcht man denſelben 
und noch beſſer Asphaltteer mit ſo viel Torfaſche, 
Torfſtaub, Kohlenpulver, Ziegelmehl oder Holzaſche, 
daß man das warme Gemiſch noch mit einem ſteifen 
Pinſel ſtreichen kann. Nach Wiegemann bereitet man 
den Kitt am beſten aus Teer und Kohlenpulver, trägt 
ihn als Salbe auf und bewirft die Stelle nachher mit 
trockner Erde, damit der Kitt in der Wärme nicht klebe 
und nicht ſo ſtark in die Augen falle. 

Baumkleber, ſ. Fröſche. . 
Baumkrätze, die an den Stämmen und Aſten der 

Wald⸗ und Obſtbäume ſich anſetzenden Flechtenarten, 
thun an den Stämmen erwachſener Bäume keinen 
merklichen Schaden, auf den Aſten und den dünnern 
belaubten Zweigen aber verurſachen fie Abſterben 
und Dürre der befallenen Teile. Der Baum kann dar: 
unter erheblich leiden oder ſelbſt eingehen, wenn man 
die Flechten nicht fleißig abkratzt. Dieſe Flechten ſind 
zwar keine eigentlichen Schmarotzer und nicht auf die 
Nahrungsſäfte des Baums angewieſen, die Urſache 
ihrer ſchädlichen Wirkung beſteht wahrſcheinlich in der 
Verhinderung der Atmung ſowie der Aſſimilation in 
den von ihnen beſetzten grünen Zweigen. Vorzüg⸗ 
lich wird die B. von verſchiedenen Arten der Flechten⸗ 
gattung Parmelia, zumal von P. parietina Fr., P. 
physodes L. und P. capreata L., gebildet, denen ſich, 
namentlich an den Pflaumenbäumen, noch Evernia 
prunastri Ach. zugeſellt. . 

Baumkultus, die bei den meiſten Natur⸗ und Kul⸗ 
turvölkern übliche, entweder an beſonders große und 
alte Exemplare beſtimmter Baumarten oder an den 
Wald im allgemeinen gerichtete Bezeugung einer reli⸗ 
giöſen Verehrung. Im Grund beruht dieſelbe wohl 
auf der Vorſtellung, daß der hochſtrebende und lang⸗ 
lebige Baum vor andern Gewächſen als ein beſeeltes 
Weſen, als ein Hort des in Dryadengeſtalt verkör⸗ 
perten Lebens der Natur, ja als ein Symbol der Un⸗ 
ſterblichkeit aufzufaſſen ſei. Dem Baum des Lebens ⸗ 
begegnen wir bereits auf den älteſten aſſyriſchen, per⸗ 
ſiſchen und ägyptiſchen Bildwerken, und ihm ſtellen 
ſich ähnliche Ideenverkörperungen in der Welteſche 
Ygdraſill, in dem indiſchen Baum Kummerlos (Aſoka), 
in dem perſiſch-jüdiſchen »Baum der Erkenntnis ꝛc. 
an die Seite. Als vorzüglich anbetungswürdige Ver⸗ 
körperungen der ſchaffenden Naturkraft erſchienen den 
Indern die beiden heiligen Feigenbäume (Picus in- 
dica und F. religiosa), die eine bedeutſame Rolle in 
der Kulturgeſchichte Aſiens geſpielt haben. Mit dieſen 
Ideen in Verbindung ſtehen die im alten Perſien, 
Griechenland und Germanien, aber auch in überſeei⸗ 
155 Ländern heimiſchen Mythen von der Erſchaffung 
es erſten Menſchenpaars aus Bäumen (Ask und Em⸗ 

bla), und der Araber nennt die Palme den mit ihm 
zugleich erſchaffenen »Bruder des Menſchens. Darauf 
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bezieht ſich ferner die Sitte der Griechen und Römer, 
dem Schutzgeiſt oder Genius des Neugebornen einen 
Baum (meiſt eine Platane) zu pflanzen, demſelben 
einen Altar und perſönlichen Kultus zu widmen, ihn 
mit Wein zu begießen und mit Binden zu umkränzen. 
Unzählige orientaliſche und occidentaliſche Sagen be⸗ 
richten in demſelben Sinn von einer Verwandlung 
der Menſchen in Bäume und dem Fortleben insbeſon⸗ 
dere gewaltſam umgekommener Perſonen in ſolchen. 
So lebt Oſiris im Erikabaum, der ſeinen Sarg um⸗ 
ſchloß, Haoma in der heiligen Haomapflanze, Daphne 
im Lorbeer, Cypreſſus in der Cypreſſe, die Schweſtern 
des Phaéthon in den weinenden Bernſteinbäumen ꝛc. 
Beſonders nutzbare Bäume aber wurden als perſön⸗ 
liche Gaben und Geſchenke beſtimmter Gottheiten be: 
trachtet und verehrt, wie der Olbaum der Minerva, 
die Strandkiefer des Poſeidon, der Weinſtock des Bak⸗ 
chos, die Eiche des Zeus ꝛc. In der Auswahl war 
offenbar eine irgendwie begründete Symbolik maß⸗ 
1 geweſen; ſo wurde die Fichte dem Poſeidon 
heilig, weil ſie Schiffsholz und Maſten hergibt, der 
Feigenbaum dem Pan und Priap, weil er 0 üppig 
wächſt und reich an Milchſaft iſt, der Hartriegel dem 
Ares, weil man von ihm Speerholz gewann, die 
Eiche dem Zeus, weil der Blitz dieſelbe angeblich häu⸗ 
figer trifft, der Lorbeer dem Apollon, weil ſein Laub 
zum Kranz des Ruhms diente. Infolgedeſſen wurden 
die Tempel der betreffenden Gottheiten mit den ent⸗ 
ſprechenden Baumarten umpflanzt und dieſen heiligen 
Hainen ein beſonderer Kultus gewidmet. Fichte und 
Cypreſſe wurden als Symbole der Todesgottheiten 
vor die Trauerhäuſer gepflanzt (weil ſie, einmal ge⸗ 
ſtutzt, nie wieder ausſchlagen) und dienten zugleich 
bei dem Schaugepränge der beklagten Sonnengott⸗ 
heiten, ſo in den mit großartigen Aufzügen gefeierten 
Attis⸗, Adonis⸗ und Dionyſosfeſten ꝛc. Von den 
Kelten wird uns erzählt, daß ſie die Steineiche und 

Wälder von ſolchen über alles verehrten, und die rö⸗ 
miſchen Schriftſteller berichten uns von den heiligen 
Hainen und Bäumen der germaniſchen Stämme, die 
ſpäter von Chriſtenapoſteln oft mit Oſtentation ge⸗ 
fällt, in andern Fällen aber durch Heiligenbilder neu 
geweiht wurden. Auch hier waren den einzelnen Gott⸗ 
heiten beſondere Baumarten heilig; wir hören außer 
von der Welteſche Ygdraſill, dem Lebensbaum der 
Germanen, von den Eichen Odins, den Ebereſchen 
Thors, dem Apfelbaum der Iduna reden, und beſon⸗ 
ders ſcheint die Linde, welche man überall in die Mitte 
der Ortſchaften pflanzte, den germaniſchen wie den 
ſlawiſchen Stämmen heilig geweſen zu ſein. Einzelne 
gefeierte Bäume erreichten Weltruf, ſo der Olbaum 
auf der Akropolis, die heilige Palme auf der Inſel 
Delos, der Feigenbaum, unter welchem Romulus und 
Remus geſäugt worden waren, zu Rom, ein Hart⸗ 
riegelbaum daſelbſt, die Platane des Cäſar in Tar⸗ 
teſſus u. a. m. Eine beſondere Seite des B. zeigten 
die Jahreszeitenfeſte mit reichen Laubausſchmückun⸗ 
gen, namentlich im alten Germanien, die Kämpfe 
zwiſchen Frühjahr und Winter in dramatiſchen Sze⸗ 
nen (ſ. Maifeſt), das Julfeſt mit Tannen und Miſtel⸗ 
ſchmuck der Wohnungen, Kultusformen, die in unſrer 
Pfingſtausſchmückung und unſern Weihnachtsgebräu⸗ 
chen noch heute fortleben, und ebenſo lebt in den Sa⸗ 
gen von den bei Verletzungen blutenden und unver⸗ 
letzlichen Bäumen ein Teil dieſer Vorſtellungen fort, 
die ſich früher noch in höchſt ſchweren Strafen für 

Baumfrevler ausdrückten. Einer eigentümlichen Art 
von B. gehören endlich die mit bunten Bändern und 
| Segen geſchmückten Lappenbäume (. d.) der ver⸗ 
ſchiedenſten Völker an. Vgl. K. Bötticher, Der B. 
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der nal (Berl. 1857); W. Mannhardt, Der B. 
der Germanen und ihrer Nachbarſtämme (daſ. 1875). 

Baumläufer (Certhia L.), Ad er a aus der 
Ordnung der Sperlingsvögel und der Familie der 
Baumläufer (Certhiidae), kleine, geſtreckt gebaute. 
Vögel mit ſchlankem, wenig gebogenem Schnabel, der 
ſo lang oder länger als der Kopf iſt, ſtumpfen Flü⸗ 
geln, unter deren Schwingen die vierte am längſten 
iſt, ſteifſchaftigen Steuerfedern und ſchwächlichen Fü⸗ 
ßen, deren lange Zehen mit großen, krummen, ſchar⸗ 
fen Nägeln bewaffnet find. Der gemeine B. (Baum⸗ 
rutſcher, Krüper, Certhia familiaris L.) iſt gegen 
13 cm lang, 18 cm breit, oben grau mit weißen Tu⸗ 
pfen, unten weiß, der Zügel braungrau, mit weißem 
Streifen über den Augen, am Bürzel braungrau, auf 
den braunen Schwungfedern mit gelblichweißem Quer⸗ 
band gezeichnet, auf den Schwanzfedern braungrau; 
das Auge iſt dunkelbraun, der Oberſchnabel ſchwarz, 
der Unterſchnabel rötlich hornfarben, der Fuß rötlich⸗ 
grau. Er findet ſich in ganz Europa, Vorder- und 
Nordaſien, in Nordamerika und Nordweſtafrika, lebt 
einzeln in Nadelhölzern und Gärten, fortwährend an 
den Stämmen der Bäume herumkletternd, um ſich 
Inſekten und Inſekteneier zu ſuchen, weshalb er in 
Obſtgärten gern geſehen wird. Er wandert nicht, 
zieht aber nach der Brut mit Meiſen, Goldhähnchen, 
Kleibern und Spechten umher und kommt im Winter 
aus den Wäldern in die Nähe der Wohnungen und 
in die Gärten. Er klettert ruckweiſe, aber mit großer 
Leichtigkeit und fliegt ziemlich ſchnell, aber nicht gern 
über weite Strecken. Er niſtet in hohlen Bäumen 
oder ſonſt geeigneten Spalten, unter Hausdächern ꝛc. 
und legt im März und Juni 8—9 weiße, braun ges 
tüpfelte Eier (ſ. Tafel Eier I«, Fig. 21), welche beide 
Geſchlechter ausbrüten. Für die Gefangenſchaft eig⸗ 
net er ſich nicht. 

Baummeſſer, ſ. Dendrometer. 
Baummörder, ſ. Celastrus. 
au bn, ſ. Flüevogel. 
Baumöl, ſ. Olivenöl. 
Baumpfähle, zum Schutz junger Bäume gegen die 

Gewalt des Windes dienende Pfähle von Lärchen⸗, 
Tannen⸗ oder Fichtenholz, welche vor dem Gebrauch 
entrindet, getrocknet, geteert, am untern Ende ver⸗ 
kohlt oder beſſer gebeizt werden. Man legt ſie einige 
Tage lang in Kupfervitriollöſung und beſtreicht ſie 
nach dem Trocknen mit Kalkmilch. Auch werden die 
Pfähle mit Queckſilberchlorid (kyaniſiert), mit ſchwe⸗ 
rem Steinkohlenteeröl imprägniert oder mit Karbo⸗ 
lineum und Kopallack oder einem billigen Terpen⸗ 
tinfirnis geſtrichen. Gegen das Faulen des Holzes 
hilft auch folgendes Verfahren: Man koche in einem 
eiſernen Keſſel 4—8 Teile (je nach Bedarf) Leinöl, 
50 Teile Harz, 40 Teile cee (Schlämm⸗) 
Kreide und 200— 300 Teile ſcharfen weißen Sand, 
füge, wenn der Brei gut aufgekocht, 1 Teil Kupferrot 
und zuletzt 1 Teil Schwefelſäure hinzu, rühre die 
Miſchung tüchtig um und trage ſie heiß mit einem 
ſtarkborſtigen Pinſel auf. 

Baumpflanzungen, ſoweit ſie nicht in Gärten oder 
Forſten ausgeführt werden, dienen zur been von 
Straßen oder Wegen, Eiſenbahnen und Eiſenbahn⸗ 
dämmen u. a. Die Beſetzung der Straßen Hauege 
geſchieht in der Alleeform mit gut gezogenen ſtarken 
Kronenbäumen in für Boden und Lage geeigneten 
Arten. Die genügſamſten, in jedem Boden gedeihen⸗ 
den Arten find: die Akazie, Birke, Weißeller, Silber-, 
Kanada⸗ und weißliche Balſampappel, die Weißweide, 
auch die Palmweide. Für feuchten Boden eignen ſich: 
die Schwarzeller, Papierbirke u. mehrere Weidenarten 

33? 
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(Salix fragilis L., S. pentandra L., S. viminalis 
L. u. a.). Im Schatten großer Bäume (durch Wäl⸗ 
der) gedeiht der Faulbaum (Prunus Padus L.) am 
beſten. An Eiſenbahnen werden B. zum Schutz gegen 
Schnee nach Art der Hecken (ſ. d.) ausgeführt, Eiſen— 
bahndämme aber durch Pflanzungen mit für Boden 
und Lage paſſenden Sträuchern befeſtigt. Das Pflan- 
zen ſelbſt ſ. unter Baumſatz. 

Baumrinde, ſ. Rinde. 
Baumrutſcher, ſ. v. w. Kleiber. 
Baumſatz (Baumſetzen). Große Bäume werden 

zum Zweck des Verpflanzens mit möglichſter Scho— 
nung der Wurzeln ausgehoben, indem mit 1—2 m 
Radius rund um den Baum ein genügend breiter 
Graben ſo tief ausgehoben wird, daß alle Wurzeln 
abgeſtoßen werden können. Entweder bleibt der Wur⸗ 
zelballen unberührt, oder man befreit die Wurzeln 
von Erde mittels Durchſtechens mit ſpitzen Pfählen 
oder durch Hin- und Herziehen des Stammes. Bei 
beſonders ſchwierigen Baumarten empfiehlt ſich das 
Ausfüllen des oben erwähnten Grabens mit guter 
Erde, in der neue Faſerwurzeln ſich üppig entwickeln 
und das Anwachſen des ½—1 Jahr ſpäter verſetzten 
Baums erleichtern. Durch Flaſchenzug oder ſonſtige 
Hebevorrichtung wird der Baum, nachdem alle Wur⸗ 
zeln durchſchnitten wurden, hoch gewunden, wobei die 
Rinde des Stammes durch Umwickeln mit Stroh 
oder Decken vor Beſchädigung zu ſchützen iſt. Unter 
den Ballen geſchobene Bohlenſtücke welche durch Ket⸗ 
ten zuſammengehalten werden, erleichtern die Arbeit 
und ſichern die Schonung der Wurzeln. Der Trans⸗ 
port nach der Pflanzſtätte geſchieht durch Tragen 
oder Schleifen auf dicht am Wurzelballen untergefcho- 
benen Bäumen oder auf einem beſonders hierzu kon⸗ 
ſtruierten Wagen (Burmeiſter, Jürgens, Barron u. 
Sohn), auf dem der Baum entweder ſenkrecht auf 
einer Brücke zwiſchen Vorder- und Hinterwagen ſteht, 
oder in liegender Stellung befeſtigt wird. Die 
Wurzeln ſollten durch Decken vor der Einwirkung 
der Luft geſchützt werden. Alle beſchädigten Wur⸗ 
zeln ſind vor dem Pflanzen glatt zu ſchneiden. Das 
Pflanzloch muß ein wenig tiefer und weiter ſein, als 
für den Wurzelballen nötig, damit derſelbe auf allen 
Seiten mit guter Pflanzerde umgeben werden kann, 
und damit der Baum ein klein wenig tiefer zu ſtehen 
kommt, als er früher geſtanden (beim Höherpflanzen 
der Bäume iſt der Mißerfolg ziemlich ſicher). Die 
Pflanzerde iſt durch Einſchlämmen mit Waſſer dicht um 
die Wurzeln zu legen, ein Feſttreten oder Stampfen 
aber zu vermeiden. Der Baum iſt mittels dreier 
Drähte in ſeiner Stellung zu befeſtigen, die durch einen 
dicht unter der Krone angebrachten, um einen Lein⸗ 
wandlappen od. dgl. gelegten Ring zu ziehen und 
durch Pflöcke in der Erde feſtzuhalten ſind. Der B. 
geſchieht am beſten im Frühherbſt; dann ſind aber ſämt⸗ 
liche Blätter abzuſtreifen, weil durch ſie der Baum 
alle ſeine Säfte verdunſtet und dann trotz wiederhol⸗ 
ten Gießens vertrocknet; auch im Spätherbſt und 
Frühjahr kann gepflanzt werden, im Winter mit Froſt⸗ 
ballen (ſ. Ballenpflanzung), was beſonders für 
größere Koniferen zu empfehlen iſt. Die Aſte neu⸗ 
gepflanzter Bäume dürfen im Frühjahr wohl ausge⸗ 
lichtet, aber die zurückbleibenden nicht gekürzt werden. 
Wiederholtes Gießen und Beſpritzen im Lauf des näch⸗ 
ſten Sommers wirkt ſehr günſtig. Linde, Eiche, Ahorn, 
Pappel, Eſche u. a. laſſen ſich in ziemlich ſtarken Exem⸗ 
»laren verſetzen. Im allgemeinen pflanzt man in 
hartem Klima und auf naſſem (ſaurem), nicht entwäſ⸗ 
ſertem Boden und weiche (leicht erfrierende) Baum⸗ 
arten im Frühjahr, in allen andern Fällen aber im 
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Herbſt, am beſten bald nach Abſchluß des Wachstums, 
im September. Die im Herbſt gepflongten Bäume 
beginnen gewöhnlich ſofort mit der Bildung neuer 
Wurzeln, während im Frühjahr gepflanzte Bäume 
erſt gleichzeitig mit der Entwickelung der Blätter 
ſich von neuem bewurzeln. Alle Baum⸗, namentlich 
Obſtpflanzungen ſollten nur je ſäurefreiem oder 
drainiertem Boden angelegt werden; aber auf ſehr 
bindigem oder naſſem Boden, der aus irgend einer 
Urſache nicht oder nur unvollſtändig entwäſſert wer⸗ 
den konnte, pflanzt man oben auf der Erde nach 
folgender, der Manteuffel ſchen Hügelpflanzung 
nachgebildeten Methode: Die Standpunkte der Bäume 
werden mit feſtſtehenden Baumpfählen, für Zwerg⸗ 
bäume mit 1,5m langen Pflöcken bezeichnet; um jeden 
derſelben legt man ein Häufchen halb verweſtes Laub, 
Stroh, Unkraut, auch wohl Dünger, über Ziegelſtücke, 
darauf eine dünne Schicht fruchtbaren Mutterboden 
oder Kompoſterde, und darauf ſetzt man dicht an den 
Pfahl oder Pflock den Baum mit ausgebreiteten, an 
ihren Wunden glatt geſchnittenen Wurzeln, welche 
mit Kompoſterde zu decken ſind. Es entſteht dadurch 
ein kegelförmiger oder halbkugeliger Hügel von etwa 
1 m Höhe und ebenſo weitem untern Durchmeſſer; er 
wird mit Raſen, die Grasſeite nach unten, gedeckt und 
damit vollſtändig abgeſchloſſen. Das Laub od. dgl. er⸗ 
zeugt im weitern Verfaulen Feuchtigkeit und Wärme, 
welche den Hügel durchdringen und, von der Raſen⸗ 
decke einigermaßen e bewirken, daß ein 
ſo gepflanzter Baum beinahe nie fehlſchlägt, ob⸗ 
wohl er ſelten oder niemals gegoſſen wird. Er ſoll 
auch, damit er vom Wind nicht geſchädigt werde, ſo⸗ 
fort am Pfahl oder Pflock feſtgebunden werden. Die 
Wurzeln ſind bei dieſer Pflanzweiſe nicht allein auf 
den kleinen Hügel angewieſen, ſondern holen ihre Nah⸗ 
rung aus dem unterliegenden Erdboden und den 
Ziegelſtücken, gehen aber nie ſo tief wie die der in 
Gruben gepflanzten Bäume, weshalb ſie auch weniger 
von der Näſſe des Bodens leiden. 

Gewöhnlich pflanzt man in Gruben (Löcher) von 
1—13 m Durchmeſſer und 0,86 — 1 m Tiefe und 
macht größere Gruben in ſchlechtem, kleinere in bej: 
fern Boden. Man miſcht die verſchiedenen Boden⸗ 
lager durcheinander, behält aber ſtets einen Teil 
beſter Erde zur Bedeckung der Wurzeln zurück oder 
hält zu dieſem Zweck nahrhafte Pflanz (Kompoft:) 
Erde bereit. In den Gruben ſetzt man die Pfähle 
feſt, füllt eine Lage Fi delten und dann von der 
ausgeworfenen Erde bis zu entſprechender Höhe wie⸗ 
der ein, ſtellt den Baum dicht an den Pfahl, deckt die 
Wurzeln, die man vorher gleichmäßig verteilt, mit 
oben erwähnter Pflanzerde und mit dem Reſte des 
aufgeworfenen Bodens ſo, daß die oberſten derſelben, 
alſo der Wurzelhals, ſich noch 6-8 em unter der Erd⸗ 
oberfläche befinden; die geringere Decke macht man 
bei ſchwerem, die größere bei leichtem Boden. Dieſer 
ſetzt ſich nach und nach feſter zuſammen, er ſinkt, 
mit ihm der Baum, der deshalb vorerſt nur loſe am 
Pfahl anzuhängen iſt. Der Baum ſoll beim Pflanzen 
niemals eingerüttelt, der Boden niemals feſtgetreten, 
kaum leicht angedrückt werden. Im Frühjahr oder 
Frühherbſt gepflanzte Bäume gieße man wiederholt 
kräftig an, zu welchem Zweck man eine Vertiefung, 
einen »Kranz«, um den Stamm bildet, den man zur 
Verhinderung des Aufſpringens, das namentlich in 
bindigem Boden häufig und ſchädlich iſt, mit halb ver⸗ 
faultem Laub, Miſt od. dgl. belegt. Ein Beſchnei⸗ 
den der Aſte (Krone) eines neugepflanzten Baums 
ſollte nicht vor dem Beginn der Blattentwickelung 
vorgenommen werden, weil ſonſt die Bildung von 
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neuen Wurzeln verzögert wird, die immer nur gleich: 
zeitig (im Frühjahr) mit dem Ausſchlagen der Blät⸗ 
ter vor ſich geht; mit dem Beſchneiden der Aſte würde 
man immer die Gipfelknoſpen, d. h. die kräftigſten, 
zuerſt austreibenden Augen, entfernen; es ſind aber 
immer nur die neugebildeten Wurzeln, welche aus 
dem Erdboden Nahrung aufzunehmen im ſtande ſind. 
Da aber die Blätter, wenn ihrer viele vorhanden 
ſind, mehr Feuchtigkeit (Saft) aus dem Baum ver⸗ 
dunſten, als die wenigen ie a Wurzeln zu 
erſetzen im ſtande find, beſchneidet man die Krone des 
Baums Ende Mai oder Anfang Juni, d. h. gleich 
nach Beginn der Blattentwickelung (ſ. auch Be⸗ 
ſchneiden der Bäume). Sollte der Baum bis Jo⸗ 
hannis noch nicht getrieben haben, aber noch grün ſein, 
dann nehme man ihn wieder heraus, beſchneide die 
Wurzeln von neuem, lege ihn 1— 2 Tage ins Waſſer, 
pflanze ihn, und gewöhnlich wird er dann austrei⸗ 
ben, d. h. daten. Was die Stellung der Bäume 
unter ſich betrifft, jo pflanzt man auf größern Flä⸗ 
chen gewöhnlich im »Verband« (Quincun), d. h. die 
Bäume der einen Reihe mitten zwiſchen die der an⸗ 
dern Reihe, an Wegen, Alleen u. dgl. meiſt gerade 
gegenüber. Die Entfernung der Bäume unter ſich 
richtet ſich nach dem Zweck, der mit der Anpflanzung 
verfolgt wird, und nach der Größe, welche die Bäume 
binnen wenigen Jahren erreichen, bei hochſtämmigen 
Obſtbäumen z. B. mit 4— 6 m, bei Zwergbäumen 
mit durchſchnittlich 3 m Zwiſchenraum. Um ſpätere 
Bewäſſerung von Obſt⸗ und andern Bäumen zu er⸗ 
leichtern, ſollte man vier Drainierungsröhren am 
Rande der Pflanzgrube anbringen, durch die das 
Waſſer in die Tiefe zu leiten iſt, die aber bei Nicht⸗ 
gebrauch zu bedecken ſind. 

Baumſchlag, in der Natur die Art, wie ſich das 
Laubwerk dem Auge zeigt; in der Kunſt die Darſtel⸗ 
lungsweiſe des Laubwerks von ſeiten des Zeichners 

und Malers. Vom techniſchen Standpunkt aus laſſen 
ſich drei Hauptformen des Baumſchlags unterſcheiden: 

die längliche, die eckige und die runde; Kaſtanie, 
Eiche, Pappel ſind drei Repräſentanten dieſer Gattun⸗ 
gen, zwiſchen denen eine unendliche Reihe von Unter⸗ 
arten und Übergangsarten liegt. Nach einer höhern 
äſthetiſchen und künſtleriſchen Rückſicht unterſcheidet 
man einen realiſtiſchen und einen idealiſtiſchen 
Stil des Baumſchlags. Der erſtere bemüht ſich, den 
B. getreu nach ſeinem beſondern Charakter wiederzu⸗ 
geben, während der letztere ihn zu ciner allgemeinen 
idealen Erſcheinung umformt, ohne daß man die be⸗ 

ſtimmte Baumart bezeichnen könnte. Dazwiſchen lie⸗ 
en mannigfache Übergangsſtufen. Die holländiſchen 
zandſchaftsmaler Ruisdael, Hobbema, Everdingen, 
Waterloo ꝛc. gehören der erſtern Richtung an, die 
Franzoſen Claude Lorrain, G. Pouſſin, die Italiener 
der zweiten. Es hängt dies mit dem Vorwiegen des 
großartig aufgefaßten Hiſtorienbildes bei den Ita⸗ 
lienern und der liebevollen Naturnachbildung bei den 
Holländern zuſammen. In neuerer Zeit fand Rott⸗ 
manns idealer Stil wenig Nachahmung, deſto mehr 

aber die realiſtiſche Auffaſſung, die nach dem Vor⸗ 
gang der Franzoſen in photographiemäßige Behand⸗ 
lung oder in rohe Skizzierung ausgeartet iſt. 

Baumſchlüpfer, ſ. v. w. Zaunkönig. 
Baumſchröter, ſ. v. w. Hirſchkäfer. 
Baumſchule, Anlage, in welcher Bäume und 

Sträucher für Obſtgarten, Park, Blumengarten und 
jede Art Baumpflanzung gezogen werden. Die B. 
fordert einen möglichſt ſonnigen und freien, aber 
gegen heftige Winde einigermaßen geſchützten Platz 
auf beſtem Boden, wenn möglich tiefgrundigen leh⸗ 
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migen Sand- oder ſandigen Lehmboden, der von et⸗ 
wanigem ſtehenden Grundwaſſer durch Drainierung, 
beſſer durch offene Gräben, befreit ſein muß. Nur 
kräftige Bäume mit zahlreichen Wurzeln werden in 
magerm wie in nahrhaftem, auch in ſchwerem Boden 
gut gedeihen; deshalb muß der Boden für die B. 
durch Bearbeitung (Rigolen, tiefes Graben) und 
Düngung möglichſt verbeſſert werden. Auf die 
Düngung läßt man aber zunächſt Gemüſebau folgen, 
damit die Baumwurzeln nicht mit friſchem Dünger 
in Berührung kommen. Daraus folgt die Notwendig⸗ 
keit der Wechſelwirtſchaft für die B. Die B. beſteht 
aus der Saatſchule, in der Sämlinge (Kernlinge, 
Wildlinge, ſ. d.) aus Samen, Stockholz und Steck⸗ 
lingen gezogen werden, der Verſatzſchule, wohin 
man die in voriger gezogenen Pflanzen verſetzt, und 
der Edelſchule, in der Obſt⸗ und feinere Parkbäume 
und Sträucher veredelt werden (ſ. Impfung). Nach 
jedesmaligem Abräumen einer Abteilung düngt und 
rigolt man dieſelbe, bei jedem Rigolen 10—15 cm 
tiefer als das vorige Mal. Die B., welche ſchon bis 
4 m tief rigolt wurde, iſt als ſolche nicht mehr zu 
brauchen. Die Saatſchule hat das Rigolen kaum, die 
Verſatzſchule nur bis 0,3—0,5 m Tiefe nötig. Wegen 
des häufigen Pflanzens in der B. darf hier fließen⸗ 
des oder ſtehendes Waſſer nicht fehlen; auch haben 
ſich Waſſertröge, durch Röhrenleitungen mit dem 
Brunnen verbunden, aus dem das Waſſer durch ein 
Windrad gefördert wird, gut bewährt. 

Baumſchwälbchen, ſ. Fliegenfänger. 
Baumſeide, baumwollenes oder wollenes Ge— 

webe, hauptſächlich in Hamburg, Lüneburg, Lübeck, 
Weſtfalen gebräuchlich. 

Suunfeben, ſ. Baumſatz. 
Baumſtark, 1) Anton, Philolog, geb. 14. April 

1800 zu Sinzheim in Baden, vorgebildet zu Raſtatt, 
ſtudierte 1820—24 in Heidelberg, ward 1826 Lehrer 
am Gymnaſium zu Freiburg, 1836 ordentlicher Pro⸗ 
feſſor der klaſſiſchen Philologie und alternierender 
Direktor des philologiſchen Seminars an der dor⸗ 
tigen Univerſität, ſtellte 1871 ſeine Lehrthätigkeit ein 
und ſtarb 28. März 1876. Sein Hauptwerk iſt: 
»Urdeutſche Staatsaltertümer« (Berl. 1873); daran 
ſchloſſen ſich: »Ausführliche Erläuterung des allge⸗ 
meinen Teils der Germania des Tacitus« (Leipz. 
1875), eine Ausgabe der Germania« mit Erläute⸗ 
rungen (daſ. 1876), eine Überſetzung derſelben (Frei⸗ 
burg 1876) und »Ausführliche Erläuterungen des be⸗ 
ſondern völkerſchaftlichen Teils der Germania des 
Tacitus« (Leipz. 1880). Sonſt nennen wir ſeine Aus⸗ 
gaben des Cäſar (Stuttg. 1828, 3 Bdchn.; mit deut⸗ 
ſchen Anmerkungen, Freiburg 1832) und Curtius 
(Stuttg. 1829, 3 Bdchn.) ſowie ſeine Überſetzung des 
Cäſar (daſ. 1837; 3. Aufl., daſ. 1854), »Die Blüten 
der griechiſchen Dichtkunſt, in deutſcher Nachbildung 
(Karlsr. 1840 41, 6 Bde.) und »Die Blüten der rö⸗ 
miſchen Dichtkunſt« (daſ. 1841, 4 Bde.). In das Ge: 
biet der Pädagogik fallen die Schriften: »Zur Neu⸗ 
geſtaltung des badiſchen Schulweſens« (Leipz. 1862); 
»F. A. Wolf und die gelehrte Schule« (daſ. 1864) 
und »Quintus Horatius Feldbauſch zu Karlsruhe 
(Freiburg 1864). Unter dem Pſeudonym Her⸗ 
mann vom Buſche ſchrieb er noch: »F. K. v. Mofer« 
(Stuttg. 1846); »Die freie religiöſe Aufklärung« 
(Darmſt. 1846, 2 Bde.) und »Populäres Staats⸗ 
lerifon« (Stuttg. 1847 — 51). Baumſtarks Selbſtbio⸗ 
graphie gab ſein Sohn Reinhold heraus (Freib. 1876). 

2) Eduard, Volkswirt, Bruder des vorigen, geb. 
28. März 1807 zu Sinzheim, habilitierte ſich 1828 
in Heidelberg als Privatdozent der Kameralwiſſen⸗ 
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ſchaften, wurde 1838 außerordentlicher, 1843 ordent⸗ 
licher Profeſſor in Greifswald und 1843 zugleich 
Direktor der (1876 eingegangenen) ſtaats- und land⸗ 
wirtſchaftlichen Akademie zu Eldena, deren Organi⸗ 
ſationsplan er neu entworfen hatte. 1848 Mitglied 
der preußiſchen Nationalverſammlung, Führer der 
Rechten, 1849 Mitglied der Erſten Kammer, bes (ſ 
kämpfte er 1850 —52 die Politik Manteuffels; ſeit 
1859 vertritt er als Mitglied der nationalliberalen 
Partei die Univerſität Greifswald im preußiſchen 
Herrenhaus. Er wurde 1856 zum Geheimen Re⸗ 
gierungsrat und 1859 zum Mitglied des Landes⸗ 
ökonomiekollegiums ernannt. Von ſeinen Schriften 
ſind hauptſächlich zu nennen: »Staatswiſſenſchaft⸗ 
liche Verſuche über Staatskredit 2c.« (Heidelb. 1833); 
»Enecyklopädie der Kameralwiſſenſchaften« (daſ. 
1835); die Überſetzung von Ricardos »Grundgeſetzen 
der Volkswirtſchaft« (Leipz. 1837, 2. Aufl. 1877; 
Erläuterungen dazu 1838); »Zur Einkommenſteuer⸗ 
frage« (Greifsw. 1850, Separatabdruck aus den von 
ihm 1848 begründeten »Jahrbüchern der jtaat3- und 
landwirtſchaftlichen Akademie Eldenac); »Einleitung 
in das wiſſenſchaftliche Studium der Landwirtſchaft⸗ 
(Berl. 1858); »Die königliche ſtaats- und landwirt⸗ 
ſchaftliche Akademie Eldena« (daſ. 1870). 

3) Reinhold, Politiker und Litterarhiſtoriker, 
Sohn von B. 1), geb. 24. Aug. 1831 zu Freiburg i. Br., 
ſtudierte daſelbſt die Rechte und ward 1857 Amtsrich⸗ 
ter, 1864 Kreisgerichtsrat in Konſtanz. 1869 trat er 
zum Katholizismus über und wurde nun hervorragen⸗ 
des Mitglied der ultramontanen Partei in der badi⸗ 
ſchen Kammer. Nach der Neubegründung des Deut⸗ 
ſchen Reichs, die er mit Begeiſterung begrüßte, trat er 
jedoch aus und nahm in dem Streit zwiſchen Staat 
und Kirche eine vermittelnde Stellung ein. Von 
den Ultramontanen deshalb angefeindet, legte er 
1878 ſein Amt nieder, wurde zwar 1879 wiederum 
Mitglied der badiſchen Kammer ſowie 1880 auch 
Oberamtsrichter in Achern, erhielt jedoch bei den 
Neuwahlen 1882, da er ſich entſchieden gegen das 
Treiben der katholiſchen Volkspartei in Baden erklärt 
hatte, kein neues Mandat. B. iſt ein feiner Kenner 
des Spaniſchen. Seine Schriften ſind teils kirchlich⸗ 
politiſch, teils litterariſch und hiſtoriſch. Von den 
erſtern nennen wir: »Gedanken eines Proteſtanten 
über die päpſtliche Einladung zur Wiedervereinigung 
mit der römiſch⸗katholiſchen Kirche« (Regensb. 1868, 
13. Aufl. 1869); »Die katholiſche Volkspartei in Ba⸗ 
den« (Freiburg 1870); »Fegfeuergeſpräche« (5. Aufl., 
daſ. 1872); »Die Wiederherſtellung der katholiſchen 
Seelſorge im Großherzogtum Baden« (daſ. 1880) 
und ſeine jüngſte Rechtfertigungsſchrift: »Plus ultra! 
Schickſale eines deutſchen Katholiken 1869 — 82 
(Straßb. 1883). Von den übrigen Werken heben wir 
hervor: »Mein Ausflug nach Spanien« (2. Aufl., 
Regensb. 1869); »Don Francisco de Quevedo« (Frei⸗ 
burg 1871); »O'Connell« (daſ. 1873); »Kolumbus« 
(daſ. 1873); »Leopold I.« (1873); »Cervantes« 
(1875); »Pihlipp II. von Spanien« (1875); »Die 
ſpaniſche Nationalitteratur im Zeitalter der habs⸗ 
burgiſchen Könige« (Köln 1877); »Thomas Morus 
(Freiburg 1879) ſowie die Überſetzungen von Cer⸗ 
vantes' »Muſternovellen« (Regensb. 1868, 2 Bde.) 
und Calderons »Dame Kobold« (Wien 1869). Mit 
ſeinem Bruder Hermann ſchrieb er: »Unſre Wege zur 
katholiſchen Kirche« (2. Aufl., Freiburg 1871). 

4) Hermann, Theolog, Bruder des vorigen, ge: 
boren im September 1836, ſtudierte in Heidelberg 
und Leipzig proteſtantiſche Theologie, ging 1860 nach 
Nordamerika, wo er Profeſſor am lutheriſchen Con⸗ 
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cordia College zu St. Louis wurde, lebte dann, eben⸗ 
falls zur katholiſchen Kirche übergetreten, als Redak⸗ 
teur in Cincinnati u. ſtarb daſelbſt 2. Febr. 1876. Man 
hat von ihm eine »Geſchichte der chriſtlichen Kirche⸗ 
(St. Louis 1867, Bd. 1) und die mit Reinhold B. ver⸗ 
verfaßte Schrift »Unſre Wege zur katholiſchen Kirche 

. oben). — Sein Bruder Chriſtian, geboren im 
79 0 1839, ſtudierte in Tübingen und Heidelberg 
proteſtantiſche Theologie, ward Pfarrer zu Haag in 
Baden, 1880 zu Auggen. Er verfaßte: »Chriſtliche 
Apologetik auf anthropologiſcher Grundlage« (Frankf. 
1872-79, 2 Bde.); »Das Verhältnis zwiſchen Kirche 
und Staat« (Heidelb. 1873) u. »Zum kirchlichen Frie⸗ 
den« (Straßb. 1880). — Ein dritter Bruder, Adolf, 
geb. 1834, iſt Rechtsanwalt beim Oberlandesgericht 
in Karlsruhe und Verfaſſer einer Broſchüre: »Was 
iſt das Recht?« (Mannh. 1874). 

Baumwachs, Mittel zur Bedeckung von Wunden 
an den Bäumen, welche man zum Zweck der Verede⸗ 
lung oder des Beſchneidens derſelben gemacht hat. 
Zur Bereitung von B. ſchmelzt man 500 g Pech, 
150 g Terpentin und 125 g Wachs, ſeiht durch Lein⸗ 
wand, rührt gut um und läßt erkalten. Zur Be⸗ 
nutzung des Baumwachſes ſchmelzt man das B. in 
einer Pfanne und ſtreicht es flüſſig auf. Bei kaltem 
Wetter, wo die Maſſe leicht zu ſpröde wird, verſetzt 
man ſie mit etwas Baumöl und Schmalz und ſchmelzt 
im Gegenteil, wenn ſie im Sommer zu weich oder 
flüſſig ſich zeigen ſollte, etwas Pech oder feſtes Harz 
hinzu. B. nach Lukas: 120 g gelbes Wachs, 270 g 
gereinigtes Harz, 60 g dicken Terpentin, 15 g Baumöl 
und 15 g Fett ſchmelzt man zuſammen. Flüſſiges 
B. nach Lukas, welches auch bei gewöhnlicher Tem⸗ 
peratur flüſſig bleibt, erhält man, wenn man die 
genannten Stoffe in Spiritus bei gelinder Wärme 
löſt, oder wenn man 450 g Faßpech mit 150 g dickem 
Terpentin zuſammenſchmelzt und nach einigem Er⸗ 
kalten mit 150 g Spiritus miſcht. Dieſes flüſſige 
B. trägt man mit einem Pinſel auf, welcher ſo in 
einem Pfropf befeſtigt iſt, daß letzterer zugleich die 
kleinere Flaſche verſchließt, in welche es zum Hand⸗ 
gebrauch gegoſſen wird. Das flüſſige B. erhärtet 
nach einigen Tagen, indem der Spiritus verdunſtet, 
und bildet ein vorzügliches, die Wunde leicht ver⸗ 
bindendes Mittel. In neuerer Zeit hat man mit 
Kollodium meiſt gelungene Verſuche angeſtellt. Das⸗ 
ſelbe wird mit einem Pinſel aufgetragen, trocknet 
ſchnell und muß deshalb in gut verſchloſſenen Ge⸗ 
fäßen aufbewahrt werden. Man benutzt Kollodium, 
um das Bluten der Weinſtöcke zu verhindern, bei 
Schnittwunden und brandigen Bäumen, beim Ver⸗ 
edeln zarter Gewächſe, beim Okulieren mit ſchwachen 
Augen und zur Bedeckung von Schnittwunden, wenn 
der Wildling über dem Auge abgeſchnitten worden 
iſt. Bei ſtarken Wunden muß der überzug mehrmals 
wiederholt werden. 

Baumwachtel (Ortyx Steph.), Vogelgattung aus 
der Ordnung der Scharrvögel, der Familie der Wald? 
hühner (Tetraonidae) und der Unterfamilie der 
Baumhühner (Odontophorinae), gedrungen gebaute 
Vögel mit kurzem, kräftigem, ſtark gewölbtem Schna⸗ 
bel, hakig gebogenem Oberſchnabel, vor der Spitze 
zwei⸗ oder dreimal gekerbtem Unterſchnabel, verhält⸗ 
nismäßig langem Hals, gewölbtem, mäßig Be 
Flügel, kurzem, abgerundetem Schwanz, mittelhohem 
Fuß und kleiner Holle (Haube). Die B. (virginiſche 
Wachtel, Colinhuhn, Ortyx virginianus Gould), 
25 cm lang, 35 em breit, auf der Oberſeite rötlich 
braun, ſchwarz und gelb gefleckt, unten weißlichgelb, 
rotbraun geſtreift und ſchwarz gewellt, mit einem auf 
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der Stirn beginnenden weißen Band, welches nach dem 
Hinterhals läuft; die Stirn iſt ſchwarz, ebenſo eine 
vor dem Auge entſpringende Binde, welche die weiße 
Kehle einſchließt; die Halsſeiten ſind ſchwarz, weiß 
und braun getüpfelt, die Steuerfedern, mit Ausnahme 
der mittlern graugelblichen, ſchwarz geſprenkelten, 
graublau, Auge und Schnabel ſind dunkelbraun, der 
Juß raublau. Die B. bewohnt Nordamerika öſtlich 
vom Feng e, von Kanada bis zum Golf von 
Mexiko, iſt in Weſtindien, auf Ste. Croix und in Eng— 
land eingebürgert, lebt etwa wie unſer Rebhuhn, 
niſtet im Mai in einer ausgeſcharrten Vertiefung und 
legt 20—24 rein weiße Eier, welche das Weibchen in 
23 Tagen ausbrütet; ihre Nahrung beſteht aus Kerb— 
tieren und allerlei Pflanzenſtoffen, namentlich auch 
aus Getreide, ſie läßt ſich gut zähmen, pflanzt ſich in 
der Gefangenſchaft leicht fort und empfiehlt ſich durch 
ihre große Fruchtbarkeit zur Einbürgerung bei uns. 
Die Jagd iſt ſchwierig, das Wildbret vorzüglich. 
Einer nahe verwandten Gattung gehört die Schopf— 
wachtel (kaliforniſche Wachtel, Lophortyx cali- 
fornianus Bp.) an. Dieſe iſt 24 cm lang, kräftig 
gebaut, mit kurzem Hals, kurzem, kräftigem, auf der 
Firſte ſcharf gebogenem Schnabel, mittelhohem Fuß, 
ziemlich kurzem, merklich abgeſtuftem Schwanz und 
kurzen, gewölbten und gerundeten Flügeln, auf der 
Stirn ſtrohgelb, auf dem Oberſcheitel braun, im 
Nacken blaugrau, ſchwarz geſchuppt und weiß ge— 
tüpfelt, auf dem Rücken olivenbraun, auf der Ober⸗ 
bruſt blaugrau, an der Kehle ſchwarz, weiß eingefaßt, 
auf der Unterbruſt gelb und am Bauch braunrot, hier 
wie dort mit ſchwarzer Muſchelzeichnung, an den Sei⸗ 
ten braun, breit weiß geſchaftet; die Steuerfedern 
ſind grau, auf dem Scheitel erheben ſich vier unten 
ſehr verſchmälerte, ſichelartig gebogene Federn; das 
Auge iſt braun, der Schnabel ſchwarz, der Fuß dun⸗ 
kel bleigrau. Die Schopfwachtel iſt ſehr häufig in 
Kalifornien, bildet im Winter zahlreiche Schwärme, 
ſtreicht unbedeutend, nährt ſich von Gras, Sämereien, 
Zwiebeln, Knollen, Beeren, Inſekten, lebt in dichtem 
Geſtrüpp und im Wald, gräbt im Winter lange Gänge 
unter dem Schnee, niſtet am Fuß eines Baums oder 
unter einem Buſch und legt 15 Eier, welche das Weib- 
chen in 23 Tagen ausbrütet. Das Fleiſch iſt ſehr 
wohlſchmeckend. Der Schopfwachtel ähnlich, aber noch 
glänzender gefärbt iſt die Helmwachtel (L. Gambeli 
Gould), welche ebenſo Häufig in Arizona ift, in jeder 
Ortlichkeit vorkommt, aber dichtes Geſtrüpp, beſon⸗ 
ders Uferweidicht, zu bevorzugen ſcheint. Man hat 
ſeit 1852 in Frankreich und in Deutſchland verſucht, 
die Schopfwachtel einzubürgern, aber nicht ſehr er⸗ 
mutigende Reſultate erhalten. 

Baumweichſel, ſ. Kirſchbaum. 
Baumwolle, das Samenhaar mehrerer Arten und 

Varietäten der zur Familie der Malvaceen gehörigen 
Gattung Gossypium L. (ſ. Tafel »Spinnfaſerpflan⸗ 
zen); dieſe umfaßt Sträucher oder Kräuter mit drei⸗ 
bis neunlappigen, ſelten ungeteilten Blättern, gro⸗ 
ßen, meiſt gelben oder purpurnen Blüten und drei⸗ 
bis fünfklappigen Kapſeln, aus welchen die die Samen 
bedeckenden langen, weichen Wollhaare bei der Reife 
elaſtiſch hervorquellen. Die Gattung, deren Arten 
ſchwer auseinander zu halten ſind, iſt wohl in Aſien 
und Amerika (vielleicht auch in Afrika) heimiſch, durch 
Kultur aber über faſt alle Länder zwiſchen dem 40. 
oder 41.“ nördl. und dem 30.“ ſüdl. Br. verbreitet. 
Die größten Quantitäten B. liefern erwieſenermaßen 
folgende Spezies: G. barbadense L. (weſtindiſche 
B.), ein 2—5 m hoher Strauch mit langgeſtielten, 
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Grund roten Blüten, ſtammt von den Bahamas und 
wird wegen ihrer langen Faſer faſt überall, haupt— 
ſächlich in zwei Varietäten in Nordamerika, kultiviert. 
G. herbaceum L. (krautige B.), einjährig, 1,52 m 
hoch, mit fünflappigen Blättern, kurzgeſtielten, blaß 
gelben, im Grund purpurroten Blüten und Samen⸗ 
kapſeln von der Größe einer Walnuß, wächſt am Ira⸗ 
wadi und wird in Indien, Kleinaſien, Nordamerika, 
Agypten und Südeuropa kultiviert. Eine Varietät 
iſt wohl G. punctatum Schum., welche in Afrika ver: 
wildert vorkommt, in Senegambien, am Mittellän⸗ 
diſchen Meer und in einigen Teilen Amerikas kulti⸗ 
viert wird. G. arboreum L. (baumartige B.), 3— 
3,8 m hoher Strauch mit braun purpurroten Blüten, 
ſtammt aus Oſtindien und wird in China, Agypten, 
Oſtindien, am Mittelmeer, in Nordamerika und Weit: 
indien kultiviert. In Südamerika herrſcht G. peru- 
vianum Cav. vor, deren Samen nierenförmig zuſam⸗ 
menkleben. G. religiosum L. (gelbe oder chineſi⸗ 
ſche B.), ein 11,25 m hoher Halbſtrauch in China und 
Hinterindien und von dort nach Oſt- und Weſtindien 
verpflanzt, hat gelbe oder gelbbraune Samenhaare, 
welche zu Nanking verarbeitet werden, wird von man⸗ 
chen Botanikern aber nur als eine Varietät und die 
gelbe Färbung der Samenhaare als Folge eigentüm⸗ 
licher klimatiſcher oder Bodenverhältniſſe betrachtet. 
G. hirsutum L., aus dem wärmern Amerika, wird 
in Weſtindien, Guayana und Nordamerika kultiviert 
und hat Samenkapſeln faſt von Apfelgröße. 

[Kultur.] Die B. gedeiht am beſten bei einer mitt⸗ 
lern Temperatur von 19—25° in einem feuchtwarmen 
Klima. In Nordamerika erſtreckt ſich der Baumwoll- 
bau bis zum 35.“ nördl. Br., am Miſſiſſippi ſogar bis 
zum 37.“ und wird beſonders in Alabama, Miſſiſſippi, 
Georgia, Süd- und Nordcarolina, Tenneſſee, Birgi- 
nia, Louiſiana, Arkanſas, Texas, Florida und in 
neueſter Zeit auch in Kalifornien betrieben. In China 
und Japan gedeiht B. bis 41“ nördl. Br.; ſie wird 
auch in Vorder- und Hinterindien und in Vorder⸗ 
aſien kultiviert. In Europa geht ſie in der Krim und 
bei Aſtrachan ſogar bis 46“ nördl. Br. und wird auch 
auf dem Peloponnes und den Cykladen, in Südſpa— 
nien, bei Neapel und auf Sizilien gebaut. Nord⸗ 
afrika liefert aus Algerien und namentlich aus Agyp⸗ 
ten viel B. Außerdem findet ſich Baumwollkultur 
im Kaffernland, in Natal und am Kap, in Braſilien, 
Paraguay, Uruguay und in einem Teil der La Plata⸗ 
Staaten öſtlich vom La Plata, im nordöſtlichen Auſtra— 
lien und auf mehreren Inſeln der Südſee. Die gün⸗ 
ſtigſten Verhältniſſe findet die B. an der Oſtküſte 
Nordamerikas zwiſchen 25° 10“ und 32% 40°, alſo in 
Florida, Georgia und Südcarolina, wo namentlich 
auch auf den kleinen Inſeln die berühmte langfaſe⸗ 
rige Sea Island-B. (nach Royle G. barbadense, 
nach andern eine aus Perſien ſtammende, über An⸗ 
guilla und die Bahamas eingeführte Sorte, alſo wohl 
G. herbaceum) kultiviert wird. Die B. verlangt einen 
humoſen, an Kali und Kalk reichen Boden, unter Um: 
ſtänden ausgiebige Bewäſſerung, zur Erntezeit aber 
trockne Witterung, weil der die geöffneten Kapſeln 
treffende Regen die B. bräunt und verdirbt. 

Die Güte der B. hängt in erſter Linie von der 
Stammpflanze ab. Im allgemeinen liefern die baum⸗ 
artigen Formen beſſere Wolle als die ſtrauchigen 
und dieſe beſſere als die krautartigen. Aber auch 
Klima, Boden und Kulturverhältniſſe find von gro⸗ 
ßem Einfluß. Bei zu großer Trockenheit bleibt die 
Wolle kurz. Man ſäet die B., indem man mehrere 
Körner in 1 m voneinander entfernte Löcher legt, 

am Grund herzförmigen Blättern und gelben, am beſeitigt von den ſchnell hervorkommenden Keim: 
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pflanzen die ſchwächlichen und entſpitzt nach 3—4 
Monaten die Schößlinge, damit die Pflanzen recht 
buſchig werden, weil die beſten Früchte an jungen 
Trieben wachſen. Fünf Monate nach der Ausſaat be⸗ 
ginnt die Ernte. Perennierende Arten werden im 
zweiten Jahr kurz über dem Boden abgeſchnitten, die 
Ernte fällt aber bei ihnen von Jahr zu Jahr gerin- 
ger aus, und nach einigen Jahren müſſen ſie umge⸗ 
pflügt werden. Die Ernte umfaßt wegen des un⸗ 
gleichen Reifens der Kapſeln immer eine längere Zeit; 
man pflückt die Wolle mit den Samenkörnern und 
läßt die Hülſen ſtehen, weil dieſelben leicht zerſtückeln 
und ſich dann ſchwer von der B. trennen laſſen. Zur 
Abſcheidung der pfefferkorn-bis erbſengroßen Samen 
benutzt man Egreniermaſchinen, durch deren Erfin— 
dung die Baumwollkultur mächtig gefördert wurde. 
Sie ſind für verſchiedene Baumwollſorten von un⸗ 
gleicher Konſtruktion. Auf einer raſch umlaufenden 
Welle befinden ſich z. B. 20—80 Kreisſägen, welche 
mit ihren ſpitzen, ſchräg geſtellten Zähnen durch die 
eng ſtehenden Zähne eines eiſernen Roſtes hindurch— 
greifen, die auf einem Zuführtiſch ausgebreitete B. 
erfaſſen und durch den Roſt hindurchzerren, während 
die Samenkörner abſpringen. Eine mit Bürſten be⸗ 
ſetzte Welle, welche ſich hinter der Sägewelle dreht, 
nimmt von dieſer die B. ab. Es iſt leicht einzuſehen, 
daß langhaarige B. bei dieſem etwas gewaltſamen 
Prozeß leicht zerriſſen wird. Um dies zu vermeiden, 
wendet man eine Walzenmaſchine (roller-gin) an, 
welche die B. zwiſchen zwei glatten oder geriffelten 
Walzen hindurchzieht, wobei wieder die Samen, welche 
nicht folgen können, abſpringen. Eine große Baum⸗ 
wollpflanze kann bis 2½ Pfd. rohe B. liefern, häu⸗ 
fig wird aber nur der zehnte Teil dieſes Ertrags ge⸗ 
wonnen. Man ſchätzt den Ertrag von Acre (0,4 Hek⸗ 
tar) bei Sea Island auf 75—150 Pfd. gereinigte B., 
bei Upland 150 —250 Pfd.; in Indien rechnet man 
aber nur 50 —60 Pfd., in Natal 200 Pfd. vom Acre. 
Von den geringen Sorten liefern 900 Pfd. rohe 
Wolle einen Ballen von 300 — 350 Pfd., von den 
beſten Sorten gehören dazu bis 2000 Pfd. rohe B. 

[Beſchaffenheit.] Die Baumwollfaſer bildet eine ein⸗ 
zige langgeſtreckte Pflanzenzelle, iſt vor der Reife mit 
einem körnigen Inhalt erfüllt, zur Zeit der Reife aber 
leer und zu einem glatten, meiſt ſchraubenartig ge⸗ 
drehten Band zuſammengefallen, welches unter dem 
Mikroſkop doppelt konturiert erſcheint (Fig. 3, 4, 6). 
Die Außenfläche der Zelle bekleidet ein feines Häut⸗ 
chen, die Cuticula, welches an gröbern, beſonders 
glanzloſen, Baumwollſorten ſtark entwickelt iſt und als 
ein feinkörniges oder ſtreifiges oder aſtförmig gezeich— 
netes Häutchen erſcheint, aber im allgemeinen um ſo 
undeutlicher bleibt, je feiner und glänzender die B. 
iſt. Die Breite der Haare ſchwankt zwiſchen 0,0119 
und 0,0420 mm, die Länge zwiſchen 2,5 und 6e m. Die 
am häufigſten vorkommenden Werte für die Längen 
(Stapel) der nachſtehenden Baumwollſorten ſind: 

Gossypium barbadense, Sea Island. . 4,05 Centim. 
- - Brafilien. . . 4,00 . 
- - Agypten. 2389 
- arboreum, Indien — 280 
- herbaceum, Makedonien .. 1,82 

— Bengalen . . 103 

Außer dieſen Haaren findet ſich auf den Samen eine 
Grundwolle, aus kleinen, etwa 0,5—3 mm langen 
Haaren beſtehend, teils gleichmäßig den Samen über⸗ 
ziehend oder auf die Spitze und Baſis beſchränkt. 
Wenn zur Zeit der Reife der Baumwollhaare deren 
körniger Inhalt zu ſchwinden beginnt, ſo verdickt ſich 
die Zellwand, bis fie etwa / — 7 vom Durchmeſſer 
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des Haars erlangt hat. Die Wand der Baumwoll⸗ 
zelle kann ſich in Bezug auf 17 Dicke nicht mit der 
Flachsfaſer, wohl aber mit ſehr vielen andern Baſt⸗ 
faſern meſſen und übertrifft bei weitem alle übrigen 
techniſch verwendeten Pflanzenhaare. Von der Stärke 
dieſer Verdickungsſchicht hängen nun aber die Weich⸗ 
heit und Biegſamkeit der Faſer, die ſchraubenzieher⸗ 
artige Drehung und damit die Elaſtizität ſowie die 
Feſtigkeit ab; was letztere betrifft, ſo zerreißt Loui⸗ 
ſiana bei 2,5, Georgia bei 3,66, Jumel bei 4,33, kurze 
Georgia bei 4,5 g Belaſtung. Das ſpezifiſche Gewicht 
der B. beträgt 1,47 1,5; fie ift ſehr hygroſkopiſch, und 
zwar vermehrt nach vollkommenem Trocknen im luft⸗ 
leeren Raum 1 g ungeſponnene B. ihr Gewicht auf 
1,3092, Geſpinſt 
auf 1,2593 in einer Jig. 1. Fig. 2. Fig. 3. Fig. 4. 
bei 18° mitFeuch⸗ My, 
tigkeit geſättig⸗ Nn 
ten Luft. Die B. 
beſteht imweſent⸗ 
lichen aus Cellu⸗ 
loſe C,H, ,O;, die 
Cuticula ſcheint 
aber andre Zu⸗ 
ſammenſetzung 
zu haben. Sie iſt 
im allgemeinen 
weiß mit einem 
Stich ins Gelb⸗ 
liche, und zwar 
iſt gerade die 
feinſte u. feſteſte 
B. gelblich. Die 
Nankingbaum⸗ 
wolle iſt gelb 
oder gelbbraun. 
Aber auch die 
weiße iſt faſt nie⸗ 
mals rein weiß, 
und die Grund⸗ 
wolle zeigt meiſt 
gelbe, bisweilen 
grüne Färbung. 
B. löſt ſich in 
konzentrierter 
Schwefelſäure, 

u. beim Verdün⸗ 
nen der Löſung 
entſteht Dextrin; 
als Zwiſchenſtufe entſteht eine dem Stärkekleiſter ſich 
höchſt ähnlich verhaltende Subſtanz, das ſogen. Amy⸗ 
loid; in verdünnter Schwefelſäure quillt die B. etwas 
auf; konzentrierte Salpeterſäure oder ein Gemiſch von 
Salpeter und konzentrierter Schwefelſäure verwan⸗ 
delt ſie in Pyroxylin, welches entweder in Atheralkohol 

„N E 
SO, 
Fig. 1 u. 2. Faſer der toten oder un⸗ 
reifen Baumwolle. Fig. 3 u. 4. Reife 
Baumwolle (400mal vergrößert). Fig. 5 
Querſchnitte der toten, Fig. 6 der rei⸗ 

fen Baumwolle. 

unlöslich iſt (Schieß baumwolle), oder ſich darin löſt 
(Kollodiumwolle). Kali: und Natronlauge wirken bei 
einiger Konzentration und nicht zu 2 
langer Berührung zuſammenzie⸗ Fig. 7. 
hend auf die Faſern, dieſe ſchwellen 
an, verdicken und verkürzen ſich, X 
geigen 1“ 1 5 N ar . 
eutend ſtärker gedreht, mit fa 5 2 

kreisrundem uni und ſehr 1 Kat 
enger Höhlung. So veränderte B. wolle. 
heißt merceriſiert (Querſchnitt, 1 
Fig. 7), fie nimmt beim Färben dunklere Nüancen an 
als unveränderte B. unter denſelben Verhältniſſen. 
Waſſerglas, welches bisweilen bei der Appretur ae 
braucht wird, macht die B. beſonders bei dichter Ver⸗ 
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packung mürbe; es zerfällt nämlich in ein ſehr ſaures 
Silikat und in ſehr baſiſches Salz oder freies Alkali, 
und beim Kriſtalliniſchwerden der Salze leiden dann 

die Zellwände. Kalkmilch verändert die B.auch in der 
Wärme wenig, beim Trocknen ſcheint aber auf Koſten 
des Kohlen- und Waſſerſtoffs der B. Kohlenſäure und 
Waſſer gebildet zu werden, und infolgedeſſen wird 
die Faſer mürbe und zerfällt. Auf den Wandungen 
der Haare finden ſich endlich getrocknete Saftbeſtand⸗ 
teile, teils löslich, teils unlöslich in Waſſer; fie machen 
die rohe B. ſchwierig benetzbar, weichen aber der ab- 
wechſelnden Behandlung mit alkaliſchen Laugen und 
verdünnten Säuren und den Bleichmitteln. Feuchte 
B. abſorbiert an der Luft allmählich Sauerſtoff und 
oxydiert ſich zu Kohlenſäure und Waſſer (Verweſungs— 
prozeß). Mit Ol getränkte und in großen Maſſen 
locker aufgehäufte B. kann ſich infolge der lebhaften 
Oxydation des Ols bis zur Selbſtentzündung erhitzen. 
Schwere Schiefer- und Kohlenöle erſchweren das Ein— 
treten der Oxydation. Wo alſo, wie in der Rotgarn⸗ 
färberei oder bei der Benutzung der Abfälle der Spin⸗ 
nereien als Putzmaterial, ſolche Tränkungen der B. 
mit Ol vorkommen, iſt Vorſicht geboten und beſon⸗ 
ders die Anhäufung großer Maſſen zu vermeiden. 
Nicht ſelten kommen in der B. Faſern vor, die nicht 
zu völliger Reife gelangt, ſondern auf einer tiefern 
Entwickelungsſtufe ſtehen geblieben ſind; die Ver⸗ 
dickungsſchicht hat ſich bei denſelben nur in ſehr ge⸗ 
ringem Grad entwickelt, und der körnige Inhalt iſt in 
größerer Menge zurückgeblieben. Solche B. zeigt > 
unter dem Mikroſkop in Geftalt flacher Bänder, ohne 
Höhlung, nicht gedreht und häufig gefleckt. Sie nimmt 
beim Färben mit gewiſſen Farben, z. B. Krapproſa 
und Indigo, keine Farbe an und wird deshalb tote 
B. genannt (Fig. 1, 2, 5). Durch Sorgfalt bei der 
Kultur und Ernte ſoll das Auftreten toter B. ver⸗ 
mindert werden können, aber es bleibt immer Auf⸗ 
gabe der Spinnereien, die unausgebildeten Faſern 

durch die Vorbereitungsmaſchine zu entfernen, und 
in der That gelingt dies ſehr gut. Trockne B. gibt 
1,83 Proz. Aſche. 

[Handelsſorten.] Im Handel unterſcheidet man zu⸗ 
nächſt nach der Länge der Faſern: langſtapelige (long 
staple) und kurzſtapelige (short staple). In beiden 
Abteilungen wird der Wert der Baumwollſorten nicht 
nur nach der abſoluten Länge der Faſern und den 
übrigen Eigenſchaften, ſondern ganz beſonders auch 
nach der Gleichförmigkeit der Faſerlänge beſtimmt. 
Zu den langſtapeligen Sorten mit 20—40 mm Fa⸗ 
ſerlänge werden die folgenden gerechnet: 
Lange Georgia . 25—29 mm | Pernambuco . . 32-38 mm 
Bourbon . 20-27 Bahia 2734 - 
Jumel, Mako. 34-38 - | Camoudi . . 233—29 - 
Puerto Rico. Por 2027 
Lange Cayenne. 27—34 - | Maranhäo. . 23—29 — 
ti — — Martinique 27-34 

Minas 20—25 - Trinidad — —— 
Guadeloupe . . 27-34 - Cumana, Orinoko 23—27 
—̃ — — - Cartagena. . 20-27 - 

Zu der kurzfaſerigen B. mit 16—25 mm rechnet man 
außer kurzer Cayenne⸗, Alabama⸗, Mobile⸗, Ten: 
neſſee⸗, Virginia⸗, Surate⸗, Madras⸗, Alexandria⸗ 
und bengaliſcher B. noch: 
Louiſtana . . 18-25 mm Sauboujatz . . 18—23 mm 
Kurze Georgia. 18-5 - |Rirlajah. . . . 16-20 - 
Senegal 3 . 18-3 - |inid . . . 16-20 - 

Bezüglich der Feinheit ift zu bemerken, daß die Faſern 
der amerikaniſchen und oſtindiſchen Sorten, beſon⸗ 
ders die von G. barbadense. etwas dicker find als 

die der übrigen. Um den Raum von 2, cm beim 
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Nebeneinanderlegen auszufüllen, ſind erforderlich: 
160 Haare von langer Georgia, 150 von Santo Do— 
mingo, Puerto Rico, Mako, Bourbon, 135 von Louis 
ſiana, 125 von Guaragua, 120 von Caſtellamare, Ca⸗ 
henne, Cartagena, kurzer Georgia, Bengalen, beſter 
Surate, Pernambuco, 100 von makedoniſcher, 80 von 
Attah, Saloniki, Pera, Adenos und ordinärer Surate. 
Man benennt die verſchiedenen Sorten der B. im 
Handel nach ihrem Vaterland, unterſcheidet aber von 
jeder wieder verſchiedene Qualitäten, für deren Be⸗ 
zeichnung jetzt allgemein die engliſchen Ausdrücke 

fine | good | fair | middling | ordinary | inferior 

mit mehreren Zwiſchenſtufen üblich find. Unter allen 
Baumwollſorten nimmt die nordamerikaniſche die 
erſte Stelle ein. Sie zeichnet ſich durch Länge und 
Feinheit, Zähigkeit und Haltbarkeit der Faſer, durch 
ſorgfältige Behandlung und Reinigung aus. Keine 
andre B. iſt beſſer zum Spinnen, ſelbſt der feinſten 
Nummern, geeignet und erträgt die Streckung und 
Reibung im Webſtuhl beſſer als die amerikaniſche. 
Man unterſcheidet Sea Island, welche an den Küſten 
von Georgia, Südcarolina und Florida gewonnen 
und zwei- bis dreimal höher bezahlt wird als kurze 
Georgia. Die Sea Island iſt die langſtapeligſte aller 
Sorten und überragt auch in den meiſten andern 
Eigenſchaften, beſonders in der Feinheit, die übrige 
Wolle; ſie hat aber ſtets einen Stich ins Gelbe und 
wird in der Farbe von den meiſten braſiliſchen Ar⸗ 
ten übertroffen, welche auch glänzender, ſeidiger ſind. 
Man hat verſucht, die Sea Island in andre baum⸗ 
wollliefernde Länder einzuführen und in der That 
recht gute Sorten erzielt, welche aber doch der ori- 
ginalen Sea Island nachſtehen; ihre Produktions⸗ 
menge beträgt nur 1½ Proz. des geſamten nord⸗ 
amerikaniſchen Wuchſes, und ihre Verwendung iſt eine 
verhältnismäßig beſchränkte. Unter der Benennung 
Upland (Oberland) werden ſowohl die Wollen aus 
den höhern Gegenden Georgias als die aus den an: 
dern ſüdlichen Küſtenſtaaten verſtanden, die unter ſich 
an Güte wieder verſchieden find. Nächſt der Sea Is⸗ 
land iſt die zarte, kräftige, weiße Louiſiana am mei⸗ 
ſten geſchätzt; ſie wird faſt ausſchließlich als Kette be⸗ 
nutzt, bei welcher es beſonders auf Stärke und Länge 
des Fadens ankommt. Die weſtindiſche B. iſt meiſt 
von guter Qualität, mit langen, zarten, kräftigen und 
knötchenfreien Faſern und daher den beſſern nord⸗ 
amerikaniſchen Sorten gleichkommend oder ſie zum 
Teil übertreffend; doch liefert ſie wegen mangelhafter 
Reinigung 20 —25 Proz. Abgang. Hauptſorten find: 
Haiti, Santo Domingo, Puerto Rico (gut gereinigt), 
Cuba, Martinique, Jamaica, Barbados, Trinidad, 
Grenada. Unter der ſüdamerikaniſchen B. ſteht die 
braſiliſche durch Länge, Feinheit und Seidigkeit der 
Faſern obenan. Pernambuco und Paraibo kommen 
der Sea Island am nächſten. Dann folgen Ceara, 
Alagoas, Bahia, Minas novas, Maranhäo. Ge— 
ringere Sorten find: Para, Macayo, Rio de Janeiro. 
Die Reinigung iſt meiſt mangelhaft. Die B. aus den 
Kolonien Guayanas, die Surinam, Cayenne, Eſſe— 
quebo, Berbice, ſteht im allgemeinen and d der bra⸗ 
ſiliſchen zurück, noch minderwertiger ſind die kolum— 
biſchen Sorten Cartagena, Cumana, Caracas, La: 
guayra und die peruaniſchen ꝛc. Von der ägypti⸗ 
ſchen Wolle wird die kurze, geringwertige Alexan— 
driner oder Merkantilwolle nur noch wenig gebaut; 
die Jumel aus Pernambucoſamen iſt mittellang, zart 
und kräftig, aber unrein; ſie wird jetzt mehr verdrängt 
durch die aus Sea Island-Samen gezogene Mako 
(oft auch Jumel genannt), eine ſehr ſchöne und lange 
Ware. Die langſtapelige, weiche, glänzende, aber 



522 

wenig feſte Bourbon-B. ſtammt von der gleich— 
namigen Inſel und den Seſchellen. Die oſtindiſche 
B. iſt im allgemeinen kurz, faſt grob, brüchig, ſtark 
gelblich und unrein, aber wohlfeil und wird maſſen⸗ 
haft auf Schuß- und Strumpfgarne verarbeitet. Die 
hauptſächlichſten Baumwolldiſtrikte ſind die Ebenen 
von Gudſcharat in Surate, welcher Diſtrikt der indi- 
ſchen B., am engliſchen Markte den Namen gege⸗ 
ben hat, außerdem die Tiefebenen von Berar und 
den Zentralprovinzen ſowie die Hochplateaus von 
Dekhan. Die beſten heimiſchen Sorten ſind in den 
Zentralprovinzen und Berar zu Hauſe und im Handel 
als Hingaugat und Amraoti bekannt, geringer ſind 
Dhollerah, Broach, Dharwar, Madras, Bengal. Die 
Manila von den Philippinen iſt beſſer als die oſt⸗ 
indiſche, kommt aber wenig auf den europäiſchen 
Markt. Dagegen hat China in neuerer Zeit ange: 
fangen, B. nach Europa zu expedieren, welche den 
mittlern und geringern oſtindiſchen Sorten ähnlich, 
meiſt weißer und ſeidenartiger, aber minder lang und 
kräftig iſt. Die perſiſche B. ſtimmt mit der indi⸗ 
ſchen Dhollerah überein. Die levantiſche und die 
europäiſche B. ſind von untergeordneter Qualität. 
Größere Bedeutung für den Markt dürfte die auſtra⸗ 
liſche B. erlangen, denn einzelne Sorten, wie die 
aus Honolulu, ſind in jeder Beziehung ausgezeichnet. 
Die im Welthandel nachweisbare Menge von B. be⸗ 
trug (in Millionen Pfund): 

1876—77 188283 
in den Vereinigten Staaten .. 1972, 3266, 1 
-Britiſch⸗Oſtindien . 566,2 690,9 
Er HonBienn Eulen alraı 262,5 251,0 
WEST OR 59,8 52,0 
eee e eee 35,7 8,2 
- Meftindien und Peru 14,6 9,6 

Zuſammen: 2910,83 4277, 

Die bedeutendſten Exporthäfen für B. ſind: New 
Orleans, Mobile, Galveſton, Charleston, Savannah, 
Bombay, Kalkutta, Alexandria; die bedeutendſten 
Handelsplätze: Liverpool, New Pork, Kanton, Havre, 
London, Glasgow, Amſterdam, Rotterdam, Marſeille, 
Smyrna, Genua, Barcelona, in Deutſchland Bremen, 
Hamburg, Chemnitz, in Oſterreich Trieſt und Wien. 

Geſchichte der Baumwollinduſtrie. Statiſtiſches. 
B. tritt als Kulturpflanze ſchon in den älteſten 

Zeiten in Indien, China, Agypten und in Amerika 
auf, und vielleicht haben die Bewohner dieſer Län: 
der unabhängig voneinander die Benutzung des von 
der Natur bequem dargebotenen Faſerſtoffs begon- 
nen. In den älteſten ſanskritiſchen Schriften werden 
Baumwollgewebe erwähnt, und zu Herodots Zeiten 
waren baumwollene Gewebe die allgemeine Kleidung 
der Einwohner. In China wurden Baumwollgewebe 
zu des Kaiſers Yao 1 (um 2300 v. Chr.) herge⸗ 
ſtellt, aber es iſt allerdings fraglich, ob die B. damals 
in China kultiviert wurde; jedenfalls geſchah dies 
nicht in großem Umfang, da die Chineſen noch ſehr viel 
ſpäter B. aus Indien holten. Erſt durch die Tataren 
fand der Anbau der B. im 9. Jahrh. größere Verbrei⸗ 
tung in China. In Agypten wurde die B. ſehr hoch 
geſchätzt und namentlich auch von den Prieſtern ge: 
tragen. Joſeph erhielt vom Pharao als Geſchenk ein 
baumwollenes Gewand. In Mexiko, Weſtindien, Bra⸗ 
ſilien und Peru, aber nicht in Nordamerika, fanden 
die Entdecker Amerikas baumwollene Gewebe von 
hoher Schönheit, woraus man auf ein ſehr hohes Alter 
dieſer Induſtrie ſchließen muß. Von Indien aus ge⸗ 
langten die B. und Baumwollgewebe nach Border: 
aſien und Europa. Die Griechen erhielten die fein⸗ 
ſten Muſſeline aus dem Gebiet des Ganges und nann⸗ 
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ten ſie gangetikoi. Alexanders Feldzug vermittelte 
beſſere Bekanntſchaft mit der B., und die Inſel Kos 
lieferte bald vorzügliche Gewebe. Auf Malta errich⸗ 
teten die Karthager Manufakturen, deren weiche und 
feine Stoffe ſie den afrikaniſchen Völkern zuführten. 
Im 2. Jahrh. unſrer Zeitrechnung brachten arabiſche 
Kaufleute B. aus Indien nach den Häfen am Roten 
Meer. Damals führte die indiſche Stadt Barygaza 
allerlei geblümte Kattune und Muſſeline aus Maſa⸗ 
lia aus. Abu Abdallah ſandte an Karl d. Gr. baum⸗ 
wollene Zeuge, welche in Spanien erzeugt worden 
waren. Abd ur Rahmän III. (912—961) beförderte 
Anbau und Verarbeitung der B., und hauptſächlich in 
Granada wurde letztere im 14. Jahrh. ſehr ſchwung⸗ 
haft betrieben. Von da gelangte der Baummollbau 
auch nach Italien und Griechenland, aber niemals 
hat die B. in dieſen Ländern als Kulturpflanze eine 
wichtige Rolle geſpielt. Im J. 1252 waren Kattune, 
die man aus Turkiſtan bezogen, in der Krim ein ge⸗ 
wöhnlicher Handelsartikel; auch verwendete man in 
der ſüdlichen Tatarei baumwollene Gewebe, die aus 
Perſien und deſſen Umgebung kamen, zu Kleidungs⸗ 
ſtoffen. Die Mauren in Spanien und die Araber in 
Sizilien trugen baumwollene Turbane, aber in chriſt⸗ 
lichen Ländern beachtete man nicht viel einen von den 
Ungläubigen hochgeſchätzten Stoff, und die Baum⸗ 
wollkultur erloſch daher auch in Spanien wieder nach 
Vertreibung der Mauren. Nach dem venezianiſchen 
Geſchichtſchreiber Marino ſollzu Anfang des 14. Jahrh. 
die B. in Venedig eingeführt worden ſein, und von 
dort verbreitete ſie ſich bald über die benachbarten 
italieniſchen Städte und ſpäter nach der Schweiz und 
nach Augsburg. Nach Guicciardini betrug die Aus⸗ 
fuhr an Barchenten aus Deutſchland nach den Nie⸗ 
derlanden um die Mitte des 16. Jahrh. an 600,000 
Kronen, wobei er bemerkt, daß in Gent und Brügge 
Kattune wie die indiſchen (die erſten in Europa) fa⸗ 
briziert worden ſeien. Auch Frankreich verarbeitete 
B., man bezog dieſelbe meiſt aus der Levante und 
Makedonien; aber vom Schluß des 16. Jahrh. an 
brachten die Holländer auch viel unverarbeitete oſt⸗ 
indiſche B. nach Europa und gaben dadurch Veran⸗ 
laſſung zum vermehrten Spinnen und Weben der⸗ 
ſelben auf dem Kontinent. Von 1650 bis 1740 war 
Amſterdam der größte Baumwollmarkt in Europa; 
er verfiel, als Holland den Rang der erſten See⸗ 
und Handelsmacht an England überließ. Um welche 
Zeit die Baumwollinduſtrie in England anfing, kann 
nicht mit Sicherheit angegeben werden; wahrſcheinlich 
wurde ſie durch eingewanderte niederländiſche Prote⸗ 
ſtanten frühſtens im erſten Viertel des 16. Jahrh. 
dorthin gebracht. Kleine Quantitäten B. wurden zwar 
ſchon um 1350 in Lancaſhire verarbeitet, doch meiſt 
nur zu Lampendochten und als Einſchlag zu Halb: 
leinenen Geweben. Um die Mitte des 17. Jahrh. be⸗ 
ſtanden in Mancheſter Baumwollfabriken, die bereits 
eine bedeutende Ausdehnung erlangt hatten. Nach 
Fuller war Mancheſter vorzüglich wegen ſeiner Kat⸗ 
tune berühmt. Alle dieſe Gewebe waren aber bis 1770 
noch halbleinene, weil man nicht verſtand, Baum⸗ 
wollgarn für die Kette ſtark genug anzufertigen. Auch 
kauften die Engländer viel Baumwollgarn vom Kon⸗ 
tinent. Die Einführung des Kattundruckes und die 
geſetzliche Beſchränkung der Einfuhr oſtindiſcher Zeuge 
in den Jahren 1700 und 1721 begünſtigten die eng⸗ 
liſche Baumwollinduſtrie ungemein. Dazu kam die 
Erfindung der Schnellſchütze durch Kay 1783 und vor 
allem die Erfindung der Maſchinenſpinnerei (1770— 
1780). Großbritannien hatte 1812 ſchon 4 Mill. Spin⸗ 
deln in Thätigkeit, und 1816 begann die Twiſtaus⸗ 
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fuhr 11 dem Kontinent. Gleichzeitig veränderten 
ſich auch die Verhältniſſe in der Baumwollkultur. Vor 
1786 hatte England nie über 20 Mill. Pfd. B. im⸗ 
portiert und zwar 6 Mill. aus Weſtindien, faſt eben⸗ 
ſoviel aus den ſpaniſchen und franzöſiſchen Kolonien, 
den Reſt aus den holländiſchen und portugieſiſchen 
Beſitzungen und aus der Levante. Nun trat auch 
Nordamerika in die Reihe der Produzenten. Schon 
1621 fand ein erſter Verſuch mit Baumwollpflanzung 
ſtatt, aber die erſte Einfuhr nordamerikaniſcher B. 
nach England fällt allem Anſchein nach ins Jahr 1747. 
Im J. 1791 exportierten die Vereinigten Staaten 
nur 81 Sack, 1821 aber ſchon 125 und 1826 über 200 
Mill. Pfd. Im J. 1849 überſtieg die Ausfuhr zum 
erſtenmal 1000 Mill. Pfd. So war durch die Erfin- 
dungen in Spinnerei und Weberei und durch die 
eigentümlichen Kulturverhältniſſe in Nordamerika 
Oftindien ſowohl in der Produktion als in der Ver⸗ 
arbeitung der B. aus dem Feld geſchlagen, die Ber: 
einigten Staaten und England behaupteten von nun 
an weitaus den erſten Rang in der Baumwollindu⸗ 
ſtrie. Der Hauptſitz der engliſchen Baumwollinduſtrie 
iſt die Grafſchaft Lancaſhire, in Schottland Glasgow, 
und es iſt charakteriſtiſch für die Fabriken, daß ſie faſt 
ſämtlich große Etabliſſements ſind. In Deutſchland 
wurde die Baumwollinduſtrie Ende des 18. Jahrh. 
namentlich unter dem Einfluß der Kontinentalſperre 
begründet, Sachſen, Rheinland, Württemberg wurden 
Hauptſitze für die Baumwollinduſtrie, in Frankreich 
das Elſaß und die Normandie; in den letzten Jahren 
hat Rußland Rieſenfortſchritte gemacht, ſonſt kommen 
für Europa noch die Schweiz, Spanien und Oſter⸗ 
reich⸗Ungarn in Betracht, während die Baumwoll⸗ 
induſtrie in Italien, Belgien, Schweden und Nor⸗ 
wegen, Holland weniger bedeutend iſt. Zur Zeit des 
Ausbruchs des nordamerikaniſchen Bürgerkriegs war 
die Baumwollinduſtrie vollſtändig von Amerika ab— 
hängig geworden und mußte deshalb die Störungen 
in der Produktion ſehr ſchwer empfinden. Die wich⸗ 
tigſte Folge war der mit großer Energie auftretende 
Wettbetrieb Oſtindiens, Agyptens und Braſiliens. 
Zwar konnten dieſe trotz der größten Anſtrengungen 
den Ausfall bei weitem nicht decken, aber die Pro⸗ 
duktion gewann daſelbſt feſten Boden und behauptete 
ſich auch für die ſpätere Zeit. Namentlich iſt ſie in Oſt⸗ 
indien mit der Entwickelung der Hand- u. Maſchinen⸗ 
induſtrie beſtändig geſtiegen, ſodaß ins Jahren die Zahl 
der Arbeiter von unter 40,000 auf über 52,000 anwuchs. 
In den Vereinigten Staaten datiert die Baum⸗ 

wollſpinnerei ſeit 1643, wo man den Rohſtoff aus 
Barbados bezog. Die erſte größere Fabrik wurde 
1791 in Rhode⸗Island angelegt, 1816 gab es etwa 
15 Fabriken, welche 11 Mill. Pfd. B. verarbeiteten. 
Im J. 1830 zählte man ſchon 801 Fabriken, 1880 
zwar nur 756, dafür war aber die Spindelzahl von 
1,246,703 auf 10,653,435, die der Webſtühle von 
33,433 auf 225,759, die der Arbeiter von 62,208 au 
172,544 geſtiegen, ſtatt 77 Mill. Pfd. wurden 1880 — 
1881: 1012 Mill. Pfd. verarbeitet. Die größten Fa⸗ 
briken befinden ſich vornehmlich in Maſſachuſetts, 
Rhode⸗Island, Connecticut, New Hampſhire, Penn⸗ 
ſylvanien und New Pork. Die Baumwollinduſtrie 
nimmt unter allen Zweigen der Textilinduſtrie den 
erſten Rang ein, ſie benutzte zuerſt die großen Erfin⸗ 
dungen der Neuzeit und brachte dieſelben an der Hand 
praktiſcher Erfahrungen zu ihrer jetzigen Vollkommen⸗ 
heit. Nach einer Schätzung betrug 1883 die geſamte 
Zahl der Spindeln aller Länder 78,860,000, wo⸗ 

12,66, auf Oſtindien 1,7 Mill. entfielen. Im J. 1881 
gab es Spindeln in 

Großbritannien. . 40600000 [Oſtindien . . 1496 300 
Vereinigte Staaten 11375000 | Italien . 985 000 
Frankreich.. 5000 000 Belgien. 800 000 
Deutſchland . . 4815000 Schweden und Nor— 
Rußland. 3640000 | wegen 310 000 
Schweiz 1850000 Holland... 245 000 
Spanien 1835 000 FT 

Oſterreich-Ungarn. 1765 000 ee 

Dagegen betrug 1877 die Zahl aller Spindeln der 
vorſtehenden Länder erſt 70,334,000, die induſtrielle 
Thätigkeit auf dem Gebiet der Baumwollmanufaktur 
iſt alſo trotz wiederholter Rückſchläge rüſtig vorwärts 
geſchritten. 

Vgl. Baines, History of cotton manufacture in 
Great Britain (Lond. 1835; deutſch von Bernoulli, 
Stuttg. 1836); Royle, Culture and commerce of 
cotton in India (Lond. 1851); Derſelbe, The fibrous 
plants of India (daſ. 1855); Elliſon, Handbuch der 
Baumwollkultur und Induſtrie (deutſch von Noeſt, 
Brem. 1869); Mac Henry, The cotton-trade (Lond. 
1863); Reybaud, Le coton; son régime, ses pro- 
blemes, son influence en Europe (Par. 1863); Al⸗ 
can, Traité de la filature du coton (2. Aufl., da‘. 
1875); Nieß, Die Baumwollſpinnerei in allen ihren 
Teilen (2. Aufl., Weim. 1885, mit Atlas); Derſelbe, 
Führer des Baumwollſpinners (2. Aufl., daſ. 1874), 
Leigh, Science of modern cotton spinning (3. Aufl.; 
Lond. 1875, 2 Bde.); Todaro, Relazione sulla cul- 
tura dei cotoni in Italia (Rom 1878); Dana, Cotton 
from seed to loom (Lond. 1878); Richard, Gewin⸗ 
nung der Geſpinſtfaſern (Braunſchw. 1880); Bow⸗ 
man, Structure of cotton fibre in relation to tech- 
nical application (2. Aufl., Lond. 1882); Jannaſch, 
Die europäiſche Baumwollinduſtrie (Berl. 1882). 

Baummollgarn, ſ. Garn. 
Baumwollgewebe, ſ. Gewebe. 
Baumwollmolton, |. Barchent. N 
Baumwollſamenöl (Niggeröl), fettes Ol, wel: 
es durch Preſſen oder Extrahieren mit Schwefel⸗ 

kohlenſtoff aus Baumwollſamen gewonnen wird. Die 
Ausbeute beträgt 15—30 Proz. Das rohe gepreßte 
Ol iſt dunkel rotbraun, mit Schleim und Eiweißkör⸗ 
pern verunreinigt, dickflüſſig, vom ſpez. Gew. 0,921, 
erſtarrt bei —2 bis — 3“. Es kann nach dem Waſchen 
mit Waſſer oder Waſſerdampf durch Behandeln mit 
Kalilauge gebleicht werden, iſt dann hellgelb, ſchmeckt 
nußartig, riecht ſchwach erdartig, erſtarrt zwiſchen 2 
und 00, iſt unlöslich in Alkohol, löslich in Ather und 
ſteht zwiſchen den trocknenden und nicht trocknenden 
Olen, ſpez. Gew. 0,926. Es dient zur Verfälſchung des 
Olivenöls, als Brennöl und zur Darſtellung von 
Seife. Die Preßrückſtände von der Gewinnung des 
Baumwollſamenöls dienen als Viehfutter. 

Baumwollſchnüre, aus gröberm Garn hergeſtellte 
f| Schnüre oder Stricke, werden als Ein- und Auszugs— 

ſchnüre beim Selfactor und als Antriebsſchnüre be— 
nutzt, wo ihre Schmiegſamkeit und Feſtigkeit in Be— 
tracht kommen, wie z. B. bei den Laufkränen. 

Baumwollſtaude (Gossypium), ſ. Baumwolle. 
Baumwolltaft, ſ. Kambrik. 
Baumwollzwirn, ſ. Garn. 
Baumwucherer, ſ. Dendrobium. 
Baumwürger (Baummörder), ſ. Celastrus. 
Baunach, rechter Nebenfluß des Mains, entſpringt 

auf den Haßbergen unweit Bundorf, nimmt die 
Weißach und Lauter auf und durchfließt ein breites 

von auf Großbritannien 42 Mill., auf den europäi⸗ und wieſenreiches Thal, bis er unterhalb des Fleckens 
ſchen Kontinent 22,5, auf die Vereinigten Staaten | B. nördlich von Bamberg mündet. 
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Baunach, Flecken im bayr. Regierungsbezirk Un: 
terfranken, Bezirksamt Ebern, an der Baunach, mit 
Amtsgericht, kath. Kirche, Schloß und (1880) 1186 Einw. 

Baunſcheidtismus, ſ. Akupunktur. 
Bauordnung (Baureglement), ſ. Baurecht und 

Bebauungsplan. 
Bauplan (Bauriß), geometr. Zeichnung eines 

Gebäudes in verjüngtem Maßſtab, aus welchem die 
innere und äußere Geſtalt desſelben erſehen werden 
kann. Man unterſcheidet den zunächſt zur Vorlage 
und Beurteilung beſtimmten B., welcher in einem 
kleinern Maßſtab, und den zur Ausführung beſtimm⸗ 
ten B., welcher in größerm Maßſtab gezeichnet wird 
und in letzterm Fall mit allen erforderlichen Maßen 
verſehen ſein muß. Bei dem erſtern kommt es mehr 
auf Überfichtlichfeit und geſchmackvolle Darſtellung, 
bei dem letztern mehr auf Genauigkeit und Deutlich: 
keit an. Je nachdem der B. ein Grundplan oder ein 
Höhenplan iſt, unterſcheidet man den Grundriß, den 
Aufriß und den Durchſchnittsriß, wobei der letztere 
entweder einen Querſchnitt oder einen Längsſchnitt 
bildet, je nachdem das Gebäude nach ſeiner Quer⸗ 
oder Längsachſe durchſchnitten dargeſtellt wird. S. 
auch Bebauungsplan. 

Baupolizei, ſ. Baurecht. 
Baur, 1) Ferdinand Chriſtian, berühmter Theo— 

log der Neuzeit, geb. 21. Juni 1792 zu Schmiden bei 
Stuttgart, ward 1817 Profeſſor am theologiſchen 
Seminar zu Blaubeuren und 1826 ordentlicher Pro⸗ 
feſſor der evangeliſchen Theologie an der Univerſität 
zu Tübingen, wo er 2. Dez. 1860 ſtarb. Nach Heraus⸗ 
gabe ſeiner »Symbolik und Mythologie, oder die Na⸗ 
turreligion des Altertums« (Stuttg. 1824 — 25, 3 
Bde.) bebaute er in epochemachender Weiſe die Ge⸗ 
biete der Dogmengeſchichte, der kirchlichen Symbolik 
und der bibliſchen Kritik. Zuerſt auf dem Stand⸗ 
punkt Schleiermachers ſtehend, ſchloß er ſich ſchon in 
ſeinen Schriften über »Das manichäiſche Religions⸗ 
ſyſtem« (Tübing. 1831) und »Die chriſtliche Gnoſis, 
oder die chriſtliche Religionsphiloſophie in ihrer ge⸗ 
ſchichtlichen Entwickelung« (daſ. 1835) der Hegelſchen 
Schule an, welcher er dann in ſeiner philoſophiſchen 
Behandlung der geſamten Kirchengeſchichte treu ge⸗ 
blieben iſt. Den eigentlichen Glanzpunkt ſeiner hiſto⸗ 
riſchen Forſchungen bildete ſpeziell das dogmenge— 
ſchichtliche Feld, teils in den beiden umfaſſenden Mo⸗ 
nographien: »Die chriſtliche Lehre von der Verſöhnung 
in ihrer geſchichtlichen Entwickelung von der älteſten 
Zeit bis auf die neueſte« (Tübing. 1838), »Die chriſt⸗ 
liche Lehre von der Dreieinigkeit und Menſchwerdung 
Gottes« (daſ. 1841 — 43, 3 Bde.), teils in feinem 
»Lehrbuch der chriſtlichen Dogmengeſchichte« (Stuttg. 
1847, 3. Aufl. 1867) und in ſeinen »Vorleſungen über 
die chriſtliche Dogmengeſchichte« (Leipz. 1865 — 67, 
3 Bde.). Ein zweites verwandtes Gebiet, auf wel⸗ 
chem B. wirkte, iſt die Symbolik im kirchlichen Sinn; 
er verteidigte den Lehrbegriff der evangeliſchen Kirche 
gegen Möhlers »Symbolik« in der Schrift »Der 
Gegenſatz des Katholizismus und Proteſtantismus« 
(Tübing. 1833, 2. Aufl. 1836). Mit Vorliebe endlich 
wandte er ſich der Urgeſchichte des Chriſtentums zu. 
Wo man früher im apoſtoliſchen Zeitalter nur Frie⸗ 
den und Einheit geſehen hatte, da ſuchte er den Kampf 
entgegengeſetzter Richtungen nachzuweiſen, eines jü⸗ 
diſch⸗geſetzlichen Meſſiasglaubens und des von Pau⸗ 
lus eingeführten Prinzips der geſetzesfreien Welt⸗ 
religion. Aus der Auseinanderſetzung, in welcher 
beide Richtungen anderthalb Jahrhunderte lang mit⸗ 
einander begriffen waren, ging dann die katholiſche 
Kirche hervor; als Denkmäler dieſes kirchenbildenden 

Baunach — Baur. 

Prozeſſes ſeien unſre neuteſtamentlichen Schriften 
entſtanden, meiſt im 2. Jahrh. Vor dem Jahr 70 
bleiben als echte Schriften nur beſtehen die vier grö⸗ 
ßern Briefe des Paulus und die Offenbarung des 
Johannes. Zuſammengefaßt ſind die auf die Apoſtel⸗ 
geſchichte und die Pauliniſchen Briefe ſich beziehen. 
den Unterſuchungen in dem Werk »Paulus, der Apo⸗ 
ſtel Jeſu Chriſti« (Stuttg. 1845; 2. Aufl., Leipz. 1867), 
ſeine die evangeliſche Überlieferung betreffenden Stu⸗ 
dien dagegen in den »Kritiſchen Unterſuchungen über 
die kanoniſchen Evangelien, ihr Verhältnis zu einan⸗ 
der, ihren Urſprung und ne (Tübing. 1847), 
wozu als Nachtrag kommt die Schrift »Das Markus 
Evangelium nach ſeinem Urſprung und Charakter⸗ 
(daſ. 1851). Die von B. und ſeinen Schülern, wie 
Zeller, Schwegler, Köſtlin, Hilgenfeld (ſ. d.), verfolgte 
kritiſche Richtung, als deren Organ die »Theologi⸗ 
ſchen Jahrbücher« von 1842 bis 1857 erſchienen, be⸗ 
zeichnet man mit dem Namen der Tübinger Schule. 
Vgl. Baurs Schrift »Die Tübinger Schule und ihre 
Stellung zur Gegenwart« (Tübing. 1859) und Zel⸗ 
ler, Vorträge und Abhandlungen, S. 267 ff., 354 ff. 
(Leipz. 1865). Dieſelbe brach einer durchaus neuen 
Anſchauung des Urchriſtentums Bahn, welche gewiß 
auf vielen Punkten anfechtbar, aber ſchon darum 
epochemachend iſt, weil ſie zuerſt die allgemein 
gültigen Geſetze der Geſchichtswiſſenſchaft auf dieſem 
Gebiet zur Anwendung gebracht hat. Die beſte Ge⸗ 
ſamtdarſtellung gibt B. ſelbſt in dem Werk »Das 
Chriſtentum und die chriſtliche Kirche der drei erſten 
Jahrhunderte« (Tübing. 1853, 3. Aufl. 1863). Daran 
ſchließen ſich: »Die chriſtliche Kirche vom Anfang des 
4. bis zum Ende des 6. Jahrhunderts (Tübing. 1859; 
2. Aufl., Leipz. 1863); »Die chriſtliche Kirche des Mit⸗ 
telalters« (daſ. 1861, 2. Aufl. 1869); »Die Kirchen⸗ 
geſchichte der neuern Zeit« (daſ. 1863); »Kirchenge⸗ 
ſchichte des 19. Jahrhunderts« (daſ. 1862, 2. Aufl. 
1877). Vgl. auch Baurs Werk »Die Epochen der 
kirchlichen Geſchichtſchreibung« (Tübing. 1852). 

2) Guſtav, evangel. Theolog, geb. 14. Juni 1816 
zu Hammelbach im Odenwald, habilitierte ſich 1841 
an der theologiſchen Fakultät zu Gießen, wo er 1847 
außerordentlicher, 1849 ordentlicher Profeſſor wurde, 
ging 1861 als Hauptpaſtor der Jakobigemeinde nach 
Hamburg und 1870 als ordentlicher Profeſſor nach 
Leipzig. Unter ſeinen Schriften ſind außer mehreren 
Predigtſammlungen zu nennen: »Grundzüge der Ho⸗ 
miletik« (Gießen 1848); »Grundzüge der Erziehungs⸗ 
lehre« (3. Aufl., daſ. 1876); die unvollendete »Ge⸗ 
ſchichte der altteſtamentlichen Weisſagung« (daſ. 
1861); »Boetius und Dante« (Leipz. 1874). 

3) Wilhelm, Theolog, Bruder des vorigen, geb. 
16. März 1826 zu Lindenfels im Odenwald, ſtudierte 
in Gießen, wurde 1865 Paſtor in Hamburg und Direk⸗ 
tor der dortigen Stadtmiſſion, 1872 Hof- und Dom: 
prediger in Berlin, 1879 Oberkonſiſtorialrat, 1881 
Propſt, 1883 Generalſuperintendent der Rheinprovinz. 
Er iſt Mitglied des Zentralausſchuſſes für innere Miſ⸗ 
ſion. Von ſeinen volkstümlichen Schriften ſind zu 
erwähnen: »Geſchichts- und Lebensbilder aus der Er⸗ 
neuerung des religiöſen Lebens in den deutſchen Be⸗ 
freiungskriegen «(A. Aufl., Hamb. 1884, 2 Bde.); »Das 
deutſcheevangeliſchePfarrhaus« (Z. Aufl., Brem. 1884) 
»Leben des Freiherrn vom Stein« (2. Aufl. Karlsr. 
1885), kleinere Lebensbeſchreibungen von Stein (4. 
Aufl., Barm. 1880), Friedrich Perthes (2. Aufl., das. 
1880) und E. M. Arndt (5. Aufl., Hamb. 1882). 

4) Hans, Bildhauer, geb. 1829 zu Konſtanz, lernte 
die Bildhauerei zunächſt bei Ochslin in Schaffhauſen, 
dem Schüler Danneckers, und ſtudierte dann in Mün⸗ 

* 



Baurecht. 

chen unter Widnmann. Sein erſtes Hauptwerk waren 
die koloſſalen Statuen des heil. Konrad und des heil. 
Pelagius im Dom zu Konſtanz, denen die Statuen 
des Markgrafen Bernhard III. von Baden und des 
en von Konſtanz daſelbſt folgten. 1860 
wurde ihm das Modell der koloſſalen Statue des Va— 
ters Rhein für die Rheinbrücke bei Kehl übertragen, 
1862 lieferte er für die Rheinbrücke bei Konſtanz die 
Sandſteinſtatuen des Herzogs Berthold I. von Zäh— 
ringen und des Großherzogs Leopold von Baden ſo— 
wie 1873 das eherne Siegesdenkmal einer Viktoria 
in Konſtanz. 

5) Franz, Forſtmann, Bruder von B. 2 u. 3), geb. 
10. März 1830 zu Lindenfels im Odenwald, ſtudierte in 
Gießen, war 1855 — 60 Profeſſor der Forſtwiſſenſchaft 
und Mathematik an der böhmiſchen Forſtſchule zu 
Weißwaſſer, darauf als Oberförſter in Mitteldick bei 
Darmſtadt praktiſch chli, folgte 1864 einem Ruf 
als Profeſſor an die land- und forſtwirtſchaftliche 
Akademie zu Hohenheim, ſtand ſeit 1872 an der Spitze 
der forſtlichen Verſuchsſtation daſelbſt und erhielt 
1878 eine forſtwiſſenſchaftliche Profeſſur an der Uni⸗ 
verſität zu München. In demſelben Jahr ward er durch 
Verleihung des württembergiſchen Kronenordens in 
den Adelſtand erhoben. B. hat durch ſeine Schrift 
»Über forſtliche Verſuchsſtationen« (Stuttg. 1868) die 
erſte wirkſame Anregung zur Organiſation des forſt⸗ 
lichen Verſuchsweſens in Deutſchland gegeben. Außer⸗ 
dem ſchrieb er: »Die Holzmeßkunſt« (3. Aufl., Wien 
1882); »Lehrbuch der niedern Geodäſie« (3. Aufl., 
daſ. 1879); »Die Fichte in Bezug auf Ertrag, Zu⸗ 
wachs und Form« (Berl. 1876); »Unterſuchungen über 
den Feſtgehalt und das Gewicht des Schichtholzes und 
der Rinde. Ausgeführt von dem Verein deutſcher 
forſtlicher Verſuchsanſtalten« (Augsb. 1879); »Die 
Rotbuche in Bezug auf Ertrag, Zuwachs und Form⸗ 
(Berl. 1881). Seit 1866 iſt er Herausgeber der »Mo- 
natsſchrift für das Forſt⸗ und Jagdweſen«, ſeit 1879 
unter dem Titel: »Forſtwiſſenſchaftliches Zentral⸗ 
blatt« erſcheinend. 

6) Albert, Maler, geb. 13. Juli 1835 zu Aachen, 
bildete ſich an der Akademie in Düſſeldorf bei Sohn 
und bei Kehren, dann in München bei Schwind aus. 
Im J. 1861 kam er nach Düſſeldorf zurück, wo er 
durch ſeinen Karton: die Leiche Ottos III. wird über 
die Alpen nach Deutſchland gebracht, den von der 
Verbindung für hiſtoriſche Kunſt ausgeſetzten Preis 
gewann. Er führte denſelben ſpäter in Ol aus; auf 
der Rundreiſe durch Deutſchland jedoch machte das 
Bild infolge der zweigeteilten Kompoſition und der 
ſtumpfen, trüben Farbe wenig Glück. Bei der 1864 
ausgeſchriebenen Konkurrenz zur Ausſchmückung des 
Schwurgerichtsſaals in Elberfeld errang er den erſten 
Preis, und die Arbeit (Szenen aus dem Jüngſten Ge⸗ 
richt) wurde ihm übertragen (1869 vollendet). Im J. 
1872 beteiligte er ſich an der Konkurrenz des Kunſt⸗ 
vereins für die Rheinlande und Weſtfalen mit der 
großen Olſkizze: der gefangene Apoſtel Paulus pre⸗ 
digt in Rom, welche er ſpäter als Gemälde ausführte. 
Von andern Arbeiten ſind zu erwähnen: chriſtliche 
Märtyrer werden von ihren Angehörigen zum Be⸗ 
gräbnis abgeholt (in der ſtädtiſchen Galerie zu Düſ⸗ 
ſeldorf) und Otto I. an der Leiche feines Bruders 
Dankmar (1874, in der Kirche von Eresburg). Da⸗ 
zwiſchen liegen kleinere Bilder aus dem deutſchen 
Mittelalter und dem altrömiſchen Leben. Im J. 1872 
wurde B. zum Profeſſor an der großherzoglichen Afa- 
demie in Weimar ernannt. 1876 legte er jedoch ſeine 
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wie jagende Amazonen u. a., ein großes Bild: die 
Verſiegelung des Grabes Chriſti (1879), malte, wel⸗ 
ches ſich durch den Ernſt der hiſtoriſchen Auffaſſung 
und durch Kraft und Reichtum der Farbe auszeichnete. 

Baurecht, im ſubjektiven Sinn die Befugnis des 
Grundeigentümers, auf ſeinem Grund und Boden 
bauliche Anlagen vorzunehmen; im objektiven Sinn 
der Inbegriff der Rechtsnormen, welche ſich auf die 
Ausübung dieſes Rechts beziehen und dasſelbe be— 
grenzen und beſchränken. Solche Beſchränkungen ſind 
teils im öffentlichen Intereſſe geboten, teils zur Si⸗ 
cherung der Nachbarn durch die Geſetzgebung getrof: 
fen. Während die letztern privatrechtlicher Natur ſind, 
gehören die erſtern in das Gebiet der Baupolizei, 
welche alle Maßregeln umfaßt, die zur Aufrechterhal— 
tung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bei 
Bauten beſtimmt ſind. Die baupolizeilichen Vor⸗ 
ſchriften ſind teils allgemeiner, teils lokaler Natur. 
Neben allgemeinen Geſetzen und Verordnungen finden 
ſich für einzelne Gemeinden, namentlich für größere 
Städte, beſondere ſtatutariſche Normen, neben all⸗ 
gemeinen und umfaſſenden Bauordnungen (Bau: 
polizeiordnungen) Spezialgeſetze über einzelne 
Fragen des öffentlichen Baurechts., Für die preußiſche 
Monarchie fehlt es an einer allgemeinen Baupolizei⸗ 
ordnung. Neben den Vorſchriften des allgemeinen 
preußiſchen Landrechts (Teil I, Tit. 8, 8 67 ff.) be⸗ 
ſtehen nur zahlreiche Vorſchriften von provinziellem 
oder lokalem Charakter. Dagegen iſt für Bayern eine 
allgemeine Bauordnung vom 30. Aug. 1877 mit Nach⸗ 
trag vom 19. Sept. 1881 erlaſſen, dazu die Bauord⸗ 
nung für die Haupt⸗ und Reſidenzſtadt München vom 
3. April 1879. Für Württemberg gilt die Bauord⸗ 
nung vom 6. Okt. 1872, für Heſſen die Bauordnung 
vom 30. April 1881, für Braunſchweig die Bauord— 
nung vom 15. Juni 1876 ꝛc. Zweck dieſer Bauord⸗ 
nungen (Baureglements) iſt die Sicherſtellung gegen 
Feuersgefahr und die Verhütung von Unglücksfällen, 
namentlich von Einſturz der Gebäulichkeiten. Dazu 
kommen Vorſchriften ſanitätspolizeilicher Art, aber 
auch Beſtimmungen, welche im Intereſſe der Zweck— 
mäßigkeit, der Schönheit und des Geſchmacks erlaſſen 
ſind. Für größere Ortſchaften ſind regelmäßig be⸗ 
ſondere Bebauungspläne und Baufluchtlinien 
amtlich feſtgeſtellt, welche von den Privaten innege⸗ 
halten werden müſſen (ſ. Bebauungsplan). Außer⸗ 
dem iſt den Gemeinden durch das Mittel der Zwangs— 
enteignung oder Expropriation die Möglichkeit zur 
Herſtellung gerader und zweckmäßiger Straßenzüge 
gegeben. Regelmäßig iſt ferner für Neubauten und 
größere Reparaturen die Einholung der Genehmi⸗ 
gung der Baupolizeibehörde (Baukonſens) erfor⸗ 
derlich; auch finden Baureviſionen und baupolizei⸗ 
liche Abnahmen der Neubauten ſtatt. Die baupoli⸗ 
zeiliche Genehmigung eines Bauerlaubnisgeſuchs, 
welch letzterm Grund- und Aufriß, Situationsplan 
und Faſſadezeichnung beizugeben ſind, bezieht ſich 
jedoch nur auf die Wahrung des öffentlichen Intereſ— 
ſes, ohne daß etwanige Privatanſprüche dritter Per⸗ 
ſonen, insbeſondere der Nachbarn, dadurch berührt 
würden. Außerdem iſt die Baupolizeibehörde befugt, 
notwendige Reparaturen von Gebäuden anzuordnen 
und deren Vornahme nötigenfalls durch Strafen zu 
erzwingen. Das deutſche Strafgeſetzbuch (§ 367, Ziff. 
13) bedroht denjenigen, welcher trotz der polizeilichen 
Aufforderung es unterläßt, Gebäude, welche den Ein⸗ 
ſturz drohen, auszubeſſern oder einzureißen, mit Geld⸗ 
ſtrafe bis zu 150 Mk. oder mit Haftſtrafe bis zu ſechs 

Profeſſur nieder und lebt ſeitdem wieder in Düſſel⸗ Wochen. Die gleiche Strafe trifft denjenigen (Straf: 
dorf, wo er neben Porträten und kleinern Gemälden, geſetzbuch, § 367, Ziff. 15), welcher als Bauherr, Bau⸗ 
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meiſter oder Bauhandwerker einen Bau oder eine 
Ausbeſſerung, wozu die polizeiliche Genehmigung er— 
forderlich iſt, ohne dieſe Genehmigung oder mit eigen⸗ 
mächtiger Abweichung von dem durch die Behörde 
genehmigten Bauplan ausführt oder ausführen läßt. 
Zu manchen baulichen Anlagen, nämlich zu ſolchen, 
welche durch die örtliche Lage oder durch die Beſchaf— 
fenheit der Betriebsſtätte für die Beſitzer oder Bewoh— 
ner der benachbarten Grundſtücke oder für das Pu⸗ 
likum überhaupt erhebliche Nachteile, Gefahren oder 
Beläſtigungen herbeiführen können, iſt die vorherige 
gewerbepolizeiliche Genehmigung nach der deutſchen 
Gewerbeordnung (§ 16) erforderlich, welche erſt nach 
vorgängiger Bekanntmachung der beabſichtigten An— 
lage und nach dem geſetzlich geordneten Verfahren 
erteilt wird. Dahin gehören z. B. Schießpulverfabri⸗ 
ken, Kalk-, Ziegel- und Gipsöfen, Hammerwerke, che— 
miſche Fabriken, Schlächtereien, Gerbereien u. dgl. 
Der Nachweis genügender Befähigung, welcher früher 
von Bauhandwerkern und Bauführern erbracht wer— 
den mußte, iſt nach der deutſchen Gewerbeordnung 
nicht mehr erforderlich. Dagegen müſſen Baumeiſter, 
welche mit obrigkeitlichen Funktionen ausgeſtattet 
werden und welche öffentliche Bauten ausführen, die 
für das Baufach vorgeſchriebenen Prüfungen beſtan⸗ 
den haben. Neben den aufgeführten baupolizeilichen 
Beſchränkungen iſt das ſubjektive B. des Grundeigen⸗ 
tümers auch manchen Beſchränkungen privatrechtli— 
cher Natur unterworfen. Derartige Beſchränkungen 
des Eigentums können durch Vertrag oder durch er: 
werbende Verjährung entſtehen; manche ſind aber 
ſchon im Geſetz ſelbſt gegeben. In erſterer Beziehung 
find namentlich zu nennen: die Servitut der Laſt⸗ 
tragung des Gebäudes oder das Recht, vermöge deſ— 
ſen jemandes Gebäude auf irgend einem Teil des 
benachbarten Hauſes ſtehen darf, wobei dem Nachbar 
noch die Verpflichtung auferlegt iſt, für gehörige In⸗ 
ſtandhaltung der Teile ſeines Gebäudes, auf welchen 
das betreffende Haus ruht, Sorge zu tragen; das 
Balken⸗, Träger- oder Tramrecht oder die Be- 
fugnis, Balken, Träger oder einen ſonſtigen hervor— 
ragenden Teil eines Gebäudes in des Nachbars Mauer 
einzuſchieben oder darauf ruhen zu laſſen, wobei je⸗ 
doch der Nachbar nicht verpflichtet iſt, die betreffen⸗ 
den Stellen auszubeſſern; das Überbaurecht oder 
das Recht, ein oder mehrere Stockwerke, einen Bal- 
kon, Altan oder eine Galerie ꝛc. über des Nachbars 
Grundſtück herüberragen zu laſſen, ohne daß jedoch 
dieſe Teile auf dem betreffenden Grundſtück ruhen 
dürfen, und das Recht, an einem Gebäude ein über 
des Nachbars Grundſtück überragendes Wetterdach 
anzubringen; das Trauffalls- oder Traufrecht 
oder die Befugnis, das vom Dach fließende Waſſer 
tropfenweiſe und das in Rinnen aufgefangene Re⸗ 
genwaſſer ſtromweiſe auf des Nachbars Grundſtück 
fallen zu laſſen ſowie das unreine Waſſer auf das 
benachbarte Grundſtück zu leiten oder auszugießen 
(Ausgußrecht); das Höherbaurecht oder die Be⸗ 
fugnis, dem Nachbar das Höherbauen ſeines Gebäu— 
des zu wehren und ſelbſt höher als der Nachbar zu 
bauen; das Licht⸗ und Fenſterrecht oder das Recht, 
entweder in des Nachbars oder in einer gemeinſchaft⸗ 
lichen Mauer Fenſter oder ſonſtige Offnungen anzu⸗ 
legen; das Ausſichtsrecht oder diejenige Servitut, 
nach welcher der eine Nachbar dem andern das Licht 
auf keine Weiſe ſchmälern darf und ihm die Ausſicht 
über ſein Grundſtück gewähren muß, wogegen aber 
auch das Herausſehen aus dem eignen Fenſter ‚Si 
aus auf des Nachbars Raum verboten fein kann; das 
Abtritts-, Goſſen- und Rauchfangsrecht oder 

Baurente — Bauſteine. 

die Befugnis, einen Abtritt 51 an dem nachbarlichen 
Grundſtück anzulegen oder die Unreinigkeiten auf 
oder durch deſſen Grund und Boden abzuleiten; die 
Durchfahrtengerechtigkeit oder das Recht, einen 
Fahrweg über des Nachbars Grundſtück zu legen; 
das Waſſerleitungs- und Brunnenrecht, Be 
entweder das Recht gibt, Waſſer in Röhren oder Ka⸗ 
nälen durch des Nachbars Grundſtück, oder dasſelbe 
aus eines andern Brunnen, Teich ꝛc. auf das eigne 
zu leiten. Was aber die geſetzlichen Beſchränkungen 
des Eigentumsrechts anbelangt, ſo gehört hierher 
namentlich das römiſch- rechtliche Verbot des ſogen. 
Neidbaues, d. h. das Verbot, ſeine Eigentumsbefug⸗ 
niſſe lediglich zur Schikane des Nachbars durch läſtige 
und unangenehme bauliche Anlagen zu mißbrau⸗ 
chen. So beſtimmt z. B. auch der Sachſenſpiegel, daß 
Ofen, Gänge ('das find Heimlichkeiten«) und Schwei⸗ 
neſtälle 3 Fuß von des Nachbars Zaun ſtehen ſol⸗ 
len. Ebenſo verordnet das königlich ſächſiſche Zivil⸗ 
geſetzbuch: »Viehſtälle, Düngergruben, heimliche Ge⸗ 
mächer, Feuerherde, Rauchfänge, Backöfen, Röhr⸗ 
kaſten, zur Ableitung des Waſſers dienende Rinnen 
und Gräben und ähnliche Anlagen dürfen nur in 
ſolcher Entfernung von des Nachbars Grenze oder 
unter ſolchen Vorkehrungen angelegt werden, daß ſie 
dem Grundſtück des Nachbars keinen Schaden brin⸗ 
gen, insbeſondere auf Gebäude, Grenzmauern und 
Brunnen keinen nachteiligen Einfluß äußern «. Vgl. 
Heſſe, Über die Rechtsverhältniſſe zwiſchen Grund⸗ 
ſtücksnachbarn (Eiſenberg 1862, 2 Bde.); Leuthold, 
Das deutſche Baupolizeirecht (in Hirths» Annalen des 
Deutſchen Reichs«, Leipz. 1879, S. 809 ff.); Kletke, 
Repertorium der Baupolizei⸗Geſetzgebung im preu⸗ 
ßiſchen Staat (Berl. 1873); Zander, Die Bauge⸗ 
ſetze für den preußiſchen Staat, mit Erläuterungen 
(daſ. 1881); Müller, Das B. in den landrechtlichen 
Gebieten Preußens (daſ. 1881). 

Baurente, nach Rau und andern Nationalökonomen 
die Rente von dem durch das Haus dargeſtellten 
Kapital zum Unterſchied von der Rente des überbau⸗ 
ten Platzes (Grund-, Bodenrente). 

Bäuriſches Werk (Opus rusticum), ſ. Ruſtika. 
Bauriß, ſ. Bauplan. 
Bauſcht (Buſcht, Pauſcht), ſ. Papier. 
Bauſch und Bogen (ital. staglio. franz. en bloc), 

im ganzen, in runder Summe für ganze Partien 
Waren ohne Rückſicht auf Zahl, Maß, Gewicht, Qua⸗ 
lität e. Daher Bauſchverkauf, Verkauf im ganzen; 
Bauſchgebühr, die Gebühr, welche mit Berückſich⸗ 
tigung aller in Betracht kommenden Momente in 
einem Satz feſtgeſtellt iſt (f. Gebühren). 

Bauſe, ſ. Pauſe und Pauſche. 
Bauſe, Johann Friedrich, Kupferſtecher, geb. 

1738 zu Halle, Freund und Schüler Willes, lebte ſeit 
1766 in Leipzig und ſtarb 1814 in Weimar. Die mei⸗ 
ſten und beiten feiner Kupferſtiche ſind Porträte vor⸗ 
nehmer und berühmter Männer nach Graff, Oſer, 
Wille u. a. B. erfreute ſich ſeiner Zeit eines bedeu⸗ 
tenden Rufs. Vgl. Keil, Katalog des Kupferſtich⸗ 
werks von B. (Leipz. 1849). — Seine Tochter Ju⸗ 
liane Wilhelmine, Gattin des Bankiers Löhr, geb. 
1768 zu Leipzig, geſt. 1837 daſelbſt, ätzte zehn Blätter 
nach Bach, Both, Waterloo, Saftleven, Hodges, F. 
Kobell und J. G. Wagner, die 1791 erſchienen. 

Bauske, Stadt im ruſſ. Gouvernement Kurland, 
Kreis Mitau, auf dem hohen linken Ufer der Memel, 
mit (1882) 6208 Einw., die beträchtlichen Obſtbau be⸗ 
treiben. Unfern der Geſundbrunnen Baldohn an der 
Keckau u. das Gut Barbern mit einer Schwefelquelle 

Bauſteine, ſ. Steine. 



Bauſtil. 

Bauſtil, die in den Bauwerken gewiſſer Zeitperio— 
den und deren Nachbildungen zu Tage tretende Ein— 
heit in der e Anordnung, in der Art des 
Baugefüges und in der Ausbildung der Bauformen 
und Ornamente im großen und kleinen, alſo die den 
Meiſtern einer ſolchen Zeitperiode und ihren Nach— 
ahmern gemeinſame Ausdrucksweiſe. Da die zur 
Gottesverehrung beſtimmten, alſo dem erhabenſten 
Zweck gewidmeten Bauwerke dem Künſtler das dank⸗ 
barſte Feld zur Entwickelung der Bauformen dar: 
boten, ſo knüpfte ſich die Entſtehung der hiſtoriſchen 
Bauſtile an die bauliche Herſtellung der Tempel und 
Gotteshäuſer und an die Zeitperioden, in welchen 
dieſelbe durch die Religion und den religiöſen Kul⸗ 
tus in umfangreicher Weiſe geboten war. Unter den 
zahlreichen ſo entſtandenen Bauweiſen treten in fort⸗ 
ſchreitender Zeitfolge die ägyptiſche, die griechiſche, 
die etruskiſche, die römiſche, die altchriſtliche, die by⸗ 
zantiniſche, die arabiſche, die romaniſche und gotiſche 
Bauweiſe ſowie die Früh: und Spätrenaiſſance in 
den kulturgeſchichtlichen Vordergrund, worunter wie: 
der der griechiſche oder klaſſiſche, der romaniſche und 
gotiſche Stil die ſelbſtändigſten, am meiſten durch⸗ 
gebildeten ſind und die Bauformen der Gegenwart 
teils in reiner, teils in kombinierter Anwendung be⸗ 
herrſchen. Während die Grundformen der Bauſtile in 
architektoniſcher Beziehung ſich aus einem dem jewei⸗ 
ligen Bedürfnis entſprechenden Raumplan der Bau⸗ 
werke und dem Konſtruktionsprinzip ihrer Decken 
und Stützen entwickelten, erſcheinen die zu ihrer Cha⸗ 
rakteriſtik weſentlichen Detailformen als die Ergeb⸗ 
niſſe eines mehr oder minder fein entwickelten Ge⸗ 
fühls für die Unterſcheidung und Verknüpfung ihrer 
einzelnen Glieder ſowie der Auswahl und Verarbei— 
tung der zu ihrer künſtleriſchen Vollendung dienen⸗ 
den, der Natur entlehnten ſymboliſchen Mittel, welche 
zuſammengenommen die Hauptmerkmale der genann⸗ 

ten Bauſtile ausmachen. So zeigen der ägyptiſche 
und griechiſche Stil meiſt rechteckige oder aus Recht⸗ 
ecken zuſammengeſetzte Planformen und wagerechte, 
aus Steinbalken beſtehende Decken auf ſteinernen 
Säulen. Beſondere Kopf⸗ und Fußplatte, ausgebauch— 
ter, am Fuß eingezogener Schaft und keſſel⸗ oder 
kelchförmiges, meiſt mit Lotosblättern und Lotos⸗ 
blüten verziertes Kapitäl kennzeichnen die ägyptiſche 
Säule (ſ. Tafel »Baukunſt III«), während die grie⸗ 
chiſche Säule (ſ. Tafel IV und »Säulenordnungen«) 
in drei Grundformen auftritt, welche die Hauptmerk⸗ 
male der doriſchen, ioniſchen und korinthiſchen 
Ordnung bilden. Während die doriſche Säule ein 
wulſtförmiges Kapitäl mit quadratiſcher Deckplatte 
und einen ſcharf kannelierten, nach unten koniſch ver⸗ 
breiterten, derben Schaft ohne Fuß beſitzt, zeigen die 
beiden letztern weicher kannelierte, nach unten ſchwä⸗ 
cher anlaufende, ſchlankere Schäfte mit reichgeglie⸗ 
dertem, vorſpringendem Fuß (ioniſche und attiſche 
Baſis), wobei die ioniſche Säule ein aus Deckplatte, 
Doppelvolute und Halsring, die korinthiſche Säule 
ein aus Deckplatte, Kelch mit ſpiralförmigen Ranken 
und mehreren Lagen von Akanthusblättern und Hals⸗ 
ring beſtehendes Kapitäl trägt. Die etruskiſche 
Bauweiſe (ſ. Tafel V) ahmt den Tempelbau der Grie⸗ 
chen mit hölzernem Gebälk auf ſteinernen Säulen 
nach und wendet daneben und getrennt davon zum 
erſtenmal den Gewölbebau auf Privatbauten an. Der 
aus ihr und der griechiſchen hervorgegangene römi— 
ſche B. (ſ. Tafel V u. VI) benutzt rechteckige, zentrale 

ſowie aus beiden zuſammengeſetzte Grundpläne und 
kombiniert den Gewölbe- und den Architravbau, in⸗ 
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Kreuzgewölben die Konſtruktion, der letztere als Um— 
rahmung des Bogens die Wandgliederung bildet. 
Die römiſchen Säulen erſcheinen als mehr oder min— 
der treue Nachbildungen der griechiſchen Säulen und 
ſind häufig mit reichen, meiſt aus Teilen des ioni— 
ſchen und korinthiſchen Kapitäls zuſammengeſetzten, 
ſogen. Kompoſitenkapitälern verſehen. 

Die im Abendland ſich entwickelnde altchriſtliche 
Baukunſt (ſ. Tafel VII) bildet die römiſche Markt⸗ 
halle (Baſilika) zur chriſtlichen Kirche aus, indem ſie 
zwei Seitenſchiffe und ein erhöhtes Mittelſchiff mit 
wagerechter Holzbalkendecke herſtellt und die ſchwere 
Schiffswand anſtatt des Architravs durch eine Rund⸗ 
bogenſtellung durch Pfeiler oder römiſche Säulen oder 
durch beide abwechſelnd ſtützt. Die im Morgenland, 
vorzugsweiſe in Byzanz, geübte byzantiniſche Bau⸗ 
kunſt (ſ. Tafel VII) bildet den römiſchen Kuppelbau 
über kreisförmigem, polygonförmigem oder rechtecki— 
gem Grundplan fort, woraus die Hängekuppel und 
die an die offenen Bogen derſelben ſich anſchließenden 
Halbkuppeln entſtehen. Der aus der altchriſtlichen 
Baukunſt ſich entwickelnde romaniſche B. verwan⸗ 
delt den rechteckigen Grundplan ihrer Baſilika in den 
des einfachen oder Doppelkreuzes mit halbkreisför— 
migen Apſiden und führt den Unterbau von der fla- 
chen Holzdecke mit einzelnen Gurtbogen zu der faſt 
durchweg im Halbkreis gewölbten Decke über, bei 
welcher je zwei, meiſt quadratiſche Kreuzgewölbe eines 
Seitenſchiffs einem quadratiſchen Gewölbe des Mit— 
telſchiffs entſprechen. Die parallelepipediſchen An⸗ 
fänger der Kreuzgewölbe vermittelt ſie mit den run⸗ 
den Säulenſchäften durch einen zwiſchen dieſelben 
eingeſchalteten, unten abgerundeten, mit Deckplatte 
und Halsring verſehenen Würfel, das ſogen. Wür- 
felkapitäl, und gibt den Säulenſchäften eine aus 
zwei Wülſten mit einer zwiſchenliegenden Hohlkehle 
und einer quadratiſchen, oft mit vermittelnden Eck⸗ 
blättern verſehenen Unterlagsplatte beſtehende Baſis. 
Die zur künſtleriſchen Vollendung in reichem Maß an⸗ 
gewandten ſymboliſchen Mittel find teils dem Pflan- 
zen⸗ und Tierreich, teils beiden zugleich entlehnt, 
woraus unter andern die reichen romaniſchen, meiſt 
ſtreng ſtiliſierten Blätter-, Tier: und Bilderkapitäler 
entſtanden ſind. 

Der gotiſche B. (ſ. Tafel X und» Kölner Dom« bei 
Artikel »Köln«) ſetzt im Grundplan an die Stelle der 
halbkreisförmigen Abſchlüſſe und Apſiden die poly⸗ 
gonalen, acht⸗, zehn: und mehreckigen und wählt einen. 
konſtruktiv homogenern Gewölbeplan, worin nun: 
mehr je ein kleineres, meiſt quadratiſches Kreuzgewölbe 
des Seitenſchiffs einem länglich rechteckigen Kreuzge— 
wölbe des Mittelſchiffs entſpricht und deren Gurt⸗ 
bogen und Grate in dem bei gleicher Höhe auch auf 
verſchiedene Spannweiten anwendbaren Spitzbo— 
gen überwölbt werden. Die Strebepfeiler treten an 
die Außenſeiten der Umfangswand und ſetzen ſich zum 
Teil über den Dächern der Seitenſchiffe als freie 
Strebebogen bis zu den Strebepfeilern des erhöhten 
Mittelſchiffs fort. Auch die Fenſter- und Thüröff⸗ 
nungen werden faſt durchweg mit dem Spitzbogen 
überdeckt und erſtere mit meiſt aus geometriſchen Mo— 
tiven beſtehendem Maßwerk verſehen. Die Gliederun— 
gen, Kapitäler und Baſen der meiſt gegliederten Pfei— 
lerſchäfte erhalten mehr geometriſche, mit Lineal und 
Zirkel beſchriebene Profile, dagegen die zu ihrersymbo— 
liſierung verwandten, dem Pflanzen- u. Tierreich ent⸗ 
lehnten Mittel ſtets freiere, naturaliſtiſche Bewegung. 

Die Renaiſſance (f. Tafel XI, ) greift zu den 
Formen und Konſtruktionen des griechiſchen und vor— 

dem der erſtere in Form von Tonnen-, Kuppel- und zugsweiſe römiſchen Stils zurück und paßt dieſelben 
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den modernen Bedürfniſſen, insbeſondere auch des 
Privatbaues, an. Sie wendet die gerade und rund— 
bogige Überdeckung oder auch beide zugleich an. Im 
Kirchenbau kommt auch die Kuppel zur Verwendung, 
mit welcher alsdann außer andern auch byzantiniſche 
Formen verbunden werden. Auf die edle, ſogen. 
Frührenaiſſance folgt die Hochrenaiſſance als 
die Epoche der höchſten Blüte, aus welcher ſich die 
Spätrenaiſſance entwickelt, deren Ausläufer Ba: 
rock-, Rokoko- und Zopfſtil find. Die Gegenwart 
hat zu den Formen der klaſſiſchen, mittelalterlichen 
und Renaiſſaneeſtile zurückgegriffen und wendet de— 
ren Planformen, Konſtruktionen und Details teils 
rein, teils kombiniert an, bevorzugt jedoch den zur 
Löſung der verſchiedenartigſten, die frühern an Di⸗ 
menſion übertreffenden Aufgaben des Profanbaues 
beſonders geeigneten Renaiſſanceſtil, während die 
mittelalterlichen Stile, insbeſondere der gotiſche, noch 
als die im Kirchenbau vorherrſchenden anzuſehen ſind. 
Durch die immer zahlreicher angewandten Eiſenkon— 
ſtruktionen hat die Architektur der Gegenwart ein 
neues, noch wenig durchgebildetes Konſtruktionsele— 
ment erhalten, welches ihr bereits einen individuellen 
Charakter aufdrückt und ihr bei allmählicher Durch- 
bildung einen neuen, ſelbſtändigen Stil zuführen wird. 
Außer den vorgenannten Bauſtilen haben ſich ein- 
zelne Bauweiſen entwickelt, welche als Vermittelungs— 
glieder derſelben anzuſehen find, worunter insbeſon⸗ 
dere der zwiſchen dem romaniſchen und gotiſchen Stil 
entwickelte den Namen des übergangsſtils erhal: 
ten hat, bei welchem ſich der Rund- und Spitzbogen 
oft gleichzeitig angewandt findet. Ferner haben die 
genannten Hauptbauſtile nach dem Charakter der Län⸗ 
der, worin ſie ſich entwickelt haben, eine verſchiedene 
Ausbildung erfahren, z. B. der gotiſche Stil, bei wel- 
chem man einen deutſch⸗, franzöſiſch-, engliſch- und 
italieniſch-gotiſchen Stil unterſcheidet. Ausführliche 
Charakteriſtik der Bauſtile enthält der Artikel »Bau⸗ 
kunſt« (ſ. d.). Vgl. Roſengarten, Die architektoni⸗ 
ſchen Stilarten (3. Aufl., Braunſchw. 1874); Lübke, 
Abriß der Geſchichte der Bauſtile (4. Aufl., Leipz. 
1878); v. Sacken, Katechismus der Bauſtile (7. Aufl., 
daſ. 1882); »Handbuch der Architektur« von Durm 
u. a., 2. Teil: »Die Bauſtile« (Darmſt. 1880 ff.). 

Bautain (pr. botäng), Louis Eugene Marie, franz. 
Philoſoph und Theolog, geb. 17. Febr. 1796 zu Paris, 
ſeit 1819 Profeſſor der Philoſophie an der Akademie 
zu Straßburg und als ſolcher ein Anhänger der libe- 
ralen Partei, ward 1824 ſuſpendiert, warf ſich aber 
infolge plötzlich eingetretener Sinnesänderung der 
Kirche in die Arme und ließ ſich 1828 zum Prieſter 
weihen, worauf er zwar in ſein Lehramt wieder ein⸗ 
geſetzt, bald aber neuerdings der Heterodorie beſchul⸗ 
digt und (1834) zur Retraktation aufgefordert wurde. 
Die Feindſchaft zwiſchen ihm und dem Klerus wuchs, 
als er in dem Werk De l'enseignement de la phi- 
1osoı hie en France au XIX. siècle« (Straßb. 1833) 
die herrſchende ſcholaſtiſche Methode angriff und der 
Abbé Bonnechoſe die Lehre des Meiſters unter dem 
Titel: » Philosophie du christianisme, correspon- 
dances religieuses de Mr. Louis B.« (daſ. 1835, 2 
Bde.) herausgab. Diekirchlichen Mißhelligkeiten wur⸗ 
den durch einen (allerdings kaum mehr als ſcheinba⸗ 
ren) Widerruf (1834; vgl. Bautain, Lettre à Mgr. 
de Trevern, &v&que de Strasbourg, Straßb. 1836) 
und durch einen perſönlichen Beſuch Bautains beim 
Papſt inſoweit ausgeglichen, daß B. ſeit ſeiner Rück⸗ 
kehr nach Frankreich in Paris lebte, wo er während 
des Winters einen großen Kreis von Schülern um 
ſich ſammelte und Predigten hielt, die zu den bejuch- 

Bautain — Bautzen. 

teſten gehörten. Was ihm vorzugsweiſe den Vorwurf 
der Ketzerei zugezogen hat, war in der Lehre von der 
Sünde und der Gnade ſeine Hinneigung zum Au⸗ 
guſtinismus. Im J. 1848 ernannte der Erzbiſchof 
Sibour B. zum Obervikar der Pariſer Diözeſe; 1853 
wurde er Profeſſor der Moraltheologie an der theo⸗ 
logiſchen Fakultät zu Paris, wo er 18. Okt. 1867 ſtarb. 
Bautains philoſophiſche Lehren ſind ein in ſich halt⸗ 
loſes Aggregat von Sätzen, die hauptſächlich von Kant, 
Jacobi, Platon und Auguſtinus entlehnt ſind. Er 
ſchrieb noch: Psychologie experimentale« (Straßb. 
1839, 2 Bde; 2. Aufl., Par. 1859; deutſch, Münſt. 1853); 
»Philosophie morale“ (Par. 1842, 2 Bde.); »La reli- 
gion et la liberté consider&es dans leurs rapports« 
(eine Sammlung ſeiner Pariſer Kanzelvorträge, daj. 
1848; deutſch, Schaffh. 1851); La morale de l’evan- 
gile comparée aux divers syst&mes de morale 
(Vorleſungen an der Sorbonne, Par. 1855; deutſch, 
Tübing. 1856); »Philosophie des lois« (daſ. 1860); 
daneben auch Bücher allgemein erbaulichen Inhalts. 

Bautaſteine (Hirmen, Galgenſteine), im ſkandi⸗ 
naviſchen Norden in vorgeſchichtlicher Zeit errichtete 
rohe, ſchmale, hohe Denkſteine, vielleicht von gleicher 
Bedeutung wie die in andern Gegenden Europas 
unter der Bezeichnung Menhir bekannten prähiſtori⸗ 
ſchen Monumente. Sie finden ſich einzeln und mit⸗ 
einander verbunden, beſonders zahlreich auf den In⸗ 
ſeln Bornholm und Fuur (im Limfjord). Zu unter⸗ 
ſcheiden ſind von ihnen die Steinſetzungen (Grab⸗ 
denkmäler, Opferplätze) und die Runenſteine. 

Bautaxe, ſ. Baukunſt, S. 481. 
Bautſch, Stadt in Mähren, Bezirkshauptmann⸗ 

ſchaft Sternberg, in freundlichem Thal, mit Tabaks⸗ 
fabrik, Weberei und (1880) 3714 Einw. N 

Bautzen (wend. Budiſſin), Hauptſtadt der gleich⸗ 
namigen ſächſ. Kreishauptmannſchaft, die erſte der 
ſogen. Vierſtädte, liegt an der Dresden⸗Görlitzer 
und der B.⸗Schandauer Eiſen⸗ 
bahn, auf einer ſteilen Anhöhe 
rechts über der Spree, über 
welche eine ſchöne Eiſenbahn⸗ 
brücke führt, und beſteht aus 
der eigentlichen, mit Mauern 
und Warttürmen umgebenen 
Stadt und zwei Vorſtädten, die 
durch Alleen von der eigentlichen 
Stadt geſchieden und mit Wall 
und Graben (jetzt zum Teil Pro⸗ 
menaden) umgeben ſind, wäh⸗ 
rend das meiſt von Wenden bewohnte Dorf Seidau 
(mit 2858 Einw.) nördlich am andern Ufer der Spree 
liegt. Im NW., auf dem höchſten Punkte der Stadt, 
liegt das uralte, 958 gegründete, aber ſpäter wieder⸗ 
holt abgebrannte Felſenſchloß Ortenburg, ehemals 
häufig die Reſidenz der Könige von Böhmen, jetzt Sitz 
verſchiedener Behörden. Unter den Kirchen iſt die 
vorzüglichſte der Dom St. Petri am Fleiſchmarkt, ein 
großer Hallenbau von unregelmäßiger Grundform, 
1441— 97 erbaut, mit 94m hohem Turm fünf großen 
Glocken und koſtbaren Kirchengefäßen. Die Kirche iſt 
ſeit 1543 paritätiſches Gotteshaus für Katholiken 
(deren B. 1631 zählt) und Proteſtanten. Andre Kir⸗ 
chen ſind die zu St. Maria und Martha (Garniſon⸗ 
kirche für Proteſtanten), die proteſtantiſche Drei⸗ 
faltigkeits⸗ oder Taucherkirche, die St. Michgeliskirche 
(für wendiſche Proteſtanten) und die Kirche zu Un⸗ 
ſrer Lieben Frau (für wendiſche Katholiken). Andre 
anſehnliche Gebäude ſind: die beiden Landſchafts⸗ 
häuſer, die Dekanei (das Kapitelhaus), das ſchöne 
Rathaus mit ſchlankem Turm, das große Gewandhaus, 
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die Kaſerne, das Theater, das Stadtkrankenhaus, das 
neue Gymnaſialgebäude, die neue Bürgerſchule ꝛc. 
Sehenswert ſind auch die maleriſchen Ruinen der 
Nikolai⸗ und beſonders der Mönchskirche innerhalb 
der Stadt. Die Zahl der Einwohner betrug 1880 mit 
Einſchluß der Garniſon (Inf.⸗Reg. Nr. 103) 17,509 
(3066 Wenden). B. gehört zu den gewerbfleißigſten 
Städten Sachſens. Der älteſte, ſchon im 17. Jahrh. 
wichtig geweſene und noch jetzt wichtigſte Induſtrie— 
zweig iſt das Stricken und Wirken wollener Strümpfe, 
Handſchuhe, Jacken ꝛc.; auch die Tuchmacherei iſt be⸗ 
deutend. Außerdem hat B. zwei Eiſengießereien mit 
Maſchinenbauwerkſtätten, eine mechaniſche Spin⸗ 
nerei, Weberei, Strumpfwirkerei, Fabriken für Pa⸗ 
pier, Zigarren, Strickmaſchinen, Leder, Pulver, 
Sprit, Thonwaren, Wagen, eine lithographiſche An⸗ 
ſtalt, einen Kupferhammer, Ziegelbrennerei, eine 
Kunſtmühle, eine Gas- und Waſſerleitung ꝛc. Der 
Großhandel erſtreckt ſich beſonders auf die Erzeug— 
niſſe der ſtädtiſchen Induſtrie. Ein Kaufhaus (das 
ſogen. Gewandhaus) beſteht ſchon ſeit 1284. B. hat 
1 Gymnaſium (ſeit 1556), 1 proteſtantiſches und 1 
kath. Schullehrerſeminar, 1 Realſchule zweiter Ord⸗ 
nung, 1 Handels-, 1 Landwirtſchaftsſchule, 2 öffent⸗ 
liche Bibliotheken, deren eine ein böhmiſches Manu⸗ 
ſkript von Johannes Huß enthält, 1 Altertumsmuſeum 
und 1 Bildergalerie. Als Wohlthätigkeitsanſtalten 
ſind zu erwähnen: 4 Spitäler, 1 Waiſenhaus, 1 Ar⸗ 
menhaus (verbunden mit Korrektionsanſtalt), 1 
Stadtkrankenhaus; außerdem 1 Garniſonlazarett. B. 
iſt Sitz der Kreishauptmannſchaft, eines Landgerichts 
(für die 18 Amtsgerichte zu B., Bernſtadt, Biſchofs— 
werda, Ebersbach, Großſchönau, Herrnhut, Kamenz, 
Königsbrück, Löbau, Neuſalza, Neuſtadt b. St., Oſtritz, 
Pulsnitz, Reichenau, Schirgiswalde, Sebnitz, Stol: 
pen und Zittau), einer Amtshauptmannſchaft, der 
landſtändiſchen Bank des ſächſiſchen Markgrafentums 
Oberlauſitz ſowie des Domſtifts St. Petri. Das⸗ 
ſelbe beſteht aus einem katholiſchen Dechanten (der 
ſtets infuliert und jetzt gewöhnlich ein Biſchof in par- 
tibus iſt), einem lutheriſchen Propſt (ſtets ein Meiße⸗ 
ner Domherr, weil das Domſtift St. Petri geſchicht⸗ 
lich ein Kollegiatſtift von Meißen iſt), 10 Domherren 
und 5 Vikaren derſelben. Der Dechant hat auf den 
Landtagen ſeinen Sitz in der Erſten Kammer. Das 
Stift wurde 1213 von dem Biſchof Bruno II. von 
Meißen geſtiftet und hat große Beſitzungen. 

Geſchichte. B., urſprünglich eine ſlawiſche Nieder⸗ 
laſſung Budiſſin, erſcheint ſchon um 1004, wo es vom 
König Heinrich II. erobert ward, als befeſtigte Stadt. 
Zur Hebung derſelben trug der Ruf einer Reliquie, 
eines Arms von St. Petrus, bei. Hier ward 1018 der 
Friede zwiſchen dem Polenherzog Boleslaw und Kai⸗ 
ſer Heinrich II. und 1350 der Vertrag zwiſchen Karl IV. 
und Ludwig von Brandenburg geſchloſſen, wodurch 
Ludwig ſeinen Anſprüchen er die Niederlauſitz ent⸗ 
ſagte, aber Brandenburg verbürgt erhielt. Im Huſ⸗ 
ſitenkrieg litt B. viel, ſchlug aber 1431 einen Sturm 
ab. Im Dreißigjährigen Krieg nahm es Kurjürft 
Georg 1620 nach vierwöchentlicher Belagerung ein; 
1633 ward es von Wallenſtein erobert, und 4. Mai 
1634 brannte es der vom Kurfürſten von Sachſen be⸗ 
lagerte kaiſerliche Oberſt v. Goltz, bevor er ſich er⸗ 
gab, nieder: Im J. 1813 wurde B. berühmt durch die 
Schlacht (auch die Schlacht von Wurſchen genannt) 

vom 20. und 21. Mai. Nach der Schlacht bei Lützen 
(2. Mai 1813) zogen ſich die Preußen und Ruſſen 
über die Elbe zurück, und machten bei B. Halt. Die 
Stellung auf dem rechten Ufer der Spree war gut 

gewählt; das Terrain erhebt ſich terraſſenförmig bis 
Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., II. Bd. 
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hinauf nach Hochkirch. Die Verbündeten ſicherten ſick 
durch zahlreiche Redouten und Erdverſchanzungen. 
Ihr linker Flügel lehnte ſich an die böhmiſchen Ge— 
birge, der rechte, bei Malwitz, war durch Seen, Teiche 
und fließende Gewäſſer gedeckt, die Spree und die 
Stadt B. ſchützten die Fronte. Auf dem äußerſten rech- 
ten Flügel, bei Klix und Malwitz, befehligte Barclay 
de Tolly; im Zentrum an der Spree Kleiſt, dahinter 
in zweiter Linie auf den Kreckwitzer Höhen Blücher 
und York; auf dem linken Flügel Gortſchakow, vor 
ihm an der Spree Miloradowitſch. Der Großfürſt 
Konſtantin führte die Reſerve. Die Verbündeten hat: 
ten 180,000 Mann, Napoleon J. 130,000 Mann, wor: 
unter 8000 Mann Reiterei. Nachdem die Verbünde⸗ 
ten den günſtigen Zeitpunkt für einen Angriff auf 
Napoleon, der anfangs nur eine geringe Truppen: 
maſſe bei ſich hatte, verſäumt und am 19. Mai durch 
einen verſpäteten Verſuch, bei Königswartha-Weißig 
Neys Heranmarſch zu verhindern, das Yorkſche Korps 
nutzlos geſchwächt hatten, ſchritt Napoleon 20. Mai 
zum Übergang ſeines Heers über die Spree. Mac⸗ 
donald ſtürmte im Zentrum die ſteinerne Brücke nach 
B. und ſetzte ſich nachmittags in Beſitz der Stadt. 
Auf dem äußerſten rechten Flügel ſchlug Oudinot nach 
hartem Kampf bei Wilthen eine Brücke und warf 
Gortſchakows Korps. Nur der linke franzöſiſche Flü— 
gel ſtand abends noch auf dem linken Ufer der Spree, 
Kleiſt, der ſich gegen Marmont gehalten hatte, mußte 
jedoch in ſeine zweite Poſition bei Litten zurückgehen. 
Napoleon blieb während der Nacht in B. Am 21. Mai, 
morgens 5 Uhr, erneuerte ſich die Schlacht auf der 
ganzen Linie; Oudinot machte wiederholte Angriffe 
auf den linken Flügel der Verbündeten, wurde aber 
verſchiedene Male zurückgeſchlagen. Indeſſen gelang 
es Ney, das Korps Barclay de Tollys in der Flanke 
zu faſſen; zu gleicher Zeit ließ Napoleon im Zentrum 
durch Soult die Höhen von Kreckwitz nehmen, und. 
da nunmehr die Gefahr einer völligen Einſchließung 
drohte, wurde von den Verbündeten der Rückzug an⸗ 
getreten und in der größten Ordnung ausgeführt. 
Weder Geſchütz noch Gefangene wurden von den 
Franzoſen eingebracht. Die Verluſte der Verbünde— 
ten beliefen ſich auf etwa 14,000, die der Franzoſen 
auf über 20,000 Mann an Toten und Verwundeten. 
Die Folge der Bautzener Schlacht war der Rückzug der 
Verbündeten bis an die Oder, worauf nach längerer 
Unthätigkeit der Waffenſtillſtand vom 4. Juni folgte. 
Vgl. Wagner, B. und ſeine Umgebung (Bautzen 
1871); Wilke, Geſchichte der Stadt B. (daſ. 1843); 
v. Meerheimb, Die Schlacht bei B. (Berl. 1873). 
Die Kreis hauptmannſchaft B. zählt auf 2470 qkm 

(44,85 QM.) (1880) 351,326 Einw. (142 auf 1 qkm), 
davon 321,379 Evangeliſche, 29,363 Katholiken und 
187 Juden (48,525 Wenden), und zerfällt in die vier 
Amtshauptmannſchaften: 

| Ostitom. | OMeiten | Einwohner [auf 1 Oil. 

Bautzen 826 15,01 103262 125 
Kamenz 696 12,64 57640 83 
Wos 523 9,50 93 989 180 
Zittau 425 7,70 96435 227 

Bauwiſſenſchaftliche Vereine, Vereine wiſſenſchaft⸗ 
lich gebildeter Bautechniker (Ingenieure) oder Bau⸗ 
künſtler (Architekten), welche ſich in verſchiedenen Län⸗ 
dern gebildet haben, und deren Zweck teils Förde⸗ 
rung der Intereſſen der Bautechnik und Baukunſt, 
teils Förderung der ſozialen und fachlichen Intereſſen 
ihrer Mitglieder iſt. Die bauwiſſenſchaftlichen Vereine 
haben ſich in den verſchiedenen Ländern nach deren 
politiſchen Verhältniſſen und der ihnen eignen Orga⸗ 

34 



530 

niſation des Bauweſens ungleichartig entwickelt. 
Während ſich in Deutſchland eine größere Zahl 
kleinerer, aber gleichwertiger Vereine gebildet hat, 
ſind im Ausland nur größere, hauptſächlich in den 
Metropolen domizilierte Vereine vorhanden. Unter 
den deutſchen Vereinen ragen der aus 26 Einzelver⸗ 
einen beſtehende Verband deutſcher Architekten- 
und Ingenieurvereine mit ca. 6700 Mitgliedern 
und einem wechſelnden Vorſtand ſowie der aus etwa 
4000 Mitgliedern beſtehende Verein deutſcher Sn: 
genieure hervor, deſſen Bezirksvereine unter einer 
gemeinſchaftlichen ſtändigen Direktion ſtehen. Wäh⸗ 
rend in jenem Verband meiſt Architekten und Bau⸗ 
ingenieure vertreten ſind, beſteht dieſer Verein aus 
Bau- und beſonders Maſchineningenieuren. Wäh⸗ 
rend in den deutſchen Vereinen meiſtens nur Tech: 
niker mit wiſſenſchaftlicher Vorbildung, alſo erſt in 
reifern Jahren, Aufnahme finden und dann gleiche 
Rechte haben, werden in England und Amerika alle 
diejenigen aufgenommen, welche erſt in das tech— 
niſche Fach eintreten wollen und ſich für dasſelbe in⸗ 
tereſſieren, alſo in den Vereinen erſt ausgebildet 
werden ſollen. Daher zerfallen hier die Mitglieder 
in ältere, ſtimmberechtigte und in jüngere, nicht 
ſtimmberechtigte. Dieſe Trennung beſteht jedoch in 
franzöſiſchen Vereinen (3. B. der Société des in- 
genieurs civils mit ca. 2000 Mitgliedern) und in 
öſterreichiſchen Vereinen (z. B. im Oſterreichiſchen 
Architekten- und Ingenieurverein mitüber 2000 
Mitgliedern) nicht. In den engliſchen Vereinen, unter 
welchen das Institute of Civil Engineers in London 
und die Royal Institution of British Architects die 
bedeutendſten ſind, kann man übrigens nach fünf⸗ 

jähriger Praxis in einem Alter von 25 Jahren ſtimm⸗ 
berechtigtes Mitglied werden. Außer den vorgenann⸗ 
ten beſtehen zur Zeit in Deutſchland noch zahlreiche 
Vereine, welche, wie der Berliner Baumarkt, Elektro⸗ 
techniſche Verein in Berlin, der Verein deutſcher Ze⸗ 
mentfabrikanten, der Schutzverein Berliner Bau⸗ 
intereſſenten, der Ziegler⸗ und Kalkbrennereibeſitzer⸗ 
Verein, der Verein für Geſundheitstechnik, in engerer 
oder weiterer Beziehung zur Baupraxis ſtehen. 
Baur, Les (ſpr. läh boh), ehemals blühende Stadt 

mit 4000 Einw., jetzt verödete Ortſchaft von etwa 
400 Einw. im franz. Departement Rhönemündun⸗ 
gen, Arrondiſſement Arles, in der Hügelkette der 
Alpines, aus der Zeit des Mittelalters faſt ganz er⸗ 
halten, mit größtenteils aus dem Felſen gehauenen 
Häuſern in ſchönem Renaiſſanceſtil, altem Kaſtell 
und Befeſtigungsmauern. Die Barone von B. mach⸗ 
ten ſich im 10. Jahrh. unabhängig und dehnten ihre 
Herrſchaft über einen großen Teil der Provence aus. 
B. war im 12. und 13. Jahrh. einer der berühmteſten 
provencçaliſchen Liebeshöfe. Richelieu ließ 1631 die 
Feſtungswerke ſchleifen, ihr umfangreiches Gebiet 
verlor die Stadt durch die Revolution von 1789. 

Bauxit (Wocheinit), Mineral aus der Ordnung 
der Hydroxyde, welches etwa 60 Proz. Thonerde, 25 
Proc. Eiſenoxyd, 3 Proz. Kieſelſäure und 12 Proz. 
Waſſer enthält und ſich in Südfrankreich in uner⸗ 
ſchöpflichen Lagern bei Baux unweit Arles, bei Avi⸗ 
gnon, bei Fons a Fy im Departement der Charente, 
in Kalabrien, bei Belfaſt in Irland, in Steiermark 
(namentlich in Unterſteiermark, unweit Cilli) und in 
Krain (Wochein) ſowie in Niederöſterreich (Dreiſtätten 
bei Wöllersdorf), endlich auch in Weſtafrika (am Se⸗ 
negal) findet. Der B. hat große Wichtigkeit als Ma⸗ 
terial zur Darſtellung von feuerfeſten Ziegeln und 
Tiegeln, Wetz⸗, Schleif- und Polierſteinen, Mühl⸗ 
ſteinen, Beſſemerconverterfutter, zur Darſtellung 

Baux, Les — Bavius. 

von Thonerde, Alaun, Aluminium, Thonerdeprä⸗ 
paraten, kohlenſaurem Kali, als Zuſatz beim Reiben 
von Zinkblende ꝛc. Vgl. Roth, Der B. und ſeine Ver⸗ 
wendung zur Herſtellung von Zement (Wetzlar 1882). 

Bauzeit, die zur Ausführung eines Bauwerks ge⸗ 
eignetſte Jahreszeit, bei Hochbauten die zwiſchen 
Mitte März und Mitte Oktober gelegene Zeit; bei 
Waſſer⸗ und Brückenbauten die unter anderm zur 
Fundation und Aufmauerung von Brückenpfeilern 
günſtigſte Zeitperiode des niedrigen Waſſerſtandes. 

Bauzinſen (Interkalarzinſen), Zinſen von be⸗ 
ſtimmter Höhe, welche nach dem deutſchen Handels⸗ 
geſetzbuch den Mitgliedern von Aktiengeſellſchaften 
(nicht aber auch den Kommanditiſten bei Kommandit⸗ 
geſellſchaften auf Aktien) für den in dem Geſell⸗ 
ſchaftsvertrag angegebenen Zeitraum, welchen die 
Vorbereitung des Unternehmens bis zum Anfang 
des vollen Betriebes erfordert, bedungen werden 
können. Dieſelben müſſen meiſt dem Kapital ſelbſt 
entnommen werden. 

Bavai (spr. ⸗wä), Stadt im franz. Departement 
Nord, Arrondiſſement Avesnes, ſüdöſtlich von Va⸗ 
lenciennes, an der Nordbahn, mit (1876) 1750 Einw., 
Eiſen⸗ und Kupferhütten und Marmorbruch; es iſt 
das alte Bagacum, die bedeutendſte Stadt der Ner⸗ 
vier, und reich an römiſchen Altertümern (Inſchriften, 
Bädern, Waſſerleitungen, Tempelruinen 2c.). Bei B. 
ſucht man den Ort der Nervierſchlacht von 57 v. Chr. 

Bavard (franz., ſpr. bawahr), Schwätzer; Bavar⸗ 
derie, Geſchwätz; bavardieren, ſchwätzen, ſalbadern. 

Bavaria, Perſonifikation des Bayerlandes, koloſ⸗ 
ſales Standbild bei München; ſ. München. 

Bavella (ital., Bafel), Abfallſeide, Florettſeide. 
Baveno, Städtchen in der ital. Provinz Novara, 

Kreis Pallanza, am Weſtufer des Lago Maggiore, 
den Borromeiſchen Inſeln gegenüber, mit (1831) 705 
Einw., Kupfergruben und Granitbrüchen. 

Bavier (ſpr. bawjeh), Simeon, ſchweizer. Staats⸗ 
mann, geb. 16. Sept. 1825 zu Chur, trat nach dem 
Beſuch der polytechniſchen Anſtalten zu Karlsruhe 
und Stuttgart 1845 als Ingenieur in den Dienſt 
ſeines Heimatskantons und war am Bau verſchie⸗ 
dener Gebirgsſtraßen thätig. Nachdem er 1850—51 
zu Fideris die Landwirtſchaft betrieben und daſelbſt 
zum Kreispräſidenten (Landammann) und Mitglied 
des bündneriſchen Großen Rats gewählt worden war, 
welcher ihn wiederholt in die Standeskommiſſion 
berief, beteiligte er ſich 1853 —55 an den Vorarbei⸗ 
ten der Südoſtbahn, leitete 1857 —58 in Parma den 
Bau der Linie Piacenza⸗Caſtel San Giovanni und 
arbeitete 1870—71 das vollſtändige Projekt einer 
Alpenbahn über den Splügen aus. Seit 1863 Mit⸗ 
glied des ſchweizeriſchen Nationalrats, wurde er 1870 
bis 1877 zu wiederholten Malen vom Bundesrat als 
eidgenöſſiſcher Kommiſſar in den Kanton Teſſin ge⸗ 
ſandt, um zwiſchen den Parteien zu vermitteln. Die 
Bundesverſammlung berief ihn an Stelle des ver⸗ 
N Heer 1878 in den Bundesrat, wo er zuerſt 
as Finanz: und Zolldepartement leitete, ſeit 1880 

jedoch dem Poſt⸗ und Eiſenbahnweſen vorſteht. Im 
Februar 1881 wurde er zum Vizepräſidenten gewählt 
und leitete den am 21. Sept. in Bern eröffneten Kon⸗ 
greß für internationales Eiſenbahntransportrecht. 
1882 war er Bundespräſident und übernahm nach 
Ablauf ſeines Amtsjahrs die Geſandtſchaft in Rom. 
Er ſchrieb: »Die Straßen der Schweiz« (Zür. 1879). 

Bavius, Marcus, röm. Dichterling, mit ſeinem 
Genoſſen Mävius berüchtigt als Neider des Vergil 
und Horaz. Nach ihm gilt B. (Bar) als Bezeichnung 
eines ſchlechten und anmaßenden Dichters. 



Bavoche — Bayard. 531 

Bavoche (franz., ſpr. ⸗wöſch), unſauberer Abdruck 
bei Kupferſtichen; bavochiert, unſauber abgedruckt. 
Bavon, eigentlich Allowin, Schutzpatron von 

Gent, wurde nach einem ausſchweifenden Jugend— 
leben vom heil. Amandus bekehrt, machte viele fromme 
Stiftungen und ſtarb 655. Sein Gedächtnistag (der 
1. Oktober) wird unter dem Namen Bavonsmeſſe 
(Bameſſe, Bäfmiß oder Bämis) gefeiert. 

Bavona, Nebenfluß der Maggia (ſ. d.). 
Bawean (Luboh), niederländiſch⸗oſtind. Inſel in 

der Sundaſee, nördlich von Java, 165 qkm (3 OM.) 
roß mit etwa 30,000 Einw., meiſt Javanern. Sie be⸗ 
teht im allgemeinen aus Hügelland mit Erhebungen 
bis zu 700 m Höhe und hat einen für Indigo, Baum: 
wolle, Tabaksbau ꝛc. geeigneten Boden; auch Stein⸗ 
kohlen ſind vorhanden. Aus der Fauna iſt eine nur 
hier vorkommende Hirſchart (Cervus Kuhlii) und eine 
eigentümliche Raſſe winziger Pferde bemerkenswert. 
Die Bewohner treiben Seefahrt und Handel; die In⸗ 
duſtrie iſt unbedeutend. Haupt⸗ und Hafenort iſt 
Sangkapura, mit 6700 Einw. 

Baxter (Maikaſſa), Fluß in Neuguinea, an deſſen 
Südküſte, weſtlich vom Fly River, 1875 von dem Miſ⸗ 
ſionär Mac Farlane entdeckt und benannt und eine 
Strecke aufwärts erforſcht. Der Fluß iſt an ſeiner 
Mündung die durch Riffe und Sandbänke ſchwer zu⸗ 
gänglich iſt, und noch 100 km aufwärts von großer 
Breite und Tiefe, ſo daß ihn Schiffe von 500 Ton. be⸗ 
fahren können. Die Flut dringt noch viel weiter hin⸗ 
auf, ſein Waſſer wird daher erſt ſpät genießbar. 

Baxter, 1) Richard, nonkonformiſtiſcher engl. 
Geiſtlicher, geb. 12. Nov. 1615 zu Rowdon in Shrop⸗ 
ſhire, bekleidete ein geiſtliches Amt zu Kidderminſter 
in Worceſterſhire und war eine Zeitlang (ſeit 1642) 
Feldprediger im Parlamentsheer. Nach der Reſtau⸗ 
ration verlor er durch die Uniformitätsakte 1662 ſein 
Amt und lebte nach Erlaß der Duldungsakte 1672 als 
Prediger in London. Als angeſehener nonkonfor⸗ 
miſtiſcher Geiſtlicher hatte B. 1685 eine längere Ge⸗ 
fängnishaft zu erleiden und ſtarb 1691. Das in ſei⸗ 
ner Schrift »Der evangeliſche Geiſtliche« aufgeſtellte 
Ideal ſoll er ſelbſt nahezu erreicht haben. Am be⸗ 
rühmteſten iſt ſeine Schrift »Die ewige Ruhe der Hei⸗ 
ligen . In der Frage des Gnadenratſchluſſes bekannte 
er ſich zur gemilderten Auffaſſung des Amyraut (ſ. d.). 
Seine geſammelten Schriften erſchienen 1847 zu Lon⸗ 
don (4 Bde.), in Auswahl deutſch von O. v. Ger⸗ 
lach u. a. (3. Aufl. von Claus, Karlsr. 1882). Vgl. 
Weingarten, Die Revolutionskirchen Englands 
(Leipz. 1868); Boyle, Rich. B. (Lond. 1883). — Nach 
ihm heißt Baxterianismus in England der mil⸗ 
dere Calvinismus, welcher zwar die Erwählung einer 
beſtimmten Anzahl zur Seligkeit, aber keine vorher 
beſtimmte Verwerfung annimmt. 

2) Robert Dudley, engl. Nationalökonom, geb. 
1827 zu Doncaſter (Yorkſhire), wurde auf dem Tri⸗ 
nity College in Cambridge gebildet, ward Sachwalter 
und gehörte ſeit 1866 dem Vorſtand der Statiſtiſchen 
Geſellſchaft zu London an; ſtarb 17. Mai 1875. Er 
ſchrieb: Railway extension and its results“ (1866); 
National income of the United kingdom« (1868); 
Taxation of the United kingdom« (1869); »Eng- 
lish parties and conservatism« (1870); »National 
debts« (1871). 

Bayaderen, ſ. Bajaderen. 
Bayahonda, Bai, ſ. Honda. 
Bayamo, Stadt im Innern des öſtlichen Teils 

der Inſel Cuba, am gleichnamigen Nebenfluß des Rio 
Cauto und am Nordabhang der Sierra Maeſtra, liegt 

ferne, 1 Hoſpital und (1861) 7411 Einw. In der Um⸗ 
gegend wird Schafzucht im großen getrieben. Eine 
Eiſenbahn verbindet es mit Manzanilla. 
Bayard (spr. bajar), 1) Pierre du Terrail, Che⸗ 

valier de, der Ritter ohne Furcht und Tadel 
(Chevalier sans peur et sans reproche), geb. 1476 
auf dem Schloß B. bei Grenoble, trat als Page in 
die Dienſte des Grafen Philipp von Bauge, nad) 
maligen Herzogs von Savoyen, und dann in die des 
Königs Karl VIII. von Frankreich. Nach einem 
glücklichen Zweikampf mit dem berühmten burgun⸗ 
diſchen Ritter Claude von Vaudrai bei einer Kom⸗ 
panie Gendarmen angeſtellt, folgte er 1495 dem 
König auf ſeinem Zuge gegen Neapel, focht mit be⸗ 
wundernswerter Tapferkeit in der Schlacht bei For⸗ 
nuovo und wurde dafür zum Ritter geſchlagen. Unter 
Ludwig XII. drang er mit den geſchlagenen Feinden 
zugleich in Mailand ein, wurde gefangen, von Lud⸗ 
wig Sforza aber ſogleich wieder entlaſſen, nahm an 
der Schlacht von Novara teil und kämpfte 1503 in 
Neapel gegen die Spanier. B. verteidigte ganz allein 
die Brücke über den Garigliano gegen 200 Reiter 
und verzögerte dadurch das Vorrücken der Spanier. 
Gleichen Ruhm brachte ihm die Verteidigung der 
Stadt Venoſa. 1507 focht B. wider die Genueſen 
und 1509 in der Schlacht von Agnadello. Als hierauf 
Ludwig XII. mit dem Papſt Julius II. zerfiel, wurde 
B. der Gräfin von Mirandola und dem Herzog von 
Ferrara zu Hilfe geſchickt. Sein Plan, den Papſt auf 
einer Reiſe von San Felice nach dem belagerten Mi⸗ 
randola aufzuheben, mißlang; den Antrag eines 
päpſtlichen Spions, Julius II. zu vergiften, wies er 
mit Abſcheu zurück. Bei Erſtürmung des Lagers von 
Brescia (1512) wurde B. ſchwer verwundet. 1513 in 
der unglücklichen Schlacht bei Guinegate in der Pi⸗ 
cardie von den Engländern gefangen, wurde er vom 
Kaiſer Maximilian und König Heinrich VIII. ohne 
Löſegeld entlaſſen. 1514 zum Generalleutnant der 
Dauphine ernannt, begleitete er 1515 Franz I. von 
Frankreich nach Italien. Er bereitete den kühnen 
Marſch über die Alpen nach Savigliano vor, nahm 
Prosper Colonna in Villafranca gefangen und focht 
bei Marignano fo glorreich, daß der König von ihm, 
als dem Würdigſten im ganzen Heer, den Ritterſchlag 
begehrte und empfing. 1521 verteidigte B. aufs 
tapferſte Mezieres gegen das Heer Karls V.; dafür 
erhielt er von Franz I. eine Kompanie von 100 
Gendarmen, eine Auszeichnung, die ſonſt nur Prin⸗ 
zen von Geblüt zu teil wurde. Als 1524 der von 
Franz I. zur Wiedereroberung des Herzogtums Mai⸗ 
land nach Italien geſchickte Bonnivet ſich zurückziehen 
mußte, verteidigte B. den Übergang über die Seſia 
bei Gatinara, erhielt einen Musketenſchuß in die 
Seite, der ihm das Rückgrat zerſchmetterte, und ſtarb, 
an einen Baum gelehnt und das Geſicht dem Feind 
zugewendet, kurz darauf (20. April). Als der von 
Frankreich abgefallene Connétable von Bourbon zu 
ihm trat und ihn beklagte, ſagte B.: »Nicht mich 
müßt Ihr bemitleiden, wohl aber Euch, der Ihr gegen 
König und Vaterland die Waffen führt«. Seine 
Geſchichte ſchrieben Champier (1525), ſein Sekretär, 
genannt Le Loyal Serviteur (1527, ein vortreff⸗ 
liches und ſeiner Zeit vielgeleſenes Buch; neue Ausg., 
Par. 1872), Delandine de l'Esprit (daſ. 1842), 
Terrebaſſe (5. Aufl., daſ. 1871) u. a. 

2) Jean Francois Alfred, namhafter franz. Luft: 
ſpieldichter, geb. 17. März 1796 zu Charolles, wid⸗ 
mete ſich dem Rechtsſtudium, wandte ſich aber, nach⸗ 
dem er mit dem Luſtſpiel »La reine de seize ans« 

in fruchtbarer, geſunder Gegend, hat 8 Kirchen, 1 Ka⸗ (1828) einen ziemlichen Erfolg errungen, ganz der 
34 * 
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dramatiſchen Dichtkunſt zu. Ein äußerſt fruchtbarer 
und geſchickter Bühnendichter und einer der haupt⸗ 
ſächlichſten Mitarbeiter Seribes, deſſen Nichte er hei⸗ 
ratete, hat er mehr als 200 Stücke geſchrieben, die 
wegen ihrer liebenswürdigen und geiſneichen Komik 
mit großem Beifall aufgenommen wurden. Er ſtarb 
20. Febr. 1853. Die beliebteſten ſeiner Stücke, die 
zum Teil auch über deutſche Bühnen die Runde ge⸗ 
macht haben, find: »La perle des maris«, »Les deux 
font la paire«, »La fille de l’avare«, »Le gamin de 
Paris«, »Le pere de la débutante«, »Les premieres 
armes deRichelieu«, Le vicomte de Letoriere«, Un 
menage parisien«, »Le fils de famille« u. a.; dazu 
die komiſche Oper »La fille du régiment« (1840). 
Sein »Theätre« erſchien 1855 —59 in 12 Bänden. 

Bay City (ipr. bäh fit), Stadt im nordamerikan. 
Staat Michigan, am Saginaw River, oberhalb deſſen 
Mündung in die Saginawbai des Huronenſees, hat 
Sägemühlen, Salinen, Fiſcherei, Ausfuhr geſalzener 
Fiſche und (1830) 20,897 Einw. 

Bayer, 1) Johann, Aſtronom, geb. 1572 zu Rhain 
in Bayern, geſt. 1625 als Rechtsanwalt zu Augsburg, 
vom Kaiſer Leopold I. geadelt, von ſeinen Glaubens⸗ 
genoſſen als ihr beredter Fürſprecher »Os protestan- 
tium« genannt, führte in der Aſtronomie die griechi⸗ 
ſchen und römiſchen Buchſtaben zur Bezeichnung der 
Sterne ein. Bleibendes Verdienſt erwarb er ſich durch 
feine »Uranometria« (Augsb. 1603; 2. Aufl., Ulm 
1639), in der er auf 51 Blättern die erſten vollſtän⸗ 
digen und zweckmäßig angelegten Himmelskarten lie⸗ 
ferte, die er in der »Explicatio caracterum aeneis 
tabulis insculptorum« (Augsb. 1654) erläuterte. 

2) Hieronymus von, bedeutender Prozeſſualiſt, 
geb. 21. Sept. 1792 zu Rauris im Salzburgiſchen, 
wurde 1819, unter gleichzeitiger Aufnahme in das 
Spruchkollegium, zum außerordentlichen, 1822 zum 
ordentlichen Profeſſor in der Juriſtenfakultät zu 
Landshut befördert und 1826 mit der Univerſität von 
Landshut nach München verſetzt, wo er 13. Juni 1876 
ſtarb. Seine Schriften find: »über die Anderung des 
Klaglibells« (Landsh. 1819); »Vorträge über den ge⸗ 
meinen ordentlichen Zivilprozeß« (Münch. 1828, 10. 
Aufl. 1869); »Theorie der ſummariſchen Prozeſſe⸗ 
(daſ. 1830, 7. Aufl. 1859); »Theorie des Konkurs⸗ 
prozeſſes« (daſ. 1836, 4. Aufl. 1850; 2. Abdruck 1868). 

3) Konrad, Schachſpieler, geb. 10. Nov. 1828, 
gegenwärtig Advokat und Sekretär der Handelskam⸗ 
mer in Olmütz. Ihm gebührt vornehmlich das Ver⸗ 
dienſt, der deutſchen Problemkunſt in den 50er Jahren 
einen mächtigen Impuls gegeben zu haben, welcher 
ſchnell auf die Bahn moderner Vollendung führte. 
Von Bayers Siegen in Aufgabenturnieren ſeien er⸗ 
wähnt; Era-Bewerbung 1856; Régence-Turnier 
1860; britiſche Turniere 1862 und 1866. 

4) Robert von, unter dem Namen Robert Byr 
bekannter Schriftſteller, geb. 15. April 1835 zu Bre⸗ 
genz, erhielt ſeine Erziehung in der Militärakademie 
zu Wiener⸗Neuſtadt, aus welcher er als Leutnant in 
das Huſarenregiment Graf Radetzky eintrat. 1859 
wurde er Rittmeiſter und während des italieniſchen 
Feldzugs dem Generalſtab zugeteilt. Nach dem Frie⸗ 
densſchluß betrat B. die ſchriftſtelleriſche Laufbahn 
mit ſeinen »Kantonierungsbildern« (Prag 1860), 
ſchied dann 1862 aus dem aktiven Dienſt aus und ſie⸗ 
delte nach ſeinem Geburtsort über, wo er noch ge⸗ 
genwärtig lebt B. iſt Romanſchriftſteller; ſeine Dra⸗ 
men: Lady Gloſter« (1869) und »Der wunde Fled« 
(1872) ſind vereinzelte und erfolgloſe Verſuche geblie⸗ 
ben. Das Soldatenleben hat B. geſchildert, außer in 
dem oben angeführten Werk, in: »Oſterreichiſche Gar⸗ 

Bay City — Bayern. 

nifonen« (Hamb. 1863) und Auf der Station⸗ (Berl. 
1865); auch »Anno Neun und Dreizehn« (Innsbr. 
1865), biographiſche Bilder aus den deutſchen Frei⸗ 
heitskämpfen, verrät den Soldaten. In andrer Sphäre 
ſpielen die Romane: »Ein deutſches Grafenhaus⸗ 
(Berl. 1866); »Mit eherner Stirn« (daſ. 1868); »Der 
Kampf ums Daſein« (Jena 1869); »Sphinx« (Berl. 
1870); »Nomaden« (Leipz. 1871); »Auf abſchüſſiger 
Bahn« (Berl. 1872); »Wrack« (Leipz. 1873); »Qua⸗ 
tuor« (Novellen, daſ. 1875); »Larven« (Berl. 1876); 
»Eine geheime Depeſche« (Jena 1880); »Seſam⸗ 
(Stuttg. 1880); »Unverſöhnlich« (Jena 1882); »An⸗ 
dor« (Stuttg. 1883); »Lydia« (Jena 1883); Soll 
ich?« (daſ. 1884) u. a. 

Bayer⸗Bürck, Marie, berühmte Schauſpielerin, 
geb. 30. Okt. 1820 zu Prag, Tochter des Schauſpie⸗ 
lers Franz Rud. Bayer (1780 — 1860) an der dor⸗ 
tigen Bühne, die ſie 1836 zuerſt betrat. Nachdem ſie 
ſpäter drei Jahre hindurch dem Hoftheater in Han⸗ 
nover angehört hatte, wurde ſie 1841 am Hoftheater 
in Dresden engagiert, dem ſie noch jetzt angehört. 
1849 verheiratete ſie ſich dort mit dem Schriftſteller 
Auguſt Bürck, nach deſſen Tod 1863 mit dem Oberſt⸗ 
leutnant von Falkenſtein. Ihre Glanzzeit fällt in 
ihre jüngern Jahre, als ſie die Julie in »Romeo und 
Julie«, die Luiſe in »Kabale und Liebes, Gretchen 
im »Fauſt«, die Prinzeſſin in »Taſſo«, Emilia Ga⸗ 
lotti ꝛc. ſpielte. Wahrhaft ausgezeichnet erſchien ſie 
als Marianne in Goethes »Geſchwiſtern⸗ und als Hero 
in Grillparzers Tragödie »Des Meeres und der Liebe 
Wellen«. Edle Wahrheit, zarte Einfachheit, echt weib⸗ 

liche Anmut und Gefühlstiefe zeichneten ihr durch 
ſchöne Erſcheinung und ſympathiſche Stimme noch 
beſonders gehobenes Spiel vor allem aus. In ſpä⸗ 
terer Zeit hat fie noch als Iphigenia große Triumphe 
gefeiert. Jetzt betritt ſie nur noch ſelten die Bühne 
und gibt dann meiſt ältere Frauenrollen, die eine edle 
oder vornehme Repräſentation verlangen. 

Bayerle, Julius, Bildhauer, geb. 1826 zu Düſſel⸗ 
dorf, beſuchte die dortige Kunſtakademie und ſpäter 
das Atelier des Profeſſors Geertz in Löwen. Zurück⸗ 
gekehrt, errichtete er 1849 unter W. v. Schadows Lei⸗ 
tung das erſte Atelier für Bildhauerei an der Düſſel⸗ 
dorfer Akademie, wo bisher nur die Malerei gepflegt 
worden war. Er ſchuf viele Statuen für rheiniſche 
Kirchen, ſieben Bildſäulen für das Rathaus in Weſel, 
das Standbild für den General v. Seydlig in deſſen 
Geburtsſtadt Kalkar (1860), das Denkmal der Köni⸗ 
gin Stephanie von Portugal für Düſſeldorf, das 
Standbild des Kurfürſten Johann Siegmund von 
Brandenburg für Kleve (1861), Madonnen für die 
Burg Hohenzollern und das Schloß in Sigmaringen 
ſowie viele Marmorreliefs, Statuen und Büſten für 
Grabdenkmäler in Rheinland, Weſtfalen und Baden. 
In den Jahren 1866— 70 führte B. große Skulpturen 
für das neue Poſtgebäude in Elberfeld und das 
Juſtizgebäude in Düſſeldorf aus. Darauf vollendete 
er noch ein Erinnerungsdenkmal an die Siege 1870/71 
für die Stadt Mülheim a. d. Ruhr (1873). Er ſtarb 
8. Aug. 1873 in ſeiner Vaterſtadt. 

Bayern (hierzu die Karte »Bayern«), Königreich, 
nach Flächenraum und Bevölkerung der zweite Staat 
des Deutſchen Reichs, beſteht aus zwei an Größe ſehr 
ungleichen, geographiſch getrennten, aber gut gerun⸗ 
deten Gebietsteilen, von denen der größere öſtliche 
Teil, von den Alpen, dem Böhmerwald Fichtelgebirge, 
Thüringer Wald und der Hohen Rhön umſchloſſen, 
überwiegend dem Donaugebiet angehört, während 
der kleinere, weſtlich des Rheins abgeſondert lie⸗ 
gende Gebietsteil, Rheinbayern oder die Pfalz 5 
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Bayern (Grenzen, Bodengeftaltung). 

genannt, /s des Ganzen, feine Gewäſſer dem Rhein 
zuſendet. Der erſtere Teil, Bayern diesſeit des 
Rheins, zwiſchen 8° 597 und 13° 50° öſtl. L. v. Gr. 

und zwiſchen 47° 16 und 50° 33“ nördl. Br. gelegen, 
grenzt gegen N. an die preußiſche Provinz Heſſen⸗ 
| Raffau, an Sachſen⸗Weimar, Sachſen⸗Meiningen und 
Koburg⸗Gotha, an das Fürſtentum Reuß j. L. und das 
Königreich Sachſen, gegen O. an Böhmen, das Erz⸗ 
herzogtum Oſterreich ob der Enns und Salzburg, gegen 
S. an Salzburg, Tirol und Vorarlberg, gegen W. an 

Württemberg, Baden und Heſſen⸗Darmſtadt. Rhein⸗ 
Be oder B. jenſeit des Rheins liegt zwiſchen 4858“ 
und 4949“ nördl. Br. und 74 und 8° 30“ öſtl. L. und 

grenzt gegen N. an die preußiſche Rheinprovinz und 
an Heſſen⸗Darmſtadt, gegen O. an Baden, wovon es 
durch den Rhein getrennt iſt, gegen S. an die deut⸗ 
ſchen Reichslande Elſaß und Lothringen, gegen W. an 
die preußiſche Provinz Rheinland. 

überſicht des Inhalts: 
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Z 534 Handel und Verkehr . 543 
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Bodengeſtaltung, Klima. 

In orographiſcher Beziehung teilt ſich die öſtliche 
Hauptmaſſe des Landes (hinſichtlich Weſtbayerns ſ. 
Pfalz) in Nord⸗ und Südbayern, d. h. in das Lan 
nördlich und ſüdlich der Donau, wovon Südbayern 
dem alpinen Gebirgsſyſtem, Nordbayern dagegen 
dem rheiniſchen und mitteldeutſchen Syſtem angehört. 
Spezieller zerfällt Südbayern wieder in eine Alpen⸗ 

und eine Flachlandszone. Bayerns Alpengebiet ge⸗ 
hört den nördlichen Kalkalpen an. Die erſt von WSW. 
nach ON O., dann weſtöſtlich ſtreichende Hauptkette be⸗ 
ſteht aus einer Anzahl von Parallelketten, dem Haupt⸗ 
Zug, Mittelzug und den Voralpen, welche, durch Quer⸗ 
thäler und tief einſchneidende Alpenpäſſe wiederholt 
unterbrochen, in eine Anzahl einzelner Gebirgsſtöcke 
zerfallen. Die drei Hauptglieder find: die Algäuer 
Alpen zwiſchen Bodenſee und Lech, die Bayriſchen Al⸗ 
pen zwiſchen Lech und Inn (mit dem höchſten Punkte 
des Deutſchen Reichs, der Zugſpitze, 2960 m) und die 

Salzburger Alpen (ſ. die beſondern Artikel) zwiſchen 
Inn und Salzach. Dem Material nach ſind alle dieſe 
Gebirge aus parallelen Zonen von Buntſandſtein, 
Muſchelkalk, Lias, Oxford⸗ und Hochgebirgskalk und 

einer breitern Zone von Kreidebildungen und Flyſch 
| er von Molaſſebildungen zuſammengeſetzt. Zwi⸗ 

chen Alpen und Donau erſtreckt ſich dann das ſüd⸗ 
bayriſche Flachland oder die ſchwäbiſch⸗bayriſche 
Hochebene, weſtlich von der Iller gegen das ober⸗ 

chwäbiſche Plateau, öſtlich durch Inn und Salzach ge⸗ 
en das öſterreichiſche Donauſtufenland abgeſchloſſen. 

Sie hat ein mittleres Niveau von 500 m und iſt die 
phöchſtgelegene aller Ebenen, die dem Alpengebirge 
unmittelbar vorliegen. Ihre Ahdachung findet von 
S. nach N. und von W. nach O. ſtatt. Man unter: 

ſcheidet drei Zonen. Unmittelbar vor dem Fuß der 
Alpen, zum Teil zwiſchen einzelnen ihrer Zweige in 
| fie eindringend, breitet ſich die Zone der obern Ebe⸗ 
nen oder der (ehemaligen und heutigen) Seeland⸗ 
ſchaften in einer durchſchnittlichen Höhe von 650 — 
975 maus. Es gehören dahin: die Keſſel von Oberſt⸗ 
dorf, Sonthofen, der obern Wertach, die Ebene von 
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Füſſen, von Schongau, die vom Ammer⸗ und Würm⸗ 
ſee aufwärts bis zum Staffel: und Kochelſee, die Inn⸗ 
ebene um Roſenheim, die Chiemſee⸗Ebene, der Salz⸗ 
— Thalkeſſel. An dieſe Zone ſchließen ſich weiter 
nördlich Bergrücken (z. B. der Hohe Peißenberg) mit 
Thalengen, welche meiſt den Durchbruch jener großen 
Seen verkündigen. Darauf folgt die Zone der mitt⸗ 
lern Ebenen (das Lechfeld, die Ebenen von Mem⸗ 
mingen, München, Mühldorf, Braunau und Pocking, 
mit durchſchnittlicher Höhe von 400 — 600 m), deren 
Charakter als ehemaliges Aufſtauungsbecken der vier 
Flüſſe Iller, Lech, Iſar und Inn unverkennbar iſt. 
Im N. ſind dieſe oft unfruchtbaren Ebenen von ei⸗ 
nem hügeligen Landſtreifen eingefaßt, von dem an 
ſich die dritte Zone mit ihrer Tertiärformation bis 
an und über die Donau erſtreckt. Der Boden des 
ganzen Hochlandes beſteht aus tertiären Bildungen, 
namentlich aus grauem Molaſſeſandſtein mit thoni⸗ 
gen Zwiſchenlagerungen und Nagelfluh, hier und da 
auch aus Süßwaſſerkalk, vielfach überdeckt von ge⸗ 
ſchiebereichen Alluvionen, den bis aufs Minimum 
verkleinerten Trümmern der Alpengeſteine, und von 
breiten Moorſtrecken und Torflagern. Auf der böh⸗ 
miſch⸗bayriſchen Grenze, zugleich die Waſſerſcheide 
bildend zwiſchen Elbe und Donau, erhebt ſich der 
rauhe, mit Torfmooren und dichten Wäldern bedeckte 
Gneiskamm des Böhmerwaldes, der mit ſeinem ſüd⸗ 
weſtlichen Teil, dem ſanftern Bayriſchen Wald, bis 
dicht an die Donau herantritt und im Arber (1458 m) 
und Rachel (1450 m) ſeine höchſten Höhen erreicht. 
Den nordöſtlichen Winkel des Landes erfüllt das 
Fichtelgebirge mit ſeinen Verzweigungen (höchſte 
Spitzen: Schneeberg 1060 m, Ochſenkopf 1017 m). 
Nördlich ſtößt es an den Frankenwald, der B. nur 
im äußerſten Norden berührt. Gegenüber in der Nord⸗ 
weſtſpitze des Landes ſteht die Hohe Rhön, eine vul⸗ 
kaniſch⸗plutoniſche, an Baſaltkuppen reiche Gebirgs⸗ 
erhebung, deren Hauptmaſſe mit dem ganzen Südoſt⸗ 
und Osthang (Kreuzberg 930m) B. angehört. Südlich 
von der Rhön breitet ſich in der weſtlichen Südbie⸗ 
gung des Mains zwiſchen Gemünden und Aſchaf⸗ 
fenburg der Speſſart aus, eine waldreiche Hügel⸗ 
landſchaft von etwas über 400 m Durchſchnittserhe⸗ 
bung (Geiersberg 615 m), in welchem der Baſalt all⸗ 
mählich verſchwindet und Buntſandſtein an deſſen 
Stelle tritt. Auch der Odenwald reicht in ſeinem 
öſtlichſten Teil nach B. herüber. Im Innern von 
Nordbayern finden ſich, der Regnitz parallel, zwei 
andre Höhen, welche beide an den Main (bei Haßfurt 
und Lichtenfels) herantreten. Die Nab umſäumt 
den Oſtrand der öſtlichen, des Fränkiſchen Jura, 
die Tauber und Jagſt den Weſtrand der weſtlichen, 
der Frankenhöhe. Letztere, ein in ſeinen Teilen 
verſchieden benannter Zug von Keuperrücken, ſchließt 
ſich a im Herdtfeld an die Rauhe Alb an, wäh⸗ 
rend ſie ſich nordwärts in dem Steigerwald (mit 
dem Frankenberg 500 m) an den Main und jenſeit 
des Fluſſes in den Haßbergen noch weiter nach N. 
erſtreckt. Sie bildet die eigentliche Scheide zwiſchen 
dem kiſche den und ſchwäbiſchen Keſſelland. Der 
Fränkiſche Jura hat zwei Arme: einen vom Durch⸗ 
bruch der Wörnitz bis Regensburg nordöſtlich ſtrei⸗ 
chenden und einen ee. zwiſchen Regnitz und Nab 
bis in die Mainbiegung bei Lichtenfels ſtreichenden. 
Als höchſter Punkt gilt der Kalvariberg (645 m) bei 
Thurndorf. Zwiſchen Frankenhöhe und Odenwald⸗ 
Speſſart erſtreckt ſich ein Plateau aus Muſchelkalk, 
in welchem Tauber, Jagſt, Kocher und der Main ſelbſt 
in tief eingeriſſenen Thälern hinfließen. Dieſer Pla⸗ 
teaubildung entſpricht öſtlich eine ähnliche zwiſchen 
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Jura und Böhmerwald, das Liasplateau der 
Oberpfalz längs der Nab. Zwiſchen beiden Pla— 
teaus liegt die Regnitzebene (Keupergebilde). Der 
Gegenfluß der Tauber, die Wörnitz, bildet einen gro⸗ 
zen Thalkeſſel, das Ries. Wo die Nab mündet, 
bildet ſich der Thalkeſſel von Regensburg, und 
dieſe zirkelrunden Thalungen entſprechen ſymmetriſch 
den nördlich von ihnen langgedehnten Hochplatten 
an Tauber und Nab. 

Die meiſten Flüſſe Oſtbayerns gehören den Ge⸗ 
bieten der Donau und des Mains, nur wenige denen 
der Elbe und der Weſer an. Zur Elbe fließen die 
Saale und Eger, in der Nordoſtecke, zur Weſer die 
Fulda und Ulſter, im NW. entſpringend, während die 
Südweſtecke kleine Gewäſſer unmittelbar zum großen 
Becken des Rheins (Bodenſee) entſendet. In ſüdweſt⸗ 
nordöſtlicher Richtung fließt die Donau bis Regens⸗ 
burg, wo ſie durch den vorliegenden Bayriſchen Wald 
in eine ſüdöſtliche gedrängt wird. Von den vier größern 
Nebenflüſſen der Donau von ©. her, Iller, Lech, Iſar, 
Inn, haben wenigſtens die erſten drei ihre Quellen 
in den Alpen verhältnismäßig nahe bei einander, ſtrö⸗ 
men aber fächerartig auseinander, ſo daß ihre Mün⸗ 
dungen je 75 —110 km voneinander entfernt find. 
Eigentümlich iſt das Flußgebiet des Mains geglie- 
dert, deſſen Urſprung am Oſthang des Ochſenkopfes 
im Fichtelgebirge von ſeiner Mündung in den Rhein 
nur 250 km entfernt iſt, während ſeine gewaltige 
Stromentwickelung 490 km erreicht. Sein Flußgebiet 
verbreitert ſich nach W. zu, da gerade an den aus⸗ 
ſpringenden Winkeln des Stromlaufs die bedeutend⸗ 
ſten Nebenflüſſe (Rodach, Saale, Kinzig, Nidda, Reg⸗ 
nitz, Tauber) einmünden. Main und Donau ſind 
durch den Ludwigskanal (ſ. d.) verbunden. Beſon⸗ 
ders charakteriſtiſch für Oberbayern ſind die gewal⸗ 
tigen Waſſerſtagnationen: Seen und Mooſe (Moore), 
beides Überreſte vorzeitiger gewaltiger Waſſeran⸗ 
ſtauungen. Die Seen erſtrecken ſich bis /“ nördlich 
der Voralpen, vom großartigen Bodenſee bis zu dem 
pittoresken Königsſee. Alle tragen die in Europa 
vorherrſchende Natur reiner Flußſeen. Die höchſtge⸗ 
legenen trägt das innerſte Gebirge, in den Querthä⸗ 
lern der Wetterſteingruppe (obere und untere Blaue 
Gumpe des Rainthals, 1174 und 1118 m ü. M. ge: 
legen), und das Nordgehänge der Wetterſteinwand. 
Die Seen des obern Lechbeckens liegen vom Steil⸗ 
rand der Alpen an nordwärts heraus bis zu 7 km 
Entfernung vom Gebirge, faſt alle in gleichem Ni⸗ 
veau, ein Umſtand, der fie deutlich als Überreſte einer 
und derſelben großen Waſſerbedeckung erſcheinen läßt. 
Von den Seen des Iſargebiets zeichnen ſich durch 
Größe der Ammer⸗ und der Würmſee, durch ſchöne 
Lage der Walchen⸗, Kochel⸗, Tegern⸗ und Schlierſee 
aus. Der größte See Bayerns, der Chiemſee, auch 
wohl Bayriſches Meer genannt, 192 qkm groß, ge⸗ 
hört ebenſo wie der maleriſche Königs- oder Bartho⸗ 
lomäusſee zum Gebiet des Inn. Der am tiefſten ge⸗ 
legene aller Alpenſeen, an denen B. teilhat, iſt der 
Bodenſee (398 m). Nord⸗ und Weſtbayern haben nur 
wenige und unbedeutende Seen aufzuweiſen. Von 
den zahlreichen Mooſen, die alle ſüdlich der Donau 
liegen, ſind die umfangreichſten das Haſelmoos, durch 
welches der Loiſachkanal geht, nördlich vom Kochel⸗ 
ſee; das Filz ſüdweſtlich von Roſenheim; das Filz⸗ 
und das Freimoos nahe dem Chiemſee; beſonders 
aber das Erdinger oder Freiſinger Moos (das erſtere 
rechts, das andre links von der Iſar unterhalb Mün⸗ 
chen), das Dachauer und das faſt ganz ausgetrock⸗ 
nete Donaumoos. Außerdem hat auch die Rhön nicht 
unbeträchtliche Moorflächen. 

Bayern (Flüſſe, Klima; Areal und Bevölkerung). 

Bayerns Klima iſt gemäßigt und geſund, wenn⸗ 
gleich etwas kälter als das andrer deutſcher Länder. 
Mit Ausnahme des Rhein- und mare dürfte 
keine Gegend Bayerns ſich in der Milde des Klimas 
mit den nördlichen Ebenen Deutſchlands meſſen kön⸗ 
nen, was teils von der abſolut hohen Lage des Lan⸗ 
des, teils von der mannigfaltigen Abwechſelung der 
Gebirgszüge und Hochebenen herrührt. Am rauhes 
ſten und durch tiefen Schneefall und lang andauern⸗ 
den Winter bekannt ſind die Alpen, der Böhmerwald, 
die Rhön und der Speſſart. Das meteorologiſche 
Stationsnetz in B. umfaßt 34 Beobachtungsſtationen 
mit einer Zentralſtation in München. Es beträgt die 
mittlere Jahreswärme von 

Landau. . . 9,90 C. Paſſauu . . 7,90 C 
Lindau . . . 8,9 Augsburg. . 78 = 
Würzburg. . . 87 = | Baireuth 76 
Regensburg . 81 = München 7,4 
Nürnberg. . 80 = | Kempten 7. „ 

Vorherrſchend ſind im allgemeinen Südweſt⸗ und 
Nordweſtwinde. Die ſtärkſten Nebel hat das Donau⸗ 
thal; München hat faſt drei Viertel, die Pfalz nicht 
die Hälfte des Jahrs bedeckten Himmel. Hagelſchläge 
ſind am häufigſten auf der Hochebene längs der Alpen. 
Die meiſten und ſtärkſten Gewitter kommen in zwei 
Strichen vor: zwiſchen der nördlichen Abdachung des 
Schwäbiſchen Jura und dem Oſtabhang des Fränki⸗ 
ſchen Jura, ſodann zwiſchen Bodenſee und der mitt⸗ 
lern Iſar. 

Areul und Bevölkerung. 

Das Königreich B. umfaßt ein Geſamtareal von 
75,858,40 qkm (1377,38 QM.) und hat nach der letz⸗ 
ten Zählung vom 1. Dez. 1880: 5,284,778 Einw., 
unter welchen ſich 5,144,538 Bayern, 83,975 übrige 
Angehörige des Deutſchen Reichs und 56,265 Aus⸗ 
länder befanden. 

Die Bevölkerung verteilt ſich auf die acht Regie⸗ 
rungsbezirke, in welche B. eingeteilt iſt, wie folgt: 

Regierung» Sitz der Areal 
bezirke Regierung 

arir. | QM. 

Oberbayern . München 16 725,48 303,7 951977 5713409 
Niederbayern Landshut . 10 759,100 195,4] 646 947 60 11925 
Oberpfalz . Regensburg] 9662,59 175,5) 528 564 55 5566 
Oberfranken. Baireuth . 6999,48 127,1) 575357 82 3562 
Mittelfranken Ansbach 7572,98] 137,50 643817 85 3274 
Unterfranken. Würzburg. 8399,57) 152,8 626305 75 2042 
Schwaben. . Augsburg. 9811,14 178,2 634 530 65 4340 
Rheinpfalz . Speier. . 5928,14 107,7 677 281 114 1909 

Zuſammen: 75858, 40 1377,75 284 778 69,7 46 027 

Die dichteſte Bevölkerung hat demnach die Pfalz, 
die ſchwächſte Oberpfalz und Oberbayern. Im all⸗ 
gemeinen kommen 69,7 Menſchen auf das QKilometer, 
ſo daß B. in Beziehung auf Volksdichtigkeit den mei⸗ 
ſten deutſchen Staaten nachſteht. Die mittlere Zu⸗ 
nahme der Bevölkerung betrug in den Jahren von 
1840 bis 1867 im Jahresdurchſchnitt nur 0,38 Proz., 
weil die Zahl der Auswanderer die der Einwanderer 
um ein Beträchtliches überwog (in den Jahren 1834 
bis 1864 um 226,703 Menſchen). Die Bevölkerungs⸗ 
zunahme iſt ſeit jener Zeit bedeutender geworden. 
Nachdem ſie von 1867 bis 1871 bis auf 0,202 pro Jahr 
weiter geſunken war, ſtieg ſie unter dem Ei 
kerer Einwanderung und eines größern Geburten⸗ 
überſchuſſes (ſ. unten) von 1871 bis 1875 pro Jahr auf 
0,654, in der Periode 1875 —80 auf 1,049 (1,14 im 
Deutſchen Reich). Von 1818 bis 1880 ergibt ſich ein 
Bevölkerungszuwachs von zuſammen 42,5 Proz. Die 

uß ſtär⸗ 



Bayern (Bevölkerung). 

Zahl der Eingewanderten (1871 noch 1491) ſtieg 
ſeit 1872 erheblich und betrug 1882: 17,470. Wäh⸗ 
rend von 1860 bis 1873 die Zahl der Auswanderer 
ſtets jene der Einwanderer überwog, trat von 1873 
bis 1879 das umgekehrte Verhältnis ein. Die Ein⸗ 
gewanderten betrugen in dieſer Periode zuſammen 
69,332, die Ausgewanderten 48,817 Perſonen; es er⸗ 
gibt ſich ſomit ein jährlicher Überſchuß der Einwan⸗ 
derung von 3419 Perſonen. Die Jahre 1880 —82 
weiſen jedoch bei einer Auswanderung von 63,897 
Perſonen wieder einen jährlichen Überſchuß der Aus⸗ 
wanderer von 5391 auf. — Was die überſeeiſche 
Auswanderung betrifft, ſo ſind in den Jahren 1881 
bis 1883: 17,106, 17,641 und 17,986 Perſonen von 
B. aus den Häfen Bremen, Hamburg, Stettin und 
Antwerpen befördert worden. Berechnet man das 
Prozentverhältnis zur Bevölkerung (von 1880), ſo 
find in dieſen drei Jahren durchſchnittlich je 0,38 Proz. 
(in der Rheinpfalz 0,44 Proz.) der Bevölkerung über 
See ausgewandert. Im J. 1882 betrug die Geſamt⸗ 
zahl der rechtlich Eingewanderten 1354, die der recht⸗ 
lich Ausgewanderten 2537; außerdem waren noch 
16,116 Perſonen faktiſch zugezogen und 21,184 faktiſch 
weggezogen. Von den Einwohnern ſind 2,578,910 
männlichen, 2,705,868 weiblichen Geſchlechts, ſo daß 
auf 1000 Männer 1049 Frauen kommen. Was den 
Zivilſtand der Bevölkerung anbetrifft, ſo ſind 61 
Proz. ledig, 33,1 Proz. verheiratet, 5,5 Proz. verwit⸗ 
wet und 0,1 Proz. geſchieden. Die Zahl der Trauun⸗ 
gen, welche 1850—54 nur 28,296 betragen hatte, ftieg 
1867 — 68 auf 38,077, 1868 — 69 ſogar auf 59,726, 
nach einem kurzen Rückgang dann 1872 auf 52,045; 
von da ſank ſie ſtetig bis 1880 mit 34,958 und hat 
1882 wieder die Zahl 37,801 erreicht. Von Geburten 
kamen 1835-60 auf das Jahr durchſchnittlich 156,228, 
1860—68: 179,551, dagegen 186869: 192,030; von 
da an ſtiegen dieſelben ſtetig bis 1876 mit 223,356 
und fallen ſeit dieſer Zeit regelmäßig (1882: 209,227). 
Darunter waren in den drei erſtern Zeiträumen Tot⸗ 
geborne: 4793, 5900 und 6808, 1882: 7048; von den 
Geburten waren unehelich 1835 — 60: 31,886 (21,1 
Proz., d. h. in der Pfalz nur 8 Proz., im rechtsrhei⸗ 
niſchen B. 23,2 Proz.), 1860 —68: 38,413 (22,2 Proz.); 
im J. 1858 — 59 hatten dieſelben ihren höchſten Stand 
(39,116 — 23,6 Proz.) erreicht, von da ab fielen ſie 
ſtetig bis 1878 (27,420 — 12,7 Proz.) und ſind bis 
jetzt wieder in Steigerung begriffen, 1882: 28,528 
— 13,6 Proz. Die Geſamtzahl der Sterbefälle (ein⸗ 
ſchließlich der Totgebornen) betrug in den genann⸗ 
ten Zeiträumen durchſchnittlich 129,815, 146,307 und 
159,187, 1882: 160,160, ſomit im letztern Jahr der 
Überſchuß an Gebornen 49,067. Ferner find ”/ıo der 
Einwohner Landbewohner, /0 Bewohner von Städ⸗ 
ten. Die Geſamtzahl der Haushaltungen beträgt 
1,121,105, die der Wohnhäuſer 793,217, die Zahl 
politiſcher Gemeinden 8027, die der Ortſchaften 
46,027, darunter 242 Städte, wovon 8 (München, 
Nürnberg, Augsburg, Würzburg, Regensburg, Fürth, 
Bamberg, Kaiſerslautern) mehr als 26,000 Einw. 
zählen. Eigentümlich iſt in Altbayern das zerſtreute 
Wohnen. Auf 10 akm treffen z. B. in Oberbayern 80, 
in Niederbayern ſogar 111, dagegen in der Pfalz 32, 
in Unterfranken 24 Ortſchaften. Dieſes Verhältnis 
ſteigert ſich noch mehr, wenn man dasſelbe auf die 
Einwohnerzahl berechnet. Auf 1000 Einw. treffen 
in Niederbayern 18,1, in Oberbayern 14,1, in Unter⸗ 
franken 3,3, in der Pfalz jedoch nur 2,8 Ortſchaften. 

Nach der Berufsſtatiſtik von 1882 verteilt ſich 
[die Bevölkerung in ihrem Hauptberuf auf die ein⸗ 

zelnen Berufsabteilungen in folgender Weiſe: 

ER Männ⸗ Weib⸗ Im 
Berufsabteilungen lich lich 0 10 Proz. 

Landwirtſchaft, Tierzucht, | 
Gärtnerei, Forſtwirtſchaft, 
Jagd und Fiſcherei ... 831896 674 116 1506 012 28,8 

Bergbau und Hüttenweſen, 
Induſtrie u. Baugewerbe [527402 102017) 629 419 12,0 

Handel und Verkehr . . 117085] 54923 172008] 3,3 

Dienſt und Lohnarbeit wech— 
einde 7096 15 494 22 590 0,4 

Militär-, Hof-, bürgerlicher, 
kirchlicher Dienſt und 
ſogen. freie Berufsarten. 105392 16498] 121890 2,3 

Erwerbsthätige überhaupt. 1588871 863048 2451919 46,6 
Selbſtändige Perſonen ohne 

Beruf und Angehörige 
von Anſtalten . 2 124 865 149884| 274749| 5,2 

Häusliche Dienftboten . . 2228 93749 95977| 18 
Familienangehörige ohne 

Beruf u. Kinder im ganzen 853386 1592 730 2446 116 46,4 

Geſamtbevölkerung: 2569 350-2699 4115 268 761 — 

Rechnet man die häuslichen Dienſtboten ſowie die 
Familienangehörigen und Kinder den einzelnen Be⸗ 
rufsabteilungen hinzu, ſo ergibt ſich, daß die Land⸗ 
wirtſchaft ꝛc. 2,681,265 Perſonen (50,9 Proz.), die 
Induſtrie ꝛc. 1,492,391 Perſonen (28,3 Proz.), der 
Handel und Verkehr 435,701 Perſonen (8,3 Proz.) der 
Geſamtbevölkerung ernähren. Vgl. auch unten. 
In ethnographiſcher Hinſicht gehört die Bevöl⸗ 

kerung Bayerns verſchiedenen Stämmen an: außer 
einigen germaniſierten Slawen (Wenden) in Ober⸗ 
franken bewohnen Franken die drei fränkiſchen Regie⸗ 
rungsbezirke, Schwaben (Alemannen) den Südweſten 
des Landes, eigentliche Bayern (Altbayern) die Re⸗ 
gierungsbezirke Ober: u. Niederbayern und die Ober: 
pfalz. Die Bevölkerung der Rheinpfalz iſt vorwiegend 
fränkiſch (weſtfränkiſch). Der Altbayer iſt durch⸗ 
ſchnittlich von mittlerer Statur, kräftig, zuverläſſig, 
natürlich, offen und anſpruchslos, aber im ganzen 
ſchwer beweglich, Neuerungen wenig zugänglich und 
ſtreitſüchtig. Charakteriſtiſch iſt ihm die rauhe bay⸗ 
riſche Mundart ſowie in Beziehung auf feine Nah: 
rungsweiſe die faſt ausſchließliche Herrſchaft von 
Mehl⸗, Milch- und Schmalzſpeiſen mit einem Zuſatz 
von Gemüſen und die Beſchränkung des Genuſſes von 
Fleiſchſpeiſen auf die höchſten Feſttage des Jahrs: 
Faſtnacht, Oſtern, Kirchweih und Weihnachten, ſowie 
eine reichliche Fülle von Bier. Trotz des zunehmen⸗ 
den Einfluſſes der Mode bewahrt der altbayriſche 
Bauer im allgemeinen ſeine ihm eigentümliche Tracht: 
er trägt gewöhnlich, insbeſondere in der Umgebung 
von München, einen breitrandigen Hut, Tuchſpenzer 
oder langen Flügelrock, einen ſchweren Mantel und 
Knieſtiefel mit Lederhoſen. Die Frau erſcheint ge⸗ 
wöhnlich mit hoch und dick ausgeſtopften Armeln. 
Die Schwaben oder Alemannen ſind einfache, 
genügſame Menſchen, dabei geiſtig beweglicher und 
geſelliger als ihre öſtlichen Nachbarn. Die ihnen 
eigentümliche Tracht (dreigeſpitzter Hut, im Win⸗ 
ter kleine, ſpitz zulaufende Mütze, Tuchweſte, langer 
Oberrock mit Stehkragen, Kniehoſen mit Schnallen⸗ 
ſchuhen, Strümpfe aus weißer Leinwand oder Wolle) 
wird durch die Nachahmung der ſtädtiſchen Mode 
immer mehr verdrängt. Eigentümlich iſt dem Schwa⸗ 
ben ſein Dialekt. In den drei Franken haben die 
Bewohner des ſogen. Baireuther und Ansbacher 
Landes, des Bamberger und Würzburger Landes ꝛc. 
noch ihre Eigentümlichkeiten. Im allgemeinen iſt der 
Franke heiterern und hellern Geiſtes, Neuerungen 
im Vergleich zu dem Altbayer zugänglicher und in: 
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duſtriös. Die Bevölkerung der Pfalz iſt im ganzen 
von kräftigem und ſchlankem Körper. Sie zeichnet 
ſich durch Rührigkeit und Unternehmungsgeiſt aus 
und iſt vor andern Volksſtämmen wanderluſtig. 
Dem Religionsbekenntnis nach gehört die 

Mehrzahl der Bewohner Bayerns zur römiſch⸗katho⸗ 
liſchen Kirche (1880: 3,748,032); 1,474,761 Seelen 
ſind evangeliſch, 2551 reformiert und 53,526 Juden. 
Sonſt gibt es noch 216 Griechen, 3775 Mennoniten, 
45 Wiedertäufer, 379 Irvingianer, 82 Anglikaner, 
29 Deutſchkatholiken, 819 Freireligiöſe, 243 Kon⸗ 
feſſionsloſe und 320 unbekannten Bekenntniſſes. Auf 
die einzelnen Regierungsbezirke verteilt, treffen auf: 

. 5 Römiſch⸗ Evangeliſche 
ee en Katholiſche | u. Reformierte SEEN 

Oberbayern 904119 42711 4343 
Niederbayern. 641939 4741 134 
Pan 293 399 369 024 11998 

Oberpfalz 484 679 42 160 1522 
Oberfranken 242 548 328 589 4148 
Mittelfranken. . 140 384 490 993 11689 
Unterfranken. 500 508 110 143 15256 
Schwaben 540 456 88951 4426 

Überwiegend katholiſch find hiernach Niederbayern, 
Oberbayern, Oberpfalz, Unterfranken und Schwa⸗ 
ben, vorwiegend evangeliſch Mittel- und Oberfranken 
und die Pfalz, wo die Bevölkerung überhaupt kon⸗ 
feſſionell am ſtärkſten gemiſcht iſt. Das Kirchen⸗ 
regiment ſteht in der katholiſchen Kirche den 
zwei Erzbiſchöfen in München⸗Freiſing und Bamberg 
und ihren Suffraganen, den Biſchöfen von Regens⸗ 
burg, Augsburg, Paſſau, Eichſtätt, Würzburg und 
Speier, zu. Die Leitung der innern Singelehenneiten 
der proteſtantiſchen Kirche in den Kreiſen dies⸗ 
ſeit des Rheins geht von einem ſelbſtändigen Ober⸗ 
konſiſtorium aus, welches dem Kultusminiſterium 
untergeordnet iſt. Unter ihm ſtehen die zwei Konſi⸗ 
ſtorien in Ansbach und Baireuth, deren Organe die 
Dekanate ſind. In der Pfalz beſteht für die verei⸗ 
nigte proteſtantiſche Kirche das proteſtantiſche Kon⸗ 
ſiſtorium zu Speier, welches dem Kultusminiſterium 
unmittelbar untergeordnet iſt. Anfang 1884 zählte 
die katholiſche Kirche in B. 211 Dekanate mit 2948 
Pfarreien und 5789 Prieſtern, 9 Prieſterſeminare und 
6 Knabenſeminare; die evangeliſche Kirche 80 De⸗ 
kanate mit 1057 Pfarreien und 1200 Geiſtlichen. 
Übrigens haben nur drei Religionsgeſellſchaften: die 
Katholiken, Proteſtanten nebſt Reformierten und die 
griechiſche Kirche, die Rechte einer juriſtiſchen Perſon 
und genießen den beſondern Schutz des Staats; alle 
andern Religionsgeſellſchaften, die Gemeinſchaft der 
Israeliten (mit 40 voneinander unabhängigen Rabbi⸗ 
naten) und die Mennonitenkonfeſſion gelten als Pri⸗ 
vatgeſellſchaften. Für die Verhältniſſe der katholiſchen 
Bere fang das Konkordat vom 24. Okt. 1817 und das 
Verfaſſungsedikt vom 26. Mai 1818, für die der pro⸗ 
teſtantiſchen Kirche ebenfalls das letztere maßgebend. 

Bildungsanſtalten. 

Mit Anſtalten für Wiſſenſchaften und Künſte, für 
Unterricht und Erziehung iſt B. reichlich verſehen. 
Für den Elementarunterricht beſtanden nach der letz⸗ 
ten Schulſtatiſtik von 1872: 7016 Schulen (und zwar 
4893 katholiſche, 1938 proteſtantiſche, 124israelitiſche, 
6! gemiſchte), zuſammen mit 632,599 Schulkindern 
und über 10,500 Lehrern, und zwar 438,945 Katholi⸗ 
ken, 187,387 Proteſtanten, 5883 Israeliten und 384 
ſonſtiger Konfeſſion. Zur Heranbildung des Lehrper⸗ 
ſonals beſtehen 11 Schullehrerſeminare (7 katholiſche, 
3 evangeliſche und 1 konfeſſionell gemiſchtes) und 

Bayern (Religionsverhältniſſe, Bildungsanſtalten). 

3 Lehrerinnenbildungsanſtalten mit 188283: 1275 
Schülern und 349 Schülerinnen und 36 Präparan⸗ 
denſchulen (25 katholiſche, 11 proteſtantiſche) mit 
1882/83: 2345 Schülern. Nach den Ergebniſſen bei 
Prüfung der Wehrpflichtigen waren von den im Er⸗ 
ſatzjahr 1882/83 geprüften 18,422 Rekruten 33, welche 
weder leſen noch ſchreiben konnten, — 0,18 (in Preu⸗ 
ßen 2,00) Proz. Außerdem gibt es 20 Taubſtum⸗ 
menanſtalten, wovon 10 mit den Lehrerſemina⸗ 
ren verbunden ſind, 3 Blindeninſtitute und zahl⸗ 
reiche Fortbildungsſchulen (ſ. unten). Humaniſtiſche 
Gymnaſien zählt B. 33, jedes mit einer vorberei⸗ 
tenden Lateinſchule verbunden (5 in Oberbayern, 
4 in Niederbayern, 5 in der Pfalz, 3 in der Ober⸗ 
pfalz, 3 in Oberfranken, 4 in Mittelfranken, 4 in 
Unterfranken und 5 in Schwaben); ferner gibt es 45 
iſolierte Lateinſchulen und 5 Nen e Die 
Schülerzahl betrug an den Gymnaſien und den damit 
verbundenen Lateinſchulen 14,534, an den iſolierten 
Lateinſchulen 3345, an den Realgymnaſien 422. — 
Für den höhern landwirtſchaftlichen Unterricht 
beſtehen in B. die Zentralforſtlehranſtalt in Aſchaffen⸗ 
burg, die landwirtſchaftliche Abteilung an der polytech⸗ 
niſchen Schule in München ſowie die landwirtſchaft⸗ 
liche Zentralſchule in Weihenſtephan mit 1882/83: 
76 Schülern. Für Veterinärweſen beſteht die Zen⸗ 
traltierarzneiſchule in München. Mittlerer landwirt⸗ 
ſchaftlicher Unterricht wird an den mit landwirt⸗ 
ſchaftlichen Abteilungen verbundenen Realſchulen zu 
Kreiblan Landshut und Kaiſerslautern ſowie an der 
reislandwirtſchaftsſchule in Lichtenhof erteilt. Der 

praktiſchen Ausbildung junger Leute, namentlich der 
Bauernſöhne, in der Landwirtſchaft dienen mehrere 
Kreisackerbauſchulen (Landsberg in Oberbayern, 
Schönbrunn in Niederbayern, Pfrentſch in der Ober⸗ 
pfalz, Spitalhof in Oberfranken, Triesdorf in Mittel⸗ 
franken). Für den landwirtſchaftlichen Fortbildungs⸗ 
unterricht beſtanden Ende 1882: 14 Winterſchulen 
mit einer Geſamtfrequenz von 389 Schülern ſowie 
770 Fortbildungsſchulen (meiſt in der Pfalz und in 
Mittelfranken), welche von 13,191 Schülern beſucht 
waren. Zur Förderung der landwirtſchaftlichen In⸗ 
tereſſen beſteht in B. ſeit 1810 ein Landwirtſchaftlicher 
Verein, welcher ſich in 8 Kreis- und 225 Bezirks⸗ 
vereine mit (1884) über 50,700 Vereinsmitgliedern 
teilt; Organ desſelben iſt das Generalkomitee in 
München. Außerdem beſtehen zur Förderung der 
Landeskultur überhaupt oder einzelner Zweige der⸗ 
ſelben beſtimmte Spezialvereine, z. B. Verein zur 
Gründung landwirtſchaftlicher Verſuchsſtationen, 
Rindviehzuchtvereine, Bienenvereine ꝛc. — Für den 
techniſchen und gewerblichen Unterricht beſteht 
in B. die techniſche Hochſchule in München, die 
im Winterſemeſter 1882/83: 774 Beſucher (darunter 
241 Nichtbayern) zählte. Außerdem beſtehen in B. 
4 Induſtrieſchulen (München, Nürnberg, Augs⸗ 
burg, Kaiſerslautern) mit 1882/83: 268 Schülern. 
Sie zerfallen in eine mechaniſch⸗techniſche, chemiſch⸗ 
techniſche und bautechniſche Abteilung. Zur theore⸗ 
tiſchen Vorbereitung ſowohl für den Eintritt in 
das Gewerbe als für den Beſuch einer techniſchen 
Mittelſchule beſtehen 8 Kreisrealſchulen und 38 
Realſchulen, deren Schülerzahl 1882/83: 6946 be⸗ 
trug. Zur Weiterbildung von Bauhandwerkern, Po⸗ 
lieren ꝛc. beſtehen 2 Kreis⸗Baugewerkſchulen in 
Kaiſerslautern und Würzburg, ferner 3 Baugewerk⸗ 
ſchulen in München, Nürnberg und Regensburg, 
außerdem 1882: 292 gewerbliche Fortbildungsſchulen 
mit 1881/82: 22,110 Schülern, 2 Kunſtgewerbe⸗ 
ſchulen in München und Nürnberg, 2 Muſikſchulen 

— 
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in München und Würzburg, endlich Webſchulen, 
Schnitzſchulen ꝛc. 

Wiſſenſchaftliche Zenrralſtellen ſind: die Akade— 
mie der Wiſſenſchaften in München (1759 gegrün⸗ 
det), aus drei Klaſſen, der philologiſch-philoſophi⸗ 
ſchen, der mathematiſch⸗phyſikaliſchen und der hiſto— 
riſchen, beſtehend; das Generalkonſervatorium der 
wiſſenſchaftlichen Sammlungen daſelbſt und die Hof⸗ 
und Staatsbibliothek, ebenfalls in München, die 
größte Deutſchlands (über 800,000 Bände, 25,000 
Handſchriften). Unter den wiſſenſchaftlichen Anſtalten 
ſtehen in erſter Reihe die drei Univerſitäten des 
Landes: München, 1826 von Landshut hierher ver: 
legt (die theologiſche Fakultät iſt katholiſch; als fünfte 
Fakultät exiſtiert in München wie in Würzburg die 
ſtaatswirtſchaftlicheh, mit 1884: 2552 Studenten 
und 150 Profeſſoren und Dozenten; Würzburg (1403 
geſtiftet) mit 1884: 1242 Studenten und 69 Pro⸗ 
feſſoren und Dozenten; Erlangen (1743 geſtiftet; 
die theologiſche Fakultät iſt evangeliſch) mit 1884: 
720 Studenten und 61 Profeſſoren und Dozenten; 
an den drei Univerſitäten zuſammen 1884 ca. 1650 
nichtbayriſche Studenten. Als Spezialſchulen für das 
philoſophiſche und theologiſche Studium und mit 
den betreffenden Fakultäten der Univerſitäten gleich- 
geſtellt beſtehen in B. 6 königliche Lyceen, nämlich zu 
Freiſing, Paſſau, Regensburg, Bamberg und Dil⸗ 
lingen mit der philoſophiſchen und theologischen Sek⸗ 
tion, zu Augsburg mit der philoſophiſchen Sektion. 
Außerdem beſteht in Eichſtätt ein biſchöfliches Ly⸗ 
ceum mit der philoſophiſchen und theologiſchen Sek⸗ 
tion; dazu noch 9 Klerikalſeminare mit 1882/83: 632 
Schülern. Auch wiſſenſchaftliche Vereine und ge⸗ 
lehrte, beſonders hiſtoriſche, Geſellſchaften ſind in B. 
zahlreich. Außer der oben erwähnten Staatsbiblio⸗ 
thek beſtehen im Königreich noch 28 andre öffentliche 
Bibliotheken, unter denen die der Univerſitäten zu 

München, Erlangen, Würzburg und die von Augs⸗ 
burg am bedeutendſten. Wiſſenſchaftliche Samm⸗ 
lungen und Inſtitute, botaniſche Gärten, Stern⸗ 
warten (die wichtigſte in München) ſind den Univer⸗ 
ſitäten beigeſellt. Es gibt nach der Gewerbeſtatiſtik 
von 1882: 445 Buch⸗ und Kunſthandlungen: 46 in 
Nürnberg, 28 in Augsburg, 109 in München, wor⸗ 
unter in Bezug auf die Schulen der Zentralſchul⸗ 
bücherverlag daſelbſt von Wichtigkeit iſt, ein Inſtitut 
mit dem Privilegium (ſeit 1785), die Normalunter⸗ 
richtsbücher der Volksſchulen zu liefern, das 1838 
auch auf alte Klaſſiker, Lehrbücher für Gewerbeſchu⸗ 
len und Gymnaſien ꝛc. ausgedehnt wurde. 
Mehr als jede andre geiſtige Schöpfung gedieh 

in B. die Kunſt zu hoher Blüte. Die königliche Aka⸗ 
demie der bildenden Künſte in München, in ihrer 
jetzigen Geſtalt 1808 gegründet, iſt ſowohl eine Lehr⸗ 
und Bildungsanſtalt mit 1882/83: 450 Schülern, 
darunter 129 Nichtbayern, als eine Kunſtverbindung 
oder Kunſtgeſellſchaft. Unter den Kunſtſammlungen 
ſind die Alte und die Neue Pinakothek, die Glypto⸗ 
thek und das Nationalmuſeum zu München, die Ge⸗ 
mäldeſammlungen zu Augsburg und Nürnberg als 
die bedeutendſten hervorzuheben. Unter den Thea⸗ 
tern des Landes ſteht das Nationaltheater in Mün⸗ 
chen obenan, und außerdem iſt auch das von Richard 
Wagner für ſeine Tondramen begründete Bühnen⸗ 
feſtſpielhaus in Baireuth beſonders zu erwähnen. 

Naturprodukte, Landwirtſchaft. 

Hinſichtlich der Mannigfaltigkeit und des Reich⸗ 
tums ſeiner Naturprodukte gehört B. zu den ge⸗ 

ſegnetſten Ländern Deutſchlands. Das Pflanzen⸗ 
reich liefert in den Wäldern und dem reichen Er⸗ 
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trag des landwirtſchaftlich benutzten Areals zwei 
Hauptquellen des Reichtums Bayerns. Vom ges 
ſamten Flächenraum des Königreichs, den die amt— 
liche Statiſtik von 1883 zu 7,585,840 Hektar berech— 
net, kommen 4,350,732 Hektar (57,4 Proz.) auf 
landwirtſchaftlich benutzten Boden, 437,761 Hektar 
(5,8 Proz.) auf Weiden, 2,504,732 Hektar (33 Proz.) 
auf Waldung, der Reſt auf Haus- und Hofräume, 
Straßen, Gewäſſer und unkultivierte Flächen, die 
ſich indeſſen durch Urbarmachung fortwährend ver- 
mindern. Unter den Kulturpflanzen nimmt das 
Getreide, für deſſen Anbau B. einen im ganzen 
ehr günſtigen Boden beſitzt, die erſte Stelle ein. 
berbayern beſitzt in den den Alpen vorgelagerten 

Hochflächen einen fruchtbaren, von grobem Sand ge: 
brochenen Thonboden, der ſich zum Anbau von Korn 
vorzüglich eignet. In Niederbayern iſt nur der nörd⸗ 
liche, gebirgige Teil für den Ackerbau weniger gün: 
ſtig; das Plateaugebiet dagegen iſt ein äußerſt frucht⸗ 
bares Kornland. Beſonders berühmt wegen ihres 
Getreidebaues iſt die Straubinger Ebene; überhaupt 
aber heißt Niederbayern die »Kornkammer Bayerns«. 
In der Pfalz, wo die landwirtſchaftliche Produktion am 
mannigfachſten, iſt im Rheinthal der Getreidebau vor⸗ 
herrſchend. In der Oberpfalz ſind die Bodenverhält⸗ 
niſſe ſehr verſchieden. Im O. und N. findet ſich nahezu 
unfruchtbarer Steingrund mit ausgedehnten Sand— 
flächen, nur der ſüdliche Teil des Regierungsbezirks, die 
Ebene des Donauthals, hat fruchtbaren Boden; der 
Bodenertrag dieſes Landesteils iſt daher verhältnis⸗ 
mäßig gering. In Oberfranken bietet das a 
liche Gebiet d'e produktivſten Flächen, beſonders die 
Main⸗ und Regnitzthäler, zum Teil auch die Fluß⸗ 
thäler des Steigerwaldes. Hieran reihen ſich in zwei⸗ 
ter Linie das nördliche Fichtelgebirgsvorland und das 
öſtliche zwiſchen Eger und Röslau. Mittelfranken ge⸗ 
bührt im allgemeinen das Prädikat ungemein großer 
Fruchtbarkeit, wenn dieſelbe auch jener des nieder⸗ 
bayriſchen Kornlandes nicht gleichkommt. In den 
Ansbacher Landen findet ſich eine rationelle Agri⸗ 
kultur, weniger im Eichſtätter Gebiet. Auch Unter⸗ 
franken gehört zu den ergiebigſten Diſtrikten Bayerns; 
hier ſind beſonders die Gegenden um Ochſenfurt, 
Schweinfurt und Haßfurt wegen ihrer Fruchtbarkeit 
berühmt. Im Rhöngebirge dagegen und im Speſſart 
begünſtigen Boden und Klima den Getreidebau nicht, 
hier finden ſich faſt nur im Gebiet von Obernburg 
fruchtbare Flächen (der van Bachgau). Schwaben 
und Neuburg iſt durch das Hochgebirge im S. dem 
Ackerbau weniger zugänglich gemacht, mehr begünſtigt 
vr die untern Gebiete der in die Donau einmün⸗ 
enden Flüſſe; dagegen gehören die Striche um Nörd⸗ 

lingen, Wallerſtein, Ottingen ꝛc. (das ſogen. Ries) 
zu den fruchtbarſten Bayerns. Das Donaumoos bei 
Neuburg iſt größtenteils in tragbaren Wieſengrund 
umgeſchaffen. 

Die landwirtſchaftliche Betriebsſtatiſtik von 1882 
b 681,521 Haushaltungen ergeben. Unter dieſen 
ind 168,528 Haushaltungen mit einer Pachtfläche 
von 213,400 Hektar, 278,943 beſitzen auch Holzland, 
81,473 Haushaltungen halten kein Nutzvieh. Von den 
landwirtſchaftlich benutzten Flächen beſitzen: 

unter 20 Air. 59371] 5 — 10 Hektar. 121191 
20 Ar bis 1 Hektar 114655 10 — 50 = 128 635 
1—2 Hektar.. 88287 50 — 100 3279 
2—5 >» . 165429 über 100 644 

Beinahe 63 Proz. aller landwirtſchaftlichen Haus: 
haltungen beſitzen weniger als 5 Hektar, die land⸗ 
wirtſchaftlich benutzte I derſelben beträgt jedoch 
nur 745,064 Hektar oder 17,3 Proz. der landwirt⸗ 
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ſchaftlich benutzten Fläche überhaupt. Von dem land: 
wirtſchaftlich benutzten Areal fallen auf Getreide und 
Hülſenfrüchte 41,9 Proz., Hackfrüchte und Gemüſe 9,3, 
Handelsgewächſe 1,2, Futterpflanzen 7,4, Ackerweide 
0,5, reine Brache 7,8, Obſtgärten 1,6, Wieſen 29,3, 
Weinberge 0,6 Proz. Faſt Sämtliche bekannte Wirt⸗ 
ſchaftsſyſteme ſind in B. üblich. Die wilde Gras⸗ 
oder Alpenwirtſchaft findet ſich in großer Ausdehnung 
im bayriſchen Hochland (Schwaben und Oberbayern), 
am höchſten ausgebildet im Algäu, am ſchwächſten 
in Berchtesgaden. Die Eggartenwirtſchaft (Feldgras— 
wirtſchaft) trifft man im ganzen bayriſchen Oberland, 
vom Gebirgsrand an weit in die Ebene heraustre⸗ 
tend. Die Dreifelderwirtſchaft herrſcht im Flachland 
von Ober- und Niederbayern, Oberpfalz, Ober⸗, Mit⸗ 
tel⸗ und Unterfranken vor. Die Fruchtwechſelwirt— 
ſchaft findet ſich, auch mit der Körnerwirtſchaft ver⸗ 
bunden, auf den größern Gütern in B. Freie Wirt⸗ 
ſchaft wird in Unter- und Oberfranken im Mainthal, 
ſodann im ganzen Gebiet der Pfalz getrieben. Feld⸗ 
gärtnerei findet ſich insbeſondere um Bamberg, Nürn⸗ 
berg, Stadtamhof, Kitzingen, Würzburg und Schwein⸗ 
furt, auch um Landshut, Neu-Ulm, Lindau ꝛc. 

Der geſamte Ertrag an Kornfrüchten (Weizen, 
Roggen, Dinkel, Gerſte, Hafer, Hülſenfrüchten, Mais, 
Buchweizen, Hirſe) beträgt (1883) 2,409,881 Ton., wo⸗ 
von auf Weizen 429,907, Spelz 136,027, Roggen 
776,091, Gerſte 471,046, Hafer 596,435 T. treffen. 
Weizen wird ſehr viel (auf 70 — 50,000 Hektar) in 
Nieder- und Oberbayern und Oberpfalz, am wenig: 
ſten in Schwaben, Roggen in Oberbayern (101,000 
Hektar) und Niederbayern, in der Oberpfalz und Pfalz, 
Mittel⸗ und Oberfranken, Spelz hervorragend in 
Schwaben, dann noch in Oberbayern gebaut. Sehr be⸗ 
deutend iſt der Gerſtenbau in Niederbayern und Un⸗ 
terfranken, dann Oberbayern und Schwaben. Hafer 
findet ſich hauptſächlich in Oberbayern (117,000 Hek⸗ 
tar) und Niederbayern, ſehr viel auch in Schwaben 
und in der Oberpfalz. Hülſenfrüchte (Erbſen, Linſen, 
Bohnen) werden namentlich in Niederbayern, Mittel⸗ 
und Unterfranken angebaut. Buchweizen findet ſich 
zumeiſt in Unterfranken, Hirſe in der Pfalz und in 
Mittelfranken. An Kartoffeln werden auf nahezu 
300,000 Hektar über 2 Mill. Ton. gebaut. Am be⸗ 
deutendſten iſt der Kartoffelbau in der Pfalz auf 
59,000 Hektar (um Frankenthal iſt die Kartoffel eine 
Handelsfrucht geworden); hieran reihen ſich Unter⸗ 
franken, Oberpfalz und Oberfranken. Der Rapsbau 
iſt nur in Niederbayern und Oberbayern (auf den 
größern Gütern), in der Pfalz ſowie im weſtlichen 
Teil von Unterfranken von einiger Bedeutung. Mohn 
(3480 Hektar im ganzen) findet ſich hauptſächlich in 
Unterfranken (Ochſenfurt, auf 178 Hektar), in Schwa⸗ 
ben (Günzburg, Neuburg, Neu-Ulm), auch in der 
Pfalz; Leindotter in der Pfalz um Landau, in Ober⸗ 
franken bei Bamberg, Burgebrach, Höchſtadt a. A., 
in Schwaben bei Ottobeuren und Weißenhorn. Hanf 
wird (auf 1467 Hektar) in wenigen Bezirken von 
Oberbayern, Niederbayern, Pfalz, Mittelfranken und 
Schwaben angebaut. Anſehnlich iſt der Flachsbau 
in der Oberpfalz, in Niederbayern im Bayriſchen 
Wald, im Alpenvorland von Oberbayern und Schwa⸗ 
ben, auch in Oberfranken, im ganzen auf 14,076 Hek⸗ 
tar. In ganz B. wurden 1883 an gehecheltem Flachs 
4068 Ton. gewonnen. Krapp findet ſich in einiger 
Ausdehnung in der Pfalz in den Bezirken Speier und 
Zweibrücken. Weberkarden werden auf im ganzen 
211 Hektar in Niederbayern (Deggendorf und Vils⸗ 
hofen), in der Pfalz (Speier), in Oberfranken um Forch⸗ 
heim angebaut. Der Anbau von Zichorie findet 

Bayern (Getreide-, Tabaks-, Hopfen-, Weinbau). 

namentlich in der Gegend von Frankenthal, Zwei⸗ 
brücken und Speier ſtatt. Sehr bedeutend iſt in der 
Pfalz und Mittelfranken der Tabaksbau, der 1882— 
1883 von 22,860 Tabakspflanzern auf 5302 Hektar 
8383 T. Tabak im Wert von 6,239,380 Mk. lieferte. 
Der Hauptteil hiervon entfällt auf die Rheinpfalz 
(Bezirke Landau und Ludwigshafen mit zuſammen 
4353 Hektar), während in Mittelfranken nur in den 
Bezirken von Nürnberg und Fürth Tabak in nen⸗ 
nenswertem Umfang produziert wird. Einen der 
wichtigſten Zweige der Gewächskultur bildet außer⸗ 
dem der Hopfenbau, deſſen Geſamtproduktion ſich 
1883 auf 8128 T. belief. Er findet ſich hauptſächlich 
in der ſogen. Holledau, dem Hügelland nördlich der 
Amper und Iſar, von Freiſing und Moosburg bis 
Mainburg und von Landshut bis Pfaffenhofen mit 
Einſchluß der Bezirke Rottenburg, Abensberg und 
Kelheim, ferner um Friedberg. In Mittelfranken 
wird derſelbe in der Gegend von Altdorf, Schwabach 
Hersbruck, Lauf und Nürnberg, ſodann im Rezatge 
biet bei Spalt, Pleinfeld, Ellingen und Weißenburg 
(ſogen. Spalter Hopfen) betrieben. Nicht unbedeu⸗ 
tend iſt auch der Hopfenbau im Aiſchgrund (Mark 
Erlbach, Neuſtadt a. A. und Windsheim). In Ober⸗ 
franken findet ſich Hopfenbau in den Bezirken Bam⸗ 
berg, Burgebrach, Forchheim, Höchſtadt a. A. und Grä⸗ 
fenberg. In Unterfranken iſt derſelbe unbedeutend, 
nur die Gegenden von Baunach, Ebern und Haßfurt 
ragen etwas hervor. In der Oberpfalz wird Hopfen 
um Stadtamhof, Nabburg und Amberg, in Schwaz 
ben vorzugsweiſe um Krumbach, dann Memmingen 
und Neuburg gebaut. In der Pfalz iſt der Hopfen⸗ 
bau nur in der Umgegend von Landau von einiger 
Bedeutung, doch hat er dort ſeit den letzten Jahren 
an Ausdehnung zugenommen. Der Rübenbau iſt in 
B. nicht unbeträchtlich, findet aber meiſt zur Futter⸗ 
gewinnung ſtatt (1883 auf nahezu 50,000 Hektar 
1,170,000 T.), während der Anbau der Rübe behufs 
der Zuckerfabrikation noch unbedeutend iſt (1883 auf 
1889 Hektar vorzugsweiſe in der Pfalz). Runkelrüben⸗ 
zuckerfabriken beſtehen in Friedensau bei Ludwigs⸗ 
hafen und Frankenthal (Pfalz), ferner in Regensburg, 
Baireuth und Schweinfurt. Obſtbau blüht vorzüg⸗ 
lich in Ober-, Mittel- und Unterfranken, in der Pfalz, 
in Niederbayern (an der Donau) und am Bodenſee. 
Verhältnismäßig bedeutend iſt die Weinproduk⸗ 
tion Bayerns, in welcher Beziehung Unterfranken 
die höchſte Stelle einnimmt. Im J. 1883 betrug 
dieſelbe auf 9616 Hektar 202,603 hl. Die vorzüglich⸗ 
ſten Mainweine ſind die bei Randersacker und Würz⸗ 
burg, die beſten Tauberweine die bei Wertheim. 
Würzburg allein umfaßt ein Weingebiet von 442 Hek⸗ 
tar, worunter die Parzellen Stein und Leiſten ein 
weltberühmtes Gewächs liefern; die ausgezeichnetſten 
Randersackerſchen Weine (Weingebiet 275 Hektar) 
ſind der Pfülbener, Spielberg, Hohburger und Läm⸗ 
merberger. Die Frankenweine zeichnen ſich vor allen 
Weinen durch große Haltbarkeit aus und eignen ſich 
beſonders für die Champagnerfabrikation (ſ. unten). 
Von den Tauberweinen iſt der beſte der »Kalmuth⸗ 
von Homburg; vorzüglich find auch die am Main zu 
Hörſtein (Abtsberg) und an der Saale bei Saaled 
wachſenden Weine. In der Pfalz, in welcher 1883 die 
Geſamtproduktion auf 13,388 Hektar über 367,000 hl 
betrug, ſind die ausgezeichnetſten Weine die von Forſt, 
Wachenheim, Deidesheim und Dürkheim. Im übri⸗ 
gen B. iſt der Weinbau ſehr unbedeutend; er findet 
ſich nur noch in Mittelfranken bei Windsheim und 
Scheinfeld, in der Oberpfalz bei Stadtamhof und 
Wörth, bei Lindau am Bodenſee (»Seewein« auf 190 



Bayern (Viehzucht, Forſtweſen). 

Hektar). Champagnerfabriken beſtehen fünf in Würz⸗ 
burg, eine in Kitzingen; in der Pfalz je eine in Neu⸗ 
ſtadt a. H. und in Ruppertsberg. Der Kleebau nimmt 
in B. immer mehr zu. Der Rotklee (Kopfklee) findet 
ſich durch ganz B.; der Anbau der Luzerne und Eſpar⸗ 
ſette verbreitet ſich immer mehr. Auch mit dem An⸗ 
bau von Lupinen, Spargelklee, Bocharaklee und an: 
dern Sorten wurden vielfache Verſuche angeſtellt. 
Anſtatt der reinen Kleeſaat nimmt der Bau von 
Kleegras von Jahr zu Jahr zu. Fruchtbare Wieſen 
finden ſich hauptſächlich im Alpenvorland, am Fuß 
des Bayriſchen Waldes, an den Alluvionen der Alt⸗ 
mühl, Rott, Vils, Itz, Baunach, Regnitz, Wieſent und 
in Unterfranken in den Mainthälern. Die Geſamtheu⸗ 
ernte betrug 1883 auf 1,275,000 Hektar über 5,700,000 
Ton. Auf Weideflächen entfallen 437,000 Hektar. 
Was das Tierreich betrifft, ſo ſteht zunächſt die 

Pferdezucht, wie überhaupt in Süddeutſchland, auf 
niedrigerer Stufe als in Preußen. Man zählte 1883 
in ganz B. 356,316 Stück (4,8 auf 1 qkm) mit einem 
Schätzungswert von 159,2 Mill. Mk. Durch Reichtum 
an Pferden ragen Oberbayern (mit 111,336 Stück), 
Niederbayern (mit 77,219 Stück) und Schwaben (mit 
59,862 Stück) hervor. Für das diesſeitige B. beſteht 
ein Landesgeſtüt in Achſelſchwang, für die Pfalz ein 
ſolches in Zweibrücken. 

Die Viehzucht hat ſich im allgemeinen in den letz⸗ 
ten Jahrzehnten bedeutend gehoben. Nach der Zäh⸗ 
lung vom 10. Jan. 1883 betrug der Geſamtbeſtand 
des Rindviehs in B. 3,037,098 Stück (mit einem 
1 von 561,8 Mill. Mk.). Davon kom⸗ 
men auf: 
Oberbayern. 615398 Stück Mittelfranken 300 768 Stück 

Niederbayern 521562 Unterfranken. 292493 
Schwaben.. 479084 Oberfranken. 262 575 
Oberpfalz.. 346243 Pfalz. . 218975 

Die Rindviehzucht iſt hiernach am bedeutendſten im W 
ſüdlichen B. Sie blüht in Schwaben und Neuburg 
in den grasreichen Thälern an den Flüſſen und auf 
den durch Futterreichtum begünſtigten Alpen, insbe⸗ 
ſondere im Algäu (Algäuer Stamm), in Oberbayern, 
im Alpengebiet mit dem Gebirgsvorland, ſoweit die 
Eggartenwirtſchaft hinabreicht, vorzugsweiſe in der 
Gegend des Kochel- und Walchenſees (Pinzgauer Vieh), 
ſowie um Tegernſee und Miesbach (Miesbacher Vieh). 
In Niederbayern iſt die Viehzucht bedeutend im Rott⸗ 
und Vilsthal ſowie in der Umgegend von Kelheim 
(Kelheimer Raſſe) und im Bayriſchen Wald. In der 
Pfalz wird ſie hauptſächlich im Glanthal (Glanvieh) 
und in der Gegend um den Donnersberg (Donners⸗ 
berger Vieh) getrieben. In der Oberpfalz zeichnen ſich 
durch Viehzucht aus die Bezirke Regensburg, Wörth, 
Stadtamhof, Roding, Cham, Fürth, Nittenau ſowie 
die längs des Böhmerwaldes ſich hinziehenden Be⸗ 

zirke. In Oberfranken ragt hervor das ſogen. Sechs⸗ 
ämterland des Fichtelgebirges (Vogtländer Vieh) und 
die am Main, an der Rodach, Itz, Regnitz, Aiſch, 
Ebrach und Wieſent liegenden Bezirke. In Mittel⸗ 
franken findet ſich ſtarke Rindviehzucht um Scheinfeld, 
Marktbibart, Uffenheim und Windsheim (Schein⸗ 
felder Vieh), in den Bezirken Ansbach, Heilsbronn, 
Fürth, Erlangen (Ansbacher Vieh) ſowie in den Alt⸗ 
mühlbezirken. In Unterfranken endlich wird Rind⸗ 
viehzucht hauptſächlich betrieben in dem Mainthal 
(Mainthaler Vieh) ſowie in der Rhön und im Speſſart. 
Die Geſamtzahl der Schafe belief ſich 1883 auf 

1,178,270 (Abnahme gegen 1873 um 12,2 Proz.), wo⸗ 
von auf Oberbayern 247,657, Mittelfranken 215,814, 
Schwaben 185,078 entfallen, während die Pfalz am 

wenigſten (37,619 Stück, Steigerung um 10,8 Proz.) 

599 

beſitzt. Ihr Schätzungswert beträgt 21,1 Mill. Mk. 
Das feine Merinoſchaf findet ſich hauptſächlich in 
Oberbayern und Schwaben. Merinoſtammſchäfereien 
ſind auf den Staatsgütern Schleißheim und Weihen⸗ 
ſtephan; ſonſtige Stammſchäfereien gibt es in Step⸗ 
perg, Puchhof bei Straubing, Freimann bei Mün⸗ 
chen ꝛe. Schweine wurden 1883: 1,038,344 Stück 
gezählt (Zunahme gegen 1873 um 19,1 Proz.), die 
meiſten in Niederbayern (183,877) und Unterfranken 
(171,464); Schätzungswert 50,3 Mill. Mk. Ziegen 
wurden ermittelt 220,818 Stück (Zunahme 13,9 Proz.), 
die meiſten in Unterfranken (49,745), Pfalz (40,734), 
Oberfranken (40,423), während Schwaben nur 8913 
Stück zählte; Schätzungswert 3,1 Mill. Mk. 1883 
wurde der Verkaufswert des geſamten Beſtandes an 
Vieh und Pferden auf 795,6 Mill. Mk. geſchätzt. Bie⸗ 
nenſtöcke gab es 231,374, die meiſten in Oberbayern 
(48,752), Schwaben und Niederbayern, die wenigſten 
in der Pfalz (19,968); Rückgang gegen 1873 um 31, 
Proz. Fiſche und Krebſe finden ſich reichlich in den 
Flüſſen und Seen. Sogar Perlen werden in einigen 
Bächen in Niederbayern (im Rentamt Viechtach) und 
in Oberfranken (in der Lamitz, Olsnitz ꝛc.) für Zwecke 
der Perlmutterinduſtrie gefiſcht. Die Verſuche mit 
der Seidenraupenzucht haben den Erwartungen nicht 
entſprochen und wurdenfaſt überall wieder aufgegeben. 
In Beziehung auf Wald ſind die Pfalz, Unter⸗ 

franken und Oberpfalz mit einem Waldſtand von 
39, reſp. 37 Proz. der Geſamtfläche die reichſten Re⸗ 
gierungsbezirke, wogegen Schwaben mit 24 Proz. 
am wenigſten bewaldet iſt. Die größte zuſammen⸗ 
hängende Waldmaſſe bildet das Bayriſche Hochgebirge 
mit den Algäuer Alpen längs der ſüdlichen Landes: 
grenze vom Salzachfluß in Oberbayern bis zum Iller⸗ 
fluß bei Immenſtadt in Schwaben. Hieran reihen 
ſich der Bayriſche Wald in Niederbayern, der Pfälzer 

ald auf dem Haardtgebirge und im Weſtrich der 
Pfalz, der Speſſart im W. Unterfrankens mit dem 
bayriſchen Anteil des Odenwaldes bei Amorbach, das. 
Fichtelgebirge in Oberfranken und in der Oberpfalz, 
der Fränkiſche Wald an der nördlichen Grenze von 
Oberfranken, das Rhöngebirge in Unterfranken, end⸗ 
lich der Nürnberger Reichsforſt in Mittelfranken. 
Außerdem finden ſich in jedem Regierungsbezirk noch 
größere Waldkomplexe. Der Bruttogeldwert der 
jährlichen Produktion an Holz wird auf nahezu 60 
Mill. Mk. (24 Mk. pro Hektar) geſchätzt. Von der 
Geſamtwaldfläche ſind 849,103 Hektar im Beſitz des 
Staats, 10,154 Hektar Staatsanteilforſte, 307,543 
Hektar Gemeindeforſte, 39,568 Hektar Stiftungs⸗ 
forſte, 48,003 Hektar Genoſſenſchaftsforſte u. 1,250,360 
Hektar im Beſitz von Privaten; ferner ſind unter 
anderm 70,319 Hektar mit Eichen, 241,541 Hektar mit 
Buchen, 734,650 Hektar mit Kiefern, 16,540 Hektar 
mit Lärchen, 1,166,969 Hektar mit Fichten beſtanden. 

Obwohl der Wildſtand in B. wie anderwärts ver⸗ 
mindert tft, jo liefern die königlichen Leibgehegs- und 
Regiejagden des Alpengebiets noch immer einen ſchö⸗ 
nen Ertrag. Gemſen werden namentlich bei Berch⸗ 
tesgaden am Watzmann, in der vordern Riß, ſüdlich 
von Tölz, bei Partenkirchen und bei Oberſtdorf gehegt. 
Edelwild findet ſich außer dem Hochgebirge und Al: 
gäu faſt in allen größern Waldkomplexen vor. Der 
Rehſtand iſt am vorzüglichſten in der Rheinpfalz und 
im Nürnberger Reichswald; nächſtdem im Steiger⸗ 
wald, Frankenwald, Fichtelgebirge, im Algäu und 
Bayriſchen Hochgebirge um Ettal, Partenkirchen, 
ee Roſenheim und Berchtesgaden. Die 
Haſenjagden ſind am ergiebigſten um München, in 
den fränkiſchen Gauen und in der Pfalz. Der Dachs 
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kommt in B. faſt allenthalben vor, namentlich in 
Oberbayern, Schwaben und Aſchaffenburg. Biber 
finden ſich nur noch in den Salzachauen. Auerwild 
kommt faſt überall längs des Alpengebirges vor, we— 
niger zahlreich im Bayriſchen Walde, dagegen ziemlich 
verbreitet in der Oberpfalz (bei Tirſchenreuth, Wei— 
den), im Nürnberger Reichswald, Fichtelgebirge, in 
einigen Speſſart- und Rhönrevieren, endlich bei Jo⸗ 
hannesberg im Pfälzer Wald. Haſelhühner trifft man 
in allen Vorbergen der Alpen und des Algäus, im 
Bayriſchen Wald, Fichtelgebirge und Speſſart. Schnee⸗ 
hühner zeigen ſich im Algäu und in den Bergen um 
Hohenſchwangau. Das Steinhuhn iſt in B. ſelten, 
Rebhühner finden ſich in Oberbayern, insbeſondere 
in der Nähe von München und Schleißheim, in Nie⸗ 
derbayern, in der Oberpfalz, in Franken ſowie in der 
Rheinpfalz. Faſanen kommen vor in den Iſar⸗, Inn⸗ 
und Rheinauen. Bären gibt es in B. nicht mehr. Die 
Wölfe treten nur in manchen Jahren ganz vereinzelt 
auf. Der Luchs iſt in B. verſchwunden; die Wildkatze 
kommt vereinzelt vor, ebenſo der Uhu. Adler horſten 
nur im Hochgebirge. 

Bergbau. Auch die mineraliſche Produktion iſt 
anſehnlich. Am wichtigſten ſind Kohlen, Eiſen und 
Salz. Man zählte 1882 zur Aufſchließung und Ge: 
winnung von Mineralkohlen und Bitumen 29 be⸗ 
triebene Werke, in welchen 3002 Arbeiter 509,117 
Ton. im Wert von 4,287,546 Mk. zu Tage förderten. 
Steinkohle findet ſich hauptſächlich in Oberbayern 
(Miesbach, Hausham, Penzberg, Au bei Aibling, 
Peißenberg), in der Pfalz (St. Ingbert, Mittelbexbach 
und im Bezirksamt Kuſel) und in Oberfranken (Kro⸗ 
nach); Braunkohle in Oberbayern (Großweil), Nie⸗ 
derbayern (Kelheim), in der Oberpfalz (Burglengen⸗ 
feld, Stadtamhof), in Unterfranken (Biſchofsheim) 
und in der Pfalz (Dürkheim). Für Gewinnung von 
Graphit beſtehen in Niederbayern (Bezirksamt Paſſau) 
44 Gruben, die 1882: 2123 T. im Wert von 210,280 
Mk. gewannen. Erze (Eiſen⸗, Zink- und Blei⸗, Ku⸗ 
pfer⸗, Antimon⸗, Manganerze, Schwefelkies) wurden 
1882 in 31 Werken durch 727 Arbeiter 77,183 T. im 
Wert von 575,790 Mk. gewonnen; Eiſenerze am 
meiſten in Oberfranken (Arzberg, Wolfsdorf, Grund: 
feld und Burkheim), in der Oberpfalz (Amberg, Etz⸗ 
mannsberg, Roſenberg, Krottenſee), in Oberbayern 
(Achthal) und in Schwaben (im Bezirksamt Dillingen). 
Eine große Zahl von Eiſenerzgruben ſteht übrigens 
zur Zeit außer Betrieb. Bleierze werden in Mittenwald 
(Oberbayern), in Freihung (Oberpfalz) und in Wol⸗ 
fersgrün (Oberfranken), Rapfen e in den Amtern 
Naila (Oberfranken) und Alzenau (Unterfranken), 
Schwefelkies in Niederbayern bei Bodenmais zu Tage 
gefördert. Außerdem gewinnt man Ocker und Farb⸗ 
erde 5655 T. (in 45 Werken im Bezirk Eſchenbach in 
der Oberpfalz, bei Battenberg und Neuleiningen in 
der Pfalz), Porzellanerde (hauptſächlich im Bezirk 
Tirſchenreuth in der Oberpfalz und bei Wunſiedel in 
Oberfranken), Thonerde 66,923 T. in 105 Werken 
(bei Stulln, Schwarzenfeld, Ehenfeld in der Ober⸗ 
pfalz, bei Landau und Edenkoben in der Rheinpfalz), 
Speckſtein (bei Töpfersgrün in Oberfranken), Dach: 
und Tafelſchiefer 1428 T. (in Oberfranken in den 
Bezirksämtern Hof, Naila und Kronach), Schwerſpat 
(in Unterfranken) und Schmirgel (bei Albertsried 
und Wildenreuth in der Oberpfalz). Auch etwas Gold 
wird aus der Iſar und dem Inn gewaſchen (1882: 
0, kg im Wert von 525 Mk.). Hervorragend iſt die 
Gewinnung von Kalkſteinen (100,000 T.); von Ba: 
ſalt in Oberpfalz, Unterfranken und Pfalz (74,000 
T.); von Granit (120,000 T.) vorzugsweiſe in Nie⸗ 
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derbayern, Oberpfalz, Oberfranken und Pfalz; von | 
Melaphyr in der Pfalz (100,000 T.). Wetzſteine wer⸗ 
den in Oberbayern 130 T., Lithographieſteine bei 
Solnhofen (Mittelfranken) 8000 T. im Wert von 
1,130,000 Mk. gewonnen. Für Salz iſt der Haupt⸗ 
bezirk im SO., wo ſich das Steinſalzwerk Berchtes⸗ 
gaden und die großen Salinen Berchtesgaden, Rei⸗ 
chenhall, Traunſtein und Roſenheim befinden. Dieſe 
vier Salinen nebſt denen von Dürkheim und Kiſſin⸗ 
gen produzierten 1882 mit 304 Arbeitern 44, 226,7 T. 
Kochſalz im Wert von 1,965,056 Mk.; der Ertrag 
des Staatsbergwerks Berchtesgaden an Steinſalz be⸗ 
lief ſich auf 922 T. im Wert von 23,360 Mk. und 
127,000 ebm geſättigte Sole, welche in den vier Sa⸗ 
linen verſotten wird. Der Bergbau Bayerns wird 
zum kleinern Teil vom Staat, zum größern von Pri⸗ 
vatgewerken betrieben. Die Regalität desſelben iſt 
durch das Berggeſetz vom 20. März 1869 aufgehoben 
und der Bergbau auf den Standpunkt des konzeſſio⸗ 
nierten Gewerbes geſtellt, deſſen Regeln der Staat 
nicht weniger als der Privatmann unterworfen iſt. 
Es beſtehen als erſte Inſtanzen die drei Bergämter 
München, Baireuth und Zweibrücken, als zweite und 
letzte Inſtanz das Oberbergamt in München. Die 
Bergämter Amberg, St. Ingbert und das Berg⸗ und 
Hüttenamt Bodenwöhr (in der Oberpfalz) ſind aus⸗ 
1 für den Betrieb und die Verwaltung der 
ortigen Staatswerke beſtimmt. Die General⸗Berg⸗ 

werks⸗ und Salinenadminiſtration leitet und verwal⸗ 
tet nur die ihr unterſtellten Staatswerke. 

Unter den zahlreichen Mineralquellen Bayerns, 
die meiſt in den Gebirgsgegenden Ober- und Unter⸗ 
frankens und Oberbayerns liegen, nimmt Kiſſingen 
in Unterfranken mit ſeinen berühmten kohlenſäure⸗ 
reichen Kochſalzquellen den erſten Rang ein. Koch⸗ 
ſalzquellen befinden ſich außerdem in Berchtesgaden, 
Reichenhall und Roſenheim (Oberbayern), Dürkheim 
(Pfalz); Schwefelquellen in Kreuth und Kainzenbad 
bei Partenkirchen (Oberbayern), Abbach und Höhen⸗ 
ſtadt (Niederbayern), Faulenbach bei Füſſen, Tiefen⸗ 
bach und Au bei Sonthofen (Schwaben), Neumarkt 
in der Oberpfalz (Stahl- und Schwefelquellen), Lan⸗ 
genkandel und Freinsheim (Pfalz); Jodquellen in 
Heilbrunn bei Benediktbeuern und in Tölz (Ober⸗ 
bayern), bei Sulzberg (Schwaben); Eiſenſäuerlinge 
in Alexanderbad bei Wunſiedel und Steben (Ober⸗ 
franken), bei Kondrau und Wieſau (Oberpfalz), zu 
Kellberg bei Paſſau (Niederbayern), zu Bocklet und 
Brückenau (Unterfranken). Berneck (Oberfranken) 
iſt hauptſächlich Molkenkuranſtalt. 

Induſtrie. 

B. hatte ſich als Glied des Zollvereins, ſeit 1833, 
ſchon in ſeiner Gewerbegeſetzgebung von 1825 und 
1862 insbeſondere die Aufgabe geſtellt, demkleinen Ge⸗ 
werbe durch Beſeitigung des Zunftzwanges die lang 
entbehrte Entwickelung zu verleihen, bis mit 1. Mai 
1868 die volle Gewerbefreiheit eingeführt wurde. Seit⸗ 
dem iſt die Induſtrie Bayerns in einer ſteten Ent⸗ 
wickelung begriffen. Als induſtrielle Plätze ragen 
unter den sehen Städten hervor: Nürnberg, Fürth, 
München, Augsburg, Würzburg, Schweinfurt, Zwei⸗ 
brücken, Speier, Kaiſerslautern, Ludwigshafen, Bai⸗ 
reuth, Hof ꝛc. er bedeutend iſt die Produktion ö 
von Eiſen und die Fabrikation von Eiſen⸗ und 
Stahlwaren. Für die Produktion von Roheiſen 
waren 1882: 5 Hochöfen in Betrieb, welche mit 490 
Arbeitern 41,110 Ton. Roheiſen in Maſſeln und Gän⸗ 
zen im Wert von 2,086,624 Mk. erzeugten, darunter 
3 Werke, welche 1015 T Eiſenguß erſter Schmel⸗ 
zung lieferten. Die Hauptwerke für Verarbeitung 
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des Roheiſens finden ſich in Oberbayern (Achthal), 
in der Pfalz (St. Ingbert) und in der Oberpfalz 
(Nittenau, Roſenberg); Hütten für Fabrikation des 
Stabeiſens in der Oberpfalz (Fronberg); für Eiſen⸗ 
guß zweiter Schmelzung gibt es außer in Nieder⸗ 
bayern Hüttenwerke in allen Landesteilen (darunter 
die Maxhütte und die Staatshüttenwerke Bodenwöhr 
und Weiherhammer in der Oberpfalz und Sont⸗ 
hofen in Schwaben), für Eiſenblech in Oberbayern 
(Hammerau) und Pfalz (Kaiſerslautern). Im allge: 
meinen beſtanden 1882 für Verarbeitung des Roh- 
eiſens 17 mit Fabriken verbundene Eiſengießereien 
und 28 ſonſtige Fabriken, Friſch⸗ und Streckwerke, 
deren Produktion (bei 2430 Arbeitern) in 89 Kupol⸗ 
öfen 33,397 T. Gußeiſen im Wert von 6,532,713 Mk. 
betrug; 25 Werke für Schweißeiſen, welche bei einer 
Belegſchaft von 2076 Arbeitern 76,044 T. Roheiſen, 
20,387 T. Rohſchienen ꝛc. verwendeten und 74,573 T. 
Schweißeiſen im Wert von 11,404,516 Mk. erzeugten, 
und 1 Stahlwerk, das mit 40 Arbeitern in 2 Beſ⸗ 
ſemeröfen 377 T. Rohſtahl, Stahlblöcke, Flußeiſen ꝛc. 
im Wert von 110,839 Mk. produzierte. Meſſerſchmiede⸗ 
waren werden hauptſächlich in Nürnberg verfertigt; 
die Näh⸗ und Stricknadelfabrikation blüht in Schwa⸗ 
bach (Jahresproduktion 250 Mill. Stück) und Nürn⸗ 
berg, die Fabrikation von Drahtſtiften in Nürnberg, 
Augsburg, Landſtuhl und Grünſtadt, von Feilen in 
Nürnberg und Roſenheim. Außerdem werden noch 
verfertigt aus Eiſen und ſonſtigen unedlen Metallen 
Kreis⸗ und Längenſägen Augsburg, Nürnberg), feuer: 
feſte Schränke (München, Augsburg, Nürnberg 2c.), 
Füllöfen (München), 177 (München, Nürnberg, 
Traunſtein), Wagen und Gewichte (Augsburg, Nürn⸗ 
berg), Zinnfolien (Nürnberg, Fürth, Erlangen), 
Blei⸗ und Zinnſpielwaren (Nürnberg, Fürth, Dieſſen 
in Oberbayern), Bronzegußwaren (München, Nürn⸗ 
berg), Blattmetalle und leoniſche Drähte (Nürnberg, 
Fürth, Schwabach), Glocken (München, Memmingen, 
Regensburg, Baireuth, Donauwörth, Zweibrücken). 
Die Metallverarbeitung beſchäftigt (1882) 19,900 Selb⸗ 
ſtändige und 34,706 Gehilfen; in Verfertigung von 
Maſchinen, Inſtrumenten ꝛc. find 10,142 Selbſtän⸗ 
dige und 18,023 Gehilfen thätig. Die Fabrikation 
von Waren aus edlen Metallen, z. B. von Fein⸗ 
gold und Silber, blüht in Nürnberg, Fürth, München, 
Schwabach und Augsburg, von Glanzgold in Paſſau. 
Kunſtgefäße aus Silber und Gold werden hauptſächlich 
in München und Nürnberg angefertigt. In Beziehung 
auf die Anfertigung von Maſchinen, Werkzeugen, 
Transportmitteln iſt B. gegenüber andern Staaten 
nicht zurückgeblieben. Für die Anfertigung von Loko⸗ 
motiven, Lokomobilen, Eiſenbahnwaggons ꝛc. beſtehen 
zwölf Etabliſſements in München, Nürnberg (größ⸗ 
tes Etabliſſement die Maſchinenbau⸗Aktiengeſellſchaft 
Nürnberg vorm. Klett u. Komp.] mit 1400 Arbeitern), 
Würzburg, Ludwigshafen; für Dampfmaſchinen jeder 
Art in München, Kiſſingen, Bergen, Zweibrücken, St. 
Ingbert, Frankenthal, Schönau, Augsburg, Hof, 
Aſchaffenburg, Schweinfurt; für Straßen- und Luxus⸗ 
wagen in München, Kaiſerslautern, Speier, Neuſtadt 
a. d. Haardt, Kirchheimbolanden; für Brauereieinrich⸗ 
tungen in München, Augsburg, Würzburg ꝛc.; für 
landwirtſchaftliche Maſchinen in München, Schleiß⸗ 
heim, Bergen, Speier, Augsburg ꝛc.; für Feuerſpritzen 
in München, Landshut, Fürth, Würzburg; für Brücken⸗ 
baueinrichtungen in München, Nürnberg, Regens⸗ 
burg, Würzburg; für Nähmaſchinen in Neuſtadt a. d. 
Haardt, Augsburg, Baireuth, Kaiſerslautern; für 
Buchdruckereimaſchinen hauptſächlich in Oberzell bei 

Würzburg, Zweibrücken, Augsburg; für Weberei⸗ 
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maſchinen zu Kottern in Schwaben; für Brückenwagen 
in München, Baireuth; für elektriſche Beleuchtung 
in Nürnberg. Für Fabrikation von mathematiſchen, 
aſtronomiſchen, phyſikaliſchen und optiſchen Inſtru— 
menten ſind München, Nürnberg, Fürth und Augs— 
burg die Hauptſitze. Hervorzuheben ſind hauptſäch⸗ 
lich die Fraunhoferſchen und Steinheilſchen optiſchen 
Inſtrumente, telegraphiſchen Apparate ꝛc. Brillen⸗ 
fabrikation blüht in Nürnberg und Fürth; die Fabri⸗ 
kation von Uhren (Turmuhren) vorzugsweiſe in Mün⸗ 
chen, Speier, Kaiſerslautern und Fürth. Pianoforte⸗ 
fabrikation findet ſich in München, Würzburg, Bai⸗ 
reuth; Orgelbau in Ottingen; Fabrikation von Flöten 
in München; von Saiteninſtrumenten in München, 
Paſſau, Nürnberg, Baireuth, Mittenwald und Re: 
gensburg. Eine ſtaatliche Gewehrfabrik beſteht in 
Amberg. Im Gebiet der Stein-, Zement⸗ und 
Thonwarenfabrikation bethätigt ſich in B. eine 
ſtets fortſchreitende Bewegung. Größere Ziegelfa⸗ 
briken beſtehen bei München, Augsburg, Baireuth, 
Bamberg, Ludwigshafen ꝛc.; Fabriken für feuerfeſte 
Ziegel in Schwandorf, Roſenau bei Paſſau 2c.; für 
Trottoirſteine in Großheſſelohe bei München; Zement⸗ 
fabriken finden ſich ſehr viele im Bezirk Roſenheim, 
in Miesbach, Staudach am Chiemſee, München ꝛc. Ter⸗ 
rakottewaren werden in München, Speier, Schmelz⸗ 
tiegel beſonders in Obernzell und Hafnerzell in Nie⸗ 
derbayern angefertigt. Porzellan: und Steingutwa⸗ 
renfabrikation iſt hervorragend in Nymphenburg, Am⸗ 
berg, Hirſchau, Regensburg, Kaiſerslautern, Roſenau 
bei Paſſau, Paſſau, Lichtenfels, Damm bei Aſchaffen⸗ 
burg und Neuburg. Solnhofen iſt berühmt durch 
ſeine »Solnhofener Steinplatten«. Mühlſteine liefern 
hauptſächlich mehrere unterfränkiſche Orte (Milten⸗ 
berg ꝛc.), Neuſtadt a. d. Haardt, Miesbach, Dieſſen, 
Weilheim. Wetzſteine liefert Ohlſtadt in Oberbayern. 
Steinſchleifereien (Granit⸗ und Syenitſchleifereien) 
befinden ſich im Fichtelgebirge, die hervorragendſte iſt 
die in Weißenſtadt. Nicht geringe Wichtigkeit hat die 
Induſtrie in Glas, ſie beſchäftigt 594 Selbſtändige 
und 4973 Gehilfen. Glashütten (im ganzen 134) ſind 
ſehr zahlreich in Niederbayern (bei Grafenau, Kötz⸗ 
ting, Regen), in der Oberpfalz (Annahütte und Wald⸗ 
münchen), in der Pfalz (bei Sulzbach, St. Ingbert, 
Pirmaſens, Trippftadt Uhrengläſer]). Für Fabrika⸗ 
tion von Spiegelglas und Spiegeln beſtehen in B. 
viele Fabriken, welche beinahe ihre ganze Produktion 
nach Fürth liefern, wo ſie belegt werden. Das Fich⸗ 
telgebirge iſt der Hauptſitz für die Fabrikation ge⸗ 
wickelter Perlen. Optiſche Gläſer werden in Nürn⸗ 
berg, Fürth und München angefertigt. 

Zur Fabrikation von chemiſchen Produkten für 
techniſche Zwecke beſtehen Fabriken in München, Nürn⸗ 
berg, Augsburg, Kitzingen, Regensburg, Kaiſerslau⸗ 
tern, Ludwigshafen; Ultramarinfabriken namentlich 
in Nürnberg und Kaiſerslautern; für Anilinfarben 
in Ludwigshafen. Parfümerien werden vorzugsweiſe 
in München und Würzburg fabriziert; Fettwaren, 
Seifen und Ole in München, Würzburg, Nürnberg, 
Regensburg, Speier und Schweinfurt; Farbwaren 
in München, Schweinfurt (Schweinfurter Grün«), 
Amberg, Regensburg, Augsburg und Dürkheim in 
der Pfalz. Eine chemiſche Fabrik für künſtlichen Dün⸗ 
ger beſteht in Heufeld (Oberbayern). Die Holzin⸗ 
duſtrie Bayerns gründet ſich auf die bedeutende 
einheimiſche Holzproduktion. Anſtalten zum Im⸗ 
prägnieren von Eiſenbahnſchwellen finden ſich in 
Kirchſeeon (Oberbayern) und Schwandorf( Oberpfalz). 
en blüht in Münden, Regensburg, 
aiſerslautern; Möbeltiſchlerei in Augsburg, Mün⸗ 
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chen, Nürnberg, Fürth, Speier, Landau, Kaiſers⸗ 
lautern; Kunſttiſchlerei in München, Würzburg, Eden: 
koben; Fäſſerfabrikation in Kaiſerslautern, Zwei⸗ 
brücken, Kitzingen, Miltenberg, Landshut ꝛc.; Fabri⸗ 
kation der Reſonanz- und Klaviaturhölzer in Paſſau, 
Oberzwieſelau, Lichtenthal; von Holzſtiften in Obern⸗ 
zell bei Paſſau und Landau in der Pfalz; von Holz⸗ 
ſchuhen in Paſſau und im Bezirk Pirmaſens; Stock⸗ 
fabrikation in Nürnberg und Fürth; feine Holz⸗ 
ſchnitzerei in München; Schnitzwarenfabrikation in 
Berchtesgaden, Reichenhall, Oberammergau, Gar: 
miſch, Partenkirchen, Brückenau; Anfertigung von 
8 in Nürnberg und Fürth; von 

oldleiſten und Goldrahmen in München, Fürth und 
Nürnberg. Von den 44 Zündholzfabriken beſtehen 
ſehr bedeutende im Bayriſchen Wald (Oberzwieſel⸗ 
au 2c.), phosphorfreie Zündhölzer werden fabriziert 
in Augsburg und Roſenheim; Holzitoff für Papier⸗ 
fabrikation wird bereitet in Kötzting, Gemünden, 
Kempten ꝛc.; Korbflechterei findet ſich im Bezirk Lich⸗ 
tenfels in Oberfranken als Hausinduſtrie ſehr ver⸗ 
breitet. Als häusliche Induſtrie floriert um Lindau 
die Strohhutflechterei. Die Hauptſitze der Induſtrie 
in Kurzwaren ſind Nürnberg und Fürth. Haupt⸗ 
ſächlich floriert dort die Fabrikation von Spielwaren 
aus Holz, Metall, Papiermacheé, Papier, Stein, Glas ꝛc. 
Für die Fabrikation von Kämmen aus Horn iſt Nürn⸗ 
berg, für die aus Elfenbein und Holz Fürth zu nennen. 

Die Papierfabrikation hebt ſich immer mehr, 
Papier⸗ und Pappefabriken gibt es im ganzen 81; 
Hauptſitze derſelben ſind München, Augsburg, Kemp⸗ 
ten, Nürnberg, Regensburg, Aſchaffenburg, Speier, 
Paſſau ꝛc. Von den 8 Buntpapierfabriken beſtehen 
die nennenswerteſten zur Anfertigung von Gold— 
und Silberpapier in München, Augsburg, Fürth und 
Nürnberg. Kartonagearbeiten werden hauptſächlich 
in und bei Nürnberg gefertigt, wo dieſelben einen 
Maſſenausfuhrartikel bilden. Spielkarten fabriziert 
namentlich Nürnberg; Buchbindereiwaren München, 
Nürnberg, Speier, Paſſau. In Beziehung auf die 
Fabrikation von Schreib- und Zeichenbedürfniſſen 
(Bleiſtiften, Schiefertafeln ꝛc.) nimmt die Faberſche 
Fabrik in Stein bei Nürnberg den erſten Rang ein 
(550 Arbeiter). Außerdem iſt die Bleiſtiftfabrikation 
in Nürnberg und Regensburg nicht unbedeutend. 
Zentralpunkt für die Photographie, Xylographie, Li⸗ 
thographie, Kunſtdruckerei, Albertotypie iſt München; 
für Kartographie München und Nürnberg; für Bild- 
hauerei und kirchliche Kunſt München; für Glasma⸗ 
lerei München und Regensburg. Hauptſitz des Kunſt⸗ 
gewerbes überhaupt iſt München, woſelbſt der thätige 
Kunſtgewerbeverein ein Lager hält. Kunſthandel flo⸗ 
riert in München; Buchhandel in München, Regens⸗ 
burg, Bamberg, Erlangen, Nördlingen und Würzburg. 
Die Lederfabrikation iſt in B. in großem Aufſchwung. 
Rotgerberei wird hauptſächlich in Nördlingen, Mem⸗ 
mingen, Paſſau, Kaufbeuren, Kempten, Augsburg, 
Pirmaſens, Zweibrücken, Homburg und Speier be- 
trieben. Die Hauptſitze der Fabrikation von Sohl⸗ 
leder ſind Nürnberg, Paſſau, Aſchaffenburg, Schwein⸗ 
furt, Marktbreit; von Schmalleder, Sattlerleder, 
lackiertem Leder München; Maſchinenriemen wer: 
den in Edenkoben, Schweinfurt, Paſſau und Nürn⸗ 
berg angefertigt. Kautſchuk- und Guttaperchafabrika⸗ 
tion wird in München und Augsburg, Kürſchnerei 
in München, Fürth, Frankenthal, Ledergalanterie in 
Nürnberg, Fürth, München, Bürſten⸗ und Pinſel⸗ 
binderei hauptſächlich in Nürnberg, Fürth, Erlangen, 
München, Dinkelsbühl, Germersheim, Kaiſerslau⸗ 
tern ꝛc. betrieben. Einen bedeutenden Aufſchwung 

Bayern (Induſtrie, Bierbrauerei). 

hat die Webinduſtrie gemacht, fie beſchäftigt (1882) 
24,794 Selbſtändige (4523 weibliche) und 36,568 
Gehilfen (15,852 weibliche). Seidenweberei findet 
ſich in München; Seidenzwirnerei in Augsburg, Bam⸗ 
berg, Zweibrücken; Seidendruckerei und Kunſtſticke⸗ 
rei in München. Kammgarne werden in Augsburg, 
Kaiſerslautern, Tuchſtoffe in Augsburg, Kaufbeuren, 
Memmingen, Nördlingen, ſodann hauptſächlich in der 
Pfalz (Zweibrücken) ꝛc., Teppiche in Nördlingen, Filz: 
tuche in Augsburg und Herzogenaurach angefertigt. 
Baumwollſpinnereien und Webereien beſtehen vor: 
zugsweiſe in Schwaben, zuſammen 12 Spinnereien 
(6 in Augsburg) mit 459,768 Spindeln und 21 We⸗ 
bereien mit 8840 Webſtühlen (außer Augsburg in 
Kempten, Kaufbeuren, Sonthofen, Lindau ꝛc.), in 
Kaiſerslautern, Bamberg, Kulmbach, Hof, Schwein⸗ 
furt ꝛc. Die Baummollen- und Wollenhandweberer 
wird ſehr ſtark betrieben in Niederbayern und im 
nordöſtlichen Teil von Oberfranken (im ſogen. Vogt⸗ 
land). Garnfärbereien und Bleichereien gibt es in 
Augsburg, Kaufbeuren, Kempten, Bamberg und Hof; 
Leinſpinnerei in Bäumenheim bei Donauwörth, Ba⸗ 
benhauſen, Scheidegg und Weiler bei Lindau, Mem⸗ 
mingen ꝛc.; Seilerei in Füſſen, Immenſtadt, Regens⸗ 
burg, Kaiſerslautern, Bergzabern, Ludwigshafen, 
Kirchheimbolanden, Obermoſchel ꝛc.; mechaniſche Lein⸗ 
weberei in Bäumenheim bei Donauwörth, Kempten, 
Nördlingen, Herxheim, Bergzabern, Edenkoben; Hanf⸗ 
weberei in Roſenheim; Gold- und Silberſtickerei in 
München, Nürnberg und Weißenburg a. S.; Fabri⸗ 
kation künſtlicher Blumen in München. Roßhaar⸗ 
geſpinſte werden angefertigt in München, Speier, 
Kitzingen, Griesbach; Strumpfwaren in Redwitz bei 
Wunſiedel, Hof, Zweibrücken, Kuſel, Speier; Hand⸗ 
ſchuhe in München, Augsburg, Regensburg und Er⸗ 
langen; Schuhwaren in Pirmaſens, Waldfiſchbach, 
München; Rouleaus in München und Augsburg. 
Größere Mahlmühlen beſtehen in München, Schwein⸗ 
furt, Kitzingen, Schonungen, Roſenheim, ſehr viele 
in der Pfalz (Zweibrücken, Homburg, Kaiſerslautern); 
Malzfabriken hauptſächlich in München, Nürnberg, 
Augsburg, Erlangen (insgeſamt 1882: 115 Malz⸗ 
fabriken); Zuckerfabriken und Raffinerien in Regens⸗ 
burg, Friedensau bei Ludwigshafen, Frankenthal, 
Baireuth und Schweinfurt. Zuckerwaren werden fabri⸗ 
ziert in München, Fürth, Nürnberg; Schokolade und 
Schokoladewaren in München, Würzburg, Kitzingen, 
Ludwigshafen, Neuſtadt a. d. Haardt; Zichorie in 
Augsburg, Fürth, Bamberg, Frankenthal, Zweibrü⸗ 
cken; Weine und Schaumweine in Würzburg (ſ. oben), 
Deidesheim und Neuſtadt a. d. Haardt. Von außer⸗ 
ordentlichem Umfang iſt die Bierfabrikation, die 
in München, Erlangen, Kulmbach, Kitzingen, Nürn⸗ 
berg und Speier am ſchwunghafteſten betrieben wird. 
Die Zahl der diesſeit des Rheins im Betrieb ſtehen⸗ 
den Bierbrauereien betrug 1882: 5482 (darunter 23 
Aktienbrauereien und 363 Kommunbrauereien); die⸗ 
ſelben verbrauchten 5,241,833 hl Malz (Malzaufſchlag 
hierfür 31,436,141 Mk.) und erzeugten 11,861,782 hl 
Braunbier, 257,782hl Weißbier und 365,543 hl ſogen. 
Nachbier. Sehr bedeutend iſt der Biererport (1882: 
890,364 hl) aus München, Kulmbach, Erlangen, Nürn⸗ 
berg und Kitzingen. Die Fabrikation von Spiritus 
und Spirituoſen findet ſich vorzugsweiſe in Mün⸗ 
chen, Regensburg, Schweinfurt, Augsburg, Nördlin⸗ 
gen, Forchheim, Bamberg, Baireuth, Aſchaffenburg 
und Ansbach. Branntweinbrennereien gab es in B. 
1882 überhaupt 5320, darunter 455 in den Städten, 
1290 in der Pfalz. Von den Brennereien verarbeiten 
unter anderm 1347 Weintreber, 1251 Kartoffeln, 
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1155 Kernobſt, 649 Getreide ꝛc.; ihre Geſamtproduk⸗ 
tion beträgt 243,112 hl zu 50 Proz. nach Tralles. 
Die Geſamtzahl der ſonſtigen Anſtalten für Fabrika⸗ 
tion von Spirituoſen aller Art betrug 158 meiſt klei⸗ 
nere Betriebe. Außerdem ſind zu erwähnen: die Eſſig⸗ 
fabriken (247), die Hefenfabriken (50), Senffabriken 
(6) und die Fabrikation von konſervierten Früchten, 
Fruchtſäften ꝛc. (München, Würzburg, Deidesheim); 
eine Obſtgeleefabrik iſt in Kleinheubach, eine Fabrik 
kondenſierter Milch in Rickenbach bei Lindau. Bedeu⸗ 
tendere Tabaks⸗ und Zigarrenfabriken ſind in Mün⸗ 
chen, Paſſau, Aſchaffenburg, Speier, Kaiſerslautern, 
Neuſtadt a. d. Haardt, Landau, Grünſtadt, Bamberg, 
Würzburg, Augsburg, Regensburg, Nürnberg, Fürth. 
— Aus dieſer generellen Überſicht geht hervor, daß 
faſt ſämtliche Zweige der Induſtrie in B. vertreten 
ſind. Die Zahl der Gewerbtreibenden, welche ſich 
ſeit Einführung der Gewerbefreiheit beträchtlich ver: 
mehrt hat und 1861 noch 152,976 mit 168,540 Ge⸗ 
Pen betragen hatte, betrug nach der Erhebung von 
882: 253,137 Selbſtändige (hierunter 51,489 weib⸗ 

liche) mit 376,282 Gehilfen (hierunter 50,528 weib⸗ 
liche). Außerdem wurden noch 63,871 Betriebe neben⸗ 
beruflich ausgeübt. Die 1883 beſtehenden 187 In⸗ 
duſtrie-Aktiengeſellſchaften hatten ein Nominal⸗ 
kapital von 343, ein eingezahltes Kapital von 280 
Mill. Mk.; der Reſervefonds betrug 48, der Rein⸗ 
gewinn 23,5 Mill. Mk. 

Handel und Verkehr. 

Der Handel von B. teilt die Beſchränkungen an⸗ 
drer vom Meer weit entfernter Binnenländer und 
beſchäftigt ſich bis in die neuere Zeit vorzugsweiſe 
mit dem innern und Tranſito-Güterumſatz. Als 
Hauptplätze desſelben ſind zu nennen: Nürnberg, 
Augsburg, München, Fürth; ſodann Würzburg, Hof, 
Bamberg, Kempten, Regensburg, Lindau, Paſſau, 
Schweinfurt, Kitzingen, Ludwigshafen, Kaiſerslau⸗ 
tern. Die Zahl der Eigentümer von Handelsgeſchäf— 
ten betrug 1882: 44,673 (hierunter 14,222 weibliche) 
Selbſtändige und 24,652 (hierunter 9873 weibliche) 
Gehilfen. Hierzu kommen noch 21,254 nebenberuf⸗ 
liche Betriebe. Die meiſten befinden ſich in Ober⸗ 
bayern, in Mittelfranken und in der Pfalz, die 
wenigſten in der Oberpfalz. Der Handel wird be— 
fördert durch den Produktenreichtum des Landes, 
ſeine günſtige Lage an ſchiffbaren Flüſſen (Donau, 
Main, Rhein ꝛc.), den Ludwigskanal und zahlreiche 
Eiſenbahnen und Straßen. Nicht unbedeutend iſt der 
Schiffahrts verkehr auf der Donau, dem Main und 
Rhein. Auf dem Main ſind 1882 durchgegangen bei 
Aſchaffenburg 2737 Schiffe mit 155,390 Ton. zu Thal, 
2756 Schiffe mit 8250 T. zu Berg. Einſchließlich der 
mittransportierten Güter gingen daſelbſt an Floßholz 
mit Flößen durch 245,786 T. An der Donau ſind die 
wichtigſten Hafenplätze Neu⸗Ulm, Günzburg, Donau⸗ 
wörth, Neuburg a. D., Ingolſtadt, Regensburg und 
Paſſau. Von Regensburg ab (früher von Donau⸗ 
wörth) wird von der Oſterreichiſchen Donaudampf⸗ 
chiffahrtsgeſellſchaft die Dampfſchiffahrt betrieben; 
er Schiffahrtsverkehr beginnt ſchon in Neu-Ulm. 

Sehr bedeutend iſt die Flößerei auf der Donau wie 
auf ihren Nebenflüſſen, am bedeutendſten auf der 
Iſar, dem Inn und Regen. In Regensburg kamen 
1882 im Dampfſchiffahrtsverkehr auf der Strecke Re⸗ 
gensburg⸗Wien zu Berg an: 155 Remorkeure, 303 
Schlepper mit 29,439 T.; zu Thal gingen ab: 159 
Remorkeure und 300 Schlepper mit 31,557 T. Im 
Ruderſchiffahrtsverkehr kamen zu Thal von der obern 
Donau und dem Ludwigskanal 129 Schiffe mit 

548 

mit 1390 T. Nach der obern Donau und dem Kanal 
gingen ab 125 Schiffe mit 720 T., dann nach der 
untern Donau 12 Schiffe mit 1170 T. Sehr bedeu: 
tend iſt der Schiffsverkehr bei Paſſau. Nach zollamt⸗ 
lichen Aufzeichnungen ſtellte ſich 1882 der Warenein⸗ 
gang auf der Donau auf 118 Dampfſchiffen, 311 
Schleppern mit 537 Güterſchiffen, ferner 459 ſonſti⸗ 
gen Schiffen auf 71,152 T., worunter 55,500 T. Ge⸗ 
treide, 1228 T. Wein, 1597 T. Mehl ꝛc.; der Waren⸗ 
ausgang auf 118 Dampfſchiffen, 213 Schleppern mit 
297Güterſchiffen, ferner 446 Ruderſchiffen auf 8371 T., 
worunter 1051 T. Eiſenfabrikate, 1006 T. Steinkoh⸗ 
len ꝛc.; ferner ſind ausgegangen 24,366 T. Floßholz. 
Auch auf dem Ludwigskanal (ſ. d.) iſt die Schiff⸗ 
fahrt nicht unbeträchtlich. Auf dem Rhein, auf wel⸗ 
chem die Schiffahrt von der Zentralkommiſſion für 
die Rheinſchiffahrt betrieben wird, iſt der Schiffahrts⸗ 
verkehr ſehr lebhaft. Auf dem Frankenthaler Kanal 
ſtellte ſich 1883 die Zufuhr vom Rhein her auf 12,911 T., 
die Abfuhr in der Richtung gegen den Rhein auf 
3876 T. Die Dampfſchiffahrt auf dem Bodenſee 
wird vom Staat in eigner Regie betrieben. Ende 
1882 beſtand dieſes Betriebsmaterial in 6 Dampf⸗ 
booten, 1 Dampffähre, 5 Schlepp- und 3 Trajektkäh⸗ 
nen, welche 1882: 122,666 Perſonen mit 6340 metr. Ztr. 
Gepäck ꝛc. verſchifften; im Warenverkehr ſind 35,419 T. 
eingegangen und 312,923 T. ausgegangen (unter letz⸗ 
tern 179,845 T. Getreide und 59,536 T. Holz). Von 
ſonſtigen Seen wird der Starnberger See mit 3, Chiem⸗ 
ſee und Ammerſee mit je 1 Dampfſchiff befahren. — 
Die ſämtlichen Verkehrsanſtalten Bayerns hatten 
1882 eine Bruttoeinnahme von 100,642,297 Mk. 

Die in B. beſtehenden Eiſenbahnen werden im 
diesſeitigen B. vom Staat, in der Pfalz von Pri⸗ 
vaten betrieben. Die Ludwigsbahn (Privatbahn), 
als die erſte Lokomotiveiſenbahn in Deutſchland 1835 
erbaut, dient hauptſächlich dem Lokalverkehr zwiſchen 
Nürnberg und Fürth (1883 wurden auf derſelben 
1,313,860 Perſonen befördert). Die bayriſchen Staats⸗ 
bahnen ſtehen unter der Generaldirektion in München 
und werden in zehn Oberbahnamtsbezirken verwal⸗ 
tet. Wenn man ſie nach den Hauptzentren gruppiert, 
jo iſt 1) München Ausgangspunkt der Linien über 
Regensburg nach Eger, über Ingolſtadt-Bamberg 
nach Hof, über Ingolſtadt⸗Treuchtlingen nach Würz⸗ 
burg, über Augsburg nach Ulm, über Buchloe nach 
Memmingen und Lindau, über Roſenheim nach Kuf⸗ 
ſtein und Salzburg, über Simbach nach Wien, end⸗ 
lich der kleinern Routen nach Holzkirchen-Tölz und 
Schlierſee, ferner nach Tutzing mit Abzweigungen 
nach Penzberg und Murnau; 2) Rojenheim Knoten⸗ 
punkt der Eiſenbahnen nach München, Holzkirchen, 
Kufſtein, Salzburg und über Mühldorf nach Böhmen; 
3) Augsburg Knotenpunkt der Eiſenbahnen nach 
München, Ingolſtadt, Nördlingen, Ulm und Lindau; 
4) Nürnberg Knotenpunkt der Eiſenbahnen über 
Regensburg nach Paſſau, über Ingolſtadt nach Mün⸗ 
chen, über Pleinfeld nach Stuttgart, über Ansbach 
nach Karlsruhe, über Würzburg nach Heſſen-Naſſau, 
über Bamberg nach Meiningen und Hof, ferner der 
Linien nach Baireuth, Eger und Pilſen. Ihre Ge⸗ 
ſamtlänge betrug Ende 1882: 4313,71 km (3893,31 Kk m 
Hauptbahnen und 420,0 km untergeordneter Bedeu⸗ 
tung). Von jenen find zehn Grenzſtrecken mit 103,0s km 
an fremde Bahnverwaltungen verpachtet, dagegen 
ſechs Grenzſtrecken gepachtet, ſohin 425168 km im 
Staatsbetrieb. Ferner befinden ſich unter obigen 
420,40 km 15 Vizinalbahnen mit 167,20 km. Die 
Baukoſten der ſämtlichen Staatseiſenbahnen belie⸗ 

10,851 T., zu Berg von der untern Donau 41 Schiffe fen ſich Ende 1882 auf 927½ Mill. Mk. (hierunter 
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15½ Mill. Mk. für Vizinalbahnen). Im J. 1882 wur: 
den auf ſämtlichen vom Staat betriebenen Bahnen 
17,892,669 Perſonen und an Gütern im internen di⸗ 
rekten und Tranſitverkehr 7,903,038 Ton. (3,092,446 
im internen Verkehr) befördert. Die Pfälzer Bahnen 
(Privatbahnen), welche die Ludwigsbahn, Maximi⸗ 
liansbahn und die Nordbahnen in ſich begreifen, hat- 
ten Ende 1882 eine Geſamtlänge von 632 km; auf 
ihnen wurden 4,417,142 Perſonen, 2,821,524 T. Gü⸗ 
ter und 1,043,765 T. Kohlen befördert. 
Telegraphenſtationen gab es 1882 (mit Aus⸗ 

ſchluß der im Ausland gelegenen ſechs bayriſchen 
Stationen) 1160 Staatsanſtalten (hierunter 3 mit 
ununterbrochenem Dienſte). Telephonanſtalten be⸗ 
ſtehen 1883 in München und Ludwigshafen a. Rh.; 
das Röhrennetz des pneumatiſchen Telegraphen in 
München hat eine Länge von 9 km. Die Länge ſämt⸗ 
licher Linien betrug Ende 1882: 8260,58 km mit 
35,669,16 km Drahtleitungen. Die Geſamtanzahl 
der beförderten Depeſchen betrug 2,021,890, wofür 
eine Nettoeinnahme von 1,192,033 Mk. erzielt wor⸗ 
den iſt. Die Poſten beförderten 1882: 646,116 Per⸗ 
ſonen. Die Länge der Staatsſtraßen betrug 1882 
nahezu 7000 km, die Zahl der Poſtanſtalten 1426, 
und die Einnahme aus dem Briefpoft:, Fahrpoſt⸗ und 
Zeitungsverkehr betrug 11,349,634 Mk. Befördert 
wurden im Briefpoſtverkehr 109 Mill. Sendungen 
und zwar 86 Mill. Briefe, 12 Mill. Poſtkarten, 9 Mill. 
Druckſachen, 2 Mill. Warenproben; im Fahrpoſtver⸗ 
kehr 19,8 Mill. Stück mit einem Geſamtwert von 
1286 Mill. Mk. Es treffen ſonach in B. auf den 
Kopf der Bevölkerung 20,7 Briefſendungen, 3,8 Pakete 
und Briefe mit deklariertem Wert. Im Poſtanwei⸗ 
ſungsverkehr wurden 1882 im internen Verkehr 
3,169,758 Anweiſungen mit 167,5 Mill. Mk., im Wech⸗ 
ſelverkehr und Verkehr mit dem Ausland 1,540,043 
Anweiſungen mit 108, Mill. Mk. einbezahlt. 

Anſtalten zur Förderung des Großhandels 
und des Verkehrs ſind die Reichsbankhauptſtelle in 
München, die Reichsbankſtellen in Augsburg und 
Nürnberg und ſieben Nebenſtellen; in München die 
Bayriſche Hypotheken- und Wechſelbank, die Bayriſche 
Vereinsbank, die Bayriſche Handelsbank, die Bayriſche 
Notenbank und die Süddeutſche Bodenkreditbank; in 
Nürnberg die Königliche Bank (mit ihren Filialen in 
Amberg, Ansbach, Augsburg, Bamberg, Baireuth, 
Hof, Ludwigshafen, München, Paſſau, Regensburg, 
Schweinfurt, Straubing und Würzburg) und die Ver⸗ 
einsbank; die Bankanſtalt in Augsburg ꝛc. Zur För⸗ 
derung der Intereſſen des Handelsſtandes beſteht in 
B. für jeden Regierungsbezirk eine Handels- und Ge⸗ 
werbekammer, welche alljährlich einen Bericht an das 
Miniſterium des Innern vorzulegen hat. Für den 
Unterricht in Handelsgegenſtänden ſind an einer An⸗ 
zahl von Realſchulen Handelsabteilungen errichtet; 
außerdem beſtehen in Nürnberg und München beſon⸗ 
dere ſtädtiſche Handelsſchulen. Für Getreidehandel 
(1883: 4,054,600 Ztr. und 1,683,855 hl) iſt Lindau 
(1,055,696 Ztr.), dann München (438,805 Ztr.) der 
Hauptplatz, für Hopfenhandel Nürnberg; den bedeu⸗ 
tendſten Wollmarkt hat Augsburg, den größten Vieh⸗ 
markt Sonthofen im Algäu. Nicht unbedeutend ſind 
die Börſen in Augsburg und München. Was den 
Verkehr mit dem Ausland anlangt, ſo überſteigt der 
Wert der Ausfuhr den der 1 el Ausfuhr 
kommen vorzugsweiſe Getreide, Kartoffeln, Hopfen, 
Obſt, Gemüſe und Sämereien, Schlachtvieh, Bier, 
Wein, Farbwaren, Baumwollwaren, Glas, Spie⸗ 
gel, Eiſenwaren, Nürnberger und Fürther Galan⸗ 
serie und Kurzwaren, Maſchinerien und Maſchinen⸗ 
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Nachkommen, ſolange noch ein ſucceſſionsfähiger 

K. 

teile, Steinwaren, Lithographieſteine, Strohwaren, 
Schmelztiegel, Zündhölzer ꝛc. Bei der Einfuhr ſte⸗ 
hen voran: Kakao, Kaffee, Pfeffer, Honig, Tabak, 
Thee, Südfrüchte, Ole, Farbſtoffe, Baumwolle, Seide 
Seidenſtoffe, Droguen, Eiſenwaren, Maſchinerien 
und Maſchinenteile. Seit 1. Jan. 1876 beſteht 
auch in B. die deutſche Reichsgoldwährung mit der 
Reichsmark als Münzeinheit. Von den bayriſchen 
Banken gibt nur die Bayriſche Notenbank in München 
Banknoten aus. Die alten bayriſchen Maße und 
Gewichteſind bereits ſeit 1872 dem metriſchen Syſtem 
gewichen, das bis dahin bloß in der Pfalz (von fran⸗ 
zöſiſchen Zeiten her) eingeführt war. Die Verhält⸗ 
niszahlen der alten Maße und Gewichte ſind folgende: 
der bayr. Fuß — 0,9299 preuß. Fuß oder 29,18 cm; die 
Elle = 83,33 cm; das Tagwerk = 400 ORuten oder 
34,0727 Ar; die bayr. Maß = 0,9336 preuß. Quart 
oder 1,069 Lit.; der bayr. Eimer — 64 bayr. Maß oder 
0,9958 preuß. Eimer oder 68,417 L.; der bayr. Scheffel 
— 4,0457 preuß. Scheffel oder 222,35 L.; das bayr. 
Pfund = 1,12 Zollpfund (560 g). | 

Die Statiſtik der Sparkaſſen ergibt für B. im J. 
1882: 278 öffentliche Sparkaſſen mit einem Stand an 
Spareinlagen von nahezu 106 Mill. Mk. Die Zahl 
der Einleger betrug 361,524, ſo daß auf 100 Perſo⸗ 
nen der Bevölkerung 7 Einleger entfallen. Auf den 
Kopf der Bevölkerung trifft eine Spareinlage von 
19,6 Mk. Verhältnismäßig am meiſten beſtehen Spar: 
kaſſen in Unterfranken, am wenigſten in Oberbayern. 

Staatsverfaſſung und Verwaltung. x 
B. bildet nach dem Verſailler Vertrag vom 23. Nov. 

1870 und der Reichsverfaſſung vom 16. April 1871 
ein Glied des Deutſchen Reichs, doch beſtehen für 
dasſelbe einzelne von der allgemeinen Reichsverfaſ⸗ 
ſung abweichende Beſtimmungen. Die wichtigſten 
derſelben ſind: das Recht der Handhabung der Auf⸗ 
ſicht ſeitens des Bundes über die Heimats⸗ und 
Niederlaſſungsverhältniſſe erſtreckt ſich nicht auf B.; 
das Königreich hat eine eigne Armeeverwaltung unter 
der Militärhoheit des Königs; dasſelbe behält die freie 
und ſelbſtändige Verwaltung ſeines Poſt⸗ und Tele: 
graphenweſens; die in der Verfaſſung den übrigen 
Bundesſtaaten auferlegten Verpflichtungen hinſicht⸗ 
lich des Eiſenbahnweſens gelten für B. nicht. Das 
bayriſche Geſandtſchafts⸗ und Konſulatsweſen iſt auf 
das Deutſche Reich übergegangen. Nur in einzelnen 
Staaten (Oſterreich⸗-Ungarn, Frankreich, Rußland) 
befinden ſich noch bayriſche Geſchäftsträger. 

Die bayriſche Verfaſſung gründet ſich im weſent⸗ 
lichen auf die Verfaſſungsurkunde vom 26. Mai 1818 
und die Reichsverfaſſung vom 16. April 1871. Nach 
derſelben iſt B. eine konſtitutionelle Monarchie; ſein 
König (Ludwig II., ſeit 10. März 1864) iſt das Ober⸗ 
haupt des Staats. Die Krone iſt erblich im Mannes⸗ 
ſtamm nach dem Rechte der Erſtgeburt und der agna⸗ 
tiſchen Linearerbfolge, mit Ausſchluß der weiblichen 

Agnat aus ebenbürtiger, mit Bewilligung des Königs 
geſchloſſener Ehe oder ein durch Erbverbrüderung 
zur Thronfolge berechtigter Prinz vorhanden iſt. Beim 
Erlöſchen des Mannesſtamms und bei Mangel einer 
Erbverbrüderung mit einem andern deutſchen Fürſten⸗ 
haus geht die Thronfolge nach der für den Mannes⸗ 
ſtamm feſtgeſetzten Ordnung auf die weibliche Nach⸗ 
kommenſchaft über, in welcher wieder der männliche 
Teil vor dem weiblichen den Vorzug hat. Der König 
bekennt ſich zur katholiſchen Konfeſſion. Die Zivil⸗ 
liſte beträgt 4,231,044 Mk. Nach der Reichsverfaſ⸗ 
fung ift jeder, der das bayriſche Indigenat beſitzt, deje 
ſen Erwerbung und Verluſt ſich nach dem Reichsgeſetz 

En 



N 

1 

vom 1. Juni 1870 bemeſſen, Bundesangehöriger. Als 
ſolcher genießt er das Recht der Freizügigkeit nach 

bleibender Zugrundelegung der Volkszählung vom 
1. Dez. 1875 im Verhältnis von einem Abgeordneten 
zu 31,500 Seelen in von der Regierung nach geſetz⸗ 
lichen Normen zu bildenden Wahlkreiſen gewählt 
werden. Die Wahlperiode iſt eine ſechsjährige, die 
Wahl eine mittelbare durch aus Urwahlen hervorge— 
zangene Wahlmänner. Für die Urwahlen beſtehen 
sermanente Wählerliſten, welche halbjährig revidiert 
verden. Wahlberechtigt als Urwähler iſt jeder voll- 
ährige Staatsangehörige, welcher dem Staat min⸗ 
deſtens 6 Monate eine direkte Steuer entrichtet, den 
Berfaſſungseid geſchworen hat und keinem der geſetz⸗ 
ich fixierten Ausſchließungsgründe unterliegt. Zur 
Wahl als Wahlmann iſt die erfolgte Zurücklegung 
des 25. Lebensjahrs, zu jener als Abgeordneter die 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., II. Bd 
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und eine Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen. 
Die Miniſter und ſämtliche Staatsbeamte ſind für 
die genaue Vollziehung der Verfaſſung verantwort⸗ 
lich; der Landtag hat das Recht der Beſchwerde und 
der Anklage wegen verletzter Verfaſſung. 
e Dem König ſteht der Staatsrat 

als beratendes Organ zur Seite, welcher in beſtimmt 
bezeichneten wenigen Fällen zugleich erkennende Stelle 
iſt. Derſelbe beſteht unter der unmittelbaren Leitung 
des Königs aus dem volljährigen Kronprinzen, aus 
andern vom König berufenen königlichen Prinzen, aus 
den Miniſtern und aus einer mindeſtens der Zahl der 
Miniſter gleichkommenden Anzahl von höhern Staats: 
beamten und Militärs oder ſonſt vorzüglich würdigen 
Perſonen, welche der König zu Staatsräten ernennt. 
Die oberſte vollziehende Stelle iſt das Geſamtmini— 
ſterium, welches ſechs für ſich beſtehende Staatsmini— 
ſterien, nämlich das des Außern und des königlichen 
Hauſes, der Juſtiz, des Innern, des Innern für Kir⸗ 
chen⸗ und Schulangelegenheiten, der Finanzen, des 
Kriegs, umfaßt. Im Miniſterium des Innern beſteht 
eine beſondere Abteilung für Landwirtſchaft, Gewerbe 
und Handel. Unmittelbar unter den einſchlägigen 
Miniſterien ſtehen die Zentralſtellen der Anſtalten 
für einige Verwaltungszweige, nämlich unter dem 
Miniſterium des königlichen Hauſes und des Außern, 
zu welchem das Geheime Hausarchiv und das Geheime 
Staatsarchiv gehören, die Generaldirektion der könig— 
lichen Verkehrsanſtalten; unter dem Staatsminiſte⸗ 
rium der Juſtiz das oberſte Landesgericht; unter dem 
Staatsminiſterium des Innern, in welchem auch die 
oberſte Baubehörde, der Obermedizinalausſchuß, die 
ſtatiſtiſche Zentralkommiſſion mit dem ſtatiſtiſchen 
Büreau, die Normaleichungskommiſſion, die Landes⸗ 
kulturrentenkommiſſion und ein techniſches Büreau 
für Waſſerverſorgung beſtehen, der Verwaltungsge— 
richtshof, das allgemeine Reichsarchiv, das Oberberg: 
amt, die Landesgeſtütsverwaltung, die Brandver— 
ſicherungskammer, welche zugleich Organ der ſtaat⸗ 
lich geleiteten Hagelverſicherungsanſtalt iſt, und die 
Zentralimpfanſtalt; unter dem Staatsminiſterium 
des Innern für Kirchen- und Schulangelegenheiten 
der oberſte Schulrat, das proteſtantiſche Oberkon⸗ 
ſiſtorium ſowie ſämtliche unter direkter Aufſicht die⸗ 
ſes Miniſteriums ſtehende Anſtalten für Wiſſenſchaft, 
Kunſt und Unterricht (Akademien, Univerſitäten, tech: 
niſche Hochſchule ꝛc.); unter dem Staatsminiſterium 
der Finanzen die Zentralſtaatskaſſe, der oberſte Rech⸗ 
nungshof und die Rechnungskammer, das Haupt⸗ 
münzamt, die Staatsſchuldentilgungskommiſſion, 
das Kataſterbüreau, die Generaldirektion der Zölle und 

indirekten Steuern, die General-Bergwerks- und Sa: 
linenadminiſtration, die Königliche Bank in Nürnberg, 
die Zentralforſtlehranſtalt in Aſchaffenburg; unter 
dem Kriegsminiſterium der Generalſtab der Armee 
mit dem topographiſchen Büreau und dem Haupt: 
konſervatorium der Armee, die Militärfondskommiſ— 
ſion, die Remonteinſpektion, die Militärbildungsan⸗ 
ſtalten 2c. In jedem der acht Regierungsbezirke be: 
Ir ſich eine Kreisregierung, in zwei Kammern, 
ie des Innern und der Finanzen, geteilt, an deren 

Spitze ein Regierungspräſident. Den Kreisregierun⸗ 
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Die Gemeinden ſind öffentliche Korporationen 
mit dem Rechte der Selbſtverwaltung. Sie ſtehen hin⸗ 
ichtlich der Verwaltung ihrer Angelegenheiten unter 
er Aufſicht der Staatsregierung, welche in erſter 

Inſtanz von den ee u ar in 
zweiter Inſtanz von den Kreisregierungen unter der 
oberſten Leitung des Staatsminiſteriums des Innern 
ausgeübt wird. Maßgebend iſt für ſie die Gemeinde⸗ 
ordnung vom 29. April 1869. Für die Pfalz beſteht 
eine beſondere Gemeindeordnung vom gleichen Da— 
tum. Die Gemeinden diesſeit des Rheins haben ent⸗ 
weder die ſtädtiſche oder Landgemeindeverfaſſung; 
in der Pfalz beſteht nur eine Form der Gemeinde⸗ 
verfaſſung. In den Städten und Märkten mit ſtädti⸗ 
cher Verfaſſung werden die Gemeindeangelegenheiten 
urch den Magiſtrat als Verwaltungsbehörde und 

durch die Gemeindebevollmächtigten als Gemeinde⸗ 
vertretung beſorgt. Der Magiſtrat beſteht aus einem 
Bürgermeiſter, aus einem oder mehreren rechtskun⸗ 
digen Räten, den bürgerlichen Magiſtratsräten und 
endlich aus den nötigen Sachverſtändigen. Der rechts— 
kundige Bürgermeiſter wird nach 3 Jahren definitiv, 
ſofern durch Dienſtvertrag nicht eine andre Beſtim⸗ 
mung getroffen wird; die nicht rechtskundigen Bür⸗ 
germeiſter und Magiſtratsräte werden auf 6 Jahre 
gewählt. Die Gemeindebevollmächtigten werden auf 
9 Jahre gewählt. In den Landgemeinden wird die 
Gemeindeverwaltung durch den Gemeindeausſchuß 
beſorgt; Vorſtand desſelben iſt der Bürgermeiſter, 
Mitglieder des Ausſchuſſes ſind außer dem Bürger⸗ 
Guter ein Beigeordneter, 4— 24 Gemeindebevoll⸗ 
mächtigte je nach der Größe der Gemeinde; die Mitglie⸗ 
der werden auf 6 Jahre gewählt. In der Pfalz iſt der 
geſetzliche Vertreter der Gemeinde der Gemeinderat, 
deſſen Vollzugsorgan der Bürgermeiſter. Mitglieder 
des Gemeinderats ſind der Bürgermeiſter, 1 oder 2 
Adjunkten in Gemeinden bis, reſp. über 2500 Seelen, 
6— 24 Gemeinderäte, je nach der Größe der Gemein⸗ 
den. Sämtliche Mitglieder werden auf 5 Jahre ge⸗ 
wählt. In allen Regierungsbezirken eri es nach dem 
Geſetz vom 28. Mai 1852 auch Diſtriktsgemein⸗ 
den in der Eigenſchaft von Korporationen, welche 
alle Gemeinden eines Bezirksamts⸗ oder Amtsgerichts⸗ 
ſprengels umfaſſen und hauptſächlich die Beſtimmung 
haben, gewiſſen von einzelnen Gemeinden gar nicht 
oder ſchwer zu befriedigenden Bedürfniſſen mit ge⸗ 
meinſamen Kräften abzuhelfen und zu dem Zweck 
Diſtriktsanſtalten zu errichten. Ihr Organ iſt der 
auf 3 Jahre gewählte, jährlich wenigſtens einmal 
zuſammentretende Diſtriktsrat, der aus ſeinen Mit⸗ 
gliedern einen beſondern Ausſchuß zur Leitung der 
gewöhnlichen Geſchäfte wählt. Wie ſich aus den ein⸗ 
zelnen Gemeinden eines Bezirks die Diſtriktsgemeinde 
bildet, ſo beſteht die Kreisgemeinde aus den ſämt⸗ 
lichen Diſtrikts- und den 0 Stadtgemeinden 
eines Regierungsbezirks, ſo daß es acht Kreisgemein⸗ 
den in B. gibt, deren jede durch einen Landrat (be⸗ 
ſtehend aus Abgeordneten der Diſtriktsgemeinden, 
der Städte, der höchſtbeſteuerten Grundbeſitzer, aus 
Vertretern der ſelbſtändigen Pfarrer und eventuell 
einer Univerſität) repräſentiert wird, der als Ver⸗ 
treter der Kreisgemeinde die Rechte derſelben in ihrer 
Eigenſchaft als juriſtiſche Perſon übt, und deſſen 
Hauptaufgabe in der Mitwirkung bei Feſtſtellung des 
Kreisbudgets beſteht. Der Landrat, welcher auf die 
Dauer von 6 Jahren gewählt wird, iſt alle Jahre ein⸗ 
mal zu berufen und wählt von 3 zu 3 115 aus ſei⸗ 
ner Mitte einen Ausſchuß, der ſo oft zuſammentritt, 
als es die Kreisregierung für notwendig erachtet oder 
mindeſtens drei Ausſchußmitglieder darauf antragen. 141,899,023 Mk. 
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1. Nov. 1861 geregelt. Die Verwaltungsrechts⸗ 
pflege wird in letzter Inſtanz von dem Verwal⸗ 
tungsgerichtshof in München nach Maßgabe des hier⸗ 
über erlaſſenen Geſetzes vom 8. Aug. 1878 geübt. 
Über die Entſcheidung der Kompetenzkonflikte 
zwiſchen den Gerichten und den Verwaltungsbehör⸗ 
den oder dem Verwaltungsgerichtshof iſt unterm 
18. Aug. 1879 ein Geſetz ergangen. * 
Armenweſen. Das Reichsgeſetz über den Un⸗ 

terſtützungswohnſitz iſt auf B. nicht ausgedehnt; 
vielmehr iſt dort die frühere Heimatsgeſetzgebung 
in Kraft geblieben (vgl. Geſetz über Heimat, Verehe⸗ 
lichung und Aufenthalt vom 16. April 1868 mit den 
dazu gehörigen Novellen vom 23. Febr. 1872 und 
21. April 1884). Im J. 1881 betrug die Geſamtzahl 
der unterſtützten Perſonen 160,650 mit einer Geſamt⸗ 
unterſtützung von 6,107,929 Mk. In den unmittel⸗ 
baren Städten trafen auf 1000 Einw. 52, in den Be⸗ 
zirksämtern 25, im Land überhaupt 30 Perſonen, 
welche unterſtützt wurden. Davon find 64, Proz. 
dauernd unterſtützt worden. Der Geſamtbetrag des 
Aufwandes für öffentliche Armenpflege bezifferte ſich 
auf 8 Mill. Mk.; auf den Kopf der Bevölkerung 
trifft hiernach 1,62 Mk. Der Beſtand der Lokal 
armenfonds ſtellt ſich in B. auf 17 Mill. Mk., wobei 
auf Oberbayern und Schwaben zuſammen nahezu die 
Hälfte trifft, nächſtdem folgen Unterfranken und Nie⸗ 
derbayern. Der Diſtriktsarmenfonds beträgt über 
3 Mill. Mk. An öffentlichen Wohlthätigkeitsanſtalten 
beſtanden 1881 in B. 335 Krankenanſtalten, 2688 
Pfründehäuſer und Armenverſorgungsanſtalten, 99 
Waiſen⸗, Findel- und Rettungshäuſer, 167 Klein⸗ 
kinderbewahranſtalten, 64 Armenbeſchäftigungs⸗ und 
Suppenanſtalten. Das geſamte rentierende Ver⸗ 
mögen der öffentlichen Armenpflege in B. beträgt 
151,5 Mill. Mk.; hiervon treffen auf den Kopf der 
Bevölkerung in den Städten 97, auf dem Land 12 
Mk. Hinſichtlich der Privatwohlthätigkeit beſtehen in 
B. 111 Wohlthätigkeitsanſtalten mit einer Jahres⸗ 
ausgabe von 1,2 Mill. Mk. und 299 Wohlthätigkeits⸗ 
vereine mit einer Ausgabe von jährlich 750,000 ME 
Das rentierende Vermögen der Privatwohlthätigkeit 
betrug 1881: 5,9 Mill. Mk. 

Die Staatseinnahmen fließen aus den Domä⸗ 
nen (Forſten und Jagden, Okonomien und Gewerben, 
Grundrenten), den Regalien (Bergwerken, Salinen, 
Staatseiſenbahnen, Poſt, Telegraphen, Dampfſchiff⸗ 
fahrt, Verlag des Geſetz- und Regierungsblattes), 
Steuern (Grund-, Haus⸗, Kapitalrenten⸗, Einkom⸗ 
men⸗ und Gewerbeſteuer), indirekten Staatsauf⸗ 
lagen ꝛe. Das Budget wurde früher auf den Zeit⸗ 
raum von 6 Jahren feſtgeſetzt, ſeit 1868 iſt die Finanz⸗ 
periode eine zweijährige. Nach dem Voranſchlag für 
die Finanzperiode 1884/85 belaufen ſich die Einnah⸗ 
men im Jahr auf 234,462,573 Mk., wovon jedoch 
92,563,550 Mk. Ausgaben auf die Erhebung, Ver⸗ 
waltung und den Betrieb abgehen, mithin netto auf 
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Unter den Einnahmen ergeben: 
Direkte Steuern 25 607 510 Mk. eee eee 

Indirekte Steuern und Zölle 66824820 = 
a Br 101330865 » 
en ee 39516345 = 

Die Ausgaben find gleichhoch veranſchlagt wie die 
Einnahmen; Hauptpoſitionen derſelben ſind: 

Zivilliſte und Apanage n 5 342 029 Mk. 
e 51047156 = 

Miniſterium des fol. Hauſes u. des Außern 557454 
h 12644559 = 
Miniſterium des Innen 18740978 = 
Rultusminiftrium . » » 2 2 2 20. 19536374 = 
Ausgaben für Reihszwede . . ... - 19 540 250 

Der Militäretat, d. h. der im Reichsbudget ausge: 
worfene Betrag für das bayriſche Militärkontingent, 
beträgt für 1884/85: 43,490,595 Mk. (dieſer Ber 
trag iſt in obigen Zahlen des Etats nicht mit inbe⸗ 
griffen). Die Staatsſchuld Bayerns umfaßt die 
alte, aus Titeln vor Beginn der konſtitutionellen 
Periode (1818) herrührende Staatsſchuld, die neue 
Schuld und die Militäranlehen, welche durch Militär: 
aufwand vom Jahr 1848 an bis in die neueſte Zeit 
entſtanden find, die Eiſenbahnſchuld und die Grund: 
rentenſchuld. Beim Beginn der konſtitutionellen Pe⸗ 
riode ward die Staatsſchuld auf 183 Mill. Mk. be⸗ 
rechnet, wovon alljährlich außer den Zinſen / Proz. 
getitgt werden ſoll. Dennoch war die Schuld 1847 
ereits auf 216 Mill. Mk. geſtiegen. Neue Anlehen 

machten die Jahre 1848 —50, 1855, 1866, 1870 und 
1871 notwendig, ſo daß Ende 1871 die Staatsſchuld 
310 Mill. Mk. betrug. Durch Zurückzahlung min⸗ 
derte ſich dieſelbe bis März 1883 auf 236 Mill. Mk. 
Die Eiſenbahnſchuld, welche ſeit 1844 von Jahr zu 
Jahr ſich erhöhte, betrug 1883: 946 Mill. Mk., die 
Grundrentenſchuld 165 Mill. Mk., ſo daß die Geſamt⸗ 
ſtaatsſchuld 1883 die Höhe von 1347 Mill. Mk. er⸗ 
reichte. An unverzinslichen Kaſſenanweiſungen ſind 
23 Mill. Mk. im Umlauf. Der Schuldenbeſtand der 
Gemeinden betrug Ende 1881: 131,6 Mill. Mk.; von 
den Regierungsbezirken ſteht Oberbayern am höch⸗ 
ſten mit 50 Mill. (hierunter München mit nahezu 
40 Mill.), es folgen Schwaben, Unterfranken und 
Mittelfranken mit 19— 16 Mill., dann Oberfranken, 
Glas und Oberpfalz mit 8—7 Mill.; die wenigſten 

emeindeſchulden hat Niederbayern mit 5 Mill. Mk. 

Heer, Wappen, Orden. 
Die bayriſche Armee bildet einen in ler geſchloſſe⸗ 

nen und in manchen Beziehungen (Uniform 26) jelb- 
ſtändigen Beſtandteil des deutſchen Reichsheers mit 
eigner Verwaltung unter der Militärhoheit des Kö— 
nigs von B., im Kriegsfall jedoch unter dem Ober⸗ 
befehl des deutſchen Kaiſers. B. trägt die Koſten und 
Laſten ſeines Kriegsweſens ſowie den Unterhalt der 
auf ſeinem Gebiet gelegenen feſten Plätze und Forti⸗ 
ſikationen allein; es iſt jedoch verpflichtet, verhältnis⸗ 
mäßig dieſelbe Summe wie die übrigen deutſchen 
Staaten für ſein Kriegsweſen aufzuwenden. Die Auf⸗ 
ſtellung des Spezialetats ſteht B. zu. In Bezug auf 
Dienſtzeit, Organiſation, Formation ꝛc. gelten im 
weſentlichen die für das deutſche Reichsheer beſtehen⸗ 
den Normen. Die allgemeine Wehrpflicht war be⸗ 
reits durch das Wehrgeſetz vom 30. Jan. 1868 ein⸗ 
geführt und erſtreckt ſich auf alle waffentauglichen 
Staatsbürger mit Ausnahme der Prinzen, der Stan⸗ 
desherren nebſt deren Familien und der 1 
Geiſtlichen ꝛc. Drei Jahre (reſp. 1 Jahr für die ſich 
ſelbſt bekleidenden und verpflegenden Freiwilligen) 
dauert der Dienſt in der aktiven Armee, 4 in der Re⸗ 
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aus 2 Armeekorps unter den Generalkommandos 
München und Würzburg, umfaßt 19 Linieninfanterie⸗ 
regimenter, 4 Jägerbataillone, 10 Kavallerieregi— 
menter, 4 Feld⸗ und 2 Fußartillerieregimenter, das 
Ingenieurkorps mit 2 Pionierbataillonen und Eiſen⸗ 
bahnkompanie, 2 Trainbataillone. Dazu kommen die 
Generalinſpektion der Armee, unter welcher die In⸗ 
fanterie- und Kavallerie-Beratungskommiſſionen 
ſtehen, und der Generalſtab mit dem topographiſchen 
Büreau und Hauptkonſervatorium der Armee, das In⸗ 
validenhaus und die Gendarmerie. B. iſt in 32 Land⸗ 
wehrbezirke eingeteilt, von welchen jeder aus 4 Kom: 
paniebezirken beſteht. Vier Landwehrbezirke bilden 
einen Brigadebezirk, je 4 ſolche einen Armeekorpsbe⸗ 
zirk. Die Friedensſtärke der einzelnen Waffen (ohne die 
Offiziere, Beamten, Arzte ꝛc.) beträgt gegenwärtig: 

fate und Jagen 34461 Mann 

Wappen, Orden). 

Kayalerie in BRITEN e 71182 
MArbillerie M ene 6004 = 
Wonen n UT ER ER N a 135 = 
Tran; . 950 > 
Beſondere Formationen 292 

Den erſten Rang in dieſer Armee nimmt die »Leib⸗ 
garde der Hartſchiere« (120 Mann mit Junkersrang) 
ein, welcher die e des königlichen Hauſes 
anvertraut iſt, und die ſich durch ausgezeichnete Offi⸗ 
ziere und Unteroffiziere der Armee ergänzt. Mili⸗ 
tärbildungsanſtalten ſind: die Kriegsakademie, 
die Artillerie- und Ingenieurſchule, die Kriegsſchule 
und das Kadettenkorps (1756 gegründet), ſämtlich 
in München. Dem Generalſtab iſt das topographiſche 
Büreau untergeordnet. Feſtungen ſind nur noch 
Ingolſtadt, Neu⸗Ulm und Germersheim. Landau 
wurde 1867 befeſtigter Waffenplatz; Wülzburg, Ma⸗ 
rienberg bei Würzburg und Roſenberg bei Kronach 
haben 1867 ihre Eigenſchaft als Feſtungen verloren; 
Oberhaus bei Paſſau wurde militäriſche Strafanſtalt. 
Eine Pulverfabrik und Salpeterraffinerie iſt zu Eben⸗ 
hauſen bei Ingolſtadt, eine königliche Gewehrfabrik 
in Amberg, ein Gieß- und Bohrhaus in Augsburg. 

Das bayriſche Wappen iſt ein länglich⸗viereckiger 
Schild, in vier Teile geteilt, mit einem Herzſchild; 
oben rechts iſt der pfälziſche goldene, rotgekrönte Löwe 
in Schwarz, unten links der blaue, goldgekrönte Löwe 
(wegen Veldenz) in Weiß, oben links drei ſilberne 
Spitzen in Rot (wegen Franken), unten 17 0 ein gol⸗ 
dener Pfahl auf rot und weiß geſtreiftem Grund (we⸗ 
gen Burgau⸗Schwaben). Der Mittelſchild enthält 
42 ſilberne und azurne Rauten, diagonal von der 
Rechten zur Linken aufſteigend, als Sinnbild aller 
vereinigten Teile. Die Schildhalter bilden zwei gol⸗ 
dene Löwen mit geſpaltenem Schweif, von denen jeder 
eine in ſilberne und azurne Rauten geteilte Fahne 
hält. Das Ganze umgibt ein mit Hermelin ausge⸗ 
ſchmücktes Zelt, oben mit der Königskrone (ſ. Tafel 
»Wappen«). Die Landesfarben find Blau und Weiß. 
B. hat folgende Orden und Ehrenzeichen: den 
St. Hubertusorden (1444 geſtiftet) als erſten Haus⸗ 
orden mit einer Klaſſe Ritter; den St. Georgsorden 
(aus den Zeiten der Kreuzzüge, 1729 erneuert) mit 
3 Klaſſen; den Militär⸗Max⸗Joſephsorden (1806 ge⸗ 
ſtiftet) mit 4 Klaſſen; den Verdienſtorden der Bay⸗ 
riſchen Krone (1808 geſtiftet), aus 6 Klaſſen beſtehend 
(die 4 erſten mit perſönlichem Adel verbunden); den. 
St. Michaelsorden (1693 geſtiftet, 1837 zu einem 
Verdienſtorden umgeſchaffen) mit 5 Klafjen; den Lud⸗ 
wigsorden (1827 geſtiftet) für 50jährige Dienſtzeit; 
den Maximiliansorden (1853 geſtiftet) für Kunſt und 

ſerve, 5 in der Landwehr. Das bayriſche Heer beſteht Wiſſenſchaft; den Militär-Verdienſtorden (geſtiftet 
35 * 
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1866); vgl. die Tafel »Orden«. Frauenorden ſind: 
der heil. Eliſabeth- (1766) und der Thereſienorden 
(1827 geſtiftet) für zwölf vermögensloſe adlige Da⸗ 
men; der St. Anna⸗Orden des Damenſtifts zu Mün⸗ 
chen (1784 geſtiftet) und der St. Anna⸗Orden des 
Damenſtifts zu Würzburg (1803 geſtiftet). Auch ver⸗ 
ſchiedene Verdienſtmedaillen und Ehrenmünzen wer⸗ 
den verteilt. Die Landes-Haupt- und Reſidenzſtadt 
iſt München. 

Vgl. „ B., ein geographiſch-ſtatiſtiſch⸗ 
hiſtoriſches Handbuch (Münch. 1852 — 53); »Bavaria, 
Landes- und Volkskunde des Königreichs B.« (daſ. 
1860-68, 5 Bde.); Geiſtbeck, Das Königreich B. in 
geographiſch-ſtatiſtiſcher Beziehung (daſ. 1878); Grü⸗ 
bel, Geographiſch-ſtatiſtiſches Handlexikon über das 
Königreich B. (2. Aufl. 1880 — 83, 2 Bde.); »Voll⸗ 
ſtändiges Ortſchaftenverzeichnis des Königreichs B.« 
(bearbeitet vom königlich bayriſchen Statiſtiſchen Bü⸗ 
reau, daſ. 1877, Nachtrag 1879); »Zeitſchrift des könig⸗ 
lichen Statiſtiſchen Büreaus« (ſeit 1869); die von 
demſelben veröffentlichten »Beiträge zur Statiſtik des 
Königreichs B.« (Heft 1—49) und »Statiſtiſcher Ab: 
riß« (Lief. 1-3); Gümbel, Geognoſtiſche Befchrei- 
bung des Königreichs B. (Gotha 1861 — 68, 2 Bde. 
mit Atlas); Der ſelbe, Geologie von B. aſſel 
1884 ff.); Pözl, Lehrbuch des bayrischen Verfaſſungs⸗ 
rechts (5. Aufl., Münch. 1877); Derſelbe, Lehrbuch 
des bayriſchen Verwaltungsrechts (3. Aufl., daſ. 1871); 
Seydel, Bayriſches Staatsrecht (daſ. 1884 ff.); 
»Beiträge zur Landeskunde Bayerns« (daſ. 1884, die 
vollſtändigſten Litteraturnachweiſe über B. enthal⸗ 
tend). Kartenwerke: »Topographiſche Karte von 
B.« (1:50, 000, Münch. 1812 —68); »Südweſtdeutſch⸗ 
land bis zu den Alpen« (1: 250,000, 25 Bl., ſeit 1867); 
»Neue hypſometriſche Karte« (1: 25,000, noch un⸗ 
vollendet); von der ſeit 1878 vorbereiteten »Topo⸗ 
graphiſchen Karte des Deutſchen Reichs« werden auf 
B. 80 Sektionen fallen. 

Geſchichte. 

Bayern bis zur Zeit der Wittelsbacher. 

In älteſter geſchichtlicher Zeit bewohnten die kel⸗ 
tiſchen Vindelizier das Land zwiſchen dem Bodenſee 
und dem Inn, zwiſchen den Alpen und der Donau, 
welches jetzt das bayriſche Stammland und das bay— 
riſche Schwaben umfaßt. Ihre Städte waren Bri- 
gantium (Bregenz), Campodunum (Kempten), Bo- 
jodurum (die Innſtadt von Paſſau), Sorbiodurum 
(Straubing) u. a. Auguſtus ließ ſie 15 v. Chr. durch 
Druſus und Tiberius unterwerfen, und es entſtan⸗ 
den die Kolonien Augusta Vindelicorum (Augs⸗ 
burg), die Hauptſtadt der Provinz, Regina Castra 
(Regensburg) und Castra Batava (Paſſau). Das 
Land wurde mit dem der Räter zur Provinz Rätia 
gemacht und im 4. und 5. Jahrh. Raetia secunda 
genannt. Römiſche Verwaltung und Sprache wur⸗ 
den heimiſch. Zur Zeit der Völkerwanderung beſetzten 
die germaniſchen Markomannen und Quaden, welche 
von ihren bisherigen Wohnſitzen, dem alten Bojer⸗ 
land Bojohaemum (Böhmen), den Namen Bajuvarii 
oder Baiwaren angenommen hatten und dieſen nun 
auf ihre neuen Wohnſitze übertrugen, Noricum und 
Rätien, während der kleinere Teil weſtlich des Lech 
bereits beträchtlich früher in die Gewalt der Aleman⸗ 
nen geraten war; die Baiwaren wohnten vom Fichtel⸗ 
gebirge bis an die Hochalpen, vom Lech bis nach Kärn⸗ 
ten und Steiermark und ſtanden zur Zeit des Ein⸗ 
falles der Langobarden in Italien unter Herzögen, die 
aber von den auſtraſiſch⸗fränkiſchen Königen abhängig 
waren. Als erſter dieſer Herzöge, die auch wohl Kö⸗ 

Bayern (eſchichte: bis zum 8. Jahrh.). 

nige genannt werden, erſcheint Garibald I. aus 
dem Haus der Agilolfinger, deſſen Reſidenz Re⸗ 
gensburg geweſen ſein ſoll, und der im Verein mit 
dem Langobardenkönig Authari ſich von der Ober⸗ 
herrſchaft der Franken zu befreien ſtrebte, aber mit 
ſeinem Verbündeten den Waffen der Franken unter⸗ 
lag. Nach Garibalds Tod (590) wurde auf Betrieb 
der Franken nicht deſſen Sohn Grimoald, ſondern 
ſein Verwandter Thaſſilo I. zum Herzog erhoben, 
der Grimoald aus B. vertrieb, einen glücklichen Feld⸗ 
zug gegen die Avaren machte, auf einem zweiten aber 
faft mit feinem ganzen Heer zu Grunde ging. Unter 
jeinem Sohn und Nachfolger Garibald II., der die 
ſlawiſchen Nachbarn zu bekämpfen hatte, kamen Eu⸗ 
ſtachius und Agilus als chriſtliche Apoſtel aus dem 
burgundiſchen Kloſter Luxeuil nach B., und unter ſei⸗ 
nem Sohn Theodo J. (geſt. 680) wirkte der heil. Em⸗ 
meram. Theodo II. empfing mit ſeinen Söhnen von 
dem Biſchof Rupert von Worms, der die Bekehrung 
der Bayern zum Chriſtentum vollendete, die Taufe und 
nahm ſeine Söhne 702 als Mitregenten an, indem er 
dem älteſten, Theodebert (geſt. 724), Rätien mit der 
Hauptſtadt Bozen, dem zweiten, Grimoald (geſt. 725), 
das bayriſche Oberland mit der Hauptſtadt Freiſing 
und dem dritten, Theobald (geſt. 712), einen Teil von 
Noricum mit der Hauptſtadt Paſſau gab und für 
ſich ſelbſt den Reſt mit der Hauptſtadt Regensburg 
behielt. Nach ſeinem und ſeiner Söhne Tod fiel das 
ganze Land an Theodeberts Sohn Huibert, der un⸗ 
glücklich gegen den fränkiſchen Majordomus Karl Mar⸗ 
tell kämpfte und dadurch nicht nur faſt den ganzen 
nördlichen Teil ſeines Reichs verlor, ſondern auch 
ſelbſt in größere Abhängigkeit von den Franken ge⸗ 
riet. Sein Nachfolger Odilo machte ſich zwar von 
den Franken frei, ward aber, als er ſich in dem Erb⸗ 
folgeſtreit ſeines Schwagers Griffo mit Pippin und 
Karlmann desſelben annahm, wiederum in Kämpfe 
mit denſelben verwickelt, 743 auf dem Lechfeld ge⸗ 
ſchlagen, gefangen und erſt im folgenden Jahr wieder 
freigegeben, nachdem das Land nördlich der Donau 
von B. getrennt und als Nordgau dem Frankenreich 
beigefügt worden war. Unter ihm gründete Boni⸗ 
facius 739 die Bistümer Paſſau, Freiſing, Salzbur 
und Regensburg. Odilo hinterließ 748 die Herrſcha 
feinem ſechsjährigen Sohn Thaſſilo II. Derſelbe 
ſtand anfangs unter der Vormundſchaft ſeiner Mut⸗ 
ter Chiltrudis, der Stiefſchweſter Pippins des Klei⸗ 
nen. Als er ſelbſtändig geworden, ſuchte er unter 
dem Einfluß ſeiner Gemahlin Liutgard, Tochter des 
geſtürzten Langobardenkönigs Deſiderius, die frän⸗ 
kiſche Oberhoheit abzuſchütteln und ſich unabhängig 

Obwohl er Karl d. Gr. nochmals den zu machen. 
Lehnseid ſchwören mußte, ſtellte er doch bei den lan⸗ 
gobardiſchen und fränkiſchen Kriegen keine Truppen | 
zum fränkiſchen Heerbann, beſuchte die Maifelder 
nicht und erließ alle Geſetze und Beſchlüſſe bloß in 
feinem eignen Namen. Als er ſich aber mit ſeinem 
Schwager, dem Langobarden Adalgis, und dem oſt⸗ 
römiſchen Hof, ja ſogar mit den Avaren verbündete, 
um eine Empörung zu verſuchen, ward er von Karl mit 
Waffengewalt gezwungen, 787 in Worms ſein Her⸗ 
zogtum von neuem zu Lehen zu nehmen und Geiſeln 
zu ſtellen. Da Thaſſilo ſeine Umtriebe dennoch fort⸗ 
ſetzte, ſo wurde er 788 von einem Reichsgericht in 
Ingelheim zum Tod verurteilt, aber begnadigt und 
in ein Kloſter verwieſen. J 79 
auf dem Reichstag zu Frankfurt feierlichſt auf B., wo⸗ 
durch das Land zur fränkiſchen Provinz wurde. 

Karl d. Gr. machte zuerſt ſeinen Schwager, den 
ſchwäbiſchen Grafen Gerold, zum Vorſteher (Präfek⸗ 

* 

m J. 794 verzichtete er 
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ten) von B.; aber nach deſſen Tod im Avarenkrieg 
796 teilte er das Land in Grafſchaften. Das vielfach 
verheerte B. blühte jetzt wieder auf, doch unter Karls 
Nachfolgern ward es von neuen Unruhen heimgeſucht. 
Ludwig der Fromme überließ ſeinem älteſten Sohn, 
Lothar, die Verwaltung des Landes unter dem Titel 
eines Königreichs. In einer ſpätern Teilung aber 
erhielt der jüngſte von Ludwigs des Frommen Söh— 
nen, Ludwig der Deutſche, B. nebſt Böhmen, Kärn⸗ 
ten und allen an die Wohnſitze der Wenden und 
Avaren grenzenden Landen. Ludwig, der durch den 
Vertrag von Verdun 843 noch einen großen Teil von 
Deutſchland dazu erhielt, wodurch das oſtfränkiſche 
Reich entſtand, übergab 863 die Verwaltung Bayerns 
ſeinem älteſten Sohn, Karlmann, der nach Lud— 
wigs Tod (876) B. mit der Hoheit über Böhmen, 
Mähren, Kärnten und einen Teil von Ungarn erhielt, 
aber ſchon 880 ſtarb. Da nun auch der zweite Bruder, 
Ludwig, ſchon 882 ſtarb, ſo fiel B. mit den dazu 
gehörigen Gebieten an den dritten Bruder, Karl den 
Dicken, und damit an das oſtfränkiſche Reich zurück. 
Unter Karls Nachfolger Arnulf dauerten die Un⸗ 
ruhen fort, die von dem nachteiligſten Einfluß auf 
die Wohlfahrt Bayerns waren. Kaum war Arnulf 
899 geſtorben, und ſein Sohn Ludwig das Kind hatte 
den Thron beſtiegen, als die Ungarn in Oſtbayern 
eindrangen. Sie wurden zwar von dem Markgrafen 
Liutpold von der Oſtmark in die Flucht geſchlagen, 
wiederholten aber ihre verheerenden Einfälle und er⸗ 
ſchienen 907 mit einer ſo überlegenen Macht, daß der 
größte Teil des bayriſchen Heers, mit ihm der Mark⸗ 
graf Liutpold ſelbſt, auf dem Schlachtfeld blieb. Ganz 
B. öſtlich des Inn ward nun ein Raub der Ungarn. 
Liutpolds Sohn Arnulf der Böſe drängte die Un⸗ 
garn wieder zurück und ward 912 von den Bayern 
als Herzog anerkannt. Er vermehrte ſeine Gewalt 
beſonders auf Koſten der Geiſtlichkeit unter der ſchwa⸗ 

chen Regierung Konrads I., der ihn in wiederholten 
Kriegen vergeblich zu unterwerfen ſuchte, und dehnte 
ſie über Kärnten, den Nordgau und über einen Teil 
von Oſtfranken aus. Im J. 921 verſtand er ſich dazu, 
in Regensburg Heinrichs I., des ſächſiſchen Königs, 
Oberhoheit anzuerkennen, aber nur, nachdem dieſer 
ihm die herzogliche Würde beſtätigt und das Recht 
eingeräumt hatte, auf eigne Hand Krieg zu führen, 
Recht zu ſprechen, Münzen zu prägen und über die 
Bistümer und Klöſter zu verfügen. Nach ſeinem Tod 
937 wurde ſein Sohn Eberhard vom Kaiſer Otto J., 
dem er den Huldigungseid verweigerte, aus dem 
Land vertrieben und Arnulfs Bruder Berchthold 
(938945) als Herzog, aber mit erheblich verringer⸗ 
ten Befugniſſen, eingeſetzt. Arnulfs jüngerer gleich⸗ 
namiger Sohn erhielt als Pfalzgraf das oberſte Ge⸗ 
richt und die Verwaltung der königlichen Beſitzun⸗ 
gen und Einkünfte in B. 

Nach Berchtholds Tod belehnte Otto ſeinen Bruder 
Heinrich., der mit Arnulfs Tochter Judith vermählt 
war, mit dem Herzogtum, ohne auf die Nachkommen 
Berchtholds Rückſicht zu nehmen. Doch machte ſich die 
Abneigung der Bayern gegen die ſächſiſche Herrſchaft 
953 beim 1 8 Liudolfs u. Konrads gegen Otto!. 
bemerklich, indem ſich die Bayern unter Führung des 
Pfalzgrafen Arnulf der Empörung anſchloſſen, Re⸗ 
gensburg hartnäckig gegen den König verteidigten 
und erſt 954 — 5 85 werden konnten. Die Ver⸗ 
nichtung der Ungarn auf dem Lechfeld 955 knüpfte 
ſodann das Band zwiſchen B. und dem Reich nger, 
ſo daß auf Heinrich I. 955 ſein vierjähriger Sohn 
Heinrich II., der Zänker, unter der Vormundſchaft 
ſeiner Mutter Judith folgen konnte. Als ſich dieſer 
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wegen der Verleihung der Oſtmark an die Babenber⸗ 
ger 974 gegen Otto II. empörte, wurden nach ſeiner 
Beſiegung Kärnten und der Nordgau von B. getrennt, 
die Pfalzgrafenwürde erneuert und das verkleinerte 
B. des Kaiſers Neffen Otto von Schwaben verlie— 
hen. Nach deſſen Tod 982 erhielt B. Berchtholds 
Sohn Heinrich III., der jüngere, der bisher Kärnten 
beſeſſen, das jo an B. zurückfiel. Im J. 985 wurde 
aber Heinrich der Zänker in B. als Herzog wieder 
eingeſetzt und erhielt 989 ͤ auch Kärnten. Ihm folgte 
995 ſein Sohn Heinrich IV., während Kärnten an 
Otto von Franken kam. Als Heinrich IV. als Hein⸗ 
rich II. Kaiſer geworden, verlieh er B. an Heinrich 
von Lützelburg, nach deſſen Tod 1026 König Kon⸗ 
rad II. B. ſeinem Sohn Heinrich (Heinrich VI.) gab. 
Dieſer belehnte als Kaiſer Heinrich III. 1042 Hein⸗ 
richs V. Neffen Heinrich VII. und nach deſſen Tod 
1047 Konrad von Zütphen mit B. Als dieſer 1053 
eächtet wurde, Han der Kaiſer B. ſeinem Sohn, 
er 1056 als Heinrich IV. den Thron beſtieg. Wäh⸗ 

rend der vormundſchaftlichen Regierung der Kaiſerin 
Agnes trat dieſe 1061 B. an Otto von Nordheim ab, 
der es 1070 an Welf I. verlor. Damit begann die 
Herrſchaft des welfiſchen Hauſes, das B. bis 1180 
beſaß. Auf Welf I. folgte 1101 deſſen Sohn Welf II., 
auf dieſen 1120 ſein Bruder Heinrich IX., der Schwarze, 
und 1126 deſſen Sohn Heinrich X., der Stolze. Da 
derſelbe 1138 vom Kaiſer Konrad III., weil er auf 
Sachſen zu verzichten ſich weigerte, geächtet wurde, 
übertrug Konrad 1139 B. dem Markgrafen Leopold 
von Oſterreich und nach deſſen Tod (1141) im Frank⸗ 
furter Frieden deſſen Bruder Heinrich XI. Jaſomir⸗ 
gott. Doch gab Friedrich I. 1156 dem Welfen Hein⸗ 
rich (XII.) dem Löwen B. zurück, wogegen die Mark 
Oſterreich von B. losgelöſt und zu einem ſelbſtän⸗ 
digen Herzogtum erhoben wurde. Heinrich der Löwe 
gründete München, widmete ſich aber mehr ſeinem 
andern Herzogtum, Sachſen, und als er 1180 geächtet 
wurde, erhielt auf dem Reichstag zu Regensburg 
24. Juni 1180 das Herzogtum B. Pfalzgraf Otto IV. 
von Wittelsbach aus dem alten bayriſchen Geſchlecht 
der Grafen von Scheyern. 

Bayern als Herzogtum unter den Wittelsbachern. 
Otto I. von Wittelsbach, Stammvater des 

noch jetzt regierenden Hauſes, vergrößerte das ſehr 
zuſammengeſchmolzene Land durch neue Erwerbun⸗ 
gen, ſtarb aber ſchon 1183; ihm folgte mit kaiſerlicher 
Beſtätigung ſein unmündiger Sohn Ludwig J., der 
Kelheimer. Dieſer vermehrte gleichfalls ſein Be⸗ 
ſitztum und gelangte 1214 durch kaiſerliche Beleh⸗ 
nung in Beſitz der Rheinpfalz. Als er 1231 zu Kel⸗ 
heim durch Meuchelmord gefallen war, folgte ihm 
ſein Sohn Otto II., der Erlauchte. Seine Hän⸗ 
del mit dem Papſte, der ihn mit dem Bann belegte, 
brachten große Verwirrung über das Land, welche 
die Biſchöfe benutzten, um ſich von der herzoglichen 
Gewalt nach und nach frei zu machen. Nach Ottos 
Tod (1253) übernahm ſein älteſter Sohn, Ludwig 
der Strenge, die Regierung gemeinſchaftlich mit 
2 Bruder Heinrich; aber ſchon 1255 teilten 
ie entzweiten Brüder das Herzogtum, wobei Lud⸗ 

wig Oberbayern mit den Städten München, Re⸗ 
gensburg, Amberg und die Pfalz am Rhein, Heinrich 
Niederbayern mit Straubing und Landshut er⸗ 
hielt. Nach Ludwigs Tod (1294) regierte ſein älterer 
Sohn, Rudolf, während der Minderjährigkeit ſeines 
Bruders Ludwig allein in Oberbayern und in der 
Pfalz. Erſt 1300 trat letzterer als ſein Mitregent 
auf und zwar in der Reſidenz Ingolſtadt; alle Ur⸗ 
kunden wurden von jetzt an von beiden Brüdern un⸗ 
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terzeichnet. Ludwig aber hielt ſich für verkürzt und 
forderte eine Teilung der Länder, die 1310 zu ſtande 
kam. Rudolf erhielt den jenſeit der Iſar gelegenen 
öſtlichen Teil von Oberbayern, Ludwig die weſtlichen, 
zwiſchen dem Lech und der Iſar gelegenen Lande. Da 
keiner der Brüder, am ah Ludwig, zufrie⸗ 
den war, ſo begann ein Bruderkrieg, der 1313 durch 
einen Frieden beendigt ward, in welchem Ludwig 
Oberbayern, Rudolf die Pfalz erhielt. Nach 
dem Tod Heinrichs VII. 1314 zum deutſchen König 
ewählt, trat Ludwig (der Bayer) durch den Erb⸗ 
e zu Pavia 1329 ſeinen Neffen Rudolf 
und Ruprecht, den Söhnen Herzog Rudolfs, die 
Pfalz mit einem Teil des Nordgaus, deshalb Ober: 
pfalz genannt, ab, doch ſo, daß die Kurwürde unter 
den beiden Linien abwechſeln, im Fall des Erlöſchens 
der einen Linie die andre erben und kein Fürſt von 
den Beſitzungen des Hauſes etwas veräußern ſollte. 
Durch den Tod des Herzogs Johann von Nieder— 
bayern (1340), des Urenkels des Stifters dieſer 
Linie, fiel dieſes Land an Ludwig zurück; auch be⸗ 
lehnte er 1323 ſeinen älteſten Sohn, Ludwig, mit 
Brandenburg, vereinigte 1342 durch die Vermählung 
desſelben mit Margarete Maultaſch, Gräfin von 
Tirol, letzteres Land mit B., ſowie er nach dem Tode 
des Grafen Wilhelm IV. von Holland deſſen Pro⸗ 
vinzen als erledigte Reichslehen einzog und 1346 
ſeine Gemahlin damit belehnte. 

Kaiſer Ludwig erwarb ſich um ſein Erbland mehr⸗ 
ſache Verdienſte: er führte eine Gerichtsordnung in 
Niederbayern ein, erteilte München Stadtrechte und 
ordnete die innere Verwaltung. Er hinterließ 1347 
ſechs Söhne: Ludwig den Brandenburger, Stephan 
mit der Haft, Ludwig den Römer, Wilhelm, Albrecht 
und Otto. Die Vorteile einer ungeteilten Herrſchaft 
wohl einſehend, hatte er verordnet, daß vor Ablauf von 
20 Jahren ſeine Söhne die Erblande nicht teilen ſoll⸗ 
ten; aber ſchon nach zweijähriger gemeinſamer Regie⸗ 
rung 1349 handelten ſie dieſer Verordnung entgegen, 
und die Wittelsbacher Beſitztümer wurden Hung wie⸗ 
derholt unter mehrere Linien geteilt, wodurch Zwie⸗ 
tracht und Verwirrung entſtanden und die Macht des 
bayriſchen Fürſtenhauſes ſehr geſchwächt wurde. Die 
auswärtigen Beſitzungen, Brandenburg (1373), Tirol 
(1363), Holland (1498), gingen bald verloren, die Kur⸗ 
würde fiel 1356 an die Pfälzer Linie. In B. entſtan⸗ 
den die vier Linien: Ingolſtadt und München 
(Oberbayern), Landshut und Straubing (Nieder: 
bayern). Beſonders Herzog Ludwig VII., der Bär- 
tige, von Ingolſtadt fachte den Streit im wittelsbachi⸗ 
ſchen Haus an. Nachdem er 1421 ſeinen Vetter Hein⸗ 
rich den Reichen von Landshut, der ihn in Konſtanz 
überfallen, mit Krieg überzogen hatte, bekämpfte er 
ſeinen eignen Sohn, oe Höckerigen, und 
ward von demſelben 1443 in den Kerker geworfen, in 
welchem er 1447 ſtarb. Mit ihm erloſch die Ingol⸗ 
ſtädter Linie, während die Straubinger ſchon 1425 
ausgeſtorben war. Dieſe Streitigkeiten benutzten der 
Adel und die Städte, um ſich verſchiedene Rechte und 
Freiheiten zu verſchaffen. Die drei Stände, Prälaten, 
Ritter und Städte, bildeten ſeit 1392 einen Geſamt⸗ 
körper, welcher als »Landſchaft« auftrat, an der Ge⸗ 
ſetzgebung teilnahm und die Steuern erheben ließ. 
An Kämpfen der Landſchaft mit den Herzögen konnte 
es nicht fehlen. Doch erlangten die Herzöge in 
Niederbayern unter Ludwig IX. und Georg dem 
Reichen, in Oberbayern unter Albrecht III. und IV. 
wieder größere Macht und Bedeutung im Reich, ſo 
5 Die DE EBERLE des Adels unterdrückt wer⸗ 
en konnte. 

Bayern (Geſchichte: 1300 —1650). 

Noch einmal entbrannte ein heftiger Erbſtreit, als 
mit Georg 1503 die Landshuter Linie ausſtarb und 
auf Grund des Teſtaments desſelben Pfalzgraf Rup⸗ 
recht von der Pfälzer Kurlinie Anſprüche auf das 
Erbe erhob. Zwar erklärte ſich Kaiſer Maximilian 
1504 für das Erbrecht Albrechts IV. von Oberbayern. 
Aber Ruprecht hatte ſich ſofort in den Beſitz des 
Landes geſetzt und verteidigte ſich hartnäckig. Erſt 
nach einem langwierigen, verderblichen Krieg, der auch 
nach Ruprechts Tod fortdauerte, wurde auf dem 
Reichstag zu Köln 1505 der Landshuter Erbfolge⸗ 
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ſtreit dahin entſchieden, daß Neuburg an die Söhne 
Ruprechts, einige Landſtriche an der Tiroler Grenze 
an Maximilian, der Reſt Niederbayerns an Albrecht 7 
fallen ſollten. Nun ſetzte Albrecht IV., im Verein 
mit den Landſtänden, 1506 die Unteilbarkeit des 
Landes feſt und führte die Primogenitur ein, wo⸗ 
durch B. wieder zu größerer Bedeutung kam. Ihm 
hätte bei ſeinem Tod 1508 der älteſte Sohn, Wil⸗ 
helm IV. (1508 - 1550), als alleiniger Herzog von 
B. folgen ſollen; doch kam es 1514 nach manchen 
Streitigkeiten zu einer gemeinſchaftlichen Regierung 
Wilhelms IV. und ſeines Bruders Ludwig, die bis 
zum Tode des letztern (1534) dauerte. Luthers Refor⸗ 
mation fand auch in B. bald zahlreiche Anhänger 
unter Geiſtlichen und Weltlichen. Herzog Wilhelm 
ſtellte ſich ihr aber, nachdem er 1524 vom Papſt an⸗ 
ſehnliche Rechte und Befugniſſe über die bayriſchen 
Bistümer und Klöſter erhalten, entgegen, begünſtigte 
Luthers heftigſten Gegner, Eck von Ingolſtadt, ließ 
viele Bekenner der neuen Lehre des Landes ver⸗ 
weiſen und rief (1541) die Jeſuiten ins Land. Am 
Schmalkaldiſchen Krieg nahm er aber keinen Teil. 
Sein Sohn und Nachfolger Albrecht V., der Groß⸗ 
mütige (1550 — 79), beförderte Wiſſenſchaft und 
Künſte, verfolgte aber ebenfalls den Proteſtantis⸗ 
mus und begünſtigte die Jeſuiten. Deſſen Sohn 
Wilhelm V., der Fromme (1579— 97), ſtand ganz 
unter dem Einfluß der Jeſuiten, denen er alle Schulen 
überließ. Sein Bruder Ernſt wurde 1583 zum Erz⸗ 
biſchof von Köln erwählt, und ſeitdem hatten mehr 
als 100 Jahre bayriſche Prinzen jenes Erzſtift inne. 
Wilhelm zog ſich 1597 in ein Kloſter zurück und über⸗ 
gab die Regierung ſeinem älteſten Sohn, Maximi⸗ 
lian JI. (15971651). Dieſer, von Jeſuiten erzogen, 
brachte B. auf eine hohe Stufe der Macht. Er ordnete 
die Finanzen des Landes und ſorgte für einen reich⸗ 
lichen Staatsſchatz. Das Landesverteidigungsweſen 
wurde durch Gründung einer einheimiſchen Miliz 
umgeſtaltet und das geſamte Juſtizweſen 1616 durch 
die neue »Landrechts⸗, Polizei⸗, Gerichts⸗ und Malefiz⸗ 
ordnung« reformiert. Dieſelbe regelte alle Verhält⸗ 
niſſe des bürgerlichen und gewerblichen Lebens im 
einzelnen. Der Klerus und das Kloſterweſen wurden 
gebeſſert, Gelehrte berufen und ein Beamtenſtand 
gebildet. Doch wirkte das jeſuitiſche Syſtem, dem 
Maximilian huldigte, lähmend und nachteilig ein, 
indem jede freiere Regung, jeder humane Geiſtes⸗ 
ſchwung unterdrückt wurden. Auch ſtellte Maximi⸗ 
lian B. an die Spitze der katholiſchen Partei in 
Deutſchland. Durch die Exekution der Reichsacht 
gegen das proteſtantiſche Donauwörth 1607 gab er 
die nächſte Veranlaſſung zur Bildung der evangeli⸗ 
ſchen Union, der gegenüber er ſelbſt die katholiſche 
Liga ſtiftete. Während des Dreißigjährigen Kriegs 
leistete er dem Kaiſer, beſonders durch Tillys Feld⸗ 
herrntalent, die wichtigſten Dienſte, wofür ihm dieſer 
1623 die dem geächteten Friedrich V. von der Pfalz 
abgenommene Kurwürde verlieh. Für die Kriegs⸗ 
koſten erhielt er die Oberpfalz erblich und einen Teil 
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der Unterpfalz als Lehen. Im Weſtfäliſchen Frieden 
behielt Maximilian die Kurwürde und die Oberpfalz, 
während er die Unterpfalz an die Kurpfalz zurückgab. 

Bayern als Kurfürſtentum. 

Bis zum Ende des Dreißigjährigen Kriegs nahmen 
die en Truppen hervorragenden Anteil an 
den Kämpfen gegen die Schweden und Franzofen, 
wodurch freilich B. arg litt und furchtbar verwüſtet 
wurde. Doch vermochte ſich Maximilian nicht mehr 
vom Kaiſer zu trennen, ſelbſt als er im Ulmer Ver⸗ 
trag mit Frankreich (1647) einen Verſuch dazu machte. 
In den zwei letzten Jahren ſeiner Regierung ſuchte 
er dem erſchöpften Land nach Kräften wieder auf⸗ 
zuhelfen. Da bei ſeinem Tod (1651) ſein Sohn 
Ferdinand Maria noch minderjährig war, ſo 
übernahmen deſſen Mutter und ſein Oheim Albrecht 
die Verwaltung des Landes. Nach drei Jahren trat 
Ferdinand Maria die Regierung ſelbſt an, und es 
gelang ihm, allmählich die tiefen Wunden zu heilen, 
ie der Dreißigjährige Krieg allenthalben geſchlagen; 

namentlich war ſeine Sorge auf Wiederbelebung des 
Ackerbaues und der Gewerbe gerichtet. Von den 
Kriegen gegen Frankreich hielt er ſich aus Vorliebe 
für dieſes . Die Kirche begünſtigte er, erbaute 
viele prächtige Kirchen und ſtellte zahlreiche Klöſter 
wieder her. Der Oberpfalz gab er 1657 ein neues Ge⸗ 
ſetzbuch und hielt 1669 einen Landtag, den erſten ſeit 
1612, auf dem die Errichtung von Fideikommiſſen er⸗ 
laubt wurde. An ſeinem Hof herrſchte großer Glanz; 
in München wurden prachtvolle Bauten aufgeführt. 
Er hinterließ 1679 einen unmündigen Sohn, Maxi⸗ 
milian II. Emanuel, der nach einer kurzen vor⸗ 
mundſchaftlichen Regentſchaft die Regierung antrat. 
Nach kriegeriſchem Ruhm ſtrebend, ſuchte Max Ema⸗ 
nuel mit innerm Wohlſtand auch äußern Glanz zu 
vereinigen und hielt keinen Preis für zu hoch, größere 
Beſitzungen und höhern Rang ſich zu erkaufen. Dieſer 
Hang ſtürzte aber B. in namenloſes Unglück. Den 
Kriegsruhm ſeines Herzogs, den ſich derſelbe beſon⸗ 
ders im Kampf gegen die Türken vor Wien, bei 
Mohacs und Belgrad erwarb, und der ihm die Hand 
der Kaiſerstochter Maria Antonia verſchaffte, bezahlte 
es teuer mit dem Blut und dem Geld ſeiner Bürger. 
König Karl II. von Spanien ernannte Max Emanuel 
* Statthalter der ſpaniſchen Niederlande und ſetzte 
en bayriſchen Kurprinzen Joſeph Ferdinand zum 

Erben der ſpaniſchen Krone ein. Als dieſer wenige 
Monate nachher im ſiebenten Lebensjahr (8. Febr. 
1699) ſtarb und nun der Enkel Ludwigs XIV. von 
Karl II. zum Erben beſtimmt wurde, ließ ſich der Kur⸗ 
fürſt durch die ehrgeizige Hoffnung auf ein Königreich 
in Süddeutſchland verleiten, im ſpaniſchen Erbfolge⸗ 
krieg für Frankreich Partei zu nehmen. Nachdem er 
anfangs glücklich gekämpft und einen Einfall in 
Tirol unternommen hatte, wandte ſich das Glück des 
Kriegs. Nach der Schlacht von Höchſtädt (13. Aug. 
1704) wurde ganz B. von den Oſterreichern beſetzt 
und als erobertes Land behandelt, während ſich 
Maximilian ſelbſt nach den Niederlanden zurückzog. 
Dennoch war die Liebe der Bayern für ihren Fürſten 
ſo groß, daß ſie mehrmals Aufſtände verſuchten, 
unter denen jener der Oberländer Bauern unter dem 
Schmiedbalthes, die am Weihnachtstag 1705 bei 
Mitterſendling geſchlagen wurden, hervorzuheben iſt. 
Die Länder des geächteten Kurfürſten wurden nun 
als heimgefallene Lehen behandelt, das Innviertel 
mit Oſterreich vereinigt, die Oberpfalz an Kurpfalz 

gegeben, die Kurfürſtin mit einer kleinen Apanage 
nach Italien geſchickt und die Prinzen als Grafen 
von Wittelsbach in harter Gefangenſchaft gehalten. 
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Der Friede von Baden 1714 machte dieſem Zuſtand 
ein Ende, und ganz B. kam an Maximilian Emanuel 
zurück, der 10. April 1715 nach München zurück⸗ 
kehrte und auch die Kurwürde wiedererhielt. 

Auf Maximilian Emanuel folgte 1726 ſein Sohn 
Karl Albrecht, unter welchem B. 14 Jahre lang der 
erſehnten Ruhe genoß. Indes der wenig begabte, 
von den Jeſuiten erzogene und beherrſchte Fürſt that 
nichts, um das Volk aus ſeiner trägen Ruhe aufzu⸗ 
rütteln, den ertötenden Druck der Kirche zu beſeitigen 
und durch Aufklärung und Anregung einen höhern 
Aufſchwung in gewerblicher und geiſtiger Thätigkeit 
vorzubereiten. Auch er ſah in Glanz und Pracht, in 
prunkvollen Hoffeſten die Ehre der Herrſchaft und 
verwickelte überdies B. in einen neuen und verderb⸗ 
lichen Krieg. Obwohl er bei ſeiner Vermählung mit 
Maria Amalia, der zweiten Tochter Kaiſer Joſephs J., 
1722 die Pragmatiſche Sanktion Karls VI. anerkannt 
hatte, erhob er doch nach deſſen Tod (1740) auf Grund 
des Kodizills zum Teſtament Ferdinands I. vom 
4. Febr. 1547, deſſen in München befindliche Abſchrift 
ſich in der weſentlichen Stelle als gefälſcht erwies, 
und dann als Gemahl einer Tochter Joſephs J. 
Proteſt gegen die Thronbeſteigung Maria Thereſias, 
verband ſich 1741 mit Frankreich, nahm Oberöſter⸗ 
reich, ließ ſich in Prag als König von Böhmen hul⸗ 
digen und ward in Frankfurt 1742 als Karl VII. zum 
deutſchen Kaiſer gewählt, verlor aber um dieſelbe 105 
ſein Stammland B., das durch die Oſterreicher beſetzt 
wurde. Dieſelben dachten wiederum an ſeine dauernde 
Vereinigung mit Oſterreich. Als Friedrich II., König 
von Preußen, im Auguſt 1744 mit 100,000 Mann 
in Böhmen erſchien, kehrte Karl VII. zwar nach 
München zurück, ſtarb aber ſchon 20. Jan. 1745. 
Ihm folgte ſein Sohn Maximilian III. Joſeph 
als Kurfürſt, der durch den Separatfrieden zu Füſſen 
(22. April 1745) von Oſterreich alle B. entriſſenen 
Lande zurückerhielt, wogegen er die Pragmatiſche 
Sanktion anerkannte und dem Herzog Franz von 
Lothringen ſeine Stimme zur Kaiſerwahl verſprach. 
Maximilian Joſeph war eifrig bemüht, die Spuren 
des Kriegs zu entfernen. Der Ackerbau wurde durch 
neue Kulturen gefördert, Induſtrie und Bergbau ge⸗ 
hoben. Der 1751 von dem Vizekanzler Kreitmayr 
entworfene Kriminalkodex verbeſſerte das Juſtiz⸗ 
weſen. Gegen Bettler und Landſtreicher wurden 
ſtrenge Maßregeln ergriffen. Der Kurfürſt ſtiftete 
1759 die Akademie der Wiſſenſchaften in München, 
deren Druckſchriften er der Zenſur der Jeſuiten ent⸗ 
zog. Auch zur beſſern Organiſation der Volksſchule 
machte er einen Verſuch. Jedoch wurde dieſe ebenſo 
wie die gänzlich verfallene Univerſität Ingolſtadt 
ſo völlig von den Jeſuiten beherrſcht, daß eine Beſ— 
ſerung unausführbar war. 

Da Maximilian Joſeph kinderlos war, ſo erneuerte 
er mit dem Kurfürſten Karl Theodor von der Pfalz 
die frühern Erbverträge. Als daher die bayriſche 
Linie der Wittelsbacher 30. Dez. 1777 mit Maximilian 
Joſeph erloſch, wurde Karl Theodor, Kurfürſt von 
der Pfalz und bei Rhein, dem Vertrag gemäß Kur⸗ 
fürſt von B., und hiermit ward die faſt 4½ Jahrhun⸗ 
derte von B. getrennt geweſene Pfalz wieder mit B. 
vereinigt. Sofort aber ließ Oſterreich, das auf das 
größere Dritteil der Erbſchaft (das ehemalige Herzog⸗ 
tum Straubing, die Herrſchaften Mindelheim, Leuch⸗ 
tenberg, Wolfſtein, Haag, Has u. a.) unter dem Ti⸗ 
tel böhmiſcher, öſterreichiſcher und Reichslehen An⸗ 
ſpruch machte, jene Diſtrikte durch ſeine Truppen 
beſetzen. Karl Theodor, der keine ehelichen Kinder 
und von Kaiſer Joſeph II. die Ausſicht auf Erhebung 
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ſeiner unehelichen Kinder in den Reichsfürſtenſtand 
erhalten hatte, welche Standeserhöhung unter dem 
Titel Fürſten von Bretzenheim wirklich erfolgte, wil- 
ligte 3. Jan. 1778 in alle Anſprüche Oſterreichs. Der 
Herzog Karl von Zweibrücken, der als nächſter Agnat 
eine ſolche Zerſtückelung nicht zugeben konnte, wandte 
ſich jedoch an den König Friedrich II. von Preußen, der, 
argwöhniſch gegen Oſterreichs Vergrößerungspläne, 
Rußland bewog, ſich den Anſprüchen des Kaiſers zu 
widerſetzen, und das Intereſſe aller deutſchen Für: 
ſten an dieſer Angelegenheit zu erwecken wußte. Da 
Kaiſer Joſeph nicht nachgeben wollte, ſo kam es 1778 
zum Bayriſchen Erbfolgekrieg (j.d.), auch Kar: 
toffelkrieg genannt, der aber, noch ehe eine Schlacht 
geliefert war, auf Maria Thereſias Betrieb 7. März 
durch einen Waffenſtillſtand und 13. Mai 1779 durch 
den Frieden zu Teſchen beendigt ward. B. blieb ein 
Ganzes, die eventuelle Erbfolge wurde Zweibrücken 
zugeſichert, doch mußte es das Innviertel an Oſter⸗ 
reich abtreten und für die Allodialherrſchaft an 
Sachſen 6 Mill. Thlr. zahlen. Bald darauf verfiel 
Kaiſer Joſeph auf einen andern Plan; 1785 ſchlug 
er Karl Theodor vor, B. gegen die öſterreichiſchen 
Niederlande zu vertauſchen und den Titel König von 
Burgund anzunehmen; die Verhandlungen zerſchlu⸗ 
gen ſich aber, als die Agnaten, beſonders der Herzog 
Karl von Zweibrücken, den Plan verwerfend, ſich an 
den König von Preußen wandten, der zum Schutz 
der deutſchen Reichsſtände gegen die Vergrößerungs⸗ 
gelüſte Oſterreichs 1785 den Fürſtenbund gründete. 
Im Innern war Karl Theodors Regierung für B. 
ebenfalls nicht ſegensreich. Zwar wurde der Jeſuiten⸗ 
orden aufgehoben, aber ſein Syſtem nicht beſeitigt. 
Jede freiere Regung des geiſtigen Lebens wurde 
unterdrückt, der Illuminatenorden verfolgt, die Preſſe 
in engſten Schranken gehalten. Als die franzöſiſche 
Revolution ausbrach, war B. ein gänzlich verrottetes 
Staatsweſen: der Staat erſchöpft und ohne Kredit, 
das Heerweſen verfallen, das Beamtentum korrum⸗ 
piert und willkürlich, die Geiſtlichkeit unwiſſend, das 
bürgerliche Gewerbe durch Zunftſchranken gelähmt, 
das Volk verarmt u. in rohem Aberglauben befangen. 

Bayern im Revolutionszeitalter 1798 — 1815. 
In den franzöſiſchen Revolutionskriegen wurde die 

Pfalz hart mitgenommen, und 1796 wurde auch B. 
der Schauplatz des Kriegs. Während Jourdan in 
der Oberpfalz ſich mit dem Erzherzog Karl von Oſter⸗ 
reich ſchlug, drang eine andre franzöſiſche Armee 
unter Moreau, nachdem ſie Augsburg beſetzt hatte, 
über den Lech über Landsberg bis München vor 
und beſetzte Ingolſtadt. Karl Theodor floh nach 
Sachſen, ſeine Miniſter aber ſchloſſen mit Moreau 
einen Waffenſtillſtand für B. und ſeine diesſeit des 
Rheins gelegenen Länder. Dadurch und durch das 
ſiegreiche Vordringen der Oſterreicher wurde B. zeit⸗ 
weilig wieder frei. Karl Theodor ſtarb 16. Febr. 
1799, und da auch der Herzog Karl von Zweibrücken 
kinderlos geſtorben war, ſo wurde deſſen Bruder, der 
Herzog Maximilian IV. (I.) Joſeph von Pfalz⸗ 
Zweibrücken, Kurfürſt von Pfalzbayern. Im Juni 
1800 überſchwemmten die franzöſiſchen Armeen die 
eine Hälfte von B., während in der andern die Oſter⸗ 
reicher ſtanden. Durch den Lüneviller Frieden 1801 
wurde der Krieg beendet. B. verlor dadurch zwar 
die ganze Rheinpfalz, die Herzogtümer Zweibrücken 
und Jülich (12,400 qkm mit 690,000 Einw.), erhielt 
aber 1803 durch den Reichsdeputationshauptſchluß 
in den Bistümern Würzburg, Bamberg, Augsburg, 
Freiſing, einem Teil von Paſſau und Eichſtätt, in 
12 Abteien und 15 Reichsſtädten eine reiche Ent⸗ 

Bayern (Geſchichte: 17781808). 

ſchädigung (18,000 qkm mit 900,000 Einw.) für 
ſeinen Verluſt. Nun begann ein gänzlicher Um⸗ 
ſchwung in der Politik. Der Freiherr v. Montgelas, 
den der Kurfürſt an die Spitze des Miniſteriums 
ſtellte, wirkte im Sinn der Aufklärung. Die Auf⸗ 
hebung der Klöſter begann, allgemeine Religions⸗ 
duldung wurde proklamiert, der Zuſtand der Schulen 
verbeſſert, die Univerſität Würzburg neu organiſiert 
und die von Ingolſtadt nach Landshut verlegt; jene 
zu Dillingen, Bamberg und Altdorf wurden aufge⸗ 
hoben. Auch wurde ein proteſtantiſches Generalkon⸗ 
ſiſtorium in Würzburg niedergeſetzt, der Staatshaus⸗ 
halt neu geſtaltet, das Finanzweſen geordnet und die 
Bodenkultur verbeſſert. Manufakturen und Fabriken 
blühten empor, und durch eine zweckmäßigere Ein⸗ 
richtung der Juſtiz und gut geordnete Landespolizei 
wurde für die Sicherheit des Eigentums geſorgt. Das 
Heerweſen wurde von Grund aus 760 und 
durch Aufſtellung einer anſehnlichen, gut ausgerüſte⸗ 
ten und geübten, von tüchtigen geſchulten Offizieren 
befehligten Truppenmacht B. zur Ergreifung einer 
ſelbſtändigen Politik in den Stand geſetzt. 

Bei ſeiner geographiſchen Lage hatte B. nun zwi⸗ 
ſchen einem Anſchluß an Oſterreich und Frankreich 
zu wählen. Das Bündnis mit letzterm hatte zwar 
ſchon zweimal, im ſpaniſchen und im öſterreichiſchen 
Erbfolgekrieg, B. ins Verderben geſtürzt und beinahe 
ſeinen Untergang herbeigeführt. Dennoch ſchien es 
damals das vorteilhaftere, weil Oſterreich militäriſch 
ſchwächer als Frankreich war und nicht bloß 1742 und 
1778, ſondern noch in den letzten Jahren ganz offen 
ſeine auf Bayerns Annexion gerichteten Abſichten 
kundgegeben hatte. In dem franzöſiſch⸗öſterreichi⸗ 
ſchen Krieg von 1805 trat daher der „ f durch 
Oſterreichs drohende Haltung veranlaßt, auf die Seite 
Napoleons I. Infolge des Siegs der Franzoſen und 
des Preßburger Friedens verzichtete B. zwar auf 
den Beſitz von Würzburg, erhielt aber dafür ganz 
Tirol, Vorarlberg, die Markgrafſchaft Burgau, die 
übrigen Teile von Paſſau und Eichſtätt und einige 
Bezirke des ſüdöſtlichen Schwaben mit Augsburg, 
d. h. für 5500 qkm mit 200,000 Einw. 32,000 qkm 
mit 1,028,000 Einw. Dazu belohnte Napoleon ſei⸗ 
nen neuen Verbündeten mit der Königswürde. 
Am 1. Jan. 1806 nahm der Kurfürſt den Titel König 
von B. mit voller Souveränität an und trat aus dem 
deutſchen Reichsverband zum Rheinbund über (12. 
Juli 1806), mußte aber die Verpflichtung eingehen, 
Napoleon in allen ſeinen Kriegen mit 30,000 Mann 
zu unterſtützen. 

B. hatte nach dem Frieden von Preßburg einen 
Flächenraum von beinahe 90,000 qkm mit ungefähr 
3 Mill. Einw. Nach einem weitern Vertrag mit 
Frankreich erhielt König Maximilian Joſeph gegen 
Abtretung des Herzogtums Berg (3000 qkm mit 
260,000 Einw.) die Markgrafſchaft Ansbach (8750 qkm 
mit 245,000 Einw.), welche Preußen an Frankreich 
gegen Hannover überlaſſen hatte, und bald darauf 
die Reichsſtadt Nürnberg mit ihrem Gebiet und die 
Souveränität über verſchiedene Graf- und Herrſchaf⸗ 
ten, jo daß es ſich auf 91,000 qkm mit 3,231,000 
Einw. vergrößerte. Über die Rechte der mediatiſier⸗ 
ten Fürſten, Grafen und Herren erließ der König 
19. März 1807 eine Deklaration, welche 1815 in der 
deutſchen Bundesakte als Baſis und Norm angenom⸗ 
men wurde. Am 1. Mai 1808 erhielt das neue Kö⸗ 
nigreich eine Verfaſſung, welche die ſo heterogenen 
Beſtandteile desſelben zu einem einheitlich organi⸗ 
ſierten Staat verſchmelzen ſollte. Alle Sonderrechte, 
Privilegien, landſchaftlichen und ſtändiſchen Kor⸗ 

men 



porationen wurden aufgehoben, die Leibeigenſchaft 
und die Adelsvorrechte abgeſchafft, die Konſkription 
eingeführt, ein gleichmäßiges Juſtiz⸗ und Steuer⸗ 
weſen errichtet, das Land mit abſichtlicher Miß⸗ 
achtung des hiſtoriſchen Herkommens und der Stam⸗ 
mesverſchiedenheit in geographiſche Kreiſe eingeteilt. 
Die verheißenen Kreis- und Reichsſtände traten nicht 
ins Leben. In dieſer Beziehung, ebenſo in Bezug 
auf Preßfreiheit und perſönliche Sicherheit blieb die 
Verfaſſung ein toter Buchſtabe. Dagegen wurde die 
Verwaltung nach franzöſiſchem Muſter geordnet, und 
die zum Teil wirklich ſegensreichen Reformen, wie 
die neue Agrargeſetzgebung, die Ablöſung der Zehn: 
ten und Fronen, die Aufhebung der Klöſter u. a., 
wurden auf rein büreaukratiſchem Weg durchgeführt. 
Auch die Schule ſollte gehoben und die ine 
gepflegt werden, zu Zweck berühmte Gelehrte, 
auch proteſtantiſchen Glaubens, wie Thierſch, Feuer⸗ 
. Jacobi u. a., nach München berufen wurden. 
Indes deren Thätigkeit blieb in der dumpfen Atmo⸗ 
ſphäre des Altbayertums lange eine fruchtloſe. Die 
Hebung des Wohlſtandes und die Beſſerung der Fi⸗ 
nanzen wurden aber immer wieder durch neue Kriege 
unterbrochen. * 

Der Kampf zwiſchen Oſterreich und Frankreich 
von 1809, verbunden mit dem von erſterm begün⸗ 
ſtigten Aufſtand im Inn⸗, Eiſack⸗ und Etſchkreis 
(Tirol) und im Illerkreis (Vorarlberg), nahm die 
Kräfte des Landes und die Thätigkeit der Regie⸗ 
rung abermals in Anſpruch. Der Wiener Friede 
vom 14. Okt. 1809 brachte neue Gebietsveränderun⸗ 
gen. Nach einem zu Paris 28. Febr. 1810 geſchloſ⸗ 
ſenen Vertrag trat B. das ſüdliche Tirol an Frank⸗ 
reich (Italien), nach einem andern vom 26. Mai 
Schweinfurt und einige Teile des Mainkreiſes an 
das Großherzogtum Würzburg, dann nach einem vom 
18. Mai Buchhorn, Wangen, Ravensburg, Leutkirch, 
Ulm, Bopfingen mit anſehnlichen Gebietsteilen (zu⸗ 
ſammen mit 491,000 Einw.) an Württemberg ab, 
erhielt aber dagegen die Markgrafſchaft Baireuth, 
die Fürſtentümer Regensburg, Salzburg, Berchtes— 
gaden, das Innviertel und einen Teil des Hausruck⸗ 
viertels (zufammen mit 565,000 Einw.), jo daß B. 
neuerdings 75,000 Einw. gewann und nun über 
3,300,000 Einw. umfaßte. Dieſe außerordentlichen 
Erfolge, die B. als Bundesgenoſſe Frankreichs er⸗ 
rang, erweckten in ſeinen Staatsmännern und Feld⸗ 
herren die Hoffnung, die Stellung in Deutſchland 
gewinnen zu können, welche Preußen durch ſeinen 
ſchmählichen Sturz 1807 für immer verloren zu haben 
ſchien. Die Ausſichten auf das Gelingen waren für 
B. nicht ungünſtig und das Streben daher nicht un⸗ 
berechtigt. Nur machten die Überhebung, mit der 
man in B. den Napoleoniſchen Königstitel nur als 
die Wiederherſtellung des alten bayriſchen König⸗ 
tums angeſehen wiſſen wollte, die Beſchönigung der 
Schmach des Anſchluſſes an das Ausland durch den 
verſuchten Nachweis, daß die Bayern oder Bojer 
keine Germanen, ſondern Kelten ſeien, die gemeine 
Verdächtigung aller nationalen und freiſinnigen Be⸗ 
ſtrebungen, die Roheit der bayriſchen Soldateska in 
Tirol u. a. in ganz Deutſchland den ungünſtigſten 
Eindruck. Und Napoleon ſorgte durch immer neue 
Kriege dafür, daß B. nicht dazu kam, ſich aus dem Ver⸗ 
hältnis willenloſer Unterordnung unter ſeine Befehle 
zu befreien. B. war der mächtigſte der Rheinbunds⸗ 
ſtaaten, ſonſt blieb es aber nur Frankreichs Vaſall. 
Im J. 1812 ſtellte B. fein Kontingent von 30,000 
Mann zu der großen Armee, die Napoleon nach 
Rußland führte; im November gingen noch 10,000 

Bayern Geſchichte: 1809 1815). 553 

Mann Erſatzmannſchaften nach, welche zum Teil in 
den Oder- und Weichſelfeſtungen verwendet wur⸗ 
den. Nur unbedeutende Trümmer kamen im Früh⸗ 
jahr 1813 zurück. Doch ſtellte Maximilian Joſeph 
abermals friſche Truppen unter Napoleons Befehl, 
als dieſer in den letzten Tagen des Aprils den 
neuen Feldzug in Norddeutſchland begann, während 
der übrige Teil, worunter viele mobil gemachte Na⸗ 
tionalgarden, unter dem Feldmarſchall Wrede am 
Inn eine beobachtende Stellung gegen Oſterreich 
nahm. Infolge der Fortſchritte der Verbündeten im 
Herbſt 1813 änderte aber der König Maximilian Jo⸗ 
ſeph feine Politik und ſagte ſich noch vor der Ent⸗ 
ſcheidungsſchlacht von Leipzig von Frankreich los. 
In dem Vertrag von Ried (8. Okt. 1813) erhielt er 
infolge hiervon und durch die Gunſt der gegen eine 
Wiederherſtellung des Deutſchen Reichs gerichteten 
Metternichſchen Politik den Beſitzſtand Bayerns und 
die Fortdauer ſeiner Souveränität garantiert, wo⸗ 
gegen er ſich verbindlich machte, ein Kontingent von 
36,000 Mann gegen Frankreich zu ſtellen. Nun er⸗ 
klärte B. an Frankreich den Krieg (14. Okt.). Wrede, 
unter deſſen Oberbefehl auch das gegen B. geſandte 
öſterreichiſche Korps geſtellt ward, brach eilig vom 
Inn auf und rückte über Würzburg auf Hanau, um 
den Franzoſen den Rückzug über den Rhein abzu⸗ 
ſchneiden, wurde aber von Napoleon 30. und 31. Okt. 
bei Hanau zurückgeworfen. Im Feldzug von 1814 
fochten die bayriſchen Truppen, mit der großen 
Hauptarmee unter Schwarzenberg vereinigt, ruhm: 
voll bei La Rothiere, Bar und Arcis ſur Aube und 
wohnten auch dem Feldzug von 1815 bei, ohne jedoch 
an einem bedeutendern Treffen teilnehmen zu kön⸗ 
nen. Infolge des Pariſer Friedens vom 30. Mai 
1814 trat B. Tirol und Vorarlberg an Oſterreich ab, 
wofür es und Aſcaff die erledigten Fürſtentümer 
Würzburg und Aſchaffenburg in Beſitz nahm. Nach 
dem Protokoll des Wiener Kongreſſes vom 3. Nov. 
ſollten das Hausruck- und Innviertel ſowie der bei 
weitem größte Teil von Salzburg an Oſterreich fal⸗ 
len, B. aber durch einen Teil der Departements des 
Donnersbergs und der Saar (356,855 Einw.), den 
Kanton Landau (53,887 Einw.), einige Amter von 
Fulda (26,304 Einw.), das Amt Redwitz (3000 Einw.), 
mehrere darmſtädtiſche Amter (24,661 Einw.) und ei⸗ 
nen Teil des badiſchen Amtes Wertheim (4907 Einw.) 
entſchädigt werden. B. weigerte ſich lange, auf dieſe 
Übereinkunft einzugehen, bis 14. April 1816 zu Mün⸗ 
chen der Vertrag zwiſchen Oſterreich und B. unter⸗ 
zeichnet ward. B. trat an Oſterreich die genannten 
Gebiete mit 387,031 Einw. ab und erhielt dafür die 
erwähnten Territorien am linken Rheinufer mit 
420,742 Einw., auf dem rechten Rheinufer jene ful⸗ 
daiſchen Amter und das Amt Redwitz, ſowie auch 
Heſſen (30. Juni) einige Amter mit 24,667 Einw. 
abtrat. In geheimen Artikeln erhielt es das Ver⸗ 
ſprechen, daß für den Fall des Ausſterbens der direk— 
ten und männlichen Linie des regierenden Groß— 
herzogs von Baden der Teil der Rheinpfalz, welcher 
den Neckarkreis bildete, mit den Städten Mannheim, 
Heidelberg und Philippsburg und einer Bevölkerung 
von 167,000 Einw. an B. fallen ſolle (vgl. Baden, 
Geſchichte, S. 236). B. umfaßte jetzt 81,000 qkm mit 
3,377,000 Einw. 

Bayern als konſtitutioneller Staat bis 1848. 
Wrede, der B. auf dem Wiener Kongreß vertrat, 

behauptete hier für B. den Standpunkt eines völlig 
unabhängigen ſouveränen Staats und proteſtierte 
daher gegen jede Beſchränkung dieſer Souveränität 
durch eine ſtarke deutſche Zentralgewalt. Auch gegen 
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die Verpflichtung aller deutſchen Staaten, von Bun⸗ 
des wegen ſtündiſche Verfaſſungen einzuführen, ſprach 
er ſich aus. Indem er aus Haß gegen Preußen in 
aufdringlicher Weiſe Metternich bei ſeinen Ränken 
gegen * unterſtützte, erlangte er für B. ſolchen 
Einfluß, daß die Beſchränkung des neuen Bundes 
auf einen völkerrechtlichen Verein ihm beſonders zu⸗ 
zuſchreiben war. Die antinationale, partikulariſtiſche 
Richtung der Politik blieb auch nach 1815 in B. die 
herrſchende. Während aber bisher die Regierung bü- 
reaukratiſch-abſolutiſtiſch geſinnt geweſen war und 
die Verfaſſung von 1808 noch immer nicht ausgeführt 
hatte, wurde ſie mehr und mehr liberal, als ſie ſah, 
daß die reaktionäre Strömung in den beiden deut⸗ 
ſchen Großſtaaten, Oſterreich und Preußen, das Über⸗ 
gewicht erhielt. Aus Eiferſucht gegen Preußen und 
in dem Beſtreben, der nationalen Idee in den freiern 
Inſtitutionen der frühern Rheinbundsſtaaten ein 
Gegengewicht zu bieten, entſchloß man ſich in B. zu 
liberalen Reformen. Da ſich Montgelas dem wider⸗ 
ſetzte, erhielt er 2. Febr. 1817 ſeine Entlaſſung. B. 
wurde darauf in acht Kreiſe eingeteilt, deren jeder 
in dem jedes Jahr zu berufenden Landrat eine Re⸗ 
präſentativverfaſſung erhielt. Die proteſtantiſchen 
Kirchenangelegenheiten wurden neu geordnet und die 
der Katholiken durch den Abſchluß des Konkordats 
mit dem päpſtlichen Stuhl 5. Juni 1817 und durch 
ein Religionsedikt von 1818 reguliert. Den Gemein⸗ 
den wurden ihre Magiſtrate und dieſen die Verwal⸗ 
tung des Gemeindevermögens zurückgegeben (6. Mai 
1818) und bald (17. Mai und 5. Aug. 1818) auch das 
ganze Gemeindeweſen in freierm Sinn geordnet. Am 
26. Mai 1818 proklamierte der König ein Grund⸗ 
geſetz (Verfaſſungsurkunde), gegründet auf Re⸗ 
präſentation aller Stände in zwei Kammern (ſ. oben), 
das erſte dieſer Art in einem größern deutſchen Staat. 
Gleichheit vor dem Geſetz und in der Beſteuerung, Frei: 
heit und Sicherheit der Perſon und des Eigentums, 
Freiheit des Glaubens und andre ſtaatsbürgerliche 
Rechte wurden darin zugeſichert. Die Geſetzgebung 
und Beſteuerung waren an die Zuſtimmung des Land⸗ 
tags gebunden. Der erſte Landtag ward 4. Febr. 1819 
eröffnet und erregte große Teilnahme. Doch wurde 
weder auf dieſem noch auf den Landtagen von 1822 
und 1825 außer den Geſetzen über Gewerbeweſen, 
Heimatsrecht und Niederlaſſung viel Nennenswertes 
ausgerichtet, beſonders weil die beiden Kammern 
unter ſich uneinig waren und die Regierung ſehr bald 
wieder reaktionären Tendenzen verfiel; namentlich 
widerſetzte ſich dieſelbe allen Maßregeln, um durch 
ſtrenge Kontrolle der Mißwirtſchaft mit den Staats⸗ 
geldern zu ſteuern. 

Als 13. Okt. 1825 der König Maximilian I. Joſeph 
ſtarb, ſah man dem Regierungsantritt ſeines Sohns, 
des Königs Ludwig J., mit großen Erwartungen 
entgegen, da über deſſen Anhänglichkeit an die kon⸗ 
ſtitutionellen Prinzipien kein Zweifel herrſchte. In 
der That bezeichnete er den Anfang ſeiner Regie⸗ 
rung mit Abſtellung vielfacher im Hof- und Militär⸗ 
weſen und in der Staatsverwaltung obwaltender 
Mißbräuche durch eine beſondere Erſparungskom⸗ 
miſſion. Die Ordnung, welche König Ludwig in den 
Finanzen einführte und bewahrte, machte die Aus⸗ 
ſtattung der in Gemäßheit des Konkordats (ſeit 1827) 
wieder ins Leben gerufenen Klöſter, die glänzende 
Dotierung der von Landshut nach München verleg— 
ten und durch die Berufung der gefeiertſten Männer 
gehobenen Univerſität und den Beginn einer Reihe 
großartiger Prachtbauten möglich, durch welche ſowie 
überbaupt durch eifrige und geſchmackvolle Fürſorge 
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für die plaſtiſchen Künſte König Ludwig B. zum 
klaſſiſchen Boden moderner Kunſt machte. Auch die 
Beförderung eines freien geiſtigen Verkehrs ließ 
der König angelegen ſein; die Zenſur für alle nicht 
politiſchen Blätter wurde aufgehoben, und auch für 
politiſche war ſie ſo mild wie „ in Deutſch⸗ 
land. Zur Beförderung des Handels und der Ge⸗ 
werbe ſchloß der König 12. April 1827 einen Zoll⸗ 
vertrag mit Württemberg, welchem ſich auch die bei⸗ 
den Hohenzollern anſchloſſen. Der Landtag von 
1827 bis 1828, der erſte unter der Regierung Lud⸗ 
wigs, ſchaffte die Militärgerichtsbarkeit in bürger⸗ 
lichen Rechtsſachen ab und vollendete die Organiſa⸗ 
tion der Landräte. 

Der Landtag von 1831 (1. März) brachte zuerſt 
bedeutendere Mißhelligkeiten, indem die Zweite Kam⸗ 
mer ſich hartnäckig einigen Ausgabepoſten für Kunſt 
und Bauten widerſetzte und ſich energiſch gegen das 
Zenſuredikt der Regierung vom 28. Jan. 1831 er⸗ 
klärte, ſo daß der König es zurücknahm und ein 
neues Miniſterium ernannte, in dem der liberal ge⸗ 
ſinnte Fürſt von Ottingen⸗Wallerſtein das 
Innere übernahm. Jedoch hatten die nationalen und 
demokratiſchen Beſtrebungen in der Pfalz, die 27. 
Mai 1832 im Hambacher Feſt (ſ. d.) ihren Gipfel⸗ 
punkt erreichten, wieder reaktionäre Maßregeln zur 
Folge, nachdem die Bewegung durch Militär unter⸗ 
drückt war. Es begannen Prozeſſe wegen Majeſtäts⸗ 
beleidigungen, Verſuchs des Hochverrats ꝛc., die wie 
durch die Strenge der Strafen, ſo durch die Zuthat 
der Abbitte vor dem Bilde des Königs allgemeinen 
Unwillen erregten. In Würzburg ordnete man Ver⸗ 
ſetzungen mehrerer Profeſſoren an, verlegte das 
Appellationsgericht nach Aſchaffenburg und ſetzte 
den populären Bürgermeiſter Behr, deſſen Rede beim 
Konſtitutionsfeſt zu Gaibach Mißfallen erregt hatte, in 
Ruheſtand; am 24. Jan. 1833 ward Behr ſogar verhaf⸗ 
tet und zur Unterſuchung nach München abgeführt. 
Als es ſich herausſtellte, daß mehrere Studenten bay⸗ 
riſcher Hochſchulen in das Frankfurter Attentat ver⸗ 
wickelt waren, ergriff man auch gegen letztere In⸗ 
ſtitute die ſtrengſten Maßregeln. Fürſt Ottingen ver⸗ 
mochte dieſe reaktionären Maßregeln um ſo weniger 
zu hindern, als der König ſich immer mehr den Ul⸗ 
tramontanen zuneigte und überhaupt die monarchi⸗ 
ſchen Prärogativen den Miniſtern gegenüber betonte. 
Ganz ſelbſtändig verfuhr der König in der griechiſchen 
Frage. Sein lebhafter Anteil am Freiheitskampf der 
Griechen war im Land populär geweſen, und auch 
die Erhebung ſeines zweiten Sohns, Otto, auf den 
neuen griechiſchen Thron (1832) ward mit Beifall 
begrüßt. Dagegen wurde die Abſendung bayriſcher 
Truppen nach Griechenland, um dem jungen König 
zur Stütze zu dienen, nicht gebilligt, und die Bewil⸗ 
ligung von bayriſchen Staatsgeldern für eine grie⸗ 
chiſche Anleihe gab noch ſpäter der Kammer wieder⸗ 
holt zu Beſchwerden Anlaß. Ferner erhob der König 
den Anſpruch, über die Überſchüſſe von den Staats⸗ 
einnahmen nach Belieben (für ſeine Kunſtbauten) 
verfügen zu können, wenn dies nur für Staatszwecke 
geſchehe. Die Kammern beſtritten der Regierung 
dieſes Recht, ſelbſt der Miniſter Ottingen ſprach als 
Reichsrat dagegen. Der König erteilte daher im No⸗ 
vember 1837 dem Fürſten Ottingen den Abſchied, 
worauf der ſtreng ultramontane Abel zum Miniſter 
des Innern ernannt wurde. 

Unter dem zehnjährigen Regiment Abels wurde B. 
ganz nach dem Wunſch der Jeſuiten und Metternichs 
geleitet; die Aufhebung der Zenſurfreiheit für die Bez’ 
ſprechung der innern Politik und die Einführung den 
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Stockprügel waren feine erſten Maßregeln. Die Zen: 
ſur wurde in der brutalſten und ungeſchickteſten Weiſe 
gehandhabt. An der Münchener Univerſität mehrten 
ſich die ultramontanenProfeſſoren, während Männern 
wie Schelling und Baader e bereitet 
wurden. Die Zahl der Klöſter ſtieg auf über 132; be⸗ 
ſonders aber erregte Unwillen die Zulaſſung der Je— 
ſuiten unter dem Namen der Redemptoriſten. Die 
Proteſtanten wurden zurückgeſetzt und die Ausübung 
ihres Gottesdienſtes erſchwert. Durch die Verordnung 
vom 14. Aug. 1838 wurde den proteſtantiſchen Sol⸗ 
daten befohlen, dem katholiſchen Militärgottesdienſt 
beizuwohnen und vor der Monſtranz die Kniee zu beu⸗ 
gen. Ein Pfarrer, der dagegen proteſtierte, wurde 
verhaftet und in Kriminalunterſuchung gezogen. Im 
J. 1844 wurde der Guſtav-Adolfs-Verein in B. ver: 
boten. Die Oppoſition der ohnehin zahmen und ge— 
mäßigten Kammern wurde dadurch gelähmt, daß die 
Regierung ihr Recht, den Staatsdienern den Urlaub 
zum Eintritt in die Kammern zu verweigern, auf 
Advokaten und Arzte ausdehnte und rückſichtsloſen 
Gebrauch von demſelben machte. Erſt 1846 ermann⸗ 
ten ſich die Kammern unter Führung des Fürſten 
Wrede im Reichsrat und des Bürgermeiſters von 
Regensburg, v. Thon-Dittmer, im Abgeordneten⸗ 
haus zu einem Antrag auf Verminderung und Ein⸗ 
ſchränkung der Klöſter und auf Entfernung der Re⸗ 
demptoriſten, der aber erfolglos blieb. 

Der Umſchwung und der Sturz des ultramon: 
tanen Miniſteriums erfolgten nicht durch die Kam: 
mern, ſondern durch eine fremde Abenteuerin, die 
Tänzerin Lola Montez, welche die Gunſt des Kö— 
nigs gewonnen hatte und ihn ganz und gar beherrſchte. 
Vergeblich ſuchte die ultramontane Partei, welche ſich 
bisher gegen die Schwäche des Königs für das ſchöne 
Geſchlecht ſehr tolerant gezeigt hatte, Lola Montez für 
ihre Intereſſen zu gewinnen. Dieſelbe beſtärkte viel⸗ 

mehr den König in ſeiner Abſicht, ſich von den auch 
ihm durch ihre Anmaßung läſtigen Ultramontanen 
zu befreien. Im Dezember 1846 wurde Abel die Lei⸗ 
tung des Kirchen⸗ und Unterrichtsweſens entzogen 
und ein beſonderes Miniſterium hierfür errichtet. 
Abel ſuchte nun den König einzuſchüchtern und unter 
feine Gewalt zu bringen, indem er ein Memoran⸗ 
dum gegen die vom König gewünſchte Indigenats— 
verleihung an ſeine Mätreſſe in zahlreichen Exem⸗ 
plaren veröffentlichte und im Volk verbreitete, noch 
ehe er es dem König überreichte. Der König beant— 
wortete es mit der ſofortigen Entlaſſung des ultra— 
montanen Miniſteriums (17. Febr. 1847) und berief 
den proteſtantiſchen Staatsrat v. Maurer zum Prä⸗ 
ſidenten eines neuen büreaukratiſch⸗liberalen Kabi⸗ 
netts. Dasſelbe unterzeichnete die Verleihung des 
Indigenats an Lola Montez, welche zur Gräfin 
Landsfeld erhoben wurde, und ſchritt, als die Ultra⸗ 
montanen, an ihrer Spitze mehrere Profeſſoren der 
Münchener Univerſität, das Volk, namentlich die 
Studenten, zu Straßenexzeſſen und Inſulten gegen 
Lola Montez, ja gegen den König ſelbſt aufreizten, 
mit Strenge ein; mehrere Profeſſoren, wie Laſaulx, 
der Neffe von Görres, Sepp, Döllinger, Höfler, Bhi- 
lipps u. a., wurden entlaſſen. 
Um die Stimmung des Volks, welches für die Ge— 

maßregelten anfangs Partei nahm, für ſich zu gewin⸗ 
nen, bemühte ſich das Miniſterium Maurer, möglichſt 
konſtitutionell und freiſinnig zu regieren. Die Begün⸗ 
ſtigung der Redemptoriſten wurde 5. Juni ee 
Gegen die Wünſche des außerordentlichen Landtags, 
der im September 1847 zuſammentrat, in Bezug auf 

die Regelung des Budgets u. die geſetzlich zu ordnende 
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Verwendung der überſchüſſe zeigte ſich das Miniſte⸗ 
rium ſehr nachgiebig. Dies behagte aber dem König 
nicht, und Landtag wie Miniſterium wurden 27. Nov. 
in Ungnaden entlaſſen. Fürſt von Ottingen-Waller⸗ 
ſtein bildete ein neues Kabinett, in dem eine Kreatur 
der königlichen Mätreſſe, Staatsrat Berks, das In⸗ 
nere übernahm; daher hieß das neue Miniſterium im 
Volksmund Lola-Miniſterium. Dasſelbe war eben⸗ 
falls beſtrebt, durch freiſinnige Maßregeln die ultra— 
montane Oppoſition zu überwinden, und gewährte 
eine weitgehende Preßfreiheit. Aber das ſchamloſe, 
herriſche Benehmen der Mätreſſe, welche ſich in alle 
Staatsgeſchäfte einmiſchte und ihren Einfluß auf die 
neue Regierung in herausfordernder Weiſe zur Schau 
trug, mußte dieſer alles Vertrauen und alle Unter⸗ 
ſtützung ſeitens der Liberalen rauben. Infolge eines 
Kommerſes der von Lola begünſtigten Studenten— 
verbindung »Alemannen« (Lolamontanen genannt) 
kam es in den erſten Tagen des Februars 1848 von 
neuem zu Studententumulten. Lola ſah ſich öffent: 
lich verhöhnt und bedroht. Die Folge war, daß der 
König 8. Febr. die Schließung der Univerſität ver⸗ 
fügte. Dies hieß Ol ins Feuer gießen. Die Bevöl⸗ 
kerung Münchens, durch das Einſchreiten des Mili⸗ 
tärs aufgereizt, nahm Partei für die Univerſität, die 
Unruhen ſteigerten ſich 10. und 11. Febr., die bewaff⸗ 
nete Macht erfüllte ihre Befehle lau und mit Wider⸗ 
willen. Der König ſah ſich daher bewogen, die For: 
derungen der Bürgerſchaft: Wiedereröffnung der 
Univerſität, Auflöſung der Alemannia und Entfer⸗ 
nung der Lola Montez, zu bewilligen. Damit war 
jedoch der Sturm noch nicht beſchwichtigt. Man ver⸗ 
langte die Entlaſſung des Miniſters Berks. Die Re⸗ 
gierung ſträubte ſich und ſuchte Ausflüchte. Aber 
die Februarrevolution brachte auch hier einen ſchnel⸗ 
len Umſchwung der Dinge. Berks wurde durch Thon— 
Dittmer erſetzt, und eine von allen Prinzen des wit: 
telsbachiſchen Hauſes mitunterzeichnete königliche 
Proklamation vom 6. März enthielt neben der Be⸗ 
rufung der Stände auf den 16. eine lange Reihe von 
Verheißungen: Vertretung des deutſchen Volks am 
Bund und Reviſion der Bundesverfaſſung, Verant⸗ 
wortlichkeit der Miniſter, vollſtändige Preßfreiheit, 
Verbeſſerung der Ständewahlordnung, Einführung 
der Offentlichkeit und Mündlichkeit in die Rechts⸗ 
pflege mit Schwurgerichten, ſchleunige Abfaſſung 
eines Polizeigeſetzbuchs, unverzügliche Beeidigung 
des Heers auf die Verfaſſung ꝛc. Dennoch riefen Ge: 
rüchte von der heimlichen Rückkehr der Gräfin Lands⸗ 
feld, der Rücktritt des Fürſten von Ottingen-Waller⸗ 
ſtein, der Eindruck der in Wien und Berlin ausge⸗ 
brochenen Revolution neue Tumulte hervor. Der Kö— 
nig verlor infolge davon ſo ſehr den Mut, daß er 
20. März 1848 zu gunſten ſeines Sohns, des Kron⸗ 
prinzen Maximilian II., abdankte. 

Die Regierung König Maximilians II. 184864. 
Der neue König, Maximilian II., leiſtete 21. 

März den Verfaſſungseid und eröffnete am 22. die 
Ständeverſammlung durch eine Thronrede, in wel— 
cher er Amneſtie für alle politiſchen Verbrechen und 
Vergehen erteilte und eine Reihe von Geſetzvorlagen 
verhieß, von denen die über Preßfreiheit, über die 
Wahlen zur Kammer der Abgeordneten, über Ab⸗ 
löſung der Grundlaſten und über Einführung neuer 
Geſetzbücher die wichtigſten waren. Zum al 
trat nun ein verantwortliches und zugleich populäres 
Miniſterium, deſſen wichtigſte Mitglieder Graf Bray 
(Außeres), Thon-Dittmer (Inneres) und Lerchen⸗ 
feld (Finanzen) waren, an die Spitze der Geſchäfte. 
Die vom Miniſterium vorgelegten Geſetzentwürfe 
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wurden raſch beraten und meiſt mit einigen Modifika⸗ 
tionen angenommen. Der bedeutendſte liberale Fort⸗ 
ſchritt war das neue, noch gültige Wahlgeſetz (. oben). 
Auch der Entwurf zur Kreierung einer Staatsſchuld 
von 7 Mill. Fl. ging durch. Schon 30. Mai wurde 
der Landtag geſchloſſen und 5. Juni der Landtags⸗ 
abſchied veröffentlicht, in welchem den 20 von den 
Kammern beratenen und angenommenen Geſetzent⸗ 
würfen die Sanktion erteilt wurde. Auch der deutſch— 
nationalen Bewegung ſchloß ſich die Regierung an 
und unterwarf ſich, nachdem in Frankfurt die Natio⸗ 
nalverſammlung zuſammengetreten war, der dort 
errichteten deutſchen Zentralgewalt. Am 19. Dez. 
verkündete ſie amtlich die erſten Reichsgeſetze. Doch 
bezeichnete der Rücktritt Thon-Dittmers (15. Nov.), 
dem am 20. Dez. der Lerchenfelds folgte, ſchon ein 
Erſchlaffen der freiſinnigen und deutſch-nationalen 
Bewegung in B. Das kleindeutſche Programm der 
Majorität der Frankfurter Nationalverſammlung 
mit dem preußiſchen Erbkaiſertum war in B. ent⸗ 
ſchieden unpopulär, und dieſelbe Zweite Kammer, 
welche in der Adreſſe an den König 7. Febr. 1849 
mit 72 gegen 61 Stimmen die unbedingte Anerken⸗ 
nung der deutſchen Grundrechte und die Unterord— 
nung unter die Beſchlüſſe der Nationalverſammlung 
gefordert hatte, ſprach ſich 9. Febr. gegen ein preußi⸗ 
ſches Kaiſertum ſowie gegen die Ausſchließung Oſter⸗ 
reichs und für ein einiges, ungeteiltes Deutſchland aus. 

Dieſer Beſchluß ermöglichte es der Regierung, de— 
ren Leitung 18. April der neue Miniſter des Außer, 
v. d. Pfordten, übernahm, zunächſt in der deut— 
ſchen Frage eine der bisherigen Strömung ent⸗ 
ſchieden entgegengeſetzte Haltung einzunehmen. In 
einer Note vom 23. April an die Reichsgewalt und 
die deutſchen Regierungen verwarf v. d. Pfordten die 
von der Nationalverſammlung beſchloſſene Reichs— 
verfaſſung, proteſtierte gegen die Kaiſerwahl und 
ſchlug die Bildung eines deutſchen Bundesſtaats, 
aber nicht ohne Oſterreich, unter einem Direktorium 
mit wechſelnder Präſidentſchaft vor. Dieſe Erflä- 
rung verurſachte in einigen Städten unter der frei⸗ 
ſinnigen Bürgerſchaft lebhafte Demonſtrationen und 
Gegenerklärungen. Ja, in der Pfalz, welche ſeit Wo- 
chen von ausländiſchen Agitatoren und republika⸗ 
niſchen Wühlern aufgereizt worden war, kam es 
Ende April zu einer Erhebung für die Reichsverfaſ— 
jung, der ſich nicht nur die große Mehrheit der Be- 
völkerung, ſondern ſogar ein Teil der Truppen an⸗ 
ſchloß. Ein Kongreß der pfälziſchen Bürgerwehren 
zu Kaiſerslautern ſetzte 2. Mai einen Landesvertei⸗ 
digungsausſchuß ein, der eine durch allgemeine Wah⸗ 
len gebildete Volksvertretung berief und die Volks⸗ 
wehr organiſierte. Das preußiſche Korps Hirſchfeld, 
das auf Bitten der bayriſchen Regierung in die Pfalz 
einrückte, unterdrückte nach wenigen Gefechten Mitte 
Juni den Aufſtand, noch ehe die bayriſchen Truppen 
unter Thurn und Taxis die pfälziſche Grenze erreich- 
ten. Inzwiſchen war auch die Zweite Kammer 11. 
Juni aufgelöſt worden, nachdem ſie 21. Mai in einer 
Adreſſe an den König die Anerkennung der Reichs⸗ 
verfaſſung verlangt und deren liberale Mehrheit den 
Sitzungsſaal verlaſſen und die Kammer beſchlußun⸗ 
fähig gemacht hatte, als der Präſident auf Wunſch der 
Regierung den Pfälzer Deputierten das Recht mitzu⸗ 
ſtimmen verweigerte. Die Neuwahlen im Juli erga⸗ 
ben eine allerdings nicht große Mehrheit zu gunſten der 
Regierung. Dieſelbe konnte alſo trotz der von Preußen 
in der Pfalz geleiſteten Hilfe mit ausdrücklicher Zu⸗ 
m 

Bayern (Geſchichte: 1848—1855). 

Sie verweigerte den Eintritt in das Dreikönigsbünd⸗ 
nis, erkannte im Herbſt 1849 das ſogen. Interim an, 
welches die Leitung der deutſchen Angelegenheiten 
proviſoriſch öſterreichiſchen und preußiſchen Kommiſ⸗ 
ſaren überließ, proteſtierte gegen die Berufung des 
Erfurter Reichstags und ſchloß 27. Febr. 1850 mit 
Sachſen und Württemberg eine Übereinkunft über 
die Herſtellung einer deutſchen Verfaſſung mit Ein⸗ 
ſchluß Oſterreichs, ja auch ſeiner bisher nicht zum 
Bund gehörigen Lande. Schon 10. Mai beſchickte B. 
wieder den Bundestag in Frankfurt und nahm an 
den Beſchlüſſen desſelben in der kurheſſiſchen Frage 
teil. Auf einer perſönlichen Zuſammenkunft mit dem 
Kaiſer von Oſterreich und dem König von Württem⸗ 
berg zu Bregenz 10.— 14. Okt. verpflichtete ſich der 
König Maximilian, an der Bundesexekution zu gunſten 
des Kurfürſten von Heſſen ſeine Truppen (die Straf⸗ 
bayern) teilnehmen zu laſſen. Dies ſowie die Preis⸗ 
gebung Schleswig-Holſteins an die Dänen erregte 
in B. einige Unzufriedenheit, und die Zweite Kam⸗ 
mer nahm ſich durch eine Reſolution vom 20. Juli 
des Schickſals des letztern an. Jedoch war die Stim⸗ 
mung ſo allgemein und ſo entſchieden antipreußiſch, 
daß ſie die liberalen Sympathien überwog und ein 
im Mai 1851 vom Fürſten von Ottingen geſtellter 
Antrag gegen die kurheſſiſche Intervention in der 
Zweiten Kammer abgelehnt wurde. Bei den Verhand⸗ 
lungen über die Erneuerung des Zollvereins 1852— 
1853 ſtand B. an der Spitze der preußenfeindlichen 
Darmſtädter Koalition und unterſtützte eifrigſt Oſter⸗ 
reichs 1 nach Aufnahme in den Zollverein, 
um auch in dieſem durch die Rivalität der beiden 
Großmächte Preußens bisher vorwiegenden Einfluß 
zu lähmen und Bayerns Stellung an der Spitze der 
Mittelſtaaten zu heben. Dasſelbe Ziel hatte die Be⸗ 
teiligung Bayerns an den Bamberger Konferenzen 
der Mittelſtaaten 1853 während des Krimkriegs. 
Des Königs und Pfordtens Ideal der deutſchen Ver⸗ 
faſſung war die Bildung einer Trias, d. h. einer 
Vereinigung der »reindeutſchen« Staaten als gleich⸗ 
mächtigen Faktors neben Oſterreich und Preußen, in 
welcher B. als dem mächtigſten naturgemäß die Füh⸗ 
rung zukomme. 
Im Innern konnte ſich B. der allgemeinen real: — 

tionären Strömung nicht entziehen, obwohl der Rück⸗ 
ſchlag in B. weniger ſchroff und gewaltſam war, da 
auch die Reformbewegung von 1848 in B. ſich in ge⸗ 
mäßigten Grenzen gehalten hatte. 

wie das Gerichtsorganiſationsgeſetz, wurden fallen ge⸗ 
laſſen, die Preſſe wieder einer ſtrengern Aufſicht unter⸗ 
worfen und dem katholiſchen Epiſkopat eine größere 
Freiheit eingeräumt, was dieſen jedoch 1853 zu der 
Erklärung veranlaßte, daß die Rechte der Kirche durch 
das Konkordat von 1817 und das Religionsedikt von 
1818 weſentlich verletzt würden. Auch das Wahl⸗ 
geſetz von 1848 beſchloß das Miniſterium Pfordten 
zu beſeitigen, zögerte aber, durch die bisherige Ge⸗ 
fügigkeit der Kammern in Sicherheit gewiegt, mit 
der Vorlegung des neuen Geſetzentwurfs, welcher 
wieder eine Vertretung des Volks nach Stand, Beruf 
und Intereſſe einführen ſollte, bis zum Herbſt 1854. 
Inzwiſchen hatte ſich aber die Kammermajorität er⸗ 
mannt. Sie lehnte im Januar 1855 den Wahlgeſetz⸗ 
entwurf der Regierung ab. Auch bewilligte ſie ſtatt 
der vom Kriegsminiſter verlangten 15 Mill. Fl. für 
die Kriegsbereitſchaft des bayriſchen Bundeskontin⸗ 
gents, welche der Bundestag beſchloſſen hatte, nur 

ſtimmung der Kammern in der deutſchen Frage ent: | 6 ½ Mill. Das Miniſterium löſte darauf 24. März die 

ſchieden gegen die preußiſche Unionspolitik auftreten. Kammer auf und ſtrengte, unterſtützt vom katholi⸗ 

Die von dern 
Kammer noch nicht beſchloſſenen freiſinnigen Geſetze, 
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ſchen Klerus, alle Mittel an, um regierungsfreundliche 
Neuwahlen zu erzielen. Dieſelben verſtärkten aber 
nur die Oppoſition, und der im Dezember 1855 zu— 
ſammentretende Landtag veränderte nicht nur den 
von der Regierung vorgelegten Geſetzentwurf über 
die neue Gerichtsorganiſation erheblich, ſondern ſeine 
Ausſchüſſe nahmen auch an den ihnen vorgelegten 
zwei Entwürfen neuer Straf- und Polizeigeſetze 
Amendements vor. Zur Strafe ward der Bericht— 
erſtatter der Ausſchüſſe, Profeſſor Weis in Würz— 
burg, als Appellationsgerichtsrat nach Eichſtätt ver— 
ſetzt. Die Zweite Kammer beantwortete dieſe Maß: 
regelung damit, daß ſie nach ihrem Zuſammentritt 
im September 1858 Weis zum erſten Vizepräſiden⸗ 
ten wählte. Sie ward daher aufgelöſt. Die Neu: 
wahlen ergaben aber nur eine Verſtärkung der Op: 
poſition, ſo daß die neue Kammer im Januar 1859 
Weis ſofort wieder zum Vizepräſidenten exnannte. 

Der damals drohende Krieg zwiſchen Oſterreich 
und Frankreich ließ eine Wiederauflöſung unratſam 
erſcheinen. Denn die Regierung, geneigt, Oſterreich 
zu unterſtützen und am Bund für die Teilnahme am 
Kriege gegen Frankreich zu wirken, wünſchte die Be⸗ 
willigung einer Anleihe zu Rüſtungen. Dieſelbe 
wurde von der Zweiten Kammer auch genehmigt, aber 
mit dem Zuſatz, daß ſie nur im Hinblick auf die all⸗ 
gemeine politiſche Lage ſich zur Bewilligung eines 
Kredits dem gegenwärtigen Miniſterium gegenüber 
habe verſtehen können, und daß dieſe Bewilligung 
nicht als ein Zeichen des Vertrauens zu der jetzigen 
Staatsverwaltung aufgefaßt werden könne. Der Kö⸗ 
nig verweigerte die Annahme der Adreſſe, und der 
Landtag ward geſchloſſen (25. März). Indes zog es 
der König vor, den Konflikt mit der Kammer, der zu⸗ 
letzt den Charakter einer perſönlichen Fehde zwiſchen 
v. d. Pfordten und Weis angenommen hatte, nicht 
at die Spitze zu treiben. Der König hatte ſein Mi⸗ 
niſterium bisher gewähren laſſen und ſich begnügt, 
die Anmaßungen und übergriffe der Ultramontanen 
abzuwehren und durch Berufung bedeutender aus⸗ 
ländiſcher Gelehrten, wie Liebig, Jolly, Pfeufer, 
Sybel u. a., ſowie berühmter Dichter (Geibel, Bo: 
denſtedt, Heyſe) das geiſtige und wiſſenſchaftliche 
Leben in B. zu wecken und zu fördern wie auch den 
höhern Unterricht zu heben. Nun erachtete er den 
Zeitpunkt für gekommen, um der ſtagnierenden Po: 
litik der Reaktionszeit ein Ende zu machen, und mit 
den Worten: »Ich will Frieden haben mit meinem 
Bolf« erteilte er 27. März 1859 dem Miniſterium 
Pfordten ſeine Entlaſſung. Schrenk wurde an deſſen 
Stelle berufen. Die neue Regierung trat ſofort in 
ein freundliches Verhältnis zu den Kammern und 
brachte mit denſelben eine Reihe wichtiger Reformen, 
wie die Aufhebung des Lottos, die Trennung der 
Juſtiz und der Verwaltung, die Reform der Geſetze 
über Anſäſſigmachung und Gewerbebetrieb, die Ein⸗ 
führung eines neuen Strafgeſetzbuchs, die Annahme 
des deutſchen Handelsgeſetzbuchs u. a., zu ſtande. 
In der deutſchen Frage behielt Schrenk mit 

Zuſtimmung des Königs die Pfordtenſche Politik bei. 
Nachdem der Verſuch der Mittelſtaaten, Preußen 1859 
zu einem Krieg zu gunſten Oſterreichs fortzureißen, 
geſcheitert war, widerſetzte ſich die Regierung allen 
Bundesreformplänen Preußens, beteiligte ſich an der 
e gegen dieſelben vom 2. Febr. 1862 und 
etonte bei jeder Gelegenheit mit Nachdruck ihren 

partikulariſtiſchen Standpunkt der wohlbegründeten, 
unantaſtbaren Selbſtändigkeit Bayerns. Da dieſer 
nur von Preußen, nicht aber von Dfterreich Gefahr 
zu drohen ſchien, ſo konnte ſie unbeſchadet öſterreichi⸗ 

557 

ſche Sympathien kundgeben. Auch die große Mehr: 
heit der Bevölkerung, ſelbſt der proteſtantiſchen, neigte 
ſich zu Oſterreich, und der Deutſche Nationalverein 
hatte in B. nur wenige Anhänger. Daher ließ ſich 
B. auch leicht von Oſterreich bewegen, 1862 gegen 
den Handelsvertrag Preußens mit Frankreich zu op⸗ 
ponieren. Um dies wirkſamer thun zu können, wurde 
28. Febr. 1863 die Zweite Kammer aufgelöſt und 
wirklich bei den Neuwahlen eine große entſchieden 
miniſterielle und großdeutſche Mehrheit erzielt. Die 
liberale, öſterreichfeindliche »deutſche Fortſchritts— 
partei« zählte in der neuen Kammer nur 36 Mit⸗ 
glieder. Die beſtimmte Erklärung des Königs in der 
Thronrede (23. Juni 1863), daß er zwar eine Reform 
der Bundesverfaſſung erſtrebe, aber die Ehre und 
Unabhängigkeit Bayerns vor allem feſthalten wolle 
und dem Handelsvertrag mit Frankreich nicht bei— 
zutreten vermöge, wurde von der Zweiten Kammer 
in ihrer Antwortadreſſe mit Beifall begrüßt. Auf dem 
vom Kaiſer Franz Joſeph berufenen Fürſtenkongreß 
in Frankfurt im Auguſt 1863 ſpielte König Maxi⸗ 
milian neben dem Kaiſer eine hervorragende Rolle. 
Der bayriſche Plan eines Direktoriums als oberſter 
Zentralgewalt ſchien ſich verwirklichen zu ſollen, und 
wenn durch die neue Bundesverfaſſung die Rivali— 
tät Preußens und Oſterreichs verewigt wurde, war 
B. ein maßgebender Einfluß in Deutſchland an der 
Spitze der reindeutſchen Staaten geſichert. Die im 
November 1863 wiederbelebte ſchleswig-holſteiniſche 
Frage ſchien beſtimmt, auch in der deutſchen die Ent— 
ſcheidung bringen zu ſollen. Doch erlebte König 
Maximilian dieſe nicht mehr. Denn kurz nach ſeiner 
Rückkehr von einer Reiſe nach Italien ſtarb er 10. 
März 1864. 

Außere und innere Politik Bayerns 1864—71. 

Da König Maximilians II. Sohn und Nachfolger, 
König Ludwig II., erſt 18 5 alt war, ſo ging 
die Leitung der Staatsgeſchäfte zunächſt ganz in 
die Hände der Miniſter, namentlich Schrenks, und 
des Bundestagsgeſandten Pfordten über. Dieſe be: 
folgten in der ſchleswig⸗holſteiniſchen Angelegenheit 
durchaus die Weiſungen des verſtorbenen Königs, in: 
dem ſie am Bundestag die Anerkennung des Prinzen 
Friedrich von Auguſtenburg als Herzogs von Holſtein 
beantragten und auch im weitern Verlauf des Streits 
das Recht des Bundes auf die Entſcheidung der Erb— 
folgefrage vertraten. Indes zeigte ſich, ſeitdem es 
Bismarck gelungen war, Oſterreich für eine gemein: 
ſchaftliche Politik gegen Dänemark zu gewinnen, daß 
die Mittelſtaaten allein am Bundestag ohnmächtig 
waren. Die bayriſchen Anträge auf Anerkennung 
des Auguſtenburgers wurden immer abgelehnt, und 
es half der Regierung wenig, daß beide Kammern 
ſich für das Selbſtbeſtimmungsrecht der Herzogtümer 
ausſprachen. Ja, B. mußte nun auch ſeinen Wider⸗ 
ſtand gegen den preußiſch-franzöſiſchen Handelsver— 
trag aufgeben, da Preußen den Weiterbeſtand des 
Zollvereins von deſſen Annahme abhängig machte. 
Der Miniſterpräſident v. Schrenk, der in der Oppo— 
ſition gegen den Handelsvertrag und gegen Preußen 
ſehr weit gegangen war, trat im Oktober 1864 zurück, 
Pfordten übernahm wieder die Leitung des Mini- 
ſteriums, und im April 1865 genehmigten die Kam⸗ 
mern den Handelsvertrag. Erſt als 1865 Preußen 
und Oſterreich in Streit über die Elbherzogtümer ge— 
rieten, ſtieg wieder Bayerns Einfluß. 

Bismarck verſuchte, als es im Sommer 1865 zum 
offenen Ausbruch des Kampfes zwiſchen den deut— 
ſchen Großmächten zu kommen drohte, auf einer 
perſönlichen Zuſammenkunft mit Pfordten zu Salz⸗ 
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burg dieſen für eine preußenfreundliche Neutralität 
zu gewinnen, indem er ihm für B. im Fall des 
reußiſchen Siegs beſondere Vorteile und eine herr: 
ade Stellung in Süddeutſchland zuſicherte, An: 
träge, die 1866 wiederholt wurden. Jedoch Pfordten 
lehnte ſie ab, teils wohl, weil die Mißſtimmung ge— 
en Preußen, wo der Verfaſſungskonflikt immer 
chärfer wurde, bei Klerikalen und Liberalen in B. 
allgemein und lebhaft war, teils, weil er gleich an— 
dern die militäriſche Kraft und Energie Preußens 
unterſchätzte. Gleich den meiſten andern deutſchen 
Staaten ſchloß ſich B. 1866 der öſterreichiſchen Sache 
an und erklärte mit jenen 8. März, daß ſie zwar neu⸗ 
tral bleiben wollten, wenn Oſterreich und Preußen 
ihren Streit mit Umgehung des Bundes ausfechten 
würden, daß aber kein Bundesglied zurückbleiben 
dürfe, wenn eine der Mächte die Hilfe des Bundes 
anrufe. Als daher Oſterreich dies im Juni that, 
ſtimmte B. 14. Juni ſeinem Antrag gemäß für die 
Mobilmachung der Bundesarmee gegen Preußen; 
an demſelben Tag ſchloß v. d. Tann in Olmütz mit 
dem öſterreichiſchen Oberfeldherrn eine Konvention 
über die gemeinſchaftlichen Kriegsoperationen. 
Die Kammern bewilligten 18. Juni den geforderten 
Militärkredit von 31 ½ Mill. Fl., und die bayriſche 
Armee (das 7. Bundeskorps) konzentrierte ſich in 
Bamberg unter dem Oberbefehl des Prinzen Karl, 
dem auch das 8. Bundeskorps (Württemberger, Ba⸗ 
dener, Heſſen unter Prinz Alexander von Heſſen) 
unterſtellt wurde. 

Aber in B. hatte man keine rechte Vorſtellung von 
dem Ernſte des Kriegs und von der Entſchiedenheit 
und Schnelligkeit des Gegners. Zunächſt wurde ver: 
ſäumt, durch einen raſchen Vormarſch nach Thürin- 
gen den Hannoveranern die Hand zu reichen und 
dieſe vor der Kapitulation zu bewahren. Erſt Ende 
Juni rückten die Bayern bis Suhl und Schmalfal: 
den vor und wandten ſich auf die Kunde von den 
Ereigniſſen in Langenſalza nach Nordweſt, um über 
Fulda eine digen. Auf mit dem 8. Bundeskorps 
zu bewerkſtelligen. Auf dieſem Marſch wurden jie, 
4. Juli bei Dermbach von der preußiſchen Main: 
armee angegriffen, wehrten ſich zwar tapfer, traten 
aber doch 5. Juli den Rückzug nach Süden über die 
Rhön an, während die Reiterei ſich infolge eines 
unglücklichen Kanonenſchuſſes bei Hünfeld in wilde 
Flucht ſtürzte. Noch ehe die bayriſche Armee ſich hinter 
der Fränkiſchen Saale geſammelt und die Verbindung 
mit dem 8. Korps hergeſtellt hatte, wurde ſie 10. Juli 
von den eiligſt nachrückenden Preußen zu gleicher Zeit 
bei Hauſen, Kiſſingen und Hammelburg angegriffen 
und trotz hartnäckigen Widerſtandes, beſonders bei 
Kiſſingen, gezwungen, ſich auf Schweinfurt und Würz- 
burg zurückzuziehen. Während Pfordten vergeblich 
in Nikolsburg Waffenſtillſtand und Frieden von Bis 
marck zu erlangen ſuchte und Frankreichs Interven⸗ 
tion anrief, rückte eine preußiſche Reſervearmee von 
Hof aus in Ober- und Mittelfranken ein. Es kam 
nun zwar, nachdem ſich endlich das 8. Korps auf die 
Bayern bei Würzburg zurückgezogen hatte, 25. und 
26. Juli bei Helmſtadt, üttingen und Roßbrunn noch 
zu einigen Gefechten. Indes hätten dieſelben, da die 
Entſcheidung des Kriegs längſt bei Königgrätz ge: 
fallen war, an dem Ausgang desſelben, ſelbſt wenn 
ſie für B. ſiegreich ausgefallen wären, nichts ändern 
können. B. lag wehrlos den feindlichen Truppen 
offen. Sein Geſchick hing nicht mehr von den Waffen, 
ſondern von den politiſchen Konſtellationen ab, und 
dieſe waren für B. günftig. Die drohende Haltung des 
augenblicklich allerdings noch ohnmächtigen Frank— 
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reich bewog Preußen, auf eine größere Annexion, 

desgenoſſenſchaft der ſüddeutſchen Staaten für den 
Entſcheidungskampf mit Frankreich zu ſichern. Der 
Friede vom 22. Aug. legte daher B. verhältnismä⸗ 

etwa der alten hohenzollernſchen Fürſtentümer Bo 
bach und Baireuth, ſowie auf ſeine Hegemonie in 
Süddeutſchland zu verzichten und ſich lieber die Bun⸗ 
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ßig unerhebliche Opfer auf: 30 Mill. Fl. Kriegsent⸗ 
ſchädigun 
Kaulsdorf 
daß Frankreich auch einen Teil der Pfalz als Kom⸗ 
penſation Bae habe, ein geheimes Schutz⸗ und 
Trutzbündnis mit Preußen ab. 

und die Abtretung von Gersfeld, Orb und 
Dagegen ſchloß B. auf die Mitteilung, 

Der Eindruck, den der klägliche Verlauf des Kriegs 
und die Großmut des Siegers in B. hervorbrachten, 
war ein gewaltiger. Die Ultramontanen machten 
ihrem Arger in Schimpfereien und Anſchuldigungen 
des Verrats gegen die Generale Luft. Die übrige 
Bevölkerung aber war völlig ernüchtert, ließ die ro⸗ 
mantiſche Vorliebe für Oſterreich und die verblendete 
Abneigung gegen den »flawiſchen Soldatenjtaats 
Preußen fallen und erkannte die Unvernunft des bis⸗ 
herigen partikulariſtiſchen Schlendrians. An vielen 
Orten ſprachen ſich öffentliche Verſammlungen für 
den ſofortigen Anſchluß an den u Bund 
aus. Die Kammer genehmigte nicht nur den Frie⸗ 
densvertrag und die Anleihe für die Kriegsentſchädi⸗ 
gung, ſondern faßte auch den Beſchluß, die Regierung 
zu erſuchen, daß ſie die Einigung Deutſchlands unter 
Mitwirkung eines frei gewählten und mit den er⸗ 
forderlichen Befugniſſen ausgeſtatteten Parlaments 
erſtreben möge«. Pfordten konnte unter ter Um⸗ 
ſtänden nicht mehr an der Spitze des Miniſteriums 
bleiben und erhielt daher 29. Dez. ſeine Entlaſſung. 
Sein Nachfolger wurde der deutſch-national geſinnte 
Fürſt von Hohen lohe-Schillingsfürſt. Derſelbe 

7 

legte 19. und 25. Jan. 1867 der Abgeordnetenkammer 
fein Programm vor und erklärte, daß B. nicht iſo⸗ 
liert bleiben könne, daß es für die Tage der Gefahr 
eines Schutzes und daher des Anſchluſſes an eine be⸗ 
nachbarte Großmacht bedürfe. Dieſe Großmacht aber 
könne weder Frankreich noch Oſterreich, ſondern allein 
Preußen und der Norddeutſche Bund ſein, auf den 
B. durch alle materiellen und ideellen Rückſichten hin⸗ 
gewieſen werde, und mit dem es ſich, unter gleich⸗ 
zeitiger Allianz zwiſchen Deutſchland und ſterreich, 
zu einem Staatenbund vereinigen müſſe; einen ſo⸗ 
fortigen bedingungsloſen Eintritt Bayerns in den 
Norddeutſchen Bund bezeichnete er allerdings als der 
Würde Bayerns ebenſowenig angemeſſen wie von 
ſeiten der preußiſchen Regierung annehmbar. Denn 
dieſe war durch die Rückſicht auf Frankreich genötigt, 
zunächſt auf die Ausdehnung des Norddeutſchen Bun⸗ 
des auf Süddeutſchland zu verzichten un 10 mit 
dem durch die Schutz- und Trutzbündniſſe geſicher⸗ 
ten militäriſchen Oberbefehl zu begnügen. Die Ver⸗ 
handlungen über die Errichtung eines ſüddeutſchen 
Bundes, welchen der Prager Friede in Ausſicht ge⸗ 
ſtellt hatte, wurden zwar eingeleitet, konnten aber, 
ſelbſt wenn B. ihn ernſtlich gewünſcht hätte, kein Er⸗ 
gebnis haben, da Baden demſelben entſchieden wider⸗ 
ſtrebte. Nur einige Verabredungen über die Feſtungen 
kamen zu ſtande. 

Währenddeſſen war aber die ultramontane Par⸗ 
tei zur Beſinnung und zur Einſicht davon gekommen, 
welche Niederlage ſie 1866 erlitten, und wie ſehr die⸗ 
ſelbe die Erreichung ihrer Ziele gefährde. Sie ſam⸗ 
melte daher alle ihre Kräfte und bot jedes ihr zu 
Gebote ſtehende Mittel auf, um der preußenfreund⸗ 
lichen, unitarifchen Strömung in B.entgegenzutreten. 
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Die erſte günſtige Gelegenheit dazu boten die Ver⸗ 
handlungen über die Erneuerung des Zollvereins 

und das Zollparlament in der Reichsratskammer. 
Obwohl die bayriſche Regierung bei der Neuorgani⸗ 

ſation des Zollvereins auf das Liberum veto hatte 
verzichten müſſen, ſo hatte die Zweite Kammer die 
neuen Zollvereinsverträge doch 22. Okt. 1867 mit 
117 gegen 17 Stimmen genehmigt. Der Ausſchuß 
der Reichsratskammer beantragte aber mit 9 gegen 1 
Stimme ihre Verwerfung. Die teils ultramontane, 
teils großdeutſch⸗partikulariſtiſche Mehrheit des Ple— 
nums war ebenfalls dazu geneigt. Als aber Preußen 
26. Okt. in München erklären ließ, daß es 31. Okt. 
die Zollvereinsverträge von 1865 kündigen werde, 
wenn bis dahin der neue Vertrag nicht genehmigt 
ſei, verſuchte die Reichsratskammer erſt einen Mit⸗ 
telweg, indem ſie einen ihrer Führer, v. Thüngen, 
mit Hohenlohe nach Berlin ſchickte, um das Liberum 
veto für B. zu erlangen, und als dieſe Miſſion nichts 
erreichte, genehmigte ſie den Vertrag 31. Okt. mit 
35 gegen 13 Stimmen. Auch das neue Gewerbe— 
geſetz, die Geſetze über Heimat, Verehelichung und 
Bürgerrecht ſowie das Wehrgeſetz wurden nun, ob— 
der 9h ſie auf freiſinnigen Grundſätzen beruhten, von 
er Reichsratskammer angenommen. Die Ultramon⸗ 

tanen verlegten daher die Agitation in die Maſſe des 
Volks und erreichten es auch, daß bei den Wahlen 
für das Zollparlament 26 Klerikale und nur 12 
Nationalgeſinnte gewählt wurden. Dieſer Erfolg 
ermutigte ſie zu weitern Anſtrengungen. Im J. 1868 
legte der Kultus miniſter v. a er den Kammern den 
Entwurf eines neuen Schulgeſetzes vor, welches die 
Volksſchule, ohne ihr den konfeſſionellen Charakter 
zu rauben und ohne der Geiſtlichkeit die Leitung des 
Religionsunterrichts zu entziehen, doch von dem 
Druck des Klerus befreien ſollte, unter dem ſie in B. 
jahrhundertelang gelegen und daher nur wenig ge— 
leiſtet hatte. Fortan ſollte der Staat durch beſondere 
pädagogiſch gebildete Diſtriktsinſpektoren die Auf⸗ 
ſicht über das Schulweſen führen, der Geiſtlichkeit 
nur ein Anteil an der Lokalinſpektion verbleiben. 
Die Zweite Kammer nahm den Entwurf mit einigen 
Modifikationen 23. Febr. 1869 an. Die Reichsräte 
aber beſchloſſen 63 wichtige Anderungen, welche die 
End: Inſpektion beſeitigten und die Herrſchaft 

Geiſtlichkeit noch ſteigerten. Die Zweite Kam⸗ 
mer gab in 36 Punkten nach. Dennoch beharrten die 
Reichsräte 27. April bei ihren Amendements, und 
ſo ſcheiterte das ganze Geſetz. 

Geſtärkt durch dieſen Sieg, begannen nun die Kle⸗ 
rikalen eine höchſt wirkſame Agitation für die neuen 
Landtagswahlen, die im Mai 1869 ſtattzufinden 
hatten, da die ſechsjährige Wahlperiode des letzten 
Landtags abgelaufen war. Sie gründeten Kaſinos 
und patriotiſche Bauernvereine und benutzten Preſſe, 
Kanzel und Beichtſtuhl, um dem Landvolk einzure⸗ 
den, daß es entweder klerikal wählen, oder preußiſch 
und lutheriſch werden müſſe. Sie wurden zu noch 
eifrigerer Thätigkeit angeſpornt, als der von ihnen 
wegen ſeiner deutſchen und liberalen Geſinnung ſchon 
Bes gehaßte Hohenlohe durch eine Zirkular⸗ 
epeſche vom 9. April 1869 die europäiſchen Kabi⸗ 

nette aufforderte, gegen alle Beſchlüſſe des bevor⸗ 
ſtehenden vatikaniſchen Konzils Proteſt einzulegen, 
welche einſeitig, ohne Zuziehung der Vertreter der 
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Staatsgewalt, über ſtaatskirchliche Fragen oder über | 
Gegenſtände gemischter Natur vom Konzil gefaßt keit und Souveränität Bayerns, ſchwieg jedoch von 

werden möchten. In der That wurden 20. Mai 79 einer weitern Anlehnung an Preußen und den Nord⸗ 
Klerikale oder, wie fie ſich nun nannten, Patrio⸗ deutſchen Bund ſowie von dem Streben nach natio— 
ten« und 75 Liberale gewählt. 
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gehörten 55 der Fortſchrittspartei, 20 der Mittel⸗ 
partei an. Die neugewählte Abgeordnetenkammer 
trat 21. Sept. zuſammen. Nach Kaſſierung einiger 
Wahlen, welche vorzugsweiſe die klerikale Partei 
traf, ſtanden 72 Liberale und 72 Patrioten einander 
gegenüber. Jene ſtellten den Profeſſor Edel (von 
der Mittelpartei), dieſe den Miniſterialrat Weis als 
Swell der rſthemenah auf. Es fanden zum 
weck der Präſidentenwahl ſieben Skrutinien ſtatt, 

und jedesmal waren 71 Stimmen für Edel, 71 für 
Weis. Alle Vermittelungsvorſchläge ſcheiterten an 
der ſiegesgewiſſen Starrheit der Patrioten. Als 
auch das ſiebente Skrutinium, 5. Okt., keine Ent⸗ 
ſcheidung brachte, blieb der Regierung nichts andres 
übrig, als die nicht lebensfähige Kammer aufzulöſen 
und an das Land zu appellieren. Die Auflöſung 
erfolgte 6. Okt., die Neuwahlen wurden auf 25. Nov. 
feſtgeſetzt; zugleich nahm man eine andre Einteilung 
einiger Wahlbezirke vor, wodurch die Stimme der 
Städte gegenüber der Landbevölkerung mehr zur 
Geltung kommen ſollte. Dieſe Maßregel, nicht im 
großen Stil durchgeführt, erwies ſich nicht als ge— 
nügend. Der durch die unermüdliche Thätigkeit be⸗ 
i Einfluß der Klerikalen war ſo groß, daß 
ie Wahlen vom 25. Nov. für die Regierung noch 

ungünſtiger ausfielen als die vom 20. Mai: es wur⸗ 
den 80 Patrioten und 74 Liberale gewählt; von den 
letztern gehörten 63 zur Fortſchrittspartei, 11 zur 
Mittelpartei. Durch die en der liberalen 
Günzburger Wahlen wurde ſogar das Verhältnis 
noch ungünſtiger: 83 Patrioten ſtanden 71 Liberalen 
gegenüber. 

Dieſes Wahlreſultat war zugleich eine Kriegs⸗ 
erklärung an das Miniſterium. In richtiger Würdi⸗ 
gung der Sachlage reichte dasſelbe daher 26. Nov. 
ſeine Entlaſſung ein. Indes bewog der König Hohen⸗ 
lohe, zu bleiben, und nur Greſſer, der Kultusmini⸗ 
ſter, und Hörmann, der Miniſter des Innern, be⸗ 
harrten auf ihrer Entlaſſung, die ſie 9. Dez. erhiel⸗ 
ten. Der Landtag trat 3. Jan. 1870 zuſammen. Die 
ſehr verſöhnlich gehaltene Thronrede beantwortete 
28. Jan. die Reichsratskammer mit einer Adreſſe, in 
welcher das Wahlreſultat vom 25. Nov. mit Freude 
begrüßt und ein entſchiedenes Mißtrauensvotum 
gegen Hohenlohe ausgeſprochen und welche mit 32 
gegen 12 Stimmen angenommen wurde; ſechs Prin⸗ 
zen ſtimmten für dieſelbe. Die Adreſſe wurde vom 
König nicht angenommen. Am 29. Jan. begann die 
Adreßdebatte im Abgeordnetenhaus und dauerte bis 
12. Febr. Der ultramontane Entwurf war von Jörg 
verfaßt und ſprach nicht nur offen die Forderung der 
Entlaſſung Hohenlohes, ſondern auch die der Löſung 
der mit Preußen geſchloſſenen Verträge aus, wie 
denn der Preußenhaß in der Debatte beſonders zum 
Ausdruck kam. Die Adreſſe wurde ſchließlich mit 78 
egen 62 Stimmen angenommen. Hohenlohe konnte 

ſich nach den Erklärungen beider Kammern nicht auf 
ſeinem Poſten behaupten und reichte 15. Febr. von 
neuem ſeine Entlaſſung ein. Der König nahm ſie 7. 
März an und ernannte den Grafen Bray zum Nach— 
folger. In der Sitzung der Abgeordnetenkammer 
vom 30. März, als bei Beratung des Militäretats der 
Allianzvertrag neuen Angriffen ausgeſetzt war, ent- 
wickelte Graf Bray ſein Programm. Derſelbe betonte 
die Aufrechthaltung des Status quo, die Haltung der 
Verträge, aber auch die Wahrung der Unabhängig⸗ 

Von den letztern naler Einigung. 
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Wie in Württemberg die demokratiſch-großdeut⸗ 
Ihe Mehrheit der Abgeordnetenkammer, ſo ſuchte in | | 
B. die durch ihren Sieg ermutigte Partei der Patrio— 
ten den Allianzvertrag, welchen die Regierungen zu 
kündigen ſich weigerten, dadurch wertlos zu machen, 
daß fie die Stärke des Militärs, nach Zahl und Qua- 
lität, möglichſt herabſetzte. In der Sitzung vom 
31. März bewilligte die Abgeordnetenkammer in dem 
außerordentlichen Militäretat nicht die von der Re— 
gierung verlangten 6 ¼ Mill. Fl., ſondern kaum 4 
Mill., und der mit den Patrioten verbündete demokra— 
tiſche Statiſtiker Kolb verlangte eine bedeutende Ab— 
kürzung der Präſenzzeit (bei der Infanterie nur acht 
Monate), Verminderung der Reiterei von zehn auf 
ſechs Regimenter, Verringerung der Zahl der Gene— 
rale und Offiziere, Aufhebung der Regimentsverbände 
bei der Infanterie und Artillerie, Aufhebung des Ka: 
dettenkorps u. a., was auf eine völlige Auflöſung 
eines gut organiſierten ſtehenden Heers hinzielte. 
Mit Recht wurde geſagt, daß auf dieſe Weiſe B. nichts 
andres als bewaffnete Bauernvereine bekomme. Bei 
der Langſamkeit, mit der die bayriſche Kammer⸗ 
maſchine arbeitete, begann die Generaldebatte über 
das Militärbudget erſt 13. Juli. Graf Bray und 
Kriegsminiſter v. Pranckh widerſetzten ſich den Kolb— 
ſchen Desorganiſationsvorſchlägen, deckten die Nach— 
teile und Schwächen derſelben auf und hielten den 
Zeitpunkt nicht für geeignet für organiſatoriſche Hee— 
res veränderungen. Am 15. Juli war die General⸗ 
debatte geſchloſſen, und der Präſident ſetzte infolge 
einer Aufforderung des Miniſteriums den Beginn 
der Spezialdebatte nicht auf den 16., ſondern erſt auf 
den 18. Juli feſt. Aber an dieſem Tag wurden der 
Abgeordnetenkammer ganz andre Vorlagen gemacht, 
und von den Kolbſchen Entwürfen war nicht mehr 
die Rede. 
Am 15. Juli 1870 war in den franzöſiſchen Kam⸗ 

mern der Krieg gegen Deutſchland proklamiert wor⸗ 
den, und 16. Juli war in Preußen die Mobilma— 
chungsorder gefolgt. Schon an demſelben Tag er: 
klärte König Ludwig, der Bündnisfall ſei gegeben, 
und befahl die Mobiliſierung der bayriſchen Ar— 
mee. Am 18. Juli ſtand nicht die Spezialdebatte 
über das Friedensbudget auf der Tagesordnung, 
ſondern der vom Miniſterium für den Krieg ge— 
gen Frankreich geforderte außerordentliche Kredit 
von 26,700,000 Fl. Die Regierungsvorlage wurde 
einem Ausſchuß zur Begutachtung übergeben, und 
die Mehrheit desſelben beantragte durch ihren Refe— 
renten Jörg die Verwilligung von nur 5,600,000 Fl. 
zur Aufrechthaltung einer bewaffneten Neutralität. 
Dieſer Antrag wurde aber unter dem Druck der 
öffentlichen Meinung, welche ſich entſchieden für den 
Krieg ausſprach, und der Beſorgnis, durch zaghafte 
Neutralität die Exiſtenz Bayerns aufs Spiel zu ſetzen, 
in der Sitzung vom 19. Juli nach heftigen Debatten 
mit 89 gegen 58 Stimmen verworfen und der 
Schleichſche Vermittelungsantrag, womit ſich die Re⸗ 
gierung einverſtanden erklärt hatte, mit 101 gegen 
47 Stimmen angenommen. Dieſer letztere Antrag 
verwilligte der Regierung für den Fall der Unver⸗ 
meidlichkeit des Kriegs« 18,260,000 Fl. Die Reichs⸗ 
ratskammer trat in ihrer Sitzung vom 20. Juli dieſem 
Beſchluß einſtimmig, ohne alle Debatte, bei. Am 
nämlichen Tag machte der bayriſche Geſandte in Ber⸗ 
lin, Baron v. Perglas, im Auftrag ſeiner Regie⸗ 
rung dem Grafen Bismarck die Mitteilung, daß 
e der Kriegserklärung Frankreichs an Preußen 
und des ſtattgehabten Angriffs der Franzoſen auf 
deutſches Gebiet die bayriſche Regierung auf Grund 
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ſehr auffallende Ausnahmeſtellung ein. Zwar hatte 
es nicht ein abſolutes Veto gegen jede Erweiterung 
der Reichskompetenz erlangt, aber es behielt ſeine 
eigne Diplomatie, die Verwaltung des Heerweſens, 
der Poſt, der Telegraphen, der Eiſenbahnen, die beſon⸗ 
dere Beſteuerung des Biers und des Branntweins, 
und die Beſtimmungen der Bundesverfaſſung über 
Heimats- und Niederlaſſungsverhältniſſe fanden auf 
B. keine Anwendung. Da aber doch zugleich weſent⸗ 
liche Souveränitätsrechte von der Krone B. an den 
Bund und das Bundespräſidium übergingen, der 
Bundesfeldherr das Recht der Anordnung der Mo⸗ 
biliſierung und das der Inſpektion des bayriſchen 
Kontingents hatte, auch die Grundlagen der Bundes⸗ 
kriegsverfaſſung ſowie die Formation und Aus⸗ 
rüſtung der Truppen auf das bayriſche Heerweſen 
übertragen wurden, ſo wurde dieſer Vertrag im 
Hinblick auf das Ganze und auf die beſſernde Hand 
der Zukunft von dem norddeutſchen Bundesrat ein⸗ 
ſtimmig und von dem Reichstag 9. Dez. mit 195 ge⸗ 
gen 32 Stimmen genehmigt. In der Titelfrage ergriff 
König Ludwig die Initiative und trug unter Zuſtim⸗ 
mung ſämtlicher deutſcher Regierungen dem König 
von Preußen den Kaiſertitel an. N 

Noch aber fehlte die Zuſtimmung der bayriſchen 
Kammern zu den Verſailler Verträgen, die ihnen 14. 
Dez. vorgelegt wurden. Die Reichsratskammer nahm 
ſie 30. Dez. mit 37 gegen 3 Stimmen an. Das Ab⸗ 
geordnetenhaus wählte aber einen Ausſchuß, der 29. 
Dez. die Verwerfung zu beantragen beſchloß, und be⸗ 
gann erſt 11. Jan. 1871 die Debatte im Plenum, die 
bis 21. Jan. dauerte. Jörg ſtellte im Namen der Pa⸗ 
trioten den Antrag, die Verträge zu verwerfen und 
mit dem künftigen Deutſchen Reich einen weitern Bund 
abzuſchließen »auf Grund der innern Ausbildung des 



net und der Ausdehnung jener verfaſ— 
ſungsmäßigen Verbindung, welche durch den Zoll— 
vereinsvertrag beſtehe«. Der Minoritätsantrag ver- 

langte unbedingte Annahme der Verträge. Die 
Mi.niſter und die Führer der Fortſchrittspartei tra— 

ten ſehr energiſch für die Verträge ein, ſelbſt Mit: 
glieder der Patriotenpartei, von der nationalen 
Strömung fortgeriſſen, ſprachen dafür; aber immer— 
— war es ſchwer, die nötige Zweidrittelmajorität 
erauszubringen. Bei der Abſtimmung am 21. Jan. 

waren 150 Abgeordnete anweſend; dieſelbe ergab 
102 Stimmen für, 48 gegen die Verträge; ſomit wa- 
ren ſie angenommen. Die Ratifikation im Bundes— 
kanzleramt zu Berlin erfolgte 29. Jan., die Publi⸗— 
kation der Verträge und des Reichstagswahlgeſetzes 
1. Febr., und B. war nun endlich als letztes Glied 
dem Deutſchen Reich eingefügt. Am 18. Febr. 
wurde der Landtag vertagt. Alles rüſtete ſich zu den 
auf den 3. März feſtgeſetzten Reichstagswahlen. So 
ſtark war infolge der ſiegreichen Waffengenoſſenſchaft 
und der Herſtellung eines mächtigen Deutſchen Reichs 
der Umſchwung der Verhältniſſe in dem ſo vielfach 
unterwühlten und fanatiſierten B., daß die Patrio⸗ 
ten bei dieſen Wahlen eine ſehr bedeutende Nieder— 
lage erlitten und nur 19 ihrer Kandidaten durchſetz— 
ten, die Liberalen dagegen 29. 

Bayern ſeit 1870. 
Mitten in dieſe politiſche Bewegung, welche das 

ganze Land durchzitterte, fiel die durch die Beſchlüſſe 
es vatikaniſchen Konzils hervorgerufene reli— 

giöſe und kirchlich⸗politiſche Aufregung. Der Stifts⸗ 
propſt und Reichsrat v. Döllinger hatte ſich A 19. 
Jan. 1870 in einem Zeitungsartikel energiſch gegen 
die Dogmatiſierung der päpſtlichen Unfehlbarkeit aus: 
2 Am 24. Juli, alſo ſechs Tage nach dem 
nfehlbarkeitsbeſchluß, erließen 44 Profeſſoren und 

Dozenten der Univerſität München eine öffentliche 
Erklärung gegen die Okumenizität des vatikaniſchen 
Konzils und gegen das Unfehlbarkeitsdogma. Die 
Regierung nerbot in einem Erlaß vom 9. Aug. die 
chens der Konzilsbeſchlüſſe ohne vorherige 
Einholung des Placetum regium, d. h. der ſtaat⸗ 
lichen Genehmigung. Trotz des ausdrücklichen Ver⸗ 
bots publizierte der Erzbiſchof von München in ſei⸗ 
nem Paſtoralblatt vom 18. Aug. die Beſchlüſſe des 
Konzils; ihm folgten die andern Biſchöfe. Ja, der 
Erzbiſchof forderte von den Profeſſoren der Theo— 
logie an der Univerſität München die Unterzeichnung 
eines Reverſes, worin ſie ſich für die Anerkennung 
der Konzilsbeſchlüſſe ausſprechen ſollten. Von den 
neun Profeſſoren der theologiſchen Fakultät unter⸗ 
zeichneten ſechs den Revers, drei (Döllinger, Fried⸗ 
rich und Silbernagel) nicht. Darauf beſchloß der 
Senat der Univerſität München 24. Dez., den Unter⸗ 
zeichnern des Reverſes einen Verweis zu erteilen 
und die Angelegenheit zur Kenntnis des Kultusmi⸗ 
niſters zu bringen, weil der Erzbiſchof nicht bered)- 
tigt geweſen ſei, eine ſolche Erklärung zu verlan⸗ 
gen, folglich die Fakultät verpflichtet ſei, dieſelbe zu 
verweigern. So nahm der Streit immer größere 
Dimenſionen an. In mehreren Orten bildeten ſich 
Vereine von ⸗Altkatholiken«, welche das Unfehlbar- 
keitsdogma verwarfen und erklärten, daß ſie ihrem 
alten katholiſchen Glauben treu bleiben und jedem 
Verſuch, ihnen eine neue Lehre aufzuzwingen oder ſie 
aus der Kirche hinauszudrängen, aktiven und paſſiven 
Widerſtand entgegenſetzen würden. Auch mehrere 
es gingen zu den Altkatholiken über und blie⸗ 

trotz der Exkommunikation in ihrem Amte. Der 
Kultusminiſter v. Lutz lehnte es in einem Schrei— 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., II. Bd. 
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ben vom 27. Febr. 1871 ab, den Biſchöfen die Beihilfe 
des weltlichen Arms zu gewähren. In einer Kollek⸗ 
tiveingabe an den König ſuchten ſämtliche bayriſche 
Biſchöfe wegen Nichteinholung des Placets ſich zu 
rechtfertigen und die von dem Kultusminiſter 27. Febr. 
ausgeſprochenen Grundſätze zu widerlegen. Mehrere 
Biſchöfe ſprachen es offen aus, daß ſie den Eid auf 
die bayriſche a e unter dem Vorbehalt der 
göttlichen Selen und der katholiſchen Kirchenſatzun⸗ 
gen geleiſtet hätten. 

Dies herausfordernde Auftreten machte eine ener 
giſche Zurückweiſung notwendig. Da Graf Bray 
ſich dagegen ſträubte, ſo nahm er 22. Juli 1871 ſeine 
Entlaſſung. An ſeine Stelle trat Graf Hegnen— 
berg-Dux; das Innere und die Juſtiz übernah— 
men Pfeufer und Fäuſtle, gut deutſch geſinnte und 
liberale Männer. Das neue Miniſterium wies die 
Anſprüche der Biſchöfe entſchieden zurück und bean⸗ 
tragte im Bundesrat den Erlaß eines Geſetzes gegen 
den Mißbrauch der Kanzel zu politiſchen Agitationen 
(Kanzelparagraphen), das auch vom Bundesrat und 
Reichstag beſchloſſen wurde. Der Ausweiſung der 
Jeſuiten aus dem Reich ſtimmte B. zu. Bedauerlich 
war, daß die Regierung nicht den patriotiſchen Auf— 
ſchwung während des franzöſiſchen Kriegs benutzt 
hatte, um die Kammer aufzulöſen und ſich eine feſte 
national und liberal geſinnte Mehrheit zu verſchaffen 
und mit dieſer eine Reihe von Reformen, wie na⸗ 
mentlich das Schulgeſetz, zu ſtande zu bringen, welche 
die Macht des Klerus untergraben konnten. Jetzt war 
die Mehrheit der Abgeordnetenkammer ultramontan, 
und die Miniſter hatten in derſelben mit mancherlei 
Schwierigkeiten zu kämpfen. Der Ausſchuß der 
Kammer erklärte die Beſchwerde des Biſchofs von 
Augsburg über die Verweigerung der Entfernung 
eines altkatholiſchen Pfarrers für begründet, und nur 
durch die Drohung des Miniſters Lutz mit dem Rück- 
tritt des ganzen Miniſteriums wurde es 23. Jan. 1872 
erreicht, daß der Kommiſſionsantrag durch Stimmen— 
gleichheit verworfen wurde. Auch mehrere Anträge 
auf entſchiedenere Wahrung der bayriſchen Reſervat— 
rechte gabe das Minifterium abzuwehren. Die Füh⸗ 
rung desſelben übernahm nach dem frühen Tod 
Hegnenbergs (2. Juni 1872) der bisherige Finanz⸗ 
miniſter er, 

Die Beziehungen Bayerns zum Deutſchen 
Reiche geſtalteten ſich in manchen wichtigen Punkten 
günſtiger, als man geglaubt hatte. Schon 31. März 
1871 erklärte der bayriſche Bevollmächtigte im Reichs- 
tag, daß B. mehrere Reichsgeſetze, welche anzunehmen 
es vertragsmäßig nicht genötigt ſei, ſofort anzuneh⸗ 
men wünſche, darunter beſonders die Geſetze über 
Freizügigkeit, über Erwerbung und Verluſt der 
Staatsangehörigkeit, über Einführung der allgemei⸗ 
nen deutſchen Wechſ end über gegenſeitige Ge⸗ 
währung der Rechtshilfe und das Strafgeſetzbuch des 
Norddeutſchen Bundes; dazu kamen 6. Juni 1872 das 
Geſetz über die deutſche Gewerbeordnung und 17. Mai 
1873 das Geſetz über die privatrechtliche Stellung 
der Erwerbs- und Wirtfhaftsgenoffenfchaften. Das 
Jeſuitengeſetz wurde 6. Sept. 1871 von der bayriſchen 
Regierung veröffentlicht und den Behörden der Be⸗ 
fehl gegeben, die Ausweiſung der Jeſuiten, welche, 
obgleich durch die bayriſchen Geſetze nicht geduldet, 
unter dem Schutz des Biſchofs Seneſtrey in Regens⸗ 
burg eine ungeſtörte Exiſtenz hatten, zu vollziehen. 
Und als der Bundesrat die Redemptoriſten als einen 
den Jeſuiten verwandten Orden bezeichnete, dem- 
emäß gleichfalls ſeine Ausweiſung anordnete, ſo er⸗ 

hielten dieſelben im Juni 1873 auch von der bayriſchen 
86 
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Aeierung Befehl, ihre Thätigkeit einzuftellen. Eine 
ektiveingabe der bayriſchen Biſchöfe an den König 

(Oktober 1873), worin für ſämtliche noch beſtehende 
geiſtliche Orden und religiöſe Kongregationen der 
königliche Schutz erbeten wurde, hatte ebenſowenig 
Erfolg wie die faſt gleichzeitig eingereichte Vorſtellung 
gegen die Errichtung konfeſſionell gemiſchter Schulen. 
Die Regierung war auf den glücklichen Gedanken ge: 
kommen, die Schulreformen, welche ſie in den Kam⸗ 
mern nicht hätte durchſetzen können, teils durch die 
Landräte der einzelnen Kreiſe (wie die Aufſtellung 
fachmänniſch gebildeter Kreis- und Bezirksſchulinſpek⸗ 
toren), teils auf dem Verordnungsweg ins Leben zu 
führen. Im September 1873 erſchien eine Verordnung 
über Vermehrung der Volksſchulen und Umwandlung 
der konfeſſionell getrennten in konfeſſionell gemiſchte 
Volksſchulen, welche Maßregel von einem Beſchluß 
der Gemeindebehörden abhängen ſollte, und im April 
1873 eine Verordnung über Gründung und Leitung 
von Erziehungs- und Unterrichtsanſtalten, welche 
alle, namentlich auch die Seminare für angehende 
Kleriker, unter die Genehmigung und die Oberauf— 
ſicht des Staats geſtellt werden ſollten. Im übrigen 
beobachtete die Regierung dem Klerus gegenüber eine 
vorſichtige Haltung und bemühte ſich, einen offenen 
Bruch zwiſchen Staat und Kirche zu vermeiden. Sie 
begnügte ſich, die erledigten Biſchofſtühle mit ge⸗ 
mäßigten, friedfertigen Männern zu beſetzen. 

Die Geiſtlichkeit und die Patriotenpartei ruhten 
indes nicht und errangen durch ihre Agitation bei den 
Reichstagswahlen 10. Jan. 1874 einen entſchiedenen 
Sieg, indem ſie von den 48 Wahlbezirken 32 für ul⸗ 
tramontane Abgeordnete eroberten. Bei den neuen 
Landtagswahlen 24. Juli 1875 erlangten ſie nur 
eine knappe Majorität, nämlich 79 Patrioten gegen 
77 Liberale. Dennoch begannen ſie ſofort nach Eröff⸗ 
nung des Landtags, die 28. Sept. ohne Thronrede 
erfolgte, den parlamentariſchen Feldzug, der das 
Miniſterium ſtürzen und ihnen die Regierung in die 
Hand geben ſollte. Das ganze Direktorium Be Ab⸗ 
geordnetenkammer wurde nur aus Patrioten zuſam⸗ 
mengeſetzt. Am 2. Okt. ward der Antrag des Ab- 
geordneten Kurz, eine Adreſſe an den König zu richten, 
und 13. Okt. die von Jörg verfaßte Adreſſe ſelbſt, 
welche das Miniſterium der Parteilichkeit, der Ver⸗ 
faſſungsverletzung bei der Wahlkreiseinteilung und 
der Preisgabe von bayriſchen Kron- und Landes⸗ 
rechten »in einem Intereſſe, das ſehr weit entfernt 
ſei, das allgemeine deutſche zu ſein«, beſchuldigte und 
eine bayriſche Regierung forderte, um den Frieden im 
Land wiederherzuſtellen, mit 79 gegen 76 Stimmen 
angenommen. Der König weigerte ſich aber, die 
Adreſſe und das Entlaſſungsgeſuch des Miniſteriums 
anzunehmen, bezeigte Natmehs dem letztern in einem 
Erlaß vom 19. Okt. ſein unerſchüttertes Vertrauen 
und ſeine Hoffnung, daß es ihm mit Unterſtützung 
aller maßvoll Denkenden gelingen werde, die Rück⸗ 
kehr des innern Friedens herbeizuführen. Zugleich 
ward der Landtag vertagt. 

So endete dieſer parlamentariſche Feldzug, auf 
den die ultramontane Partei in und außer B. ſo große 
Hoffnungen für einen Umſchwung der Dinge geſetzt 
hatte, mit einer entſchiedenen und wohlverdienten 
Niederlage der Patriotenpartei und ihrer Führer 
Jörg und Freytag. Dieſe änderten auch nach Wieder: 
eröffnung des Landtags 23. Febr. 1876 ihre Taktik. 
Sie ſpielten die Verſöhnlichen. Bei der Beratung 
des proviſoriſchen Steuergeſetzes 3. März erörterte 
Freytag in ausführlicher Rede den Standpunkt der 
Partei, der unverändert der von Sr Majeftät aller: 
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getreueſter Oppoſition ſei; jedoch die Ordnung des 
Staatshaushalts wollten ſie nicht ſtören und daher 
alle notwendigen Ausgaben bewilligen, nur müßten 
ſie ſich gegen die Folgerung verwahren, als ob das 
ein Anzeichen ihres Vertrauens zum Miniſterium ſei. 
Das proviſoriſche Steuergeſetz wie der Staatshaus⸗ 
haltsetat für 1877 wurden daher auch genehmigt, 
letzterer allerdings nicht ohne bedeutende Abſtriche 
für Univerſitäten und Schulen ſowie unter Strei⸗ 
chung der kei hielt der Beamtengehalte. Für dieſe 
Nachgiebigkeit hielten ſich die Patrioten aber ſchad⸗ 
los, indem ſie einmal den Miniſter Lutz wegen ſei⸗ 
ner Aufdeckung der Seneſtreyſchen Wahlagitationen 
wiederholt in der heftigſten Weiſe angriffen, dann 
bei den ee in rückſichtsloſeſter Weiſe 
von ihrer Majorität Gebrauch machten, um liberale 
Wahlen für ungültig zu erklären. So geſchah es 
4. Mai mit den Wahlen der Stadt München, deren 
liberaler Ausfall die Ultramontanen beſonders er: 
bittert hatte. Die fünf liberalen Vertreter Münchens 
wurden indes 26. Mai mit weit größerer Majorität 
wieder gewählt. Gleichwohl kaſſierte die Kammer⸗ 
majorität darauf 5. Juli die Wahlen in Pirmaſens, 
19. Juli die in Regensburg und Sulzbach, 27. Juli 
die in Würzburg und Schweinfurt, »um ein Exempel 
zu ſtatuieren«, wie fte Redner ſich ausdrückten; ohne 
alle Scheu erklärte ſie für Kaſſationsgrund, was ſie 
bei klerikalen lüſſe g billigte. Daß die Vorwände 
für dieſe Beſchlüſſe ganz frivol waren, bewies der 
Ausfall der Neuwahlen, die durchweg mit größerer 
Majorität als früher liberal ausfielen. Am 29. Juli 
ward der Landtag vom Prinzen Luitpold geſchloſſen. 

Schon während der Sitzung war im Patriotiſchen 
Klub Streit ausgebrochen zwiſchen den ſogen. Staats⸗ 
männern (Jörg, Freytag u. a.) und den Extremen 
(den Kaplänen Ratzinger, Rittler u. a.). Der im 
ganzen für die Patrioten erfolgloſe Ausgang der 
Seſſion verſchärfte dieſen Streit, der ſich nun in der 
Preſſe fortſetzte, und es bildete ſich in der klerikalen 
Partei ein linker Flügel, welcher ſich allein auf das 
von der Geiſtlichkeit beherrſchte Volk ſtützen, durch 
radikale Mittel, wie Maſſenaustritt aus der Kammer, 
deren Auflöſung und eine günſtigere Neuwahl er: 
langen und dann den klerikalen Muſterſtaat auf⸗ 
richten wollte, der das Deutſche Reich ſprengen und 
der Kirche zum Sieg verhelfen ſollte; dieſe »katho⸗ 
liſche Volkspartei«, wie ſie ſich nannte, wurde von 
den demagogiſchen Hetzkaplänen, deren Vorbild Sigl, 
der Redakteur des Münchener »Vaterland«, war, ge⸗ 
leitet, die ohne Vaterland und ohne Bildung den 
roheſten kirchlichen Fanatismus und das engherzigſte 
Bajuvarentum predigten und weder von politiſchen 
Rückſichten noch von Gemeinſchaft mit den nord⸗ 
deutſchen Ultramontanen, den »Preußen«, etwas 
wiſſen wollten. Jetzt ſahen ſich Jörg und Genoſſen, 
die früher alle gemäßigten Parteigenoſſen brutal von 
ſich geſtoßen, ſelbſt überholt und in den Hintergrund 
gedrängt. Die Regierung konnte unter dieſen Um: 
ſtänden ungehindert ihren Weg weitergehen. In der 
Volksſtimmung ward allerdings ein Umſchwung zum 
Beſſern noch nicht bemerkbar. Bei den Reichstags⸗ 
wahlen wie bei den Wahlen für den Landtag be⸗ 
haupteten die Klerikalen ihren Beſitzſtand. Dennoch 
nahmen die Verhandlungen im Abgeordnetenhaus 
einen ruhigen Verlauf. Die Einführungsgeſetze für 
die große deutſche Juſtizreform wurden 1879 geneh⸗ 
migt, ebenſo ein Geſetz über den Ausbau des Eiſen⸗ 
bahnnetzes und 1881 eine Steuerreform, welche die 
durch den Ausfall bei den Eiſenbahnen verringerten 
Einkünfte des Staats vermehren ſollte. Unbequeme 
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Anträge der Patrioten wurden gewöhnlich dadurch 
beſeitigt, daß die regierungsfreundliche Reichsrats⸗ 

kammer ſie ablehnte. Der jo heftig angegriffene Mi: 
niſter v. Lutz wurde ſogar 1880 nach Pfretzſchners 

Rücktritt Miniſterpräſident, und der König ſprach 
ihm wiederholt ſein feſtes Vertrauen aus. Auch die 
Finanzen befjerten ſich unter der Leitung des Mi- 
niſters Riedel. Die ultramontane Mehrheit des Ab— 
geordnetenhauſes vermochte daher nur durch nicht 
erhebliche Abſtriche im Budget der Regierung ihren 
Groll kundzuthun. 

Vgl. Rudhart, Alteſte Geſchichte Bayerns (Hamb. 
1841); Quitzmann, Die älteſte Geſchichte der B. bis 
911 (Braunſchw. 1873); Heigel und Riezler, Das 
Herzogtum B. zur Zeit Heinrichs des Löwen (Münch. 
1867); Buchner, Geſchichte von B. (daſ. 1820 — 
1855, 10 Bde.); Mannert, Geſchichte Bayerns 
(Leipz. 1826, 2 Bde.); Zſchokke, Geſchichten des 
bairiſchen Volkes (2. Aufl., Aarau 1821, 4 Bde.); 
v. Hormayr, Die goldene Chronik von Hohen⸗ 
ſchwangau (Münch. 1842); Böttiger, Geſchichte 
Bayerns (Erlang. 1832); Spruner, Leitfaden zur 
Geſchichte von B. (2. Aufl., Bamb. 1853); Derſelbe, 
Atlas zur Geſchichte von B. (Gotha 1838, 7 Karten); 
Riezler, Geſchichte Bayerns (daſ. 187880, Bd. 
1 u. 2); Sighart, Geſchichte der bildenden Künſte 
in B. (Münch. 1863). 

Bayeux (ſpr. bajöh), Arrondiſſementshauptſtadt im 
franz. Departement Calvados, im fruchtbaren Thal 
der Aure, 9 km vom Meer und an der Weſtbahn ge 
legen, iſt altertümlich gebaut, öde und tot und zehrt 
von ihrer großen Vergangenheit. Von derſelben zeu⸗ 
gen die alte gotiſche Kathedrale mit zwei ſchönen 
Portalen, kühn gebautem Turm, im Innern mit be⸗ 
merkenswerten Arkaden und Ornamenten, ferner der 
alte biſchöfliche Palaſt (jetzt Stadthaus). Die Haupt⸗ 
merkwürdigkeit iſt die in der Bibliothek aufbewahrte 

berühmte Tapete (Tapiſſerie de B.), welche die 
Eroberung Englands durch Wilhelm den Eroberer 
darſtellt, von deſſen Gemahlin Mathilde 1066 geſtickt 
worden ſein ſoll und erſt im 18. Jahrh. vom Pater 
Montfaucon wieder aufgefunden wurde. Sie iſt 63 m 
lang und 0,4 m breit und endigt mit der Schlacht 
bei Haſtings; die Krönung Wilhelms fehlt. Verviel⸗ 
fältigungen des Kunſtwerks durch Stahlſtich ꝛc. veran⸗ 
ſtalteten die Antiquarian Society zu London (1855), 
die Arundel Society (1873) und J. Comte (79 Blatt 
in phototypographiſchem Druck, mit Text, Par. 1879). 
Die Zahl der Bewohner von B. beträgt (1881) 8006, 
welche beſonders Spitzenfabrikation und Porzellan⸗ 
manufaktur as Handel mit dieſen Erzeugniſſen 
and landwirtſchaftlichen Produkten treiben. B. iſt Sitz 
eines Biſchofs, hat ein College, ein archäologiſches 
Muſeum und eine öffentliche Bibliothek von 25,000 
Bänden. Zur Zeit der Römer war B. die Stadt der 
Bajukaſſer; ſpäter hieß es Auguſtodurum. Zu Cä⸗ 
ars Zeit blühte hier eine berühmte Druidenſchule. 
Im Mittelalter ward B. Hauptort des Landes Beſſin. 
Nach Einwanderung der Normannen beinahe nur von 
dieſen bevölkert, hat es ſich lange von franzöſiſcher 
Art und Sitte rein erhalten. Vgl. Pluquet, Essai 
historique sur B. (1830). 

Bayle (pr. bähl oder bail), Pierre, einer der einfluß⸗ 
weichiten philoſophiſch⸗theologiſchen und kritiſchen 
Schriftſteller Frankreichs, geb. 18. Nov. 1647 zu Car⸗ 
lat in Languedoc als Sohn eines reformierten Pre: 
digers, beſuchte ſeit feinem 19. Jahr die Akademie 
Puy⸗Laurens (im Departement Tarn)ü, wo er ſich den 
klaſſiſchen Studien mit Eifer widmete, vom 22. Jahr 
zan die Univerſität zu Toulouſe, wo er im Kollegium 

der Jeſuiten Vorleſungen über Logik und Ariſtote⸗ 
liſche Philoſophie hörte, trat, durch die Lektüre theo⸗ 
logiſcher Streitſchriften in ſeinem Glauben zweifel⸗ 
haft gemacht, daſelbſt zur katholiſchen Kirche über, 
kehrte aber, durch die Gegengründe feines Vaters be⸗ 
ſiegt, ſchon nach 18 Monaten zu dem ererbten Glau⸗ 
ben zurück, wandte ſich ſeiner Sicherheit halber nach 
Genf, wo er ſich mit der Philoſophie des Carteſius 
vertraut machte, und lebte als Erzieher teils zu Cop⸗ 
pet am Genfer See, teils zu Rouen. 1675 bewarb er 
ſich in Paris um den erledigten Lehrſtuhl der Philo⸗ 
ſophie zu Sedan und trug in dem deshalb eröffneten 
Konkurs den Sieg davon. Als im Juli 1681 ein könig⸗ 
licher Befehl alle Schulen der Reformierten zu ſchlie⸗ 
ßen gebot, folgte er einem Ruf nach Rotterdam, wo 
B. ſeinen ſchriftſtelleriſchen Ruhm begründete. Zu⸗ 
erſt erſchien von ihm 1682 eine Schrift über den gro⸗ 
ßen Kometen von 1680, dann gab er als Widerlegung 
von Louis Maimburgs »Geſchichte des Calvinismus« 
anonym die Schrift »Critique générale de l'histoire 
du calvinisme de Mr. Maimburg« heraus, welcher 
bald darauf (1685) eine Fortſetzung folgte. Einige 
Flugſchriften über Carteſianiſche Philoſophie erſchie⸗ 
nen unter dem Titel: »Recueil de quelques pieces 
curieuses concernant la philosophie de Mr. Des 
Cartes« (Amſterd. 1684). Veranlaßt durch Salles 
„Journal des savants«, gab er die Nouvelles de la 
republique de lettres« heraus, eine Zeitſchrift, die 
bald einen ungemeinen Beifall und Ruf ſich erwarb. 
Sie ward von ihm ſelbſt bis 1687 redigiert, von wel⸗ 
chem Jahr an bis 1698 ſie von de Larogue und Barrin 
fortgeſetzt wurde; eine neue Ausgabe mit den Fort⸗ 
ſetzungen erſchien 1715—20 in 56 Bänden. Als nach 
Aufhebung des Edikts von Nantes die berüchtigten 
Dragonaden begannen, ſchrieb B., deſſen eigner Bru⸗ 
der denſelben als Opfer gefallen war: »Ce que c'est 
que la France toute catholique sous le regne de 
Louis le Grand« und »Commentaire Ihilosophique 
sur ces paroles de Jesus-Christ: Contrains-les 
d’entrer« (deutſch, Wittenb. 1771), welche Schrift 
hauptſächlich den Proteſtanten mißfiel, denen die da⸗ 
rin empfohlene Duldung als Indifferentismus, Un⸗ 
glaube und Verrat am proteſtantiſchen Glauben er: 
ſchien. Jurieu griff deshalb B. an in der Schrift 
»Des droits des deux souverains en matière de e- 
ligion, la conscience et le prince, ward aber von 
B. ebenſo geiſtreich wie treffend abgefertigt. Eine neue 
Schrift, in welcher Jurieu aus der Apokalypſe zu 
deduzieren ſuchte, daß 1689 den franzöſiſchen Refor— 
mierten die Erlöſung erſcheinen würde, rief eine Ge⸗ 
genſchrift: »Avis important aux refugies sum leur 
prochain retour en France« (Amſterd. 1690), hervor, 
die Jurieu, obwohl B. die Autorſchaft ablehnte, als 
deſſen Werk annahm und den Verfaſſer als Gottes— 
leugner anklagte und beſtraft wiſſen wollte. Da die 
öffentliche Meinung gegen B. war, ward er 1693 ſei⸗ 
nes Lehramtes entſetzt und ihm ſelbſt jeder Privat⸗ 
unterricht verboten. Er widmete nun ſeine ganze Zeit 
und Kraft ſeinem durch Fleiß und Gelehrſamkeit aus⸗ 
gezeichneten »Dictionnaire historique et critique 
(Rotterd. 1697, 2 Bde.; 1702; am vollſtändigſten von 
Desmaizeaux, Amfterd. u. Leid. 1740, 4 Bde.; neueſte 
Ausg., Par. 1820, 16 Bde.; deutſch von Gottſched, 
Leipz. 174144, 4 Bde.). Zu feiner Erholung ſchrieb 
B.: »Réponse aux questions d'un pro iel (Rot⸗ 
terd. 1704, 5 Bde.). Die letzten Jahre ſeines Lebens 
wurden ihm verbittert durch feine philoſophiſch-theo⸗ 
logiſchen Streitigkeiten mit Clere und Jacquelot, 
die einen ſo perſönlichen Charakter annahmen, daß 
ſeine Gegner ihm geradezu die Abſicht unterſchoben, 
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jede oder wenigſtens die chriftliche Religion umſtür⸗ 
zen zu wollen. B. ſtarb 28. Dez. 1706. Außer ſeinen 
ſchon genannten Schriften ſind noch zu erwähnen 
ſeine »Lettres« (Rotterd. 1712, Amſterd. 1729). Die 
»(Euvres diverses« find herausgegeben worden im 
Haag 1725 31, 4 Bde. Vgl. Desmaizeaux, La 
vie de Pierre B. (Amſterd. 1730, Haag 1732, 2 Bde.; 
deutſch von Kohl, Hamb. 1731); Feuerbach, Pierre 
B. (Ansb. 1838); Lenient, Etude sur B. (Par. 1855). 

Baylen, Herzog von, ſ. Caſtaſos. 
Baynes (pr. behns), Thomas Spencer, engl. Phi⸗ 

loſoph und Schriftſteller, geb. 29. März 1823 zu Wel⸗ 
lington (Somerſetſhire), erhielt ſeine Bildung im 
Briſtol College und an der Univerſität zu Edinburg, 
war 1851 — 55 Aſſiſtent des dortigen Profeſſors der 
Logik, William Hamilton, übernahm 1857 die Re⸗ 
daktion der »Daily News«, indem er gleichzeitig Exa⸗ 
minator in Logik und Philoſophie an der Londoner 
Univerſität wurde, und wirkt ſeit 1864 als Profeſſor 
der Logik und Metaphyſik an der Univerſität St. An⸗ 
drews in Schottland. Beſonders verdient hat er ſich 
gemacht als Herausgeber der 9. Auflage der »Ency- 
clopaedia Britannica. Auch ſchrieb er einen Essay 
on the new analytic of logical forms“ (2. Aufl., 
Edinb. 1853) und lieferte eine Überſetzung von Ar⸗ 
naulds »Logique de Port-Royal (7. Aufl. 1874). 

Bayonne (ſpr. bajönn), 1) Arrondiſſementshaupt⸗ 
ſtadt und Feſtung im franzöſiſchen Departement Nie⸗ 
derpyrenäen, am Zuſammenfluß der Nive und des 
Adour, 5 km von der Bai von Viscaya, an der Süd— 
bahn gelegen, zerfällt in drei Hauptſtadtteile: Groß— 
bayonne, auf dem linken Ufer der Nive, Klein⸗ 
bayonne, zwiſchen dieſer und dem Adour, und die 
Vorſtadt St.⸗Eſprit (welche unter 7000 Einw. etwa 
2000 Juden zählt), rechts vom Adour. Die Stadt 
hat breite und gerade Straßen, ſchöne Häuſer und 
gehört zu den erſten Feſtungen des Landes. Die Cita⸗ 
delle, auf einer Anhöhe in der Vorſtadt St.⸗Eſprit 
gelegen und den Fluß wie die Fläche ringsum auf 
weite Entfernung beherrſchend, iſt ein Meiſterwerk 
Vaubans, das ſich heute noch ſeiner Jungfräulichkeit 
rühmt; fie trägt die Inſchrift: »Numquam polluta« 
(niemals entehrt«). Unter den ſieben Kirchen iſt die 
1213 im Bau begonnene Kathedrale imälteſten Teil 
der Stadt, mit drei Schiffen, vorſpringendem Portal 
und bogenreichem Dach, alles im reinſten Stil, am 
merkwürdigſten. Andre namhafte Gebäude ſind das 
alte und das neue Schloß, das Arſenal, die Münze ꝛc. 
In den Sitten der Bevölkerung, in der Bauart der 
Häuſer u. dgl. erinnert ſchon ſehr vieles an Spanien; 
namentlich iſt in der niedern Volkskaſſe das baskiſche 
Gepräge wie die baskiſche Sprache vorherrſchend. Die 
Stadt zählt (188) 20,957 Einw., welche vorzüglichen 
Branntwein (Ean de vie d’Hendaye) und Likör, 
Schokolade, Leder, Tabak, Glas (namentlich Flaſchen) 
fabrizieren und mit dieſen Produkten wie mit Getreide, 
Kork, Wachs, Ol, beſonders aber mit Wein (der beſte 
der Jurançon blanc), Wolle und den berühmten 
Bayonner Schinken, die in der Umgegend geräuchert 
werden, einen anſehnlichen Handel nach Spanien und 
nach dem nördlichen Europa betreiben. Der Hafen 
Bayonnes, mit Schiffswerften und Arſenal verſehen, 
zeigt verhältnismäßig wenig Leben (1881 liefen 760 
Schiffe mit 104,559 Ton. ein), weil die Einfahrt in die 
durch eine Barre geſperrte Mündung des Adour im— 
mer ſchwierig iſt. Dieſelbe mündete früher zwei Jahr— 
hunderte lang 36 km weiter nördlich, bis es gelang, 
1571 die jetzige Mündung zu eröffnen. B. hat ein h 
theologiſches Seminar und eine Seemannsſchule, fer⸗ | 
ner ein Theater und einen Zirkus für Stiergefechte 

Baylen — Bayriſche Alpen. 

(in St.⸗Eſprit), die jährlich im September abgehalten 
werden, und iſt Sitz des Suffraganbiſchofs von Auch 
ſowie eines Handelsgerichts. — B. iſt das alte Lapur⸗ 
dum, deſſen Name ſich in dem der Landſchaft Labourd 
erhalten hat. Es gehörte zum Herzogtum Aquita⸗ 
nien, dann zu Gascogne und ſtand 1152 — 1451 unter 
engliſcher Herrſchaft. An Wichtigkeit verlor die Stadt, 
als die Mündung des Adour verſandete (um die Mitte 
des 15. Jahrh.), ſo daß nur noch Fahrzeuge von 25 
bis 30 Ton. dahin gelangen konnten. In den Kriegen 
mit Spanien wurde es oft belagert, aber nie erobert. 
1808 fand hier die Zuſammenkunft Napoleons I. mit 
Karl IV., König von Spanien, und dem Prinzen von 
Aſturien ſtatt, infolge deren 5. und 10. Mai letztere 
eine Abtretungsurkunde unterzeichneten, worin ſie 
ihre Rechte auf Spanien dem franzöſiſchen Kaiſer ab⸗ 
traten. Napoleon berief nun 15. Juni eine ſpaniſche 
Generaljunta nach B. zur Abfaſſung einer Konſtitu⸗ 
tion, die 6. Juli bekannt gemacht wurde. Gleichzeitig 
wurde (10. Mai 1808) die Bayonner Konvention 
zwiſchen Frankreich und dem Großherzogtum War⸗ 
ſchau unterzeichnet. 1814 wurde B. von den Spa⸗ 
niern und Briten vergebens belagert. Vgl. Balas⸗ 
que und Dulaurens, Etudes historiques sur la 
ville de B. (Bayonne 1862 - 75, 3 Bde.). 

2) Stadt im nordamerikan. Staat New Jerſey, an 
der Weſtſeite der Bai von New Pork, ſüdlich von Jer⸗ 
ſey City, mit (1880) 9372 Einw. 

Bayonnett, |. Bajonett. 
Bayou (spr. baju), in den Südſtaaten von Nord⸗ 

amerika Bezeichnung eines nicht ſchiffbaren Neben⸗ 
arms eines Fluſſes. a . 

Bayrhoffer, Karl Theodor, philoſoph. Schrift⸗ 
ſteller, geb. 1812 zu Marburg in Kurheſſen, ſtudierte 
daſelbſt und in Heidelberg, wurde 1838 außerordent⸗ 
licher und 1845 ordentlicher Profeſſor der Philoſophie 
(eifriger Jünger Hegels) in ſeiner Vaterſtadt, wandte 
fich ſpäter freireligiöfen und liberalen politiſchen Be⸗ 
ſtrebungen zu, wurde 1846 infolge derſelben ſuſpen⸗ 
diert, während der (kurzen) Herrſchaft des Libera⸗ 
lismus zum Präſidenten der heſſiſchen Kammer ge⸗ 
wählt, nach der Rückkehr des Kurfürſten aber 1853 
zur Auswanderung nach Amerika genötigt. Als Philo⸗ 
ſoph hat B. in ſeinen erſten Schriften: »Grundpro⸗ 
bleme der Metaphyſik« (Marb. 1835), »Idee des 
Chriſtentums« (daſ. 1836), »Der Begriff der orga⸗ 
niſchen Heilung des Menſchen« (daſ. 1837), nament⸗ 
lich aber in ſeiner »Idee und Geſchichte der Philo⸗ 
ſophie« (daſ. 1838), klar ausgeſprochen, daß Hegel 
die abſolute Idee errungen habe und nur an der 
Fortbildung und Vollendung der Hegelſchen Theo- 
rie zu arbeiten ſei, während er in den »Beiträgen zur 
Naturphiloſophie« (Leipz. 183940, 2 Bde.), in denen 
er die Theorie mit der Empirie zu verſöhnen ſuchte, 
von ſeiner frühern Anſchauung abwich. Dann trat 
er in einer Reihe von Schriften als Verfechter des 
Deutſchkatholizismus auf. Die Grundzüge der von 
ihm erſtrebten »Religion der Freiheit« erörterte er in 
ſeinen »Unterſuchungen über Weſen, Geſchichte und 
Kritik der Religion« in den »Jahrbüchern für Wiſſen⸗ 
ſchaft und Leben« (1849). a 

Bayriſche Alpen, Teil der Oſtalpen zwiſchen Lech, 
Inn und den Salzburger Alpen auf der Grenze von 
Bayern und Tirol. Den Hauptſtock bilden das Wet⸗ 
terſtein- und das feiner Hauptmaſſe nach Tirol an⸗ 
gehörende Karwändelgebirge zu beiden Seiten des 
obern Iſarlaufs. Im erſtern erheben ſich die 2960 m 
ohe Zugſpitze, der höchſte Berg Bayerns und Deutſch⸗ 

lands, die Alpſpitze bei Garmiſch (2636 m), die Drei⸗ 
thorſpitze (2692 m); im letztern die Karwändelſpitze 
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Bayriſche Krone — Bazaine. 

— Vor dieſen Ketten ſtehen vereinzelt der Säu⸗ 
ing über n (2041 m), die Soyernſpitze 
(2312 m) und die Kreuzſpitze (2189 m). Von den 
äußerſten Voralpenſtöcken find zu nennen die Klam⸗ 
Notz (1926 m) und die Benediktenwand (1804 m). 

och weiter öſtlich zwiſchen Iſar und Inn lagert das 
Mangfallgebirge, gruppiert um den ſchönen Te: 
ern⸗ und den Schlierſee, denen die Mangfall ihre 
aſſerfülle verdankt. Unter den einzelnen Erhebun— 

der ſind hier ng der Wendelſtein (1849 m), 
er Miefing (1873 m), die Rote Wand (1890 m) zu 

erwähnen. S. Karte Bayern« und die »Alpenfarte«. 
Bayriſche Krone (Zivilverdienſtorden der Bay— 

riſchen Krone), ſ. Kronenorden J). 
Bayriſcher Erbfolgekrieg, der Streit um den Beſitz 

Bayerns zwiſchen Oſterreich und Preußen 1778 —79. 
Um ſich für den Verluſt Schleſiens zu entſchädigen, 
ſuchte Kaiſer Joſeph II. eine Gelegenheit, Teile von 
Bayern an ſein Haus zu bringen. Eine ſolche ſchien 
ſich 1778 zu bieten, als nach dem Ausſterben der in 
Bayern regierenden ältern Wittelsbacher Linie mit 
dem Kurfürſten Maximilian Joſeph (30. Dez. 1777) 
der Kurfürſt Karl Theodor von der Pfalz (von der 
Sulzbachiſchen Linie) auch in Bayern ſuccedieren 
ſollte. Da Karl Theodor ohne legitime Nachkommen 
war und für ſein verſchwenderiſches Leben viel Geld 
brauchte, ſo verſtand er ſich 3. Jan. 1778 zu einer 
Konvention, wonach ganz Niederbayern, die Herr⸗ 
ſchaft Mindelheim in Schwaben und die böhmiſchen 
Lehen in der Oberpfalz an Oſterreich abgetreten wer: 
den ſollten, wofür ihm von dieſem das Erbrecht auf 
das übrige Bayern beſtätigt wurde. Joſeph II. grün⸗ 
dete ſeine Anſprüche auf jene Gebiete auf einen alten 
Lehnsbrief Kaiſer Siegmunds vom Jahr 1426, deſ⸗ 
ſen Echtheit und Bedeutung in weitläufigen ſtaats⸗ 
rechtlichen Deduktionen nachgewieſen wurde. Allein 
nun trat Friedrich II. von Preußen, der Oſterreich in 
Süddeutſchland nicht allzu mächtig werden laſſen 
wollte, ins Mittel: er vermochte Karl Theodors even⸗ 
tuellen Erben, den Herzog Karl von Pfalz-Zwei⸗ 
brücken, zum Proteſt beim Reichstag gegen jene Ab⸗ 
tretung und erklärte ſich bereit, ihn in ſeinen Rechten 
zu ſchützen. Auf dem Reichstag erhob ſich gegen 
das Vorgehen Oſterreichs gegründeter Widerſpruch. 
Gleichzeitig wurden auch von Sachſen Anſprüche auf 
einzelne Teile von Bayern erhoben, und es entſpann 
ſich ein langwieriger Federkrieg in diplomatiſchen 
Noten und politiſchen Deduktionen. Da die Unter⸗ 
handlungen trotz der Abgeneigtheit der Kaiſerin Ma⸗ 
ria 15 Flle gegen den Krieg nicht zum Ziel en 
fo ließ Friedrich II. im Juli 1778 feine durch ſächſi⸗ 
ſche Regimenter verſtärkten Truppen in Böhmen ein⸗ 
rücken, wo unter dem Oberbefehl Laudons und Lacys 
öſterreichiſche Truppen an der ſächſiſchen und ſchle⸗ 
ſiſchen Grenze zuſammengezogen worden waren. Es 
kam aber, da kein Teil rechte Luſt zum Krieg hatte, 
bloß zu ſtrategiſchen Bewegungen und unbedeuten⸗ 
den Plänkeleien. Weil es ſich bei dieſen oft nur um 
Erbeutung von Lebensmitteln handelte, nannten die 
Soldaten den Krieg »Kartoffelkrieg:. Der Eintritt 
des Winters machte auch dieſem Scheinkrieg ein Ende, 
indem die preußiſchen Truppen ſich der leichtern Ver⸗ 
proviantierung wegen nach Schleſien und Sachſen 
zurückzogen. Endlich kam unter Vermittelung Ruß⸗ 
lands und Frankreichs und beſonders durch die Be⸗ 
mühungen Maria Thereſias 13. Mai 1779 der Friede 
von Teſchen zu ſtande, in welchem Oſterreich das 
Innviertel mit Braunau erhielt, dafür aber ſeinen auf 
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Ansbach und Baireuth zugeſtanden und die Anſprüche 
Sachſens mit 12 Mill. Mk. und der Landeshoheit 
über die Schönburgſchen Herrſchaften abgekauft wur— 
den. Ein Nachſpiel zu dieſem Krieg war der 1785 ge⸗ 
machte Verſuch Joſephs II., Bayern gegen die öſter— 
reichiſchen Niederlande einzutauſchen. Auch hierzu 
wäre Karl Theodor bereit geweſen; allein auch dies— 
mal vereitelte Friedrich II. vermittelſt des von ihm 
unterſtützten Proteſtes des Herzogs Karl von Pfalz- 
Zweibrücken den Verſuch und ſtiftete, um allen ähn: 
lichen Projekten ein Ziel zu ſetzen, 1785 den Deut⸗ 
chen Fürſtenbund. Vgl. »Vollſtändige Sammlung 
er Staatsſchriften zum Behuf der bayriſchen Ge— 

ſchichte nach Abſterben 1 Maximilians III.« 
(Frankf. 1778); Reimann, Geſchichte des bayriſchen 
Erbfolgekriegs (Leipz. 1869). 

Bayriſcher Hieſel, ſ. Kloſtermeyer. 
Bayriſcher Kreis, einer der zehn Kreiſe des Deut: 

ſchen Reichs, ſchon 1500 eingerichtet zwiſchen Böh— 
men, dem öſterreichiſchen, fränkiſchen und ſchwäbi— 
kei Kreis, hatte zu verſchiedenen Zeiten verſchie⸗ 
enen Umfang, 1805 noch 45,150 qkm (820 QM.). 

Urſprünglich beſtand er aus dem Erzbistum Salze 
burg, den Bistümern Paſſau und Freiſing, dem Her⸗ 
zogtum Bayern, der Oberpfalz, der Stadt Regens⸗ 
burg u. a. Jetzt gehört er mit Ausnahme des Herzog— 
tums Salzburg zu Bayern. 

Bayriſcher Wald, ſ. Böhmiſch-Bayriſches 
Waldgebirge. 

Bayriſches Meer, ſ. v. w. Chiemſee. 
Bahſalz, ſ. v. w. Baiſalz. 
Baza, Bezirkshauptſtadt in der ſpan. Provinz 

Granada, in gut bewäſſerter Ebene an den nördli⸗ 
chen Ausläufern der Sierra de B. gelegen, mit Re⸗ 
ſten mauriſcher Befeſtigungen, einer Schwefelquelle 
und (1878) 12,992 Einw., die beträchtlichen Wein-, 
Obſt⸗ und Hanfbau und Handel treiben. B. war zur 
Zeit der Mauren eine blühende Handelsſtadt von 
50,000 Einw. Im Altertum hieß es Baſti, im Mit⸗ 
telalter Baſtania. Am 10. Aug. 1810 ſiegten hier 
die Franzoſen unter Soult über 20,000 Spanier, die 
nach Murcia zurückgeworfen wurden. 

Bazaine (ſpr. baſähn), Frangois Achille, franz. 
Marſchall, geb. 13. Febr. 1811 zu Verſailles, Sohn 
eines franzöſiſchen Offiziers, trat 1831 in die Armee 
ein, kam zur Fremdenlegion nach Algerien, wo er ſich 
den Rang eines Oberleutnants erwarb, ging dann 
1835 mit der Legion nach Spanien in den Dienſt 
der Königin⸗Regentin, um gegen die Karliſten zu 
fechten, und kehrte 1839 als Kapitän nach Frankreich 
zurück. Wieder nach Algerien geſchickt, avancierte er 
1848 zum Oberſtleutnant und 1850 zum Oberſt eines 
Regiments der Fremdenlegion. Im Krimfeldzug er⸗ 
hielt er als Brigadegeneral 1854 das Kommando 
der beiden Fremdenregimenter, wurde nach der Ein⸗ 
nahme von Sebaſtopol 1855, bei deſſen Belagerung 
er ebenſo große Tapferkeit wie Umſicht bewieſen hatte, 
Diviſionsgeneral und Platzkommandant daſelbſt und 
befehligte im Oktober die Expedition gegen die kleine 
Feſtung Kinburn. 1859 zeichnete er ſich bei Mele⸗ 
gnano und en aus. Bei der Expedition nach 
Mexiko 1862 befehligte B. anfangs unter Forey und 
trug zur Eroberung von Puebla weſentlich bei; auch 
zog er zuerſt in die Hauptſtadt ein. Im Oktober 
1863 erhielt B. nach Foreys Abberufung den Ober⸗ 
befehl, ward 1864 zum Marſchall befördert und blieb 
auch unter Kaiſer Maximilian in Mexiko, wo er ſich 
mit einer reichen Kreolin verheiratete. Durch die Or⸗ 

andre bayriſche Gebiete erhobenen Anſprüchen ent⸗ ganiſation der Kontra⸗Guerillas machte er den Krieg 
ſagte, Preußen die Erbfolge in den Markgrafſchaften grauſam und blutig. Gegen den Kaiſer Maximilian 
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benahm er ſich hochmütig und herriſch und bemühte 
ſich, als Napoleon III. die mexikaniſche Unternehmung 
aufgab, vergeblich, ihn zur freiwilligen Abdankung 
zu bewegen. 1867 wurde er mit dem franzöſiſchen 
Korps zurückgerufen und erhielt das Kommando des 
3. Armeekorps in Nancy, 1869 das der Garde. Beim 
Ausbruch des deutſch⸗franzöſiſchen Kriegs 1870 über: 
nahm er das Kommando des 3. Armeekorps und nach 
dem Rücktritt des Kaiſers vom Oberkommando 12. 
Aug. den Oberbefehl über die bei Metz konzentrierte 
Rheinarmee. Im Begriff, von Metz nach Chälons 
abzumarſchieren, wurde er 14. Aug. durch den Angriff 
der erſten deutſchen Armee bei Colombey⸗Nouilly 
aufgehalten, 16. Aug. durch die Schlacht bei Vionville 
gezwungen, ſich auf Metz zurückzuziehen, und nach der 
tapfern Verteidigung ſeiner Poſitionen 18. Aug. in 
der Schlacht bei Gravelotte in Metz eingeſchloſſen. 
Ebenſo wie B. weniger den Abmarſch von Metz als 
die Verteidigung dieſer Feſtung als ſeine Hauptauf⸗ 
gabe betrachtet hatte, ſuchte er jetzt beſonders ſeine 
Stelle zu behaupten und entwickelte während der Zer⸗ 
nierung von Metz nicht die erforderliche Energie, um 
dieſelbe zu durchbrechen und ſich mit Mac Mahon zu 
vereinigen. Nach der Schlacht bei Noiſſeville (31. Aug. 
und 1. Sept.) gab er jeden Durchbruchsverſuch auf 
und hatte offenbar die Abſicht, ſeine Armee bis zum 
vorausſichtlichen Frieden intakt zu halten, um dann 
als unbeſiegter Feldherr den entſcheidenden poli⸗ 
tiſchen Einfluß an ſich zu reißen. Doch wurde er 
27. Okt. durch Mangel an Lebensmitteln gezwungen, 
ſich mit 170,000 Mann kriegsgefangen zu ergeben 
und Metz zu überliefern. Er ſelbſt begab ſich nach 
Kaſſel zu Napoleon. Die Kapitulation von Metz er⸗ 
regte in Frankreich die höchſte Erbitterung gegen B., 
auf den man ſo große Hoffnungen geſetzt hatte; er 
wurde nicht nur der Unfähigkeit und Feigheit, ſon⸗ 
dern auch des Verrats beſchuldigt und 1872 auf ſein 
Verlangen verhaftet, um vor ein Kriegsgericht ge— 
ſtellt zu werden. Dasſelbe trat im Oktober 1873 un⸗ 
ter dem Vorſitz des Herzogs von Aumale im Schloß 
Trianon zuſammen, erklärte ihn unter dem Druck 
der öffentlichen Meinung, die ein Opfer verlangte, 
und unter dem Einfluß ſeiner politiſchen und perſön⸗ 
lichen Gegner in der Armee 10. Dez. einſtimmig der 
Pflichtverletzung für ſchuldig und verurteilte ihn nach 
vorhergegangener Degradation zum Tode. Auf das 
Gnadengeſuch des Kriegsgerichts verwandelte Mac 
Mahon die Todesſtrafe in 20jährige Haft. B. ward 
nach der Inſel Sainte-Marguerite bei Cannes ge⸗ 
bracht, entfloh aber von da 10. Aug. 1874 mit Hilfe 
ſeiner Gemahlin und wahrſcheinlich mit geheimer 
Zulaſſung ſeitens der Beamten und lebt jetzt zu Ma⸗ 
drid in völliger Zurückgezogenheit. Er veröffentlichte 
zu ſeiner Rechtfertigung: Episodes de la guerre de 
1870 et le blocus de Metz« (1883), das in Frank⸗ 
reich ſofort verboten wurde. Vgl. außerdem: »Rap- 
ports sommaires sur les op&rations de l'armée du 
Rhin, du 13 aoüt au 19 octobre« (Genf 1870; deutſch 
von Mels, Berl. 1870); »L'armée du Rhin depuis 
le 12 aoüt jusqu'au 29 octobre 1870 (Par. 1872; 
deutſch, Kaſſ. 1872); v. Hanneken, Marſchall B. 
und die Kapitulation von Metz (Darmſt. 1873); über 
feinen Prozeß vgl. La Brugeère, L’affaire B., compte- 
rendu officiel (Par. 18740. 

Bazancourt (ſpr. ⸗ſangkuhr), Céſar, Baron de, 
franz. Roman⸗ und Militärſchriftſteller, geb. 1810 zu 
Paris, war unter der Julimonarchie Bibliothekar im 
Schloß von Compiegne. 1854 wurde er von der kai⸗ 
ſerlichen Regierung nach der Krim geſandt mit dem 
Auftrag, eine Geſchichte des Krimfeldzugs zu ſchrei⸗ 

Bazancourt — Bazard. 

ben, als deren Vorläufer eine Sammlung von Brie⸗ 
fen unter dem Titel: »Cing mois au camp devant 
Sebastopol« (Par. 1855) gelten kann, welche ſeine 
Beobachtungen vom Kriegsſchauplatz nach der Hei⸗ 
mat meldeten. Das eigentliche Werk: »L'expédition 
de Crimée, jusqu'à la prise de Sebastopol, chroni- 
ques de la guerre d'Occident« (1856, 2 Bde.), fand 
wegen der Unparteilichkeit und Gewiſſenhaftigkeit 
der Kritik, der lebendigen und intereſſanten Darſtel⸗ 
lung eine ſo glänzende Aufnahme, daß in einem Jahr 
vier Auflagen nötig wurden und zugleich eine deutſche 
Überſetzung (Wien 1856) erſchien. Außerdem ſtam⸗ 
men aus feiner Feder: »La marine francaise dans 
la mer Noire et la Baltique« (1858); eine Geſchichte 
des italieniſchen Feldzugs: »La campagne d Italie 
de 1859 (3. Aufl. 1862; deutſch, Naumb. 1868); Les 
expeditions de Chine et de Cochinchine, d apres 
les documents officiels« (186162, 2 Bde.); »Le 
Mexique contemporain« (1862); einige Romane: 
»L’escadron volant de la reine« (1836, 2 Bde.), 
»Un dernier souvenir« (1840), »A cöte du bon- 
heur« (1845), »Comte de Rienny« (1845), »Geor- 
ges le Montagnard« (1851, 5 Bde.), »Noblesse ob- 
lige« (1851), »La princesse Pallianci« (1852, 5 
Bde.), und die vielgeleſenen Schriften: »Histoire de 
Sicile sous la domination des Normands« (1846, 
2 Bde.) und »Les secrets de l'e pee“ (1862), letz⸗ 
teres eine intereſſante Geſchichte der Fechtkunſt. B. 
ſtarb 25. Jan. 1865 in Paris. 

Bazar (ipr. ar; arab. und perſ.), in oriental. 
Städten Marktplatz oder breite Straße, oft mit Bäu⸗ 
men bepflanzt, auch mit Hallen verſehen oder über⸗ 
deckt (Bazeſtan), Sammelplatz aller Handelsartikel 
und Mittelpunkt aller Handelsgeſchäfte, oft des ge⸗ 
ſamten ſtädtiſchen Verkehrs. In Perſien und im tür⸗ 
kiſchen Reich hat jede Stadt ihren B. von größerm 
oder geringerm Umfang und Glanz. Der B. in Is⸗ 
pahan iſt einer der ſchönſten, jener in Tebriz viel⸗ 
leicht der größte. In europäiſchen Städten (London, 
Paris, Berlin u. a.) nennt man Bazare große Ge⸗ 
bäude oder Hallen mit zahlreichen Läden, in denen 
alle Handelsartikel, vorzüglich Luxuswaren, in größ⸗ 
ter Auswahl zum Verkauf ausgeſtellt ſind. In neue⸗ 
ſter Zeit bezeichnet man nach engliſchem Vorgehen 
als B. auch den für Wohlthätigkeitszwecke veranſtal⸗ 
teten Verkauf unentgeltlich beigeſteuerter Gegenſtände 
durch Frauen in Form einer Ausſtellung. 

Bazard (spr. ⸗ſar), Saint⸗Amand, einer der Bes 
gründer des Saint⸗Simonismus in Frankreich und der 
bedeutendſte Vertreter dieſer ſozialiſtiſchen Richtung 
(ſ. Sozialismus), wurde erſt nach dem Tod Saint⸗ 
Simons (1825) Anhänger von deſſen Lehre. Geb. 
19. Sept. 1791 zu Paris, ſchloß er ſich nach der Re⸗ 
ſtauration der republikaniſchen Oppoſition an, wurde 
ein Hauptführer der franzöſiſchen Karbonari und 
gründete unter dem Deckmantel der Freimaurerei die 
republikaniſche Geſellſchaft der »Amis de la vérités, 
die ſich 1820 ſchnell über alle Provinzen verbreitete und 
eine große Zahl Mitglieder zählte. B. leitete, an der 
Spitze des Zentralausſchuſſes ſtehend, die Bewegung, 
beteiligte ſich an einem mißlungenen Aufſtand und 
wurde in contumaciam zum Tod verurteilt. Be⸗ 
gnadigt und von Olinde Rodrigues für die Lehre 
Saint⸗Simons, deren Organ von 1825 bis 1827 der 
»Producteur« war, gewonnen, widmete er ſich mit 
Enfantin vornehmlich der ſpekulativen Ausbildung 
und ſyſtematiſchen Geſtaltung der Lehre. Im J. 
1828 eröffnete B. in der Rue Taranne zu Paris Vor⸗ 
leſungen über die von ihm weiter entwickelten Lehren 
Saink⸗Simons, die der Sekte viele Anhänger ges 



Bazardſchik 

wannen. Den Inhalt dieſer Vorleſungen gibt die 
Exposition de la doctrine de Saint-Simon« (Par. 
182830, 2 Bde.; 2. Ausg. 1854) wieder. Beſonders 
erhielt darin die materielle Seite des Saint⸗Simo⸗ 
nismus ihre ſyſtematiſche Ausbildung. 1829 wurde 
der »Organisateur«, eine Wochenſchrift, gegründet 
und das »Collèges, die Vereinigung der Eingeweih⸗ 
ten, eingerichtet, B. und Enfantin wurden zu Häup⸗ 
tern der Lehre gewählt. Ihre eigentlichen Ziele leg⸗ 
ten beide 1830 in der Religion saint-simonienne«, 
einer an den Präſidenten der Deputiertenkammer 
gerichteten Broſchüre, dar und begründeten ſie wei⸗ 
ter in dem ſeit 1830 herausgegebenen neuen und ein⸗ 
flußreichen Blatt »Le Globes. Bald jedoch entwickelte 
ſich eine Spaltung in der Schule, in deren Folge B. 
als Gegner des immer exzentriſcher auftretenden En⸗ 
fantin im November 1831 aus derſelben ausſchied (s. 
Enfantin). Er zog ſich nach Courtry bei Montfer⸗ 
meil zurück und ſtarb daſelbſt 29. Juli 1832. 

Bazardſchik (Hadſchi Oglu B.), Stadt in Bul⸗ 
garien, ſüdöſtlich von Siliſtria, hat eine wichtige 
Meſſe (im April), ein gutes Hoſpital, 12 Moſcheen 
und (1881) 9545 Einw. (überwiegend Türken und Ta⸗ 
taren). B., vor ca. 300 Jahren gegründet, wurde 2. 
Juni 1774 und 3. Juni 1810 von den Ruſſen erobert. 

Bazarne (pr. baſärn), guter roter Burgunderwein 
aus der Nähe von Vermenton. 
Bazas (ſpr. baſahs; im Altertum Castrum Vasa- 

tum), Arrondiſſementshauptſtadt im franz. Departe⸗ 
ment Gironde, durch Eiſenbahn mit Bordeaux ver⸗ 
bunden, mit ſchöner gotiſcher Kathedrale, einem geiſt⸗ 
lichen College, Leder⸗, Woll⸗ und Hutfabriken und 
(1881) 2976 Einw. B., zur Römerzeit als Coſſio, die 

Hauptſtadt der Vaſaten, ein blühender Ort, war ſeit 
dem 5. Jahrh. bis 1792 Biſchofſitz. Die Umgegend 
heißt Bazadais. 

Bazeilles (pr. baſäj), Dorf im franz. Departement 
Ardennen, Arrondiſſement Sedan, an der Oſtbahn, 
mit 2000 Einw. und metallurgiſchen und Tuchfabri⸗ 
ken, bildete in der Schlacht bei Sedan (1. Sept. 1870) 
den Stützpunkt des rechten Flügels der franzöſiſchen 
Armee und ward von 12,000 Mann Marineinfanterie 
ſechs Stunden lang gegen das anſtürmende 1. bay⸗ 
riſche und Teile des 4. preußiſchen Armeekorps auf 
das hartnäckigſte verteidigt, wobei ſämtliche Häuſer 
zerſtört wurden. 

azen, Negervolk, |. Schangalla. 
Baziäs (ſpr.⸗ſtaſch, Markt im ungar. Komitat Kraſſö⸗ 

Szöreny, an der Donau, Endſtation der Budapeſt⸗ 
Temesvär⸗Baziaſer Bahn, zugleich Dampfſchiffſta⸗ 
tion, mit (1881) 516 Einw., Wein⸗ und Seidenbau, 

Spiritus⸗ und Slibowitzbrennerei. B., heute ein 
wichtiger Verkehrspunkt mit bedeutenden Neubauten, 
war früher nur ein ärmliches Dorf. 

Bazin (fpr. baſäng), 1) Jacques Rigomer, franz. 
Demokrat und Publiziſt, geb. 1771 zu Le Mans, ergriff 
anfangs mit Eifer die Grundſätze der Revolution, ſtellte 
ſich aber dann in ſeiner Vaterſtadt an die Spitze einer 
— 2 (Baziniſten), welche gegen die Schreckensherr⸗ 
chaft entſchiedene Oppoſition machte. Da er den Ge⸗ 
waltthaten des Konventskommiſſars Garnier in Le 
Mans entgegentrat, wurde er von dieſem nebſt elf Mit⸗ 
gliedern des Klubs verhaftet und nach e andt, 
wo die Angeklagten erſt nach dem 9. Thermidor ihre 
Freiheit wiedererhielten. B. ſetzte nun in Le Mans 
und Paris als Journaliſt und als Lehrer ſeine Thätig⸗ 
keit für die republikaniſche Sache fort. 1812 verband 

er 0 mit General Mallet und wurde als Mitwiſſer 
von deſſen Verſchwörung verhaftet und interniert. 
Während der Hundert Tage hielt er zu den Fahnen 
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Napoleons J. und ließ in Orléans einen Aufruf zu 
einem allgemeinen Aufſtand gegen die fremden Heere 
drucken. Später zog er ſich nach Le Mans zurück, 
wo 125 vorzugsweiſe die Abfaſſung demokratiſcher 
Flugſchriften für das Volk beſchäftigte. B. fiel in 
einem Duell mit einem jungen Offizier 20. Jan. 
1820. Außer ſeinen Pamphleten, die unter dem Titel: 
»Lynx« und »Suite du Lynx« vereinigt erſchienen, 
ſchrieb er ein Melodrama: »Jacqueline d’Olzbourg« 
(1803); »Charlemagne«, eine Tragödie (Le Mans 
1807); »Lettres frangaises« (1807); »Lettres philo- 
sophiques« (1814); »Seides, Novelle (1816); »Vol- 
taire et Rousseau, conte si l’on veut« (1817). 

2) Frangois Emmanuel Joſeph, Komponiſt, 
geb. 4. Sept. 1816 zu Marſeille, trat 1834 in das Pa⸗ 
riſer Konſervatorium ein und errang 1840 den römi⸗ 
ſchen Preis mit der Kantate »Luyse de Montfort. 
Nach dreijährigem Aufenthalt in Italien, wo er eine 
Anzahl geiſtlicher Kompoſitionen ſchrieb, nach Paris 
zurückgekehrt, wurde er als Lehrer, zuerſt des Sol⸗ 
feggio, dann der Harmonie, am Konſervatorium an⸗ 
geſtellt. 1846 debütierte er als dramatiſcher Kompo⸗ 
niſt mit der Operette »Le trompette de M. le prince«, 
welcher eine Reihe von komiſchen Opern folgte, unter 
denen »Maitre Pathelin« (1856) und »Le voyage 
en Chine« (1865) 19 durch eine Fülle anmutiger und 
pikanter Melodien ſowie durch intereſſante Inſtru⸗ 
mentierung auszeichnen. Auch e er ein 
Lehrbuch der Harmonie unter dem Titel:» Cours d'har- 
monie théorique et pratique. Nach der Ernennung 
A. Thomas' zum Direktor des Konſervatoriums (1871) 
übernahm B. deſſen Stelle als Kompoſitionslehrer; 
beim Tod Carafas wurde er als Nachfolger desſelben 
zum Mitglied der Akademie der ſchönen Künſte erwählt. 

Bazin de Raucou (ſpr. baſäng d'rokuh), Anais, franz. 
Hiſtoriker, geb. 26. Jan. 1797 zu Paris als Sohn 
eines Advokaten, ſtudierte daſelbſt die Rechte und 
wurde 1818 Advokat, widmete ſich aber bald wiſſen⸗ 
ſchaftlichen Studien und ſtarb 1850. Er lieferte der 
»Quotidienne« unter fremdem Namen viele Artikel, 
arbeitete auch an dem »Livre de Cent-et-un«, an der 
»Revue de Paris«, am »Plutarque francais“ ıc. 
Seine übrigen Werke find: »Eloge historique de 
Chrétien Guillaume Lamoignon de Malesherbes« 
(Par. 1831); »La cour de Marie de Medicis. Me- 
moires d'un cadet de Gascogne 1615 —18« (1830); 
»L’epoque sans nom. Esquisses de Paris en 1830— 
1833« (1833, 2 Bde.); »Histoire de France sous 
Louis XIII« (1837, 2. Aufl. 1846, 4 Bde.), welche 1840 
mit dem Gobertſchen Preis gekrönt wurde; »Histoire 
de France sous le ministere du cardinal Mazarin 
(1842, 2 Bde.); »Notes historiques sur la vie de 
Moliere« (2. Aufl. 1851); »Etudes d'histoire et de 
biographie« (1844). 

Bazoche (ipr. ⸗ſöſch; les eleres de la B.), urſprüng⸗ 
lich die Gilde der Pariſer Advokatengehilfen (clercs), 
deren Oberhaupt den Titel »Roi de la B.< führte. 
Der Verein erhielt 1303 vom König Philipp das Pri⸗ 
vilegium zur Aufführung geiſtlicher Schauſpiele und 
bildete eine eigne allegoriſche Gattung moraliſcher 
Spiele, die »Moralités«, aus, neben denen er ſpäter 
die ſogen. Sottien (f. d.) und Farcen (ſ. d.), die 
Grundlage der nationalen Komödie Molieres, dar⸗ 
ſtellte. Die beſte dieſer Farcen war der komiſche Pro⸗ 
zeß »Pathelin« (zuerſt 1480 dargeſtellt), worin ſich die 
Geſellſchaft über die Schwächen ihres eignen Standes 
luſtig machte. Die Ausartung der Satire hatte viel⸗ 
fache Verbote zur Folge, die ac (1540) zu gänz⸗ 
licher Aufhebung der Erlaubnis, dramatiſche Darſtel⸗ 
lungen zu geben, führte. Die Glanzzeit der B. fällt in 
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die Regierung Ludwigs XII., der ſie, obgleich ſelbſt 
von ihr nicht verſchont, begünſtigte und ihr 1500 ſo⸗ 
gar erlaubte, ihre Bühne auf der berühmten Table 
de marbre im Juſtizpalaſt aufzuſchlagen. Die Gilde 
ſelbſt beſtand bis zur Revolution fort. Vgl. Fabre, 
Les cleres du Palais. Etudes historiques sur les 
Bazoches (2. Aufl., Par. 1875); M. Monnier, Les 
aleux de Figaro (daſ. 1868). 

Bazzi, Giovan nantonio, ital. Maler, |. Sod— 
doma. 

Bazzini, Antonio, Violinſpieler und Komponiſt, 
geb. 1818 zu Brescia, war bereits mit 15 Jahren ein 
ausgezeichneter Soloſpieler und wurde zwei Jahre 
ſpäter Chordirigent an einer Kirche ſeiner Vaterſtadt. 
Im J. 1841 machte er ſeine erſte Kunſtreiſe, die ihn 
durch Oberitalien, Deutſchland, wo R. Schumann 
Freundſchaft mit ihm ſchloß, England und Frankreich 
führte, und von der er nach mehreren Jahren als be- 
rühmter und gefeierter Künſtler nach Brescia zurück⸗ 
kehrte. Später ließ er ſich in Florenz nieder, über⸗ 
nahm jedoch 1873, nachdem er ſich mehr und mehr der 
ernſten Kompoſition zugewendet, die Stellung eines 
Kompoſitionslehrers am Konſervatorium zu Mailand. 
Als Geiger zeichnet er ſich durch vollendete Technik 
und Lieblichkeit des Tons aus, als Komponiſt durch 
eine unter ſeinen Landsleuten ſeltene Gediegenheit, 
die ſich nicht nur in ſeinen größern Vokalwerken (dar⸗ 
unter die Oper »Turandot«, verſchiedene Pſalmen, 
Symphoniekantaten und die Ouvertüre »Saul«), ſon⸗ 
dern auch in ſeinen zahlreichen, überaus brillanten 
Kompoſitionen für ſein Inſtrument bekundet. 

Bené., bei botan. Namen Abkürzung für P. Fr. 
Bouchs (ſ. d.). 
Behst., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkür⸗ 

zung für J. M. Bechſtein (ſ. d.). 
Bro., Abkürzung für Banco. 
Bdellium, Gummiharz von Balsamodendron Mu- 

kul Hook., in Sind und Belutſchiſtan, iſt rotbraun, 
riecht wie Myrrhe, ſchmeckt bitter, klebt an den Fin⸗ 
gern, erweicht beim Kauen, gibt mit Waſſer eine gelb⸗ 
lichgraue Emulſion und findet ſich als Beimiſchung 
in der Myrrhe. Afrikaniſches B., von Bdellium 
africanum Arn. in Senegambien, iſt mehr gelbrot, ( 
enthält 58 Proz. Harz und 36 Proz. Baſſorin und 
findet ſich unter dem Senegalgummi. B. diente früher 
zu Salben, Pflaſtern und Räucherwerk. 

Bdellometer, veraltete Form eines von Sarlan⸗ 
diere erfundenen künſtlichen Blutegels. 

Bdellotomie (griech.), das Anſchlagen der ſaugen⸗ 
den Blutegel mit dem Aderlaßſchnepper, um die Menge 
und Schnelligkeit der Blutentleerung durch dieſelben 
zu ſteigern; von J. Beer in Berlin angegeben. 
B dur (ital. Si b maggiore, franz. Si bémol ma- 

jeur, engl. B flat major), ſ. v. w. B mit großer Terz. 
B dur-Akkord Sb df. Über die B dur-Tonart, zwei 
9 vorgezeichnet, ſ. Tonart. 

Be, in der Chemie Zeichen für Beryllium. 
Beach, Baronet, ſ. Hicks-Beach. 
Beachh Head (spr. bihtſchi hedd), Vorgebirge in der 

engl. Grafſchaft Suſſex, am Kanal, bei Eaſtbourne, 
aus 178 m hohen Kreidefelſen beſtehend, mit Leucht⸗ 
turm und gewaltigen Höhlen nach der Seeſeite; be- 
kannt durch den Sieg der franzöſiſchen Flotte unter 
Tourville über die britiſch-holländiſche unter Lord 
Torrington 10. Juli 1690. 

Beaconsfield (ſpr. betensfihld), Städtchen in Bucking⸗ 
hamſhire (England), 13 km von Windſor, mit 1635 
Einw. Der Dichter Waller und Edmund Burke ſtar⸗ 
nn. Disraeli nahm 1876 den Titel eines Earl 
of B. an. 

Bazzi — Beaconsfield. 

Beaconsfield (pr. beckensfihld od. bihkens⸗), Benjamin 
Disraeli, Earl of, brit. Staatsmann und Schrift⸗ 
ſteller, geb. 21. Dez. 1804 zu London, Sohn des 
Schriftſtellers Iſaak Disraeli (f. d.), ſtammte aus 
einer jüdiſchen Familie, die am Ende des 15. Jahrh. 
vor der ſpaniſchen Inquiſition nach Venedig flüchtete 
und 1748 nach England überſiedelte. Iſaak Disraeli 
ſagte ſich 1817 vom Judentum los und ließ auch an 
ſeinem Sohn die Taufe vollziehen. Sorgfältig von 
ſeinem Vater erzogen, ward B. 1821 Lehrling einer 
Advokatenfirma, widmete ſich aber gleichzeitig der 
litterariſchen Thätigkeit und ſpielte ſchon früh durch 
ſeine intereſſante Erſcheinung und ſeinen Witz eine 
Rolle in der ariſtokratiſchen Geſellſchaft Londons. 
1826 erſchien der erſte Band ſeines Romans »Vi- 
vian Grey«, der insbeſondere wegen ſeiner ſchar⸗ 
fen und getreuen Schilderungen der Sitten der hö- 
hern engliſchen Kreiſe Aufſehen erregte; faſt unbe⸗ 
wußt legte er dem ehrgeizigen Helden, dem Sohn 
eines Schriftſtellers, der durch kalte Berechnung und 
kluge Benutzung der menſchlichen Leidenſchaften em⸗ 
porzukommen ſucht, Züge ſeines eignen Charakters 
bei. Seine ſpätern Romane: »Popanilla«, »The 
wondrous tale of Dav. Alroy«, »The young duke« 
(1831), »Contarini Fleming« (1832), »Henrietta 
Temple« (1836) und »Venetia« (1837), erhielten eine 
eigentümliche orientaliſche Färbung unter dem Ein- 
druck der Reiſe, die B. nach dem Süden Europas und 
nach dem Orient unternahm, wo er auf ſeine jüdiſche 
Abſtammung ſtolz wurde. Schriftſtelleriſch allgemein 
bekannt geworden, bewarb er ſich 1832 zu Wycombe, 
anfangs mit radikaler Unterſtützung, um einen Sitz 
im Unterhaus, doch mehrere Jahre ohne Erfolg. 
Während der Wahlkämpfe ſprach er ſich immer ſchär⸗ 
fer gegen die Whigs aus und näherte ſich den Tories, 
doch nahm er in ſeinem politiſchen Glaubensbekennt⸗ 
nis, der Broſchüre »What is he?« (1833), noch eine 
Mittelſtellung ein. 1835 trat er aber ſchon als Kan: 
didat der Tories auf, verteidigte deren Anſchauungen 
in der Schrift »Vindication of the English constitu- 
tion« (1835) und ward endlich 1837 zu Maidſtone in 
das Unterhaus gewählt. Mit ſeiner Jungfernrede 

derlage; das Gelächter und der Lärm ſeiner Gegner 
zwangen ihn, ſeinen Vortrag abzubrechen. Doch ließ 
er ſich nicht entmutigen und ſchloß ſeine Rede mit 
den Worten: »Und wenn ich mich jetzt auch nieder⸗ 
ſetzen muß, die Zeit wird kommen, da man mich hö⸗ 
ren wird«. Indem er ſchon wenige Tage darauf und 
dann wiederholt das Wort ergriff, errang er ſich allmäh⸗ 
lich eine geachtete Stellung im Haus. Um dieſelbe Zeit 
erlangte er ökonomiſche Unabhängigkeit durch die Hei⸗ 
rat mit einer ältern, reichen Witwe, einer Mrs. Lewis. 

B. bildete mit einer Anzahl litterariſcher und poli⸗ 
tiſcher Freunde (darunter Lord John Manners und 
George Smyth, der ſpätere Lord Strangford) eine 
Gruppe, die man als das junge England bezeichnete. 
Die politiſchen Anſchauungen dieſes Kreiſes brachten 
Beaconsfields nächſte Romane: »Coningsby, or the 
new generation“ (1844), „Sybil, or the nations“ 
(1845) und »Tancred, or the new crusade (1847), 
zu lebhaftem Ausdruck. Der Grundgedanke derſelben 
war, daß die herrſchende Whigariſtokratie in keiner 
Weiſe als eine Vertretung der Intereſſen und Be⸗ 
dürfniſſe des Landes gelten könne; die durchaus not⸗ 
wendige Regeneration Englands könne vielmehr nur 
ausgehen von der regenerierten Torypartei, welche 
ſich der wahren Intereſſen des Volks annehmen und 
mit einem ſtarken, populären Königtum verbinden 
müſſe: Ideen, welche damals faſt gar nicht verſtan⸗ 

7. Dez. 1837) erlitt er freilich eine nn Nie: 



Beaconsfield. 

den wurden. Die neuen Romane Beaconsfields 
wurden 5 von der Kritik ſehr ſcharf beurteilt; ihr 
äußerer Erfolg war aber wegen der darin enthaltenen 
packenden Schilderungen der engliſchen Geſellſchaft 

ein ungewöhnlich glänzender: ſie wurden in England 
eradezu verſchlungen und in faſt alle europäiſchen 
prachen überſetzt. Seine wachſende litterariſche Be: 

rühmtheit trug natürlich dazu bei, ſeine Stellung im 
Parlament zu heben und ihn an die Spitze einer 
Gruppe zu bringen, mit der er zu Peel, dem damali⸗ 
en Führer der Konſervativen, in Oppoſition trat. 
—.— unterſtützte B. noch 1842 Peels Vorſchläge 
über die Kornzollgeſetzgebung, aber ſchon 1843 ſtellte 
er ſich ſowohl in Fragen der auswärtigen Politik als 
1. namentlich in Bezug auf die iriſchen Zwangs⸗ 
maßregeln dem Premierminiſter entgegen. B. und 
fein Freund Lord George Bentinck, deſſen Biogra⸗ 
phie er 1852 ſchrieb, wurden die Führer des Teils 
der konſervativen Partei, der, entſchieden ſchutzzöll⸗ 
neriſch geſinnt, ſich von der Regierung losſagte. Sie 
konnten zwar die Aufhebung der Kornzölle (Mai 
1846) nicht hindern, rächten ſich aber wenige Wochen 
ſpäter, indem ſie in Verbindung mit den Whigs die 
triſche Zwangsbill Peels verwarfen und dieſen zum 
Rücktritt nötigten. Bei den allgemeinen Wahlen von 
1847 erhielt B. den Sitz für die Grafſchaft Bucking⸗ 
ham, den er bis zu ſeiner Berufung ins Oberhaus 
behielt, und nach dem Tod Lord Bentincks (1848) 
ſahen ſich die Tories genötigt, ſo ungern viele un⸗ 
ter ihnen ſich dem Emporkömmling unterordneten, 
B., den unzweifelhaft fähigſten Mann ihrer Partei, 
als deren Führer im Unterhaus anzuerkennen. Nun 
ewann die Torypartei im Parlament immer mehr 

die Oberhand. Schon im Februar 1851 ward ein An⸗ 
trag Beaconsfields auf Maßregeln zum Schutz der 
Intereſſen der ackerbautreibenden Bevölkerung nur 
mit einer Mehrheit von 14 Stimmen verworfen, 
und als nach dem Austritt Palmerſtons das Mini⸗ 
ſterium Ruſſell 20. Febr. 1852 zum Rücktritt ge⸗ 
zwungen wurde, erhielt B. in dem neuen, von Lord 
Derby gebildeten Miniſterium das Schatzkanzleramt. 

Seine miniſterielle Thätigkeit begann freilich wie 
ſeine ſchriftſtelleriſche und ſeine parlamentariſche mit 
Mißerfolgen. Bereits die Neuwahlen von 1852 zeig⸗ 
ten, daß die Regierung auf keine feſte Majorität 
rechnen könne. Als nun B. eine Budgetvorlage ein⸗ 
brachte, welche die durch die freihändleriſche Geſetz⸗ 
gebung der letzten Jahre geſchädigte ländliche Be- 
völkerung durch Erleichterung von deren Steuerlaſt 
begünſtigen, dagegen die Häuſerſteuer in den Städten 
und die Einkommenſteuer erhöhen wollte, wurde die⸗ 
ſelbe von Gladſtone, Beaconsfields fähigſtem und 
unverſöhnlichſtem Gegner, mit ſolchem Erfolg be- 
kämpft, daß die Vorlage abgelehnt und das Miniſte⸗ 
rium geſtürzt wurde (17. Dez. 1852). Zwar gelang 
es der Torypartei im Januar 1855, durch Unter⸗ 
m des Roebuckſchen Tadelsvotums wegen der 
Falle des Krimkriegs das Aberdeenſche Kabinett 

zu Falle zu bringen und 1857 im Bund mit den Ra⸗ 
dikalen und den Peeliten einen Beſchluß gegen die 
chineſiſche Politik der Whigregierung durchzuſetzen; 

aber 1855 vermochte Derby kein Toryminiſterium 
zu ſtande zu bringen, und 1857 löſte Neun das 
Parlament auf und errang bei den Neuwahlen den 
Sieg. Erſt als Palmerſton nach dem Orſiniſchen 
Bombenattentat in ſeiner Gefälligkeit gegen Kaiſer 
Napoleon III. ſo weit ging, das Aſylrecht der fran⸗ 
zöſiſchen Flüchtlinge in England zu beeinträchtigen, i 
— 

wurde er 14. Febr. 1858 geſtürzt und B. in Derbys 
zweitem Kabinett abermals Schatzkanzler. Eine ſeiner 
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ee Regierungsmaßregeln war die Übertra- 
gung der Verwaltung Indiens von der Oſtindiſchen 
Kompanie auf die Krone. Bemerkenswert war, daß 
er Derby bewog, die Zulaſſung der Juden zum Par⸗ 
lament zu bewilligen. Die wichtigſte politiſche Frage 
in jener Zeit war aber die Parlamentsreform durch 
Erweiterung des Wahlrechts, für welche Bright eine 
ſtarke Agitation eingeleitet hatte. Die Regierung 
hielt es für notwendig, mit Zugeſtändniſſen entgegen⸗ 
zukommen. B. brachte 24. März 1859 eine Reform⸗ 
bill im Unterhaus ein, welche jedoch niemand be— 
friedigte, ſo daß nach ſiebentägiger Debatte 31. März 
ein Gegenantrag Lord Ruſſells mit 34 Stimmen 
Majorität angenommen wurde. Wegen der Ver⸗ 
wickelungen in Italien wünſchte die Königin einen 
Miniſterwechſel zu vermeiden und löſte das Parla⸗ 
ment auf; aber bei den Neuwahlen unterlag die Tory⸗ 
regierung, und nach einem im neuen Unterhaus be— 
ſchloſſenen Mißtrauensvotum trat ſie 17. Juni zurück. 
B. richtete fortan 1 Angriffe beſonders gegen die 
auswärtige Politik des Miniſteriums Palmerſton, das 
für fein Verhalten zu den kontinentalen Angelegenhei⸗ 
ten die Nichtintervention zum Prinzip erhoben hatte. 
B. tadelte dieſe Politik, weil ſie den naturgemäßen 
und legitimen Einfluß Großbritanniens im Rate der 
europäiſchen Mächte vermindere. Indes die Mehr⸗ 
heit des engliſchen Volks war ganz damit einverſtan⸗ 
den, daß die Regierung ſich von jeder den Frieden 
gefährdenden Verwickelung fern hielt, und legte auf 
Englands Machtſtellung in Europa wenig Gewicht. 
Die Anträge Beaconsfields über auswärtige Politik 
hatten daher keinen Erfolg. Dagegen wurde die Re⸗ 
formbill, die Gladſtone 1866 einbrachte, infolge des 
Abfalles eines Teils der Liberalen 18. Juni im Un⸗ 
terhaus abgelehnt, worauf Derby und B.zum dritten⸗ 
mal in den Beſitz der Gewalt kamen. B. brachte 1867 
im Namen der Torypartei einen Wahlgeſetzentwurf 
ein, der unleugbar radikaler war als der Gladſtones, 
indem er in den Städten das ſogen. Household suf- 
frage, d. h. das Wahlrecht aller, die eine eigne oder 
2 e innehatten, mit wenigen Beſchrän⸗ 
kungen durchführte und das ländliche Wahlrecht be⸗ 
deutend erweiterte. Der kühne Schritt fand aber die 
Billigung des Parlaments, und der Erfolg beſtätigte 
die Befürchtungen, die man an ihn knüpfte, keines⸗ 
wegs. In der äußern Politik zeigte ſich B., der nach 
a Rücktritt im Februar 1868 auch die formelle 
Präſidentſchaft des Miniſteriums übernahm, that— 
kräftig und entſchloſſen; er begann zur Aufrecht⸗ 
erhaltung des britiſchen Einfluſſes und Anſehens 
außerhalb Europas den kurzen und glücklichen Krieg 
gegen Abeſſinien. Obwohl er ſich der von den Libera⸗ 
len verlangten Entſtaatlichung der iriſchen Kirche 
entſchieden widerſetzte, wurde 30. April 1868 die Re⸗ 
ſolution Gladſtones, welche ſie forderte, im Unter⸗ 
haus mit 56 Stimmen Mehrheit angenommen. Wie: 
derum lehnte die Königin ſein Entlaſſungsgeſuch ab, 
verweigerte aber auch die Auflöſung des Parlaments; 
ſie ee vielmehr, daß B. im Amte bleibe, bis 
das nach dem neuen Wahlgeſetz zu wählende Unter⸗ 
haus die Entſcheidung treffen könne. Aber die Neu⸗ 
wahlen fielen zu gunſten der Liberalen aus, ſo daß 
B. 3. Dez. 1868 zurücktrat. n 
Im neuen Parlament bekämpfte B. ſowohl die 

Vorſchläge, betreffend die Entſtaatlichung der iriſchen 
Kirche, als die auswärtige Politik der Gladſtoneſchen 
aa welche auf der Pontuskonferenz 1871 und 
in der Alabamafrage empfindliche Niederlagen erlitt. 
Dies und andre Dinge verfehlten ihre Wirkung nicht; 
die liberale Partei zerſplitterte ſich mehr und mehr ; 
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als die Regierung 1873 eine neue Konzeſſion an die 
ultramontanen Iren vorſchlug, machte B., der in⸗ 
zwiſchen 1870 in einem neuen Roman: »Lothaire, 
die Vorzüge der engliſchen Staatskirche gegenüber 
dem Katholizismus entwickelt hatte, dem Vorſchlag 
entſchiedene Oppoſition und behauptete den Sieg. 
Gladſtone reichte darauf 11. März 1873 ſeine Ent⸗ 
laſſung ein; aber B., der ſeine Zeit noch nicht gekom⸗ 
men glaubte, lehnte, weil er über die Mehrheit im 
Unterhaus nicht verfügte, die Neubildung des Kabi⸗ 
netts ab, ſo daß die Liberalen die Geſchäfte fortführen 
mußten. Dieſe Enthaltſamkeit trug ihre Früchte: als 
Gladſtone, der das Unhaltbare ſeiner Poſition leb⸗ 
haft empfand, im Januar 1874 das Parlament auf⸗ 
löſte, erzielten die Konſervativen bei den Neuwahlen 
eine Majorität von 50 Stimmen; Gladſtone reſig⸗ 
nierte 17. Febr., und B. bildete die neue Regierung. 
Gewaltige Erfolge trug er durch ſeine aktive und 
äußerſt geſchickte auswärtige Politik in dieſem vierten 
Miniſterium davon. Die Einverleibung der Fidſchi⸗ 
inſeln im September 1874, der Ankauf der Suezkanal⸗ 
aktien im November 1875, die Reiſe des Prinzen von 
Wales nach Indien im Oktober 1875, die Annahme des 
Titels »Kaiſerin von Indien« durch die Königin im 
Mai 1876, endlich die durch Gathorne Hardy bewirkte 
Reorganiſation der Armee waren die erſten ſcheinbar 
unzuſammenhängenden und doch in einem bei ge- 
nauerer Prüfung leicht erkennbaren Zuſammenhang 
ſtehenden Maßregeln, welche B. ergriff, um ſeinen 
lange vorbereiteten Plan, die Herſtellung des durch 
die ſchwächliche Politik der Whigregierung kompro⸗ 
mittierten Anſehens Großbritanniens in und außer⸗ 
halb Europas, durchzuführen. Die Königin unter⸗ 
ſtützte ihn dabei auf das entſchiedenſte; am 12. Aug. 
1876 ernannte ſie ihn zum Grafen von B., ein Titel, 
den ſchon ſeit 1868 ne 1872 geftorbene Gemahlin 
geführt hatte, worauf B., nun ein Siebziger, die ſtür⸗ 
miſche Atmoſphäre des Unterhauſes mit der ruhigern 
des Oberhauſes vertauſchte. Seine Politik verlor da⸗ 
durch an Energie nichts. 1877 und 1878 trat er an⸗ 
geſichts der Orientwirren aufs e für die 
Intereſſen Englands ein und ließ ſich auch durch den 
Widerſpruch, den er innerhalb des Miniſteriums fand, 
und der zuletzt zum Austritt Lord Carnarvons und 
Lord Derbys aus demſelben führte, nicht irre machen. 
Die energiſchen Maßregeln, welche er anordnete, ſtarke 
Rüſtungen, Einberufung der Reſerve, Einlaufen der 
Flotte in die Dardanellen bis unmittelbarvor Konftan- 
tinopel, Anſammlung indiſcher 1 auf Malta, 
verfehlten ihren Zweck nicht: Rußland entſchloß ſich, 
den Frieden von San Stefano, der ihm die Herrſchaft 
über den Orient rw hätte, dem Berliner Kon⸗ 
greß vorzulegen, an dem Lord B. perſönlich teilnahm. 
Durch die Beſchlüſſe desſelben wurden die ruſſiſchen 
Forderungen erheblich abgeſchwächt, und einen noch 
größern Erfolg der engliſchen Politik bedeutete der 
Vertrag vom 4. Juni 1878, durch welchen der Sultan 
an England die Inſel Cypern überließ und ihm das 
„ Gewicht in Kleinaſien einräumte. Glän⸗ 
zende Ovationen erwarteten Lord B. bei ſeiner Rück⸗ 
kehr nach England; die Königin verlieh ihm den 
Hoſenbandorden, die City von London das Ehren⸗ 
1 die Angriffe Gladſtones gegen ſeine Po⸗ 
litik wies das Unterhaus 2. Aug. mit der ungewöhn⸗ 
lich großen Majorität von 143 Stimmen (338 gegen 
195) zurück. Auch der Krieg mit Afghaniſtan führte 
im Mai 1879 zu einem günſtigen Abſchluß, und die 
anfänglichen Niederlagen der Engländer im Zulukrieg 
wurden durch den Sieg von Ulindu (3. Juli 1879) darlehen bei Erſtrebung von mit Kautionsleiſtung 
ausgeglichen. Durch dieſe Erfolge ſicher gemacht, ent⸗ verbundenen Stellen, auf Herſtellung billiger Woh⸗ 

Beamtenvereine. 

ſchloß ſich B., nachdem in der Seſſion von 1880 alle 
Angriffe der liberalen Oppoſition abgeſ lagen waren 
im März plötzlich zur Auflöſung des Parlaments in 
der beſtimmten Erwartung, durch einen günſtig 
Ausgang der Neuwahlen feine Herrſchaft auf weitere 
ſieben Jahre zu befeſtigen. Allein ſeine Hoffnungen 
ingen nicht in Erfüllung: Gladſtone benutzte in ge⸗ 

ſchicteſter Wahlagitation eine weitern Kreiſen faſt 
unbekannt gebliebene Unterſtrömung im Volk, das 
nach der zwar glänzenden, aber auch opfervollen aus⸗ 
wärtigen Politik der Tories einige Jahre ruhigerer 
und friedlicherer Entwickelung wünſchte; ſo führten 
die Wahlen eine entſchiedene Mehrheit der liberalen 
Partei herbei, und B. mußte im April 1880 feine Ent⸗ 
laſſung einreichen. Abermals in die Rolle des Füh⸗ 
rers der Oppoſition zurückgedrängt, bewährte er ſich 
noch im Sommer 1880 als furchtbarer Gegner des 
Miniſteriums Gladſtone und überraſchte noch in dem⸗ 
ſelben Jahr die litterariſche Welt durch einen neuen 
politiſchen Roman: »Endymion«, der in manchen Be⸗ 
ziehungen ſeinen bedeutendſten Werken nahekommt. 
Noch im Beginn der Seſſion von 1881 trat er mit 
voller Tu. in den parlamentarifchen Kampf ein, 
erkrankte aber nach wenigen Wochen und ftarb 18. 
April 1881 in London. Er wurde 26. April auf ſei⸗ 
nem Landſitz Hughenden Manor beſtattet; das Parla⸗ 
ment beſchloß, ihm ein Denkmal in der Weſtminſter⸗ 
abtei zu errichten. Der Titel Lord B. erloſch mit 
ſeinem Tod; zum Erben ſeiner Güter ernannte ſein 
Teſtament feinen Neffen Ralph Coningsby Disraeli. 

ber Lord Beaconfields Charakter und die end⸗ 
lichen Erfolge feiner Politik iſt es kaum möglich ſchon 
heute ein entſcheidendes Urteil abzugeben; im wogen⸗ 
den Streite der Meinungen gilt er ſeinen Anhängern 
als der größte Staatsmann, den Großbritannien ſeit 
den Tagen des jüngern Pitt hervorgebracht, ſeinen 
Gegnern als ein politiſcher Achſelträger und vom 
Glück begünſtigter Charlatan. In der Wahl ſeiner 
Mittel hat er gewiß oft gewechſelt, ſeine Ziele ſind 
ſeit den Tagen des Jungen England in der Haupt⸗ 
ſache dieſelben geblieben. Als Redner zeichnete ſich B. 
vor allem durch ſeine Schlagfertigkeit und Schärfe ſo⸗ 
wie feinen ſprühenden Witz aus; in der parlamenta⸗ 
riſchen Debatte war er Meiſter, obwohl in der kunſt⸗ 
vollen Eloquenz Gladſtone ihm überlegen ſein mochte. 
Seine Reden find geſammelt in »Church and Queen, 
five speeches delivered 1860 — 64« (Lond. 1865); 
»Constitutional reform, five speeches, 1859 — 65« 
(da. 1866);»Parliamentaryreform, a series of spee- 
ches, 1848—66« (2. Aufl., daſ. 1867); »Speeches on 
the conservative policy of the last 30 years« (daſ. 
1870); »Selected speeches of the late Right Hon. the 
Earl of B.«, herausgegeben von Kebbel (daſ. 1882, 2 
Bde.); letzte Geſamtausgaben feiner Romane 1881, 
11 und 10 Bde. Vgl. Mill, Disraeli, the author, 
orator and statesman (Lond. 1863); »Benjamin 
Disraeli, Earl of B., a political biography Ho R 
1877); Hitchman, The public life of the Earl of 
B. (3. Aufl., daſ. 1885); Brandes, Lord B. (Berl. 
1879); Cucheval⸗Clarigny, Lord B. et son temps 
(Par. 1880); Ewald, The Right Hon. Benjamin Dis- 
raeli, Earl of B., and his times (Lond. 1882, 2 Bde.). 

Beamtenvereine ſind auf Gegenſeitigkeit und 
Selbſthilfe beruhende Vereinigungen von Beamten, 
welche die Intereſſen des Beamtenſtandes zu fördern 
bezwecken. Ihre Wirkſamkeit erſtreckt ſich im weſent⸗ 
lichen auf Lebens⸗ und Kapitalverſicherung, auf Ge⸗ 
währung von Darlehen, insbeſondere von Kautions⸗ 



nungen (Wien), von Unterrichtsanſtalten, Witwen: 
und Waiſenhäuſern (Währing bei Wien, Budapeſt). 
Den größten Wirkungskreis hat der Erſte allge: 
meine Beamtenverein der öſterreichiſch-unga— 
riſchen Monarchie, gegründet 1864 in Wien. Der⸗ 
ſelbegibt ein Wochenblatt (»Beamtenzeitung ), dann 
ſeit 1872 ein litterariſches Jahrbuch: »Die Dios— 
kuren«, heraus. Im J. 1884 Zahl der beigetrete⸗ 
nen Mitglieder 74,421; in Kraft ſtehende Verſiche— 
rungsverträge 41,667, über Kapital mit 40 Mill. Fl., 
über Rente mit 150,000 Fl. Der Preußiſche Be: 
amtenverein wurde 1876 in Hannover gegründet. 
Demſelben können auch Beamte andrer deutſcher Län⸗ 
der einſchließlich der Privatbeamten beitreten. Organ 
desſelben iſt die ſeit 1877 erſcheinende s Monatsſchrift 
für deutſche Beamte «. Der Verein, eine Lebensver⸗ 
ſicherungsanſtalt für den deutſchen Beamtenſtand, be⸗ 
nutzt zu ſeiner Ausbreitung unbezahlte Vertrauens⸗ 
männer. Verſicherungsbeſtand 1884: 7861 Policen 
über 38 Mill. Mk. Kapital Lebensverſicherung, 3120 
Policen über 6 Mill. Mk. Kapitalverſicherung, 1081 
Policen über 429,300 Mk. Kapital Sterbekaſſen. — 
Ein niederländiſcher Beamtenverein beſteht unter 
dem Namen » Eigen Hulp« ( Eigne Hilfe«) mit dem 
Sitz im Haag. Er gibt eine unter gleichem Namen 
in Haarlem erſcheinende Wochenſchrift heraus. 

Beamter, im weitern Sinn jeder, der gegen Ge⸗ 
halt im Dienſt einer Perſon, eines Gemeinweſens 
oder einer ſonſtigen Körperſchaft thätig und ſtändig 
beſchäftigt iſt. In dieſem Sinn iſt wohl auch zuwei⸗ 
len von den Beamten eines Privatmanns, z. B. eines 
Fabrikbeſitzers, eines Bergwerksinhabers, eines Bank⸗ 
inſtituts, die Rede. Im engern und eigentlichen Sinn 
aber verſteht man unter einem Beamten den In⸗ 
haber eines öffentlichen Amtes und unterſcheidet, 
je nachdem dies Amt ein Hof-, Staats-, Kirchen⸗ 
oder Gemeindeamt iſt, zwiſchen Hof-, Staats-, 
Kirchen⸗ und Gemeindebeamten. Die Beamten 
des Deutſchen Reichs werden Reichsbeamte genannt 
(ſ. Reichsbehörden). Das Strafgeſetzbuch des Deut- 
ſchen Reichs (§ 359) verſteht unter Beamten alle im 
Dienſte des Reichs oder in unmittelbarem oder mit⸗ 
telbarem Dienſt eines Bundesſtaats auf Lebenszeit, 
auf Zeit oder nur vorläufig angeſtellten Perſonen, 
ohne Unterſchied, ob ſie einen Dienſteid geleiſtet ha⸗ 
ben oder nicht, desgleichen Notare, nicht aber Advo- 
katen und Anwalte. Dieſer Begriff iſt namentlich 
für die Beurteilung von Amtsverbrechen (ſ. d.) von 
Wichtigkeit. Vgl. Amt und Staatsdienſt. 

Beänus (neulat.), früher Bezeichnung eines neu 
angekommenen Studenten, Fuchs; auch ein unge⸗ 
ſchickter, dummdreiſter Menſch; Beanismus, das 
Benehmen eines ſolchen. 

Bear (engl., ſpr. behr, »Bär«), ſ. Baisse. 
Beard (pr. bihrd), George Miller, Mediziner, geb. 

8. Mai 1839 zu Montville in Connecticut, ſtudierte 
auf der Phillips⸗Akademie zu Andover, dann im 
Yale College, wurde 1862 Aſſiſtenzarzt in der Ma⸗ 
rine und ſiedelte 1866 nach New Pork über. Hier 
widmete er ſich ſpeziell den Nervenkrankheiten und 
hielt ſeit 1868 an der Univerſität Vorleſungen über 
dieſen Gegenſtand. 1873 — 76 ſtand er in Verbin⸗ 
dung mit der Demilt⸗Armenapotheke, und in dieſer 
Zeit begann er ſeine ſyſtematiſchen Studien über die 
Pſychologie und Pathologie des tieriſchen Magnetis⸗ 
mus, des Hellſehens, des Spiritismus ꝛc. Er ſtarb 
23. Jan. 1883 in New Pork. Seine Publikationen 
betreffen die Elektrotherapie, Nerven- und Geiſtes⸗ 

krankheiten und beruhen zum Teil auf eignen Unter⸗ 
ſuchungen, namentlich über Verhältniſſe, welche mehr 
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oder weniger durch Klima und Lebensgewohnheiten. 
in Amerika hervorgebracht werden. Er ſchrieb: »Me- 
dical use of eleetrieity« (2. Aufl. 1875); »Our home 
physician« (1869); »Eating and drinking« (1871); 
»Stimulants and narcotics« (1871); »Hayfever 
or summercatarrh« (1876); »Nervous exhaustion, 
neurasthenia« (1880; deutſch, 2. Aufl., Leipz. 1881); 
»Seasickness« (neue Ausg. 1882); »American ner- 
vousness« (1881); »Medical education and the me- 
dical profession in Europe« (1882); »Sexual neur- 
asthenia« (1884; deutſch, Leipz. 1885). 

Bearn, ehemaliges Fürſtentum in Südfrankreich, 
am Fuß der Pyrenäen, umfaßt ca. 4400 qkm (80 QM.) 
und bildet jetzt den Hauptbeſtandteil des franz. De⸗ 
partements Niederpyrenäen (ſ. d.). Die Béarner 
haben ein gefälliges, einſchmeichelndes Weſen; fie find 
die feinſten Gascogner, mit denen ſie auch eine Sprache 
reden (vgl. Lespy, Grammaire béarnaise, 2. Aufl., 
Par. 1880). Hauptſtadt iſt Pau. Die Landſchaft iſt 
nach dem alten Beneharnum, der Hauptſtadt der 
galliſchen Venarner, benannt. B. kam unter Chlod⸗ 
wig an die Franken, wurde 586 von den Basken be⸗ 
ſetzt, kehrte aber bald unter fränkiſche Herrſchaft zu⸗ 
rück, die durch Herzöge und ſpäter durch Vicomtes 
ausgeübt wurde. 1290 wurde es mit Foix vereinigt 
und kam 1484 mit dieſem durch Heirat an das Haus 
Albret. Johanna d' Albret vermählte ſich 1548 mit 
Anton von Bourbon und hinterließ als Erben ihren 
Sohn, den nachmaligen König Heinrich IV. von 
Frankreich. Durch dieſen kam B. an die franzöſiſche 
Krone, mit der es 1620 von Ludwig XIII. für immer 
vereinigt wurde. Von jetzt an begann auch die ges 
waltſame Unterdrückung des Proteſtantismus, der 
ſeit 1560 hier die Herrſchaft errungen hatte. Immer 
ſtanden in B. den Landesfürſten Stände zur Seite, 
die eine große Gewalt hatten und dieſelbe teilweiſe 
bis zur Revolution zu erhalten wußten. Das höchſte 
Gericht war anfangs ein Oberrat, zu welchem die 
beiden Landesbiſchöfe zu Lescar und Oloron nebſt 
zwölf Baronen zuſammentraten; gewöhnliche Strei⸗ 
tigkeiten wurden durch Volksgerichte entſchieden. Spä⸗ 
ter errichtete man zu Pau ein ordentliches Hofgericht, 
das Ludwig XIII. zuletzt in ein Parlament für Na⸗ 
varra und B. umwandelte. Vgl. de Bordenave 
(1517-72), Histoire de B. et Navarre (hrsg. von 
Raymond, Par. 1873); Cénac⸗Moncaut, Histoire 
des peuples pyren&ens (3. Aufl., daſ. 1874, 4 Bde.); 
Bourdeau, Ancienne Gascogne et B. (1861 —62, 
2 Bde.); Rivarez, Chansons et airs populaires de 
B. (daſ. 1844). 

ear River (ſpr. behr riwwer), ſ. Bärenfluß. 
Beäta (lat., Femininum von beatus, glückſelig). 

B. virgo, ſelige Jungfrau, häufige Bezeichnung der 
Jungfrau Maria. Beatae memoriae, ſeligen An⸗ 
denkens. 

Beäten (lat. Beatae oder Oblatae, franz. Beates, 
Devotes oder Sœurs converses, Bekehrte Schwe— 
ſtern), Gemeinname der Tertiarierinnen verſchiede⸗ 
ner Mönchsorden. 
Beaten-Handicap (engl., ſpr. bihten-), Rennen für 

ſolche Pferde, die im Verlauf des Meetings keine 
erſten Preiſe gewonnen. 
Beaticum (lat.), ſ. v. w. Viatikum, auch ſ. v. w. 

geweihte Hoſtie. 
Beatifikation (lat.), Seligſprechung einer verſtor⸗ 

benen frommen Perſon durch den Papſt, ein feier⸗ 
licher Akt, welcher auf das Gutachten mehrerer Bi: 
ſchöfe erfolgt, meiſt Vorläufer der Heiligſprechung 
(Kanoniſation), beſteht in der Zuerkennung des Ti⸗ 
tels Beatus oder Beata ſowie einer heiligenähnlichen 
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Verehrung. Die Unkoſten und Zeremonien dabei find 
geringer als die der Heiligſprechung. S. Heilige 
und Advocatus diaboli. 

Beatillen (franz., ſpr. ⸗tiljen), kleine Leckerbiſſen in 
Paſteten, Torten ꝛc. 

Beati possidentes, „glücklich die Beſitzenden«, 
lat. Sprichwort, ſoll den Vorteil des wirklichen Be: 
ſitzes einer Sache vor dem bloßen Streben danach 
oder vor dem bloßen Rechte darauf bezeichnen. 

Beatitüdo, als Anrede Beatitudo Vestra (lat., 
Seligkeit, Tugendhaftigkeit, Ew. Seligkeit ꝛc.), ſonſt 
Ehrentitel der Biſchöfe und auch weltlicher Perſonen, 
jetzt nur dem Papſt zukommend. 

Beaton (pr. bihten), David, Kardinal und Primas 
von Schottland, Hauptgegner der Reformation in 
Schottland, geb. 1494, ſtudierte zu St. Andrews 
und Paris, ward Geiſtlicher, 1519 Geſandter der 
ſchottiſchen Regentſchaft, 1525 Geheimſiegelbewahrer 
Jakobs V. von Schottland, unterhandelte ſeit 1533 
wegen deſſen Vermählung mit Magdalene von Frank⸗ 
reich und nach deren Tod 1537 mit Marie von Guiſe, 
wofür ihm Franz I. von Frankreich das Bistum Mi⸗ 
repoix in Languedoc gab und 1538 den Kardinal3- 
hut verſchaffte. Seit 1539 Erzbiſchof von St. An⸗ 
drews in Schottland und Primas des Reichs, be— 
mächtigte ſich B. ganz des ſchwachen Königs Jakob, 
entzweite denſelben mit ſeinem Adel und trieb ihn 
zur Verfolgung der Proteſtanten. Nach Jakobs Tod 
(1542) beanſpruchte er auf Grund eines angeblichen 
Teſtaments des Königs die Regentſchaft; allein das 
Parlament ſprach dieſelbe dem Grafen von Arran zu 
und ließ B. 1543 verhaften. Doch dieſer entkam bald, 
ſöhnte ſich mit Arran aus und war nun der vor⸗ 
nehmſte Gegner der Verbindung Schottlands mit 
England und der Pläne Heinrichs VIII., Maria 
Stuarts Hand für ſeinen Sohn zu gewinnen. Seine 
Strenge gegen die Proteſtanten, deren eifrigen Pre⸗ 
diger George Wishart er 28. März 1546 hinrichten 
ließ, führte ſeinen Tod herbei. Von verſchwornen 
Edelleuten in ſeinem Schloß 29. Mai 1546 überfallen 
und ermordet, wurde er im Kardinalsanzug an das⸗ 
ſelbe Fenſter gehängt, aus welchem er zwei Monate 
zuvor der Verbrennung Wisharts zugeſehen hatte. 

Beätrir, weibl. Vorname, ſ. v. w. die Heilbrin⸗ 
gende. Außer mehreren Heiligen iſt zu bemerken: B., 
natürliche Tochter König Ferdinands von Neapel 
und Aragonien, zweite Gemahlin des Königs Mat⸗ 
thias Corvinus von Ungarn ſeit 1476. Schön, 
geiſtreich und prachtliebend, zog ſie viele italieniſche 
Künſtler nach Ungarn, unterſtützte Gelehrte und för⸗ 
derte die höhere Kultur des Landes. Mit ihrem Bru⸗ 
der, dem zum Adminiſtrator von Gran ernannten 
Kardinal von Aragonien (Hippolyt von Eſte, 1487 
bis 1497 Erzbiſchof von Gran, 1497— 1520 von Erlau), 
beeinflußte ſie die 0 auf ſchädliche Weiſe. 
Selbſt kinderlos, hinderte ſie die von Matthias beab⸗ 
ſichtigte Ernennung ſeines natürlichen Sohns Johann 
zum Thronfolger und bewirkte nach des Königs Tode 
die Wahl des Jagellonen Wladislaw. Indeſſen ihre 
Hoffnung, von dieſem als Gemahlin und Mitregen⸗ 
tin angenommen zu werden, wurde getäuſcht, worauf 
ſie Ungarn verließ, zuerſt drei Jahre in Wien, dann zu⸗ 
rückgezogen in Italien lebte und 1508 zu Ischia ſtarb. 

Beatrizet (ſpr. -jä), Nicolas, franz. Kupferſtecher, 
geboren um 1515 in Lothringen, ſcheint bei Agoſtino 
Veneziano gelernt zu haben, mit deſſen Manier ſeine 
erſten Arbeiten Verwandtſchaft zeigen, bediente ſich 
aber dann in G. Ghiſis Manier der Punkte. Er ar⸗ 
beitete ſeit 1540 in Rom, zuletzt von Michelangelo 
beeinflußt, und ſtarb um 1570 daſelbſt. Von ſeinen 
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zahlreichen Blättern nennen wir: Joſeph ſeinen Brü⸗ 
dern die Träume auslegend, Hauptwerk, nach Raffael; 
die Verkündigung, Chriſtus und die Samariterin, die 
Bekehrung des Paulus, das Jüngſte Gericht, ſämt⸗ 
lich nach Michelangelo; der Kampf der Vernunft mit 
der Begierde, nach Bandinelli, 1545; die zwölf Stiche 
in Juan de Valverdas »Historia de la composition 
del cuerpo humano« (Rom 1556). f 

Beatſon (ipr. bihtſen), Alexander, Landwirt und 
Adjutant Wellingtons im Kriege gegen Tippu Sahib, 
lebte ſpäter auf ſeinem Gut Knowle Farm in Suſſex 
und erregte durch Aufſtellung eines neuen Acker⸗ 
bauſyſtems ohne Pflug, Brache und Dünger großes 
Aufſehen. Er benutzte einen rationellen Fruchtwech⸗ 
ſel, brannte den Boden und bearbeitete ihn mit dem 
Skarifikator. Seine glänzenden Erfolge beruhen dem⸗ 
nach auf phyſikaliſcher Verbeſſerung des Bodens, wer⸗ 
den aber auf Koſten der Erhaltung der Fruchtbarkeit 
erzielt. Seine Schrift »A new system of cultiva- 
tion« (Lond. 1820) erſchien deutſch in 3. Auflage 
unter dem Titel: »Neues Ackerbauſyſtem ohne Dün⸗ 
ger, Pflug und Brache« (Weim. 1841). B. ſtarb als 
Gouverneur auf St. Helena, wo er für die Verbeſſe⸗ 
rung der Landwirtſchaft eifrig thätig geweſen war. 

Beattie (ſpr. bihti), James, ſchott. Philoſoph und 
Dichter, geb. 20. oder 25. Okt. 1735 zu Lawrencekirk 
in der Grafſchaft Kincardine, ſtudierte zuerſt Theo⸗ 
logie, wandte ſich dann der Philoſophie und Poeſie 
zu und wurde 1760 Profeſſor der Moralphiloſophie 
in Aberdeen, wo er 18. Aug. 1803 ſtarb. Außer ſei⸗ 
nen dichteriſchen Arbeiten, zu welchen »Original 
poems« (Lond. 1760), »Essay on poetry and mu- 
sic« (daf. 1762, 3. Ausg. 1779), »On laughter and 
ludierous composition“ (daſ. 1764), das in Spen⸗ 
ſers Geiſt und Manier verfaßte Gedicht The min- 
strel, or the progress of genius“ (daſ. 1771—74) 
und das didaktiſche Gedicht »The judgment of 
Paris« (daſ. 1775) gehören, hat er ſich als Philoſoph 
durch ſeine Bekämpfung des Humeſchen Skeptizis⸗ 
mus und Begründung der natürlichen Moral auf das 
von ihm fo genannte »ſittliche Gefühl« in den Schrif⸗ 
ten: »Essay on the nature and immutability of 
truth ete.« (Edinb. 1770 u. öfter; deutſch von Ger⸗ 
ſtenberg, Kopenh. 1772; fein Hauptwerk), »Disser- 
tations moral and critical« (Lond. 1783), »Evi- 
dences of christian religion« (daſ. 1786, 2 Bde.; 
die verbreitetſte unter ſeinen Proſaſchriften), »Theory 
of the language« (2. Aufl., daſ. 1788), Elements 
of moral science« (daſ. 1790, 2. Ausg. 1807; deutſch 
von Moritz, Berl. 1790) Verdienſte erworben. Die 
poetiſchen Werke erſchienen zuletzt London 1871. 
Vgl. Forbes, Account of the life and writings of 
James B. (2. Aufl., Edinb. 1812, 3 Bde.); Mallet, 
Sur la vie et les &crits de J. B. (Comptes rendus 
der Pariſer Akademie, 1862). 

Beatus (lat.), glückſelig. B. ille qui procul ne- 
gotiis etc., »glückſelig, wer von Geſchäften fern ꝛc.«, 
Ausſpruch des Horaz (Epod. 2, J). 

Beätus (Beat, Batt), Heiliger, ein Engländer, 
hieß vor ſeiner Taufe Suetonius, wurde nach der 
Legende vom Apoſtel Barnabas bekehrt, pilgerte nach 
Rom und predigte das Evangelium in Helvetien, nach 
andern in der Gegend von Vendöme. Bei Unterſeen 
wurde in dem ſogen. Battenloch, wo er lange als 
Einſiedler gelebt haben ſoll, ſpäter ſein Kopf gezeigt 
und von Wallfahrern verehrt, bis 1528 die Berner 
Regierung denſelben wegnehmen, die Höhle aber zu: 
mauern ließ. Tag: der 9. Mai. nn 

Beau (franz., ſpr. bob), ſchön; als Subſtantiv 
ſ. v. w. Stutzer, Geck. 
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Beaucaire (ſpr. bokähr), Stadt im franz. Departe⸗ 
ment Gard, Arrondiſſement Nimes, rechts am Rhone, 
Tarascon gegenüber, mit welchem ſie durch eine 
Eiſenbahn⸗ und eine Kettenbrücke verbunden iſt, am 
Kanal von B., welcher vom Rhöne nach Aigues— 
Mortes führt, und an der Eiſenbahn Tarascon-⸗Cette, 
hat 3 Kirchen, eine ſchöne Schloßruine auf einem über 
der Stadt maleriſch ſich erhebenden Felſen, (4876) 7956 
Einw. und nicht unbedeutende Induſtrie (Töpfer: | ( 
waren, Leinen⸗ und Wollenſtoffe, Hüte, Leder). Be⸗ 
rühmt iſt B. durch die 1217 von dem Grafen Rai⸗ 
mund von Toulouſe geſtiftete Meſſe (Magdalenen⸗ 
meſſe), die jährlich vom 15. bis 20. Juli hier gehalten 
wird, früher von 300,000 Fremden beſucht wurde 
und zum Abſchluß der Geſchäfte Frankreichs mit Ita⸗ 
lien und dem Orient diente. Die Stadt wurde dann 
zu klein, und es entſtand vorübergehend eine gewal⸗ 
tige Baracken⸗ und Zeltſtadt auf einer Wieſe am 
Rhöne. Bedeutende Summen, 30 — 40 Mill. Frank, 
wurden hier umgeſetzt. Jetzt hat die Meſſe ihre frü⸗ 
here Bedeutung verloren, obgleich noch immer gegen 
100,000 Perſonen zuſammenkommen und Geſchäfte 
in Seide, Manufakturen, Leder, Wein, Ol und Süd— 
früchten abſchließen. Während der Meſſe beſteht in 
B. ein Spezialhandelsgericht. B. iſt das Ugernum 
der Römer, ſein jetziger Name kommt von dem ſeines 
Schloſſes im Mittelalter, Bellum Quadrum. Lange 
Zeit im Mittelalter den Grafen von Toulouſe ge⸗ 
hörig, hat es in den Hugenottenkriegen viel gelitten. 

Beaucaire de Peguillon (ſpr. bokähr d'pegüijong; 
lat. Belcarius Peguillio), $rangois, Geſchicht⸗ 
ſchreiber, geb. 1514 zu Creſte in Bourbonnais, war 
zuerſt Lehrer des nachmaligen Kardinals von %o: 
thringen und ſpäter Begleiter desſelben nach Rom 
und auf die Kirchenverſammlung zu Trient, wo er 
ſich durch kräftigen Widerſtand gegen die Forde⸗ 
rungen der ſtreng päpſtlichen Partei auszeichnete. 
Er ward darauf Biſchof von Metz, legte jedoch dieſes 
Amt 1568 wegen calviniſtiſcher Unruhen nieder, zo 
ſich auf ſein Landgut Creſte zurück und ſtarb daſelbſt 
1591 oder 1593. Seine Hauptſchrift: »Rerum galli- 
carum commentarii«, von 1461 bis 1580, erſchien 
erſt 1625 zu Lyon und wird wegen ihrer Unpartei⸗ 
lichkeit, Freiſinnigkeit und Genauigkeit geſchätzt. 

Beauce (ſpr. bohß), franz. Landſchaft im alten Or⸗ 
leanai3, 716 km (13 QM.) groß, kahles, aber frucht⸗ 
bares Plateau (»die Kornkammer von Paris«), zer: 
ſiel in das eigentliche B. oder Pays⸗Chartrain, in 
Dunois und Vendömois und bildet gegenwärtig 
Teile der Departements Eure⸗et⸗Loir, Loir⸗et⸗Cher u. 
Seine⸗et⸗Oiſe. Die Einwohner hießen Beaucerons. 

Beauchamp (ſpr. bohſchäng), Alphonſe de, franz. 
Geſchichtſchreiber und Publiziſt, geb. 1767 zu Mo⸗ 
naco, ward in Paris erzogen und trat 1784 in ſar⸗ 
diniſche Militärdienſte. Seine Weigerung, 1792 gegen 
die franzöſiſche Republik zu fechten, brachte ihm mehr— 
monatliches Gefängnis; freigelaſſen, eilte er 1793 
nach Paris, ward Unterbeamter beim Sicherheits⸗ 
ausſchuß und unter dem Direktorium mit über⸗ 
wachung der Preſſe beauftragt. Seine Histoire de 
la Vendée et des Chouans« (1806, 3 Bde.; 4. Aufl. 
1820), die in kurzer Zeit große Verbreitung fand, 
ſchilderte die Grauſamkeiten der ehemaligen Kollegen 
Br fo treu und wahr, daß ſie die Unzufrieden⸗ 
eit der Regierung erregte und dem Verfaſſer 1809 

die Verhaftung, ſpäter die Verbannung nach Reims 
zuzog. 1811 erhielt B. eine 7 in den Droits- 

- reunis und ftatt derſelben 1814 vom König eine Pen⸗ 
ſion. Er ſtarb 1. Juni 1832 an der Cholera. Von 

ſeinen Schriften ſind noch folgende, von Parteiten⸗ | 
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denzen keineswegs freie hervorzuheben: »Le faux 
Dauphin« (1803, 2 Bde.); »Histoire de la conquete 
et des revolutions du Perou« (1808, 2 Bde.); »His- 
toire de la captivit& de Pie VII« (1814); Vie du 
general Moreau« (1814); »Histoire du Brésil 1500— 
1810« (1815, 3 Bde.); »Catastrophe de Murat« 
(1815); »Histoire de la campagne de 1814 et 1815. 
(1816, 2 Bde.); »Histoire des deux faux dauphins« 
1818, 2 Bde.); »Histoire de la r&volution de Pié- 
mont« (1821—23, 2 Bde.); »De la révolution d’Es- 
pagne et de son dix aoüt« (2. Ausg. 1822); »Vie de 
Louis XVIII, roi de France« (2. Ausg. 1824, 3 Bde.). 

Beaucourt (ſpr. bokuhr), Dorf im franz. Departe⸗ 
ment Oberrhein, an der Eiſenbahn Montbeliard-Delle, 
mit prot. Pfarrkirche, (1876) 4505 Einw. und berühmter 
Fabrikation kleiner Schloſſerwaren, Uhren u. Lampen. 

Beaufort, 1) (B. en Valle, ſpr. boför ang walleh) 
Stadt im franz. Departement Maine⸗et⸗Loire, Arron⸗ 
diſſement Bauge, mit intereſſanten Schloßruinen, 
Statue der 1498 hier geſtorbenen Johanna von La⸗ 
val, Gemahlin des Königs René, einem College 
und (1876) 2680 Einw., welche Fabrikation von Segel: 
tuch und Getreidehandel treiben. — 2) (ſpr. bohfort) 
Seeſtadt im nordamerikan. Staat Nordcarolina, an 
der Mündung des Newportfluſſes und zwiſchen den 
Bogue und Core Sounds genannten Haffen gelegen, 
mit 2981 Einw., hat einen guten Hafen, durch Fort 
Macon geſchützt, und einigen Handel (Ausfuhr 1883 
bis 1884: 67,328 Doll., Einfuhr nur 13,393 Doll.). — 
3) Hafenſtadt im nordamerikan. Staat Südcaro⸗ 
lina, an einem Arm des Port Royal (ſ. d.), 25 km 
vom offenen Meer, mit (1880) 2549 Einw., meiſt Ne⸗ 
gern, die von den Häuſern ihrer frühern Herren Beſitz 
ergriffen haben. Ausfuhr (meiſt Föhren⸗ und Zedern⸗ 
holz) 188384: 1,057,985 Doll., Einfuhr 49,061 Doll. 

Beaufort (ſpr. bohfort oder boför), 1) Henry von, 
Kardinal und brit. Staatsmann, zweiter Sohn aus 
der dritten Ehe Johanns von Gent, des Vaters König 
Heinrichs IV. von England, ward 1397 Biſchof von 
Lincoln und 1404 von Wincheſter, war dreimal Lord⸗ 
kanzler. Er ging 1414 als engliſcher Geſandter nach 
Frankreich, 1417 zu der Konſtanzer Kirchenverſamm⸗ 
lung, förderte daſelbſt die Wahl Martins V., erhielt 
von demſelben 1427 den Kardinalshut und eine Mif- 
ſion nach Deutſchland, um einen Kreuzzug gegen die 
Huſſiten zu betreiben, führte 1431 Heinrich II. von 
England nach Frankreich und krönte ihn 17. Dez. in 
Paris. Er gehörte zu den Mitgliedern des Gerichts, 
welches Johanna von Orléans zum Tod verurteilte. 
Während ſeiner Abweſenheit wurde er von ſeinem 
Feinde, dem Herzog von Glouceſter, 1431 des Hochver— 
rats verdächtigt, vom Oberhaus aber für unſchuldig er— 
klärt. Nach wie vor ein Gegner der Pläne Glouceſters, 
ſtarb B. mange Monate nach dieſem 11. April 1447. 

2) Edmund, Herzog von Somerſet, Enkel So: 
hanns von Gent, führte ſeit 1448 den Oberbefehl über 
die engliſchen Truppen in Frankreich, verlor aber 1450 
und 1451 alle engliſchen Beſitzungen daſelbſt bis auf 
Calais und wenige andre Orte und ward deshalb 
vom Herzog Richard von Pork des Hochverrats an⸗ 
geklagt, von Heinrich VI. und der Königin Marga— 
rete zwar beſchützt, aber 1454, als König und Köni— 
gin krank waren, verhaftet. Im Februar 1455 frei⸗ 
gelaſſen, bemächtigte er ſich wieder der Regierung, 
fiel aber gegen Pork in der Schlacht von St. Albans 
22. Febr. 1455. — Sein älteſter Sohn, Henry B., 
wurde 1461 bei Towton von Eduard IV. geſchlagen, 
unterwarf ſich darauf demſelben, ergriff aber wieder 
die Partei Heinrichs VI., ward 8. Mai 1464 bei Hex⸗ 
ham gefangen und hingerichtet. 
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3) Euſtache de, Stifter der Ciſtercienſerkongre⸗ 
gation von Sept-Fonts bei Moulins, geb. 1635, 
wurde 1654 Abt und reformierte nach ſeiner Bekeh⸗ 
rung von einem anſtößigen Leben (1663) ſein verwil⸗ 
dertes Kloſter, indem er die widerſtrebenden Mönche 
entfernte und die neuen Bewohner auf ſeine die 
Strenge von La Trappe überbietende Regel verpflich⸗ 
tete. Er ſtarb 1709. 

4) Henri Erneſte Grout, Chevalier de, afrikan. 
Reiſender, ein Nachfolger Mungo Parks, geb. 1798 zu 
Aubevoye im franzöſiſchen Departement Eure, trat 
ſchon 1812 in die Marine und brachte dann mehrere 
Jahre in der Levante zu. Ein dreijähriger Aufenthalt 
am Senegal, best er 1819 als Schiffsfähnrich e⸗ 
kommen war, beſtimmte ihn, die Erforſchung dieses 
Teils von Afrika zur Aufgabe ſeines Lebens zu machen. 
Von 1821 bis 1823 durch ſorgfältige Studien in Frank⸗ 
reich vorbereitet und von der Regierung mit den nö⸗ 
tigen Hilfsmitteln verſehen, reiſte B. 4. Nov. 1823 
ab, drang bis Barranku und Kukongo vor, kam bei 
den Mandinka an und traf 26. Mai wieder in Bafel 
am Senegal ein. Darauf beſuchte er Bondu, fuhr 
weit den Faleme hinauf und durchforſchte Kaarta im 
Herbſt 1824. Auf dem Weg nach Segu und Tim⸗ 
buktu von den Mauren ausgeplündert, ſah er ſich ge⸗ 
nötigt, nach Bakel zurückzukehren. Eine dritte Ex⸗ 
Ran führte ihn im Februar 1825 in das Land 
Kaſſon, zu den Waſſerfällen von Felu und Gavino, 
worauf er den Staat Bambuk und deſſen Goldminen 
erforſchte. Im Auguſt langte er wohlbehalten wieder 
zu Bakel an; allein von einem Gehirnfieber befallen, 
ſtarb er ſchon 3. Sept. 1825. 
e ei die Art der Waſſerzuführung bei 

Waſſerrädern (ſ. d.). 
Beaugench (spr. böſchangſſih), Stadt im franz. De⸗ 

partement Loiret, Arrondiſſement Orléans, an der 
Loire, über welche eine alte Brücke führt, und an der 
Orléansbahn, mit Reſten eines Schloſſes und alter 
Befeſtigungswerke (Tour de César), einer Kirche aus 
dem 11. Jahrh., ſchönem Stadthaus und (1876) 3901 
Einw., welche Weinbau, Branntweinbrennerei, Eſſig⸗ 
und Lederfabrikation und lebhaften Handel betreiben. 
B., eine Station der Römer, ſtand im Mittelalter 
unter eignen Herren, von denen es an das Haus 
Orléans und 1543 an die franzöſiſche Krone kam. 
1104 fand hier eine Kirchenverſammlung (Concilium 
Balgentiacense) ſtatt, wo über die Vermählung 
Philipps I. von Frankreich mit ſeiner Verwandten, 
Bertrande von Montfort, beraten wurde. Ein zwei— 
tes zu B. 1151 gehaltenes Konzil erklärte wegen zu 
naher Verwandtſchaft die Ehe des Königs Lud⸗ 
wig VII. mit Eleonore von Aquitanien für ungültig. 
1428 wurde die Stadt von den Engländern erobert, 
bei der Annäherung der Franzoſen aber 1429 wieder 
aufgegeben. Bei B. ging im November 1870 die 
franzöſiſche Loirearmee auf das rechte, nördliche Ufer 
des Stroms über und zwang dadurch den General 
von der Tann 8. Nov. zur Räumung von Orléans. 
Bei dem erneuten Vordringen der deutſchen Truppen 
fanden vom 7. bis 10. Dez. bei B. heftige und blutige 
Gefechte zwiſchen der zweiten Loirearmee unter Gene⸗ 
ral Chanzy und der Armeeabteilung des Großherzogs 
von Mecklenburg ſtatt, welche mit dem Rückzug der 
erſtern hinter den Loir endeten. 

Beauharnais (spr. bo⸗arnä), 1) Fanny, Comteſſe 
de, geborne Marie Anne Frangoije Mouchard, franz. 
Schriftſtellerin, geb. 1738 zu Paris, Gemahlin des 
Grafen B., des Oheims von Alexandre B., trieb 
von früher Jugend an leidenſchaftlich Litteratur und 
Poeſie und vereinigte in ihrem Salon eine aus— 

Beaufſchlagung — Beauharnais. 

erleſene Geſellſchaft; ihre eignen Produkte erheben ſich 
jedoch ſelten über die Mittelmäßigkeit. Sie ſtarb 
2. Juli 1813. Sie veröffentlichte: »Melanges de 
poesies fugitives et de prose sans consequence 
(Par. 1772, 2 Bde.); die Romane: »Lettres de Ste- 
phanie« (1773) und »L’Abailard suppose« (1780); 
das philoſophiſche Gedicht »L’ile delafelicite« (1801) 
und »Le voyage de Zizi et d’Azor« (1811). Ihre 
Luſtſpiele fielen gänzlich durch. Der Neid ſprach ihren 
Freunden (beſonders Dorat) einigen Anteil an ihren 
Schriften zu. — Ihr Sohn Claude, Comte de B., geb. 
29. Sept. 1756, heiratete als Offizier in der Garde 
Ludwigs XVI. die Marquiſe von Lezay⸗Marnezia, 
trat dann als Deputierter in die Nationalverſamm⸗ 
lung, wurde 1804 Titularſenator und 1810 Ehren⸗ 
ritter der Kaiſerin Marie Luiſe. Nach der Reſtau⸗ 
ration wurde er im Juni 1814 zum Pair ernannt 
und behielt dieſe Würde auch nach der zweiten Ein⸗ 
ſetzung der Bourbonen, da er während der Hundert 
Tage kein Amt angenommen hatte. Er ſtarb 10. Jan. 
1819 in Paris. Seine Tochter Stéphanie vermählte 
ſich 1806 mit Karl Ludwig Friedrich, nachherigem 
Großherzog von Baden; ſ. Stephanie. 

2) Francois, Marquis de, geb. 12. Aug. 1756 zu 
La Rochelle, Neffe der vorigen, vertrat den Adel ſeiner 
Heimat Drleanais 1789 in der Nationalverſammlung 
und zeigte ſich als eifrigen Royaliſten. 1792 entwarf 
er mit d'Herville, de Briges und de Viomenil den Plan 
zu einer zweiten Flucht der königlichen Familie, ver⸗ 
ließ Frankreich, als derſelbe geſcheitert war, und diente 
in der Armee des Prinzen Condé als Generalmajor. 
Von hier ſchrieb er an den Konvent, um das Unge⸗ 
ſetzliche des Prozeßverfahrens gegen den König dar⸗ 
zulegen, und bot ſich zum Verteidiger des letztern an; 
ein zweites Schreiben ließ er nach dem 18. Brumaire 
durch ſeine Nichte Joſephine, Bonapartes Gemah⸗ 
lin, dieſem als Erſtem Konſul einhändigen, worin er 
ihn aufforderte, die Bourbonen wieder auf den Thron 
zu ſetzen. 1804 kehrte er nach Frankreich zurück, wurde 
1805 Geſandter an dem Hofe von Etrurien und 1807 
zu Madrid. Als er ſich hier jedoch mit dem Prinzen 
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von Aſturien, nachmaligen König Ferdinand VII., 
egen den Friedensfürſten verband, rief ihn der Kai⸗ 

fer zurück und verbannte ihn auf ſein Familiengut 
bei Blois. Erſt mit den Bourbonen kam er wieder 
nach Paris, wurde 1814 zum Pair erhoben, nahm 
aber an der Politik wenig Anteil und ſtarb 4. März 
1846 in Paris. Aus ſeiner erſten Ehe mit ſeiner 
Nichte Marie Francoife von B. ſtammte Emilie 
Louiſe von B., welche ſich 1802 mit Anton Maria 
Chamans, Grafen von Lavalette (geſt. 15. Febr. 
1830), vermählte, den ſie 24. Dez. 1815 vom Tod 
rettete, und 15. Juni 1855 ſtarb. 

3) Alexandre, Vicomte de, Bruder des vorigen, 
franz. General, geb. 1760 auf der Inſel Martinique, 
kämpfte im nordamerikaniſchen Freiheitskrieg, ſchloß 
ſich eifrig der Revolution an und ſtimmte nament⸗ 
lich in der Nacht vom 4. Aug. 1789 für die Abſchaf⸗ 
fung der Privilegien. Nach dem blutig unterdrückten 
Aufſtand zu Nancy verteidigte er jedoch den General 
Bouillé und verlor dadurch die Ar Als 
21. Juni 1791 die Kunde von Ludwigs XVI. Flucht 
die Nationalverſammlung mit Unwillen erfüllte, war 
es B., welcher durch ſeine Ruhe und Beſonnenheit 
die Verſammlung von übereilten Maßregeln zurück⸗ 
hielt. Anfang Auguſt trat er aus der Nationalver⸗ 
ſammlung, deren Präſident er zweimal geweſen, ging 
als Generaladjutant zur Nordarmee und befehligte 
1792 als Diviſionsgeneral unter Cuſtine am Rhein. 
1793 reichte er als Obergeneral der Rheinarmee ſeine 



Beaujeu — 

Entlaſſung ein, weil ein Konventsbeſchluß alle Ad⸗ 
ligen ihrer Stellen für verluſtig erklärt hatte. Unter 
der Schreckensherrſchaft in das Innere des Landes 
verwieſen, begab er ſich auf fein Landgut zu Ferte- 
Beauharnais. Von ſeinen Feinden beſchuldigt, er 
habe 1793 zum Verluſt von Mainz beigetragen, da 
er an der Spitze ſeiner Armee mehrere Wochen un⸗ 
thätig geblieben ſei, wurde er verhaftet, nach Paris 
gebracht, von dem Revolutionstribunal zum Tod ver⸗ 
urteilt und 23. Juni 1794 guillotiniert. Aus ſeiner 
Ehe mit Joſephine Taſcher de la Pagerie (ſ. Beau⸗ 
. 4) ee Eugene und Hortenfe (. 
eauharnais 5) und 6). 
4) Joſephine, Vicomteſſe de, als Gemahlin 

Napoleons I. Kaiſerin der Franzoſen, ſ. Joſephine. 
5) Eugene, Vizekönig von Italien und Herzog 

von Leuchtenberg, |. Leuchtenberg 1). 
6) — Hortenſia, Königin von Holland 

und Herzogin von Saint⸗Leu. 
Beaujen (ipr. böſchö), Stadt im franz. Departement 

Rhöne, Arrondiſſement Villefranche, im engen Thal 
der Ardiere maleriſch gelegen, an einer Zweiglinie 
der Lyoner Eiſenbahn, alter Hauptort der Landſchaft 
Beaujolais (ſ. d.), mit einer Kirche aus dem 12. Jahrh. 
und (1876) 3043 Einw., welche Papier, Hüte und Leder 
fabrizieren, Weinbau und Handel treiben. a 

Beaujolais (spr. böſcholä), franz. Landſchaft im 
frühern Gouvernement Lyonnais, zwiſchen der Loire 
und Sadne, mit den Städten Beaujeu, Villefranche 
und Belleville, jetzt zu den Departements Loire und 
Rhöne gehörig. Von dem hier gebauten und ſehr 
geſchätzten Wein (Beaujolaiswein) werden jährlich 
große Quantitäten meiſt nach Paris und Lyon ex⸗ 
portiert. Die Grafſchaft B., 1525 von Frankreich 
eingezogen, war ſpäter im Beſitz der Herzöge von 
Orléans. Vgl. La Roche La Carelle, Histoire 
du B. (Lyon 1853, 2 Bde.). 

Beaulieu (ſpr. böliö), Name zahlreicher Ortſchaften 
und Schlöſſer in Frankreich; bemerkenswert darun⸗ 
ter iſt die Stadt B. im Departement Correze, Ar⸗ 
rondiſſement Brive, an der Dordogne, über die eine 
200 m lange Hängebrücke führt, mit einer romani⸗ 
a Kirche, (1876) 2220 Einw., ee Meſſer⸗ 
abrikation und einem Bleibergwerk. In der dortigen 
Abtei wurde das Pazifikationsedikt vom 6. Mai 1576 
während der Hugenottenkriege erlaſſen. 

Beaulieu (ſpr. böliö), 1) Jean Pierre, Baron de, 
öſterreich. General, geb. 1725 zu Namur, trat 1743 
in die öſterreichiſche Armee, erwarb ſich ſeit 1757 als 
Generaladjutant des Feldmarſchalls Daun während 
des Siebenjährigen Kriegs in den Schlachten bei 
Kolin, Breslau, Leuthen, Hochkirch ꝛc. den Rang 
eines Oberſtleutnants im Generalſtab ſowie den 
Freiherrentitel. Während der folgenden langen Waf⸗ 
fenruhe machte B. auf ſeinem Schloß in Belgien 
Kunſtſtudien und erhielt den Auftrag, die kaiſerlichen 
Luſtſchlöſſer zu verſchönern. 1768 ward er als Oberſt 
beim Militärgouvernement der Niederlande in Mecheln 
angeſtellt. Nach Ausbruch der brabantiſchen Revo⸗ 
lution befehligte er ein 1 Korps und 
trug viel zu der ſchnellen Unterdrückung des Auf⸗ 
ſtandes bei, was ihm die Beförderung zum General⸗ 
major (1790) eintrug. Der franzöſiſche Revolutions⸗ 
krieg vermehrte ſeinen Feldherrnruhm. Am 29. April 
1792 vom General Biron bei Jemappes mit 12,000 
Mann angegriffen, ſchlug er am folgenden Tag den 
Feind bei Quiévrain, verfolgte ihn bis vor die Thore 
von Valenciennes und verteidigte unter dem Herzog 
Albert von Teſchen die niederländiſche Grenze gegen 
die Einfälle der Franzoſen. In der Schlacht bei 

575 

Jemappes (5. Nov. 1792) führte er den linken Flügel 
und deckte den Rückzug. Auch in den folgenden Feld⸗ 
zügen 1793 — 85 leiſtete er erſprießliche Dienſte. 1795 
war B. Generalquartiermeiſter der Rheinarmee unter 
Clerfait, wurde 4. März 1796 Feldzeugmeiſter und 
17. März Oberbefehlshaber des Heers in Italien. Bei 
Montenotte dehnte er ſeine Linie zu ſehr aus, um 
Genua zu decken, und wurde daher von Bonaparte 
geſchlagen. Nach dem Treffen bei Lodi warf er die 
Hälfte ſeines Heers nach Mantua und zog ſich über 
den Mincio zurück. Darauf legte er 21. Juni den 
Feldherrnſtab in die Hände Wurmſers nieder und 
lebte ſeitdem in Zurückgezogenheit auf ſeinem Gut 
bei Linz, wo er 22. Dez. 1819 ſtarb. 

2) Claude Francois, franz. Hiſtoriker und Pu: 
bliziſt, geb. 1754 zu Riom, war ſeit 1789 in Paris 
Redakteur der gemäßigt monarchiſchen »Nouvelles de 
Versailles« (ſpäter »Assembl&e nationale), 1791 
Mitgründer des Klubs der Feuillants, dann Mit⸗ 
redakteur des antianarchiſtiſchen »Postillon de la 
uerre«, wurde nach dem Sieg des Jakobinismus 
31. Mai 1793) bis zum Sturz Robespierres einge⸗ 
kerkert und 4. Sept. 1797 als Mitredakteur des »Mi- 
roir« und der »Gazette universelle zur Deportation 
verurteilt. Später Sekretär des Präfekten der Oiſe 
und Redakteur des Journals dieſes Departements 
bis Ende 1815, ſtarb er 1827 in Marly. Er ſchrieb: 
»Essais historiques sur les causes et les effets de 
la révolution francaise<, ausgezeichnet durch gründ⸗ 
liche Sachkenntnis und unbeſtochenes Urteil (1801 
bis 1803, 6 Bde.); »Le temps present« (1815); »La 
revolution francaise considérée dans ses effets sur 
la eivilisation des peuples« (1820); viele bedeus 
tende Artikel der »Biographie universelle« u. a. 

Beaulieu⸗Marconnay (ſpr. böltö⸗markönä), Karl 
Olivier von, Diplomat und hiſtoriſcher Schriftſtel⸗ 
ler, geb. 5. Sept. 1811 zu Minden von Eltern franzö⸗ 
ſiſcher Abkunft, ſtudierte 1831 —33 in Heidelberg und 
Jena die Rechte und lernte auf größern Reiſen be⸗ 
deutende Perſönlichkeiten kennen. Seit 1834 in olden⸗ 
burgiſchem Juſtizdienſt und ſeit 1841 Mitglied der 
Finanzkammer, wurde er 1843 in den weimariſchen 
Staatsdienſt berufen, ward 1848 Chef des Juſtiz⸗ 
departements, 1849 Hofmarſchall und 1853 Oberhof⸗ 
meiſter der Großherzogin. Auch verwaltete er mehrere 
Jahre die Intendanz des Hoftheaters. 1864 66 war 
er Bundestagsgeſandter der erneſtiniſchen Häuſer. 
Seitdem lebt er ſeinen hiſtoriſchen Studien in Dresden. 
Außer einer Reihe von Aufſätzen und Novellen in 

eitſchriften veröffentlichte er die Biographie des ſäch⸗ 
iſchen Miniſters Thomas v. Fritzſch (Leipz. 1870); 
»Der Hubertsburger Friede« (daſ. 1871); »Herzog 
Ernſt Auguſt von Weimar« (daf. 1872) und »Anna 
Amalia, Karl Auguſt und der Miniſter v. Fritzſch⸗ 
(Weim. 1874). Sein Hauptwerk iſt »Karl v. Dalberg 
und ſeine Zeit« (Weim. 1879, 2 Bde.). 

Beaumanoir (ſpr. bömanöahr), 1) Philippe, Che— 
valier de, geb. 1226 zu Beauvoiſis aus einer Adels⸗ 
familie der Bretagne, ward Rat und Landrichter des 
Grafen Robert von Clermont, 1289 Geſandter des 
franzöſiſchen Königs in Rom zur Wahrung der Kron⸗ 
rechte; ſtarb 1296. Er iſt Verfaſſer des trefflichen, für 
die Kenntnis des altfranzöſiſchen Rechts hochwichti— 
gen Werks »Coutumes de Beauvoisis« (zum erſten⸗ 
mal veröffentlicht mit Noten und einem Gloſſarium 
von Thaumas de la Thaumaſſieère, Bourges u. Paris 
1690), von dem der Graf Beugnot eine neue Ausgabe 
(Par. 1842, 2 Bde.) veranſtaltete. Vgl. A. Beugnot, 
Notice sur Ph. de B. (Par. 1842). 

2) Jean, Chevalier de, würdiger Waffengenoſſe 

Beaumanoir. 
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Bertrand du Guesclins, ſchloß ſich in dem Erbſtreit 
um die Bretagne zwiſchen Karl von Blois und Jo— 
— von Montfort erſterm an und machte ſich be— 
onders berühmt durch ſeine Verteidigung der Stadt 
Joſſelin (1351) und den Kampf der Dreißig, welchen 
er ſelbſt mit 29 Franzoſen gegen 30 Engländer bei 
diefer Gelegenheit beſtand. In der Schlacht von Auray 
1364 wurde er gefangen genommen und nach dem 
Frieden von Guerande Marſchall der Bretagne. 

Beaumarchais (ſpr. bömarſchä), Pierre Auguftin 
Caron de, franz. Schriftſteller, geb. 24. Jan. 1732 
zu Paris, war der Sohn eines Uhrmachers, deſſen 
Kunſt er nicht ohne Talent bis zu ſeinem 21. Jahr 
ausübte. Durch ſein anziehendes Außere und gewand— 
tes Benehmen, ſeinen Humor und Sinn für Poeſie 
und Muſik (er ſpielte vorzüglich Harfe) gewann er 
die Gunſt der Frauen; durch ſeine Heirat mit der 
Witwe eines niedern Hofbeamten wurde er bei Hof 
bekannt und den Töchtern Ludwigs XV. als Lehrer 
des Harfenſpiels empfohlen, eine Stellung, in der er 
ſich bis 1760 zu halten wußte. Durch geſchickte Be⸗ 
nutzung ſeines Einfluſſes erwies er dem Bankier 
Paris-⸗Duverney einen Dienſt, den dieſer jo hoch 
ſchätzte, daß er B. in die Finanzgeſchäfte einweihte 
und ihm eine große Summe vorſtreckte, mit welcher 
B. ſich den Adelstitel und einflußreiche Hofämter 
kaufte und ein beträchtliches Vermögen erwarb. 1764 
reiſte er nach Spanien, um die Ehre ſeiner Schweſter 
zu ſchützen, der ein höherer ſpaniſcher Beamter, Cla⸗ 
vigo, die Ehe verſprochen hatte; es gelang ihm, die 
Entſetzung und Verbannung des Wortbrüchigen zu 
erwirken. Hierüber ſchrieb er ſein erſtes Stück: »Eu- 
génie« (1767), ein bürgerliches Rührſtück in Diderots 
Manier, welches (ſowie die Erzählung der ſpaniſchen 
Reife im 4. Memoire) Goethe für ſeinen »Clavigo« be⸗ 
nutzte; dann 1770: »Les deux amis, ou le négociant 
de Lyonæ, erfolglos wie das erſte. In es Jahr 
ſtarb ſein Gönner Duverney und hinterließ die Notiz, 
daß er an B. 15,000 Livres ſchulde. Dieſe Summe 
wollte der Erbe, der Graf de la Blache, nicht bezahlen; 
es kam zu einem Prozeß, den B. in erſter Inſtanz ge⸗ 
wann. Nun wurde an das Parlament appelliert. 
Inzwiſchen mußte B. wegen eines Streits mit dem 
Herzog von Chaulnes ins Gefängnis wandern. Das 
benutzten ſeine Gegner; durch Verleumdungen, falſche 
Briefe ꝛc. wurde das Parlament ſo gegen B. einge⸗ 
nommen, daß er verurteilt wurde. In dieſer ver⸗ 
zweifelten Lage bewährten ſich ſeine Energie und ſein 
erfindungsreicher Geiſt aufs glänzendſte. Er hatte, 
um beim Berichterſtatter ſeines Prozeſſes, dem Rat 
Goezman, Zutritt zu erhalten, der Frau desſelben 
100 Louisdor, eine Uhr mit Brillanten und 15 Louis⸗ 
dor für den Schreiber überreicht. Als der Prozeß 
verloren war, gab die Dame alles zurück, nur nicht 
die 15 Louisdor. Darüber Lärm und Klage von 
B.“ Seite und von Goézman hochmütige Antwort 
und neue Inſinuationen. Nun veröffentlichte B. 
ſeine »Mémoires du sieur B. par lui-meéme«, 4 Ab⸗ 
handlungen (1774 —78; neue Ausg. von Sainte⸗ 
Beuve, 1873), in denen er mit glänzender Beredſam⸗ 
keit, feinem Humor und köſtlicher Ironie die Schäden 
der damaligen Rechtspflege aufdeckt und ſich zum 
Rächer der gedrückten Menſchheit und zum Vorkämpfer 
des rechtloſen dritten Standes aufwirft. Damit hatte 
ſich B. die öffentliche Meinung wiedererobert; er war 
der gefeiertſte Mann in Paris, die ganze Ariſtokratie, 
der Prinz von Conti, ja die Dauphine Marie Antoi⸗ 
nette trugen offen ihre Bewunderung für ihn zur 
Schau. Seine Feinde mochten ihn immerhin ver⸗ 
leumden, das Parlament ihn wiederum verurteilen; 

Beaumarchais. 

vor dem Publikum hatte er ſeine Sache gewonnen. 
Eine der erſten Regierungshandlungen Ludwigs XVI. 
war, das verhaßte Parlament Maupeou aufzulöſen 
und das Urteil gegen B. kaſſieren zu laſſen. Seine 
Popularität wuchs aber ins Ungeheure durch die Auf⸗ 
führung ſeiner beiden Luſtſpiele: »Le barbier de 
Seville, ou la precaution inutile« und deſſen Fort⸗ 
ſetzung »La folle journée, ou le mariage de Fi- 

garos, zu denen noch das ſpätere, aber weit ſchwächere 
Stück: »La mere coupable«, gehört. Im J. 1772 
am Theatre francais angenommen, während des 
Prozeſſes zurückgeſtellt, wurde der »Barbier« erſt im 
Februar 1775 aufgeführt, zuerſt wegen ſeiner Länge 
(5 Afte) ohne den erwarteten Erfolg, dann, als B. ihm 
das »fünfte Rad« genommen, mit ungeheurem Bei⸗ 
fall. Bei dieſem Stück gelang es ihm, ſeine Autor⸗ 
rechte gegenüber den maßloſen Anſprüchen der Schau⸗ 
ſpieler zu behaupten und ſo die Anerkennung des 
eiſtigen Eigentums zu erwirken. Mehr Geſchicklich⸗ 
eit, als »Le mariage de Figaro« zu ſchreiben, gehörte 

faſt dazu, es zur Aufführung zu bringen. Den König 
und alle einflußreichen Hofämter hatte er gegen ſich; 
ſieben Jahre lang waren alle Anſtrengungen vergeb⸗ 
lich trotz der Unterſtützung der Königin und des 
Grafen von Artois. Endlich gelang es, die Zuſtim⸗ 
mung des Königs zu einer Privatvorſtellung auf dem 
Gute des Grafen von Vaudreuil zu erhalten und bald 
darauf zu der in Paris 27. April 1784. Ungeheuer 
war der Andrang; die ganze Blüte des ancien régime 
beklatſchte ein Stück, das dasſelbe lächerlich machte 
und vernichtete. Hundertmal hintereinander wurde 
es gegeben, immer mit großem Beifall, wenn auch 
nicht verſchwiegen werden darf, daß B. Reklame und 
Claque auf das geſchickteſte zu verwerten wußte. In 
dieſen von Geiſt, Witz und Lebendigkeit überſprudeln⸗ 
den Stücken ſteht der erfindungsreiche Figaro, der 
weder Eltern noch Vermögen hat, der Klaſſe von 
Leuten gegenüber, die ſich »bloß die Mühe geben, ge⸗ 
boren zu werden, weiter nichts«. Und das iſt die 
bitterſte Satire, daß alle dieſe Almaviva und Baſile 
nicht merkten, daß hinter Figaro nicht bloß B., ſon⸗ 
dern das Volk ſelber ſtand, und daß ſie mit ihrem 
thörichten Beifallklatſchen das Signal gaben zu ihrem 
eignen Untergang. »Figaro«, urteilte Napoleon, war 
die Revolution ſchon in Aktion. Mit dieſem welt⸗ 
hiſtoriſchen Stück hatte B. den Gipfel ſeines Ruhms 
erreicht; er ſollte nun erfahren, wie wandelbar das 
Glück und die Gunſt des Volkes ſind. Eine zu ſcharfe 
Replik auf einen anoymen Artikel hohen Urſprungs 
trug ihm Gefängnisſtrafe ein; die Herausgabe von 
Voltaires Werken mißglückte faſt ganz; am meiſten 
aber ſchadete ihm die Gegnerſchaft Mirabeaus, den er 
durch eine unbedachte Außerung gereizt hatte, denn 
dieſer erwiderte mit fo beißender Ironie, geißelte B.“ 
Hauptſchwäche, die Geldgier, jo ſchonungslos, daß B. 
nicht zu antworten wagte; er hatte ſeinen Meiſter ge⸗ 
funden. Aber auch ſein Talent ging auf die Neige. 
Seine Memoiren gegen Kornmann (1787), der ſeine 
eigne Frau unwürdig behandelt hatte, waren ſchwä⸗ 
cher als die gegen Goéezman; vor dem Parlament 
gewann er den Prozeß, vor dem Publikum verlor er 
ihn. Man erzählte aus ſeinem häuslichen Leben 
tauſend wahre oder falſche Details, die nur darauf 
ausgingen, Skandal und Spott zu erregen. Damals 
dichtete er feine Oper »Tarare«, ein tolles Stück mit 
revolutionären Anſpielungen, eine Art Vorſpiel — 
Erklärung der Menſchenrechte. Beim Ausbruch der 
Revolution, die er zum guten Teil vorbereitet hatte, 
erſchrak er über die Zügelloſigkeit der Geiſter. Er 
hatte ſich fortwährend gegen hämiſche Anklagen beim 



Konvent zu verteidigen und that es, indem er feine 
Verdienſte möglichſt hervorhob. 1791 gab er »La 
mere coupable«, die ſchon erwähnte rührſelige Fort⸗ 
ſetzung der »Hochzeit«, heraus. 1792 zog ihm ein Flin⸗ 
tenankauf, den er für Rechnung der Regierung in Hol: 
land ausführte, viele Verdrießlichkeiten und Gefahren 
zu. Er wurde gefangen genommen und entfloh nach 
London, kehrte aber bald zurück, um mit den lang: 
weiligen »Memoires, ou mes six &poques« (1795) 
fich zu rechtfertigen. Dann mußte er wieder fliehen, 
diesmal nach Hamburg, wo er in der äußerſten Not 
lebte, ſo daß er ſogar am Licht ſparen mußte. 1796 
kehrte er, faſt ganz taub, zu feiner Familie zurück und 
ſtarb 19. Mai 1799 am Schlagfluß. Man ſagte auch, 
er habe ſich ſelbſt vergiftet. Außer den genannten 
Schriften exiſtieren von ihm einige politiſche Aufſätze 

über England und ſeine Kolonien. Sein »Theätre« 
erſchien in neuer Ausgabe von Saint⸗Marc Girardin 
(1861) und von d'Heylli und Marescot (1868 — 72, 
4 Bde.) mit Anmerkungen; ſeine »(Euvres com- 
pletes« gaben Moland (1874) u. Fournier (1875) her⸗ 
aus. Vgl. Lomé nie, B. et son temps (3. Aufl., Par. 
1873, 2 Bde.); Huot, B. en Allemagne (daſ. 1869). 

Beaumaris (fpr. bomerris), Hauptſtadt der Inſel 
Angleſey (Wales), in maleriſcher Lage auf der Oſt⸗ 
küſte, mit (1881) 2239 Einw., Gerichtshof, Lateinſchule, 
Hafen und lebhaftem Seehandel. Dabei die ſehens⸗ 
werte Ruine eines alten, von Eduard I. 1295 erbau⸗ 
ten Schloſſes. Zum Hafengebiet gehören (Ende 1883) 
175 Seeſchiffe von 9734 Ton. Gehalt. Im J. 1883 liefen 
5170 Schiffe von 1,087,963 T. ein, 5095 Schiffe von 
1,091,871 T. aus. Direkter Verkehr mit dem Ausland un⸗ 
bedeutend (Einfuhr 37,090, Ausfuhr 10,978 Pf. Sterl.). 

Beaumier (ſpr. bomjeh), Auguſte, ein um die Er⸗ 
orſchung Marokkos, namentlich auch durch Unter⸗ 
ützung andrer Reiſenden hochverdienter Franzoſe, 
en ein langer Dienſt in der Konſulatskarriere mit 

den Sitten und der Sprache des Landes ganz ver— 
traut gemacht hatte. Als Dragoman in Tunis über⸗ 
ſetzte er »Rudh el Kartas«, eine Geſchichte Marokkos. 
Seine übrigen zahlreichen Aufſätze erſchienen im Bül⸗ 
letin der Pariſer Geographiſchen Geſellſchaft. B. ſtarb 
als franzöſiſcher Konſul in Mogador 30. Jan. 1876. 

Beau monde (franz., ſpr. bo mongd), die ſchöne 
Welt, d. h. die vornehme, feine Geſellſchaft. 

Beaumont (ipr. bomong), Name verſchiedener Städte 
und Ortſchaften in Frankreich: 1) B. de Lomagne, 
ehemalige Hauptſtadt dieſer Landſchaft, im Departe⸗ 
ment Tarn⸗et⸗Garonne, Arrondiſſement Caſtelſarra⸗ 
fin, an der Gimone, mit (1876) 3608 Einw., die Woll⸗ 
ſpinnerei, Fabrikation von Leinwand, Hüten, Fayence 
und Getreidehandel treiben. — 2) B. en Auge, Flecken 
im Departement Calvados, Arrondiſſement Pont 
l'Eveque, mit Denkmal des 1749 hier gebornen Ma: 
thematikers Laplace und (1876) 770 Einw. — 3) B. le 
Roger, Stadt im Departement Eure, Arrondiſſement 
Bernay, an der Rille und der Weſtbahn, mit derreichver⸗ 
zierten Kirche St.⸗Nicolas (aus dem 14. u. 15. Jahrh.), 
Ruinen einer alten Abtei, Fabrikation von Tuch und 
Glas, Baumwollſpinnerei, Holz⸗ und Garnhandel und 
(1876) 1900 Einw. — 4) B. le Vicomte, Stadt im 
Departement Sarthe, Arrondiſſement Mamers, an der 
Sarthe, mit (1875) 1657 Einw., berühmter Gänſezucht 
und Leinwandfabrikation. — 5) B. ſur Oiſe, Stadt 
im Departement Seine⸗et⸗Oiſe, Arrondiſſement Pon⸗ 
toiſe, an der Nordbahn und der Oiſe gelegen, mit 
einer Kirche aus dem 13. Jahrh., Ruinen eines alten 
Schloſſes und (1876) 2597 Einw., die Leder- und Glas⸗ 
fabrikation, Kunſttiſchlerei und Wirkerei treiben und 
vorzüglichen Käſe (»de Brie«) bereiten. — 6) Flecken 
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(früher Stadt) im Departement Ardennen, Arrondiſſ. 
Sedan, nahe dem linken Ufer der Maas, von waldigen 
Höhen umgeben, die das Flußthal beherrſchen, mit 
1180 Einw. Hier wurde 30. Aug. 1870 ein großer Teil 
der Armee des Marſchalls Mac Mahon, die Korps de 
Failly und Douay, welche an dieſem Tag die Maas 
überjchreiten und dem Feind nach Oſten ausweichen 
ſollten, durch die Armee des Kronprinzen von Sachſen 
aufgehalten und zur Schlacht gezwungen. Auf den 
Höhen ſüdlich der Stadt lagerte eine Diviſion des (5.) 
Korps de Failly in ſo unvorſichtiger und ungedeckter 
Weiſe, daß das 4. preußiſche Armeekorps bis auf Schuß: 
weite herankommen konnte und, raſch zum Angriff 
ſchreitend, das ganze Lagergerät erbeutete, während die 
Franzoſen, eben mit Abkochen beſchäftigt, ſich eilig nach 
B. zurückzogen und bei den beiden andern Diviſionen 
des Korps de Failly Schutz ſuchten. Dieſe verteidigten 
die Stadt in hartnäckiger Weiſe und ſetzten ſich, als 
ſie von den Deutſchen zum Rückzug gezwungen wur⸗ 
den, nördlich von der Stadt im Gehölz von Givodeau 
von neuem feſt, um noch einmal tapfern Widerſtand 
zu leiſten. Endlich wurde auch dies Gehölz genom— 
men. Auf ihrem weitern Rückzug wurden die Fran⸗ 
zoſen, welchen vom rechten Maasufer eine Infanterie⸗ 
und eine Kavalleriebrigade des Korps Lebrun zu Hilfe 
geſchickt wurden, von einem Teil des 12. (ſächſ.) Korps 
erreicht, noch einmal zum Stehen gebracht und bis 
Mouzon zurückgeworfen. Die Franzoſen verloren 
1800 Mann an Toten und Verwundeten und muß⸗ 
ten 3000 Gefangene, 42 Geſchütze, dazu ein ſehr be- 
deutendes Kriegsmaterial in den Händen der Sieger 
laſſen, die ſelbſt bedeutende Verluſte (3500 Mann) 
erlitten hatten. Zu gleicher Zeit ward das weſtlich 
von de Failly ſtehende (7.) Korps Douay durch das 
5. preußiſche und das 1. bayriſche Armeekorps von 
Oches über Beſace und Raucourt nach Remilly an der 
Maas unter fortwährenden Gefechten und Verluſten 
zurückgedrängt, ſo daß auch dieſes Korps in voller Auf⸗ 
löſung und Erſchöpfung auf dem rechten Maasufer an⸗ 
langte. Durch dieſe Erfolge ward der Tag von Sedan 
vorbereitet. 

Beaumont (pr. bomong), 1) Guſtave de la Bon⸗ 
ninière de, franz. Publiziſt, geb. 16. Febr. 1802 zu 
Beaumont la Chartre (Sarthe), ein Enkel Lafayettes, 
war eine Zeitlang am Obertribunal der Seine ange⸗ 
ſtellt, bereiſte 1831 im Auftrag der Regierung mit Toc⸗ 
queville die Vereinigten Staaten von Nordamerika zum 
Studium des Gefängnisweſens, war dann vorüber⸗ 
gehend wieder im Staatsdienſt angeſtellt und hielt 
ſich, 1840 zum Deputierten gewählt, zur Oppoſition. 
Nach der Februarrevolution 1848 als gemäßigter Re⸗ 
publikaner Mitglied der konſtituierenden und dann 
auch der geſetzgebenden Nationalverſammlung, war 
er unter Cavaignacs Verwaltung bis zur Wahl Napo— 
leons zum Präſidenten der Republik (Dezember 1848) 
Geſandter in London, darauf unter dem Miniſterium 
Odilon Barrot kurze Zeit Geſandter in Wien. Beim 
Staatsſtreich vom 2. Dez. 1851 gehörte B. zu den De⸗ 
putierten, welche ſich in der Mairie des 10. Arron⸗ 
diſſements verſammelten, um die Aufrechterhaltung 
der Verfaſſung zu ſichern, und wurde verhaftet. Nach 
ſeiner Freilaſſung blieb er dem politiſchen Leben fern 
und ſtarb 2. April 1866 in Tours. Sein publiziſtiſcher 
Ruf gründet ſich vornehmlich auf folgende Schriften: 
Note sur le syst&me p£nitentiaire« (1832); »Traité 
du système pénitentiaire aux Etats-Unis et de son 
application à la France« (mit Tocqueville, 1832; 3. 
Aufl. 1845, 2 Bde.; deutſch von Julius, Berl. 1833); 
„Marie, oul'esclavage aux Etats-Unis« (1835, 2 Bde.; 

5. Aufl. 1842; deutſch, Weim. 1836), in welchem Werk 
37 
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B. für Aufhebung der Sklaverei eintrat; »L’Irlande 
sociale, politique et religieuse« (1839, 2 Bde.; 7. 
Aufl. 1863; deutſch, Braunſchw. 1840, 2 Bde.). Die 
beiden letzten Schriften wurden vom Inſtitut, deſſen 
Mitglied B. war, mit dem Preis gekrönt. 

2) Franz. Geolog, ſ. Elie de Beaumont. 
Beaumont (pr. bohmönt), Francis, berühmterbrit. 

Dichter, geb. 1586 zu Grace-Dieu in der Grafſchaft 
Leiceſter auf dem Stammgut ſeiner Familie, eines 
alten normänniſchen Adelsgeſchlechts, machte in Ox 
ford und London rechtswiſſenſchaftliche Studien und 
ſtarb im März 1615. Als Dichter iſt ſein Name un⸗ 
zertrennlich von dem John Fletchers, des Sohns 
eines Biſchofs, geb. 1576, der ſich eine Zeitlang zu 
Cambridge aufhielt, aber ohne ſich wiſſenſchaftlichen 
Berufsſtudien zu widmen, und im Auguſt 1625 in 
London ſtarb. Die faſt zur Mythe gewordene Ver⸗ 
bindung beider Dichter begann um 1605. Ihr er⸗ 
ſtes gemeinſames Schauſpiel war »The woman 
hater« (1607); ihm folgten bis 1615 etwa 37 Dra⸗ 
men, darunter die Trauerſpiele: »The maid’s tra- 
gedy« und »Valentinian«, die Komödie »The wild- 
goose chase. Meiſt rührte die Erfindung von Flet⸗ 
cher, die Ausführung von B. her. Nach dem Tode 
des letztern arbeitete Fletcher mit Hilfe andrer wei⸗ 
ter. Shakeſpeare diente ihnen im allgemeinen als 
Vorbild, doch machen ſich auch ſpaniſche und antike 
Einflüſſe bemerklich. Die Zeitgenoſſen waren geneigt, 
ihre zum Teil äußerlich mehr planmäßigen Arbeiten 
noch über die Shakeſpeares zu ſtellen, ein Urteil, wel⸗ 
ches die Nachwelt nicht anerkannt hat. Um dem gro⸗ 
ßen Meiſter gleichzukommen, mangeln ihnen bei ſonſt 
ausgezeichneter Begabung die erforderliche Mäßigung 
und Umſicht; auch ſuchten ſie den ausſchweifenden 
Wünſchen des Publikums oft auf Koſten der wahren 
Poeſie zu genügen. Im allgemeinen ſind die komi⸗ 
ſchen Stellen in ihren Stücken gelungener als die pa⸗ 
thetiſchen und tragiſchen. Die Werke Beaumonts 
und Fletchers (nach einigen Einzeldrucken zuerſt ge⸗ 
ſammelt 1647) wurden mehrfach kommentiert und 
herausgegeben, z. B. von Theobald, Sewart und 
Sympſon (Lond. 1758, 10 Bde.), am beſten von Dyce 
(daf. 1843 — 46, 11 Bde.). Eine vollſtändige deutſche 
überſetzung fehlt noch; einzelnes überſetzte Kanne⸗ 
gießer in »Beaumonts und Fletchers dramatiſche 
Werke« (Berl. 1808, 2 Bde.), Baudiſſin in »Ben Jon⸗ 
ſon und ſeine Schule« (Leipz. 1836, 2 Bde.) und 
Seubert in Reclams »Univerſalbibliothek«. Vgl. 
Rapp, Studien über das engliſche Theater (Tübing. 
1862); G. C. Macaulay, Francis B. (Lond. 1883). 

Beaumont⸗Vaſſy (ſpr. bomong⸗waſſi), Edouard 
Ferdinand de la Bonninieère, Vicomte de, franz. 
Geſchichtſchreiber, Vetter von Beaumont 1), geb. 1816 
auf dem Schloß La Mothe Souzay (Indre⸗et⸗Loire), 
verſuchte ſich zuerſt in Romanen (Un marquis 
d'autrefois, 1839; » Don Luis«, 1838, 2c.) und ſchrieb 
dann das geſchätzte hiſtoriſche Werk »Les Suédois de- 
puis Charles XII jusqu'à Oscar I« (1841, 2 Bde.; 
2. Aufl. 1847) auf Grund von Forſchungen, die er wäh: 
rend einer Miſſion nach Schweden unternommen hatte. 
1851 —53 war B. Präfekt in Laon, ließ ſich zu finan⸗ 
ziellen Schwindeleien fortreißen und wurde 1859 zu 
2 Jahren Gefängnis verurteilt. Er ſtarb 25. Juli 1875 
in Paris. Bedeutungslos iſt feine »Histoire des Etats 
européens depuis le Congrès de Vienne (1843.53, 
6 Bde.). Von der »Histoire de mon temps« erſchien 
die erſte Serie in 4 Bänden 1855 — 58 (deutſch, Leipz. 
1855-59, 4 Bde.) und von der zweiten Serie 2 Bände 
1864 — 65; dieſelbe ſchildert von einem ſehr ausge⸗ 
ſprochenen konſervativen Parteiſtandpunkt aus die 

Beaumont — Beaune la Rolande. 

Zeit der Julimonarchie und der Republik von 1 
Außerdem ſchrieb B. die Romane: »Un dernier r 
de jeunesse« (1852) und »Une intrigue dans le 
grand monde« (1867; deutſch, Wien 1867); ferner 
»Les salons de Paris et la société parisienne sous 
Louis Philippe« (1866); »Les salons de Paris 
la société parisienne sous Napoléon III« (1868) 
»Histoire authentique de la Commune« (2. Au 
1872); »Histoire intime du second empire« (1874) 
»Papiers curieux d'un homme de cour« (1875) u. 

Beaune (spr. bohn), Arrondiſſementshauptſtadt i 
franz. Departement Cöte d'Or, an der Bouzaiſe, di 

auf Fontainebleau vorzuſtoßen, um der Pariſer Armee 
die Hand zu reichen. Durch die am 24. Nov. zurück⸗ 
gewieſenen Angriffe bei Ladon und Maizieres auf die 
Abſicht der Franzoſen aufmerkſam gemacht, verſchanzte 
Voigts-⸗Rhetz feine Poſitionen bei B. und ließ nament⸗ 
lich die Stadt, welche den Mittelpunkt ſeiner Auf⸗ 
ſtellung bildete, ſtark verbarrikadieren. Er hatte nur 
3 Brigaden (11,000 Mann und 70 Geſchütze) zur Ver⸗ 
fügung. Der Feind griff 28. Nov., morgens 8 Uhr, die 
preußiſchen Stellungen mit überlegenen Truppen⸗ 
maſſen (60,000 Mann und 138 Geſchütze) an. Den 
heftigſten Kampf hatte die Brigade Wedell zu beſtehen, 
welche das Städtchen B., das mit Granaten beworfen 
ward und zu brennen anfing, verteidigte. Trotz der 
feindlichen Übermacht gelang es dem 10. Korps, ſie 
zu behaupten, da die Feinde nicht zu gleicher Z 
ihre ganze Streitkraft entwickelten. Das 20. Korps 
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war ſchon erſchöpft, als das 18. eingriff. Um 4 Uhr 
nachmittags erhielt das 10. Korps Unterſtützung. 
Die 1. preußiſche Kavalleriediviſion und 4 Bataillone 
von der 5. Infanteriediviſion warfen ſich auf den lin- 
ken feindlichen Flügel. Erſt nach Anbruch der Nacht 
og ſich der Feind, auf allen Seiten zurückgeſchlagen, 
In den Wald von Orléans zurück. Der Verluſt der 

anzoſen belief ſich auf 1300 Mann an Toten und 
erwundeten und 1800 Gefangene; der deutſche Ber: 

luſt betrug 38 Offiziere und 858 Mann. Vgl. 
v. Scherff, Die Schlacht bei B. (Berl. 1872). 

Beaunoir (ipr. bönöahr), Alexandre Louis Ber— 
trand, eigentlich Robineau, franz. Luſtſpieldichter, 
geb. 4. April 1746 zu Paris, hat an verſchiedenen 
Theatern mehr als 200 Stücke zur Aufführung ge- 
bracht, in denen ſich neben heitern und geiſtvollen 
Partien eine Menge Lascivitäten finden. 1793 ging 
er ins Ausland, wurde 1796 mit der Direktion der 
kaiſerlichen Theater in St. Petersburg betraut, mußte 
1798 Rußland verlaſſen und ward dann Vorleſer der 
Königin Luiſe von Preußen. Seit 1801 wieder in 
Paris, ſchrieb er Stücke zur Verherrlichung Napo⸗ 
leons I. und ſeines Sohns, ſpäter zur Feier der Rück⸗ 
kehr der Bourbonen, erhielt eine Stelle in der littera⸗ 
riſchen Abteilung des Polizeiminiſteriums und ſtarb 
5. Aug. 1823. Seine beſten Stücke find: »L'amour 
queteur«, »Jeannot, ou les battus ne payent pas 
l’amende«, »Jeröme Pointu«, »Fanfan et Colas«. 

Beauplan (spr. bo⸗plang), Victor Arthur Rouſ⸗ 
ſeau de, franz. Theaterdichter, geb. 1823 zu Paris 
als der Sohn des Komponiſten Amédse de B. (geſt. 
1853), fungierte, nachdem er verſchiedene andre Stel⸗ 
len bekleidet hatte, 1871—78 als Abteilungsdirektor 
im Miniſterium der ſchönen Künſte, worauf er ſich 
ins Privatleben zurückzog. B. hat die franzöſiſche 
Bühnenlitteratur ſeit 1848 mit einigen 30 Werken 
der verſchiedenſten Gattung bereichert, von denen wir 
als die hervorragendern anführen: das Schauſpiel 

»We lys dans la vall&e« (1852), nach dem gleichnami⸗ 
gen Roman Balzacs; das Luſtſpiel »Les pieges do- 
res (1856); ferner: »L’&cole des ménages«, Drama 
in Verſen (1858); »Elisa, ou un chapitre de l'oncle 
Tom« (1853); »Bocace«, Vaudeville (1853); »Un 
mari qui ronfle<, »Un notaire à marier«, »Les mar- 
rons glac&s<«, »Un feu de cheminee«, »Un coup de 
vent« 2c. Auch hat er mehrere Operntexte geſchrieben. 

Beaupre (ipr. bo), ſ. Loyaltyinſeln. 
Beaupreau (qr. bo⸗preoh), Stadt im franz. Depar⸗ 

tement Maine⸗et⸗Loire, Arrondiſſement Cholet, am 
Evre, hat ein altes und ein neues Schloß mit ſchö— 
nem Park, ein Seminar und (1876) 2579 Einw., welche 
Fabrikation von Wollenſtoffen und Leinwand (ſogen. 
Cholettüchern), Gerberei, Färberei und Viehhandel 
treiben. 
Beauregard (spr. borögdrv), Peter Guſtav, General 

der Südſtaaten von Nordamerika, eigentlich Toutan 
Paten nannte ſich B. nach einer Plantage ſeines 

aters, eines aus Frankreich ſtammenden Plantagen⸗ 
beſitzers bei New Orleans. Geb. 1818, erhielt er 
ſeine militäriſche Ausbildung auf der Militärſchule 
zu Weſtpoint, aus der er 1838 als Artillerieleutnant 
ausſchied. In dieſer Eigenſchaft nahm er an dem 
Krieg der Union wider Mexiko Anteil und ward 1847 
Kapitän. Unter Präſident Buchanan nahm er ſeinen 
Abſchied. Mit großer Entſchiedenheit ſtand er von 
Anfang an zur Erhebung des Südens, wurde im Fe⸗ 
bruar 1861 in der ſezeſſioniſtiſchen Armee Brigade⸗ 

eral und leitete den Angriff auf Fort Sumter. 
Später Befehlshaber des Heers in Virginia, gewann 
er 21. Juli die Schlacht am Bull Run. Seit dem Ja⸗ 
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nuar 1862 am Miſſiſſippi thätig, büßte er durch die 
Schlacht bei Shiloh 6. April und den Rückzug von 
Corinth ſeine Oberbefehlshaberſtelle und 9 505 mili⸗ 
täriſchen Ruhm ein. Doch berief man ihn zur Ver⸗ 
teidigung von Charleston, die ihm 1863 gelang. Im 
April 1864 ward er nach Richmond berufen, um an 
der Verteidigung dieſer Hauptſtadt des Südens teil⸗ 
zunehmen. Im Oktober 1864 erhielt er den Ober⸗ 
befehl über Georgia, Tenneſſee und Alabama, und ſeit 
Januar 1865 kommandierte er in Nord- und Südcaro⸗ 
lina, ſuchte aber vergebens Shermans Vordringen 
aufzuhalten. Nach Beendigung des Kriegs übernahm 
er die Direktion einer Eiſenbahn in Louiſiana. 

Beau sexe (franz., ſpr. bo ſſecks), das ſchöne Ge⸗ 
ſchlecht, die Frauen. 
Beauté (franz., ſpr. boteh), Schönheit. 
Beauv., P. B., bei botan. Namen Abkürzung 

für A. M. F. J. Paliſot de Beauvais, geb. 1755 zu 
Arras, bereiſte Afrika und Nordamerika, ſtarb 1820 
in Paris. Gräſer, Mooſe, Flore d'O ware et de Bénin. 

Beauvais (ſpr. bowä), Hauptſtadt des franz. De: 
partements Oiſe, am Zuſammenfluß des Avelon und 
Therain und an der Franzöſiſchen Nordbahn in einem 
anmutigen, von waldigen Hügeln begrenzten Thal 
gelegen, hat mehrere Vorſtädte, breite Straßen und 
meiſt mittelalterliche Giebelhäuſer. Die Kathedrale 
iſt ein unvollendeter gotiſcher Prachtbau aus dem 13. 
und 14. Jahrh. mit ſehenswürdigem, 48,18 m hoch ge⸗ 
wölbtem Chor (der 153 m hohe Turm ſtürzte 1573 
ein); unter den 16 übrigen Kirchen zeichnet ſich die zu 
St.⸗Etienne durch Glasmalereien aus. Von andern 
öffentlichen Gebäuden verdienen das ſtattliche Rat⸗ 
haus (1754 erbaut) und das Juſtizgebäude Erwäh⸗ 
nung. Die Wälle der Stadt find in Promenaden 
umgewandelt. B. hat (1881) 17,516 Einw., eine ſeit 
1664 beſtehende Tapeten⸗(Gobelins-) Fabrik ſowie 
zahlreiche andre Fabriken für Tuch und Wolldecken, 
Teppiche, Barchent, Bänder, Poſamentierwaren, Lein⸗ 
wand, Kunſttiſchlerwaren, Wachskerzen und Chemi⸗ 
kalien, dazu Wollwäſchen und Wollſpinnereien. Der 
Handel mit dieſen Fabrikaten ſowie mit Getreide iſt 
lebhaft. B. iſt der Sitz des Präfekten, eines Biſchofs, 
eines Gerichtshofs, eines Handelsgerichts und einer 
Gewerbekammer; es hat eine öffentliche Bibliothek, 
ein archäologiſches Muſeum, ein theologiſches Semi⸗ 
nar, ein College, eine Ackerbauſchule und verſchiedene 
gelehrte Geſellſchaften. B., welches nach ſeiner Erobe⸗ 
rung durch Cäſar den Namen Cäſaromagus erhielt, trat 
damals als Hauptſtadt der Bellovaker an die Stelle 
des alten Bratuspantium (bei Breteuil). Auf einem 
1114 in B. abgehaltenen Konzil wurde Kaiſer Hein⸗ 
rich V. in den Bann gethan. Früher befeſtigt, ward 
B. 1420 den Engländern überliefert, die aber 1430 
durch Jeanne d'Arc wieder vertrieben wurden, und 
1472 (bei einer zweiten Belagerung durch Karl den 
Kühnen) von den Weibern unter Anführung der 
Jeanne Fouquet, genannt Jeanne Hachette, tapfer 
verteidigt. Der Heldin wurde 1851 auf dem Markt⸗ 
platz der Stadt ein Denkmal (von Dubray) errichtet. 

Beauvais (ſpr. bowä), Charles Théodore, Ba— 
ron de, franz. General und Schriftſteller, geb. 8. 
Nov. 1772 zu Orléans, ging 1797 als Generaladju⸗ 
tant mit Bonaparte nach Agypten, nahm aber bald 
ſeinen Abſchied, wurde auf der Rückreiſe von den Tür⸗ 
ken gefangen und kehrte erſt 1803 nach Frankreich zu⸗ 
rück. Nachdem er 1809 wieder Dienſte genommen, 
ward er Chef des Generalſtabs von Latour-Maubourg 
in Spanien, ſpäter Marechal de Camp und eroberte 
Ende 1813 die von dem Feind eroberte Stadt Neuß 
am Rhein wieder. Nach dem Sturz Napoleons J. blieb 
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er ohne Anſtellung, bis ihn dieſer nach ſeiner Rückkehr 
von Elba zum Kommandanten von Bayonne ernannte. 
Nach Übergabe dieſes Platzes an die Spanier nicht 
wieder angeſtellt, ſtarb B. im Januar 1830 in Paris. 
Er verfaßte ein »Dietionnaire historique. Biogra- 
phie universelle classique“ (Par. 1826 — 29, 6 Bde.) 
und war Hauptredakteur des wichtigen Werks »Vic- 
toires et conquetes des armèes francaises« (daſ. 
1817 ff., 28 Bde.). Auch gab er »La correspondance 
officielle et confidentielle de Napoléon Bonaparte« 
(Par. 1819 — 20, 7 Bde.) heraus. 

Beauvallet (ſpr. böswälä), Pierre Francois, franz. 
Schauſpieler und Dramatiker, geb. 13. Okt. 1801 zu 
Pithiviers (Loiret), widmete ſich zuerſt unter Dela⸗ 
roches Leitung in Paris der Malerei, trat aber dann, 
oon Caſimir Delavigne beeinflußt, zur Bühne über 
und hatte als Charakterdarſteller ſelbſt neben einer 
Rachel große Erfolge. Später erſchien er nur dann 
und wann noch auf der Bühne, ſo 1868, wo er im 
Odeéontheater den König Lear in der Shakeſpeareſchen 
Tragödie (von Lacroix bearbeitet) mit Meiſterſchaft 
ſpielte. Seit 1839 war B. zugleich Profeſſor am Kon⸗ 
ſervatorium. Seine eignen Stücke: »Cain« (1830), 
»Robert Bruce« (1847), Le dernier Abencerrage« 
(1851) u. a., ſind der 7 Schablone angepaßt 
und hatten nur einen mäßigen Erfolg. Er ſtarb 21. 
Dez. 1873 in Paris. — Sein Sohn Leon B., geb. 
1829 zu Paris, ebenfalls Schauſpieler und Schrift⸗ 
ſteller, begleitete 1855 die Schauſpielerin Rachel nach 
Amerika, ſchrieb darüber Rachel et le nouveau 
monde« (1856); ſtarb 22. März 1885. 

Beauvoir fur Mer (pr. böwöahr ſſürr mähr), Markt: 
flecken im franz. Departement Vendée, Arrondiſſe⸗ 
ment Sables d' Olonne, ehemals am Meer, jetzt 4 km 
davon entfernt, am Kanal von Cahouette gelegen, 
mit kleinem Hafen und (1876) 919 Einw., welche Fiſch⸗ 
und Auſternfang und Salzſiederei betreiben. 

Beaver Dam (spr. bihwer dämm), Stadt im nordame⸗ 
rikan. Staat Wisconſin, am Beaver Creek, 56 km 
von Portage, iſt Sitz einer »Univerſität«, hat Korn⸗ 
mühlen und (1880) 3416 Einw. 

Beaver Falls (ſpr. bihwer fahls), gewerbthätige Stadt 
im nordamerikan. Staat Pennſylvanien, an den Fäl⸗ 
len des Shenango, 5 km oberhalb deſſen Mündung 
in den Ohio, mit (1880) 5104 Einw. 

Beavers (Beaverteen, ſpr. bihwers, bihwertihn, Bi⸗ 
ber), baumwollene, tuchartige, langhaarige, gerauhte 
Stoffe, zu billigen, dauerhaften Winterkleidern ver⸗ 
arbeitet. Sie werden zu Norwich und Mancheſter, in 
Oſterreich und Deutſchland gefertigt. 

Bebauungsplan, der für den Ausbau einer grö⸗ 
Kern oder kleinern Stadt im Intereſſe der Geſundheit 
ihrer Bewohner und eines bequemen Verkehrs feſt⸗ 
geſetzte Plan ihres weitern Ausbaues. War der letz⸗ 
tere früher durch Entſcheidung der maßgebenden Behör⸗ 
den von Fall zu Fall bedingt, ſo wird doch infolge des 
Wachstums unſrer Städte unſre Baugeſetzgebung 
nach dem Muſter Englands allmählich ergänzt. Als 
ein weſentlicher Fortſchritt in dieſer Hinſicht iſt das 
preußiſche Geſetz vom 2. Juli 1875, betreffend die An⸗ 
legung und Veränderung von Straßen und Plätzen 
in Städten und ländlichen Ortſchaften, zu betrachten. 
Nach dieſem Geſetz ſind die Straßen und Bauflucht— 
linien vom Gemeindevorſtand im Einverſtändnis 
mit der Gemeinde, dem öffentlichen Bedürfnis ent⸗ 
ſprechend, unter Zuſtimmung der Ortspolizei feſtzu⸗ 
ſetzen. Die Ortspolizei kann dieſe Feſtſetzung von 
Fluchtlinien verlangen, wenn die von ihr wahrzuneh— 
menden polizeilichen Rückſichten es erheiſchen. Die 
Feſtſetzung der Fluchtlinien kann für einzelne Stra⸗ 
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ßen und Straßenteile oder nach dem vorausſichtlichen 
Bedürfnis der nächſten Zukunft durch Aufſtellung 
von Bebauungsplänen für größere Grundflächen 
erfolgen. In Bezug auf letztere hat man bekanntlich 
ſehr verſchiedene Wege eingeſchlagen und zum Teil, 

mäßigkeit angeſtrebt. In den meiſten Städten Ame⸗ 
rikas gleicht der Plan einfach einem Schachbrett und 
ſcheint auf den erſten Blick allerdings weſentliche Vor⸗ 
teile zu bieten. Dieſelben Vorteile ſind aber, ohne 
jede Rückſicht auf die Schönheit der Stadt zu opfern, 
auch auf andre Weiſe erreichbar, wie zahlreiche Be⸗ 
bauungspläne der Neuzeit, unter andern der des 

werden ſollen. Vielfach hat man in neuerer Zeit den 
Entwurf von Bebauungsplänen zum Gegenſtand von 
Preisaufgaben gemacht und dabei zur Nachfolge 
ermunternde Reſultate erzielt. Das preußiſche Ge⸗ 
ſetz ſchreibt vor, daß der vom Gemeindevorſtand ent⸗ 
worfene, von der Polizei gebilligte B. zu jeder⸗ 
manns Einſicht offen auszulegen und nach Erledi⸗ 
gung etwaniger Einwendungen förmlich feſtzuſtellen 
iſt. Von dieſer Feſtſtellung an beginnt die Beſchrän⸗ 
kung des Grundeigentümers, daß- Neubauten, Um⸗ 
und Ausbauten über die Fluchtlinie hinaus verſagt 
werden können. Die Gemeinde erhält gleichzeitig das 
Expropriationsrecht für die durch den Bauplan fee 
geſetzten Straßen und Plätze. Durch Ortsſtatut kann 
beſtimmt werden, daß an Straßen und Straßenteilen, 
welche noch nicht gemäß den polizeilichen Beſtimmun⸗ 
gen des Orts für den öffentlichen Verkehr und den 
Anbau fertig hergeſtellt ſind, Wohngebäude, die nach 
dieſen Straßen einen Ausgang haben, nicht errichtet 
werden dürfen. 3 

Als ein weittragender, im Intereſſe der Geſundheit 
und Feuerſicherheit entſtandener Entwurf kann wohl 
derjenige einer neuen Bauordnung für Berlin be⸗ 
trachtet werden. Nach dieſem Entwurf muß auf jedem 
Grundſtück mindeſtens ein Viertel der geſamten 
Grundfläche als Hofraum unbebaut bleiben und 
zwar ſo, daß an irgend einer Stelle ein ſolcher von 
mindeſtens 8 m Länge bei 8 m Breite entſteht. Auf 
Grundſtücken, welche bereits vor dem Erlaß dieſer 
Verordnung bebaut waren, und deren Hofraum ge⸗ 
ringere Abmeſſungen hat, darf derſelbe bei Neubauten 
wieder in der frühern Größe, jedoch nicht kleiner als 
5,33 m im Quadrat, hergeſtellt werden. Bei Eckgrund⸗ 
ſtücken ift ein noch kleinerer Hof zuläfſig, aber nicht 
unter der bisherigen Größe. An der Straße darf die 
Fronthöhe der Gebäude das Maß der Straßenbreite 
nicht überſchreiten. Für Gebäude an Straßen unter 
12 m Breite iſt eine Fronthöhe von 12 m zuläſſig. 
Das Maximalmaß der Höhe der Gebäude vom Stra⸗ 
ßenpflaſter bis zur höchſten Spitze des Daches wird 
auf 24 mfeſtgeſtellt. Für Gebäude, deren Beſtimmung 
eine größere Höhe bedingt, ſowie für öffentliche Ge⸗ 

* 

* bäude iſt ein höheres Maß zuläſſig. Kein zu 19 
zwecken beſtimmtes Gebäude darf mehr als fünf be⸗ 
wohnte Geſchoſſe haben. Für Eckgrundſtücke iſt das 
Maß der breitern Straße maßgebend, doch darf die 
Fronthöhe an der engern Straße höchſtens auf 25 m 
Länge, von der Ecke abgemeſſen, über die Straßen⸗ 
breite hinausgehen. Die Umfaſſungswände der Ge⸗ 
bäude an den Höfen, abgeſehen von den im Innern 
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der Gebäude belegenen Lichthöfen und Lichtfluren, 
dürfen nicht mehr als doppelt ſo hoch aufgeführt wer— 
den, wie ihre Entfernung von dem gegenüberliegenden 
Gebäude auf demſelben Grundſtück oder von der Nach: 
bargrenze beträgt. Wenn aber durch Eintragung in 
das Grundbuch die Freihaltung der Nachbargrenze 
von der Bebauung geſichert wird, ſo tritt an Stelle 
der Grenze die derſelben zunächſt liegende Gebäude— 
fronte. In neu zu erbauenden Gebäuden dürfen Kel— 
lergeſchoſſe zu Wohn- und Schlafräumen nicht be⸗ 
nutzt werden. Als Kellergeſchoß gilt jeder Raum, 
welcher mit ſeinem Fußboden unter dem Niveau der 
Straße liegt. Küchen, Werkſtätten, Verkaufslokale 
und ſonſtige zum vorübergehenden Aufenthalt von 
Menſchen dienende Räume dürfen nur in ſolchen Kel— 
lergeſchoſſen eingerichtet werden, deren Fußboden 
mindeſtens 30 cm überdem höchſten bekannten Grund— 
waſſerſtand und höchſtens 1 m unter der Straße liegt, 
und deren lichte Höhe mindeſtens 2,50 m beträgt. 
Dieſe Räume müſſen außerdem ihr Licht durch Fen⸗ 
ſter erhalten, deren Unterkante höchſtens 20 em und 
deren Oberkannte mindeſtens 1,40 m über der Straße 
liegt. Die Notwendigkeit der Beſeitigung der Keller⸗ 
wohnungen ergibt die Statiſtik. In Berlin ſtarben 
jährlich von 1000 Lebenden: in Kellerwohnungen 25,3, 
im Erdgeſchoß 22,0, im erſten Stockwerk 21,6, im zwei⸗ 
ten Stockwerk 21,8, im dritten Stockwerk 22,6 und im 
vierten Stockwerk 28,2. Die größere Sterblichkeit in 
dem oberſten Stockwerk erklärt ſich daraus, daß die 
Bewohner der Berliner Keller zu 68 Proz. aus Leuten 
in guten Verhältniſſen (Wirte, Krämer, kleine Kauf⸗ 
leute und Handwerker) und nur zu 32 Proz. aus Tage: 
löhnern und Handarbeitern ꝛc. ſich rekrutieren, und 
daß ſie ſich im Durchſchnitt in bedeutend beſſern 
Lebensverhältniſſen befinden als die in der oberſten 
Etage Wohnenden, welche faſt ausſchließlich der Ar⸗ 
beiterklaſſe angehören. 

Bebe (franz.), kleines Kind, Puppe. 
Bebeerin, ſ. v. w. Buxin. 
Bebek, eine liebliche, amphitheatraliſche Bucht auf 

der europäiſchen Seite des Bosporus, das alte Chelä. 
Daſelbſt ſteht ſeit 1725 Humajunabad, ein kaiſer⸗ 
licher Palaſt; auch die Zwiebackbäckerei für die Flotte, 
ein amerikaniſches Erziehungsinſtitut und ein College 
franzöſiſcher Lazariſten befinden ſich dort. 

Bebel, 1) Heinrich (Henricus Bebelius), berühm⸗ 
ter Humaniſt, geb. 1472 zu Ingſtetten bei Juſtingen, 
Sohn eines armen Bauern, ſtudierte in Krakau, dann 
in Baſel die Rechtswiſſenſchaft und Humaniora und 
ward 1497 Lehrer der Poeſie und Beredſamkeit an 
der Univerſität Tübingen. Er war mit Erasmus, 
Reuchlin und andern hervorragenden Humaniſten 
eng befreundet und galt für den gelehrteſten Latini⸗ 
ſten ſeiner Zeit. Kaiſer Maximilian machte ihn 1501 
zum Poeta laureatus. Höchſt wirkſam war auch feine 
Lehrthätigkeit. Er ſtarb wahrſcheinlich ſchon 1518. 
Von ſeinen zahlreichen Schriften find zu nennen: De 
laude, antiquitate, imperio, victoriis rebusque ges- 
tis veterum Germanorum« (1508); »Proverbia ger- 
manica collecta atque in latinum traducta« (zuerſt 
1508; bearbeitet von Suringar, Leid. 1879); »Trium- 
hus Veneris« und die »Facetiae« (1506), welche 
ie ſchärfſten Angriffe gegen die Geiſtlichkeit und die 

Kirche, teilweiſe auch ſehr unſaubere Erzählungen 
enthalten; ferner Lehrbücher über lateiniſche Stili⸗ 

ſtik, Orthographie und Metrik. Vgl. Zapf, H. B. 
nach ſeinem Leben und Schriften (Augsb. 1802). 

2) Ferdinand Auguſt, einer der Führer der ſo⸗ 
zialdemokratiſchen Partei, geb. 22. Febr. 1840 zu 

Köln, beſuchte die Dorfſchule in Brauweiler, ſpäter 
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die Bürgerſchule in Wetzlar, kam 1860 nach Leipzig, 
wo er ſich 1864 als Drechslermeiſter etablierte, warf 
ſich ſeit 1862 mit Fanatismus in die deutſche Ar: 
beiterbewegung und war ſeit 1865 Vorſitzender des 
Leipziger Arbeiterbildungsvereins und Mitglied des 
ſtändigen Ausſchuſſes der deutſchen Arbeitervereine. 
Seit 1869 Mitarbeiter am »Volksſtaat« in Leipzig, 
wurde er 1867 im 17. Wahlkreis (Glauchau-Meerane) 
des Königreichs Sachſen in den norddeutſchen, 1871 
in den deutſchen Reichstag gewählt. In Schrift und 
Rede verkündigte B. ſeine ſozialdemokratiſchen Ideen, 
zeigte ſich der Hegemonie Preußens in Deutſchland 
und der Neugeſtaltung des Deutſchen Reichs bei jeder 
Gelegenheit entſchieden feindlich, nahm offen Partei 
für die Pariſer Kommune und die Internationale und 
ſprach in der Reichstagsſitzung vom 25. Mai 1871 
das Wort: Krieg den Paläſten überall!« mit Gelaſ⸗— 
ſenheit aus. Immer mehr den Umſturzplänen ſich 
hingebend, wurde er 1872 der Vorbereitung des Hoch: 
verrats gegen das Deutſche Reich und gegen das Kö⸗ 
nigreich Sachſen angeklagt und nebſt ſeinem Geſin⸗ 
nungsgenoſſen Liebknecht vom Schwurgericht zu Leip⸗ 
zig 26. März zu zwei Jahren Feſtungshaft, wegen Be⸗ 
leidigung des deutſchen Kaiſers außerdem noch vom 
Leipziger Gerichtshof 6. Juli zu neunmonatlicher 
Gefängnisſtrafe verurteilt. Nachdem er auch 1874 
ſeinen frühern Wahlkreis im deutſchen Reichstag 
vertreten hatte, nahm er 1878 die Wahl in Dresden 
an, wo er infolge der Haltung der Fortſchrittspartei 
über den frühern Miniſter v. Frieſen den Sieg davon⸗ 
trug, und 1884 in Hamburg. Er ſchrieb: »Unſre Ziele⸗ 
(6 Aufl.); Der deutſche Bauernkrieg mit Berückſich⸗ 
tigung der hauptſächlichſten ſozialen Bewegungen des 
Mittelalters« (Leipz. 1876); »Chriſtentum und Sozia⸗ 
lismus«; »Die Frau in der Vergangenheit, Gegen: 
wart und Zukunft« (Zür. 1883); »Die mohamme⸗ 
daniſch⸗arabiſche Kulturperiode« (Stuttg. 1884) u. a. 

Bebenhauſen, ehemaliges, 1181 geſtiftetes Ciſter⸗ 
cienſerkloſter bei Tübingen, 1560 aufgehoben, dann 
evangeliſche Kloſterſchule, ſeit 1807 königliches Jagd⸗ 
ſchloß, gehört zu den ſchönſten Baudenkmälern in 
Schwaben. Die urſprünglich im romaniſchen Stil 
erbaute Kloſterkirche wurde ſpäter teilweiſe nach dem 
gotiſchen verändert und hat einen 1407—1409 auf: 
geführten prächtigen Turm. Der Kreuzgang im Klo: 
ſter und das Refektorium ſind im reinſten gotiſchen 
Stil gehalten. Vgl. Frölich, Das Kloſter B. (Tü⸗ 
bing. 1873). 

Beberbeck, ein Vorwerk nordöſtlich bei Hofgeis⸗ 
mar im preuß. Regierungsbezirk Kafjel, im Reinhards⸗ 
wald, mit einem Geſtüt und einer landwirtſchaftlichen 
Lehranſtalt. Oſtlich davon, mitten im Walde, das 
Felſenſchloß Sababurg mit Tiergarten. 

Bebiſation, ſ. Solmiſation. 
Bebra, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Kaſſel, 

Kreis Rotenburg, an der Bebra und unweit der Fulda, 
mit (1880) 2037 Einw., Station der Eiſenbahnlinien 
Gerſtungen⸗Kaſſel⸗Warburg und Frankfurt a. M- 
B.⸗ Göttingen. 

Bebung (franz. Balancement), ehemals eine Spiel⸗ 
manier auf dem Klavichord, die auf dem heutigen 
Klavier oder Pianoforte nicht möglich iſt; ſie beſtand 
in einem leichten Wiegen des Fingers auf der Taſte, 
dem ein ſanftes Reiben der Saite durch die Tangente 
entſprach. Zu den notwendigen Eigenſchaften eines 
guten Klavichords gehörte durchaus, daß es die B. 
deutlich hören ließ. Etwas dem Ähnliches iſt das 
Beben des Tons der Streichinſtrumente, auch der 
Zither und Guitarre, das in einem leichten Schwan⸗ 
ken der Tonhöhe beſteht und durch eine ſchnell zit⸗ 
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ternde Bewegung des auf die Saite geſetzten Fingers 
hervorgebracht wird (Vibrato); auch das Tremulieren 
der Singſtimme iſt ein damit vergleichbarer Effekt. 
Abermäßlger Gebrauch ſolcher Manier wirkt ab⸗ 
ſtumpfend und läßt den Vortrag weichlich erſcheinen. 

Bebutow, Waſilij Oſſipowitſch, Fürſt, ruſſ. 
General, geb. 1792 aus einer armeniſchen Familie, 
im Kadettenhaus zu Petersburg erzogen, diente als 
Offizier in der Armee am Kaukaſus und 1812 gegen 
die Franzoſen in Livland, wurde 1816 Adjutant des 
Fürſten Jermolow und ging in deſſen Gefolge nach 
Perſien, wo er vornehmlich als Dolmetſch gute 
Dienſte leiſtete und viel zur Unterwerfung des Cha⸗ 
nats von Kaſikumy beitrug. 1821 ward er Oberſt 
und Kommandeur des mingreliſchen Jägerregiments 
und 1825 Gouverneur von Imerethi. Beim Aus⸗ 
bruch des türkiſchen Kriegs von 1828 Generalmajor, 
zeichnete er ſich namentlich bei der Erſtürmung von 
Achalzych aus und erhielt dann das Kommando in die⸗ 
ſer Stadt, welche er gegen die Türken unter Achmed 
Paſcha mit Erfolg verteidigte. 1831 wurde er Ober⸗ 
befehlshaber in Dh armeniſchen Provinzen, 1838 
Mitglied des Rats der oberſten Verwaltung der kau⸗ 
kaſiſchen Länder, 1842 Kommandant von Zamose in 
Polen, 1843 Generalleutnant und 1844 Oberbefehls⸗ 
haber in Dagheſtan. Nachdem er hier drei Jahre lang 
mit abwechſelndem Glück gegen Schamil gekämpft, 
ward er im November 1847 zum Präſidenten des Admi⸗ 
niſtrationsrats der transkaukaſiſchen Länder ernannt, 
in welcher Stellung er bis zum Ausbruch des ruſſiſch⸗ 
kürkiſchen Kriegs von 1853 blieb. Während des letz⸗ 
tern kommandierte er ein Korps der kaukaſiſchen Ar⸗ 
mee und liege an deſſen Spitze 1. Dez. 1853 bei Ka⸗ 
diklar über den Seraskier Abdi Paſcha, wodurch die 
beabſichtigte Invaſion der Türken in das ruſſiſche 
Armenien vereitelt ward, und 5. Aug. 1854 bei Kuruk⸗ 
dere über Zarif Muſtafa Paſcha. Doch verſäumte er, 
die Auflöſung der türkiſchen Armee zu benutzen und 
raſch nach Kars vorzudringen. Im Feldzug von 1855 
mit der Verteidigung Gruſiens beauftragt, ſammelte 
er auf die Kunde von Omer Paſchas Landung in 
Mingrelien in Kutais raſch ein Truppenkorps und 
nötigte den Serdar zum Rückzug. Nach Murawiews 
Abberufung führte er bis zur Ankunft des Fürſten 
Barjatinskij den Oberbefehl über die kaukaſiſche Ar⸗ 
mee, kehrte dann auf ſeinen Verwaltungspoſten zu⸗ 
rück und wurde im Januar 1857 zum General der In⸗ 
fanterie befördert. Er ſtarb 22. März 1858 in Tif⸗ 
lis. — Sein Bruder David B., geb. 1793, focht unter 
Paskewitſch in Polen, Ungarn und vor Siliſtria als 
Befehlshaber der kaukaſiſchen Reiterregimenter, ward 
1856 Generalleutnant, 1861 Kommandant von War⸗ 
ſchau, wo er 22. März 1867 ſtarb. 

Bec (franz., ſpr. beck), Schnabel, ſchnabelförmige 
Hervorragung, Gasbrenner ꝛc. 
Bece., bei botan. Namen Abkürzung für O. 

Beccari (ſ. d.). 
Beccafumi, Domenico di Giacomo di Pace, 

genannt il Mecherino, ital. Maler, geb. 1486 un⸗ 
weit Siena, ſtarb daſelbſt 18. Mai 1551. Nachdem 
er bei einem ſieneſiſchen Maler gelernt, ging er um 
1510 nach Rom, wo er ſich nach Raffael und Michel⸗ 
angelo bildete. Nach feiner Rückkehr wirkte noch Sod⸗ 
doma auf ihn ein; ſeine letzten Werke ſind jedoch nur 
manierierte Nachahmungen Michelangelos. Seine 
beſten Arbeiten ſind ein Fresko der Heimſuchung und 
ein Altarbild mit den Heiligen Katharina, Benedikt 
und Hieronymus in Siena. In den letzten Jahren 
ſeines Lebens war B. Bildhauer und führte unter an⸗ 
derm acht Bronzeengel für den Dom von Siena aus. 

Bebutow — Beccaria. 

Beccäri, Odoardo, Reiſender und Botaniker, geb. 
19. Nov. 1843 zu Florenz, ſtudierte in Piſa, Bologna 
und in den Kew⸗Gärten zu London, ging 1865 au 
Veranlaſſung des Radſcha von Sarawak, Sir James 
Brooke, mit Marcheſe Doria nach Borneo und ſam⸗ 
melte beſonders im nordweſtlichen Teil der Inſel 
über 20,000 Pflanzen, 35 Orang⸗Utanſchädel ze. 
Im J. 1868 zurückgekehrt, veröffentlichte er ſeine Be⸗ 
obachtungen in einem eignen Journal: »II nuovo 
giornale botanico italiano. Zwei Jahre ſpäter bee 
ſuchte er mit Marcheſe Antinori und Iſſel die Barka⸗ 1 
und Bogosländer, die Aſſabbai und den Dahlakarchi⸗ 
pel. 1871 ging er mit dem Ornithologen d' Albertis 
nach Neuguinea, von dort allein nach den Aru⸗ und 
Kayinſeln und 1873 nach Celebes. 1875 bereiſte er 
zum zweitenmal Neuguinea und erforſchte beſonders 
das Arfakgebirge. Nach einer dritten Expedition nach 
Neuguinea kehrte er 1876 nach Italien zurück. Er 
veröffentlichte dann »Osservazioni botaniche intorno 
alle piante dell' Arcipelagoindomaleseepapuano«, 
Vgl. Iſſel, a nel Mar Rosso e tra i Bogos 3 
(Mail. 1872); »Viaggio dei Signori Antinori, B 
ed Issel« (Turin 1874); Cora, Spedizione italiana 5 
alla Nuova Guinea (daſ. 1872). > 

Beccaria, 1) Giacomo Battiſta, Phyſiker, geb. 
3. Okt. 1716 zu Mondovi, wurde in Rom Ordens⸗ 
geiſtlicher, dann Profeſſor der Philoſophie daſelbſt 
und in Palermo, 1748 Profeſſor der Phyſik zu Turin 
und ſtarb daſelbſt 27. Mai 1781. Großes Aufſehen 
machten zu ihrer Zeit ſeine Schriften über die Elek⸗ 
trizität: »Dell' elettricismo naturale ed artifizialee 
(Turin 1753); »Dell' elettricismo artifiziale« (daſ. 
1772) und »Dell’ elettricità terrestre atmosferica 
a cielo sereno« (daſ. 1775). Im J. 1760 begann er 
die Gradmeſſung in Piemont mit dem Abt Canonica, 
deren Refultate er in dem Werk »Gradus Taurinen- 
sis« (Turin 1774) bekannt machte. Veranlaßt durch 
die Zweifel Caſſinis gegen die Genauigkeit ſeiner 
Meſſung, ſchrieb er bald darauf feine »Lettere d'un 
Italiano ad’ un Parigino«, worin er den Einfluß der 
Nähe der Alpen auf die Abweichung des Pendels 
nachwies. 3 

2) Ceſare, Marcheſe de B.⸗Boneſana, Philoſoph 
und Publiziſt, verdienſtvoller Beförderer einer menſch⸗ 
lichern Geſtaltung und Pflege des Strafrechts, geb 
15. März 1735 (nach andern 1738) zu Mailand, 
wandte ſich mit Eifer philoſophiſchen Studien zu und 
verband ſich mit gleichgeſinnten Freunden zum ge⸗ 
meinſchaftlichen Studium der franzöſiſchen Eneyklo⸗ 
pädiſten und Philoſophen. Die erſte Frucht ſeiner 
litterariſchen Beſtrebungen war eine Schrift über das 
Münzweſen im Mailändiſchen und deſſen Verwirrung, 
welche ſich zunächſt ganz auf lokale Intereſſen be⸗ 
ſchränkte, aber vom Publikum und vom Gouverne⸗ 
ment nicht unberückſichtigt blieb. Zu bedeutendern 
Leiſtungen veranlaßte ihn ſeine Teilnahme an einer 
Geſellſchaft von Freunden, welche der Inquiſition und 
dem mittelalterlichen Aberglauben gegenüber eine 
freiere, humanere Richtung einſchlugen. Sein berühm⸗ 
tes Werk über Verbrechen und Strafen: »Dei delitti e 
delle pene« (zuerſt anonym, Monaco 1764; beſte Aus⸗ 
gabe mit Verbeſſerungen von ihm ſelbſt, Vened. 1781, 
2 Bde.) erregte in der damaligen gebildeten Welt un⸗ 
gemeines Aufſehen. Beſonders begrüßten es die fran⸗ 
zöſiſchen Encyklopädiſten, als deren Schüler B. ſich an⸗ 
geſehen wiſſen wollte, mit Enthuſiasmus. Auch über 
Frankreich hinaus fand es Verbreitung und wurde faſt 
in alle Sprachen Europas überſetzt. Die wichtigſten 
deutſchen überſetzungen find von Flathe mit Hommels 
Anmerkungen (Bresl. 1778), von Bergk (Leipz. 1798, 



a 

neue Ausg. 1817), neuere von Glaſer (1851; 2. Aufl., 
Wien 1876), Waldeck (Berl. 1870); die franzöſiſchen 
von dem Abbe Morellet (Par. 1766, wieder aufge: 
legt von Röderer, 1797 mit dem Kommentar von 
Diderot) und die von Fauſtin Helie (daſ. 1856, 2. 
Ausg. 1870). Unter den Kommentaren verdienen die 
von Voltaire (»Commentaire sur le livre des delits 
et des neines«, 1766) und von Diderot (in der Aus— 
— von Röderer) ſowie der von Schall (Von Ber: 
rechen und Strafen«, Leipz. 1779) genannt zu wer: 

den. So hat denn auch B. auf die deutſche Straf⸗ 
geſetzgebung der neuern Zeit einen unbeſtreitbaren 
Einfluß ausgeübt. Unleugbar ſpricht ſich in ſeinem 
Buch eine edle, humane 7 ein achtungswer⸗ 
ter Eifer für die allgemeinen Menſchenrechte aus; 
aber von eigentlicher Wiſſenſchaft, von einer Philo⸗ 
ſophie, welche gründlich in die Prinzipien eindringt, 
findet man wenig oder nichts darin. Dennoch macht 
Beccarias Werk Epoche in der Rechtsgeſchichte, inſo— 
fern er darin die Prinzipien, welche in unſerm jetzigen 
Strafverfahren größtenteils zur Geltung gelangt 
ſind, der Welt zuerſt frei und offen zu verkündigen 
den Mut hatte und zwar, ohne in die l 
Richtung der Encyklopädiſten und Voltaires zu ver⸗ 
fallen, ſondern beſeelt von den Ideen der Gerechtig— 
keit und Menſchenwürde, die er als Grundprinzipien 
im Kriminalrecht angeſehen wiſſen wollte. Es iſt be⸗ 
—.— daß er der Anfeindung nicht entgehen konnte; 
ein ſchweres Gewitter, das ſich über Beccarias Haupt 
uf un ging zwar dadurch, daß ſein Gönner, 
er Graf von Firmian, ſich ins Mittel ſchlug, gefahr⸗ 

los vorüber, hatte aber doch den Erfolg, daß der ſol⸗ 
chen Kämpfen nicht gewachſene Mann die Schrift⸗ 
ſtellerei im Fach der Politik aufgab und ſein großes 
begonnenes Werk über die Geſetzgebung unterdrückte. 
Trotz der Verdächtigungen, die er ſich zugezogen hatte, 
wurde er 1768 als Profeſſor des Staatsrechts an der 
Akademie zu Mailand angeſtellt. Seine Vorleſungen 

erſchienen nach feinem Tod unter dem Titel: »Elé- 
ments d’&conomie publique« (Mail. 1804). B. er: 
lebte noch den Triumph, ſeine verketzerten Prinzipien 
in der Geſetzgebung teilweiſe eingeführt zu ſehen. Er 
ſtarb 28. Nov. 1794. Seine Schriften, zuerſt als 
»Opere diverse“ (Neap. 1770) veröffentlicht, wurden 
von Villari (Flor. 1854) herausgegeben. Vgl. Cantu, 
B. e il diritto penale (Flor. 1862); Rinaldini, B. 
(nach Cantu, Wien 1865); Amati, Vita ed opere 
di Cesare B. (Mail. 1872). 

Beccles (spr. beckl's), Stadt in der engl. Grafſchaft 
Suffolk, am ſchiffbaren Waveney, ſüdöſtlich von Nor⸗ 
wich, mit gotiſcher Kirche, Lateinſchule, kleinem Ha⸗ 
fen und (1881) 5721 Einw., Druckerei, lebhaftem Han⸗ 
del mit Kohlen und landwirtſchaftlichen Produkten. 

Becerra, Gaspar, ſpan. Maler, Bildhauer und 
Architekt, geb. 1520 zu Baeza, ging frühzeitig nach 
Rom, ſtudierte dort Raffael und Michelangelo und 
arbeitete unter Vaſari an den Fer ſich in den Sälen 
der Cancelleria. Um 1556 ließ er ſich in Saragoſſa 
nieder. Sein Ruf führte ihn bald darauf in die Dienſte 
des Königs Philipp II. Er arbeitete ſeitdem im 
Palaſt del Pardo und im Alkazar zu Madrid, ward 
1562 Hofbildhauer, 1563 königlicher Maler und ſtarb 
1570 in Madrid. Seine Fresken im Alkazar gingen 
1734 durch Brand zu Grunde. Im Pardo befinden 
ſich noch Deckenmalereien aus der Perſeusſage von 

ihm. Mehrere ſeiner Altarblätter und Skulpturen 
finden ſich in Madrid und andern ſpaniſchen Städten. 
Er hat namentlich in der Bildhauerei an der Verbrei⸗ 

tung des italieniſchen Geſchmacks in Spanien bedeu⸗ 

Beccles — Becher. 583 

miſchen Studien Becerras zeugen die von ihm gezeich— 
neten Figuren für das Werk des J. de Valverda (Rom 
1556) ſowie zwei für wiſſenſchaftliche und künſtle— 
riſche Zwecke gefertigte und in Gipsabgüſſen verbrei⸗ 
tete Statuen. 

Bechamel (spr. beſchamell), Marquis de Nointel, 
Haushofmeiſter Ludwigs XIV., berühmt als Fein— 
ſchmecker und Kochkünſtler. Nach ihm benannt: Sauce 
à la B., eine weiße Sahnenſauce mit Zwiebel, Schin- 
ken, Kalbfleiſch ꝛc. Er gilt als Erfinder der kleinen 
warmen Paſteten, des Vol-au-vent, der Ragouts 
à la financière. Unter dem Pſeudonym Le Bas hat 
B. ein Kochbuch in Verſen herausgegeben. 

Bechararinde, ſ. Mimoſarinden. 
Behel ſ. De la Beche. | 
Bechelaren, im Nibelungenlied Name der Stadt 

Pöchlarn in Ofterreich. 
Becher, Trinkgeſchirr von Metall, Holz, Elfenbein, 

Horn, Stein, Glas ꝛc., meiſt oben weiter als unten, 

Fig. 1. Fig. 2. Fig. 3. 
I 

— 

Kantharos. Skyphos. 

Griechiſche Becher. 

ohne Füße oder doch nur mit kurzem Fuß, dadurch 
vom Kelch und Pokal unterſchieden. In den ägyp⸗ 
tiſchen, mediſch-perſiſchen und griechiſchen Mythen 

Fig. 4. 
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Renaiſſance⸗Becher von Bernd. Zan (1581). 

ift der B. Symbol der Fülle. So erſcheint der B., 
gefüllt mit heiligem Nilwaſſer, als Attribut des ägyp⸗ 

tend mitgewirkt. Von der Gründlichkeit der anato- liſchen Hermes (Anubis, Thoth), des Genius aller 
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Weisheit und Wiſſenſchaft; auch Bakchos und Hera— 
kles, der Flußgott Acheloos, ferner Salomo, Aleran- 
der und andre Heroen der Weisheit, Macht und Kraft 
werden mit dem B. abgebildet. Als Symbol der 
Weisheit wurde der B. auch zum Wahrſagen gebraucht 
(1. Moſ. 44, 5). Beſonders berühmt war der B. des 
Dſchemſchid (ſ. d.), in welchem ſich die ganze Welt 
ſpiegelte und die Zukunft geleſen werden konnte, welche 
altperſiſche Sage zu ähnlichen Mythenbildungen Bin: 
ſichtlich eines Bechers des Joſeph u. a. Anlaß gegeben 
hat. Vgl. Zauberſpiegel. Bei den Griechen hieß der 
B. Skyphos und Kantharos. Die Form des erſtern, 
des Bechers des Herakles, zeigen Fig. 1 und 2, die 
des letztern, des Bechers des Bakchos, Fig. 3. Bei den 
nordiſchen Völkern war der B. das bevorzugte Trink⸗ 
gefäß. In der Zeit der Renaiſſance erhielt der B. dur 
die Kunſt der Goldſchmiede vermittelſt des Treibens 
eine mehr oder minder reiche Ornamentik, welche 
ſchließlich den ganzen Körper überzog (Fig. 4). An 
Reichtum wetteiferten damit die in Schnitzwerk aus 
Holz, Horn, Elfenbein ꝛc. gearbeiteten B. 

Becher, Name der erweiterten Enden der Schall— 
körper der Holzblasinſtrumente (Klarinette, Oboe, 
Fagott ꝛc.), auch der Aufſätze der Zungenpfeifen der 
Orgel, wenn ſie eine becherförmige Geſtalt haben. 

Becher (Crater), kleines Sternbild am ſüdlichen 
Himmel zwiſchen Waſſerſchlange, Sextant, Löwe, 
Jungfrau und Rabe, nach Heis 35 dem bloßen Auge 
ſichtbare Sterne, darunter 3 von vierter Größe, die 
übrigen kleiner enthaltend. Vgl. Rabe (Sternbild). 

Becher, 1) Johann Joachim, Chemiker, geb. 1635 
zu Speier, erwarb ſich ausgezeichnete Kenntniſſe in 
der Medizin, Chemie und Phyſik, auch in der Politik 
und Staatsverwaltung, trat zur katholiſchen Kirche 
über und wurde Profeſſor in Mainz, dann Leibarzt 
des dortigen Kurfürſten. Später errichtete er in Mün⸗ 
chen auf Koſten der bayriſchen Regierung ein großes 
Laboratorium. 1660 ward er als kaiſerlicher Hofrat 
und Mitglied des Kommerzkollegiums nach Wien be— 
rufen, wo er Pläne zu großartigen Manufakturen ent⸗ 
warf und die Errichtung einer öſterreichiſch-indiſchen 
Handelsgeſellſchaft betrieb. Seit 1662 lebte er in 
München, Würzburg, Haarlem und London, wo er 
mit großen Bergwerksunternehmungen ſich beſchäf— 
tigte. Er ſtarb im Oktober 1682 zu London. B. erwarb 
ſich weſentliche Verdienſte um die theoretiſche Chemie 
und formulierte die Sätze, welche Stahl (1660 — 1734) 
zur Ausbildung der Phlogiſtontheorie benutzte. B. 
ſuchte auch die Chemie der Phyſik zu nähern und war 
nahe daran, die Natur des Verbrennungsprozeſſes 
zu entdecken. Er erwarb ſich auch Verdienſte um Ein⸗ 
führung des Kartoffelbaues in Deutſchland und um 
die Darſtellung von Koks und Teer aus Steinkohlen. 
Seine volkswirtſchaftlichen Schriften (Politiſcher 
Diskurs von den Urſachen des Auf- und Abnehmens 
der Städte und Länder «„ 1667 u. 1754, u. a.) find noch 
heute beachtenswert. Er ſchrieb: »Actorum labora- 
torii chymici monacensis seu Physicae subterraneae 
libri II« (Frankf. 1669; ſpätere Ausg., daſ. 1681, Leipz. 
1739 u. 1742); »Oedipus chymicus, oder Chymiſcher 
Rätſeldeuter« (Frankf. 1664); »Supplementum in 
physicam subterraneam« (daſ. 1675); »Chymiſcher 
Glückshafen oder Große Chymiſche Konkordanz (daſ. 
1682); »Institutiones chymicae seu Manuductio ad 
philosophiam hermeticam« (Mainz 1662); »Episto- 
lae chymicae« (Amſterd. 1673). Seine Biographie 
lieferte Bucher (Nürnb. 1722). 

2) Alfred Julius, Hauptführer der Wiener Ok⸗ 
toberrevolution von 1848, geb. 1803 zu Mancheſter 
als Sohn eines Hanauers, Begründers der Rhei⸗ 
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niſch⸗Weſtindiſchen Handelskompanie, ſtudierte in 
Heidelberg, Göttingen und Berlin die Rechte und kam 
wegen demokratiſcher Umtriebe in Unterſuchungshaft. 
Später ließ er ſich als Advokat in Elberfeld nieder, 
redigierte dann in Köln eine von ſeinem Vater be⸗ 
gründete »Handelszeitung«, wandte ſich aus Liebe 
zur Kunſt nach Düſſeldorf, wo er mit Mendelsſohn, 
Immermann, Uchtritz und beſonders mit Grabbe Um⸗ 
gang pflog, und wurde 1838 Profeſſor der muſika⸗ 
liſchen Theorie im Haag. Infolge einer mißliebigen 
Kunſtkritik ging er 1840 nach London, wo er Profeſſor 
an einer muſikaliſchen Akademie ward. Wegen eines 
Prozeſſes gegen einen dort lebenden engliſchen Peer 
am er nach Wien, wo er blieb. Im Herbſt 1841 er⸗ 

regte B. durch ſeine ſcharfen Kritiken Aufmerkſamkeit 
und trat mit Quartettkompoſitionen auf. Später 
gab er »Monologe am Klavier« und ein Schriftchen: 
»Jenny Lind, eine Skizze ihres Lebens« (2. Aufl., 
Wien 1847), heraus. Die Märztage von 1848 riſſen 
ihn in den Strudel der Politik. Dem demokratiſchen 
Zentralkomitee angehörig, ward er Hauptredakteur 
des revolutionären Blattes »Der Radikale«. Deshalb 
wurde er nach Beſiegung des Aufſtandes verhaftet, 
ſtandrechtlich zum Tod verurteilt und nebſt Jellinek 
u. a. 23. Nov. 1848 vor dem Neuthor in Wien erſchoſſen. 

3) Siegfried, Statiſtiker und Nationalökonom, 
geb. 28. Febr. 1806 zu Plan in Böhmen, ſtudierte zu 
rag und Wien, trat hier 1831 in Staatsdienſte, ward 

1835 Profeſſor am polytechniſchen Inſtitut und dane⸗ 
ben bei der Tabaf3: und Stempeldirektion, dann bei 
der oberſten Poſtverwaltung beſchäftigt. Erbegründete 
ſeinen litterariſchen Ruf durch das Werk Das öſter⸗ 
reichiſche Münzweſen von 1524 bis 1838 in hiſtoriſcher, 
ſtatiſtiſcher und legislativer Hinſicht« (Wien 1838, 7 
2 Bde.); ihm folgten: »Statiſtiſche Uberſicht des Han⸗ 5 
dels der öſterreichiſchen Monarchie mit dem Ausland 
während der Jahre 1829 —38« (Stuttg. 1841); »Sta⸗ 
tiſtiſche Uberſicht der Bevölkerung der öſterreichiſchen 
Monarchie nach den Ergebniſſen der Jahre 1834 —40« 
(daſ. 1841); »Beiträge zur öſterreichiſchen Handels⸗ 
und Zollſtatiſtik auf Grundlage der offiziellen Aus⸗ 
weiſe von 1831 bis 1842 (daſ. 1844); »Ergebniſſe 
des Handels- und Zolleinkommens der öſterreichiſchen 
Monarchie von den Jahren 1819 —43« (Wien 1846). 
Vom Handelsminiſter Doblhof im Mai 1848 zum 
Generalſekretär, im September d. J. zum Miniſterial⸗ 
rat befördert, beſorgte B. während der Revolutions⸗ 
ſtürme in Abweſenheit eines Handelsminiſters die 
laufenden Geſchäfte bis zur Ernennung Brucks im 
Dezember. Im März 1849 unternahm er im Auftrag 
der Regierung eine Reiſe durch Deutſchland und Bel⸗ 
gien, als deren Frucht »Die deutſchen Zoll- und Han⸗ 
delsverhältniſſe zur Anbahnung der öſterreichiſch⸗ 
deutſchen Zoll- und Handelseinigung« (Leipz. 1850) 
erſchien. Außerdem veröffentlichte er noch: »Die Or⸗ 
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ganiſation des Gewerbeweſens« (Wien 1851); »Die 
Volkswirtſchaft« (daſ. 1853). Im Mai 1852 in Ruhe⸗ 
ſtand verſetzt, beteiligte er ſich an größern induſtriellen 
Unternehmungen und ſtarb 4. März 1873 in Wien, 

Becherapparate (Becherwerke), Hebemaſchinen, 
bei denen becher- oder eimerförmige Gefäße, welche 
an einer endloſen Kette befeſtigt ſind, das zu hebende 4 
Material aufnehmen und aufwärts transportieren 
(Paternoſterwerke, Aufzüge, Elevatoren, Bagger ꝛc.). 

Becherflechte, ſ. Cladonia. 5 
Becherfrüchtler, ſ. Kupuliferen. 
Becherhülle (lat. Cupula), das aus einem oder mehre⸗ 

ren verwachſenen Hochblättern gebildete becherförmige 
Organ, welches den Grund der weiblichen Blüte und 
der Frucht der Kupuliferen (ſ. d.) umgibt. 
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erfeim, ſ. Entwickelungsgeſchichte. 
ermoos, ſ. Cladonia. 
erpilz, ſ. Peziza. 
erquallen, ſ. Meduſen. 
erroſt, ſ. Roſtpilze. 
erſäule, ſ. Galvaniſche Batterie. 
erſtuppe, ſ. Cladonia. 

Becherzellen, ſ. Hautdrüſen. 
Bechmann, Auguſt, ausgezeichneter Romaniſt, geb. 

bilitierte ſich 1861 in der Juriſtenfakultät der Univer⸗ 
ſität Würzburg. 1862 ging er als ordentlicher Pro— 
feſſor der Rechte nach Baſel, 1864 nach Marburg und 
noch in demſelben Jahr nach Kiel, 1870 nach Erlan— 
der Sein Hauptwerk iſt »Das römische Dotalrecht« 
Erlang. 1865 —67, 2 Abtlgn.). Außerdem ſchrieb 

er noch: »Zur Lehre vom Eigentumserwerb durch 
Acceſſion« (Kiel 1867); »Das Jus postliminii und 

gemeinem Recht« (daſ. 1876 —84, 2 Tle.). 
Bechst., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkür⸗ 

zung für Johann Matthäus Bechſtein (ſ. d.). 
Bechſtein, 1) Johann Matthäus, Ornitholog und 

Forſtmann, geb. 11. Juli 1757 zu Waltershauſen, 
ſtudierte in Jena 1778 — 80 Theologie, trieb dabei 
aber Naturwiſſenſchaften, beſonders auch die forſt⸗ 
und kameralwiſſenſchaftlichen Disziplinen. 1785 ward 
er Lehrer an der Erziehungsanſtalt zu Schnepfenthal. 
In dieſer Zeit begann auch ſeine litterariſche Thätig⸗ 
keit und gewann mit ſeiner » Gemeinnützigen Natur: 
gelte Deutſchlands aus allen drei Reichen der 

atur« (Leipz. 1789 — 95, 4 Bde.; 2. Aufl. 1801— 
1809) und den mit Andre gemeinſam herausgegebenen 
»Gemeinnützigen Spaziergängen auf alle Tage im 
Jahr für Eltern, Hofmeiſter, Jugendlehrer und Er⸗ 
zieher ꝛc.« (1790— 93, 4 Jahrg., 8 Bde.) viel Beifall 
und Anerkennung. 1794 begründete er eine Forſt⸗ 
lehranſtalt bei Walters hauſen, welche zwar 1796 vom 
Herzog von Sachſen⸗Gotha zu einer »öffentlichen Lehr⸗ 
anſtalt der Forſt⸗ und Jagdkunde« erhoben wurde, 
aber keine ſtaatliche Unterſtützung erhielt. B. ſtiftete 
damals die »Societät der Forſt⸗ und Jagdkunde«, die 
bald zahlreiche Mitglieder im In⸗ und Ausland zählte. 
Die eingeſandten Abhandlungen wurden in einer Ge⸗ 
ſellſchaftsſchrift: »Diana<, niedergelegt, deren erſter 
Band 1797 erſchien. Im J. 1800 folgte B. einem Ruf 
als Direktor an die zu Dreißigacker bei Meiningen zu 
begründende Forſtlehranſtalt, welche unter ſeiner Lei⸗ 
tung kräftig aufblühte. B. ſtarb als Geheimer Kam⸗ 
mer⸗ und Forſtrat 23. Febr. 1822. Er ſchrieb noch: 
„Forſtinſektologie⸗ (Gotha 1818, 3 Bde.; neu bear⸗ 
beitet von D. E. Müller, daſ. 1829); »Forſtbotanik⸗ 
(Erf. 1810; 5. Aufl. von Behlen, 1842) und vornehm⸗ 
lich »Forſt⸗ und Jagdwiſſenſchaft nach allen ihren 
Teilen« (daſ. 1818 — 27, 14 Bde.), die von Laurop 
fortgeſetzt wurde; »Vollſtändiges Handbuch der Jagd⸗ 
wiſſenſchaft⸗(Nürnb. 1801 — 1809, Bd. 1 u. 2); »Wald⸗ 
beſchützungslehre« (Gotha 1818); »Waldbenutzung⸗ 
(daſ. 1821); »Abbildungen naturhiſtoriſcher Gegen: 
ftände« (Leipz. 1796 — 1810, 8 Bde.; 2. Aufl. 1816 — 27, 
6 Bde.); »Naturgeſchichte der Hof- und Stubenvögel⸗ 
(5. Aufl., hrsg. von Berge, daſ. 1870). Vgl. L. Bed: 
ſtein, J. M. B. und die Forſtatademie Dreißigacker 
(Meining. 1855). 
2) Ludwig, Dichter und Schriftſteller, Neffe des 
vorigen, geb. 24. Nov. 1861 zu Weimar, beſuchte 
das Gymnaſium zu Meiningen, widmete ſich dann in 
Arnſtadt der Pharmazie, erhielt aber nach Veröffent⸗ 
lichung ſeiner »Sonettenkränze« Arnſtadt 1828) vom 
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Herzog von Meiningen die Mittel gewährt, eine Uni- 
verſität beziehen zu können. Er ſtudierte in Leipzig 
und ſeit Herbſt 1830 in München Philoſophie, Lit— 
teratur und Geſchichte und erhielt 1831 die Biblio— 
thekarſtelle an der herzoglichen öffentlichen Bibliothek 
in Meiningen. Hier begründete er 1832 den Henne⸗ 
bergiſchen altertumsforſchenden Verein«, der ihn zur 
Herausgabe des Sammelwerks »Deutſches Muſeum 
für Geſchichte, Litteratur, Kunſt- und Altertumsfor— 

16. Aug. 1834 zu Nürnberg, ſtudierte in München 
und Berlin, promovierte 1560 zu Erlangen und ha- 

ſchung« (Jena 1842 —43, 2 Bde.), der »Chronik der 
Stadt Meiningen von 1676 bis 18344, des »Henne⸗ 
bergiſchen Urkundenbuches« und ähnlicher Werke ver: 
anlaßte. Seit 1840 zum Hofrat ernannt, ſtarb er 
14. Mai 1860 in Meiningen. B. war auf den ver⸗ 
5 Gebieten der Poeſie, namentlich auf dem 
es Romans und der Novelle, überaus fruchtbar; die 

ſchnelle Produktion wirkte aber nicht immer wohl⸗ 
thuend auf ſeine Leiſtungen ein. Ein ſtarker Zug zur 
Nüchternheit kontraſtierte mit ſeiner Vorliebe für ro⸗ 

die Lex Cornelia« (Erlang. 1872); »Der Kauf nach mantiſche Stoffe; ſeine Formgewandtheit erhob ſich 
ſelten zum Adel der Formvollendung. Erfreulicher 
wirken die lebendige Friſche vieler Schilderungen 
und ſeine thüringiſche Heimatsliebe. Von ſeinen 
poetiſchen Werken ſeien erwähnt: »Die Haimons⸗ 
kinder« (Leipz. 1830); »Der Totentanz« (daſ. 1831); 
»Fauſtus« (daſ. 1833); »Luther« (Frankf. 1834); 
»Gedichte« (daſ. 1836); »Neue Naturgeſchichte der 
Stubenvögel«, humoriſtiſches Lehrgedicht (Hannov. 
1846), und ſein nachgelaſſenes Epos »Thüringens 
Königshaus« (Leipz. 1865). Unter feinen Romanen 
und Novellen verdienen Hervorhebung: »Das tolle 
Jahr« (Leipz. 1833, 3 Bde.); »Der Fürſtentag (daſ. 
1834, 2 Bde.); »Fahrten eines Muſikanten« (Schleu⸗ 
fing. 1836-37, 3 Bde.; 2. Aufl. mit einem 4. Teil, 
Frankf. 1854), dazu als Seitenſtück »Klarinette⸗ 
(Leipz. 1840, 3 Bde.); »Grumbach« (Hildburgh. 1839, 
3 Bde.); »Philidor, Erzählungen aus dem Leben 
eines Landgeiſtlichen« (Gotha 1842); »Berthold der 
Student« (Halle 1850, 2 Bde.) und »Der Dunkel⸗ 
graf« (Frankf. 1854). Seiner verdienſtlichen Teil⸗ 
nahme an der Sagen: und Märchenpoeſie, namentlich 
der Heimat, entſtammten: Der Sagenſchatz und die 
Sagenkreiſe des Thüringerlandes« (Hildburgh. 1835 
bis 1838, 4 Bde.); »Der Sagenſchatz des Franken⸗ 
landes« (Würzb. 1842); das vortreffliche, oft auf⸗ 
gelegte »Deutſche Märchenbuch« (Leipz. 1844) und 
»Neues deutſches Märchenbuch« (Wien 1856); »Mythe, 
Sage, Märchen und Fabel im Leben und Bewußtſein 
des deutſchen Volks« (Leipz. 1855, 3 Bde.); »Thürin⸗ 
giſches Sagenbuch« (daſ. 1857) u. a. Auch veröffent⸗ 
lichte er eine Prachtausgabe der »Geſchichte und Ge— 
dichte des Minneſängers Otto von Botenlauben⸗ 
(Leipz. 1845) ſowie das altdeutſche Gedicht »Der 
Ring« von Heinrich von Wittenweiler (Stuttg. 1851) 
und das berühmte Eiſenacher »Spiel von den zehn 
Jungfrauen« (Halle 1855). 

3) Karl, ausgezeichneter Pianofortebauer, geb. 
1. Juni 1826 zu Gotha, arbeitete zuerſt in verſchie⸗ 
denen Pianofortefabriken, war 1848 — 52 Geſchäfts⸗ 
führer von G. Perau in Berlin, machte dann noch 
Studienreiſen nach London und Paris und etablierte 
ſich 1856 mit beſcheidenen Mitteln zu Berlin. Binnen 
kurzem nahm die Fabrik einen ſolchen Aufſchwung, 
daß die größten Klaviermeiſter anfingen, ſich für 
Bechſteins Fabrikate zu intereſſieren, und derſelbe ſich 
mehr und mehr dem Bau großer Konzertflügel zu⸗ 
wenden konnte. Jetzt beſchäftigt B. mehrere Hundert 
Arbeiter, welche jährlich über 1000 Inſtrumente fertig 
ſtellen. Auf mehreren Weltausſtellungen (London 
1862, Paris 1867, Sydney 1880) erhielt er erſte Preiſe. 
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Die Spielart der Bechſteinſchen Flügel ift leicht und 
glatt, der Ton in allen Lagen voll und groß. 

4) Reinhold, Germaniſt, Sohn von B. 2), geb. 
12. Okt. 1833 zu Meiningen, ſtudierte in Leipzig, 
München, Jena und Berlin, habilitierte ſich 1866 für 
deutſche Philologie in Jena, wo er 1869 zum außer⸗ 
ordentlichen Profeſſor ernannt wurde, und folgte 1871 
einem Ruf als ordentlicher Profeſſor an die Univer⸗ 
ſität Roſtock. Er veröffentlichte: »Ausſprache des 
Mittelhochdeutſchen« (Halle 1858); »Zum Spiel von 
den zehn Jungfrauen« (Jena 1866); »Triſtan und 
Iſolt in deutſchen Dichtungen der Neuzeit« (Leipz. 
1876); »Die Altertümlichkeiten in unſrer heutigen 
Schriftſprache« (Roſt. 1878) u. a. Außerdem edierte 
er verſchiedene altdeutſche Litteraturdenkmäler, als: 
»Heinrich und Kunigunde von Ebernand von Er— 
furt« (Quedlinb. 1860); » Des Matthias von Beheim 
Evangelienbuch« (Leipz. 1867); Gottfrieds von 
Straßburg »Triſtan« (2. Aufl., daſ. 1873); Heinrichs 
don Freiberg »Triſtan« (daſ. 1878) ſowie Antho⸗ 
logien für die Schule aus Walther von der Vogel— 
weide und dem höfiſchen Epos (Stuttg. 1879 — 81, 
2 Bde.). Auch gab er »Altdeutſche Märchen, Sagen 
und Legenden« (Leipz. 1863, 2. Aufl. 1877) heraus. 

Bechteltag (Bechtelistag, Berchtoldstag), in 
der Schweiz der zweite Tag des Jahrs, der durch Be- 
ſchenken der Kinder und andre Kurzweil gefeiert wird, 
wahrſcheinlich zuſammenhängend mit dem Dienſte der 
Göttin Berchta (vgl. Berchtenlaufen). 

Bechtolsheim, Julie, Freifrau von, geborne v. 
Keller, geb. 21. Juni 1751 auf dem Gut Stedten 
bei Erfurt, ſeit 1774 Gemahlin ihres Oheims, des 
Vizekanzlers v. B. zu Eiſenach (geſt. 1806), bekannt 
unter dem Namen Pſyche als Freundin Wielands 
und als Dichterin durch Beiträge zum Voſſiſchen »Mu⸗ 
ſenalmanach« von 1788, zu Beckers »Erholungen«, 
zur »Urania« ꝛc. Sie ſtarb 12. Juli 1847 in Eiſenach. 

Bechyn, Stadt in der böhm. Bezirkshauptmann⸗ 
ſchaft Mühlhauſen, an der Luſchnitz ſehr romantiſch 
gelegen, hat ein Schloß mit Park und prächtiger Reit⸗ 
ſchule, dem Fürſten Paar gehörig, eine eiſenhaltige 
Mineralquelle mit Badeanſtalt, ein Bezirksgericht, 
eine Thonwarenfabrik, eine Fachſchule für Töpferei, 
ſtarken Getreide-, Holz- und Viehhandel und (1880) 
2225 Einw. 

Beck, 1) Chriſtian Daniel, berühmter Gelehrter, 
geb. 22. Jan. 1757 zu Leipzig, ſtudierte daſelbſt, ha- 
bilitierte ſich 1779 als Privatdozent, wurde 1782 
außerordentlicher, 1785 ordentlicher Profeſſor der 
griechiſchen und lateiniſchen Litteratur, trat 1819 die⸗ 
ſes Amt an Spohn ab, um die Profeſſur der Ge— 
ſchichte zu übernehmen, kehrte jedoch nach deſſen Tod 
1825 wieder zu demſelben zurück und ſtarb 13. Dez. 
1832. In täglich 4 — 5 Stunden las er nach einem 
vierjährigen Turnus über ſämtliche Bücher des Neuen 
Teſtaments, Dogmatik, Dogmen⸗- u. Kirchengeſchichte, 
eine große Anzahl griechiſcher und lateiniſcher Schrift— 
ſteller, Antiquitäten ꝛc. Im Herbſt 1784 begründete 
er die Philologiſche Geſellſchaft, die 1809 zum phi⸗ 
lologiſchen Seminar wurde. Dabei war er 8mal Vize⸗ 
kanzler, 17mal Dekan, 12mal Rektor der Univerſi⸗ 
tät u. a. Kritik und Grammatik traten bei ihm, im 
Gegenſatz zu G. Hermann, hinter hiſtoriſchem Wiſ— 
ſen zurück; Philologie iſt bei ihm noch Polyhiſtorie. 
Von ſeinen mehr als 200 Schriften nennen wir die 
Ausgabe des Ariſtophanes (mit Invernizzi und W. 
Dindorf, Leipz. 1794 1834, 13 Bde.) und des Pin⸗ 
dar mit den Scholien (daſ. 1810, 2 Bde.), ferner als 
Grundlage ſeiner Vorleſungen: Anleitung zur Kennt⸗ 
nis der allgemeinen Welt⸗ und Völkergeſchichte« (daſ. 
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17871807, 4 Bde.; Bd. 1, 2. Aufl. 1813); Com- 
mentarii historici decretorum religionis christianae 
et formulae Lutheranae« (daſ. 1801). Auch gab er die 
»Commentarii societatis philologicae« (Leipz. 1801 
bis 1804, 4 Bde.) und die »Acta seminarii philo- 
logici« (daſ. 1811 — 13, 2 Bde.) heraus. Von Ade⸗ 
lung übernahm er 1781 das »Verzeichnis neuer Bü⸗ 
cher« und redigierte ſeit 1789 die »Neuen gelehrten 
Leipziger Anzeigen«, die ſpäter zur »Leipziger Litte⸗ 
raturzeitung« und 1819 zum »Allgemeinen Reper⸗ 
torium der neueſten in= und — Littera⸗ 
tur« umgeſtaltet wurden. Vgl. Nobbe, Vita Chr. D. 
Beckii« (Leipz. 1837). 

2) Heinrich, Schauſpieler und Dramatiker, geb. 
1760 zu Gotha, begann zugleich mit Iffland und Beil 
ſeine theatraliſche Laufbahn an der Hofbühne da⸗ 
ſelbſt und ging nach Auflöſung derſelben (1779) mit 
dem beſten Teil des Theaterperſonals nach Mann⸗ 
heim, wo damals unter Dalbergs Leitung das Thea⸗ 
ter eine hohe Stellung einnahm und B. bei den er⸗ 
ſten Aufführungen der »Räuber« (Koſinsky) und des 
»Fiesco« (Bourgognino) mitwirkte. 1799 berief ihn 
der Kurfürſt von Bayern als Regiſſeur nach München, 
von wo er 1801 als Theaterdirektor nach Mannheim 
zurückkehrte und im Mai 1803 daſelbſt ſtarb. B. ver⸗ 
einigte mit muſterhaftem Spiel eine gute Stimme 
und bewegte ſich mit gleicher Gewandtheit im Luſt⸗ 
und Trauerſpiel wie im Singſpiel. Unter ſeinen 
Stücken fanden die Luſtſpiele: »Die Schachmaſchine⸗ 
(Berl. 1798), »Die Quälgeiſter« (Frankf. 1802) und 
»Das Kamäleon« (daſ. 1803) den meiſten Beifall. 
Sein »Theater« erſchien Frankfurt 1802 f., 3 Bde. — 
Becks erſte Gattin, Karoline, geborne Ziegler, eben⸗ 
falls eine talentvolle, das Höchſte verſprechende Schau⸗ 
ſpielerin, geb. 3. Jan. 1766 zu Mannheim, betrat 1781 
daſelbſt die Bühne, ſtarb aber ſchon 24. Juli 1784. 
Schiller, dem ſie als Darſtellerin ſeiner Luiſe vorge⸗ 
ſchwebt hatte, bewies ihr beſondere Zuneigung. 

3) Johann Ludwig Wilhelm, Rechtsgelehrter, 
Sohn von B. 1), geb. 27. Okt. 1786 zu Leipzig, ſtu⸗ 
dierte in ſeiner Vaterſtadt, ward 1812 ordentlicher 
Profeſſor an der Univerſität Königsberg, ging aber 
ſchon im folgenden Jahr als Regierungsrat nach Wei⸗ 
mar und kehrte 1814 nach Leipzig zurück, wo er Bei⸗ 
ſitzer im Schöffenſtuhl, 1819 zugleich außerordent⸗ 
licher Profeſſor und 1825 Senior des Schöffenſtuhls 
wurde. Bei der Auflöſung dieſes Spruchkollegiums 
kam er 1835 als erſter Rat in das neuerrichtete Ap⸗ 2 
pellationsgericht zu Leipzig, deſſen Präſident er 1887 
ward. Er ſtarb 14. Febr. 1869. Von ſeinen Schriften 
erwähnen wir: »Corpus juris eivilis« (Leipz. 1829 
1837, 3 Bde.); »Anleitung zum Referieren und Dekre⸗ 
tieren« (daſ. 1839); »Das Exekutionsgeſetz vom 28. A 
Febr. 1838« (daſ. 1839); »Bemerfungen über den Kri⸗ 
minalgerichtsſtand im Königreich Sachſen«(daſ. 1842. 

4) Joh. Tobias, namhafter deutſcher Theolog, geb. 
22. Febr. 1804 zu Balingen in Württemberg, ward 1827 
Pfarrer zu Waldthann, 1829 Stadtpfarrer zu Mer⸗ 
gentheim, 1836 außerordentlicher Profeſſor zu Baſel, 
1843 ordentlicher Profeſſor der Theologie in Tübin⸗ 
gen, wo er 28. Dez. 1878 ſtarb. Im Gegenſatz zur kri⸗ 
tiſch⸗ſpekulativen Schule Baurs begründete er daſelbſt 
eine bibliſch⸗theoſophiſche Richtung. Von ſeinen Schrife 
ten ſind zu nennen: »Einleitung in das Syſtem der 
chriſtlichen Lehre (2. Aufl., Stuttg. 1870); »Die 
chriſtliche Lehrwiſſenſchaft nach den bibliſchen Urkun⸗ 
den« (1841, Bd. 1); »Umriß der bibliſchen Seelen⸗ 
lehre« (3. Aufl. 1871); »Chriſtliche Reden (1834— 
1870, 6 Sammlungen); »Leitfaden der chriſtlichen 
Glaubenslehre« (2. Aufl. 1869), mit der Fortſetzung 

—: BEE 
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Becke — Becken. 

»Chriſtliche Liebeslehre« (1872). Aus ſeinem Nach— 
laß erſchienen: »Erklärung der zwei Briefe Pauli an 
Timotheus« (Gütersl. 1879); »Paſtorallehren nach 
Matthäus und der Apoſtelgeſchichte« (daſ. 1880); 
»Vorleſungen über chriſtliche Ethik« (daſ. 1882 —83, 
3 Bde.); »Erklärung der Offenbarung Johannes 
1—12: (daſ. 1883) und »Erklärung des Briefs an 
die Römer« (daſ. 1884). 

5) Karl, Dichter, geb. 1. Mai 1817 in dem ungar. 
Marktflecken Baja, Sohn einer jüdiſchen Mutter, aber 
dem evangeliſchen Kirchenverband einverleibt, beſuchte 
das Gymnaſium ſeines Heimatsortes und ſtudierte 
ſpäter in Wien Medizin, gab aber dieſes Studium 
auf, um ſich dem Geſchäftsberuf ſeines Vaters, dem 
Kaufmannsſtand, zu widmen. Nachdem er ein hal— 
bes Jahr auf einem Kontor zugebracht, ging er plötz⸗ 
lich nach Leipzig und ließ ſich daſelbſt bei der philo⸗ 

ſophiſchen Fakultät inſkribieren. Durch G. Kühne, 
damaligen Redakteur der »Zeitung für die elegante 
Welt«, zuerſt in die litterariſche Welt eingeführt, 
veröffentlichte er die Gedichtſammlung »Nächte, ge: 
panzerte Lieder« (Leipz. 1838), die großen Beifall 
fand. Von ſeinem folgenden Gedicht: »Der fahrende 
Poet« (Leipz. 1838), in vier Geſängen (Ungarn, 
Wien, Weimar, die Wartburg), enthält die ſchönſten 
Partien der erſte Geſang, wie denn überhaupt Becks 
Schilderungen der ungariſchen Natur und ungari⸗ 
ſchen Sitten zu ſeinen vorzüglichſten Leiſtungen ge⸗ 
hören. Hierauf erſchienen: »Stille Lieder« (Leipz. 
1839) und das 1840 zwar in Peſt zur Aufführung 
gekommene, aber trotz aller Pracht der Diktion drama⸗ 
tin wirkungsloſe Trauerſpiel »Saul« (daſ. 1841) ſo⸗ 
wie ein Roman in Verſen: »Janko, der ungariſche Roß⸗ 
hirt« (daf. 1842, 3. Aufl. 1870), worin er ſich wieder 
auf dem Terrain bewegte, das er ganz beherrſchte. Bei 
der Herausgabe feiner »Geſammelten Gedichte« (Berl. 
1844, 3. Aufl. 1870) kam B. mit der preußiſchen Zen⸗ 
ſur in Kolliſion, indem das Buch mit Beſchlag belegt, 
aber durch das Oberzenſurgericht mit Ausſchluß zweier 
Gedichte wieder freigegeben wurde. Noch erſchienen 
von ihm: »Lieder vom armen Mann« (Berl. 1847); 
»Monatsroſen« (daſ. 1848), eine Nachblüte der »Stil- 
len Lieder «; »Gepanzerte Lieder« (daſ. 1848); »An 
Franz Joſeph« (Wien 1849); »Aus der Heimat« (2. 
Aufl., Dresd. 1852); »Mater dolorosa«, ein Roman 
(Berl. 1854); »Jadwiga«, eine verſifizierte Erzählung 
(Leipz. 1863), und »Still und bewegt«, eine zweite 
Sammlung von Gedichten (Berl. 1870). B. hatte 
ſich nach dem Ausbruch der ungariſchen Revolution 
1848 von Berlin nach Wien begeben und ſich hier 
1850 verehelicht, aber ſchon nach wenigen Monaten 
ſein Weib durch den Tod verloren. Später (ſeit 1855) 
redigierte er eine belletriſtiſche Zeitſchrift in Peſt; in 
den letzten Jahren lebte er wieder zu Wien. Er ſtarb 
10. April 1879 in Währing bei Wien. Becks Dich⸗ 
tungen ſpiegeln die leidenſchaftliche Erregbarkeit und 
eigentümliche Natur des ungariſchen Volks und Lan⸗ 
des ab und zeichnen ſich durch Melodie der Sprache, 
Reinheit im Ausdruck und Bilderreichtum aus, welch 
letzterer allerdings hier und da in Überladung aus⸗ 
artet. Von Mitleid für die Armen und Unterdrück⸗ 
ten erfüllt, iſt er ein Sänger des Proletariats ſowie 
des Judentums; doch gelingt es ihm nicht immer, die 
Tendenz poetiſch zu verklären. 

6) Johann Nepomuk, Opernſänger (Bariton), 
geb. 5. Mai 1828 zu Peſt, debütierte dort um 1846 
als Richard in den »Puritanern« und erhielt dann 
eine Anſtellung am Operntheater in Wien. Da er 
jedoch hier einen ſeinem Talent entſprechenden Wir⸗ 

kungskreis nicht ſofort finden konnte, begann er ein 
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Gaſtſpiel in verſchiedenen Städten Deutſchlands und 
wurde endlich 1851 in Frankfurt a. M. engagiert. 
Doch kehrte er ſchon nach zwei Jahren an das Wie— 
ner Hofoperntheater zurück, und hier hat er mit un⸗ 
gebrochener Kraft und glänzendem Erfolg als Sänger 
ſowohl wie auch als Schauſpieler bis zur Gegenwart 
gewirkt. — Sein Sohn Joſeph, ebenfalls Baritoniſt, 
geb. 11. Juli 1850 zu Mainz, begann ſeine Künſtler⸗ 
laufbahn in Olmütz, kam von da nach Preßburg, 
Salzburg, Graz, Prag, 1876 an das Berliner Hof— 
theater und gehört ſeit 1878 dem Stadttheater in 
Frankfurt a. M. an. 

Becke, Franz Karl, Freiherr von, öſterreich. 
Staatsmann, geb. 31. Okt. 1818 zu Kollinetz in Böh⸗ 
men, ſtudierte zu Prag die Rechte und widmete ſich 
1840 dem Staatsdienſt. Seit 1846 war er bei den 
Konſulaten von Galatz und Konſtantinopel als Kanz⸗ 
ler thätig, wurde 1850 in gleicher Eigenſchaft bei dem 
Generalkonſulat in Agypten verwendet und bald mit 
deſſen interimiſtiſcher Leitung betraut, 1853 Kanzlei⸗ 
direktor des Generalkonſulats in Konſtantinopel, ſo⸗ 
dann Konſul, als welcher er viel Energie an den Tag 
legte. In Galatz führte er 1856 mit Auszeichnung in 
der dort tagenden internationalen Kommiſſion zur 
Regelung der Donauſchiffahrt den Vorſitz; 1862 wurde 
er Vizepräſident der Zentralſeebehörde in Trieſt, 1865 
Sektionschef, 1866 Unterſtaatsſekretär im Finanz⸗ 
miniſterium des Grafen Lariſch und nach deſſen Rück⸗ 
tritt 1867 ſelbſt Finanzminiſter; nach dem Ausgleich 
mit Ungarn Ende desſelben Jahrs Reichsfinanzmi⸗ 
niſter, ſtarb er 15. Jan. 1870. 

Beckedorff, Georg Philipp Ludwig von, Schrift: 
ſteller, geb. 1777 zu Hannover, ſtudierte in Göttin⸗ 
gen Theologie und Medizin, war ſeit 1810 Hofmei⸗ 
ſter bei fürſtlichen Familien, trat 1819 in preußiſchen 
Staatsdienſt, wurde Oberregierungsrat und Mitglied 
des Oberzenſurkollegiums, 1821 Miniſterialrat im 
Departement des Kultus, als welcher er beſonders 
das Volksſchulweſen leitete. Nachdem er während 
einer Reife in Regensburg 1827 zur katholiſchen Kirche 
übergetreten war, verlor er ſeine Stelle. Vom König 
Friedrich Wilhelm IV. geadelt und in den Staats⸗ 
dienſt zurückberufen, wurde er Präſident des Landes⸗ 
. und im Februar 1849 für Mün⸗ 
1 Mitglied des zweiten preußiſchen Landtags. In 
en Ruheſtand verſetzt, ſtarb B. 27. Febr. 1858 zu 

Grünhof in Pommern. Als Schriftſteller hat er ſich 
beſonders durch feine heftige Polemik gegen Schleier: 
macher einen zweideutigen Ruf erworben. Außerdem 
ſchrieb er: »An die deutſche Jugend über die Leiche 
Kotzebues« (Hannov. 1819); »Jahrbücher des preußi⸗ 
ſchen Volksſchulweſens« (Berl. 1825 — 29, 9 Bde.); 
»Die katholiſche Wahrheit« (Regensb. 1840 — 46, 4 
Bde.); »Das Verhältnis von Haus, Staat und Kirche 
zu einander« (Berl. 1849) u. a. 

Becken, in der phyſikal. Geographie eine breite und 
auf allen Seiten von Gebirgen eingefaßte Vertiefung 
der Erdoberfläche, welche, falls fie ſich unter das nor: 
male Niveau einſenkt, gewöhnlich von einem See oder 
Meer ausgefüllt iſt. Beiſpiele ſolcher Einſenkungen 
(Meeresbecken) ſind das B. des Mittelmeers, das 
des Mexikaniſchen Golfs und die B. der großen nord: 
amerikaniſchen Seen, welch letztere zwiſchen 77 und 
180 m ü. M. liegen. Die geographiſchen Land becken 
ſind ſtets mit einem Flußlauf verbunden, doch kön⸗ 
nen auch mehrere B. an demſelben Fluß hinterein⸗ 
ander liegen. So treten im Flußgebiet der Donau 
fünf große, durch Thalengen, welche Gebirgsketten 
quer durchbrechen, voneinander getrennte B. hervor: 
das oberſte in Bayern, bis Paſſau; dann das Wiener, 
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bis Hainburg; das von Komorn; das ungariſche 
Hauptbecken mit der Theiß und das B. der Walachei. 
Auch der Rhein durchſtrömt zwei große und deutlich 
geformte B.: das des Bodenſees und ein unteres, 
von Baſel bis Bingen. Ein ſehr abgeſchloſſenes B. 
iſt das böhmiſche, welches das Quellengebiet der Elbe, 
Moldau und Eger umfaßt und rings von Gebirgs— 
ketten umgeben iſt, die nur bei Tetſchen von einer 
engen Thalſpalte durchbrochen ſind; weniger abge— 
ſchloſſen iſt das Thüringer B., das eigentlich nur eine 
breite Mulde zwiſchen dem Thüringer Wald und dem 
Harz darſtellt. Andre charaktexiſtiſche Beiſpiele geo- 
graphiſcher Landbecken ſind das ungeheure Miſſiſſippi⸗ 
thal in Nordamerika und das große kontinentale Tief- 
land in Südamerika, welches ſich von den Ebenen 
Patagoniens bis an die Mündung des Amazonen⸗ 
ſtroms erſtreckt. Für die Entwickelung großer Städte 
iſt die Lage inmitten ſolcher B. beſonders günſtig. 
Geologiſche B. heißen muldenförmige, von Schicht— 
geſteinen gebildete, frühere rag raphiſche B., die zum 
Teil oder ganz ausgefüllt ſein können und an der 
Oberfläche gar keine Depreſſion zu zeigen brauchen. 
Beſonders häufig ſpricht man von Steinkohlenbecken 
und Tertiärbecken, welche man nach den heute auf 
den betreffenden Schichtenſyſtemen gelegenen Städten 
benennt, ſo das Aachener Steinkohlenbecken, das Lon⸗ 
doner, das Pariſer Tertiärbecken ꝛc. 

Becken (lat. Pelvis), der Knochengürtel, welcher zur 
Befeſtigung der untern Extremität am Rumpf dient. 
Bei den Haifiſchen beſteht es aus einem Knorpel⸗ 
ſtück; bei den Knochenfiſchen iſt es verknöchert, jedoch 
noch nicht feſt mit der Wirbelſäule verbunden und 
kann eine ſehr verſchiedene Entfernung vom Schul⸗ 
tergürtel (ſ. d.) haben, ſo daß die hintern Extremi⸗ 
täten (Bauchfloſſen) zuweilen ganz nahe den vordern 
(Bruſtfloſſen) liegen. Erſt bei den Amphibien und 
den höhern Wirbeltieren verbindet es ſich mit einem 
oder mehreren Wirbeln der Kreuzgegend der Wirbel⸗ 
ſäule (ſ. d.) und zerfällt zugleich in drei Abſchnitte: 
Darm⸗ oder Hüftbein (os ilii) zur Anheftung an 
die Wirbelſäule, Scham: oder Schoßbein (os pubis) 
und Sitzbein (os ischii); beide letztere wenden ſich 
von der Wirbelſäule ab nach dem Bauch zu (ventral⸗ 
wärts) und vereinigen ſich vielfach in der Bauchlinie 
mit denen der andern Seite, ſo daß dann ein geſchloſ— 
ſener Knochenring entſteht. Dieſer iſt bei den Am⸗ 

phibien von der Verbindungsſtelle mit der Wirbel⸗ 
ſäule aus gerade nach abwärts gerichtet, ſteht alſo 
ſenkrecht auf der Längsachſe des Körpers; bei den Rep⸗ 
tilien und Vögeln, welche in dieſer wie in vielen an⸗ 
dern Beziehungen eng zuſammengehören, erſtreckt er 
ſich ſchräg nach vorwärts, jo daß der Oberſchenkel 
nach vorn von dem Kreuzbein zu liegen kommt; bei 
den Säugetieren hingegen wendet er ſich ſchräg nach 
hinten. Offen, d. h. auf der Bauchſeite auseinander 
weichend, iſt das B. der Reptilien und Vögel mit Aus⸗ 
nahme des Straußes, geſchloſſen bei den meiſten 
Säugetieren. Bei den Vögeln iſt das Darmbein meiſt 
ein ſehr langer und mit einer großen Anzahl Wirbel 
verſchmolzener Knochen. Wo hintere Extremitäten 
fehlen, erleidet das B. eine Rückbildung und wird 
z. B. bei den Walen durch zwei nicht mit der Wirbel⸗ 
ſäule verbundene Knochen repräſentiert. 

Das menſchliche B. beſteht beim Erwachſenen 
aus nur drei Stücken, nämlich dem unpaaren Kreuz⸗ 
bein (ſ. d.), d. h. einer Anzahl verſchmolzener Wirbel, 
und den paarigen Beckenbeinen (os pelvis); letztere 
entſprechen den oben genannten drei Knochenpaaren 
und ſind auch beim Neugebornen noch in dieſe Stücke 
zerlegbar. Von ihnen ſtellen die beiden Darmbeine 

Becken. 

breite, ſchaufelförmige Knochen dar (ſ. Tafel »Ske⸗ 
lett des Menſchen IIc); an den Sitzbeinen iſt nach hin⸗ 
ten je ein ſtarker Höcker (Sitzbeinhöcker) bemerkbar; 
die Schambeine vereinigen ſich auf der Bauchſeite 
in der ſogen. Schambeinfuge (symphysis pubis) 
durch Faſerknorpel miteinander. Auf der Rückenſeite 
wird das B. durch das Kreuzbein abgeſchloſſen. Den 
Hohlraum des Beckens trennt man in das obere 
oder große und in das untere oder kleine oder 
eigentliche B.; als Trennungslinie dient eine auf 
der innern Seite befindliche ringförmige Knochenleiſte 
(linea arcuata interna). Die obere Offnung des 
kleinen Beckens heißt Beckeneingang, die untere 
Beckenausgangz zwiſchen beiden liegt die eigentliche 
Beckenhöh le. In dieſer befinden ſich von wichtigern 
Organen der Maſtdarm, die Harnblaſe mit dem un⸗ 
terſten Teil der Harnleiter, beim Weib die nicht 
ſchwangere Gebärmutter und ihre Anhänge und die 
Scheide, beim Mann die Samenbläschen und die 
Vorſteherdrüſe. Das weibliche B. iſt breiter, nie⸗ 
driger und geräumiger als das des Mannes. Ferner 
gehen bei letzterm die Steißbeinwirbel, ebenſo die 
übrigen Verbindungsſtellen der Beckenknochen eine 
knöcherne Verbindung ein, was beim Weib nicht der 
Fall iſt, und es bleibt dadurch dieſem die für den Ge⸗ 
burtsakt ſo ſehr wichtige Erweiterungsfähigkeit des 
Beckenausganges erhalten. Die beim Weib mehr aus⸗ 
einander liegenden Darmbeine bewirken die breiten 
Hüften desſelben und zugleich die charakteriſtiſche, 
gegen die Kniee hin konvergierende Stellung der 
Beine (ſogen. X⸗Beine). — Ein beſonderer Teil des 
Beckens iſt die ſogen. Pfanne (acetabulum), in wel⸗ 
cher der Oberſchenkel mittels ſeines Gelenkkopfes ruht; 
ſie bildet eine ziemlich flache Höhlung an der Verbin⸗ 
dungsſtelle des Darm-, Scham⸗ und Sitzbeins. Da⸗ 
neben iſt das ſogen. eirunde Loch oder Hüftloch 
(Foramen obturatorium), welches vom Scham⸗ und 
Sitzbein begrenzt und mit Ausnahme einer kleinen 
Stelle durch eine Haut (membrana obturatoria, ]. 
Tafel »Bänder des Menjchen«) geſchloſſen wird. — 
Die Abweichungen des Beckens von ſeiner normalen 
Geſtalt und Stellung ſind ſehr mannigfaltig und für 
die praktiſche Geburtshilfe überaus wichtig. Auch 
durch Krankheiten der Knochen entſtehen ganz charak⸗ 
teriſtiſche Form veränderungen, welche zuweilen beim 
Gebären das Eintreten des Kopfes in die Beckenhöhle, 
d. h. die Geburt des Kindes auf normalem Weg, ver⸗ 
hindern. Hierher gehören auch die angebornen oder 
erworbenen Ausrenkungen des Hüftgelenkes. Die Laſt 
des Körpers ruht dann ſtets auf der noch gebrauchten 
Extremität, die dieſer Seite zugehörigen Beckenteile 
wachſen fort, während die andre Seite mangelhaft 
ſich entwickelt und verkümmert. Zur Meſſung der 
verſchiedenen Durchmeſſer des Beckens, der Weite 
ſeines Ein⸗ und Ausganges, ſeiner Neigung (bei auf⸗ 
rechter Stellung des Menſchen iſt der Eingang im 
Winkel von 60“ nach vorn geneigt) ꝛc. bedient man 
ſich des ſogen. Pelvimeters. 
Becken (auch Cinellen, türkiſche Teller, franz. 

Cymbales, ital. Piatti), Schlaginſtrumente von un⸗ 
veränderlicher, undefinierbarer Tonhöhe, die einen 
aufregenden, lauten, grell dröhnenden und lange nach⸗ 
hallenden Schall geben. Sollen dieſelben nur kurze 
Schläge markieren, ſo werden ſie direkt nach dem An⸗ 
ſchlag durch Anpreſſen an die Bruſt gedämpft. Die 
B. ſind tellerförmige Metallſcheiben mit breiten, fla⸗ 
chen Rändern, welch letztere der eigentlich klingende 
Teil ſind, während der durchbohrte konkave Mittelteil, 
an dem die als Handgriffe dienenden Lederriemen 
befeſtigt ſind, nicht mitſchwingt; je zwei ſolcher Schei⸗ 



Beckenham — Becker (Gelehrte, Schriftſteller und Dichter). 

ben gehören zuſammen und werden gegeneinander 
geſchlagen (forte), oder man läßt die Ränder leiſe 
gegeneinander klirren (piano). 

ckenham (ſpr. ⸗häm), ſtädtiſcher Vorort von Lon⸗ 
don in der engl. Grafſchaft Kent, 10 km ſüdſüdöſt⸗ 
lich von der Londonbrücke, mit (iss!) 13,011 Einw. 

Beckenried, ſ. Buochs. 
Becker. Gelehrte: 1) Karl Ferdinand, Sprach⸗ 

forſcher, geb. 14. April 1775 zu Liſer im Kurtrier⸗ 
ſchen, beſuchte erſt das Prieſterſeminar in Hildesheim, 
ſpäter (1800) die Univerſität Göttingen, wo er Medi⸗ 
zin ſtudierte und 1802 durch ſeine »Abhandlung von 
dem Einfluß der äußern Wärme und Kälte auf den 
menſchlichen Körper« einen Preis gewann, wirkte ſeit 
1803 als praktiſcher Arzt an verſchiedenen Orten, ſeit 
1815 in Offenbach, wo er 1823 ein Erziehungsinſtitut 
errichtete und 4. Sept. 1849 ſtarb. Bekannter als 
durch ſeine naturwiſſenſchaftlichen Leiſtungen iſt B. 
durch ſeine Behandlung der deutſchen Sprache gewor— 
den. Seine Weiſe, die vorfindliche Sprache als einen 
ſtreng logiſchen Organismus aufzufaſſen, hatte viel 
Beſtechendes, bis J. Grimms Werke das Irrige dieſer 
Behandlungsweiſe ins Licht ſtellten. Beckers Haupt⸗ 
ſchriften auf dieſem Gebiet ſind: »Die deutſche Wort⸗ 
bildung« (Frankf. 1824); »Deutſche Sprachlehre⸗ 
(daſ. 1827); »Ausführliche deutſche Grammatik« (2. 
Aufl., Prag 1870, 3 Bde.), der zur Seite die »Schul⸗ 
grammatik der deutſchen Sprache« (daſ. 1831, 11. 
Aufl. neu bearbeitet von Th. Becker u. d. T.: »Hand⸗ 
buch der deutſchen Sprache«, das. 1876) ſteht. Außer⸗ 
dem ſchrieb er: »Organism der Sprache« (2. Aufl., 
Prag 1841); »Der deutſche Stil« (daſ. 1848; 3. Aufl. 
von Lyon, daſ. 1883); Lehrbuch des deutſchen 
Stils« (hrsg. von Th. Becker, daſ. 1850; 2. Aufl. 
1870) u. a. 

2) Wilhelm Adolf, ausgezeichneter Archäolog, 
Sohn von B. 6), geb. 1796 zu Dresden, war erſt für 
den Kaufmannsſtand beſtimmt, beſuchte dann ſeit 
1812 die Landesſchule Pforta, ſtudierte ſeit 1816 in 
Leipzig, wurde 1822 Konrektor zu Zerbſt, 1828 Pro⸗ 
feſſor zu Meißen, 1837 außerordentlicher, 1842 or⸗ 

dentlicher Profeſſor der klaſſiſchen Archäologie an der 
Univerſität zu Leipzig und ſtarb 30. Sept. 1846 in 
Meißen. Seine mit Recht vielverbreiteten Schriften: 
„Gallus, oder römische Szenen aus der Zeit Auguſts⸗ 
(Leipz. 1838; 3. Aufl. von Rein, daſ. 1863, 3 Bde.; 
neu bearbeitet von Göll, Berl. 1880-82) und »Cha⸗ 
rikles, oder Bilder altgriechiſcher Sitte« (Leipz. 1840; 
2. Aufl. von K. Fr. Hermann, daſ. 1854, 3 Bde.; neu 
bearbeitet von Göll, Berl. 1877 — 78) bieten eine 
Darſtellung der Privataltertümer in Form eines Ro⸗ 
mans, dem die wiſſenſchaftlichen Nachweiſungen in 
einem Anhang beigegeben ſind. Sein Hauptwerk iſt 
das »Handbuch der römiſchen Altertümer« (Leipz. 
1843—46, Bd. 1 u. 2; nach ſeinem Tod fortgeſetzt von 
Marquardt, daſ. 1849 — 68, Bd. 3—5). Von Bedeu⸗ 
tung find auch die Abhandlungen: »De comicis Ro- 
manorum fabulis< (Leipz. 1837) und »De Romae 
veteris muris atque portis« (daſ. 1842). 

3) Karl, Statiſtiker, geb. 2. Okt. 1823 zu Stro⸗ 
hauſen im Oldenburgiſchen, wurde 1842 Offizier, war 
ſpäter auch als Lehrer in der Offizierbildungsanſtalt 
zu Oldenburg thätig und nahm 1850 als Hauptmann 
in der ſchleswig⸗holſteiniſchen Armee an dem Feldzug 

N gegen Dänemark teil. Nach Auflöſung der Armee 
851 widmete ſich B. dem Studium der Volkswirt⸗ 

ſchaft und Statiſtik an den Univerſitäten Göttingen 
und Berlin und organiſierte ſodann das großherzoglich 

oldenburgiſche Statiſtiſche Büreau, dem er 1855—72 
als Direktor vorſtand. Unter ſeiner Leitung ſind von 
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1857 bis 1872: 13 Hefte der »Statiſtiſchen Nachrichten 
über das Großherzogtum Oldenburg« ſowie eine Sta— 
tiſtik der Rechtspflege im Großherzogtum Oldenburg 
erſchienen; auch redigierte er das »Magazin für die 
Staats- und Gemeindeverwaltung im Großherzogtum 
Oldenburg« und hatte durch dieſe Arbeiten ſowie durch 
ſeine thätige Mitwirkung an den Arbeiten der Kon⸗ 
ferenzen der amtlichen deutſchen Statiſtiker ſchon einen 
weit über die Grenzen ſeiner Heimat hinausreichen⸗ 
den Ruf erworben, als er 1872 zum Direktor des neu⸗ 
errichteten kaiſerlichen Statiſtiſchen Amtes in Berlin 
ernannt wurde, in welcher Eigenſchaft er die Heraus— 
gabe der »Monatshefte zur Statiſtik des Deutſchen 
Reichs« und des »Statiſtiſchen Jahrbuches« leitet. 
Beſondere Anerkennung verdienen die Bemühungen 
Beckers, die Arbeiten der Bevölkerungsſtatiſtik immer 
mehr zu vertiefen und die Ergebniſſe ver verſchiede⸗ 
nen Staaten durch gleichmäßige und erweiterte Er⸗ 
hebungsformulare vergleichbarer zu machen. Vgl. 
hierüber ſeine Abhandlung »Zur Berechnung von 
Sterbetafeln an die Bevölkerungsſtatiſtik zu ſtellende 
Anforderungen« (Berl. 1874). 

4) Otto, Augenarzt, geb. 3. Mai 1828 auf dem 
Domhof bei Ratzeburg in Mecklenburg-Strelitz, ſtu⸗ 
dierte 1847 zu Erlangen Theologie und Philologie, 
1848 — 51 Mathematik und Naturwiſſenſchaften in 
Berlin, ging dann als Hofmeiſter nach Wien, ſtudierte 
dort 1854 — 59 Medizin, wurde Sekundärarzt am all: 
gemeinen Krankenhaus, 1862 Privataſſiſtent, dann 
kliniſcher Aſſiſtent bei Arlt, habilitierte ſich 1867 für 
Augenheilkunde und ging 1868 als Profeſſor der 
Augenheilkunde nach Heidelberg. Er bearbeitete einen 
»Atlas der pathologiſchen Topographie des Auges 
(Wien 1874 — 78) und ſchrieb: »Pathologie und 
Therapie des Linſenſyſtems« in Gräfe-Sämiſch' 
»Handbuch der Augenheilkunde«. 

Schriftſteller, Dichter. 

5) Rudolf Zacharias, Volksſchriftſteller, geb. 
9. April 1752 zu Erfurt, ſtudierte in Jena Theologie 
und kam 1782 als Lehrer an das Baſedowſche Er⸗ 
ziehungsinſtitut (Philanthropin) in Deſſau. Durch 
Löſung der Berliner Preisfrage: »Iſt es nützlich, das 
Volk zu täuſchen?« (1779) auf das Gebiet der Volks⸗ 
ſchriftſtellerei geführt, gab er 1782 und 1783 die 
»Deſſauiſche Zeitung für die Jugend« heraus, die 
er nach ſeiner Überſiedelung nach Gotha 1784 als 
»Deutſche Zeitung für die Jugend« fortſetzte und 
1796 zur »Nationalzeitung der Deutſchen« erhob. 
Seine überzeugung, daß die menſchliche Glückſeligkeit 
auf Befriedigung des dem Menſchen innewohnenden 
Verbeſſerungstriebes beruhe, ſuchte er in ſeinen »Vor⸗ 
leſungen über die Pflichten und Rechte der Menſchen⸗ 
(Gotha 1791— 92, 2 Bde.) zu begründen und ſtellte 
dazu in ſeinem »Not- und Hilfsbüchlein, oder lehr- 
reiche Freuden- und Trauergeſchichte des Dorfs Mild- 
heim« (Gotha 178798, 2 Bde.; neue Aufl. 1838) ein 
praktiſches Beiſpiel der zweckmäßig geleiteten Selbit- 
bildung einer vorher verwilderten Dorfgemeinde ſo 
lebendig und anregend dar, daß davon binnen 25 
Jahren über eine halbe Million Exemplare in deutſcher 
und auch in fremden Sprachen verbreitet wurden. 
Dieſem Volksbuch ſchloſſen ſich fein »Mildheimiſches 
Liederbuch« (Gotha 1799, 8. Aufl. 1837) und ſein 
»Mildheimiſches Evangelienbuch (daſ. 1816) würdig 
an. Nicht minder verdienſtlich iſt ſein »Anzeiger«, 
den er 1791 neben der »Deutſchen Zeitung« begrün⸗ 
dete, und der 1792 durch kaiſerliches Privilegium zum 
»Allgemeinen Reichsanzeiger« erhoben, 1806 aber in 
den »Allgemeinen Anzeiger der Deutſchen« umge⸗ 
wandelt wurde. Im J. 1797 gründete er, hauptſäch⸗ 
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lich zum eignen Vertrieb ſeiner Zeitſchriften und 
Bücher, die Beckerſche Buchhandlung in Gotha und 
wurde 1802 zum ſchwarzburg⸗ſondershäuſiſchen Hof⸗ 
rat ernannt. Wegen eines Aufſatzes in der »Natio⸗ 
nalzeitungs ward er 30. Nov. 1811 durch franzöſiſche 
Gendarmen verhaftet und bis April 1813 in Magde⸗ 
burg gefangen gehalten; erſt auf Verwendung des 
Herzogs von Gotha bei Napoleon J. erhielt er ſeine 
Freiheit wieder. Seine darauf bezügliche Schrift 
»Beckers Leiden und Freuden in 17monatlicher fran— 
zöſiſcher Gefangenſchaft« (Gotha 1814) iſt ein intereſ⸗ 
ſanter Beitrag zur Zeitgeſchichte. Auch der deutſchen 
Kunſtgeſchichte hat B. durch Herausgabe von Der— 
ſchaus »Holzſchnitten alter deutſcher Meiſter« (Gotha 
18081816, 3 Efgn.) einen ſchätzenswerten Dienſt 
geleiſtet. Außerdem ſchrieb er noche Das Eigentums— 
recht an Geiſteswerken« (Frankf. 1789). B. ſtarb 
28. März 1822. — Sein Sohn Friedrich Gottlieb 
B., geb. 9. Nov. 1792, vereinigte 1830 die »National⸗ 
zeitung der Deutſchen« und den »Allgemeinen An— 
zeiger« in ein täglich erſcheinendes Blatt, das 1850 
einging. Er war 1848 Mitglied der deutſchen Natio- 
nalverſammlung, dann bis 1860 Direktor der Go— 
thaer Feuerverſicherung und ſtarb 28. Juli 1865. 

6) Wilhelm Gottlieb, Belletriſt und Kunſtſchrift— 
ſteller, geb. 4. Nov. 1753 zu Oberkallenberg in Sach— 
ſen, lehrte ſeit 1776 am Philanthropin zu Deſſau, 
ward 1782 Profeſſor an der Ritterakademie zu Dres⸗ 
den, erhielt 1795 die Aufſicht über die Dresdener 
Antikengalerie und das Münzkabinett und vereinigte 
damit ſeit 1805 die über das Grüne Gewölbe. Er 
ſtarb 3. Juni 1813 in Dresden. Die beſten ſeiner 
Gedichte und Erzählungen ſind enthalten in dem 
»Taſchenbuch zum geſelligen Vergnügen« (Leipz. 1791 
bis 1814, fortgeſetzt von Kind), den »Erholungen« 
(daſ. 1796 —1810) und »Neuen Erholungen« (1808 — 
1810). Großen Beifall fand ſein »Augufteum«, Dres: 
dens antike Denkmäler enthaltend (Dresd. 1805 — 
1809, 2 Bde.; 2. vermehrte Aufl. von ſeinem Sohn 
W. A. Becker, Leipz. 1832 — 37, mit 162 Kupfertafeln). 

7) Karl Friedrich, bekannter Geſchichtſchreiber, 
geb. 1777 zu Berlin, ſtudierte in Halle Philoſophie 
und Geſchichte, war eine Zeitlang Hauslehrer in Kott- 
bus, dann 1798 — 1800 Mitglied des Seminars für 
gelehrte Schulen in Berlin. Wegen Kränklichkeit 
mußte er jeder unterrichtenden Thätigkeit entſagen 
und widmete ſich ausschließlich litterariſchen, beſon⸗ 
ders geſchichtlichen, Arbeiten, denen er bis zu ſeinem 
Tode, der 15. März 1806 erfolgte, oblag. Er iſt Ver⸗ 
faſſer mehrerer ſehr geleſener Schriften: »Erzählun⸗ 
gen aus der Alten Welt für die Jugend« (Halle 1801 — 
1803, 3 Bde.; 10. Aufl. von Maſius, 1873), »Die 
Dichtkunſt aus dem Geſichtspunkt des Hiftorifers« 
(Berl. 1803), beſonders aber der bekannten, für die 
allgemeine Bildung in Deutſchland ſehr einflußreich 
gewordenen »Weltgeſchichte für Kinder und Kinder: 
lehrer« (daſ. 1801—1805, 9 Bde.), welche von Wolt⸗ 
mann und K. A. Menzel fortgeſetzt, ſpäter von Loe⸗ 
bell, dann von A. Schmidt und E. Arnd (8. Aufl., 
daſ. 1874, 22 Bde.) und neuerdings von W. Müller 
(Stuttg. 1883 ff.) überarbeitet und fortgeſetzt wurde, 
wodurch fie eine größere wiſſenſchaftliche Gediegen⸗ 
heit erhielt, freilich auch den eigentümlichen Reiz der 
Beckerſchen Darſtellung ganz einbüßte. 

8) Nikolaus, der Dichter des »Rheinliedes«, geb. 
8. Okt. 1809 zu Bonn, ſtudierte die Rechte, ward 
1838 Auskultator, ſpäter als Schreiber bei einem 
Friedensgericht angeſtellt, ſtarb 28. Aug. 1845 in 
Hunshoven. Seinen Ruf hatte er 1840 durch das 
Lied: » Sie ſollen ihn nicht haben, den freien, deutſchen 
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Rhein ꝛc.«, welches als ein volkstümlicher Ausdruck 
des deutſchen Gefühls ungemeſſenen Beifall fand, er⸗ 
worben. Der König von Preußen überwies dem Dich⸗ 
ter ein Honorar von 1000 Thlr., und König Ludwig 
von Bayern überſandte ihm einen Ehrenpokal. Aud 
erſchienen von dem »Rheinlied« über 70 Kompoſitio⸗ 
nen, von denen jedoch keine eigentlich populär wurde. 
Da das Lied dem franzöſiſchen Nationalſtolz zu nahe 
trat, ſo rief es in Frankreich Erwiderungen hervor, 
unter denen die von Alfred de Muſſet: »Nous l’avons 
eu, votre Rhin allemand, ſich durch Übermut aus: 
zeichnete, während Lamartines »Friedensmarſeillaiſe« 
(1841) verſöhnlichere Saiten anſchlug. Beckers ge⸗ 
ſammelte »Gedichte« (Köln 1841) erhoben ſich nicht 
über das Gewöhnliche und gingen ſpurlos vorüber. 

9) Auguſt, Dichter und Schriftſteller, geb. 27. 
April 1828 zu Klingenmünſter in der Pfalz, ſtudierte 
1847 50 zu München Philoſophie und Geſchichte, 
widmete ſich dann ganz der Litteratur, in der er mit 
einer Reihe von Liedern und Novellen (unter ihnen 
die Preisnovelle »Die Beftjungfrau«) debütierte, und 
erwarb ſich durch das lyriſch-epiſche Gedicht »Jung⸗ 
friedel, der Spielmann« (Stuttg. 1854), das, an 
einen lockern Faden gereiht, poetiſche Bilder aus dem 
Sänger⸗, Wander- und Kriegerleben des 16. Jahrh. 
enthält, ſeinen erſten Ruf. Seit 1855 fleißiger Mit⸗ 
arbeiter der Augsburger Allgemeinen Zeitung ⸗ fand 
B. mit dem Skizzenbuch »Die Pfalz und die Pfälzer« 
(Leipz. 1858) den Übergang zur Publiziſtik. Seit 
1859 gab B. die »Iſar⸗Zeitung« heraus, welche der 
liberalen großdeutſchen Partei zum Organ diente. 
Die tägliche Sorge für ein großes Blatt beeinträch⸗ 
tigte jetzt zwar ſeine poetiſche Produktionsluſt, doch 
legten einzelne Dichtungen und Novellen (ſo die Feſt⸗ 
hymne zur Eröffnung der Befreiungshalle bei Kel⸗ 
heim) gleichwohl Zeugnis von ſeiner ungeſchwächten 
poetiſchen Kraft ab. Während der beginnenden Kata⸗ 
ſtrophe der deutſchen Verhältniſſe ward (Juli 1864) 
das Erſcheinen der »Iſar-Zeitung« eingeſtellt. Nach⸗ 
dem der Dichter ſchon früher eine Sammlung »No⸗ 
vellen« (Peſt 1856) veröffentlicht, erſchienen jetzt raſch 
nacheinander die Romane: »Des Rabbi Vermächtnis 
(Berl. 1866—67, 6 Bde.), ein Gemälde aus der *. 
der erſten franzöſiſchen Revolution; »Hedwig« (daſ. 
1868, 2 Bde.) und »Vervehmt« (daſ. 1868, 4 Bde.), 
welch letzteres Werk dem Verfaſſer viele Anfechtun⸗ 
gen zuzog, weil man lebende Perſönlichkeiten des bay⸗ 
riſchen Hofs darin geſchildert glaubte. B. ſiedelte 
bald darauf nach Eiſenach über, wo er noch jetzt lebt. 
Er wandte ſich immer mehr der Romanproduktion zu, 
ſammelte frühere Novellen unter dem Titel: »Aus 
Dorf und Stadt« (Berl. 1869) und veröffentlichte an 
neuen Romanen: »Der Karfunkel« (daſ. 1870); »Der 
Nixenfiſcher« (daſ. 1871, 2 Bde.); »Das Turmkäther⸗ 
lein« (Leipz. 1872, 4 Bde); »Meine Schweſter (Wis⸗ 
mar 1876, 4 Bde.); »Maler Schönbart, eine Geſchichte 
aus der Mark Brandenburg« (3. Aufl., Kaſſel 1878) 
und »Auf Waldwegen« (Stuttg. 1881). N 

Maler. j 

10) Jakob, Maler, geb. 15. März 1810 zu Dittels⸗ 
heim bei Worms, erhielt in letzterer Stadt den erſten 
Unterricht in der Kunſt und zeichnete und lithogra⸗ 
phierte dann in Frankfurt a. M. mehreres, namentlich 
im Verein mit Dielmann ein Rheinpanorama. Seit 
1833 widmete er ſich in Düſſeldorf unter Schirmers 
Leitung erſt der Landſchaftsmalerei, ging dann zum 
hiſtoriſchen Fach über und lieferte einige ne 
aus dem Buch des Tobias, worauf er ſich auch in der 
romantiſchen Richtung verſuchte. Bald erkannte er 
aber, daß die Genremalerei, welche damals zuerſt eine 
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realiſtiſche Richtung einſchlug, ſeinem Talent am mei⸗ 
er zuſagte. Sein erſtes bekannteres Genrebild war 
ie für eine augenkranke Mutter betende Bauern⸗ 

familie. Im J. 1840 wurde er als Profeſſor der 
Genre: und Landſchaftsmalerei am Städelſchen Kunſt⸗ 
inſtitut nach Frankfurt a. M. berufen, wo er 22. Dez. 
1872 ſtarb. Seine zum Teil ſehr populär geworde⸗ 
nen Hauptwerke ſind: die Märchenerzählerin, der Re— 
krutenabſchied, der heimkehrende Krieger, die beiden 
Wildſchützen, der Liebesantrag, die Schmollenden, 
Heimkehr vom Kirchgang, heimkehrende Schnitter, 
der vom Blitz erſchlagene Schäfer (im Städelſchen 
Muſeum in Frankfurt a. M.), Landleute auf dem Feld 
ſehen ihr Dorf durch einen Blitz in Brand geſteckt (in 
der Neuen Pinakothek zu München), die Begegnung 
(1871) ꝛc. Seine Zeichnung iſt korrekt und beſtimmt, 
die Farbe leidet aber an Schwere und Trockenheit. 

11) Karl, Maler, geb. 18. Dez. 1820 zu Berlin, 
ſtudierte zuerſt unter A. v. Klöber, nahm 1841 an 
der Ausführung der Fresken in der Vorhalle des Al— 
ten Muſeums unter Cornelius und 1843 an der Aus: 
malung der Baſilika unter Heß in München teil. Der 
in der akademiſchen Konkurrenz gewonnene Preis er: 
möglichte ihm 1844 den Beſuch von Paris und Sta: 
lien, wo er drei Jahre verweilte. Nach Berlin zurück— 
gekehrt, führte er eine Reihe von Wandgemälden aus 
der antiken Mythe imNiobidenſaal desNeuenMuſeums 
aus und malte auch einige hiſtoriſche Bilder, die je- 
doch keinen Beifall fanden. Seine Begabung wurde 
erſt durch eine 1853 unternommene Reiſe nach Vene— 
dig in die richtige Bahn gelenkt. Unter dem Einfluß 
der venezianiſchen Meiſter, insbeſondere Veroneſes, 
entwickelte ſich ſein Kolorit zu großer Kraft und 
blühender Schönheit, und er ſchuf eine lange Reihe 
von Genrebildern aus dem altvenezianiſchen Leben, 
auf welchen er mit Vorliebe durch novelliſtiſchen In— 
halt feſſelnde Szenen mit großem Reichtum der Farbe, 
außerordentlicher Virtuoſität in der Behandlung der 
Stoffe und mit glücklich entwickeltem Schönheitsge— 
fühl, wenn auch ohne tiefe Charakteriſtik, darſtellte. 
Die bedeutendſten derſelben ſind: Schmuckhändler 
beim Senator (1855), Beſuch des Senators beim No: 
bile (1857), Sitzung des Dogen im Geheimen Rat 
und der Bravo (1864), Karneval von Venedig, ve— 
nezianiſche Balkonſzene, Gnadengeſuch beim Dogen, 
Karl V. bei Tizian, Dürer bei Tizian, Dürer in Ve⸗ 
nedig (1872). Außerhalb dieſes Stoffkreiſes liegen, 
aber in gleicher, auf den farbigen Schein ausgehender 
Weiſe behandelt ſind: in der Gemäldegalerie (1860), 
Karls V. Beſuch bei Fugger (1866), Viola und Dli: 
via aus »Was ihr wollt«, Figaros Hochzeit (1874), 
Huttens Dichterkrönung (1876), Kaiſer Maximilian 
in Verona (1877). Auf ſeinen letzten Gemälden macht 
ſich eine Abnahme ſeiner Kraft in einer Neigung zu 
dekorativer Behandlung bemerkbar. Seine koloriſti⸗ 
ſchen Tendenzen haben einen ſtarken Einfluß auf die 
Entwickelung der Berliner Schule geübt. Er iſt Prä⸗ 
ſident der Akademie der Künſte. 

12) Auguſt, Maler, geb. 1822 zu Darmſtadt, em⸗ 
pfing hier von dem Landſchaftsmaler Schilbach den 
erſten Unterricht, bis er zu ſeiner weitern Ausbil⸗ 
dung nach Düſſeldorf zog, wo er für ſeine Neigung 
zur Darſtellung grandioſer, impoſanter Naturſzenen 
vielfache Anregung fand. 1844 bereiſte er die Hoch⸗ 
gebirge in Norwegen, in der Schweiz und Tirol, ſpä— 
ter auch die ſchottiſchen Hochlande und verweilte auf 
Einladung der Königin Viktoria mehrmals an ihrem 
Hof in Balmoral, wo er die Prinzeſſinnen im Land⸗ 
ſchaftsmalen unterrichtete und eine Reihe von Bildern 
aus den dortigen Gebirgsgegenden malte. Seine 
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zahlreichen Gebirgslandſchaften ſind großartig gedacht, 
trefflich komponiert und ſorgfältig ausgeführt. Ihre 
Reihe begann mit dem Alpenglühen in Norwegen, 
den Hurongen in Norwegen bei Mitternachtsſonne 
(1846) und ähnlichen nordiſchen Szenen, worauf Mo— 
tive aus den Schweizer und Tiroler Alpen folgten. 
Zu den bedeutendſten gehören: der Abend im Berner 
Oberland (186) u. 1867), norwegiſche Hochebene mit 
Waſſerfall (1861), Abend in den Alpen des bayriſchen 
Hochlandes (1862), der Eiger, das Kaiſergebirge in 
Tirol (1864), der Königsſee im Sturm (1872), die 
Überſchwemmung am Niederrhein (1874), der Dach— 
ſtein (1876). B. iſt auch als Kunſtkritiker thätig. 

13) Ludwig Hugo, Landſchaftsmaler, geb. 19. 
Juli 1833 zu Weſel, geſt. 25. Dez. 1868 in Düſſel⸗ 
dorf; bildete ſich auf der Düſſeldorfer Akademie und 
unter Schirmer und Gude, machte ſich zuerſt 1856 
durch ein Bild: das Opfer der alten Deutſchen im 
Wald, bekannt und unternahm dann Studienreiſen 
nach Weſtfalen, dem Rhein, der Schweiz, der Nor— 
mandie und den Oſtſeegegenden. Auf ſeinen Land— 
ſchaften (Sonntagmorgen, Chriſtnacht, der Hirten— 
knabe, auf der Höhe, Weinleſe an der Moſel) liebte 
er es, die Staffage zu genrebildlicher Bedeutung zu 
entwickeln. Er hat auch zahlreiche Zeichnungen für 
den Holzſchnitt angefertigt. 

Muſiker, Schauſpieler. 
14) Karl Ferdinand, Organiſt und Muſikhiſtori— 

ker, geb. 17. Juli 1804 zu Leipzig, erhielt ſeinen erſten 
muſikaliſchen Unterricht von Schicht und Friedrich 
Schneider und trat ſchon als 14jähriger Knabe als 
Klavierſpieler in Konzerten auf. Bald wandte er 
ſich dem Orgelſpiel zu, ward 1825 Organiſt an der 
Peterskirche, 1837 an der Nikolaikirche ſeiner Vater— 
ſtadt und erhielt 1843 am neugegründeten Konſerva⸗ 
torium daſelbſt die Stelle eines Lehrers des Orgel- und 
Partiturſpiels, die er bis 1856 bekleidete. Er ſtarb 
26. Okt. 1877. Außer einem Ratgeber für Organiſten« 
(Leipz. 1828) gab B. eine » Sammlung von Chorä— 
len aus dem 16. und 17. Jahrhundert« (daſ. 1831), 
»Choralmelodien zu Spittas Pſalter und Harfe« 
(daſ. 1841) und ein in den Leipziger Kirchen einge— 
führtes » Evangeliſches Choralbuch«heraus, dazu viele 
eigne Kompoſitionen, unter denen ſich trefflich gear— 
beitete Trios befinden. Von ſeinen noch ungleich 
wichtigern Arbeiten auf dem Gebiet der Theorie und 
Geſchichte ſind hervorzuheben: »Syſtematiſch-chrono— 
logiſche Darſtellung der muſikaliſchen Litteratur 
(Leipz. 1836, Nachtrag 1839); »Die Hausmuſik in 
Deutſchland im 16., 17. und 18. Jahrhundert« (daſ. 
1840); »Die Choralſammlungen der verſchiedenen 
chriſtlichen Kirchen« (daſ. 1845); »Die Tonwerke des 
16. und 17. Jahrhunderts (daſ. 1847); »Die Ton: 
künſtler des 19. Jahrhunderts« (daf. 1849); »Lieder 
und Weiſen vergangener Jahrhunderte« (2. Aufl., daſ. 
1852) u.a. Nach Finks Abtreten redigierte B. mehrere 
Jahre die »Allgemeine muſikaliſche Zeitung«; auch 
war er ein eifriger Mitarbeiter an Schumanns »Neuer 
Zeitſchrift für Mufik«. 

15) Valentin Eduard, Männergeſangskompo— 
niſt, geb. 20. Nov. 1814 zu Würzburg, lebt daſelbſt 
als Stadtkämmerer und Geſangvereinsdirigent. Von 
Kae zahlreichen Männerchören werden namentlich 
ie Marſchlieder (insbeſondere »Friſch, ganze Kom— 

panie«) und das »Kirchlein« allgemein gejungen. 
B. ſchrieb auch mehrere Opern, Meſſen, Lieder für 
gemiſchten Chor und für eine Singſtimme, Ouver⸗ 
türen, ein Quintett für vier Streichinſtrumente und 
Klarinette und iſt Ehrenmitglied von nahezu 50 
Männergeſangvereinen. 
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16) Albert, Komponift, geb. 13. Juni 1834 zu 
Quedlinburg, erhielt ſeine Ausbildung vom dortigen 
Organiſten Bönicke und ſpäter in Berlin von Dehn. 
In letzterer Stadt hat er, abgeſehen von einem zwei⸗ 
jährigen Aufenthalt in Ohlau (Schleſien), ununter⸗ 
brochen als Lehrer gewirkt, ſich auch durch eine 1860 
in Wien preisgekrönte Symphonie, namentlich aber 
durch ſeine große Meſſe in B moll und ſeine zur 
Luther-Feier geſchriebene Reformationskantate als 
Komponiſt einen hochgeachteten Namen erworben. 
Seit 1884 iſt er Mitglied der muſikaliſchen Sektion 
der königlichen Akademie der Künſte zu Berlin. 

17) Jean, Violiniſt, geb. 11. Mai 1836 zu Mann⸗ 
heim, trat ſchon im elften Jahr als Konzertſpieler auf, 
ſetzte ſpäter ſeine Studien in Paris fort und wurde 
um 1858 an Stelle ſeines Lehrers Kettenus zum Kon⸗ 
zertmeiſter des Mannheimer Orcheſters ernannt. Dieſe 
Stellung gab er jedoch bald wieder auf, um als Solo— 
ſpieler zu reiſen, und nahm erſt 1865 wieder einen 
bleibenden Wohnſitz und zwar in Florenz, wo er ſich 
vorwiegend der Pflege der Kammermuſik widmete. 
Hier begründete er mit den Künſtlern Maſi, Chioſtri 
und Hilpert jenen Verein, der während der Jahre 
1867—70 unter dem Namen Florentiner Quartett 
zu europäiſcher Berühmtheit gelangte, und deſſen 
Leiſtungen hinſichtlich der Fülle und Schönheit des 
Klanges, des Adels der Auffaſſung und der Gediegen⸗ 
heit des Repertoires als unübertroffen daſtehen. Nach 
Auflöſung dieſes Quartetts in den 70er Jahren ver⸗ 
ſchwand B. einige Zeit von der Offentlichkeit, trat 
jedoch 1880 mit einem neuen »Quartett Jean B.« her⸗ 
vor, an welchem diesmal ſeine eignen, inzwiſchen zu 
achtbaren Künſtlern herangebildeten Kinder Jeanne 
(Klavier), Hans (Bratſche) und Hugo (Violoncell) 
beteiligt waren, und welches, ſeiner Zuſammenſetzung 
entſprechend, das Klavierquartett und Streichtrio 
kultivierte. B. ſtarb 10. Okt. 1884 in Mannheim. 

18) Chriſtiane, geborne Neumann, Schauſpie⸗ 
lerin, geb. 15. Dez. 1778 zu Kroſſen in der Neumark, 
kam mit ihrem Vater, dem Schauſpieler Joh. Chri⸗ 
ſtian Neumann, 1784 nach Weimar, wo ſie drei Jahre 
ſpäter zum erſtenmal die Bühne betrat. Durch Co— 
rona Schröter und Goethe ausgebildet, feierte fie 
bald als »erſte Liebhaberin« die größten Triumphe. 
Im J. 1793 verheiratete ſie ſich mit dem Schauſpieler 
Heinrich B. daſelbſt, ſtarb aber ſchon 22. Sept. 1797. 
Goethe nennt fie in ſeinen »Annalen« das »liebens⸗ 
würdigſte, natürlichſte Talent« und feierte nach ihrem 
Tod, eben auf einer Schweizerreiſe begriffen, das 
Gedächtnis der Künſtlerin in der ſchönen Elegie 
Euphroſyne«. 

Verſchiedene. 

19) Hans, bekannt als Schwarzer B., Haupt⸗ 
mann eines Detachements freiwilliger Jäger 1814 
und 1815, dann Landwirt zu Uſingen und Rödel⸗ 
heim, ſpäter zu Mosbach, bekannt durch eine von 
ihm vorgeſchlagene Kulturmethode. Der Pflug wird 
zum Umbruch der Kleeſtoppeln und der Stoppeln 
breitwürfiger Saaten gebraucht, ſonſt nur der Häufel⸗ 
pflug in Verbindung mit dem Markeur; das Feld 
bleibt bis zur Beſamung in Balken liegen, die wie⸗ 
derholt geſpalten werden. Die Saat wird gedrillt, 
der Dünger mit einer Mafchine, die der Säemaſchine 
vorhergeht, eingeſtreut. Im Frühjahr wird die Erde 
mit einem leichten dreizackigen Karſt leicht von den 
Balken gegen die Pflanzen abgezogen. Zwiſchen das 
Getreide können noch Kleegrasſaaten eingedrillt wer⸗ 
den. B. ſchrieb: Gewerbskunde« (Gieß. 1826); »Der 
Bienenvater« (Frankf. 1815); »Vom Brauen, Bren⸗ 
nen, Eſſig- und Pottaſcheſieden« (daſ. 1816). 

Becker — Beckerath. 

20) Hermann Heinrich ( der rote B. 
ſcher Politiker, geb. 15. Sept. 1820 zu Elberfeld, ſtu⸗ 
dierte in Heidelberg, Bonn und Berlin Rechts⸗ und 
Staatswiſſenſchaften, nahm ſpäter als Publiziſt und 
Volksredner an den Bewegungen der Jahre 1848 und 
1849 lebhaften Anteil, wurde deshalb aus der Liſte 
der Referendare geſtrichen und zu mehrjähriger Fe⸗ 
ſtungshaft in Weichſelmünde verurteilt. Nach Ver⸗ 
büßung derſelben ließ er ſich in Dortmund nieder, 
arbeitete eine Zeitlang in einem kaufmänniſchen Ge⸗ 
ſchäft, beteiligte ſich dann als Mitarbeiter an ver⸗ 
ſchiedenen politiſchen und volkswirtſchaftlichen Zeit⸗ 
ſchriften und widmete zugleich ſeine Kräfte dem ſtäd⸗ 
tiſchen Gemeinweſen. Er wurde Stadtverordneter, 
Vorſitzender der Volksbank, des Gewerbevereins und 
1870 Oberbürgermeiſter daſelbſt. Außerdem vertrat 
er den Wahlkreis Dortmund 1862 im preußiſchen 
Abgeordnetenhaus, im norddeutſchen und deutſchen 
Reichstag, in welchen Körperſchaften er der Fortſchritts⸗ 
partei angehörte, bis er 1872 als Vertreter der Stadt 
Dortmund in das Herrenhaus berufen wurde. 1875 
ward er zum Oberbürgermeiſter in Köln erwählt und 
für dieſe Stadt Mitglied des Herrenhauſes ſowie des 
Staatsrats. 

21) Oskar, bekannt durch ſein Attentat auf König 
Wilhelm von Preußen, geb. 18. Juni 1839 zu Odeſſa, 
wo ſein aus Sachſen gebürtiger Vater Direktor des 
Lyceums war, ſtudierte ſeit 1859 in Leipzig Staats⸗ 
wiſſenſchaften, Mathematik, orientaliſche Sprachen 
und andres. Im Sommer 1861 faßte er den Ent⸗ 
ſchluß, den König von Preußen zu ermorden, in deſſen 
Perſönlichkeit er ein Hindernis der Einigung Deutſch⸗ 
lands erblickte. Zu dieſem Zweck begab er ſich 12. 
Juli nach Baden-Baden, wo der König ſich zur Kur 
aufhielt, und feuerte am Vormittag des 14. in der 
Lichtenthaler Allee beide Läufe ſeines Terzerols auf 
ihn ab. Der König erlitt nur eine unbedeutende 
Quetſchung am Hals. B. wurde vom Schwurgericht 
in Bruchſal zu 20 Jahren Zuchthaus verurteilt, im 
Oktober 1866 auf König Wilhelms Fürſprache begna⸗ 
digt, ging dann nach Nordamerika, kehrte aber 1868 
nach Europa zurück, um ſich nach dem Orient zu be⸗ 
geben, und ſtarb 16. Juli 1868 in Alexandria. h 

Beckerath, Hermann von, deutſcher Politiker, geb. 
13. Dez. 1801 zu Krefeld aus einer beſcheidenen Men⸗ 
nonitenfamilie (»Meine Wiege ſtand am Webſtuhl mei⸗ 
nes Vaters «, ſagte B. 1847 im Landtag), trat mit 14 
Jahren als Lehrling in das Bankierhaus Molenaar, 
wurde in demſelben Geſchäftsführer, dann Aſſocie, ver⸗ 
ließ es aber 1838, um ſich ſelbſtändig als Bankier zu 
etablieren. Sein Haus (B.⸗ Heilmann) beteiligte ſich 
bei den wichtigſten Finanzoperationen der Rheinpro⸗ 
vinz, und durch einſichtige Thätigkeit erwarb B. ein 
nicht unbedeutendes Vermögen. 1836 zum Mitglied 
des Gemeinderats und der Handelskammer, dann 
des Provinziallandtags gewählt, beteiligte er ſich in 
hervorragender Weiſe an der nach 1840 beginnenden 
politiſchen Bewegung. Eine bedeutende Stellung 
nahm er auf dem erſten Vereinigten Landtag von 
1847 ein, wo er Verfaſſer und Berichterſtatter der 
ſtändiſchen Adreſſe auf die Thronrede war und den 
Entwurf gegen den Landtagskommiſſar und den Gra⸗ 
fen Arnim⸗Boitzenburg verteidigte. Seine ſchwung⸗ 
vollen, begeiſterten Reden für ſeine Ideale, Einheit 
und Freiheit, machten überall den tiefſten, nachhal⸗ 
tigſten Eindruck. 1848 zum Abgeordneten für Kre⸗ 
feld in die deutſche Nationalverſammlung erwählt, 
gehörte er dort zur Fraktion des rechten Zentrums, 
der ſpätern Kaſinopartei. Am 4. Aug. trat er als 
Finanzminiſter in das Reichsminiſterium, ſchied aber 
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Beckers — Beckmann. 

ſchon 5. Sept. wieder aus, als die Nationalverſamm⸗ 
lun rch Verwerfung des Waffenſtillſtandes von 
Malmö den Bruch mit Preußen herbeiführte. Kurz 
darauf wurde B. nach Berlin berufen, um die Bil: 
dung eines neuen Kabinetts zu übernehmen. Die 
Sache zerſchlug ſich aber, da B. in ſeinem Programm 
eine wirklich konſtitutionelle Politik forderte, die 
Friedrich Wilhelm IV., der B. als Freund hoch— 
ſchätzte, ablehnte. B. kehrte nach Frankfurt zurück, 
wirkte nach Kräften für das preußiſche Erbkaiſer— 
tum und war im April 1849 Mitglied der Kaiſer⸗ 
deputation. Er erklärte ſich nach Ablehnung der 
Krone durch den König gegen den Antrag Wyden— 
brugks, das deutſche Volk zur Durchführung der Reichs 
verfaſſung aufzufordern und die Wahlen zum neuen 
Reichstag auszuſchreiben, und beantragte, daß ſich 
das Parlament vertage und den Ereigniſſen ihren 
Lauf laſſe. Da er damit nicht durchdrang, legte er 
Anfang Mai 1849 ſein Mandat als Abgeordneter 
nieder. Er ſchloß ſich dann der von een aufge⸗ 
nommenen Unionspolitik an und vertrat ſeine Vater⸗ 
ſtadt als Abgeordneter im Erfurter Volkshaus. Als 
Mitglied der preußiſchen Zweiten Kammer ſeit 1849 
ſuchte er von konſtitutionellen Freiheiten gegen die 
Reaktion zu retten, was möglich war. Als das Mi⸗ 
niſterium Manteuffel die Union fallen ließ und im 
Innern freiheitsfeindlich regierte, zog ſich B. 1851 
vom politiſchen Schauplatz zurück, um ſeine Kraft 
ausſchließlich ſeinen Geſchäften und den Gemeinde— 
angelegenheiten ſeiner Vaterſtadt zu widmen. 1858 
ließ er ſich wieder zum Landtagsabgeordneten wäh⸗ 
len, mußte aber ſeiner geſchwächten Geſundheit we⸗ 
gen ſein Mandat ſchon 1859 niederlegen. Zum letz⸗ 
tenmal trat er öffentlich auf, als er auf dem Han⸗ 
delstag in 8 1862 Preußens Handelspolitik 
erfolgreich verteidigte. Er ſtarb 12. Mai 1870 in 
Krefeld. Vgl. Kopſtadt, H. v. B., ein Lebensbild 
(Braunſchw. 1874). 

Beckers, Hubert, Philoſoph, geb. 4. Nov. 1806 
zu München, ſtudierte und habilitierte ſich daſelbſt, 
wurde 1832 zum Profeſſor der Philoſophie am Ly⸗ 
ceum zu Dillingen und 1847 zum ordentlichen Pro⸗ 
feſſor an der Univerſität München ernannt, ſeit 1853 
Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften daſelbſt. 
B. zählt zu den hervorragendſten Schülern Schellings 
aus letzter Zeit, für deſſen poſitive Philoſophie er 
außer vielen andern in den Schriften: »Denkrede auf 
Schelling« (Münch. 1855), »Über die Bedeutung der 
Schellingſchen Metaphyſik« (daſ. 1861), »Über die 
Bedeutung der Naturphiloſophie Schellings« (daſ. 
1864), »Die Unſterblichkeitslehre Schellings« (daſ. 
1865) und »Schellings Geiſtesentwickelung« (daſ. 
1875) eingetreten iſt. Auch gab er »Cantica spiri- 
tualia« (Münch. 1845 — 47), eine Sammlung geiſt⸗ 
licher Lieder älterer Zeit, in vierſtimmiger Bearbei⸗ 
tung heraus. 
Beet, Thomas, Vorkämpfer der päpſtlichen Hier- 

archie in England, geboren um 1119 zu London, ſtu⸗ 
dierte in Paris und kam an den Hof des Erzbiſchofs 
Theobald von Canterbury. Seit 1154 Archidiakonus 
zu Canterbury, gewann B. die Gunſt Heinrichs II., 
der ihn zum Reichskanzler und 1162 zum Erzbiſchof 
von Canterbury ernannte. Damit trat ein Wende⸗ 
punkt in Beckets Leben ein: aus dem vertrauten Ge⸗ 
hilfen der monarchiſchen Beſtrebungen des Königs 
wurde er Vorkämpfer der Hierarchie im Sinn Alex⸗ 
anders III. Seinem Verſuch, den Klerus von der 
weltlichen Gerichtsbarkeit zu befreien, ſtellte der Kö⸗ 
nig durch die Konſtitutionen von Clarendon das alte 
Herkommen als Landesgeſetz entgegen, und als B., 
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vom Papft feines Eides entbunden, feine Unterſchrift 
zu den Konſtitutionen zurücknahm, ward er des Mein⸗ 
eides ſchuldig erklärt. Er floh hierauf nach Frankreich, 
von wo aus er unter dem Schutz des Papſtes den 
Kampf mit den geiſtlichen Waffen fortſetzte; erſt 1170 
kam es zu einem Ausgleich. B. kehrte nach England 
als Erzbiſchof von Canterbury zurück. Aber als er 
ſofort die alten Bannflüche erneuerte und drei hohe 
Prälaten ſuſpendierte, ſtieß der König im Zorn die 
Worte aus: »Iſt denn unter den Feigen, die mein 
Brot eſſen, keiner, der mich von dieſen unruhigen 
Prieſtern befreien will?« Sofort eilten vier Edel⸗ 
leute aus ſeinem Gefolge nach Canterbury und er⸗ 
ſchlugen B. am Altar der Kathedralkirche 29. Dez. 
1170. Geiſtlichkeit und Volk warfen die Blutſchuld 
auf den König, der ſich 1172 einer Unterſuchung der 
Sache durch päpſtliche Legaten unterwerfen, den Rei⸗ 
nigungseid ſchwören, die faſt gänzliche Exemtion der 
Geiſtlichkeit von weltlichen Gerichten nebſt andern 
kirchlichen Anmaßungen zugeſtehen mußte. B. ward 
als Märtyrer der kirchlichen Freiheit 1172 kanoni⸗ 
ſiert und bald als der vornehmſte Schutzheilige Eng— 
lands verehrt. Heinrich II. ſelbſt unterwarf ſich 1174, 
um ſein Volk zu verſöhnen, einer ſchimpflichen Buße 
auf Beckets Grab zu Canterbury. Heinrich VIII. 
von England ließ 1538 die Gebeine des Heiligen als 
eines Majeſtätsverbrechers verbrennen, die Aſche in 
den Wind ſtreuen und die an ſeinem Grab aufge⸗ 
häuften Reichtümer in den königlichen Schatz bringen. 
Beckets Briefe (»Epistolarum libri VI), für die 
Kirchengeſchichte ſeiner Zeit wichtig, wurden um 1180 
durch den Benediktinerabt Alanus von Droche ge⸗ 
ſammelt und mit ſeinem Leben nach vier gleichzeiti⸗ 
gen Schriftſtellern (»Quadrilogus«) von Chriſt. Lupus 
1682 in 2 Bänden zu Brüſſel herausgegeben. Beckets 
Leben beſchrieben Giles (Lond. 1846, 2 Bde.), Ro⸗ 
bertſon (daſ. 1859), Hope (daſ. 1868). Vgl. Mate- 
rials for the history of Th. B.« (hrsg. von Robertſon, 
Lond. 1876—86, 7 Bde.). K. F. Meyer behandelte fein 
Leben in der Novelle »Der Heilige«. 

Beckford, William, engl. Schriftſteller, zugleich 
als Sonderling bekannt. Als Sohn eines Aldermans 
von London 1760 geboren, erbte er ein koloſſales 
Vermögen, machte ausgedehnte Reiſen auf dem Kon⸗ 
tinent und baute ſich dann an verſchiedenen Orten 
Englands luxuriös ausgeſtattete Schlöſſer, auf deren 
einem er 2. Mai 1844 ſein üppiges und einſiedleri⸗ 
ſches Daſein beſchloß. Schon 1780 trat er litterariſch 
mit der Satire »Biographical memoirs of extra- 
ordinary painters« auf; berühmt machte ihn der erſt 
franzöſiſch geſchriebene, dann von ihm ſelbſt ins Eng⸗ 
liſche überſetzte, großartig angelegte Roman» Vathek⸗ 
(1786, neue Ausg. 1868), der einen wilden arabiſchen 
Stoff mit ungewöhnlicher Kraft und mächtiger, oft 
zügelloſer Phantaſie, aber auch mit bitterſtem Sar⸗ 
kasmus behandelt, und deſſen Epiſode »The hall of 
Eblis« Byron für unübertrefflich erklärte. Weniger 
bedeutend ſind ſeine ſpätern Romane; einige Reiſe⸗ 
ſchilderungen ſind leicht und geſchmackvoll ausge⸗ 
führt. Vgl. »Memoirs of W. B.« (Lond. 1858, 2 Bde.). 

Beckmann, 1) Johann Gottlieb, Forſtmann, ge⸗ 
boren gegen 1700, war Privatforſtbeamter beim Gra⸗ 
fen Schönburg zu Lichtenſtein im Königreich Sach— 
ſen, beim Freiherrn v. Hohenthal in Torgau und als 
Forſtinſpektor beim Grafen Einſiedel in Wolkenburg. 
Er ſtarb gegen 1770. B. war von Bedeutung für 
die Ausbildung der Waldbaulehre und der Forſt⸗ 
abſchätzung. Er ſchrieb: »Gegründete Verſuche und 
Erfahrungen von der zu unſern Zeiten höchſt nötigen 
Holzſaat (Chemn. 1756, 5. Aufl. 1788); »Anweiſung 
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zu einer pfleglichen Forſtwirtſchaft« (daſ. 1759, 3. Aufl. 
1784), enthält ein neues Verfahren der Waldertrags⸗ 
regelung, welches er zuerſt auf Maſſen-⸗ und Zuwachs⸗ 
berechnungen zu ſtützen verſuchte; »Beiträge zur Ver⸗ 
beſſerung der Forſtwiſſenſchaft« (daſ. 1763); »Forſt⸗ 
kalender (Forſtwirtſchaftskalender) 1764 —68. 

2) Johann, Landwirt und Technolog, geb. 4. Juni 
1739 zu Hoya, ſtudierte ſeit 1759 Naturwiſſenſchaften 
und Okonomie in Göttingen, wurde 1763 Profeſſor 
der Phyſik und Naturgeſchichte am Gymnaſium in 
St. Petersburg, ging 1765 nach Schweden, um den 
Bergbau kennen zu lernen, wurde 1766 Profeſſor der 
ad 1770 auch der Okonomie in Göttingen 
und ſtarb daſelbſt 3. Febr. 1811. B. war der Be⸗ 
gründer der Technologie; er machte zuerſt den Ver⸗ 
ſuch, die Beſchreibung einer Anzahl von Gewerben in 
gedrängter Kürze zu einem Lehrbuch zu vereinigen, und 
führte auch den Namen Technologie ein. B. ſchrieb: 
»über Einrichtung der ökonomiſchen Vorleſungen⸗ 
(Götting. 1767); »Beiträge zur Geſchichte der Erfin⸗ 
dungen« (Leipz. u. Götting. 1780-1805, 5 Bde.); 
»Entwurf einer allgemeinen Technologie« (daſ. 1806); 
»Anleitung zur Technologie« (Götting. 1776, 5. Aufl. 
1809); »Anleitung zur Handlungswiſſenſchaft« (daſ. 
1789); »Vorbereitung zur Warenkunde« (daſ. 1795 
bis 1800, 2 Bde.); »Phyſikaliſch⸗ökonomiſche Biblio⸗ 
thek« (daſ. 1770—1807, 23 Bde.); »Grundſätze der 
deutſchen Landwirtſchaft« (6. Aufl., daſ. 1806); »Bei⸗ 
träge zur Okonomie, Technologie, Polizei- und Kame⸗ 
ralwiſſenſchaft« (daſ. 1777 — 91, 12 Bde.); »Anwei⸗ 
ſung, die Rechnungen kleiner Haushaltungen zu füh⸗ 
ren“ (2. Aufl., daſ. 1802). Vgl. Exner, Johann B., der 
Begründer der technolog. Wiſſenſchaften (Wien 1878). 

3) Friedrich, ausgezeichneter Komiker, geb. 13. Jan. 
1803 zu Breslau, machte ſchon als Knabe theatraliſche 
Verſuche und bewies ein ausgezeichnetes Talent für 
das komiſche Fach. Seit 1820 Choriſt und dann In⸗ 
ſpizient des Breslauer Theaters, wurde er 1824 auf 
Schmelkas Empfehlung für das neuerrichtete Königs⸗ 
ſtädtiſche Theater in Berlin engagiert. Anfangs nur 
in Nebenrollen beſchäftigt, erhielt er ſpäter bedeuten⸗ 
dere Partien und wurde bald der Liebling des Publi⸗ 
kums. Die Figur des Eckenſtehers in Holteis »Ein 
Trauerſpiel in Berlin« veranlaßte ihn, die auf allen 
Theatern Deutſchlands mit rauſchendem Beifall auf⸗ 
genommene Poſſe »Eckenſteher Nante im Verhör⸗ 
(46. Aufl., Berl. 1876) zu ſchreiben, worin er die 
Titelrolle ſpielte. Durch ihn ward das Königsſtädti⸗ 
ſche Theater zur Volksbühne, er ſelbſt der treueſte Re⸗ 
präſentant des Berliner Witzes. 1838 verheiratete 
er ſich mit der beliebten Soubrette Adele Muzzarelli 
und folgte 1846 einem Ruf an das Hofburgtheater 
zu Wien, wo er lebenslänglich engagiert wurde. Auch 
hier machte er ſich raſch beliebt und erhob ſich vom 
Lokal⸗ zum Charakterkomiker. Blieb er in allem, was 
er ſpielte, auch eigentlich immer derſelbe, ſo zeigte er 
doch ſtets eine urwüchſige Komik und hinreißende 
Laune. Er war behaglich und e een Geiſt und 
Witz. B. ſtarb 7. Sept. 1866 in Wien. Vgl. F. 
Kaiſer, Friedrich B. (Wien 1866). 

4) Ludwig, Maler, geb. 21. Febr. 1822 zu Hanno⸗ 
ver, wurde auf Wunſch ſeiner Eltern Wagenbauer 
und ſchrieb ein Buch über dieſes Geſchäft, das meh⸗ 
rere Auflagen erlebte. Seine Liebe zum Weidwerk 
beſtimmte ihn indes bald, ſich der Tiermalerei zu 
widmen. Zugleich machte er anatomiſche und zoo⸗ 
logiſche Studien. Er ließ ſich in Düſſeldorf nieder, 
wo er vorzugsweiſe im Auftrag engliſcher Kunſt⸗ 
freunde eine Reihe tüchtiger Olbilder, unter denen 
gelungene Eber⸗ und Bärenjagden, geſchaffen hat. 

Becquerel. 

Auch liefert er zahlreiche Illuſtrationen für Bücher 
und Zeitſchriften, zu denen er meiſt den Text ſelbſt 
ſchreibt. B. war auch als Schriftſteller thätig und 
veröffentlichte: »Reinke Fuchs« (Düſſeld. 1856) ſowie 
unter dem Pſeudonym Revierförſter Holſter« Jagd⸗ 
humoresken (3.8. »Idiotismus venatorius«, daſ. 1858). 

Beckum, Kreisſtadt im preuß. Regierungsbezirk 
Münſter, an der Werſe, durch eine Zweigbahn mit 
der Eiſenbahn Berlin⸗Hannover⸗Köln verbunden, mit 
Amtsgericht, katholiſcher Pfarrkirche, anſehnlichem 
Kalkſteinlager, Kalkbrennerei, Zementfabrikation und 
(1880) 3591 faſt nur kath. Einwohnern. Die Umgegend 
bildete im Mittelalter die Freigrafſchaft B., von der 
die Stadt eximiert war. Neuerdings ſucht man den 
Ort der Schlacht im Teutoburger Wald vielfach im 
ſüdlichen Teil des Kreiſes B. 
Beckx, Peter Johann, Jeſuitengeneral, geb. 

8. Febr. 1795 zu Sichem bei Löwen in Belgien, ward 
1819 zu Hildesheim in die Geſellſchaft Jeſu aufge⸗ 
nommen. Nach dem Übertritt des Herzogs Ferdinand 
von Anhalt⸗Köthen zur katholiſchen Kirche dieſem als 
Beichtvater beigegeben, ſiedelte er ſpäter mit deſſen 
Witwe, der Herzogin Julie, nach Wien über, ward 
1847 zum Prokurator der Provinz Oſterreich gewählt 
und wohnte in dieſer Eigenſchaft der Kongregation 
der Prokuratoren in Rom bei; ſchon reichte ſein Ein⸗ 
fluß bis in das Metternichſche Kabinett. Bei Vertrei⸗ 
bung der Jeſuiten aus Ofterreich 1848 begab er ſich 
nach Belgien und ward Rektor des Kollegiums in 
Löwen. Nach Zurückrufung der Jeſuiten nach Oſter⸗ 
reich wurde er erſt Superior für Ungarn, dann Pro⸗ 
vinzial für Oſterreich. 1853 bei der zweiten General⸗ 
kongregation in Rom anweſend, ward er hier an 
Roothaans Stelle 2. Juli d. J. zum Ordensgeneral 
ewählt. Die große Regſamkeit des Ordens in neue⸗ 
ter Zeit, die häufigen Jeſuitenmiſſionen in prote⸗ 
ſtantiſche Gegenden und der bedeutende Einfluß, 
welchen der Orden beſonders ſeit Ende der 50er 
Jahre gewonnen hat, ſind vornehmlich ſeiner geſchick⸗ 
ten Leitung der Ordensangelegenheiten zuzuſchrei⸗ 
ben. Wegen ſeines hohen Alters trat er Anfang 1884 
zurück und erhielt Antonius Anderledy (ſ. d.) zum 
Nachfolger. Er ſchrieb das in mehrere Sprachen 
überſetzte Erbauungsbuch »Monat Mariä« (15. Aufl., 
Freib. 1885). Unter ſeinen Auſpizien wurde in Rom 
die »Civiltä cattolica« gegründet, das Hauptorgan 
der herrſchenden Jeſuitenclique. N 

Becquerel (ſpr. beck rell), 1) Antoine Céſar, Phye 
ſiker, geb. 8. März 1788 zu Chätillon fur Loing im 
Departement Loiret, beſuchte die polytechniſche Schule 
zu Paris, trat 1808 in das Ingenieurkorps und machte 
181012 den ſpaniſchen Feldzug mit. Hierauf wurde 
er Studieninſpektor an der polytechniſchen Schule, 
doch ſchon 1814 dem Generalſtab der Armee beige⸗ 
ordnet. 1815 nahm er als Bataillonschef ſeine Ent⸗ 
laſſung, widmete ſich ausſchließlich phyſikaliſchen 
und chemiſchen Forſchungen und lehrte am Musee 
d'histoire naturelle. Er ſtarb 18. Jan. 1878 in Paris. 
Ganz beſonders verdankt die Lehre von der Elektrizi⸗ 
tät und dem Magnetismus ihm eine Anzahl wichti⸗ 
ger Entdeckungen. In ſeinem Hauptwerk: »Traite 
experimental de l’Electrieit& et du magnétisme, et 
de leurs phönom£nes naturelss le 1834—40, 
7 Bde.; 2. Aufl., daſ. 1855, 2 Bde.), ſtellte er die bis⸗ 
herigen Beobachtungen und Theorien kritiſch und 
ſyſtematiſch und mit ſeinen eignen zahlreichen Ent⸗ 
deckungen bereichert zuſammen. Außerdem ſchrieb 
er, zum Teil in Gemeinſchaft mit ſeinem Sohn Ed⸗ 
mond: »Eléments d’electro-chimie appliquee aux 
sciences naturelles et aux arts« (1843; deutſch, 
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3. Ausg., Erfurt 1857); »Traité de physique consi- 
derée dans ses rapports avec la chimie« (1844, 
2 Bde.); »Traitè complet de magnetisme« (1845); 
»Eléments de physique terrestre et de météorolo- 
gie (1847); »Résumeè de l’histoire de l’Electrieite 
et du magnétisme« (1858). Unter Becquerels wiſ— 
ſenſchaftlichen Leiſtungen ſind noch außerdem her⸗ 
vorzuheben ſeine Unterſuchungen über die elektriſchen 
Eigenſchaften des Turmalins, über das Leitungs- 
vermögen der Metalle, über die Elektrizitätserzeu⸗ 
ung durch den Kontakt verſchiedener Stücke des⸗ 
elben Metalls, über Magnetoelektrizität und ſeine 
elektrochemiſchen Unterſuchungen ꝛc. B. konſtruierte 
zuerſt ein konſtantes galvaniſches Element, welches 
dem faſt gleichzeitig von Daniell hergeſtellten Ele- 
ment ſehr ähnlich war. Vgl. Barral, Eloge bio- 
graphique de A. C. B. (Par. 1879). — Sein älteſter 
Sohn, Louis Alfred, geb. 1814, hat ſich durch meh: 
rere pathologiſche Schriften, darunter »Des applica- 
tions de l’&lectricit& à la therapeutique médicale 
(2. Aufl. 1860), bekannt gemacht; er ſtarb 1862. 

2) Alexandre Edmond, Phyſiker, Sohn des 
vorigen, geb. 24. März 1820 zu Paris, war erſt Aſſi⸗ 
feat am naturwiſſenſchaftlichen Muſeum und lehrt 
eit 1853 als Profeſſor der Phyſik am Conservatoire 
des arts et métiers. Neben ſeiner Beteiligung an 
den Arbeiten ſeines Vaters lieferte er Unterſuchungen, 
beſonders über die Phosphoreszenz des Lichts und 
die chemiſchen Wirkungen desſelben, welche einen her⸗ 
vorragenden Teil ſeines Werks »La lumière, ses 
causes et ses effets« (Par. 1867-68, 2 Bde.) bilden. 
Er zeigte mit Hilfe ſeines Phosphoroſkops, daß die 
Phosphoreszenz eine ſehr allgemeine Erſcheinung 
und daß das Phosphoreszenzlicht nur eine Wieder⸗ 
ausgabe des von den Körpern vorher abſorbierten 
Lichts iſt. Auch unterſuchte er die Leitungsfähig⸗ 
keit der verſchiedenen Körper für den galvaniſchen 
Strom, die Wärmewirkung des Stroms in Flüſſig⸗ 
keiten und die magnetiſchen, reſp. diamagnetiſchen 
Eigenſchaften vieler Subſtanzen. Er ſchrieb nochſ 
„Mémoires sur les lois, qui président à la d&com- 
position @leetro-chimique des corps« (1849); »Re- 
cherches sur les effets èlectriques« (1852 55) und 
»Des forces physico-chimiques et de leur inter- 
vention desph&nom£nesnaturels« (1875, mit Atlas). 

Becs-de-corbin (franz., ſpr. beck⸗d'⸗korbäng, »Raben⸗ 
ſchnäbel«), ſ. Cent-gardes. 

Becse (ſpr. betſche), Name zweier Märkte und an⸗ 
ſehnlicher . in Ungarn: 1) O⸗ oder Alt⸗ 
(Serbiſch⸗) B., im Komitat Bäcs-Bodrog, an der 
Theiß, mit einer katholiſchen und einer griech. Kirche, 
(1881) 15,040 Einw., bedeutender Fiſcherei, ſtarkem 
Getreidehandel und Bezirksgericht. Der Ort wurde 
1526 und 1551 von den Türken erobert. — 2) Tö⸗ 
rök⸗B. (Türkiſch⸗, auch Uj⸗ oder Neu⸗B.), Markt 
im Komitat Torontäl, an der Theiß, Dampfſchiff⸗ 
ſtation mit Schloß, griechiſcher und kath. Kirche, (1881) 
6348 Einw., Getreide⸗ und Tabaksbau ſowie großem 
Fruchthandel und Bezirksgericht. 

Berskerek (ſpr betiät-, Nagy: oder Groß⸗B.), Stadt, 
Sitz des ungar. Komitats Torontäl, am Begakanal, 
mit (1881) 19,529 Einw., Seidenbau, namhaftem 
Getreide⸗ und Viehhandel, Gerichtshof und Steuer⸗ 
inſpektorat. 
Beda, mit dem Zunamen Venerabilis (»der Ehr⸗ 

würdige), Kirchenhiſtoriker, geb. 674 wahrſchein⸗ 
lich im Flecken Monkton in Northumberland, kam 
ſchon im ſiebenten Lebensjahr in die Kloſterſchule zu 
St. Peter in Wearmouth, wurde dann Mönch und 
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an der Kloſterſchule. B. ſtarb 26. Mai 735. Sein 
Hauptwerk, die »Angelſächſiſche Kirchengeſchichte⸗ 
Historia ecelesiastica gentis Anglorum«), iſt mit 
unparteiiſcher Treue den heimiſchen Chroniken entnom⸗ 
men. Alfred d. Gr. überſetzte das Werk ins Angelſäch⸗ 
ſiſche. Die letzten Ausgaben ſeiner Werke ſind von 
Giles (Lond. 1843 — 44, 12 Bde.) und Migne (Par. 
1858, 6 Bde.). Die »Historia ecclesiastica« gaben 
neuerlich Molesley (Lond. 1869) und Holder (Frei: 
burg 1882), das dritte und vierte Buch beſonders 
Mayor und Lumby (Lond. 1878) heraus; eine deutſche 
Überſetzung lieferte Wilden (Schaffh. 1860). Durch 
fein Werk »De sex aetatibus mundi führte er die Zeit⸗ 
rechnung des Dionyſius in der Geſchichtſchreibung 
des Mittelalters ein. Vgl. Gehle, De Bedae Vene- 
rabilis vita et scriptis (Leid. 1838); Wright, Bio- 
graphia britannica litteraria. Saxon period (Oxf. 
1842); Werner, B. der Ehrwürdige (Wien 1875). 

Bedarf, ſ. Bedürfnis. 
Bedarieux (ipr. bedariöh), Stadt im franz. Departe⸗ 

ment Herault, Arrondiſſement Beziers, an der Süd⸗ 
bahn und am Orb, über deſſen Thal ein ſchöner Eiſen⸗ 
bahnviadukt führt, hat (1876) 7372 Einw., Fabriken 
für feine Tuche, Flockſeidenſtoffe und Seife, Gerbe⸗ 
reien, Glas- und Papierfabrikation, Handel mit Bau⸗ 
holz, Getreide, Wolle ꝛc., ein College und eine Zei⸗ 
chen⸗ und Bauſchule. 

Bedarride, Jaſſuda, franz. Juriſt, geb. 2. April 
1804 zu Aix, ſtudierte in ſeiner Vaterſtadt die Rechte, 
ward 1825 Advokat daſelbſt und 1848 Maire ſowie 
Mitglied des Provinzialrats der Rhönemündungen, 
Stellungen, die er indes aufgab, um ſich ganz ſeinen 
juriſtiſchen Studien widmen zu können. Sein Haupt⸗ 
werk iſt der bändereiche Kommentar über verſchiedene 
Teile des Code de commerce unter dem Titel: »Droit 
commercial“ (Par. 1843 ff., 27 Bde.). Außerdem 
ſchrieb er: »Traité du dol et de la fraude« (4. Aufl., 
daſ. 1885, 4 Bde.); » Etudes de législation« (Mont: 
pellier 1867 u. 1868); »Du prosélytisme et de la li- 
berté religieuse« (Par. 1875) u. a. 

Bedburg, Flecken im preuß. Regierungsbezirk Köln, 
Kreis Bergheim, an der Erft und der Eiſenbahn Neuß⸗ 
Düren, mit einem Schloß des Fürſten Salm⸗Reiffer⸗ 
ſcheidt (in deſſen Räumen ſich ſeit 1841 eine katho⸗ 
liſche Ritterakademie befindet), Zuckerfabrik, mecha⸗ 
niſcher Wollweberei, Rotgerberei, Braunkohlenlager, 
Handelsmühle und (1880) 860 Einw. 

Beddoes (ſpr. beddös), Thomas Lovell, engl. Dich⸗ 
ter, geb. 20. Juli 1803 zu Clifton als Sohn des 
Naturforſchers Thomas B. (geſt. 1806), kam zuerſt 
in die Schule zu Bath, dann in das Charter Houſe zu 
London und trat 1820 als Student in das Pembroke 
College zu Oxford ein, wo er bald durch ſeine ſpä⸗ 
ter von ihm unterdrückte Gedichtſammlung »The 
improvisatore« (1821) und die dramatiſche Kompo⸗ 
ſition »The bride’s tragedy« (1822) Aufſehen er⸗ 
regte. In letzterer beſonders bewies er trotz mancher 
Wunderlichkeiten dramatiſche Kraft, Leidenſchaft und 
Gedankentiefe, die zu großen Hoffnungen berechtig⸗ 
ten; aber im Innern unglücklich und von unſtetem 
Wandertrieb erfüllt, hat B. denſelben nur unvollkom⸗ 
men entſprochen. Um ſich ganz ſeinen Lieblings⸗ 
wiſſenſchaften, der Phyſiologie und Anatomie, zu 
widmen, ging er 1825 nach Göttingen, ſpäter nach 
Würzburg, führte dann, im Beſitz eines bedeutenden 
Vermögens, ein Wanderleben, bald in Straßburg und 
Zürich, bald in Frankfurt oder Berlin verweilend, bis 
er 1846 nach England zurückkehrte. 1847 war er in⸗ 
deſſen ſchon wieder in Frankfurt, wo er an den frei⸗ 
heitlichen Bewegungen von 1848 den regſten Anteil 
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nahm. Infolge eines Sturzes vom Pferd, bei dem 
er beide Beine brach, mußte er ſich amputieren laſ— 
ſen, unterlag aber der Operation kurze Zeit darauf 
zu Baſel, wohin er ſich der Luftveränderung wegen 
hatte ſchaffen laſſen, 26. Jan. 1849. An poetiſchen 
Erzeugniſſen hat B. nur noch ein dramatiſches Ge— 
dicht: »Death’s jestbook, or the fool's tragedy «, hin⸗ 
terlaſſen, noch wunderlicher als die frühern Werke, 
aber zugleich noch mehr als dieſe voll überraſchender 
Geiſtesblitze. Sein dichteriſcher Nachlaß erſchien unter 
dem Titel: »POems, with a memoir« (1851, 2 Bde.) 
und enthält außer dem oben genannten »Death's jest- 
book« eine Reihe ſchwermutsvoller lyriſcher Poeſien 
und mehrere dramatiſche Fragmente. Vgl. Kelſall 
in der »Fortnightly Reviewe, Juli 1872. 

Bede (Bete, niederdeutſch ſ. v. w. Bitte, dann Ge⸗ 
bot, Abgabe, lat. Petitio, Precaria), ehedem Bezeich⸗ 
nung für gewiſſe Abgaben, welche die Landesherren 
von Städten, Höfen und freien und unfreien Land: 
ſaſſen, und zwar urſprünglich nur mit deren Zuſtim⸗ 
mung, erhoben. Die Beden wurden beſonders dafür 
in Anſpruch genommen, daß der Landesherr die Lan— 
des verteidigung mit ſeinen Mannſchaften übernahm 
und das Aufgebot zum Reichsheer ſtellte. Ritterſchaft 
und Geiſtlichkeit waren von Beden regelmäßig befreit. 
Aus freiwilligen Leiſtungen wurden die Beden mit 
der Zeit regelmäßige Abgaben, wenn auch zur Kriegs⸗ 
zeit noch beſondere Beden (Notbeden) erhoben zu 
werden pflegten. Aus den Beden entwickelten ſich die 
direkten Steuern. 

Bede, Cuthbert, Pſeudonym, ſ. Bradley. 
Bedeau (spr. b'doh), Marie Alphonſe, franz. Ge⸗ 

neral, geb. 10. Aug. 1804 zu Vertou bei Nantes, trat, 
in der Militärſchule von La Fleche und dann in der 
von St.⸗Cyr gebildet, 1825 als Offizier in die Armee. 
Seit 1831 Kapitänadjutant des Generals Gerard, 
wohnte er 1832 der Einnahme von Antwerpen bei. Im 
Dezember 1836 ging er als Kommandant eines Ba⸗ 
taillons der Fremdenlegion nach Algerien, beteiligte 
ſich im Oktober 1837 an dem Zug nach Konſtantine und 
erhielt nach der Einnahme der Stadt das Kommando 
in derſelben. Im Oktober d. J. wurde er Oberſtleut⸗ 
nant, im April 1838 Oberkommandant von Bougie, 
im Dezember 1839 Oberſt eines leichten Infanterie⸗ 
regiments. Im März 1840 beteiligte er ſich mit Aus⸗ 
zeichnung an der Expedition nach Scherſchel. Im Mai 
1841 zum Brigadegeneral befördert, ward er im Fe⸗ 
bruar 1842 vom Marſchall Bugeaud mit der Direktion 
der militäriſchen und politiſchen Angelegenheiten an 
der Grenze von Marokko betraut, ſchlug 21. März Abd el 
Kader, machte 1844 die Reihe von Gefechten mit, welche 
14. Aug. mit der Schlacht von Isly endete, und wurde 
im September zum Diviſionsgeneral und Oberkom⸗ 
mandanten der Provinz Konſtantine ernannt. Im 
Mai 1845 leitete er die Expedition von Aures, unter⸗ 
warf die rebelliſchen Stämme und unterdrückte im Ok⸗ 
tober d. J. den allgemeinen Aufſtand in der Provinz 
Oran. Nachdem er noch der Expedition von Bougie 
1847 beigewohnt, ward er 1. Juli 1847 Generalgou⸗ 
verneur von Algerien, trat aber ſchon im Oktober dieſen 
Poſten an den Herzog von Aumale ab. Zur Zeit der 
Februarrevolution war B. auf Urlaub in Paris und 
erhielt 24. Febr. von Bugeaud den Befehl über eine 
Angriffskolonne, die auf dem Boulevard die Inſur⸗ 
rektion niederwerfen ſollte. Da er aber den Aufſtand 
über Erwarten bedeutend fand, blieb er unthätig und 
nahm nach dem Sturz der Julidynaſtie von der pro⸗ 
viſoriſchen Regierung den Oberbefehl über die Armee 
von Paris an. Während des Juniaufſtandes befeh- 
!igte er eine Abteilung in der innern Stadt und | 
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wurde ſchwer verwundet. Vom Departement unter⸗ 
loire in die konſtituierende Nationalverſammlung ge⸗ 
wählt, wurde er zu deren Vizepräſidenten ernannt, 
welches Amt er auch in der geſetzgebenden Verſamm⸗ 
lung, in der er Paris vertrat, bekleidete. B. ſtimmte 
als Deputierter mit der gemäßigten Rechten. Bei 
dem Staatsſtreich vom 2. Dez. 1851 wurde B. mit 
Cavaignac und Lamoriciere nach Mazas, von da nach 
Ham gebracht. Nach ſeiner Freilaſſung genötigt, 
außer Landes zu gehen, lebte er zurückgezogen in 
Brüſſel, bis er infolge der Amneſtie nach Frankreich 
zurückkehrte; er ſtarb 30. Okt. 1863 in Nantes. 

Bedecktes Terrain, ein Terrain mit Wäldern, Wein⸗ 
bergen, Hecken, Ortſchaften ꝛc., welche die freie Um⸗ 
ſicht und die Waffenwirkung hindern, zum Fechten 
in kleinern ſelbſtändigen Abteilungen zwingen und 
den Gebrauch der Kavallerie und Artillerie beſchränken. 

Bedecktſamige, ſ. Angioſpermen. 
Bedeckung (Occultatio), in der Aſtronomie das 

ganze oder teilweiſe Unſichtbarwerden eines Sterns 
für die Beobachtung durch das Vortreten eines an⸗ 
dern, der Erde näher ſtehenden Himmelskörpers. So 
kann der Mond die Sonne bedecken und ebenſo einen 
Planeten oder einen Fixſtern, ein Planet kann einen 
andern Planeten oder einen Fixſtern bedecken. Die 
teilweiſe oder gänzliche B. der Sonne durch den Mond 
nennen wir eine Sonnenfinſternis (ſ. d.); die Bes 
deckungen der Planeten unter ſich ſind ziemlich ſeltene 
Erſcheinungen, ebenſo die B. eines hellern Fixſterns 
durch einen Planeten; am häufigſten ſind Bedeckungen 
durch den Mond. Bei jeder B. unterſcheidet man zwei 
Momente, den des Eintritts (immersio) und den des 
Austritts (emersio); jener findet ſtatt, wenn ein Ge⸗ 
ſtirn das andre zu bedecken anfängt, dieſer, En 
das verdeckte Geftirn wieder hinter dem verdeckenden 
hervorzutreten beginnt. Bei Himmelskörpern von 
bemerkbarem Durchmeſſer, wie bei Sonne und Mond, 
Mond und Planeten, Planeten und Planeten, finden 
zwei Eintritte und zwei Austritte, innere und äu⸗ 
ßere (innere und äußere Berührung der Ränder), 
ſtatt. übrigens iſt es klar, daß die Zeit und Dauer 
einer B. ſowie die Stelle des Ein⸗ und Austritts von 
der Lage des Beobachtungsorts auf der Oberfläche 
der Erde abhängen; ja, es kann für einen Ort eine B. 
ſtattfinden, während für einen andern die beiden Ge⸗ 
ſtirne nebeneinander vorbeigehen. Der Aſtronom hat 
daher bei den Berechnungen der Bedeckungen die Pa⸗ 
rallaxe (ſ. d.) zu berückſichtigen. Umgekehrt laſſen 
ſich Beobachtungen von Bedeckungen zur Beſtimmung 
der geographiſchen Länge des Beobachtungsorts ge⸗ 
brauchen. Nicht weniger dienen die Bedeckungen, 
welche der Mond verurſacht, zur nähern Beſtimmung 
ſeines Laufs. 

Bedeckung, militäriſch eine zum Schutz von Perſo⸗ 
nen oder Sachen gegen feindliche Unternehmungen 
beſtimmte Truppenabteilung. Man ſpricht daher von 
einer B. des Hauptquartiers, eines Wagenzugs oder 
Gefangenentransports, einer Batterie (im Gefecht), 
hier aber Partikularbedeckung genannt (j. Eskorte). 
Im Seeweſen Kriegsſchiffe, welche Kauffahrtei⸗ 
oder Transportſchiffen zum Schutz gegen Seeräuber 
oder andre Feinde beigegeben werden; vgl. Konvoi. 
S ſ. Roſenſchwamm. . 
Bedel (auch Bedel⸗askeri), Militärſteuer in der 

Türkei für Chriſten und Juden, die nach dem kano⸗ 
niſchen Geſetz in die Armee nicht eintreten können. 

edemund (Bettmund, auch unter den Namen 
Bauernmiete, Brautlauf, Bumede, Buſen⸗ 
huhn, Frauenzins, Schürzenzins, Freudengeld, 
Hemdſchilling, Mannthaler, Reitſchoß u. a. bes 

— 
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kannt), Buße, welche für außereheliche Schwängerung 
einer Leibeignen zu zahlen war; auch die Erlaub— 
nisgebühr für Verheiratung Leibeigner. Das Wort 
kommt nach Grimm her von Bett (bedde) und Mun⸗ 
dium (munt), d. h. Schutz, Gewalt, die dem Herrn 
uſtand; andre leiten es ab vom niederdeutſchen 
Bede (ſ.d.) und Munte (Münze, alfo ſ. v. w. Witt: 
oder Abbittgeld. 
ng (Deliberationsfriſt, Spatium deli- 

berandi, Beneficium deliberandi) heißt im Erbrecht 
die Friſt, innerhalb welcher der Erbe zu erklären hat, 
ob er die ihm durch Teſtament oder geſetzliche Erb— 
folge zufallende Erbſchaft annehmen will oder nicht. 
Da nämlich der Erwerb einer Erbſchaft, wenn dieſe 
verſchuldet oder ſehr mit Vermächtniſſen belaftet ift, 
dem Erben leicht nachteilig werden kann, ſo iſt ihm 
einmal das Beneficium inventarii (f. d.) und ſodann 
die Rechtswohlthat der B. verſtattet, innerhalb deren 
er Zeit hat, den Beſtand der Erbſchaft zu unterſuchen 
und zu überlegen, ob es ratſam ſei, die Erbſchaft an- 
zunehmen oder ſich davon loszuſagen. Hierbei ſind 
zwei Fälle zu unterſcheiden: Wird der Erbe von an⸗ 
dern Erben, z. B. Miterben, Subſtituten, nachſtehen⸗ 
den Inteſtaterben, oder von Erbſchaftsgläubigern oder 
auch Vermächtnisnehmern gedrängt, ſich über An— 

nahme oder Ausſchlagung der Erbſchaft zu erklären, 
ſo wird ihm nach römiſchem Recht, wenn er ſich nicht 
ſofort erklären will, auf ſein Nachſuchen eine Delibe⸗ 
rationsfriſt vom Regenten auf ein Jahr oder vom 
Richter auf neun Monate, vom Tag der Geſtattung 
an, bewilligt. Erklärt er ſich vor Ablauf dieſer Friſt 
nicht, ſo wird er, wenn andre Erben auf ſeine Er⸗ 
klärung gedrungen haben, als Ausſchlagender, im 

andern Fall aber als Antretender behandelt. Nach 
preußiſchem Recht muß die Erklärung über Erb⸗ 
ſchaftsantritt oder Erbſchaftsentſagung innerhalb 
ſechs Wochen von erfolgter Wiſſenſchaft an erfolgen, 
außer wenn der Aufenthalt des Erben über 40 Mei⸗ 
len von dem letzten Wohnort des Erblaſſers entfernt 
iſt, in welchem Fall eine Friſt von drei Monaten ver⸗ 
ſtattet wird. Die Erklärung muß perſönlich oder durch 
einen rekognoszierten ſchriftlichen Aufſatz bei Gericht 
abgegeben werden; erfolgt ſie in dem geſetzten Zeit⸗ 
raum nicht, ſo wird angenommen, der Erbe habe mit 
dem Beneficium inventarii angetreten. Das öſter⸗ 
reichiſche allgemeine bürgerliche Geſetzbuch beſtimmt 
keine Friſt der Erklärung über Erbſchaftsantritt und 
Verzicht. Nach dem franzöſiſchen Code civil (Art. 
789) kann das Recht des Antritts und der Ausſchla⸗ 
gung zwar innerhalb einer Friſt von 30 Jahren gel⸗ 
tend gemacht werden, jedoch dauert die eigentliche 

Deliberationsfriſt nur 40 Tage, wenn von den Gläu⸗ 
bigern ein Inventar ediert worden iſt; indes kann 
dieſe Friſt von dem Richter auf Anſuchen verlängert 
werden (Art. 795—800); ſie beginnt mit Beendigung 
des Inventars oder dem Ablauf der zu deſſen Fer⸗ 
tigung gegebenen dreimonatigen Friſt. 

Bederkeſa, Flecken im preuß. Regierungsbezirk 
Stade, Kreis Lehe, nordöſtlich von Geeſtemünde, am 
See von B., aus dem die nachher Medem genannte 
Aue abfließt, hat ein altes Schloß, ein Schullehrer⸗ 
ſeminar und (1880) 1359 Einw. 

Bedford, 1) Hauptſtadt der nach ihr benannten 
Grafſchaft in England, an der ſchiffbaren Ouſe, hat 
zahlreiche wohlthätige Anſtalten und noch zahlreichere 
Diſſidentenkirchen und (1881) 19,533 Einw., welche 
Spitzen und Strohgeflechte, ebenſo landwirtſchaftliche 
Geräte und Maſchinen in den großartigen Howard⸗ 
ſchen Britannia Iron Works fertigen. Der Handel 
mit Getreide, Steinkohlen, Holz und Malz iſt von Be⸗ 
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deutung. B. hat eine reichdotierte Lateinſchule, zahl⸗ 
reiche Freiſchulen für die Mittel: und untern Klaſſen, 
ein litterariſches Inſtitut, ein archäologiſches Mu⸗ 
ſeum und eine Freibibliothek. In dem benachbarten 
Elſtow wurde Bunyan (ſ. d.) geboren, dem ſeit 1874 
in B. eine Bronzeſtatue errichtet iſt. — 2) Stadt in 
Maſſachuſetts, ſ. New Bedford. 

Bedford, Johann Plantagenet, Herzog von, 
dritter Sohn Heinrichs IV. von England, Feldherr 
und Staatsmann, die letzte Stütze der engliſchen 
Macht in Frankreich. Von ſeinem Vater zum Conne⸗ 
table von England und Gouverneur von Berwick, von 
ſeinem Bruder Heinrich V. zum Herzog von B. er⸗ 
nannt, wurde er während der Abweſenheit des letz⸗ 
tern in Frankreich Statthalter in England, ſchlug die 
Franzoſen zur See bei Southampton, nötigte die 
Schotten zur Aufhebung der Belagerung von Rox⸗ 
burgh, begab ſich dann nach Frankreich und half ſei⸗ 
nem Bruder Melun zurückerobern. Nach dem Tod 
Heinrichs V. (1422) erhielt er die Regentſchaft in 
Frankreich. Mit den Herzögen von Burgund und Bre⸗ 
tagne ſchloß er im April 1423 gegen Karl VII. von 
Frankreich ein Bündnis und brachte durch eine Reihe 
glücklicher Kämpfe den größten Teil Frankreichs in 
ſeine Gewalt. Aber infolge des Zerwürfniſſes zwi⸗ 
ſchen dem Herzog von Glouceſter, Bedfords Bruder, 
und dem Herzog von Burgund und des Auftretens 
der Jungfrau von Orléans änderte ſich die Lage der 
Dinge. Nachdem B. ſich noch bis 1435 unter ſtetem 
Zurückweichen behauptet hatte, ſtarb er während der 
Friedensunterhandlungen in Rouen 19. Sept. 1435, 
ein Mann, hervorragend durch politiſchen Scharfſinn, 
Energie und Aufopferungsfähigkeit. Den Herzogs⸗ 
titel von B. erhielt 1469 von Eduard IV. George 
Neville, den der König mit ſeiner Tochter Eliſabeth 
zu vermählen gedachte; 1485 wurde Jaſper Tudor, 
Graf von Pembroke, ein Oheim König Heinrichs VII., 
zum Herzog von B. ernannt, ſtarb aber ſchon 1495. 
1550 erhielt die Familie Ruſſell den Grafentitel von 
B., und 1694 wurde William Ruſſell zum Herzog 
von B. ernannt. Seine Nachkommen führen jetzt den 
Titel. S. Ruſſell. 

Bedfordſhire, engl. Grafſchaft in der Mitte des 
Landes, von den Grafſchaften Northampton, Hun⸗ 
tingdon, Cambridge und Buckingham begrenzt, hat 
1194 qkm (21,7 OQM.). Sie beſteht aus einer frucht⸗ 
baren, vom Ouſe durchzogenen Thonebene, im S. 
begrenzt von den ſteilen Abhängen der aus Kreide 
beſtehenden Chilternhügel, hier als Dunſtable und 
Luton Downs bekannt; im N. durch bolithiſche Höhen 
von Northampton getrennt. Die Ouſe mit dem ſchiff⸗ 
baren Ivel find die Hauptflüſſe. Die Bevölkerung 
(1881: 149,473) hat ſeit 1871 um 2,2 Proz. zugenom⸗ 
men. Ackerbau und Viehzucht ſtehen in hoher Blüte 
(1884: 62 Proz. Ackerland, 30 Weide). An Vieh zählte 
man 1884: 33,961 Rinder, 150,868 Schafe und 3483 
Schweine. Das Mineralreich liefert Thon und Bau⸗ 
ſteine. Die Induſtrie beſchränkt ſich faſt nur auf 
Spitzenklöppelei und Strohflechterei; Hauptſtadt iſt 
Bedford. 

Bedingung, im allgemeinen dasjenige, unter deſſen 
Vorausſetzung etwas andres gedacht werden oder ge: 
ſchehen kann. Das Bedingte kann entweder logiſch 
oder real bedingt ſein, je nachdem es von einer logi⸗ 
ſchen oder realen B. abhängt. Eine reale B. iſt eine 
ſolche, vermöge welcher ein wirkliches oder reales Ding 
entweder (wirklich) iſt, oder nicht (wirklich) iſt. Dem⸗ 
nach iſt in dieſem Fall die B. die Urſache (causa), 
das Bedingte die Wirkung (effectus); die Wärme 
auf unſrer Erde z. B. iſt bedingt durch die Sonne, 
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d. h. wenn die Sonne ſcheint, iſt es warm; folglich iſt 
in dieſem Verhältnis realer Bedingtheit die Sonne 
die Urſache, die Wärme die Wirkung jener bedingen⸗ 
den Urſache. Eine logiſche B. iſt eine ſolche, ver: 
möge welcher ein logiſches Ding, ein Gedanke, ent⸗ 
weder (wahr) iſt, oder nicht (wahr) iſt; bei dieſer Art 
der Bedingtheit iſt die B. der Grund (ratio), das Be⸗ 
dingte die Folge (consequens); z. B. wenn ich Gott 
als allgütig denke, ſo muß ich an Unſterblichkeit glau⸗ 
ben; hier iſt mein Fürwahrhalten der Güte Gottes 
der Grund, der mich zu dem Fürwahrhalten der Un⸗ 
ſterblichkeit veranlaßt. In beiden Fällen bezeichnet 
die B. ein Verhältnis der Beſtimmung des einen durch 
das andre oder jedes von beiden durch das andre; 
in dieſem letztern Fall iſt es eine Wechſelbedingung, 
wie z. B. der Blutumlauf das Atemholen bedingt und 
von demſelben bedingt wird. Demnach ſind Be⸗ 
dingtes (conditionatum) und B. (conditio) korre⸗ 
late Begriffe. Je nachdem die B. eine logiſche oder 
reale iſt, bekommt der Satz: Posita conditione poni- 
tur conditionatum et sublato conditionato tollitur 
conditio (durch die B. wird das Bedingte geſetzt und 
durch Aufhebung des Bedingten die B. aufgehoben) 
eine verſchiedene Bedeutung. Die Umdrehung des 
Satzes aber in: Durch das Bedingte wird die B. ge⸗ 
ſetzt und durch die Aufhebung der B. das Bedingte 
aufgehoben, iſt nur in dem einzigen Fall richtig, wenn 
ein Ding oder ein Gedanke nur einfach, d. h. nur 
durch Eine B., bedingt iſt; falſch iſt die Umkehrung in 
allen den Fällen, wo ein und dasſelbe Bedingte von 
mehreren Bedingungen abhängt. Die Einteilung in 
Haupt⸗ und Nebenbedingungen bezieht ſich bloß 
auf die Qualität, hauptſächlich die größere oder ge⸗ 
ringere Wichtigkeit des in der B. Ausgeſprochenen. 
Eine B. machen heißt bei Unterhandlungen etwas 
feſtſetzen, von deſſen Erfüllung etwas zu Leiſtendes 
abhängen ſoll. Wird eine B. als notwendig, d. h. ſo 
gedacht, daß ohne deren Erfüllung das Bedingte 
ſchlechterdings nicht ſtattfinden kann, jo heißt dieſelbe 
eine Conditio sine qua non (eine B., ohne welche 
nicht). So wie es poſitive und negative Urteile gibt, 
ſo gibt es auch poſitive und negative Bedingungen. 
Ein bedingter Vertrag iſt ein ſolcher, deſſen Er⸗ 
füllung als Bedingtes von der Erfüllung einer oder 
mehrerer Bedingungen abhängt. über bedingte oder 
hypothetiſche Urteile ſ. Urteil. 
In der Rechtswiſſenſchaft iſt B. im weitern 

Sinn jeder Umſtand, von welchem die Exiſtenz und 
Wirkſamkeit eines Rechtsgeſchäfts abhängt. In die⸗ 
ſem Sinn können auch die geſetzlichen Erforderniſſe 
eines Rechtsgeſchäfts Bedingungen desſelben genannt 
werden; ſo iſt z. B. die Gültigkeit eines Teſtaments 
dadurch »bedingt«, daß wenigſtens Ein Erbe gültig 
darin ernannt iſt. Möglicherweiſe können die Dis⸗ 
ponenten bei einem Rechtsgeſchäft ein ſolches geſetz⸗ 
liches Erfordernis noch ausdrücklich als B. hervor⸗ 
heben; allein dies iſt dann etwas überflüſſiges, da 
ſchon nach dem objektiven Rechte die Gültigkeit des 
Geſchäfts von jenen geſetzlichen Bedingungen (juris 
conditiones«) abhängt. Die Disponenten können 
aber auch durch beſondere Feſtſetzung einen Umſtand 
zur B. eines Rechtsgeſchäfts machen, der nicht ſchon 
an ſich ein geſetzliches Erfordernis desſelben bildet. 
Iſt nun der Eintritt dieſes Umſtandes zur Zeit des 
Abſchluſſes des Geſchäfts noch ungewiß, jo wird da— 
durch das Geſchäft ſelbſt in ſeiner Wirkſamkeit ins 
Ungewiſſe geſetzt. Der techniſche Ausdruck hierfür iſt 
B. (conditio) im engern und eigentlichen Sinn. Eine 
ſolche B. iſt alſo dann vorhanden, wenn durch beſon⸗ 
dere Feſtſetzung der Perſonen, die das Rechtsgeſchäft 

Bedingung. 

errichten, von einem künftigen ungewiſſen Ereignis 
das Geſchäft ganz oder teilweiſe abhängig gemacht 
wird. Die B. »ſchwebt« (pendet), ſolange es unge⸗ 
wiß iſt, ob ſie in Erfüllung gehen wird oder nicht; ſie 
»verfällt« (deficit), ſobald ihr Nichteintreten ſicher ift, 
und fie »tritt ein« (existit) mit ihrer Verwirklichung. 
Fehlt dem Umſtand, den die Kontrahenten zur B. 
des Geſchäfts machten, eine der oben genannten 
Eigenſchaften, ſo ſpricht man von einer uneigent⸗ 
lichen B. Eine ſolche liegt namentlich dann vor, 
wenn der fragliche Umſtand bereits entſchieden (»con- 
ditiones in praesens vel in praeteritum relatae«), 
z. B. »ich will, wenn es heute in Leipzig geregnet 
hat«, oder wenn derſelbe um deswillen nicht unge⸗ 
wiß iſt, weil er notwendig eintreten muß (conditio 
necessaria«, notwendige B.), z. B. »ich will, wenn 
die Sonne morgen aufgeht«, oder weil er gar nicht ein⸗ 
treten kann (conditio impossibilis«, unmögliche 
B.), z. B. »ich will, wenn du das Meer austrinfit«. 

Hinſichtlich der logiſchen Form der bedingenden 
Thatſache teilt man, je nachdem dieſe in einem Sein 
oder Nichtſein beſteht, die Bedingungen in affirma⸗ 
tive und negative und weiter hinſichtlich der Ur⸗ 
ſache, wovon der Eintritt der B. abhängt, je nachdem 
dieſelbe in der menſchlichen Freiheit oder der Natur 
oder in beiden zugleich enthalten iſt, in poteſtative, 
kaſuelle und gemiſchte. Bei den poteſtativen Be⸗ 
dingungen kann die Erfüllung abhängen entweder 
von der freien Handlung des bedingt Berechtigten oder 
des bedingt Verpflichteten oder von der freien Hand⸗ 
lung eines Dritten. Iſt in den beiden erſtern Fällen 
die B. auf ein bloßes Wollen geſtellt, wie z. B.: »mein 
Neffe ſoll mein Erbe fein, wenn er wills, ſo iſt ſie ſelbſt⸗ 
verſtändlich ganz wirkungslos und überflüſſig. An⸗ 
ders aber, wenn die B. auf eine äußere Handlung des 
Verpflichteten oder Berechtigten gerichtet iſt, wenn 
auch dieſe ganz von der Willkür abhängen mag, z. B.: 
»mein Neffe I ein Legat erhalten, wenn er ſich der 
Rechtswiſſenſchaft widmen wird«. Die wichtigſte Ein⸗ 
teilung der Bedingungen betrifft aber die Art der 
Einwirkung, die ſie auf das Rechtsverhältnis haben 
ſollen. Wird nämlich von dem Eintritt der B. der 
Anfang eines Rechtsverhältniſſes abhängig gemacht, 
ſo nennt man ſie aufſchiebende oder ſuſpenſive; 
wird aber dadurch das Ende eines Rechtsverhältniſ⸗ 
ſes beſtimmt, auflöſende oder reſolutive. Sit 
einem Rechtsgeſchäft eine Suſpenſivbedingung beige⸗ 
fügt, ſo wird, ſolange die B. noch nicht in Erfüllung 
gegangen iſt, das betreffende Rechtsgeſchäft als un⸗ 
vollendet betrachtet, und es iſt ſomit für den bedingt 
Berechtigten ein bloßes Hoffnungsrecht vorhanden, 
welches aber doch im Fall des Todes des bedingt Be⸗ 
rechtigten oder Verpflichteten, dort aktiv, hier paſſiv, 
regelmäßig auf die Erben übergeht. Geht die Suſpen⸗ 
ſivbedingung in Erfüllung, ſo wird die Wirkung auf 
den Zeitpunkt zurückbezogen, in welchem das Rechts⸗ 
geſchäft abgeſchloſſen wurde. Es wird alſo dann das 
von der B. abhängig gemachte Geſchäft ſo angeſehen, 
als ob es gleich von Anfang an ein unbedingtes ge⸗ 
weſen wäre. Wird es dagegen zur Gewißheit, daß die 
B. ſich nicht erfüllt, dann verſchwindet jede Möglich⸗ 
keit eines Anſpruchs aus dem betreffenden Rechtsge⸗ 
ſchäft. Das unter einer Reſolutivbedingung ſtehende 
Rechtsverhältnis hat eine viel einfachere Natur. So⸗ 
lange die B. nicht eingetreten iſt, hat das Rechtsge⸗ 
ſchäft ganz das Anſehen und die Wirkung eines un⸗ 
bedingten; tritt aber die B. ein, dann wird es ſo ver⸗ 
nichtet und aufgelöſt, als ob es nie beſtanden hätte. 
Bezüglich der Frage von der Erfüllung einer B. iſt 
zu unterſcheiden: eine affirmative B. iſt erfüllt, ſo⸗ 
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bald das darin geforderte Ereignis eingetreten iſt; 
eine negative B. gilt als erfüllt erſtlich, wenn die be- 
ſtimmte Zeit abgelaufen iſt, ohne daß darin das frag⸗ 
liche Ereignis eingetreten war, dann dadurch, daß 
das Ereignis unmöglich wird, und endlich bei poteſta⸗ 
tiven Bedingungen durch den Tod des Berechtigten, 
ohne daß er die ihm durch die B. unterſagte Hand- 
lung vorgenommen hat. Das poſitive Recht kennt 
einige Fälle der jogen. fingierten Erfüllung, d. h. 
Fälle, in denen eine nicht erfüllte B. hinſichtlich der 
Wirkſamkeit als erfüllt betrachtet wird. Dahin ge: 
hört, wenn derjenige, auf deſſen Vorteil die Erfüllung 
berechnet iſt, darauf freiwillig verzichtet, z. B.: N. ſoll 
b und jo viel erhalten, wenn er die X. heiratet, und 
ieſe gibt nun dem N. auf ſeinen Antrag abſchlägige 

Antwort; ferner, wenn derjenige, der ſich für den Fall 
der Erfüllung zu etwas verpflichtet hat, nun die 
Erfüllung hindert. Was die Wirkungen der einem 
Rechtsgeſchäft hinzugefügten notwendigen und der 
unmöglichen B. anbelangt, ſo gelten die erſtern als 
nicht hinzugefügt, ſo daß alſo das Rechtsgeſchäft als 
ein unbedingtes zu betrachten iſt. Eine unmögliche 
B. aber macht, wenn einem Rechtsgeſchäft unter Leben⸗ 
den beigefügt, dieſes völlig wirkungslos, während ſie 
bei letztwilligen Verfügungen durchaus keine Wirkung 
äußert, dieſe alſo beſtehen läßt, als wenn keine B. 
beigefügt wäre. Den unmöglichen Bedingungen stehen 
bezüglich der Wirkung gleich die ſogen. unſittlichen 
Bedingungen, d. h. alle ſolche, durch deren Erfüllung 
das Schlechte befördert werden würde. Der Haupt⸗ 
fall iſt der, wenn die B. eine ſchlechte Handlung des⸗ 
jenigen, der ein Recht erwerben ſoll, enthält, ſo daß 
ebendieſe Handlung durch die Ausſicht auf Gewinn 

bewirkt werden ſoll. Die römiſchen Rechtsquellen 
aber rechnen zu dieſen verbotenen Bedingungen wei⸗ 
ter auch die B. der gänzlichen Eheloſigkeit, der Ehe⸗ 
ſcheidung, der Anderung des Religionsbekenntniſ⸗ 
ſes u. a. Neuere Geſetzgebungen haben zum Teil andre 
Grundſätze über die Wirkung der den letztwilligen Ver⸗ 
fügungen beigeſetzten unmöglichen und unſittlichen 
Bedingungen aufgeſtellt. Während das franzöſiſche 
Geſetzbuch ſich noch ganz an das römiſche Recht an⸗ 
ſchließt und ſolche Bedingungen alſo wie nicht ge⸗ 
ſchrieben anſieht, ſchlägt das preußiſche Landrecht 
einen Mittelweg ein. Die unmögliche B. macht die 
teſtamentariſche Verfügung ſelbſt ungültig, die unſitt⸗ 
liche dagegen gilt als nicht geſchrieben. Das öſter⸗ 
reichiſche Geſetzbuch endlich legt unmöglichen und un⸗ 
ſittlichen Bedingungen bei Erbeinſetzungen und Le⸗ 
gaten vernichtende Wirkung bei. Vgl. Enneccerus, 
Über Begriff und Wirkung der Suſpenſivbedingung 

(Götting. 1871); Czyhlarz, Die Lehre von der Reſo⸗ 
lutivbedingung (Prag 1871); Wendt, Die Lehre vom 
A Rechtsgeſchäft (Erlang. 1872); Adickes, 
Über die Lehre von den Bedingungen (Berl. 1876). 
Bedlam (spr. lam, korrumpiert aus Bethlehem), 

Name des berühmten Irrenhauſes in London, das 
urſprünglich eine Propſtei »Unſers Herrn von Beth⸗ 
lehem« (1246 gegründet) war, unter Heinrich VIII. 
bei Aufhebung der Klöſter der Stadt London ge⸗ 
ſchenkt und ſeinem jetzigen Zweck gewidmet wurde. 
Danach wird der Ausdruck B. auch verallgemeinert 
für Irrenanſtalt und Tollhaus gebraucht. Bedla- 
mit, ein Tollhäusler, Wahnſinniger. 

Bedlington (ipr. beddlingt'n), Stadt in der engl. Graf⸗ 
ſchaft Northumberland, 5 km von Blyth, inmitten 
eines Kohlenreviers, mit (1881) 14,527 Einw. 

Bedr (Bedr Honein), kleine Stadt in der arab. 
Landſchaft Hidſchas, 150 km ſüdweſtlich von Medina, 
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Pilger. Das Thal von B. iſt das Schlachtfeld, wo 
Mohammed ſeinen erſten großen Sieg über die Ko⸗ 
reiſchiten davontrug, und wird daher in Gedichten 
der Araber 65 gefeiert. 

Bedretto, Val (in teſſiniſcher Mundart ſ. v. w. 
Birkenthal), die oberſte Thalſtufe des Teſſin in der 
Schweiz, ein Thal der Hochalpen, eingerahmt von 
wilden Schneebergen und alljährlich von den Lawi— 
nen bedroht. Große Verwüſtungen fanden nament⸗ 
lich 1863 ſtatt, wo die Weiler Albinasca, Villa, 
Ronco ꝛc. teilweiſe zerſtört wurden. Die beiden Päſſe 
nach Formazza und Oberwallis trennen ſich bei dem 
Hoſpiz All' Acqua (1605 m). Bei Airolo (1145 m) 
vereinigt ſich mit dem Thalbach die St. Gotthard: 
quelle des Teſſin; es beginnt das Livinenthal. B., 
mit bloß 251 Bewohnern katholiſcher Konfeſſion, bil⸗ 
det eine der 21 Gemeinden des Bezirks Livinen. 

Bedſcha (Beduan, d. h. Wüſtenbewohner, Bud⸗ 
ſcha, Biſcharin), wahrſcheinlich Nachkommen deralten 
Blemmyer (ſ. d.), ein verhältnismäßig hellfarbiger 
nordoſtafrikan. Völkerſtamm im Land El Bedſcha, 
d. h. in den öſtlich vom Nil gelegenen Ländern, vom 
24.“ nördl. Br. ſüdwärts bis gegen Abeſſinien (ſ. Karte 
»Agypten«), zerfällt in eine Menge einzelner Stämme, 
deren ethnographiſche Beziehungen noch ziemlich un⸗ 
klar ſind, da unter ihnen vielfach im Gefolge des Mo⸗ 
hammedanismus die arabiſche Sprache eindrang und 
die alte Bedſchaſprache verdrängte. Sie ſind mittel⸗ 
groß, ſchlank, mit gerader, meiſt ſcharfſpitziger Naſe, 
faſt ganz ſchlichtem Haar und von gelblichbrauner 
bis dunkelbrauner Farbe. Ihre Geſtalten gehören 
zu den beſtgebildeten unter allen Afrika nern. Ihre 
Sprache, zuerſt bekannt geworden durch Munzingers 
»Oſtafrikaniſche Studien« (Schaffhauſ. 1864), gehört 
zu der äthiopiſchen (ſüdlichen) Gruppe der hamiti⸗ 
ſchen Sprachen (vgl. Almquiſt, Die Biſchariſprache, 
Upſala 1881). Die B. ſind außerordentlich unſauber, 
ſalben ſich mit Butter oder Hammeltalg und haben 
hinſichtlich der Ehe ſehr lockere Verhältniſſe. Sie ſind 
Nomaden, züchten Dromedare, Pferde, Buckelrinder, 
Schafe und Ziegen. Der Ackerbau wird bei ihnen in 
kaum nennenswerter Art betrieben. Mehrere Stämme 
ehorchen Einem Häuptling. Zu den B. gehören nach 
artmann auch die Schukurſeh, am Atbara, bei Ke⸗ 

daref, welche gewöhnlich für Araber gehalten werden. 
Ihnen nahe ſtehen die Homran, welche mit dem 
Schwerte das Rhinozeros oder den Elefanten am 
Setit jagen, und die bis nach Suakin hin nomadi⸗ 
ſierenden Hadendoa. Die Schukurieh find ſehr zahl⸗ 
reich und vorherrſchend Nomaden, doch gibt es bei 
ihnen auch Ackerbauer. Demſelben Völkertypus ge⸗ 
hören auch noch die Sabun und Abu Röf in Se⸗ 
naar an, bei denen allen die alte Bedſchaſprache ſtark 
mit Arabiſch und Negerſprachenelementen vermiſcht 
iſt. Die Vorfahren der jetzigen B. bildeten ehemals 
einen Teil der Unterthanen des äthiopiſch-meroiti⸗ 
ſchen Reichs. Im frühen Mittelalter ging aus dieſen 
Stämmen der jakobitiſch⸗chriſtliche Staat Aloah mit 
der Hauptſtadt Sobah am Blauen Nil hervor. Trotz 
großer Macht ſoll Aloah bereits im 15. Jahrh. dem 
Andrängen der mohammedaniſchen Nachbarn erlegen 
ſein; darauf herrſchten einzelne Stammeshäupter, und 
als Agypten ſeine Macht bis an den Blauen Nil und 
die Grenzen Abeſſiniens ausdehnte, wurden die ver⸗ 
ſchiedenen Bedſchavölker dieſem unterthan. 

Bedſchapur, Stadt, ſ. Bidſchapur. 
Beduinen (arab. Bedawi, »Wüſtenbewohner⸗), 

die nomadiſierenden Bewohner der Wüſtenländer 
Arabiens, Syriens und Nordafrikas. Sie ſind als 

von reichen Dattelgärten umgeben, Stationsort der die urſprünglichen Herren Arabiens zu betrachten und 
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haben ſeit einer langen Reihe von Jahrhunderten 
ihren eigentümlichen Charakter bewahrt. Ein echter 
Beduine war der herdenreiche Jjob (Hiob) im Land 
Uz (im Norden Arabiens), und das Alte Teſtament 
enthält viele Bilder aus dem Leben der B. Die B. 
leben in Zelten und ziehen mit ihren Herden umher. 
Sie ſind bieder, gaſtfrei, ſtolz auf ihre Abkunft, lieben 
die Freiheit und Unabhängigkeit mit unzähmbar aus⸗ 
dauerndem Mut und hängen unverbrüchlich treu an 
der Sitte der Väter; zugleich aber ſind ſie rachſüchtig, 
raubluſtig, leidenſchaftlich, eitel und abergläubiſch. 
Ihr Hauptſitz und Mittelpunkt in Arabien iſt Nedſchd, 
in der nördlichen Hälfte des Landes, ein Plateau 
von Bergweiden und trocknen Steppen, das Eigen⸗ 
tum der älteſten Stämme. Unwirtbare Seeküſten 
bilden ihre erſte, Wüſten und im Notfall verſchüttete 
Waſſerquellen ihre zweite Bruſtwehr. Kein großer 
Strom leitet zu ihnen, keine Waldung verbirgt ihnen 
feindliche Haufen. Alle Heerſtraßen im Norden, alle 
Pilgerſtraßen im Innern Arabiens ſtehen unter ihrem 
Gebot; nichts verbirgt ihr Horizont, den ſie mit ſchar⸗ 
fen Augen nach allen Seiten hin überſchauen. Dieſe 
in jeder Hinſicht unerreichbare Lage, verbunden mit 
ihrer freien, unabhängigen Stammesverfaſſung, er⸗ 
klärt ſowohl die äußere Geſchichte als den Charakter 
der B. Sie beugten ſich nie vor irgend einem Er⸗ 
oberer, und es traf ſie kein Sturm barbariſcher Völ⸗ 
kerzüge. Sie zerfallen in verſchiedene, voneinander 
unabhängige Stämme, von denen einige ſehr zahl: 
reich ſind, während andre, ehemals berühmt und volk⸗ 
reich, jetzt auf einen kleinen Haufen zuſammengeſchmol⸗ 
zen ſind. Die zahlreichſten ſind die Anezen (Anezeh) 
im Land El Hamad, welche, in beſtändiger Bewegung, 
ihre Wanderungen von den Ufern des Euphrat bis 
über die Syriſche Wüſte ausdehnen; ferner der Stamm 
der Beni Harb, der gefürchtetſte der ſüdlichen Wüſte, 
der Stamm von Aſyr, der Stamm Beni Schammar, 
während der edelſte aller Stämme, die Beni Ko- 
reiſch, beſonders als Freunde Mohammeds ausge⸗ 
zeichnet, ſowie die Beni Sad und Beni Kathan ſehr 
zuſammengeſchmolzen ſind. Die B. an den ſyriſchen 
Grenzen beherrſchen die Karawanenſtraße von Aleppo 
und Damaskus bis nach Bagdad und Basra. Der 
Hauptſchirmvogt der Karawanen iſt der Scheich in 
der Gegend von Aleppo oder Damaskus; unter ihm 
ſtehen alle B., welche Kamele vermieten. Außer den 
genannten Stämmen ſind bemerkenswert die B. in 
Paläſtina, beſonders zwiſchen Rama und Jeruſalem 
und am Berg Sinai, welche die Stelle der alten Edo⸗ 
miter, Midianiter und andrer Nachbarvölker der alten 
Israeliten einnehmen. In Nordafrika bilden die 
B. die faſt ausſchließliche Bevölkerung von Bengaſi, 
Tripolis und Tunis und einen ſehr ſtarken Prozent⸗ 
ſatz der Bevölkerung Algeriens und Marokkos; end⸗ 
lich nehmen ſie, rein oder mit Berbern vermiſcht, als 
Mauren den weſtlichſten Teil der Sahara zwiſchen 
Marokko und dem Senegal ein. Herrſchende Religion 
unter den B. iſt der Mohammedanismus; doch finden 
ſich hier und da auch noch Spuren des alten Feuer: 
dienſtes. Die Regierung der Stämme iſt eine rein pa⸗ 
triarchaliſche und ruht nach uraltem Herkommen in den 
Händen eines Scheichs, eines der Alteſten des Stam⸗ 
mes, von dem ſie ſich weiter vererbt. Das Volk ſelbſt 
iſt faſt nur ein Hirtenvolk, deſſen ganzer Reichtum in 
ſeinen Herden, beſonders Kamelen, auch Schafen, 
Büffeln, Eſeln ꝛc., beſteht. Es nährt ſich von Milch, 
Schaffleiſch, Reis, Gerſtenbrot, Datteln ꝛc., und ſeine 
Lebensweiſe iſt äußerſt einfach und mäßig. Von Ge⸗ 
ſtalt ſind die B. ſchlank und wohlgebaut und nament⸗ 
lich die Frauen von angenehmer Geſichtsbildung, mit 

Bedürfnis. 

großen Augen und etwas adlerartiger Naſe. Die 
Männer gehen ſtets bewaffnet. Der ſoziale Zuſtand 
iſt ein merkwürdiger. Der Beduine hat nur eine 
Frau, daneben nicht einmal eine Beiſchläferin, und 
er darf ſich nur in ſeinem Volksſtamm verheiraten. 
Scheidung iſt erlaubt, jedoch äußerſt ſelten. Der Be⸗ 
duine iſt zugleich Räuber, ſelbſt Mörder, und Gaſt⸗ 
freund, ein feilſchender Zänker wegen der Bezahlung 
für Dienſte und ein Muſter hochherziger Hingebung 
für ſeine Verwandten und die Brüder ſeines Stam⸗ 
mes. Leſen und Schreiben iſt unter den B. eine 
ſeltene Kunſt, doch trifft man unter ihnen bisweilen 
einen ſogen. Gelehrten. Allgemein aber iſt die Nei⸗ 
gung und die Fähigkeit, Verſe zu machen; eine Menge 
von Geſängen pflanzen ſich von Mund zu Mund fort, 
und Erzählen von Märchen und Geſchichten bildet 
ihre liebſte Unterhaltung. 

Bedürfnis iſt das Gefühl des Mangels, welchem 
das Streben nach Befriedigung entſpringt. Das 
menſchliche Glück iſt bedingt durch Fernhaltung und 
Beſeitigung von Schmerzen und durch Steigerung 
des Wohlbefindens. Darum trägt der Menſch Ver⸗ 
langen nach dem, was Unluſt erſpart, und nach allem, 
was ſein Wohlgefühl erhöht. Alles, was erforderlich 
iſt, um dieſem Verlangen zu genügen, die Bedürfniſſe 
zu befriedigen, nennt man den Bedarf. Letzterer 
gibt ſonach einen objektiven Maßſtab ab für Beurtei⸗ 
lung der Art und der Stärke der Bedürfniſſe, von 
denen viele, zumal die ſogen. höhern oder geiſtigen 
Bedürfniſſe, für Dritte nicht erkennbar, noch weniger 
meßbar ſind. In der Bedarfsordnung würde ſich die 
relative Stärke und Dringlichkeit der verſchiedenen 
Bedürfniſſe äußern. Dieſer Umſtand hat Veranlaſſung 
dazu gegeben, daß man auch die Geſamtſumme der 
Bedürfniſſe als Bedarf bezeichnet, ja ſogar vom B. 
ſpricht, wo eine Verwechſelung desſelben mit dem 
Gegenstand, welcher zu ſeiner Befriedigung dient, 
durchaus unzuläſſig iſt (z. B. Erzeugung von Lebens⸗ 
bedürfniſſen, ſtatt von Lebensmitteln, ꝛc.). Das ganze 
menſchliche Leben weiſt eine ununterbrochene Kette 
von Bedürfniſſen auf, deren Zahl und Mannigfaltig⸗ 
keit von äußern natürlichen Verhältniſſen und vom 
Stande der Kultur abhängen. Zunächſt kommt bei der 
Befriedigung in Betracht die Erfüllung der erſten 
Exiſtenzbedingungen, die Selbſterhaltung. Die rein 
phyſiſchen Bedürfniſſe (nach Erwärmung, Speiſe, 
Trank ꝛc.) find bedingt von der körperlichen Organi⸗ 
ſation und von allen äußern Umſtänden, welche auf 
dieſelbe einwirken (Klima, körperliche Anſtren⸗ 
gung ꝛc.). Sie ſind an und für ſich nur innerhalb 
ſehr enger Grenzen einer Steigerung fähig, doch ge⸗ 
ſtattet ihre Befriedigung eine reiche Wahl mannig⸗ 
faltiger und bald mehr, bald weniger koſtſpieliger 
Mittel. So kann der Durſt mit Waſſer, Bier und fei⸗ 
nem Wein gelöſcht, der Hunger mit Schwarzbrot und 
Leckerbiſſen geſtillt, der Körper mit grobem Beider⸗ 
wand wie mit Samt und Seide gegen die Unbilden 
der Witterung geſchützt werden. Bei der Wahl werden 
unter anderm auch Geſchmack, ferner Schönheitsſinn, 
Eitelkeit 2c. maßgebend fein. So kommen wir denn 
zum reichen Gebiet der Bedürfniſſe geiſtiger Natur, 
die je nach Kultur, Bildung, Sitte, Gewohnheit, Stan⸗ 
desangehörigkeit einer enormen Steigerung fähig, 
wenn auch ihre Befriedigung ſich jeweilig, um nicht 
in Überdruß auszuarten, innerhalb gewiſſer durch 
die Norm der Wirtſchaftlichkeit und die Rückſicht auf 
gedeihliche ſoziale Entwickelung gebotener Schranken 
halten ſollte. Im allgemeinen tritt mit ſteigender, 
echt ſittlicher Kultur eine Vermehrung und Verman⸗ 
nigfaltigung, gleichzeitig aber auch eine Veredelung 



und Verfeinerung der Bedürfniſſe ein. Häufig wer: 
den die Bedürfniſſe nach mancherlei Geſichtspunkten 

klaſſifiziert, wobei jedoch oft die Begriffe B. und das 
zur Befriedigung desſelben erforderliche Gut ver⸗ 
wechſelt werden. Dies iſt der Fall bei der Unterſchei⸗ 
dung zwiſchen notwendigen und entbehrlichen Bedürf⸗ 
niſſen. Ein B. kann dringend, oder es kann die Be⸗ 
friedigung (nicht das B.) aufſchiebbar ſein. Viele 
Bedürfniſſe, die vorausſichtlich in Zukunft eintreten 
werden, erheiſchen gegenwärtig ſchon Vorkehrungen 
für die ſpätere Befriedigung. Die Maßregeln werden 
A fein müſſen, je nachdem das B. regel: 
mäßig in gleicher Größe wiederkehrt oder Intenſität 
und Umfang wandelbar ſind, je nachdem es dauernd 
ununterbrochen wirkt oder nur temporär eintritt. 
Man ſpricht hiernach von ordentlichen und außeror⸗ 
dentlichen, je nach der Regelmäßigkeit der Wiederkehr; 
von ſtändigen und unſtändigen, je nachdem die Be⸗ 
friedigungsmittel von gleichbleibendem oder wandel⸗ 
barem Betrag; ferner von ſtetigen, unterbrochenen, 
dauernden, temporären ꝛc. Schutzbedürfniſſe (ſogen. 
negative) wollen einen vorhandenen Zuſtand gegen⸗ 
über drohenden Widerwärtigkeiten erhalten, Nutz⸗ 
bedürfniſſe (poſitive) das Wohlbefinden erhöht haben. 
Viele Bedürfniſſe ſind ganz allgemeiner Natur, allen 
Menſchen eigen, andre beſchränken ſich auf beſondere 
Nationen, Klaſſen, Stände, Individuen (allgemeine 
gegenüber beſondern). Manche Bedürfniſſe werden 
zweckmäßig durch gemeinſame Wirkſamkeit derjenigen, 
welche ſie empfinden, auf dem Weg der Gemeinwirt⸗ 
ſchaft (Staat, Gemeinde, Korporationen, Vereine ꝛc.) 
befriedigt; man ſpricht alsdann von Kollektivbedürf⸗ 
Bi egenüber individuellen. 

eecher (ſpr. bihtſcher), 1) Lyman, amerikan. Theo⸗ 
„geb. 1775 zu New Haven im Staat Connecticut, 

ließ ſich 1799 in Eaſt Hampton auf Long Island 
nieder, ward 1810 Prediger zu Litchfield, lebte ſeit 
1826 in Boſton, wo ſeine ältere Tochter, Catherine, 
eine Mädchenſchule leitete, und wurde 1832 zum Prä⸗ 
ſidenten des Lane Theological Seminary in Cin⸗ 
einnati ernannt. Seinen ſchriftſtelleriſchen Ruf hatte 
er inzwiſchen durch ſeine vielgeleſenen und nicht ohne 
praktiſche Erfolge gebliebenen »Predigten über die 
Mäßigkeit begründet. Seit 1850 in Brooklyn priva⸗ 
tiſierend, ſtarb er daſelbſt 10. Jan. 1863. Seine 
Werke erſchienen geſammelt zu Boſton 1852 in 3 Bän⸗ 
den, jeine »Autobiography« zu New Pork 1865. 

2) Harriet B.⸗Stowe, geb. 14. Juni 1812 zu 
Litchfield (Connecticut) als jüngſte Tochter des vori⸗ 

„Verfaſſerin von Onkel Toms Hütte, trat früh 
als Lehrerin in die von ihrer Schweſter zu Boſton 

ündete Mädchenſchule ein, ſiedelte mit ihrem 
er 1832 nach Cincinnati über und verheiratete ſich 

hier 1836 mit dem Profeſſor der Theologie, Calvin 
E. Stowe, der 1850 an das theologiſche Seminar 
zu Andover berufen wurde. In Mußeſtunden beſchäf⸗ 
tigte ſie ſich eifrig mit belletriſtiſchen Arbeiten und 
veröffentlichte 1843 ihr erſtes, kurze Skizzen und Er⸗ 
enn enthaltendes Buch unter dem Titel: »The 
ay-flower« (neue Ausg. 1868). Schon in ihrem 

frühern Wohnſitz hatte ſie ſich mit der Sklavenfrage 
beſchäftigt; noch eingehendere Studien und Beobach⸗ 
tungen machte ſie, als ſie mit ihrem Gatten den Sü⸗ 
den wiederholt bereiſte und die Pflanzungen von 
Louiſiana, Tenneſſee, Georgia und den Carolinas, 
die Sklavenzüchtereien von Virginia, die Neger⸗ 
märkte von New Orleans ꝛc. ſah. Die hier empfan⸗ 
ker Eindrücke legte ſie in ihrem berühmten, künſt⸗ 

iſch weniger als ſozial bedeutenden, die traurige 
Lage der Neger in den nordamerikaniſchen Sklaven⸗ 
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ſtaaten darſtellenden Roman »Uncle Tom's cabin 
nieder, der zuerſt in der »National Era« (Juni 1851 
bis April 1852), dann als Buch zu Boſton 1852 er⸗ 
ſchien und ſeitdem in Amerika unzählige Male aufge⸗ 
legt und in faſt alle lebenden Sprachenüberſetzt wurde. 
Auf den Londoner Volksbühnen ward das Buch dra- 
matiſiert, und ſie ſelbſt bearbeitete den Stoff als 
Drama unter dem Titel: »The christian slave. Um 
dieſen unermeßlichen Eindruck zu ſchwächen, den das 
Werk auf die Förderung der Emanzipationsideen 
machte, trat eine Miſtreß Mary Eaſtman, welche bis 
dahin geſchickte Bilder des Indianerlebens geliefert 
hatte, mit dem Gegenroman »Aunt Phillis’ cabin 
auf, der aber ſo gut wie wirkungslos blieb. Dagegen 
gab Frau B.⸗Stowe 1853 einen »Schlüſſel« heraus, 
worin ſie die in ihrem Roman erzählten Thatſachen 
hiſtoriſch nachzuweiſen ſuchte. Die Autobiographie 
des »Onkel Tom« oder des Joſiah Hanſon, wie er 
eigentlich hieß, erſchien 1879 in Boſton. Die Ver⸗ 
faſſerin bereiſte 1853 Europa und wurde überall mit 
Ehrenbezeigungen überhäuft. Als Frucht dieſer Reiſe 
erſchien das Werk »Sunny memories of foreign 
lands« (Boſton 1854, 2 Bde.). Seit jener Zeit iſt ſie 
litterariſch ſehr produktiv geweſen und hat eine über⸗ 
große Anzahl Werke veröffentlicht, von denen wir nur 
»Dred; a tale of the great Dismal Swamp« (1856; 
die neueſte Ausgabe führt den Titel: »Nina Gordon), 
»The minister's wooing« (1859), »The chimney- 
corner« (Bofton 1868), »Pink and white tyranny« 
(1871), »My wife and I« (1872) und »Oldtownfolks« 
(J. Aufl. 1871), eine meiſterhafte Schilderung der re: 
ligiöſen Gefühle und Gedanken der Neuengländer im 
vorigen Jahrhundert, erwähnen wollen. Viel von 
ihrem Ruhm büßte fie ein durch die Schrift » True story 
of Lady Byron's life« (1869), worin ſie Byron eines 
verbrecheriſchen Umganges mit ſeiner Halbſchweſter 
beſchuldigte und einen Sturm der Entrüſtung erregte, 
welchen ſie durch die Broſchüre »Lady Byron vindi- 
cated« (1869) vergeblich zu beſchwichtigen ſuchte. 
Ihre Gedichte, die mehrere Bände füllen, ſind meiſt 
religiöſer Natur. — Ihre Schweſter Miß Catherine 
Eſther B., ebenfalls Schriftſtellerin, geb. 6. Sept. 
1806, gründete 1822 zu Hartford ein Frauenſeminar, 
das ſie bis 1832 leitete, war ſeitdem in gleicher Eigen⸗ 
ſchaft mehrere Jahre in Cincinnati thätig und wirkte 
dann als Schriftſtellerin für die Idee einer ſpezifiſch 
chriſtlichen Erziehung der Frauen. Sie ſtarb 12. Mai 
1878. Ihre Hauptwerke ſind: »Duty of American 
women to their country; »House-keeper’s receipt- 
book«; »Moral instructor«; »Truth stranger than 
fiction«; »Common sense applied to religion“ u. a. 

3) Henry Ward, bedeutender amerikan. Kanzel⸗ 
redner, Bruder der vorigen, geb. 24. Juni 1813 zu 
Litchfield, ſtudierte Theologie auf dem Lane Theo- 
logical Seminary in Cincinnati, das ſein Vater 
damals leitete, und war von 1839 an Prediger zu 
Indianapolis, bis er 1847 einem Ruf an die neu⸗ 
gegründete kongregationaliſtiſche Plymouthkirche zu 
Brooklyn folgte. Die eigentümliche Beredſamkeit 
ſeiner Predigten, die regelmäßig im Druck erſchienen, 
hat ihm eine zahlreiche, ſtets wachſende Gemeinde 
zugeführt; zugleich machte er durch außerkirchliche 
Vorträge, die er teilweiſe unter dem Titel: »Lectu- 
res to young men« veröffentlichte, wie beſonders 
durch ſeine Beiträge zum »Independent« und zahl⸗ 
reiche größere und kleinere Schriften ſeinen Namen 
zu einem der bekannteſten in der Union. Auf einer 
Reiſe nach Europa (1863) hielt er in England öffent⸗ 
liche Vorträge über den amerikaniſchen Krieg (4 
volume of speeches«, 1863), die nicht wenig zur 
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Umſtimmung des öffentlichen Urteils zu gunſten der 
Nordſtaaten beitrugen. Wie ein entſchiedener Geg— 
ner der Sklaverei, 5 iſt B. ſtets auch einer der her⸗ 
vorragendſten Befürworter der Temperanzſache und 
der Frauenemanzipation geweſen. Seit 1870 gab er 
»The christian Union« heraus; die in Brooklyn ge⸗ 
haltenen Predigten erſchienen geſammelt unter dem 
Titel: »The Plymouth pulpit« (New Pork 1859 — 
1872, 10 Bde.); eine Auswahl ſeiner geiſtlichen Re⸗ 
den in deutſcher 18 gab Tollin (Berl. 1870) 
und Kannegießer (daſ. 1874) heraus. Ein Skandal⸗ 
prozeß wegen angeblichen Ehebruchs mit der Gattin 
ſeines ehemaligen Freundes Tilton 1875 hatte zwar 
ſeine Freiſprechung, doch auch ſeine moraliſche Nieder⸗ 
lage zur Folge. Vgl. Abbot und Halliday, Life and 
characteristics of H. W. B. (New York 1882). 

Beechey (ſpr. bihtſchi), 1) Sir William, engl. Ma⸗ 
ler, geb. 12. Dez. 1753 zu Burford (Oxfordſhire), 
geſt. 28. Jan. 1839 in Hampſtead, bildete ſich ſeit 
1772 auf der Londoner Akademie zum Bildnis- und 
Genremaler aus und arbeitete zuerſt eine Zeitlang in 
Norwich. Nach 1783 begann er in London lebens⸗ 
große Porträte zu malen und wurde bald ſo beliebt, 
daß ihm die engliſche Ariſtokratie und die Mitglieder 
des Hofs ſaßen. Er wurde zum Hofmaler ernannt, 
1798 zum Mitglied der Akademie gewählt und erhielt 
die Ritterwürde. Das Reiterporträt Georgs III. mit 
dem Prinzen von Wales und von Generalen um⸗ 
geben bei einer Truppenrevue (Hampton Court Gal⸗ 
lery) wird als ſein beſtes Werk bezeichnet. Sein Haupt⸗ 
vorzug beſtand in der großen Ahnlichkeit und der be- 
ſtechenden Anordnung ſeiner Bildniſſe. 2 

2) Frederick William, berühmter engl. Reifen: 
der, geb. 17. Febr. 1796 zu London, Sohn des vorigen, 
diente ſeit 1808 in der britiſchen Marine. Er machte 
1818 unter Franklin die Expedition nach Spitzbergen 
und 1819 als Leutnant Parrys die nach dem Nord- 
polarmeer mit, unterſuchte 1821 die Nordküſte Afri⸗ 
kas und beſchrieb ſeine Reiſe in dem Werk »Procee- 
dings of the expedition to explore the northern 
coast of Africa« (Lond. 1828). Im J. 1825 ſchickte 
ihn die britiſche Admiralität als Kapitän eines Pro⸗ 
viantſchiffs zur Unterſtützung einer Expedition Frank⸗ 
lins nach dem Großen Ozean ab, damit er nach der 
Ber ingsſtraße ſegle und daſelbſt die Ankunft Frank⸗ 
lins erwarte. Er verfolgte die Nordküſte Nordameri⸗ 
kas bis zum Eiskap; eine Schaluppe konnte ſelbſt 
bis zum Kap Barrow vordringen. Nachdem er darauf 
den Winter im Kotzebueſund zugebracht hatte, verließ 
er 22. Okt. 1827 dieſe Gegenden, ohne mit Franklin 
zuſammengetroffen zu ſein, und kam im September 
1828 nach Portsmouth zurück. Seine Expedition be⸗ 
ſchrieb er in »Narrative of a voyage to the Pacific 
and Behring’s Strait« (Lond. 1831, 2 Bde.). Von 
1837 ab war B. mit der Aufnahme des Briftol- und 
des Iriſchen Kanals beſchäftigt, bis er 1847 die Lei⸗ 
tung des Marinedepartements im Handelsminiſte⸗ 
rium übertragen erhielt, die er bis zu ſeinem Tod 
führte. 1854 zum Konteradmiral und 1855 zum Prä⸗ 
ſidenten der Königlichen Geographiſchen Geſellſchaft 
ernannt, ſtarb er 29. Nov. 1856 in London. 

Beef (engl., ſpr. bihf), Rindfleiſch; auch Spottname 
für Engländer. 

Beefeaters (engl., ſpr. bihf⸗ihters, »Rindfleiſcheſſer ), 
Spitzname der Engländer, beſonders bekannt durch 
den Ausſpruch Wellingtons, der in der Schlacht von 
Vittoria ſeinen Soldaten zurief: »Ihr Beefeaters 
werdet euch doch nicht von Zwiebelfreſſern ſchlagen 
laſſen!« In England iſt B. ſcherzhafte Bezeichnung 
der 100 Mann Leibgardiſten, welche in der Tracht 
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des 16. Jahrh. im Tower von London Wachtdienſte 
thun und bei großen Staatsfeierlichkeiten e 

Beelitz, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Pots⸗ 
dam, Kreis Zauch-Belzig, an der Linie Berlin⸗Blan⸗ 
kenheim der Preußiſchen Staatsbahn, mit Amtsge⸗ 
richt, mn. een und (1880) 2984 Einw. A 

Beelzebub (Belzebub), urſprünglich ſ. v. w. Baal 
Sebub (»Fliegengott«), eine phönik. Gottheit (Form 
des Baal), die beſonders in der Philiſterſtadt Ekron 
verehrt wurde. Als in der Vorſtellung der Juden 
ſpäter die heidniſchen Götter zu Dämonen geworden 
waren, bezeichnete B. (als Beelzebul Hausherr) 
den Oberſten der böſen oder unreinen Geiſter, und 
in dieſer Bedeutung finden wir ihn im Evangebium. 

Beelzebul, ſ. Brüllaffe. N 
Beemſter, Polder in der holländ. Provinz Nord⸗ 

holland, 15 von Edam, 1608 12 ent⸗ 
ſtanden, über 7200 Hektar haltend, iſt regelmäßig ab⸗ 
geteilt, von geraden, mit Bäumen bepflanzten Wegen 
durchſchnitten und hat (1879) 4269 Einw., welche Acker⸗ 
bau, Viehzucht (hauptſächlich Schafe), Wolle⸗ und 
Käſebereitung treiben. "zZ 

Beer, 1) Wilhelm, Selenograph, Bruder des Kom⸗ 
poniſten Meyerbeer (Jakob B.), geb. 4. Jan. 1797 
zu Berlin, kämpfte 1813—15 in den Reihen der Frei⸗ 
willigen und widmete ſich dann dem Handelsſtand, 
um die Leitung der bedeutenden Fabrik⸗ und ſonſti⸗ 
gen Geſchäfte ſeines Vaters zu übernehmen. Mit 
den Elementen der höhern Mathematik und Aſtro⸗ 
nomie vertraut, legte er ſich auf ſeiner Villa im Tier⸗ 
garten eine kleine Sternwarte an und beobachtete 
mit Mädler den Mars in ſeinen Oppoſitionen. Als 
Reſultat derſelben erſchienen »Phyſiſche Beobachtun⸗ 5 
gen des Mars in der Erdnähe« (Berl. 1830). Wich⸗ 
tiger und umfangreicher waren die wiederum mit 
Mädler angeſtellten Aufnahmen der Mondoberfläche, 
welche die erſte vollſtändige und genaue Generalkarte 
des ſichtbaren Teils der Mondſcheibe lieferten. Sie 
erſchien unter dem Titel: »Mappa selenographica«e 
(Berl. 1834 —36, 4 Blätter) und ward von der fran⸗ 
zöſiſchen Akademie mit dem Lalandeſchen Preis ge⸗ 
krönt. Später erſchienen von B. und Mädler noch 1 
einzelne Abhandlungen über verſchiedene Körper des 
Sonnenſyſtems und »Der Mond nach ſeinen kos⸗ 
miſchen und individuellen Verhältniſſen, oder allge⸗ 
meine vergleichende Selenographie« (Berl. 1837, 
2 Bde. mit Karte). B. ſtarb 27. März 1850 in Berlin. 

2) Michael, dramat. Dichter, Bruder des vorigen, 
geb. 19. Aug. 1800 zu Berlin, betrieb auf der Univer⸗ 
ſität daſelbſt und zu Bonn philologiſche und hiſto⸗ 
riſche ſowie philoſophiſche und naturwiſſenſchaftliche 
Studien und wurde im Verkehr mit Gelehrten und 
Künſtlern frühzeitig zu dichteriſchen Verſuchen ange⸗ 
regt. Schon als 19 jähriger Jüngling trat er mit 
ſeiner Tragödie »Klytämneſtra« hervor, welche auf 
dem Berliner Hoftheater zur Aufführung kam. Ihr 
folgte das Trauerſpiel »Die Bräute von Aragonien, 
worin er jedoch in eine übertriebene Romantik verfiel. 
Wirklich poetiſchen Wert hat erſt ſein »Parias, ein ein⸗ 
aktiges Trauerſpiel (Leipz. 1823), weil nicht nur ſeine 
Sprache ſchwungvoll und kernhaft, ſondern ſeine Idee 
groß und bedeutend iſt: es iſt die ideal gehaltene Tragik 
des Proletariats, deſſen Darſtellung ſchon durch die 
Verlegung in weite Ferne gleichſam verklärt wird. 
Beers glückliche äußere Verhältniſſe waren der Ent⸗ 
wickelung ſeines Dichtertalents höchſt günſtig; er be⸗ 
ſuchte Italien und Frankreich und nahm dann ſeinen 
Aufenthalt abwechſelnd in München, Bonn, Düſſel⸗ 
dorf und Paris; nur zuweilen und auf kurze Zeit 
kehrte er in ſeine Vaterſtadt zurück. Auf ſeiner dritten 
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italieniſchen Reiſe 1826 dichtete er die »Elegien aus 
Genuas, die ausgezeichnetſten unter ſeinen lyriſchen 
. Das Jahr 1827 verlebte er größtenteils in 

ünchen, wo er ſeine Tragödie »Struenſee« (Stuttg. 
1827; neue Ausg., Leipz. 1871), ſeine formell vollen⸗ 
detſte dramatiſche Arbeit, verfaßte, zu der ſein Bru⸗ 
der Jakob (der bekannte Komponiſt Meyerbeer) eine 
vorzügliche Muſik ſchrieb. Die Tragödie ſteht in der 
Mitte zwiſchen den Jambentrauerſpielen der 20er 
Jahre und den ſpätern charakteriſtiſch⸗realiſtiſchen 
dramatiſchen Anläufen, enthält auch einzelne große 
Momente und Züge, vermag aber für den Helden 
nicht zu gewinnen. Beers letzte Tragödie: »Schwert 
und Hand« (1831), iſt in Bezug auf Charakterzeich⸗ 
nung und dramatiſches Intereſſe weit ſchwächer und 
fand ſo wenig Beifall wie ſein Luſtſpiel Nenner und 
Zähler«. B. ſtarb 22. März 1833 in München. Seine 
»Sämtlichen Werke« gab Eduard v. Schenk mit 
einer Biographie heraus (Leipz. 1835). Von dem 
beſcheiden⸗ liebenswürdigen Weſen des Dichters zeugt 
ſein »Briefwechjel mit Immermann und Schenk⸗ 
(hrsg. von letzterm, Leipz. 1837). 

3) Adolf, öſterreich. Geſchichtſchreiber, geb. 27. Febr. 
1831 zu Proßnitz in Mähren, ſtudierte 1849 — 51 zu 
Berlin, dann zu Heidelberg, Prag und Wien, war 
1853—57 Gymnaſiallehrer in Czernowitz, Wien und 

Prag, 1857 Profeſſor der öſterreichiſchen Geſchichte 
an der Rechtsakademie zu Großwardein, 1858—68 
Profeſſor an der Handelsakademie zu Wien und iſt 
ſeit 1868 ordentlicher Profeſſor an der techniſchen 
Hochſchule in Wien. Bei den organiſatoriſchen Ar⸗ 
beiten im Unterrichtsrat, bei dem Volksſchulgeſetz vom 
Jahr 1869, der Reorganiſation der Realſchulen be: 
teiligt, trat B. als Hofrat unter Hasner und Stre⸗ 
mayr ins Unterrichtsminiſterium, legte dieſe Stelle 
aber nach dem Sturz des Bürgerminiſteriums 1870 
nieder und ließ ſich 1873 zum Mitglied des Abgeord— 
netenhauſes des Reichsrats wählen, in dem er der Ver⸗ 

faſſungspartei angehört. Seit Mai 1873 iſt B. korre⸗ 
ſpondierendes Mitglied der Wiener, ſeit 1871 auswär⸗ 
tiges Mitglied der Leidener Akademie. Ausgebreitete 
Reiſen durch die Hauptländer Europas dienten hiſto— 
riſchen Studien und der Kenntnisnahme des Unter— 
richtsweſens. Als Geſchichtſchreiber hat ſich B. na⸗ 
mentlich um die Zeit Maria Thereſias und Joſephs II. 
verdient gemacht. Außer mehreren Abhandlungen 
in dem Archiv für öſterreichiſche Geſchichte« und in 
Sybels »Hiſtoriſcher Zeitſchrift« veröffentlichte B.: 
⸗Geſchichte des Welthandels« (Wien 1860 — 84, 3 
Abtlgn. in 4 Bdn.); »Die Fortſchritte des Unter⸗ 
richtsweſens in den Kulturſtaaten Europas« (mit 
Hochegger, daſ. 1867 — 68, 2 Bde.); »Aufzeichnungen 
des Grafen W. Bentinck über Maria Thereſia« (daſ. 
1871); »Die erſte Teilung Polens« (daſ. 1873, 3 Bde.); 
„Joſeph II., Leopold II. und Kaunitz; ihre Briefmech- 
ſel ꝛc.« (daſ. 1873); »Friedrich II. und van Swieten⸗ 
(Leipz. 1873); »Leopold II., Franz II. und Katharina 
von Rußland. Ihre Korreſpondenz 2c.« (daſ. 1873); 
»Die Finanzen Sſterreichs im 19. Jahrhundert (Prag 
1877); »Zehn Jahre öſterreichiſcher Politik 1801 — 
1810, (Leipz. 1877); »Der Staatshaushalt Oſter— 
reich⸗Ungarns ſeit 1868« (Prag 1881); » Die orienta⸗ 
liſche Politik Oſterreichs ſeit 1774, (daſ. 1883). 

4) Auguſt, Mathematiker und Phyſiker, geb. 31. 
Juli 1825 zu Trier, ſtudierte in Bonn, habilitierte ſich 
1850, wurde 1855 außerordentlicher und 1857 ordent⸗ 
licher Profeſſor der Mathematik in Bonn und ftarb 
18. Nov. 1863. Beers Hauptthätigkeit war der Theo⸗ 
rie des Lichts gewidmet, welche er in ſeinem damals 
epochemachenden Werk Einleitung in die höhere 
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Optik« (Braunſchw. 1853; 2. Aufl., bearbeitet von V. v. 
Lang, 1882) im Zuſammenhang 11 85 Er ſchrieb 
noch: »Einleitung in die Elektroſtatik, die Lehre vom 
Magnetismus und der Elektrodynamik« (Braunſchw. 
1865); » Einleitung in die mathematiſche Theorie der 
Elaſtizität und Kapillarität« (Leipz. 1869). 

Beerberg (Großer), höchſter Gipfel des Thüringer 
Waldes, nördlich von Suhl, auf gothaiſchem Gebiet 
gelegen, 984 m hoch, ein breiter und ausdrucksloſer, 
dazu dicht bewaldeter Flachkopf, der keine Ausſicht 
gewährt und daher nicht beſucht wird. Die 1884 er⸗ 
öffnete Eiſenbahn Plaue⸗Ritſchenhauſen durchbricht 
ihn in einem Tunnel von 3 km Länge. Nordöſtlich, 
durch eine tiefe Schlucht davon getrennt, liegt der 
vielbeſuchte Schneekopf. 

Beerbhoom, ſ. Birbhum. 
Beerdigung, ſ. Totenbeſtattung. 
Beere (lat. Bacca), mehr oder minder fleiſchige und 

ſaftige, im Zuſtand der Reife nicht aufſpringende 
Frucht, bei der die innern Schichten des Fruchtge⸗ 
häuſes ebenfalls aus fleiſchigem oder ſaftigem Ge⸗ 
webe beſtehen, während die äußern Schichten der⸗ 
ſelben derber ſind, zum Unterſchied von der Steinbeere 
oder Steinfrucht, bei welcher der innere Teil hart 
und trocken iſt, wie bei der Kirſche. Beeren ſind z. B. 
die Früchte der Weinrebe, der Stachel- und Johannis⸗ 
beere, des Nachtſchattens ꝛc. Die B. iſt bald ein⸗, 
bald mehrfächerig, bald ein-, bald zwei-, drei⸗, bald 
vielſamig. Ihr ſaftiges Zellgewebe wird entweder 
vorzugsweiſe vom Fruchtgehäuſe und von den Scheide⸗ 
wänden oder hauptſächlich vom Samenträger, wie 
z. B. beim Nachtſchatten (Solanum), gebildet, oder es 
beſteht vornehmlich aus einem erſt während des Rei⸗ 
fens innerhalb der Fruchtfächer erzeugten neuen Zell⸗ 
gewebe (Fruchtbrei, pulpa), wie bei der Gurke und 
Zitrone. Oft nennt man im gewöhnlichen Sprach⸗ 
gebrauch eine Frucht B., welche im botaniſchen Sinn 
keine ſolche iſt, wie z. B. die Erdbeere, bei welcher 
der größere Teil der aufgeſchwollene und ſaftig ge⸗ 
wordene Fruchtboden iſt, in welchem die kleinen 
Früchte ſtecken, oder wie die Maulbeere, welche einen 
ganzen Blütenſtand darſtellt, indem die Perigone der 
leinen Blüten eine fleiſchige Maſſe bilden, in welcher 

erſt die kleinen, nußartigen Früchte eingeſenkt liegen. 
Derartige Früchte und Fruchtſtände heißen Schein⸗ 
beeren. Dagegen iſt im botaniſchen Sinn manche 
Frucht eine B., welche der gewöhnliche Sprachgebrauch 
nicht ſo nennt, z. B. der Granatapfel, die Kürbis⸗ 
und Gurkenfrucht u. a. 

Beerenblau, der blaue Farbſtoff, welcher ſich in 
vielen blauen Beeren, z. B. in Heidelbeeren, findet, 
durch Säuren rot, durch Alkalien grün wird, und den 
man bisweilen in der Färberei benutzt. 

Beerentang, ſ. Sargassum. 
Beerenzapfen (lat. Galbulus), Fruchtzapfen der 

Nadelhölzer, welcher, anſtatt zu verholzen, ein weiches, 
ſaftiges Gewebe bekommt und dadurch einer echten 
Beere äußerlich gleicht, wie beim Wacholder. 

Beerenzwetſche, ſ. Chrysobalanus. 
Beereſche, ſ. v. w. Sorbus aucuparia. 
Beerfelden, Stadt in der heſſ. Provinz Starken⸗ 

burg, Kreis Erbach, (400 mü. M.), mit Amtsgericht, ev. 
Pfarrkirche, Tuchmacherei und (1880) 3187 Einw. In 
der Nähe das hoch gelegene gräflich Erbachſche Jagd— 
ſchloß Krähenberg mit Wildpark. 
Beergelb, ſ. Gelbbeeren. 
Beergrün, ſ. v. w. Saftgrün. 
Beermelde, ſ. Blitum. 
Beerſchwamm, ſ. Framböſie. 
Beerſeba, ſ. Berſaba. 
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Beeskow (Beskow, Beſekau), Kreisſtadt im preuß. 
Regierungsbezirk Potsdam, an der Spree, Sitz des 
Landratsamtes für den Kreis Beeskow-Storkow und 
eines Amtsgerichts, hat eine große Kirche, Wollſpin— 
nerei, Mehl- und Schneibemühlen mit Dampfbetrieb, 
Stärke⸗, Sirup⸗ und Tuchfabrikation, Kalk⸗ und Zie⸗ 
gelbrennereien und (1880) mit der Garniſon (2 Eska⸗ 
drons Ulanen Nr. 3) 4323 Einw. Die Herrſchaft 
B. kam 1555 durch Kauf an Brandenburg. 

Beete, ſ. v. w. Bede. 
Beethoven, Ludwig van, der größte deutſche Ton⸗ 

dichter, nach wahrſcheinlicher Annahme 16. Dez. 1770 
zu Bonn geboren. Sein Großvater Ludwig, ein 
Belgier aus Antwerpen, war ſeit 1761 Hofkapellmei⸗ 
ſter in Bonn (geſt. 1773), ſein Vater Johann Teno⸗ 
riſt in der kurfürſtlichen Kapelle (geſt. 18. Dez. 1792). 
Letzterer war ein gutmütiger, aber reizbarer Mann; 
ſeine mit den Jahren wachſende Neigung zum Trunk 
machte ihn zuletzt zur Wahrnehmung ſeiner Stellung 
untauglich und unfähig, auf das Gemüt des begabten, 
aber von früher Zeit an in ſich verſchloſſenen Knaben 
einen günſtigen Einfluß zu üben. Ein Gegengewicht 
gegen dieſe traurigen Eindrücke bildete die ſorgſame 
und liebevolle Mutter (eine geborne Kewerich aus 
Ehrenbreitſtein), die aber ſchon 1787 ſtarb. Den erſten 
Unterricht erhielt B. von ſeinem Vater, der in rich— 
tiger Erkenntnis des bedeutenden Talents ſich in ihm 
möglichſt raſch eine Stütze für den Erwerb zu erziehen 
beſtrebt war. In der Folge wechſelte der junge B. ſeine 
Lehrer mehrfach, ſo daß er noch in ſpätern Jahren 
Grund zu haben glaubte, über den ungenügenden 
Muſikunterricht ſeiner Jugend zu klagen. Unter den 
Muſikern, deren Unterweiſung er genoß (ſie gehörten 
meiſt der Kapelle ſeiner Vaterſtadt an), iſt der Hof⸗ 
organiſt Neefe hervorzuheben, der ihn im Klavier⸗ 
ſpiel und in der Kompoſition unterrichtete. Durch 
ſein Klavierſpiel und ſeine freien Phantaſien erregte 
B. früh die größte Bewunderung. Schon 1781 machte 
er eine Reiſe nach Holland, wo er ſeine Fähigkeiten 
produzieren mußte; 1782 und 1783 wurden ſeine er⸗ 
ſten Kompoſitionen (Variationen und drei Sonaten 
für Klavier) gedruckt, denen 1785 drei Klavierquar⸗ 
tette folgten. Für ſeine wiſſenſchaftliche Ausbildung 
wurde leider nicht in einer der künſtleriſchen entſpre⸗ 
chenden Weiſe gejorgt. Im J. 1784 wurde der 13⸗ 
jährige Knabe bereits als zweiter Hoforganiſt ange⸗ 
ſtellt und 1787 auf einige Zeit nach Wien geſchickt, wo 
er mit Mozart in Berührung kam und einigen Un⸗ 
terricht von ihm erhielt. Nach ſeiner Rückreiſe beſſer⸗ 
ten ſich ſeine Verhältniſſe allmählich, und an dem 
Grafen Waldſtein wie an der Familie Breuning er⸗ 
warb er ſich einflußreiche Gönner und Freunde. In 
der vorzüglichen Bonner Hofkapelle ſpielte er Bratſche, 
während er gleichzeitig ſich im Klavierſpiel immer 
weiter ausbildete; auch als Komponiſt war er thätig, 
doch iſt das meiſte damals Entſtandene ungedruckt ge⸗ 
blieben. Da in den kleinen Verhältniſſen Bonns die 
Vollendung ſeiner künſtleriſchen Ausbildung nicht 
möglich war, ſo begab er ſich im Winter 1792, unter⸗ 
ſtützt vom Kurfürſten Max Franz, dem Bruder Kaiſer 
Joſephs II., nach Wien, um dort den Unterricht Haydns 
zu genießen. Aus dem nur als vorübergehend beab— 
ſichtigten Aufenthalt wurde ein dauernder, da nicht 
bloß Beethovens Vater um dieſe Zeit ſtarb, ſondern 
auch das Kurfürſtentum und damit Beethovens amt⸗ 
liche Stellung 1794 durch die franzöſiſche Invaſion 
ihr Ende erreichte. In Wien war er der Reihe nach 
Schüler Haydns, Schenks, Albrechtsbergers, um be: 
reits nach zwei Jahren ganz auf eignen Füßen zu 
ſtehen. Empfehlungen und Talent verſchafften ihm 
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Zutritt in den erſten Häuſern Wiens; Baron van 
Swieten und die Fürſtin Lichnowski wurden ſeine 
beſondern Gönner. Im J. 1795 trat er zuerſt als 
fertiger Künſtler vor die Offentlichkeit, als Virtuoſe 
mit dem Vortrag ſeines erſten Klavierkonzerts, als 
Komponiſt mit der Herausgabe ſeiner drei erſten Trios 
(Op. 1) und der drei Haydn gewidmeten Klavierſona⸗ 
ten. Das Aufſehen, welches ſeine Leiſtungen ſchon 
jetzt erregten, wurde noch erhöht durch eine 1796 un⸗ 
ternommene Kunſtreiſe nach Prag, Dresden und Ber⸗ 
lin. An letzterm Ort ſuchte man, wie es ſcheint, ihn 
zu feſſeln; da er ſich aber in Wien als Künſtler eine 
geachtete und geſicherte Stellung erworben und in 
dieſer ſein reichliches Auskommen fand, blieb er ſeiner 
neuen Heimat jetzt und ſein ganzes ſpäteres Leben 
hindurch treu. Fernere Reiſen, um als Virtuoſe auf⸗ 
treten zu können, wurden ihm unmöglich gemacht 
durch ſein Gehörleiden, welches um 1798 begann und 
in allmählicher Steigerung zuletzt in völlige Taub⸗ 
heit überging. Dieſes harte Schickſal wirkte beſtim⸗ 
mend auf Beethovens ganzen folgenden Lebensgang, 
da die produktive Thätigkeit von nun an immer aus⸗ 
ſchließlicher ſein Leben ausfüllte und die ausübende in 
den Hintergrund trat. Seit etwa 1800 nahm auch das 
äußere Leben des Künſtlers eine regelmäßige Geſtalt 
an. Den Winter hindurch widmete er ſich in der Haupt⸗ 
ſtadt geſelligen Unterhaltungen und der Sorge für 
Aufführung ſeiner Werke; im Sommer lebte er meiſt 
mehrere Monate zurückgezogen in einem der Dörfer 
von Wiens Umgebung, nur mit Ausarbeitung ſeiner 
Kompoſitionen beſchäftigt. Ein zahlreicher Kreis von 
Freunden umgab ihn, unter denen F. Ries, mehrere 
Jahre hindurch ſein Schüler, genannt zu werden ver⸗ 
dient. Kleinere Reiſen innerhalb des öſterreichiſchen 
Staats unterbrachen zeitweiſe die Gleichmäßigkeit 
ſeines Lebens. Im J. 1809 erhielt er einen Ruf als 
weſtfäliſcher Kapellmeiſter nach Kaſſel; damals ver⸗ 
einigten ſich mehrere ſeiner hochgeſtellten Gönner, 
unter ihnen ſein Schüler, Erzherzog Rudolf, ihn durch 
eine lebenslängliche Rente an Wien zu feſſeln. Im 
J. 1814 war er noch einmal Gegenſtand der Aufmerk⸗ 
ſamleit für die durch den Wiener Kongreß herbeige⸗ 
zogenen Gäſte; von da an aber wurde infolge zuneh⸗ 
mender Taubheit und Unterleibsleiden, mit welchen 
hypochondriſche Verſtimmungen verbunden waren, 
ſein Leben ein immer mehr iſoliertes. Nach dem Tod 
ſeines Bruders Karl (1815) entſchloß er ſich, den 
Sohn desſelben zu ſich zu nehmen und deſſen Erziehung 
zu überwachen; dies brachte ihm langjährige Streitig⸗ 
keiten mit deſſen Mutter, während auch die Auffühe 
rung des Neffen ſelbſt der liebevollen Sorge Beet: 
hovens keineswegs immer entſprach, Umſtände, die 
ihm ſeine ſpätern Lebensjahre noch mehr verbitterten. 
Nach ſchweren Leiden, unter welchen jedoch ſeine pro⸗ 
duktive Kraft nicht erlahmte, ſondern eher zu noch 
ausgeprägterer Eigenart ſich entwickelte, ſtarb er an 
den Folgen der Waſſerſucht 27. März 1827 im 57. 
Jahr ſeines Alters. Das Wiener Publikum, welches 
ihn über der Roſſiniſchen Oper während der letzten 
Jahre ſeines Lebens faſt vergeſſen hatte, erinnerte 
ſich jetzt ſeines langjährigen Lieblings und gab ihm 
auf ſeinem letzten Gang ein zahlreiches Geleit; ein 
Obelisk mit ſeinem Namen ſchmückt ſein auf dem 
Währinger Friedhof befindliches Grab. Eine Bronze⸗ 
ſtatue (von Hähnel modelliert, von Burgſchmiet ge⸗ 
goſſen) wurde ihm 1845 in ſeiner Vaterſtadt, eine 
andre (von Zumbuſch) 1880 in Wien errichtet. B. 
war von mittlerer, kräftiger Statur; ſein Geſicht war 
voll, geſund, etwas pockennarbig, von dichtem, meiſt 
ungeordnetem Haar umgeben, mit unruhigen, leuch⸗ 



tenden Augen. Seine Geſichtszüge, in der Regel gut: 
mütig, nahmen bei geiftiger Erregung, zumal wenn 
er von Muſik ſprach, einen ungemein bedeutenden und 
feſſelnden Ausdruck an. Sein Charakter war von Na⸗ 

tur edel und wohlwollend und durchaus zum Sittlich— 
Guten und Wahren angelegt; doch mag die ungere— 
elte Erziehung in ſeiner Jugend den Grund zu jener 

Reizbarkeit jenem Mangel an Selbſtbeherrſchung, 
jenen oft unvermittelten übergängen aus einer Stim⸗ 
ng in die andre gelegt haben, die er in jeinem ſpä⸗ 
tern Leben bekundete. Die völlige Unerfahrenheit und 
Ungeſchicklichkeit in allen Angelegenheiten des äu⸗ 
ßern Lebens wurzelte in demſelben Mangel ſeiner 
Erziehung. In der Unterhaltung war er meiſt wort⸗ 
karg, jetzt haſtig ein freies Wort hinwerfend und im 
ra Moment wieder in düſteres Schweigen ver: 
ſinkend; doch konnte er ſich bei rechter Laune auch in 
poſſenhaften Einfällen und Witzworten luſtig ergehen. 
Seine liebſte Erholung waren einſame, oft weit aus⸗ 
edehnte Spaziergänge, auf denen ihm, frei von allen 
(renden Einwirkungen der gewohnten Umgebung, 
ie muſikaliſchen Gedanken am vollſten und reichſten 

zuſtrömten; viele ſeiner Hauptwerke ſind im Freien 
konzipiert, zum Teil ſogar ausgearbeitet worden. 

Beethovens unermeßlich hohes Verdienſt als Kom⸗ 
poniſt beſteht im weſentlichen darin, daß er als der 
erſte die abſolute oder Inſtrumentalmuſik, welche 
ſeinen Vorgängern nur zum Ausdruck allgemeiner 
Empfindungen gedient hatte, zur Darſtellung eines 
beſtimmten dichteriſchen Inhalts verwendet und dem⸗ 
gemäß ihre Formen und Ausdrucksmittel zu ungeahn⸗ 
tem Reichtum erweitert und vermehrt hat. Dabei 
ſtellte er ſich aber keineswegs von vornherein in einen 
Gegenſatz zu den ältern Meiſtern; vielmehr ſchloß er 
ſich in der erſten Periode ſeines Schaffens aufs engſte 
an Haydn und Mozart an. Ebenſowenig darf man 
lauben, daß er ſich in ſeinem Drang, die der Ton⸗ 
unſt bis zu ſeiner Zeit gezogenen Grenzen zu erwei⸗ 

tern, über die Notwendigkeit einer ſtrengen Beobach⸗ 
tung ihrer Geſetze im einzelnen hinweggeſetzt hätte. 
Seine Skizzenbücher beweiſen es, wie er beſtrebt ge⸗ 
weſen iſt, durch unermüdliche Arbeit und wiederholte 
Verſuche ſeinen Tonbildern endlich diejenige Geſtalt 
zu geben, in welcher ſie ihm zum Ausdruck ſeiner Em⸗ 
ungen völlig geeignet erſchienen. Man ſtaunt, wie 
Jahn (»Geſammelte Aufſätze«, S. 243) jagt, über 

lend. Art, »nicht bloß einzelne Motive und Melodien, 
ſondern die kleinſten Elemente derſelben hin und her zu 
wenden und zu rücken und aus allen denkbaren Varia⸗ 
tionen die beſte Form hervorzulocken; man begreift 
nicht, wie aus ſolchem muſikaliſchen Bröckelwerk ein 
organiſches Ganze werden könne.... Und machen 
dieſe Skizzen nicht ſelten den Eindruck unſichern 
Schwankens und Taſtens, ſo wächſt nachher wieder 
die Bewunderung vor der wahrhaft genialen Selbſt⸗ 
kritik, die, nachdem ſie alles geprüft, ſchließlich mit 
ſouveräner Gewißheit das Beſte behält.« Nur auf 
einem Gebiet ſeiner Kunſt war es ihm nicht immer 
beſchieden, den Kampf mit der widerſtrebenden Materie 
egreich zu beſtehen: auf dem der Vokalmuſik. Schon 
n ſeiner Oper »Fidelio«, noch deutlicher aber in den 
großen Geſangswerken ſeiner letzten Schaffenspe⸗ 
riode zeigt es ſich, daß B., durch die Fügſamkeit der 
Inſtrumente gewöhnt, ſich im Flug ſeiner Phantaſie 
keinerlei Beſchränkung aufzuerlegen, es häufig ver⸗ 
ſäumte, den Bedingungen Rechnung zu tragen, un⸗ 
ter denen die menſchliche Stimme allein zu voller 
Wirkung gelangen kann. Dagegen hat er den Inſtru⸗ 
menten eine zu keiner ſpätern Zeit übertroffene Aus⸗ 
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zeln (namentlich das Klavier) als zum Orcheſter 
vereint, die höchſten Ideen und geheimſten Regungen 
der Menſchenſeele zu offenbaren vermochten. Wenn 
wir B. in dieſem Sinn als den Schöpfer der moder⸗ 
nen Inſtrumentalmuſik bezeichnen, ſo haben wir ihm 
zugleich ſeine Stellung zur Entwickelung der Ton⸗ 
kunſt in ihrer Geſamtheit angewieſen. Denn freilich 
iſt der Geſang, d. h. die Verbindung des Tons mit 
dem Wort, zu allen Zeiten der Ausgangspunkt der 
Muſik geweſen; wenn aber die Muſik in ſich ſelbſt die 
Fähigkeit beſitzt, Gefühlszuſtände verſtändlich auszu⸗ 
drücken, während ja das Wort in erſter Linie nur 
unſerm Denkvermögen dient, dann muß es als ein 
Kennzeichen ihrer höchſten Entwickelung betrachtet 
werden, daß es dem Komponiſten gelingen konnte, 
auch ohne Mithilfe des oft vieldeutigen Worts ſich 
verſtändlich zu machen und uns zu rühren. Bei B. 
lag in ſeiner perſönlichen Entwickelung noch ein 
beſonderer Antrieb, die Inſtrumentalmuſik dieſem 
Höhepunkt zuzuführen. Selbſt ausübender Künſtler 
in der höchſten Bedeutung, in und mit dem Orcheſter 
aufgewachſen, fand er ſich immer am eheſten dieſem 
Kunſtmittel zugeführt, um feinen poetiſchen Inten⸗ 
tionen Ausdruck zu geben. Was ihn nun in dieſer 
von ihm mit beſonderer Liebe gepflegten und ent⸗ 
wickelten Gattung vor ſeinen Vorgängern Mozart 
und Haydn auszeichnet, welche ja ihrerſeits ſchon die 
Sprache der Inſtrumente zu ſo reicher Entwickelung 
geführt hatten, iſt zunächſt die weitere Ausgeſtaltung 
der übernommenen Formen zu größern, den neuen 
Ideen angemeſſenen Dimenſionen. Unter ſeinen Hän⸗ 
den erweitert ſich das Menuett zum vielſagenden 
Scherzo, das Finale, bei ſeinen Vorgängern meiſt nur 
ein heiter und lebhaft ſich verlaufender Ausgang, wird 
bei ihm zum Gipfelpunkt der Entwickelung des gan⸗ 
zen Werks und übertrifft an Wucht und Breite nicht 
ſelten den erſten Satz. Dann aber iſt ihm namentlich 
ſchon jenes oben berührte (wir nennen es das poe⸗ 
tiſche) Moment eigentümlich, jene überall erkennbare 
Einheit eines zuſammenfaſſenden Gedankens. Was 
er in einzelnen Werken (z. B. in der »heroiſchen« und 
in der Paſtoral⸗Symphonie) ſchon durch die Aufſchrift 
bezeichnete, wird ſich auf die große Mehrzahl ſeiner 
Inſtrumentalwerke anwenden laſſen: daß die in den 
einzelnen Teilen poetiſch dargeſtellten Seelenzuſtände 
in einer innern Beziehung zu einander ſtehen und da⸗ 
her die Werke recht eigentlich als Tondichtungen zu 
bezeichnen ſind. 

Weiſen wir noch in der Kürze auf die wichtigſten 
Werke Beethovens im einzelnen hin, ſo müſſen wir 
dabei vor allem die Epochen namhaft machen, in 
welchen ſich erkennbarer als bei vielen andern Künſt⸗ 
lern ſein Genius entwickelt hat. Außerlich umfaſſen 
ſeine gedruckten Werke, zu denen noch eine ziemliche 
Reihe (namentlich Klavierkompoſitionen) ohne Opus⸗ 
zahl hinzukommt, 138 Nummern. Es gehören zu den⸗ 
ſelben 9 Symphonien, Konzerte, 1 Septett, 2 Ser: 
tette, 3 Quintette, 16 Streichquartette, 36 Klavier⸗ 
ſonaten, 16 Sonaten für Klavier mit Begleitung, 8 
Klaviertrios, 1 Oper, 2 Feſtſpiele, 1 Oratorium, 2 
große Meſſen und zahlreiche kleinere Kompoſitionen 
für Klavier und für ein- und mehrſtimmigen Geſang. 
In dieſen Werken laſſen ſich nun die Epochen der 
Beethovenſchen Produktion ziemlich deutlich nachwei⸗ 
ſen, deren man allgemein und mit Recht drei an⸗ 
nimmt, zu denen als Vorbereitungsepoche die 
der jugendlichen Entwickelung Beethovens kommt. 
Die letztere Epoche iſt bei ihm ungewöhnlich lang im 
Vergleich zu der raſchen Entwickelung eines Mozart 

drucksfähigkeit verliehen, derart, daß ſie, ſowohl ein⸗ u. a. Erſt mit dem Jahr 1795, ſeinem 25. Lebens⸗ 
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jahr, alſo nicht lange nach ſeiner Abreiſe aus Bonn, 
können wir dieſelbe abſchließen; denn erſt in dieſem 
Jahr veröffentlichte er ſein »erſtes Werk«, welches er 
ſelbſt dieſer Bezeichnung wert hielt (die drei Trios 
Op. J). In jene Jugendepoche gehören als ſeine erſten 
Kompoſitionen: 9 Nummern Klaviervariationen und 
3 Sonaten für Klavier (1782 und 1783), dann 3 Kla⸗ 
vierquartette (1785), ein Trio, einzelne Lieder, ver⸗ 
ſchiedene Sammlungen von Variationen für Klavier 
(darunter die bereits ſehr ſchönen und eigentümlichen 
über »Vieni Amore« von Righini) und von den unge⸗ 
druckten ein Klavierkonzert, eine Sonate für Klavier 
und Flöte, ein Ritterballett (1789) und einzelnes andre. 
In dieſen Werken verfolgt man mit Intereſſe den er⸗ 
kennbaren Fortſchritt, den der junge Künſtler von 
den erſten noch ganz gebundenen und unſelbſtändigen 
Schritten an Neefes Hand zu allmählicher Befreiung 
und Selbſtändigkeit macht; man gewahrt im Verlauf 
den entſchiedenen Einfluß Mozarts, ohne daß deſſen 
Fülle und Klarheit zunächſt erreicht würden. Vor 
allem aber gewahrt man von der erſten Zeit an das 
ſicherſte Gefühl für das formelle Ebenmaß und präg⸗ 
nante Ausprägung des wenn auch noch nicht tiefen 
muſikaliſchen Gedankens; kein geniales überſchreiten 
der hergebrachten Form, kein ſubjektives Verſuchen, 
ſondern vor allem das Streben nach dem ſichern Be: 
ſitz des Überlieferten kennzeichnet ihn. Dabei begeg⸗ 
nen uns auch in dieſer Zeit ſchon einzelne Arbeiten, 
in denen wir den vollen und warmen Herzſchlag Beet⸗ 
hovenſchen Empfindens gewahren, entſprechend den 
Nachrichten, die wir über den Reichtum ſeiner freien 
Phantaſien ſchon in jener Zeit erhalten. Zu bemerken 
bleibt hier ſchließlich noch, daß viele der erſt im Ver⸗ 
lauf der folgenden Jahre erſchienenen Werke ihrem 
Entwurf, teilweiſe auch ihrer Ausarbeitung nach 
jedenfalls dieſer vorbereitenden Epoche angehören. 

Die erſte Epoche des eigentümlich Beethovenſchen 
Schaffens, in welcher er nach vollſtändiger Überwin⸗ 
dung aller Vorſtufen in individueller Selbſtändigkeit 
auftritt, beginnt mit der Herausgabe der erſten drei 
Klaviertrios Op. 1 (1795) und endigt etwa mit den 
Jahren 1800 - 1802. Sie umfaßt diejenigen Werke, 
in deren Geſtaltung und Form der Einfluß Mozarts 
und Haydns noch durchweg erkennbar bleibt. Außer 
den genannten erſten Trios gehören hierher die Haydn 
gewidmeten Klavierſonaten Op. 2, die Sonaten Op. 7, 
10, 13 (S. pathötique«), 14 —28, die Sonaten mit 
Begleitung Op. 5, 12, 17, 23, 24, das Septett Op. 20 
(1800), die erſte Symphonie Op. 21 (1800), die ſechs 
erſten a Op. 18 (1799 — 1800), das 
Quintett für Klavier und Blasinſtrumente Op. 16, 
die erſten Klavierkonzerte Op. 15 und 19, das Ballett 
»Die Geſchöpfe des Prometheus« (1800), die Szene 
„Ah perfido« (1796), das Lied »Adelaide« (1796) 
ſowie eine Anzahl kleinerer Inſtrumental⸗, haupt⸗ 
ſächlich Klavierwerke. Es verſteht ſich von ſelbſt, daß 
bei einzelnen dieſer Werke die Zugehörigkeit zu der 
einen oder andern Epoche unſicher erſcheint; im gan⸗ 
zen wird man es beſtätigt finden, daß hier B. bei 
aller Individualität in Melodieführung und Modu⸗ 
lation doch noch auf dem Mozartſchen Boden ſteht. 
Nur auf einem Gebiet (freilich dem ihm eigenſten) zeigt 
er ſich auch in dieſer Epoche ſchon bahnbrechend; es 
iſt dies die Klavierkompoſition, ſowohl in der Form 
des Konzerts als der Sonate und Variation. Nicht 
nur in der Technik, ſondern auch im Zuſchnitt der 
Sätze und des Ganzen erſcheint er hier ſchon vielfach 
ſelbſtändig und neu, und deutlich erkennbare Zeichen 
weiſen ſchon in dieſen frühern Werken auf des Kom⸗ 
poniſten Abſicht hin, ein Ideenganzes zur deutlichen 

Beethoven. 

Erſcheinung zu bringen, z. B. wenn er zwei aller⸗ 
dings über die Grenzen der Sonatenform hinaus⸗ 
ſchweifende Sonaten als »gleichſam Phantaſien⸗, eine 
andre als die »pathetiſche« bezeichnet. Aber auch ohne 
Fingerzeige ſolcher Art empfindet man in dieſen Wer⸗ 
ken ſowohl im einzelnen als im ganzen jenes Stre⸗ 
ben nach einheitlichem Ausdruck, welches ihren Autor 
als den einſtigen Schöpfer der modernen Inſtru⸗ 
mentalmuſik ſchon jetzt erkennen läßt. 

Die zweite Periode beginnt etwa in den Jahren 
1800— 1802; ſie zeigt uns den Meiſter in der vollen 
und reichen Entwickelung ſeiner erſtarkten Künſtler⸗ 
perſönlichkeit, welche ihn zur Hervorbringung von 
Werken befähigte, die, während uns jedes eine Welt 
reichſten Empfindungslebens eröffnet, zugleich die 
ſchönſte Harmonie von Inhalt und Form erkennen 
laſſen. Hierher gehört vor allem die ſtattliche Reihe 
der Symphonien: die von Lebensfreudigkeit und Hei⸗ 
terkeit überſtrömende in D dur (1802); die »Eroica« 
(1804), ihrer Konzeption nach zur Verherrlichung 
Napoleon Bonapartes beſtimmt, das deutlichſte Bei⸗ 
ſpiel jener Beherrſchung des Ganzen durch einen poe⸗ 
tiſch zuſammenfaſſenden Gedanken; die vierte in Bdur 
(1806); die mächtige, den Kampf gegen ein übermäch⸗ 
tiges Schickſal darſtellende in Cmoll (1807); »die Pa- 
storale« (1808); die ſiebente in A (1812), welche alle 
Stufen der Freude, von leiſer Träumerei bis zum 
dithyrambiſchen Jubel, durchläuft; endlich noch die 
liebliche achte in F(1812). Hierzu kommen eine Reihe 
andrer, gleich vollendeter und jedes für ſich eigentüm⸗ 
licher Gebilde: die drei Quartette Op. 59, dem Gra⸗ 
fen Raſumowski gewidmet (1806), ſowie die beiden 
folgenden Op. 74 (1809) und 95 (1810); die große 
Reihe der fernern Klavierkompoſitionen: die Konzerte 
in C moll, G dur und das großartigſte von allen in 
Es dur (letzteres 1809); die Klavierſonaten Op. 30 in 
G, D moll und Es; die beiden mächtig großen in C 
und F moll (Op. 53 und 57), denen als leichtere Ge⸗ 
genſtücke die in F und Fis (Op. 54, 78) zur Seite 
treten; die Es dur-Sonate Op. 81 mit ihrer Über- 
ſchrift: »Les adieux, l’absence et le retour«, ein 
neues Beiſpiel der Darſtellung einer beſtimmten dich⸗ 
teriſchen Idee in Tönen. Zu den einfachen Klavier⸗ 
werken kommen die Sonaten mit Begleitung: Op. 30 
in A, C moll und G, dem ruſſiſchen Kaiſer Alexander 
ewidmet; die für den Violiniſten Rudolf Kreutzer ge⸗ 
chriebene ſogen. Kreutzer⸗Sonate Op. 47 in A (1805); 
ferner Op. 96 in G (1810) und Op. 69 für Klavier 
und Violoncell in A; die Trios Op. 70 in D und Es 
und Op. 97 in B; das Triplekonzert für Klavier, 
Violine und Violoncell Op. 56; die Phantaſie für 
Klavier, Orcheſter und Chor (1808) u. a. Dieſer 
Periode gehören auch die erſten größern Chorkom⸗ 
pofitionen Beethovens ſowie ſeine Oper »Fidelios, 
welche leider die einzige bleiben ſollte, an. Zu jenen 
rechnen wir das Oratorium »Chriſtus am Olberg⸗ 
und die erſte, durch einfache, edle Auffaſſung und 
milde Würde ſich auszeichnende Meſſe in C (1807). 
In ſeiner Oper »Fidelio«, die in erſter Bearbeitung 
(als »Leonore«) 1805, in zweiter 1806, in dritter und 
bleibender (mit der Edur- Ouvertüre) 1814 auf die 
Bühne kam, hat B. keineswegs neue Wege dramati⸗ 
ſcher Geſtaltung verſucht. Der Form nach den Rah⸗ 
men der Mozartſchen Oper nicht überſchreitend, dankt 
dieſe Oper eben nur dem reichern und tiefern, in die⸗ 
ſem Fall noch durch einen menſchlich intereſſanten 
und rührenden Stoff angeregten Geiſt Beethovens 
ihre beſondere Stellung. Neben ihr erwähnen wir 
noch ſeine übrigen mit Bühnenwerken verbundenen 
Kompoſitionen: die Geſänge und Zwiſchenakte zu 



Goethes »Egmont« (1810) und die beiden Feſtſpiele 
»König Stephans und »Die Ruinen von Athen« 

(1812). Ganz beſonders hervorragend, als Seelen: 
gemälde der ergreifendſten Art zu bezeichnen ſind die 

meiſten der zu dieſen Werken gehörigen oder auch 
einzeln geſchriebenen Ouvertüren, am vollendetſten 
die große »Leonoren⸗Ouvertüre«, die zum »Egmont« 
und die zu Collins Trauerſpiel »Coriolan«. Noch 
erwähnen wir 5 die zum großen Teil dieſer Zeit 
angehörigen Lieder, wie »Herz, mein Herz ꝛc.«, »Kennſt 
du das Land ꝛc.« und namentlich die wahrhaft klaſ— 
ſiſchen, tief ergreifenden und doch aufs einfachſte kon⸗ 
zipierten Lieder »An die ferne Geliebte «, freilich ſchon 
einer etwas ſpätern Zeit angehörig (1816). Derüber⸗ 
gangszeit von der zweiten zur dritten Periode gehö⸗ 
ren die zahlreichen Bearbeitungen ſchottiſcher, iriſcher 
und andrer Volksmelodien (mit Klavier-, Violine: 
und Cellobegleitung) an, die B. meiſtenteils für den 
engliſchen Verleger Thompſon übernommen. Endlich 
veranlaßten die politiſchen Ereigniſſe mehrere grö⸗ 
ere und kleinere Gelegenheitskompoſitionen, wie das 
nſtrumentalwerk »Die Schlacht bei Vittoria«, Op. 

91 (1813), die Kantate »Der glorreiche Augenblick«, 
Op. 136 (1814), und verſchiedene Chöre. 

Die Jahre 1814 —18 bezeichnen einen relativen 
Stillſtand in Beethovens Produktion. In dieſem kur⸗ 
zen Zeitraum traten nur ganz vereinzelt größere Kom⸗ 
poſitionen, z. B. die Sonate in A (1815), der ſchon 
genannte »Liederkreis« u. a., hervor; Krankheit und 
bitteres häusliches Leid hemmten ſeine Phantaſie. 
Nach Überwindung dieſer Periode der Entmutigung 
erſcheint er uns in mancher Beziehung verändert. 
Sein Empfinden iſt bei völliger Abgeſchloſſenheit ge⸗ 
en die Außenwelt noch mehr verinnerlicht, infolge⸗ 
eſſen der Ausdruck desſelben häufig weit ergreifen⸗ 

der, unmittelbarer als jemals früher, dagegen die 
Einheit von Inhalt und Form mitunter nicht ſo voll⸗ 
endet wie ſonſt, ſondern von einem ſubjektiven Mo⸗ 

ment ſtark beeinflußt. Die Hauptwerke dieſer drit⸗ 
ten Epoche find die »Missa solemnis« (1818 — 22 
und die neunte Symphonie in Dmoll (1823 — 24). 
Erſtere, zur Feier der Inſtallation des Erzherzogs Ru⸗ 
dolf als Biſchofs von Olmütz beſtimmt, iſt die reichſte 
und unmittelbarſte Offenbarung ſeines von dem re⸗ 
ligiöſen Gegenſtand tief erregten Innern, ausgezeich⸗ 
net durch ſelbſtändige, tief eindringende Auffaſſung 
der Textesworte, durch eine überwältigende Wärme 
und Innigkeit des Ausdrucks, durch eine Fülle der 
edelſten und ſchönſten Gedanken. B. hielt ſie für ſein 
vollendetſtes Werk. In andrer Weiſe drückt die neunte 
Symphonie (mit dem Schlußchor über Schillers Lied 
an die Freude) das Ringen eines Menſchenherzens 
aus, welches ſich aus Mühen und Leiden nach dem 
Tag reiner Freude ſehnt, der ihm doch in voller Klar⸗ 
heit und Reinheit nicht beſchieden iſt. Außerdem ge⸗ 
hören dieſer Zeit noch an: die Ouvertüre »Zur Weihe 
des Hauſes«, Op. 124 (1822), die Klavierſonaten 
Op. 106 in B (1818), Op. 109 in E, Op. 110 in As 
(1821) und Op. 111 in C moll (1822), mehreres Klei⸗ 
nere für Klavier und Geſang und endlich die letzten 
großen Streichquartette Op. 127 in Es (1824), Op. 
130 in B dur und Op. 132 in Amoll (1825), Op. 131 
in Cis moll und Op. 135 in Fdur (1826), deren Ver⸗ 
ſtändnis erſt in neuerer Zeit weitern Kreiſen erſchloſ— 
ſen worden iſt. Viele Entwürfe, darunter der zu einer 
ar Symphonie, befanden ſich in dem Nachlaß 

8 Komponiſten. 
Die erſte vollſtändige kritiſche Geſamtausgabe von 

Beethovens Werken erſchien 1861-65 bei Breitkopf u. 
Härtel in 24 Serien unter Reviſion von Rietz, Notte⸗ 
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bohm, Reinecke, David, Hauptmann u. a., welche 
durch Zuziehung der Manuſkripte und Originalaus⸗ 
aben überall eine ſichere Grundlage für ihre Ar⸗ 
eit re: Ein chronologiſches Verzeichnis der 

Werke Beethovens veröffentliche A. W. Thayer (Berl. 
1865), ein thematiſches mit hiſtoriſchen Nachweiſun⸗ 
gen über die Entſtehung der Werke Guſt. Notte⸗ 
bohm (Leipz. 1868). Von den zahlreichen Schriften 
über Beethovens Leben und Werke nennen wir: We⸗ 
geler und Ries, Biographiſche Notizen (Koblenz 1838, 
Nachtrag 1845); Schindler, Biographie Beethovens 
(3. Aufl., Münſt. 1860); Lenz, B. et ses trois sty- 
les (Brüſſ. 1854, 2 Bde.); Derſelbe, B., eine Kunſt⸗ 
ſtudie (Hamb. 1850-60, 5 Bde.); Oulibiſcheff, B., 
ses critiques et ses glossateurs (Leipz. 1857; deutſch 
von Biſchoff, daſ. 1859); Elterlein, Beethovens Kla⸗ 
vierſonaten (4. Aufl., daſ. 1875); Derſelbe, Beet⸗ 
hovens Symphonien nach ihrem idealen Gehalt (3. 
Aufl., Dresd. 1870); Alberti, B. als dramatiſcher 
Tondichter (Stettin 1859); Dürenberg, Die Sym⸗ 
phonien Beethovens (2. Aufl., Leipz. 1876); Lorenz, 
Haydns, Mozarts und Beethovens ma S (daſ. 
1866); Marx, Beethovens Leben und Schaffen (4. 
Aufl., Berl. 1884, 2 Bde.); Derſelbe, Anleitung zum 
Vortrag Beethovenſcher Klavierwerke (2. Aufl., daſ. 
1875); Nohl, Beethovens Leben (Leipz. 1864 — 77, 
3 Bände); Derſelbe, B. und die Kunſt der Ge⸗ 
genwart (Wien 1871); Thayer, Beethovens Leben 
(deutſch von Deiters, Berl. 1866 - 78, Bd. 1—3); 
Nottebohm, Beethovens Skizzenbuch (Leipz. 1865); 
Derſelbe, Ein Skizzenbuch von B. aus dem Jahr 
1803 (daſ. 1880); Derſelbe, Beethoveniana (daſ. 
1872); Derſelbe, Beethovens Studien (daſ. 1873, 
Bd. 1). Eine Ausgabe von »Beethovens Briefen« be⸗ 
ſorgte Nohl (2 Samml., Stuttg. 1865-68); »Briefe 
Beethovens an Erzherzog Rudolf« veröffentlichte Kö— 
chel (Wien 1865). Von Einzelaufſätzen über B. ſind 
beſonders hervorzuheben: die beiden in O. Jahns 
»Geſammelten Aufſätzen« (Leipz. 1866) enthaltenen 

* 

) (»Leonore oder Fidelio?« und »B. und die Ausgabe 
ſeiner Werfe«) und der von Ambros: »Das ethiſche 
und religiöſe Moment in B.« (in deſſen »Kulturhiſto⸗ 
riſchen Bildern«, 2. Aufl., daſ. 1865). Von den zum 
Jubiläum 1870 erſchienenen Schriften iſt Richard 
Wagners Abhandlung »B.« (Leipz. 1870) weitaus 
die wertvollſte. Vgl. außerdem Breuning, Aus 
dem Schwarzſpanierhaus. Erinnerungen an B. aus 
meiner Jugendzeit (Wien 1875); Nohl, B. nach den 
Schilderungen ſeiner Zeitgenoſſen (Stuttg. 1876). 

eetpflügen, das Pflügen des Bodens in Beete 
oder Gewende, d. h. in verhältnismäßig ſchmale (4A—8⸗ 
oder 10—20furchige) Streifen mit ſchwach gewölbter 
Oberfläche, wird angewandt, um ſchnelle Ableitung 
des Niederſchlagwaſſers durch die Furchen zwiſchen 
den Beeten und ſchnelles Abtrocknen des Bodens zu 
bewirken. Da man aber dieſen Zweck viel vollſtändi⸗ 
ger durch Drainage erreicht, und da überdies der Beet⸗ 
bau die Beſtellungsarbeiten vermehrt und die An⸗ 
wendung der Drill- und Mähmaſchine ſowie das 
Einfahren der Ernte ſehr erſchwert, ſo findet man 
ihn jetzt nur noch auf bindigem, flachgrundigem Bo: 
den oder auf Boden, welcher ſich nicht leicht auf andre 
Weiſe entwäſſern läßt. 

Beets, Nikolaus, niederländ. Dichter und Schrift⸗ 
ſteller, geb. 13. Sept. 1814 zu Haarlem, ſtudierte Theo⸗ 
logie in Leiden, wurde 1854 Prediger zu Utrecht und 
erhielt 1874 eine ordentliche Profeſſur der Theologie 
an der Univerſität daſelbſt. Seine erſten Gedichte in 
den »Muzen« (1834), ferner »Guy de Vlaming« 
(1837), Ada van Holland« (1840) u. a. find von By⸗ 
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ronſchem Weltſchmerz erfüllt; bedeutender erſcheint 
er in den vortrefflichen Lebensbildern in Proſa, die 
er als »Camera obscura« unter dem Pſeudonym 
Hildebrand (1837, 13. Aufl. 1880; deutſch in »Nie⸗ 
derländiſche Novellen«, Braunſchw. 1866) veröffent⸗ 
lichte. Es ſind teils Novellen, wie: »Die Familie 
Staſtok«, »Die Familie Kegge«, »Gerrit Witſe«, teils 
Schilderungen holländiſcher Landſchaften und ihrer 
Bewohner, fein beobachtet und mit Laune geſchrieben. 
Seine ſpätern Werke gehören teils der Litteraturge⸗ 
ſchichte und Kritik an, z. B. »Verpoozingen op let- 
terkundig gebied« (2. Aufl., Haarl. 1874), »Ver- 
scheidenheden meest op letterkundig gebied 
(2. Aufl., daſ. 1876) u. a., teils ſind fie theologiſchen 
Inhalts, wie: »Paulus in de gewichtigste oogen- 
blikken van zijn leven« (3. Aufl., Amſterd. 1858; 
deutſch, Gotha 1857) und »Stichtelijke uren« (Haarl. 
1848 — 60, 7 Bde.; neue Aufl., Amſterd. 1872 ff., 8 
Bde.; deutſch in Auswahl: »Erbauungsſtunden«, 
Bonn 1858). Aber auch einige Gedichtſammlungen 
erſchienen noch: »Korenbloemen« (Haarl. 1853) und 
Nieuwe gedichten« (daſ. 1857), ferner »Verstrooide 
gedichten« (1862, 2 Bde.), »De kinderen der zee“ 

(1861) u. a., die dem Sturm und Drang der Jugend— 
dichtungen gegenüber milden Frieden atmen. Nach 
allgemeinem Urteil ſteht B. als Dichter unter ſeinen 
Zeitgenoſſen obenan, und ſeine Proſa gilt als Muſter 
einer kernigen und dabei klaren Schreibart. Seine 
poetiſchen Werke erſchienen geſammelt in 4 Bänden 
Amſterdam 1873-81. 

Beetz, Wilhelm von, Phyſiker, geb. 27. März 1822 
zu Berlin, habilitierte ſich daſelbſt nach Vollendung 
ſeiner Studien und trat bald als Lehrer der Phyſik 
in die königliche Artillerieſchule und das Kadetten⸗ 
korps. 1855 ging er als Profeſſor der Phyſik nach 
Bern, 1858 nach Erlangen und 1868 in derſelben 
Eigenſchaft an die neue polytechniſche Schule zu Mün⸗ 
chen. 1874 — 77 war er Direktor des Polytechnikums, 
und 1876 erhielt er den perſönlichen Adel. Seine 
hervorragendſten Arbeiten ſind dem Galvanismus 
gewidmet, ſo beſonders ſeine Unterſuchungen über 
die galvaniſche Polariſation, über die elktromotori⸗ 
ſchen Kräfte der Gasketten, über die Leitungswider⸗ 
ſtände der Flüſſigkeiten ꝛc. Er ſchrieb: »Leitfaden der 
Phyſik« (7. Aufl., Leipz. 1883); »Grundzüge der Elek⸗ 
trizitätslehre« (Stuttg. 1878). 

Beetzendorf, Flecken im preuß. Regierungsbezirk 
Magdeburg, Kreis Salzwedel, an der Jeetze, mit 
Amtsgericht, evang. Kirche und 847 Einw. 

Befahren Volk, Schiffsmannſchaft, welche ſchon 
mehrere größere Seereiſen gemacht hat, im Gegenſatz 
zum minder geübten, halb befahrenen und zum 
unbefahrenen Volk. 

Befäna, ital. Beiname der Herodias (ſ. d.), die als 
weibliches Gegenſtück des Ewigen Juden und des Wil⸗ 
den Jägers auch in der deutſchen Volksſage des Mittel- 
alters eine große Rolle ſpielt und jetzt noch, wie der 
Knecht Ruprecht bei uns, als Schreckbild und Popanz 
für die Einſchüchterung unfolgſamer Kinder in Ita⸗ 
lien verwendet wird. Man nennt ſie in Venedig auch 
Dona Bruta, in Brescia Berdla und in Friaul Re⸗ 
dodeſe oder Aredodeſe. Nach der Volksſage hätte 
ſie, ans Fenſter gerufen, um den Zug der heiligen drei 
Könige zu ſehen, geantwortet, ſie müſſe das Zimmer 
fegen und wolle ſie bei ihrer Rückkehr ſehen. Darum 
folgt man am Befanafeſt (5. Jan.), dem Abend vor 
Epiphania oder Befania (woher der Name), dem Wa⸗ 
gen, auf welchem in Florenz das Bild der B. herum⸗ 
gefahren wird, mit brennenden Beſen oder ſtellt ſie 
in Geſtalt einer Vogelſcheuche ans Fenſter, und in 

Beetz — Befeſtigung. 

Rom tragen die Kinder, welche als B. verkleidet find, 
über der Schulter einen Strumpf mit Näſchereien, 
in einer Hand eine Laterne, in der andern ein langes 
Rohr (canna). Die äußere Geſtalt der B. gleicht viel⸗ 
fach der von Frau Berchta (ſ. d.), mit der fie auch ihren 
Feſttag gemein hat. Wer B. günſtig ſtimmen will, 
muß an ihrem Feſt Bohnen eſſen oder ein beſonderes 
Gebet ſprechen, das Ave Maria della B. heißt. Ar⸗ 
tigen Kindern bringt ſie in der Nacht Spielſachen 
und Näſchereien, unartigen Säcke mit Aſche oder 
Briefe mit Verweiſungen und Drohungen. 4 

Befeſtigung (Fortifikation), die Anlage von Ver⸗ 
teidigungseinrichtungen und Bauten für den Trup⸗ 
pengebrauch im Krieg. Man unterſcheidet dabei die 
ſchnelle Herſtellung flüchtiger Anlagen, die paſſagere 
oder Feldbefeſtigung (ſ. d.); den Bau von Befeſti⸗ 
gungen für lange Dauer und mit allen Mitteln der 
Kunſt, permanente oder ſtehende B. (ſ. Feſtung); 
die Herſtellung von Anlagen, die für längere Dauer 
beſtimmt ſind, aber in kurzer Zeit und deshalb mit 
ähnlichen Mitteln wie Feldbefeſtigungen hergeſtellt 
werden müſſen (proviſoriſche e e den 
Bau von Wegen und Brücken (ſ. Feldbrücken) ſo⸗ 
wie die Zerſtörung von Eiſenbahnen, Brücken und 
Wegen nebſt der Wiederherſtellung ſolcher zerſtörter 
Verbindungslinien. Die Kunſt, welche die Aus⸗ 
führung aller dieſer Arbeiten am richtigen Ort und 
mit den beſten Mitteln lehrt, heißt die Befeſtigungs⸗ 
kunſt. Die proviſoriſchen Befeſtigungen ſtehen zwi⸗ 
ſchen ven permanenten (Feſtungen) und den Feld⸗ 
befeſtigungen und dienen in der Regel als Erſatz 
permanenter Befeſtigungen. S. Feſtung. 

[Prähiſtoriſche Befeſtigungswerke.] Feſte Plätze, zu 
denen ſchwer zugängliche, verteidigungsfähige Zu⸗ 
fluchtsorte und Wohnſtätten jeder Art zu rechnen 
ſind, kennt man aus allen Zeiten von der neolithiſchen 
Periode bis in die frühſlawiſche Zeit hinein. Sie 
werden am beſten eingeteilt in Wallanlagen (Ver⸗ 
ſchanzungen), Gehege (Gepück, Baumſchanzen) und 
Gräben. 1) Wallanlagen (Verſchanzungen) kom⸗ 
men vor mit einfachen, zwei- und mehrfachen Verwal⸗ 
lungen (Doppelwälle, Doppelſchanzen) und zwar 
bei allen drei unten näher beſchriebenen Arten. Das 
Material der Schanzen beſteht aus Erde oder Steinen 
oder aus dieſen beiden Materialien zugleich und zeigt 
zuweilen infolge ſtarker Brandeinwirkung ſtellenweiſe 
Verſchlackung (Brandwälle), oder der ganze Wall 
iſt mehr oder weniger durch Verſchlackung in eine 
zuſammenhängende Maſſe verwandelt (Schlacken⸗ 
wälle, verglaſte Wälle, verglaſte Burgen, 
Glasburgen). Letztere ſind bekannt aus Böhmen 
und Schottland. Der Form nach teilt man die Ver⸗ 
ſchanzungen ein in: a) Rundwälle oder Ring⸗ 
wälle. Die in den Ebenen vorkommenden Rund⸗ 
wälle liegen meiſt in Sümpfen und Mooren und ſind 
zuweilen auf Pfahlroſten errichtet. Die Ringwälle 
ſind kreisförmig, oval oder, dem Terrain ſich an⸗ 
ſchmiegend, zuweilen etwas unregelmäßig geſtaltet 
und hegen in bergigen Gegenden oft den Gipfel eines 
iſolierten Bergkegels ein (Steinringe, Hünen⸗ 
ringe). Zuweilen ſind noch Außenwerke, Vorburgen, 
ebenfalls durch Schanzen eingeſchloſſen, mit dem eigent⸗ 
lichen Verteidigungswerk in Verbindung. b) Burg⸗ 
wälle, Wallburgen, beſtehen aus Wällen, welche 
bogenförmig oder nahezu geradlinig quer über einen 
vorſpringenden Bergrücken gelegt ſind und denſelben 
von dem hinterliegenden Terrain abſchneiden. Es 
finden ſich auch hier Außenwerke und Vorburgen. 
Obige beide Arten ſtehen zuweilen, wenn ſie an See⸗ 
oder Flußufern liegen, mit Pfahlbauten in Verbindung. 



Beffchen — 

Sie werden vom Volk nicht weiter unterſchieden, 
ſondern mit denſelben Benennungen bezeichnet und 
zwar als Räuber⸗, Römer⸗, Hunnen⸗, Hünenz, 
. Huſſiten⸗, Schweden- und Mos— 
owiterſchanzen, Bauern⸗, Hünenburgen, 
Burgſtall, Borchelt, Wallberg, Wall, Stein: 
burg, Hünenburg, alte Burg, alter Wall, 
ünenwall, alte Schanze, alte Warte, Wart⸗ 
erg, Wachtberg, Hutberg. Sehr häufig iſt in ge⸗ 

birgigem Terrain eine etwa vorhandene, günſtig ge⸗ 
legene Quelle mit in die Befeſtigungswerke hineinge⸗ 
zogen. Ob die ſogen. Lauſchhügel (Lugehügel, 
Wachthügel) hierher zu rechnen ſind, ob dieſelben 
Reſte von Anſiedelungen, Opferſtätten oder gar Grab⸗ 
hügel ſind, bedarf jedesmal genauerer Feſtſtellung 
durch eingehende Unterſuchung. c) Langwälle er⸗ 
ſtrecken ſich meiſt geradlinig, oft in weiter Ausdehnung, 
und ſind ebenfalls einfach und doppelt (Parallelwälle). 
Sie ſind bekannt unter folgenden Namen: Land⸗ 
wehr (dabei iſt ſorgfältig zu unterſuchen, ob ein ſol⸗ 
cher Wall nicht mittelalterlichen Urſprungs iſt) oder 
Pfahlgraben, Pfahl, Schweinsgraben, Teu⸗ 
. raben. Letzteres ſind die Bezeichnungen für 
en Grenzwall, der ehemals römiſches Gebiet gegen 

die frei gebliebenen germaniſchen Länder abſchloß. 
2) Gehege, Gebücke, Baumſchanzen. Lebende 
Hecken, vielfach mittelalterlichen, oft noch ſpätern 
Datums, durch Verflechtung der Zweige niedrig ge⸗ 
haltener Baumſtämme hergeſtellt. 3) Gräben kom⸗ 
men am häufigſten in Verbindung mit Schanzen vor 
und ſind dann meiſtens nur infolge der Aushebung 
des Bodens zur Gewinnung des zu den Schanzen er⸗ 
forderlichen Materials (Erdmaſſe, Gerölle, Felſen⸗ 
trümmer) entſtanden, oder ſie ſchneiden, ohne da⸗ 
nebenliegende Schanzen, vorſpringende Berge oder 
Landzungen von dem dahinterliegenden Terrain ab, 
bilden alſo den Wallburgen ähnliche Befeſtigungs⸗ 
anlagen. Aber ſie kommen auch als ſelbſtändige 

Werke vor unter den Namen Landgraben, Land⸗ 
wehrgraben, mögen in dieſer Form jedoch wohl 
meiſt mittelalterlichen Urſprungs ſein. Die ſogen. 
Pfahlgräben, Schweinsgräben, Teufels⸗ 
räben, meiſt Bezeichnungen für den alten römi⸗ 

ſchen Grenzwall, ſind ſelten ohne dazu gehörige Ver⸗ 
wallung. Ob die Bezeichnung ſchwarzer Graben 
ſtellenweiſe auf alte Anlagen ſchließen läßt, bedarf 
in dem betreffenden Fall der Unterſuchung. 

Beffchen (Bäffchen), die beiden kleinen, viereckigen 
Läppchen, welche die chriſtlichen Geiſtlichen vorn am 
Hals über der Amtskleidung, an manchen Orten auch 
ſonſt als Standesauszeichnung tragen; ſie ſind bei 
den proteſtantiſchen Geiſtlichen in der Regel weiß, bei 
denen andrer Kirchen auch ſchwarz oder violett und 
häufig nur weiß eingefaßt. Ihre Stelle vertreten 
hier und da weiße, ſteif gefältelte Halskrauſen. Den 
Urſprung der B. leitet man von den jüdiſchen Phy⸗ 
lakterien (ſ. d.) ab. 

Beffroi (franz., ſpr. beffröd),ſ. Bergfried und Burg. 
Beförſterungsſyſtem, in der Forſtwirtſchaft das⸗ 

jenige Syſtem, wonach die Bewirtſchaftung der Ge⸗ 
meinde⸗ und Korporationswaldungen durch die ſtaat⸗ 
lichen Forſtbeamten erfolgt, im Gegenſatz zu demjeni⸗ 
gen Syſtem, wonach die Bewirtſchaftung den Organen 
der Gemeinden, Korporationen und Stiftungen ſelbſt 
zuſteht und der Staat nur ein Oberaufſichtsrecht aus⸗ 
übt. Das B. beſteht im Großherzogtum Heſſen, in 
Baden, in der Provinz Heſſen⸗Naſſau, in Teilen des 
ehemaligen Königreichs Hannover und in einigen 
kleinern deutſchen Staaten ſowie in den hohenzolleri⸗ 
ſchen Landen. 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., II. Bd. 
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Befrachtungsvertrag, ſ. v. w. Seefrachtvertrag; 
Befrachter, derjenige, welcher dem Reeder oder 
Schiffer (Verfrachter) Waren zum Seetransport 
übergibt (ſ. Fracht). 

Befreiung, Orden der afrikaniſchen, Orden, ge: 
ſtiftet 13. Jan. 1879 von der Republik Liberia in 
Afrika »in Anerkennung der Dienſte der diplomati⸗ 
ſchen Agenten im Ausland wie der philanthropiſchen 
Bemühungen für die Befreiung der Sklaven und zur 
Belohnung beider«. Das Zeichen beſteht in einem 
fünfſpitzigen Stern mit einem Kreuz im Mittelſchild, 
zu deſſen beiden Seiten ein Afrikaner und eine Afri⸗ 
kanerin entfeſſelt knieen. Auf dem Revers befindet 
ſich das liberiſche Wappen. 
ah a ſ. Kelheim. 

; Befreiungskrieg, ſ. Deutſcher Befreiungs⸗ 
rie | 
Befreundete Zahlen, ein Paar ganzer Zahlen, deren 

jede gleich der Summe aller Teiler der andern iſt; 
z. B. 220 und 284, denn die Teiler von 220 ſind 1, 
2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55 und 110, deren Summe 
aber iſt — 284, während umgekehrt die Teiler von 
284, nämlich 1, 2, 4, 71, 142, die Summe 220 geben. 
Andre ſolche Paare ſind 18,416 und 17,296 ſowie 
9,437,056 und 9,363,584. Van Schooten und Des: 
cartes, ſpäter Kraft, Klügel und Euler haben ver⸗ 
ſchiedene Methoden zu ihrer Auffindung angegeben. 

Befruchtung (Fecundatio), bei den Tieren und 
Pflanzen der Vorgang, bei welchem die bis zu einem 
gewiſſen Grad ausgebildeten Erzeugniſſe der keim⸗ 
bereitenden Geſchlechtsdrüſen in Wechſelwirkung tre⸗ 
ten, ſo daß der von dem weiblichen Organ herrührende 
Keim durch den von den männlichen Organen kom⸗ 
menden Zeugungsſtoff zur Weiterentwickelung be⸗ 
fähigt und angeregt wird. Das Reſultat der B. iſt 
die Entſtehung eines neuen Individuums von gleicher 
Art wie die Eltern. Die Art und Weiſe, in welcher 
dafür geſorgt wird, daß Same und Ei miteinander 
in Berührung treten können, iſt ſehr verſchieden. Bei 
niedern Tieren und Pflanzen, namentlich den im Meer 
lebenden, werden häufig beide in das Waſſer entleert, 
wobei dann die Wahrſcheinlichkeit, daß ein Samen⸗ 
körperchen ein Ei erreicht, ſehr klein iſt und nur in der 
ungemein reichlichen Produktion derſelben ein Gegen⸗ 
gewicht liegt; vielfach jedoch ſind mehr oder weniger 
verwickelte Einrichtungen zum leichtern Zuſtandekom⸗ 
men der B. getroffen; bei der Begattung (ſ. d.) wird 
ſogar der Same direkt in die weiblichen Geſchlechts— 
organe gebracht. Das Weſentliche bei der B. beſteht 
nun darin, daß das Samenkörperchen oder wenigſtens 
ein Teil desſelben in das Ei eindringt, mit ihm ver⸗ 
ſchmilzt und ihm ſo den Anſtoß zur weitern Entwicke⸗ 
lung gibt (Fig. 1 u. 2, S. 610); vgl. Ei. Die bloße Be⸗ 
rührung von Ei und Same genügt alſo nicht. Gewöhn— 
lich iſt ein Samenkörperchen im Vergleich zum Ei ver⸗ 
ſchwindend klein, jedoch reicht meiſt, vielleicht immer, 
ein einziges zur B. aus; ja, von gewiſſen niedern Tie⸗ 
ren iſt es erwieſen, daß ſofort nach dem Eindringen des 
erſten die bis dahin durchläſſige Eihülle ſich ſo umwan⸗ 
delt, daß kein weiteres mehr eindringen kann. Beim 
Menſchen und manchen andern Säugetieren braucht 
der Same unter Umſtänden mehrere Tage, um das 
Ei zu erreichen; bei den Inſekten gelangt er ganz all⸗ 
gemein nach der Begattung in ein beſonderes Behält⸗ 
nis (receptaculum seminis) im Hinterleib des Weib⸗ 
chens und bleibt dort zuweilen über ein Jahr lang 
befruchtungsfähig. Die Fähigkeit zur Erzeugung be⸗ 
fruchtungsfähiger Zeugungsſtoffe erhalten die ver⸗ 
ſchiedenen Organismen alle erſt in der Zeit der Ge⸗ 
ſchlechtsreife, welche bekanntlich wieder, wenigſtens 
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bei den höhern Tierklaſſen und auch beim Menſchen, 
in einem gewiſſen Alter erliſcht. Die ſogen. künſt⸗ 
liche B., welche im Zuſammenbringen von reifen 
Eiern mit befruchtungsfähigem Samen beſteht, läßt 

ſich bei manchen 
Tieren mit Erfolg 
ausführen und er⸗ 
leichtert nicht nur 
das Studium der 
Entwickelungsge— 
ſchichte der be⸗ 
treffenden Arten, 
ſondern iſt auch 
für die Fiſchzucht 
(ſ. d.) von großem 
Nutzen. Selbſt Ba⸗ 
ſtarde laſſen ſich 
auf dieſe Weiſe er⸗ 
zielen. 

Auch im Pflan⸗ 
zenreich iſt der 
Prozeß der Ver⸗ 
einigung männli⸗ 
chen Stoffs mit der 
weiblichen Zelle bei 
aller äußern Ver⸗ 
ſchiedenheit der Ge⸗ 
ſchlechtsorgane u. 
der in Thätigkeit 
tretenden Sexual⸗ 
zellen in den ein⸗ 
zelnen Gewächs— 
klaſſen doch überall 

Abſchnitte des Eies von einem See- 
hern (Asterias glacialis), mit Samen⸗ 
fäden, von denen einer bei a ſich in die 
Hüllzone des Eies einbohrt, bei b ſchon Arden 

hindurchgedrungen iſt. u. derſelbe Grund⸗ 
vorgang (vgl. Ge⸗ 

ſchlechtsorgane der Pflanzen und Fortpflan⸗ 
zung der Pflanzen). Das zu befruchtende Organ 
des weiblichen Apparats iſt auch im Pflanzenreich 
überall eine Eizelle. Im einfachſten Fall iſt zwiſchen 
den beiden ſich vermiſchenden Sexualzellen kein äußer⸗ 

Oberer Abſchnitt des Eies vom Neunauge (Petromyzon). 
a Mikropyle (Offnung zum Eindringen der Samenfäden), b Sa⸗ 
menfäden, e Kanal, in welchem der Samenfaden zum Eikern (d) 

gelangt. 

licher Unterſchied wahrnehmbar, wie bei einer Reihe 
von Algen und Pilzen (den Zygoſporeen). Dieſe 
ſogen. Konjugation kann zwiſchen ruhenden oder e 

durch eine im Louvre angefangene Kopie der Madonna beweglichen Zellen (Gameten) ſtattfinden. Bei an⸗ 
dern Algen und Pilzen ſowie bei den Mooſen und 
Farnkräutern entwickeln ſich beſondere weibliche Or— 
gane (Oogonien, Archegonien), in denen Eizellen ge⸗ 

Befruchtungsſäule — Begas. 

bildet werden, und andre männliche (Antheridien), 
in welchen zahlreiche kleine, den Samenfäden der 
Tiere analoge Zooſpermien auftreten. Die B. beſteht 
hier jedesmal in der direkten Vermiſchung eines Zoo⸗ 
ſperms mit der Eizelle. Bei den Blütenpflanzen 
bleiben die Eizellen dagegen in andern Gewebemaſſen 
eingeſchloſſen, ſo daß bei ihnen die B. durch beweg⸗ 
liche Zooſpermien unmöglich wird. Hier bilden die 
männlichen Geſchlechtszellen oder Pollenkörner, jo: 
bald ſie . auf dem dazu eingerichteten Teil des weib⸗ 
lichen Befruchtungsorgans feſtgeſetzt haben, einen 
ſchlauchartigen Fortſatz, den Pollenſchlauch, aus, wel⸗ 
cher bis zu der Eizelle durchwächſt und ſeinen Be⸗ 
fruchtungsſtoff auf noch nicht beobachtete Weiſe in 
die Eizelle übertreten läßt. Letztere beginnt überall 
erſt nach der B. die zuletzt zur Bildung des Embryos 
führende weitere Entwickelung. 

Befruchtungsſäule, ſ. Blüte. 
Beg, ſ. Bey. 
Bega, Fluß in Ungarn, entſpringt auf der Pojana 

Ruska im Komitat Kraſſö⸗Szörény, fließt durch die 
Komitate Temesvär und Torontäl und ergießt ſich 
bei Titel in die Theiß. Er iſt im obern Lauf zum 
Flößen eingerichtet; von Temesvär bis Groß⸗Becs⸗ 
0 1 ſich der 30 km lange ſchiffbare Bega: 
anal. 
Bega, Cornelis, holländ. Maler und Radierer, 

geb. 1620 zu Haarlem als Sohn des Bildhauers Pie⸗ 
ter Begyn, war ein Schüler Adriaans van Oſtade und 
malte gleich dieſem Genrebilder, welche Szenen aus 
den niedern Kreiſen des Volkslebens, namentlich aus 
Wirtshäuſern, zum Gegenſtand haben und meiſt von 
derbem Humor erfüllt find. Er ſtarb 1664 in ſeiner 
Vaterſtadt an der Peſt. Im Gegenſatz zu Oſtade iſt 
ſeine maleriſche Behandlung ſchwer und trübe, in den 
Schatten ſchwärzlich und undurchſichtig, im übrigen 
glatt und vertrieben, ſeine Zeichnung geſchickt und 
charaktervoll. Bilder von ihm befinden ſich in den 
Galerien des Louvre zu Paris, im Muſeum zu Am⸗ 
ſterdam, in München, St. Petersburg, Dresden, Ber⸗ 
lin u. a. O. Die 34 von ihm bekannten Radierun⸗ 
gen behandeln gleiche Stoffe wie ſeine Gemälde. 

Begarelli, Antonio, Bildhauer, geboren um 1479, 
geſt. 28. Dez. 1565 in Modena, war ein Schüler von 
Guido Mazzoni, deſſen ſtrengen Realismus er all⸗ 
mählich zu Milde, Anmut und freier Schönheit ver⸗ 
klärte, wobei er dem maleriſchen Element freien Spiel⸗ 
raum ließ. Er iſt vorzugsweiſe als Thonbildner thä⸗ 
tig geweſen und hat zahlreiche leicht gefärbte Gruppen 
religiöſen Inhalts in Modena und Parma geſchaffen, 
unter denen die Kreuzabnahme in San Francesco 
und eine Beweinung Chriſti in San Pietro zu Mo⸗ 
dena die bedeutendſten ſind. Der erſtern iſt der 
Frauenkopf auf Tafel »Bildhauerkunſt VI«, Fig. 16, 
entnommen. Auch ſein Neffe Ludovico arbeitete 
in ſeiner Art. 

Begas, 1) Karl, Maler, geb. 30. Sept. 1794 zu 
Heinsberg bei Aachen, wurde von ſeinem Vater für 
die juriſtiſche Laufbahn beſtimmt und beſuchte das 
Lyceum in Bonn. Frühzeitig Talent zum Zeichnen 
und Malen verratend, erhielt er in ſeinem 14. Lebens⸗ 
jahr durch den Maler Philippart den erſten Unterricht 
im Olmalen. 1813 ging er nach Paris, wo er im Ate⸗ 
lier des Malers Gros arbeitete. Seine durch den 
Krieg unterbrochenen Studien nahm er 1815 in Paris 
wieder auf und erregte beim Einzug der Verbündeten 

della Sedia die Aufmerkſamkeit des Königs von Preu⸗ 
ßen, welcher das Bild kaufte wie auch die erſte ſelb⸗ 
ſtändige Schöpfung des Künſtlers, eine Himmelsköni⸗ 



Begas. 

in. Auch ein andres Bild, Hiob von ſeinen Freun⸗ 
2 umgeben, ging, als König Friedrich Wilhelm III. 
zwei Jahre ſpäter wieder nach Paris kam, in deſſen 
Beſitz über. Nachdem B. auf des Königs Beſtellung 
ein drittes Bild, Chriſtus am Olberg (Garniſonkirche 
in Berlin), vollendet hatte, begab er ſich mit einem 
für den Dom beſtimmten Altarbild, Ausgießung 
des Heiligen Geiſtes, 1821 nach Berlin, wo dasſelbe 
namentlich durch die Kühnheit des Lichteffekts große 
Bewunderung hervorrief. Auf der Heimreiſe mach— 
ten die Bilder der deutſchen Schule in München ei⸗ 
nen ſo tiefen Eindruck auf ihn, daß er ſich zeitwei⸗ 
lig an ſie anſchloß (Doppelbildnis ſeiner Eltern im 
Muſeum zu Köln), nachdem er bisher in der franzd- 
ſiſchen Manier der Davidſchen Schule gearbeitet hatte. 
Ein Aufenthalt in Italien (1822 — 24) führte ihn den 
Italienern des 14. und 15. Jahrh. und den Nazare⸗ 
nern zu, deren Richtung ſich beſonders in der Taufe 
Chriſti (Garniſonkirche in Potsdam) und im Tobias 
mit dem Erzengel (Berlin, Nationalgalerie) zeigt. 
Sein nächſtes Bild, die Auferſtehung Chriſti (1827, 
Werderſche Kirche in Berlin), ſchließt ſich ſchon der 
romantiſchen Auffaſſung der Düſſeldorfer an, die mit 
voller Entſchiedenheit in den zu großer Populari⸗ 
tät gelangten Genre⸗ und Hiſtorienbildern: Lurlei 
(1834), Heinrich IV. in Canoſſa (1836), der König 
und der muſizierende Page (1838) zum Ausdruckkam. 
Auch die religiöſen Gemälde: die Bergpredigt (1831), 
die Ausſetzung Moſis (1832), der Zinsgroſchen, die 
Verklärung Chriſti, Chriſtus den Untergang Jeruſa⸗ 
lems weisſagend (1840), bewegen ſich noch in der ro⸗ 
mantiſchen Auffaſſung der Düſſeldorfer. Um das 
Jahr 1842 wandte er ſich von derſelben ab und ſchlug 
einen mehr realiſtiſchen Ton an, welcher ſich beſon⸗ 
ders in den Genrebildern: drei Mädchen unter einer 
Eiche und die Mohrenwäſche (1842, Berliner Na⸗ 
tionalgalerie, das populärſte ſeiner Bilder) kund⸗ 
gibt. Auch die Kirchenbilder, welche während des 

letzten Jahrzehnts ſeiner Thätigkeit entſtanden ſind 
(Chriſtus am Olberg, Chriſtus die Mühſeligen und 
Beladenen zu ſich rufend, Chriſtus am Kreuz, Adam 
und Eva vor der Leiche Abels), tragen ein realiſtiſches 
Gepräge, vermögen aber wegen ihrer kühlen Haltung 
keinen tiefen Eindruck hervorzubringen. Auch a fresco 
verſuchte ſich B. und ſchuf in überlebensgroßem Maß⸗ 
ſtab: Chriſtus und die vier Evangeliſten, umgeben 
von einem Chor von Engeln, in der neuen Kirche zu 
Sakrow bei Potsdam. Endlich hat B. ſich auch als 
Porträtmaler ausgezeichnet, wobei ihm feine nüch⸗ 
terne Auffaſſung zu ſtatten kam. Er malte unter 
anderm für die vom König von Preußen angelegte 
Galerie von Bildniſſen berühmter Gelehrten und 
Künſtler die Porträte von Schelling, A. v. Hum⸗ 
boldt, K. Ritter, Thorwaldſen, Rauch, Cornelius, G. 
Schadow, L. v. Buch, Meyerbeer, Link, J. Grimm, 
v. Radowitz u. a. (in den Kavalierzimmern der 
Orangerie bei Potsdam). Er ſtarb 23. Nov. 1854. 
B.“ meiſte Werke find in Stich und Lithographie von 
Amsler, E. Eichens, K. Fiſcher, Jentzen, Mandel, 
Schertle u. a., die verſchmachtenden Juden von ſei⸗ 
nem Sohn Oskar (Radierung) vervielfältigt worden. 

2) Oskar, Maler, Sohn des vorigen, geb. 31. Juli 
1828 zu Berlin, wurde in früher Jugend Schüler ſei⸗ 
nes Vaters und widmete ſich als ſolcher zunächſt der 
ee Nachdem er 1852 bei einer Kon⸗ 

rrenz den Preis davongetragen hatte, ging er mit 
einem Reiſeſtipendium nach Italien, wo er bis 1854 
blieb, ſpäter auch nach England und Frankreich. In 
Rom malte er außer dem kleinen Genrebild: Plau⸗ 
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Kreuzabnahme für die Michaeliskirche in Berlin und 
widmete ſich nach ſeiner Rückkehr neben der Hiſtorie 
namentlich dem Porträt. Seine Hauptwerke auf dem 
Gebiet der hiſtoriſchen und dekorativen Malerei ſind: 
der Empfang der Salzburger Proteſtanten durch 
Friedrich Wilhelm I. in Potsdam, Friedrich d. Gr. 
nach Beendigung des Siebenjährigen Kriegs in der 
Schloßkapelle zu Charlottenburg, vier Kompoſitionen 
aus dem Mythus von Amor und Pſyche (1866), dic 
Malereien im Feſtſaal des Berliner Rathauſes (1870) 
und im Feſtſaal der Kaiſergalerie. Zu den bedeutend⸗ 
ſten ſeiner Porträte gehören das des für die Aka⸗ 
demie in Antwerpen gemalten Peter v. Cornelius 
(1861), des Kronprinzen von Preußen, des Grafen 
Moltke (1868), des Baurats Hobrecht und ſein Selbſt— 
porträt. Das Vollendetſte ſeines Könnens repräſen⸗ 
tieren jedoch ſeine ſtimmungsvollen und fein abge⸗ 
tönten Winter- und Herbſtlandſchaften mit Jägern 
und Wild. Er ſtarb 10. Nov. 1883 in Berlin. 

3) Reinhold, Bildhauer, Bruder des vorigen, geb. 
15. Juli 1831 zu Berlin, bildete ſich auf der Berliner 
Akademie, ſpäter in den Ateliers von Wichmann und 
Rauch. Er zog zuerſt durch eine in Gips ausgeführte 
Gruppe, Hagar und Ismael, die Aufmerkſamkeit auf 
ſich, ging dann als Penſionär der Berliner Akademie 
nach Rom, wo er mehrere Marmorarbeiten ausführte, 
und lebte nach ſeiner Rückkehr in ſeiner Vaterſtadt. 
Im J. 1860 folgte er einem Ruf als Profeſſor an 
die Kunſtſchule nach Weimar, legte aber ſchon 1862 
dieſe Stelle nieder und begab ſich von neuem nach 
Rom. Inzwiſchen hatte er um die in Berlin vor dem 
Schauſpielhaus zu errichtende Schillerſtatue konkur⸗ 
riert und trug auch, nicht ohne harte Kämpfe, den 
Sieg über ſeine Mitbewerber davon. Dieſelbe iſt 
10. Nov. 1871 enthüllt worden. B. bedeutendſte 
Werke ſind: Faunenfamilie, Pan die Pſyche tröſtend, 
Venus den von einer Biene verwundeten Amor trö⸗ 
ſtend, die Städtefiguren Metz und Straßburg für den 
Siegeseinzug der Truppen in Berlin, Venus im Bad, 
Merkur und Pſyche (Nationalgalerie, Berlin), Raub 
der Sabinerin (ſ. Tafel »Bildhauerkunſt Xe), Sta⸗ 
tue des Reichtums für die Reichsbank, Denkmal Alex⸗ 
ander v. Humboldts für Berlin, Büſte der deutſchen 
Kronprinzeſſin, Nymphe und Centaur, Büſte des Kai⸗ 
ſers (Breslau, Muſeum). Trugen ſchon die frühern 
Arbeiten B.' das Gepräge eines ausgeſprochenen 
Naturalismus, ſo ſind die letztgenannten Werke um 
ſo intereſſanter, als ſich in denſelben der Künſtler 
rückhaltlos einer entſchieden maleriſchen Behand⸗ 
lung der Plaſtik zugewendet hat. Die ſchwellenden, 
ja aufgedunſenen Formen, der Mangel einer klaren 
Bezeichnung des Knochenbaues und die aufgebauſch— 
ten Gewänder beeinträchtigen in manchen ſeiner Ar⸗ 
beiten den Genuß. Stets ſpricht ſich aber in der Er⸗ 
findung eine geniale Phantaſie, in der Kompoſition 
ein hoher Schwung und in der Formbehandlung trotz 
des naturaliſtiſchen Grundprinzips ein Streben nach 
Idealität aus (lyriſche Poeſie am Schillerdenkmal, 
Pſyche, Venus). Seine Büſten Menzels und Moltkes 
(Berliner Nationalgalerie) ſind vollendete Meiſter⸗ 
werke der naturaliſtiſchen Porträtbildnerei. 

4) Adalbert, Maler, Bruder des vorigen, geb. 5. 
März 1836 zu Berlin, widmete ſich zuerſt auf der Ber⸗ 
liner Akademie der Kupferſtecherkunſt und ging zu 
dieſem Zweck 1860 nach Paris, fühlte ſich aber dort 
ſo ſehr zur Malerei hingezogen, daß er die Kupfer⸗ 
ſtecherkunſt aufgab und die Natur zu ſtudieren be⸗ 
gann. Er ging nach Weimar, wo damals Böcklin 

an der Kunſtſchule wirkte, und von dort nach Berlin, 
derſtunde (in der Berliner Nationalgalerie) eine wo er ſeine Thätigkeit mit einigen Porträten und 
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einer Kopie von Murillos heil. Antonius eröffnete. 
Dieſe letztere verſchaffte ihm andre Aufträge ähn⸗ 
licher Art, z. B. den einer Kopie nach Tizians heiliger 
und profaner Liebe und nach Raffaels heil. Cäcilia. 
Durch jenes Tizianſche Bild in ſeiner Vorliebe für 
das Kolorit der Venezianer beſtärkt, ſtrebte er mit 
immer größerm Erfolg nach tief geſättigter Farben⸗ 
glut. Eins ſeiner frühern, noch in Rom (1864) ent⸗ 
ſtandenen Bilder iſt die Mutter mit dem Kind (Natio⸗ 
nalgalerie in Berlin). Etwas ſpäter entſtanden das 
ebenſo anmutige wie farbenkräftige Bild: Amor fin⸗ 
det die Pſyche, und andre romantiſche und allegoriſche 
Darſtellungen, unter denen das Volkslied am bekann⸗ 
teſten geworden iſt. — Seine Gattin Luiſe B., ge⸗ 
borne Parmentier, iſt eine hervorragende Land⸗ 
ſchaftsmalerin, deren italieniſche Landſchaften ſich 
durch ein feines Naturgefühl, durch kräftige Stim⸗ 
mung und reiches Kolorit auszeichnen. 

5) Karl, Bildhauer, Bruder des vorigen, geb. 23. 
Nov. 1845 zu Berlin, lernte im Atelier von Rein⸗ 
hold B. und ſchloß ſich ganz an die naturaliſtiſche Auf⸗ 
faſſung feines Bruders bei geringerer Genialität, aber 
auch mit größerer Formenſtrenge an. Er hielt ſich 
1869 und 1873 in Rom auf und ſtellte 1876 eine 
Gruppe, Faun mit Kind ſcherzend, aus, welcher 1878 
die Geſchwiſter folgten, gleich ausgezeichnet durch die 
lebensvolle Behandlung des Marmors. 1880 führte 
er eine Marmorbüſte des Kaiſers für die Gemälde⸗ 
galerie in Kaſſel, 1882 zwei Kalkſteinfiguren für die 
Univerſität in Kiel und zwei Sphinxgeſtalten für das 
Regierungsgebäude in Kaſſel aus. 

Begaſſe (Bagaſſe), ſ. Zucker. 
Begattung, bei dem Menſchen auch Beiſchlaf ge⸗ 

nannt, die mehr oder minder innige Vereinigung 
eines männlichen Individuums mit einem weiblichen, 
durch welche im Intereſſe der Fortpflanzung dem 
männlichen Samen Gelegenheit gegeben wird, mit 
dem weiblichen Ei zuſammenzutreffen. Dieſes Zu⸗ 
ſammentreffen geſchieht bald innerhalb, bald außer⸗ 
halb des weiblichen Organismus, entweder ſofort oder 
erſt längere Zeit nach der B., je nach der verſchiede⸗ 
nen Organiſation der Tiere und namentlich ihrer 
Geſchlechtswerkzeuge. Befruchtung, der eigentliche 
Zweck der B., iſt jedoch nicht notwendige Folge der⸗ 
ſelben, ſondern es kann B., ohne Befruchtung zur 
Folge zu haben, wie umgekehrt Befruchtung ohne vor⸗ 
ausgegangenen Begattungsakt ſtattfinden (ſ. Be: 
fruchtung). Je nach der Innigkeit der Vereinigung 
beider Geſchlechter läßt ſich eine äußere und innere 
B. unterſcheiden; jene iſt aber mehr nur eine geſchlecht⸗ 
liche Annäherung, während bei dieſer das männliche 
Zeugungsglied (Rute) in das weibliche Begattungs⸗ 
organ (Scheide) eingeführt wird. Es findet natür⸗ 
lich auch in dieſer letztern Art der B. eine große 
Verſchiedenheit ſtatt, welche ihren Grund in der ſehr 
mannigfaltigen Geſtaltung der Begattungsorgane 
hat. Bei ſehr vielen Tieren iſt nur Eine B. notwen⸗ 
dig, damit Befruchtung erfolge; ja, ein ſolcher ein⸗ 
ziger Begattungsakt erſtreckt ſich oft in ſeiner Wir⸗ 
kung auf längere Zeit hinaus und auf eine ganz außer⸗ 
ordentlich große Menge weiblichen Keimſtoffs, z. B. 
bei manchen Inſekten, wo der Same in einer ſogen. 
Samentaſche ſich anſammelt, dort lange Zeit, oft 
den Winter über, verweilt, um im Frühjahr die von 
dem weiblichen Inſekt abzulegenden Eier, meiſt viele 
Tauſende an Zahl, zu befruchten. Bei vielen Inſekten 
und auch bei manchen andern Tieren dauert der Akt 
der B. lange Zeit, während er bei den höhern Tieren 
im allgemeinen meiſt nur kurz iſt, dafür aber bei vie⸗ 
len öfters wiederholt wird (Finken, Katzen). Die 

Begaſſe — Begeiſterung. 

eigentliche B. geſchieht unter Gefühlen von Wolluſt, 
welche einen ſolchen Grad erreichen können, daß die 
Empfänglichkeit für andre Empfindungen geradezu 
aufgehoben iſt. Mit der Samenergießung iſt für den 
männlichen Teil in der Regel der höchſte Grad des 
Luſtgefühls erreicht, während bei dem weiblichen die 
Erregung noch einige Zeit fortzuwähren ſcheint. Zur 
B. treibt die getrennten Geſchlechter ein unwiderſteh⸗ 
licher Trieb, der Begattungstrieb oder Ge⸗ 
ſchlechtstrieb, welcher mit der Geſchlechtsreife er⸗ 
wacht und bei den Tieren meiſt an ganz beſtimmte 
Zeiten gebunden iſt (. Brunſt). Über die B. der 
Haustiere ſ. Viehzucht. 

Begeben, einen Wechſel oder ein ſonſtiges Order⸗ 
papier auf einen andern mit allen Rechten und Pflich⸗ 
ten durch Giro oder Indoſſament übertragen (ſ. In⸗ 
doſſieren). Die Eigenſchaft eines ſolchen Papiers, 
wonach dasſelbe ohne weitere Formalitäten durch 
bloßes Indoſſament mitſamt den dadurch begründe⸗ 
ten Rechtsanſprüchen auf einen andern übertragen 
werden kann, wird Begebbarkeit genannt. 

Begehr, ſ. Angebot und Nachfrage. 
Begehrungsvermögen, Bezeichnung desjenigen 

Vermögens der Seele, worin das Wünſchen und Ver⸗ 
abſcheuen, Streben und Widerſtreben des Menſchen 
ſeinen Grund hat. Iſt das Streben daraufhin ge⸗ 
richtet, einen zukünftigen Zuſtand herzuſtellen, und 
iſt dieſer erſtrebte Zuſtand deshalb anziehend, jo heißt 
das Streben ein Begehren im engern Sinn; iſt da⸗ 
gegen das Streben gegen den gegenwärtigen Zuſtand, 
der alſo abſtoßend erſcheint, berechnet, ſo bezeichnen 
wir dasſelbe als ein Verabſcheuen. Jenes iſt ein 
Aufſtreben einer Vorſtellung ins Bewußtſein gegen 
Hinderniſſe mit Unterſtützung durch verbundene Vor⸗ 
ſtellungen, dieſes kann als Niedergedrücktwerden einer 
Vorſtellung durch entgegengeſetzte mächtigere bezeich⸗ 
net werden. Während die ältere Psychologie von 
einem obern und niedern B. ſprach, erkennt die 
neuere nur eine Einteilung der Begehrungen in ſinn⸗ 
liche oder materielle und geiſtige oder intellektuelle 
an. In die erſte Klaſſe gehört vor allen der ſinnliche 
oder Naturtrieb, und dieſe Art der ſinnlichen Be⸗ 
gehrung prägt ſich wieder am beſtimmteſten aus im 
Nahrungstrieb, Bewegungstrieb, Geſchlechtstrieb. 
Die zweite Unterabteilung der ſinnlichen Begehrungen 
bilden die ſinnliche Begierde und ihr Gegenteil 
(Abſcheu). Zu der Klaſſe der geiſtigen Begehrungen 
rechnet man Neigungen und Abneigungen, Sehnſucht, 
Wünſche, geiſtiges Intereſſe, herrſchend gewordene 
Begierden oder Leidenſchaften, endlich diejenige Be⸗ 
gehrung, welche von der Vorſtellung der Erreichbar⸗ 
keit des Begehrten begleitet wird, d. h. den Willen 
(ſ. d.), das Wollen. 

Begeiſterung, im allgemeinen jede über das Ge⸗ 
wöhnliche erhöhte Stimmung des geiſtigen Lebens, 
dieſelbe werde nun, wie es z. B. bei dem Champa⸗ 
gnerrauſch der Fall iſt, durch phyſiſche oder, wie es 
3. B. im Liebesrauſch, in der Entzückung über eine 
wiſſenſchaftliche Entdeckung, über ein hinreißendes 
Kunſtwerk, eine edle That, über die wahre oder ver⸗ 
meintliche Gegenwart der Gottheit geſchieht, durch 
den lebhaften Eindruck gewiſſer Vorſtellungen, d. h. 
durch pſychiſche Reizmittel, erzeugt. Folge lei 
ift, daß der Begeiſterte andern (oder auch ſich ſelbſt) 
unter dem Einfluß eines »Geiſtes (des Weins im 
erſten, eines FA Geiſtes, Genius, Dämons, ja 
der Gottheit ſelbſt im zweiten Fall) zu ſtehen und 
nicht ſowohl ſelbſt zu reden und zu handeln, als »den 
Geiſt« durch und aus ſich reden und handeln zu laſ⸗ 
fen den Anſchein hat. Doch pflegt der Ausdruck »Be⸗ 
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en nur für die letztere Form, die »Geiſtes⸗ 
nkenheit«, für die Trunkenheit vom Wein höch— 

ſtens der Name »Begeiſtung« gebraucht zu werden. 
Beide Formen der B. jedoch haben das gemein, daß 
der »Geiſtes«⸗ (wie der Weines-) Trunkene den um: 
gebenden »Nüchternen« zu ſchwärmen« ſcheint, die 
erhöhte Geiſtesſtimmung bald für Entrückung des 
ne in höhere Sphären (Geiſtesverzückung, Seher⸗ 
tum), bald für Verrückung desſelben (Wahnwitz, Gei⸗ 
ſtesabweſenheit) gilt, der Schwärmer daher bald als 
höherer Weisheit et geprieſen, bald nad) Zu: 
thers kräftigem Ausdruck als Schwarmgeiſt« ge⸗ 
mieden wird. Nur die erhöhte Geiſtesſtimmung jener 
erſtern Art, deren Ausſprüchen und Handlungen 
muſtergültiger Wert beigelegt wird, pflegt im engſten 
Sinn des Worts B. zu heißen. In dieſem Sinn be⸗ 
dient man ſich der Bezeichnung, wenn von den Schö— 
pfungen künſtleriſcher, den Entdeckungen wiſſenſchaft⸗ 
licher, den Thaten und Aufopferungen ſittlicher, poli⸗ 
tiſcher und religiöſer B. die Rede iſt. Legt man dabei 
auf den Umſtand Gewicht, daß der Geiſt, unter deſſen 
Einfluß der Begeiſterte ſteht, ein von ſeinem eignen 
verſchiedener, die B. daher durch ein andres Geiſt⸗ 
diger verurſacht ſei, jo heißt ſie Inſpiration, wenn 
dieſer Geiſt der göttliche 19 iſt, Theopneuſtie. 
Im andern Fall, wenn der Begeiſterte unter der 
Herrſchaft ſeines eignen, aus dem Alltagsſchlum⸗ 
mer erwachten Geiſtes (ſeines Genius) ſtehend ge⸗ 
dacht wird, erſcheint die B. als Genialität, Enthu⸗ 
iasmus. Wird auf den Inhalt der die B. erwecken⸗ 
en Ideen geachtet, die teils dem Gebiet der Er⸗ 

kenntnis (des Wahren), teils jenem der Kunſt (des 
Schönen), teils jenem des ſittlichen Handelns (des 
Guten) angehören, ſo läßt ſich eine logiſche, äſthe⸗ 
tiſche und moraliſche B. unterſcheiden, von welch 
letztern beiden die religiöſe als B. für das Heilige 
und Vollkommene nur eine Abart iſt. Obwohl nun 
jeder Menſch der B. fähig iſt und in eine höhere Stim⸗ 
mung geſetzt zu werden pflegt, ſobald eine Idee ihm 
näher tritt, ſo ſetzt doch die B. in höherm Sinn im⸗ 
mer ein eminenteres Maß geiſtiger, leicht in Bewe⸗ 
gung zu ſetzender Kräfte, beſonders eine lebhafte 
Einbildungskraft und ein leicht erregbares Gemüt, 
leichzeitig aber auch gleichmäßige Stärke der Re⸗ 
exion und des Willens voraus, um Maß zu halten 

und ſelbſt über die kühnſten Aufſchwünge der Seele 
freithätig zu gebieten, um nicht, wie dieſem Geſchick 
ſchwache, mit einer großen Reizbarkeit und lebendiger 
Phantaſie begabte Gemüter immer unterliegen, in 
Schwärmerei und ſelbſt in Wahnſinn zu verfallen. 
Die B. wirkt nicht minder auf das Vorſtellungs- als 
auf das Begehrungsvermögen. Indem der Gegen⸗ 
ſtand die ganze Seele erfüllt, ſo daß dieſelbe nur mit 
ihm ſich beſchäftigt, gegen alles andre gleichſam blind 
und taub iſt, richtet ſich ihr Blick ausſchließlich nur 
auf ihn mit einer Schärfe, daß ſie ihn klarer ſchaut 
als alles andre. Die B. überſchaut Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft gleichſam mit Einem Blick, 
erkennt Schwierigkeiten nicht nur ſchnell, ſondern 
entdeckt auch leicht die Mittel, dieſelben zu überwin⸗ 
den, und wendet dieſelben mit einer Entſchiedenheit 
oder Beharrlichkeit an, daß der ruhige Beobachter 
über die Erfolge ſtaunt. Je klarer aber die Vorſtellun⸗ 
gen ſind, auf welchen die B. ruht, deſto mächtiger 
wirken ſie reiß auf Gemüt, Willen und Begehrungs⸗ 
vermögen, reißen dieſelben mit ſich fort und ſpornen 
ſie an, die Idee ſo ſchnell wie möglich zu realiſieren. 
So wirkt die B. bei dem Dichter, Redner, Maler, 

f ker, Baumeiſter ꝛc., ſo daß das Schaffen ein wun⸗ 
derhaft ſchnelles aus Einem großartigen Guß wird. 
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Mit Recht unterſcheidet man noch eine wahre (d. h. 
wirkliche) und falſche (d. h. bloß eingebildete) B. 
und verſteht unter der erſtern jene reine, tiefe, durch 
Ideen verurſachte und auf ſolche gerichtete Erregtheit 
des Gemüts, unter letzterer dagegen die affektierte 
Geiſtesſtimmung, die nüchtern bleibt, aber berauſcht 
ſcheinen will. 

Begga, Tochter Pippins von Landen, vermählt mit 
net. dem Sohn des Biſchofs Arnulf von Metz, 
Mutter Pippins von Heriſtall, ſomit Urgroßmutter 
Pippins des Kleinen, ſtarb 694 in dem von ihr geſtif⸗ 
teten Frauenkloſter zu Andane an der Maas; ſie 
wurde kanoniſiert. Ihr Tag iſt der 17. Dezember. 
Beggiatoa Trev., Pflanzengattung aus der Fa⸗ 

milie der Bakterien unter den Schizomyceten, lange, 
gegliederte, farbloſe Fäden bildend, die mit kleinen 
Körnchen von Schwefel erfüllt ſind und, wie die Os⸗ 
zillarien, eine ſchwingende Bewegung zeigen. Mit 
letzterer Familie ſind ſie ebenfalls nahe verwandt. 
Die Arten der B. leben in faulendem Waſſer, ſtinken⸗ 
den Gräben, namentlich in Abflußgräben der Zucker⸗ 
fabriken, und beſonders in ſchwefelhaltigen Mineral⸗ 
quellen, wie denen von Aachen, Baden bei Wien u. a., 
in welchen ſie als ſchleimige Maſſen den Boden des 
Waſſers überziehen oder auch ſchwimmende Flocken 
bilden. Auch als Überzüge des Meeresgrundes kom⸗ 
men Beggiatoen, z. B. in dem »weißen« oder »toten 
Grunde« der Kieler Bucht, vor. 

Beghinen und Begharden (Beguinen, Beginen 
oder Begutten, Beguinae, bez. Beghardi, Beguini. 
Beckarden) heißen in den Quellen des 12.— 14. Jahrh. 
die Mitglieder der Collegia Beguinarum, bez. Be- 
guinorum, d. h. der Brüder⸗ und Schweſternhäu⸗ 
ſer, in welchen arme, ältere Perſonen Wohnung, 
Heizung und Licht unentgeltlich empfingen. Den 
ſonſtigen Lebensunterhalt verdienten ſie, ſoweit ſie 
dazu im ſtande waren, durch Handarbeiten, eventuell 
durch Krankenpflege und ſonſtige nützliche Beſchäfti⸗ 
gungen. Der Name Beghinen und Begharden, von 
welchen der erſtere Frauen, der zweite Männer be⸗ 
zeichnet, hat bis jetzt keine allgemein anerkannte Deu⸗ 
tung gefunden. Die Ableitung von dem Namen Lam⸗ 
bert le Begues, der 1180 in Lüttich ein Beghinenhaus 
ſtiftete, hat einige Wahrſcheinlichkeit für ſich; dagegen 
ſcheint die Erzählung von der heil. Begha, welche in 
einer ſpätern Epoche zur Schutzpatronin der Beghi⸗ 
nenhäuſer gemacht wurde, auf einer Mythe zu beruhen. 
Der Name Beghinen wird erſt im 15. Jahrh. von den 
Inſaſſen dieſer Stifter ſelbſt gebraucht, in der frühern 
Zeit iſt es ein Schelt⸗ und Sektenname, welcher von 
den »Brüdern« und »Schweſtern« (denn fo pflegten 
ſie ſich einfach zu nennen) zurückgewieſen worden iſt. 
Die Begharden- und Beghinenhäuſer find bis in die 
zweite Hälfte des 14. Jahrh. faſt ausſchließlich fromme 
Stiftungen jener weitverbreiteten »Brüdergemein⸗ 
den«, welche unter dem Namen Waldenſer bekannt 
ſind. Die Geiſtlichen der Brüdergemeinden waren ihre 
Patrone. Sie hatten große Ahnlichkeit mit den heu⸗ 
tigen evangeliſchen Frauenſtiftern und Diakoniſſen⸗ 
häuſern. Sie ſtanden zu den katholiſchen Orden, von 
welchen ſie ſich prinzipiell unterſchieden, in Oppo⸗ 
ſition. Daher erfolgten ſeit 1311 durch Papſt Cle⸗ 
mens V. Unterdrückungsmaßregeln. Infolge der äu⸗ 
ßern Verfolgungen und des Rückganges des Walden⸗ 
ſertums ſahen ſich die Collegia Beguinarum meiſt 
genötigt, die Franziskaner⸗Ordensregel anzunehmen, 
und von da ab wurden ſie von den Päpſten wieder 
in Schutz genommen. Während noch die Inquiſition 
von Toulouſe vom Jahr 1307 ab zahlreiche B. als 
Ketzer zur Einmauerung und Verbrennung verurteilt 

Beghinen. 
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hatte, erließ Papſt Johann XXII. 7. März 1319 eine Erde leicht »verfauert«, wodurch die Pflanze leid t 
Bulle, in welcher allen denjenigen B., welche die Re⸗ 
gel der Franziskaner-Tertiarier annehmen wollten, 
Gnade zugeſichert ward. Die Bulle Papſt Nikolaus' V. 
vom 12. Febr. 1453 nahm alle damals noch beſtehen⸗ 
den Konvente in den Schoß der Kirche auf und ver— 
lieh ihnen die Rechte der Tertiarier. Die Zeit der 
größten Ausbreitung des Beghinenweſens fällt in 
das 13. und 14. Jahrh. Damals gab es Konvente in 
faſt ganz Weſteuropa, beſonders in Oberitglien, 
Südfrankreich, Deutſchland, den Niederlanden, Oſter⸗ 
reich, der Schweiz ꝛc. Innerhalb des Reichsgebiets 
verſchwanden fie mit dem 16. Jahrh.; in Norddeutſch⸗ 
land nahmen ſie meiſt die Reformation an. In Bel⸗ 
gien, wo ſie kirchlich organiſiert wurden, exiſtieren 
ſie noch heute (20 Beghinenhäuſer mit etwa 1500 
Inſaſſen). Vgl. Mosheim, De Beghardis et Be- 
guinabus (Leipz. 1790); Hallmann, Geſchichte des 
Urſprungs der belgiſchen Beghinen (Berl. 1843); 
L. Keller, Die Reformation und die ältern Reform⸗ 
parteien (Leipz. 1885). 

Begierde (lat. Cupido), Richtung des Strebens 
auf einen als begehrenswert vorgeſtellten Gegen⸗ 
ſtand. Durch dieſe Art ihrer Entſtehung aus einer 
Vorſtellung unterſcheidet ſich die B. von dem Trieb, 
einem Begehren, welches zu äußern Handlungen 
drängt, dem aber keine Kenntnis des Gegenſtandes, 
welcher ihm zur Befriedigung dient, vorausgeht, wel⸗ 
ches vielmehr als ein in den Einrichtungen des leib⸗ 
lichen Organismus unmittelbar begründetes (ſinn⸗ 
licher Trieb) oder unter bildenden Umſtänden und 
geiſtigen Einflüſſen gewordenes (geiſtiger Trieb) Stre⸗ 
ben zu betrachten iſt. Von dem Wollen (ſ. d.), das 
aus der Vorſtellung der Erreichbarkeit des Begehrten 
entſpringt, wie von dem Wunſch, welcher trotz der 
Gewißheit der Unerreichbarkeit desſelben fortbeſteht, 
unterſcheidet ſich die B. dadurch, daß ſie über Erreich— 
barkeit oder Unerreichbarkeit ihres Begehrten gar nicht 
reflektiert. Unter den verſchiedenen Einteilungen der 
Begierden iſt die wichtigſte die in ſinnliche und 
geiſtige Begierden, von denen die letztern wieder 
in unmittelbare und mittelbare zerfallen. Die ſinn⸗ 
liche B. hat zum Gegenteil den Abſcheu (Antipathie, 
Widerwille); beiden geht eine Vorſtellung des Ob- 
jekts voraus, das im erſtern Fall als angenehm, im 
letztern als unangenehm gedacht wird. Außere Wahr⸗ 
nehmungen ſowohl als reproduzierte Vorſtellungen 
eines ſinnlich angenehmen Gegenſtandes erregen die 
B. nach ſeinem Genuß. Mit der äußern oder innern 
Wahrnehmung des Gegenſtandes iſt ſeine Bedeutung, 
iſt die Vorſtellung von dem Genuß, den er gewährt, 
und ſomit ein vorläufiges Gefühl ſeiner Annehmlich— 
keit verbunden, welches erregend auf das entſprechende F 
Organ wirkt. Der ganze Vorgang des ſinnlichen Be⸗ 
gehrens und Verabſcheuens iſt leiblicher und geiſtiger 
Natur zugleich. Die leiblichen Organe ſpielen einer⸗ 
ſeits dabei eine weſentliche Rolle, anderſeits geht nicht 
bloß der ganze Prozeß von der Vorſtellung des Be⸗ 
gehrten oder einer ſolchen Wahrnehmung aus, die 
den ſinnlichen Genuß von fern zeigt, ſondern wir 
ſind uns auch dieſes Vorganges bewußt, woraus zu 
ſchließen iſt, daß auch dem, was daran leibliches Ge⸗ 
ſchehen iſt, ein geiſtiges Geſchehen innerhalb des Be⸗ 
wußtſeins entſpricht. 

Begießen der Gewüchſe hat nicht nur den Zweck, 
die von den Blättern verdunſtete Feuchtigkeit (Saft) 
der Pflanze zu erſetzen, ſondern auch die im Erdbo⸗ 
den befindlichen Nahrungsſtoffe aufzulöſen und für 
die Wurzeln aufnahmefähig zu machen; es ſollte aber 
nicht zu früh, d. h. unnötig, geſchehen, weil ſonſt die 

Topfpflanzen gieße man nicht eher, als bis 
Oberfläche des Bodens trocken geworden, was im 
Sommer und beim Treiben der Pflanze öfters, im 
Winter und bei der ruhenden, d. h. nicht treibenden, 
Pflanze ſeltener der Fall ſein wird; dann aber gieße 
man durchdringend, daß auch nicht eine Stelle des 
Wurzelballens ohne Feuchtigkeit bleibe, und ſtets mit 
erwärmtemRegenwaſſer oder Waſſer aus dem Fluß, 
Teich und Behälter, in dem es ſchon längere Zeit ge⸗ 
ſtanden, niemals mit friſchem Brunnen⸗ oder durch 
chemiſche Abfälle (aus Fabriken) verdorbenem Waſſer. 
Bei Topfpflanzen empfiehlt ſich, namentlich im Win⸗ 
ter, die Erhöhung des Erdballens um den Stamm, 
damit die Saugwurzeln, die ſich am Topfrand am 
meiſten ausbreiten, die meiſte Feuchtigkeit, die im 
Innern des Ballens aber weniger erhalten. Im küh⸗ 
len, dunkeln Raum überwinterte Topfpflanzen werden 
nur ſelten begoſſen. Waſſerpflanzen ſtehen mit ihren 
Töpfen auf Unterſetzern und dürfen mit ihrem Wur⸗ 
zelballen niemals austrocken. — Im Gemüſegar⸗ 
ten gieße man ſtets durchdringend, wenn auch nicht 
täglich, zuweilen mit Dungwaſſer bei Pflanzen, welche 
viel Nahrung erfordern, dann aber ſtets reines Waſ⸗ 
ſer nach. Obſt⸗ und »wilde« Bäume vertrocknen leicht 
in durchläſſigem Boden und müſſen daher öfters be⸗ 
goſſen werden, aber nicht nur oberflächlich, ſondern 
in der Tiefe, weshalb man unter dem Umkreis der 
Krone mit dem Locheiſen oder Erdbohrer zahlreiche 
0, — 1,5 m tiefe Löcher öffnet und in dieſe Drain⸗ 
röhren verſenkt, die wiederholt mit Waſſer zu füllen 
ſind, dem man zu weiterer Ernährung der Bäume ver⸗ 
ſchiedene Dungſtoffe zuſetzt, die bei Obſtbäumen, wenn 
dieſe Art der Düngung kurz vor Abſchluß des Jahres⸗ 
wachstums (Anfang Auguſt bis Anfang September 
in drei Gaben) gereicht wird, den Frucht- oder Blüten⸗ 
anſatz außerordentlich begünſtigt. In leichtem Boden 
hat ſich die Düngung mit Kaliſalzen und Phosphor⸗ 
ſäure ganz beſonders bewährt. Gießen mit Super⸗ 
phosphatlöſung (3 g in 10 Lit. Waſſer) begünſtigt das 
Blühen und Anſetzen der Früchte, Ammoniakſalze in 
gleich ſtarker Löſung befördern das Wachstum, auch 
der Blätter. In neuerer Zeit hat man praktiſche Ap⸗ 
parate zum B. eingerichtet, tragbare und fahrbare in 
verſchiedenen Formen, mit Pumpwerk, Schlauch, 
auch mit Vorrichtungen, durch welche der Waſſerſtrahl 
in feinen Regen zerteilt wird. 

Beginen, 5 Beghinen. d sm 
em (neulat. Fidemation, Vidima⸗ 

tion), der Akt, durch welchen eine hierzu befugte Be⸗ 
hörde oderöffentliche Perſon (Gericht, Geſandter, Kon⸗ 
ſul, Notar) die Richtigkeit einer Thatſache in amtlicher 
orm und von Amts wegen bezeugt. Die Hauptfälle 

der B. ſind die B. von Abſchriften und die B. von 
Unterſchriften. Im erſten Fall wird die wortgetreue 
Übereinſtimmung einer Abſchrift mit der Original⸗ 
urkunde, im zweiten Fall die Echtheit einer Unter⸗ 
ſchrift (3. B. bei einer Vollmachtserteilung, Aus: 
ſtellung einer Quittung) bezeugt. In Deutſchland iſt 
die B. von Urkunden Gegenſtand der Reichsgeſetz⸗ 
gebung. Für inländiſche öffentliche Urkunden iſt 
innerhalb des Reichsgebiets durch Reichsgeſetz vom 
1. Mai 1878 jeder Zwang zu beſonderer B. (Legali⸗ 
ſierung) beſeitigt. Für ausländiſche Urkunden genügt 
die Legaliſation durch einen Geſandten oder Konſul 
des Reichs. Beglaubigungsſchreiben (Kredi⸗ 
tiv, Lettre de er&ance), das s wodurch 
die Eigenſchaft eines Geſandten als ſolchen durch die 
abſendende Regierung bei der empfangenden beur 
kundet wird. 



Begleitſchein — Begnadigung. 

Begleitſchein, nach dem Vereinszollgeſetz vom 
1. Juli 1869 zollamtliche Ausfertigung zweifacher 
Art für aus dem Ausland eingehende Waren, welche 
Best an der Grenze, ſondern erſt an dem inländiſchen 
Beſtimmungsort verſteuert werden ſollen. B. J hat 
den Zweck, den richtigen Eingang der Ware am in⸗ 
ländiſchen Beſtimmungsort oder die Wiederausfuhr 
derſelben zu ſichern, B. II die Erhebung des durch ſpez. 
Reviſion an der Grenze ermittelten und feſtgeſtellten 
Ber: einem andern Zollamt im Innern gegen 

icherheitsleiſtung zu überweiſen. Der B. II, wel⸗ 
cher nur für Waren ausgeſtellt wird, für die 15 Mk. 
oder mehr an Zoll zu zahlen iſt, ſoll ein genaues Ver⸗ 
Em der Waren, auf die er lautet, nach Maßgabe 
er vorhandenen Deklaration enthalten; ferner ſoll 

er angeben die Zahl der Fäſſer, Kiſten, Kolli ꝛc., deren 
Bezeichnung und amtlichen Verſchluß, dann Namen 
und Wohnort des Adreſſaten und desjenigen, welcher 
den B. hat ausſtellen laſſen, ſowie den Namen des 
Ausfertigungs⸗ und Empfangsamtes, endlich den 
Tag der Ausſtellung, die Nummer, unter welcher der 
B. im Begleitſcheinausfertigungsregiſter ein⸗ 
getragen wurde, ſowie den Zeitraum, für welchen er 
gültig iſt, oder innerhalb deſſen der Beweis der er⸗ 
reichten Beſtimmung gewährt werden muß. Das 
beim Eingang ermittelte, im B. angegebene Gewicht 
der Waren, bez. die Stückzahl wird, wenn ſpezielle 
Deklaration vorliegt, der Verzollung oder weitern 
Abfertigung zu Grunde gelegt. Fehlt eine ſolche zu⸗ 
reichende Deklaration, ſo wird die Ware einer ſpe⸗ 
ziellen Reviſion unterworfen. Vor Ausfertigung von 
B. II wird die Ware ſpeziell revidiert und der zu er⸗ 
hebende Zollbetrag feſtgeſtellt. B. II enthält die 
nähere Bezeichnung der Ware, Namen, Wohnort des 
Adreſſaten, Zollbetrag, Zeit ſeiner Fälligkeit ꝛc.; ins⸗ 
beſondere gibt er auch an, ob und welche Sicherheit 
für die Zollentrichtung geleiſtet iſt. Derjenige, auf 
deſſen Verlangen B. II ausgeſtellt wird, hat für die 
Zollzahlung zu haften und zwar nach dem höchſten 
Erhebungsſatz des Zolltarifs, wenn die Ware nicht 
ſpeziell revidiert oder als zollfrei deklariert wurde. 
über das bei Ausfertigung und Erledigung der Be— 
gleitſcheine zu beobachtende Verfahren enthält ein be⸗ 
ſonderes Begleitſcheinregulativ ausführliche Be: 
ſtimmungen. 

Begleitung, ſ. Akkompagnement. 
Begleitzettel heißt das Zollabfertigungspapier, 

welches bei über die Grenze eingehenden und bei dem 
Grenzzollamt mit Ladungsverzeichnis angemeldeten 
Eiſenbahnwagen dem Zugführer oder einem Bevoll- 
mächtigten der Bahnverwaltung zur Ablieferung an 
das gewählte, im Innern des Zollgebiets liegende 
Abfertigungsamt übergeben wird. In demſelben ſind 
Wagen, Warenverſchluß und Geſtellungsfriſt bei die⸗ 
ſem Amt angegeben, auch ſind ihm die zugehörigen 
Frachtbriefe und Schlüſſel amtlich verſchloſſen beige⸗ 
fügt. Das Nähere gibt das »Regulativ über die 
zollamtliche Behandlung des Güter- und Effekten⸗ 
transports auf den Eiſenbahnen«. 

Beglerbeg, ein heute nur ſelten gebrauchter Titel 
der Statthalter einiger türk. Provinzen (Rumelien, 
Anatolien, Damaskus). 

Beglerbeg (Bejlerbej), Dorf am Bosporus bei 
Skutari mit großem kaiſerlichen Palaſt und Park, 
beide vernachläſſigt und verfallen. 
Begnadigung (lat. Aggratiatio), der gänzlice 

oder teilweiſe Erlaß der durch eine ſtrafbare Hand— 
lung verwirkten Strafe durch das Staatsoberhaupt; 
Begnadigungsrecht (jus aggratiandi), die Be⸗ 
fugnis zu ſolcher Verfügung, ein wichtiges Souve⸗ 
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ränitätsrecht. Dabei iſt zu unterſcheiden zwiſchen der 
B. im engern Sinn (Einzelbegnadigung) und der 
ſogen. Amneſtie, je nachdem es ſich um die B. eines 
einzelnen Verbrechers oder um die B. einer ganzen 
Klaſſe von Verbrechern handelt. Eine ſolche Amneſtie 
(Generalpardon) kommt namentlich politiſchen 
Verbrechern gegenüber vor, um nach politiſch beweg⸗ 
ten Zeiten eine Verſöhnung der Staatsregierung mit 
ihren Gegnern herbeizuführen. Die Einzelbegnadi— 
gung iſt ebenſo wie die Amneſtie entweder eine B. 
nach oder vor gefälltem Strafurteil. Für den letz⸗ 
tern Fall iſt der Ausdruck Abolition (Niederſchla— 
gung) gebräuchlich. Die nach gefälltem Strafurteil 
eintretende B. kann entweder in einem gänzlichen 
(aggratiatio plena) oder in einem teilweiſen Erlaß 
der Strafe beſtehen (agg ratiatio minus plena), oder 
ſie tritt erſt nach teilweiſer Vollſtreckung der Strafe 
ein, indem ſie den Erlaß des Strafreſtes herbeiführt, 
oder indem ſie die mit der Strafe verbundenen Rechts⸗ 
nachteile aufhebt. In dieſem letztern Sinn wird die 
B. als Rehabilitation bezeichnet, wenn ſie die Wie⸗ 
derherſtellung der dem Verbrecher entzogenen bürger- 
lichen Ehrenrechte enthält. Darüber, ob das Begna⸗ 
digungsrecht des Souveräns, welches verfaſſungs⸗ 
mäßig in den meiſten Kulturſtaaten ausdrücklich 
anerkannt iſt, auch vom rechtspolitiſchen und rechts— 
philoſophiſchen Standpunkt aus zu rechtfertigen ſei, 
iſt viel Streit. Namentlich war der große Philoſoph 
Kant ein Gegner desſelben. Es läßt ſich ja in der 
That auch nicht leugnen, daß das Begnadigungsrecht 
eine Abweichung von dem nach der Geſetzesvorſchrift 
ſtattfindenden ſtrafrechtlichen Verfahren bewirkt, daß 
ferner die Möglichkeit einer willkürlichen und unge⸗ 
rechten Handhabung desſelben nicht ausgeſchloſſen iſt, 
und daß dasſelbe endlich ganz entbehrlich ſein würde, 
wenn die Strafgeſetzgebung und die Rechtſprechung 
vollkommen wären. Da dies aber bei der Mangel⸗ 
haftigkeit aller menſchlichen Einrichtungen nie ganz 
der Fall ſein wird, da vielmehr das formelle Recht, 
wie es ſich in den Durchſchnittsregeln der Strafge⸗ 
debe darſtellt, mit dem materiellen Recht, wie 
es der Idee der höhern Gerechtigkeit und Billigkeit 
entſpricht, immerhin in Widerſpruch geraten kann, 
ſo erſcheint das Begnadigungsrecht des Souveräns 
als deſſen ſchönſtes Recht, notwendig zur Vermitte⸗ 
lung und Ausgleichung der Härten des ſtarren Rechts. 
Wohl zu beachten iſt aber hierbei, daß die Anwen⸗ 
dungsſphäre des Begnadigungsrechts eine engere 
wird, je größer der Spielraum iſt, welchen die Straf⸗ 
geſetze dem richterlichen Ermeſſen bei Ausmeſſung 
der Strafe offen laſſen, und je mehr der Richter ſelbſt 
hiernach die individuellen Verhältniſſe des Angejchul- 
digten berückſichtigen kann, wie dies namentlich nach 
dem deutſchen Strafgeſetzbuch der Fall iſt. Das Recht 
der B. ſteht dem Monarchen und in den Republiken 
den verfaſſungsmäßig damit ausgeſtatteten Organen, 
ſo z. B. in den deutſchen Freien Städten dem Senat, 
zu. In leichtern Fällen iſt die Ausübung dieſes 
Rechts von dem Souverän vielfach beſtimmten Be: 
hörden, beſonders dem Juſtizminiſterium, in Kriegs⸗ 
zeiten einem kommandierenden General, einem Statt⸗ 
halter ꝛc. übertragen. Im Deutſchen Reich hat der 
Kaiſer als ſolcher nur in denjenigen Strafſachen das 
Recht der B., welche in erſter Inſtanz vor das Reichs: 
gericht gehören, alſo in den Fällen des Hochverrats 
und des Landesverrats, inſofern dieſe Verbrechen ge⸗ 
gen den Kaiſer oder das Reich gerichtet ſind (deutſche 
Strafprozeßordnung, § 484), ſowie in denjenigen 
Fällen, in welchen ein deutſcher Konſul oder ein Kon⸗ 
ſulargericht in erſter Inſtanz erkannt hat. Auch übt 
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der Kaiſer für Elſaß-Lothringen das Recht der B. 
aus. Im übrigen ſteht das Begnadigungsrecht den 
Monarchen der deutſchen Einzelſtaaten und in den 
Freien Städten den Senaten zu. Für Preußen iſt 
das Begnadigungsweſen durch eine allgemeine Ver⸗ 
fügung des Juſtizminiſters vom 14. Aug. 1879 ge⸗ 
regelt. Todesurteile bedürfen nach der deutſchen Straf: 
prozeßordnung (§ 486) zu ihrer Vollſtreckung zwar 
keiner Beſtätigung mehr, doch ſollen ſie nicht eher voll- 
ſtreckt werden, als bis die Entſchließung des Staats- 
oberhauptes, reſp. des Kaiſers ergangen iſt, in dem 
vorliegenden Fall von dem Rechte der B. keinen Ge⸗ 
brauch machen zu wollen. Analoge Beſtimmungen gel⸗ 
ten in Oſterreich. Übrigens iſt in den Verfaſſungs⸗ 
urkunden der modernen konſtitutionellen Monarchien 
eine Beſchränkung des Begnadigungsrechts inſofern 
anerkannt, als ein Miniſter oder ein ſonſtiger höherer 
verantwortlicher Staatsbeamter, welcher durch die 
Stände einer Verfaſſungsverletzung angeklagt wor: 
den iſt, von der gegen ihn deshalb ausgeſprochenen 
Strafe nicht oder doch nur auf Antrag der anklagen⸗ 
den Kammer ſelbſt im Gnadenweg befreit werden 
kann, weil ſonſt ein Hauptmoment des konſtitutio⸗ 
nellen Syſtems, das Inſtitut der Miniſterverantwort— 
lichkeit und Miniſteranklage, hinfällig werden würde 
(vgl. die Verfaſſungsurkunden von Belgien, $ 91; 

Preußen, 8 49; Sachſen, § 150; Württemberg, § 205; 
bayriſches Geſetz, die Verantwortlichkeit der Miniſter 
betreffend, vom 4. Juni 1848, Art. 12, ꝛc.). Eine 
weitere Beſchränkung des Begnadigungsrechts iſt in 
manchen Verfaſſungsgeſetzen in Anſehung der Aboli⸗ 
tion enthalten, die teils für gänzlich unzuläſſig er⸗ 
klärt, teils wenigſtens bei gewiſſen Verbrechen nicht 
ſtatthaft iſt. Andre Verfaſſungsurkunden knüpfen die 
Zuläſſigkeit der Niederſchlagung an die Zuſtimmung 
des höchſten Gerichtshofs oder des Landtags. Was 
ferner die viel erörterte Frage anbetrifft, ob ein Ver⸗ 
urteilter auch gegen ſeinen Willen begnadigt wer— 
den könne, ſo dürfte dieſelbe wohl zu bejahen ſein, 
da die B. kein Akt der Willkür, ſondern ein Akt der 
höhern Gerechtigkeit ſein ſoll, welchem ſich der ein⸗ 
zelne nicht beliebig entziehen kann. Nur in Anſehung 
der Abolition könnte es für einen Unſchuldigen ge— 
radezu eine Härte ſein, wenn er auch gegen ſeinen 
Willen eine ſolche B. annehmen müßte; er hat viel⸗ 
mehr ein Recht, zu verlangen, daß ſeine Unſchuld 
durch Urteil und Recht dargethan werde, und eben— 
darum würde er eine ſolche B. gegen ſeinen Willen 
ablehnen können. Die norwegische Verfaſſung fta- 
tuiert ganz allgemein die Zurückweiſung einer B. ſei⸗ 
tens des gegen ſeinen Willen Begnadigten. Endlich 
iſt noch darauf hinzuweiſen, daß die privatrechtlichen 
Folgen eines Verbrechens, z. B. die Verpflichtung 
zum Schadenerſatz, durch eine B. nicht verändert oder 
aufgehoben werden. Vgl. außer den Lehrbüchern des 
Staatsrechts und des Strafrechts: Lueder, Das 
Souveränitätsrecht der B. (Leipz. 1860); v. Ar⸗ 
nold, Über Umfang und Anwendung des Begna— 
digungsrechts (Erlang. 1860); R. v. Mohl, Staats⸗ 
recht, Völkerrecht und Politik, Bd. 2, S. 634 ff. (Tü⸗ 
bing. 1869); Legoux, Du droit de grace en France 
(Par. 1865). 

Begna⸗Elf, Fluß in Norwegen, entſpringt am 
Filefjeld, durchfließt den Spirillenſee, dann den vier⸗ 
armigen, von ſchönen, fruchtbaren Ufern umgebenen 
Tyrifjordſee, nimmt links die Etna⸗Elf auf und mün⸗ 
det bei Drammen in eine Seitenbucht des Fjords 
von Chriſtiania. Seine Länge beträgt 263 km. 
Begonia L. (Schiefblatt), einzige Gattung aus 

der Familie der Begoniaceen, perennierende, ſeltener 

Begna-Elf — Begräbnismünzen. 

einjährige Kräuter mit knotigen, ſaftreichen Sten 
geln, ſehr verſchieden geformten und zum Teil pracht⸗ 
voll gefärbten Blättern mit ungleicher Baſis, einge⸗ 
ſchlechtigen Blüten in blattwinkelſtändigen e 
den und dreifächerigen, dreifach geflügelten, viel⸗ 
ſamigen Kapſeln. Sie gehören zu zwei Dritteilen 
dem tropiſchen Amerika, die übrigen Oſtindien, einige 
Madagaskar, China und Japan, keine dem Feſtland 
von Afrika an. Die Wurzeln ſind herb und bitter⸗ 
lich und werden in der Heimat als Arzneimittel be⸗ 
nutzt; Stengel und Blätter enthalten mehr oder we⸗ 
niger Oxalſäure und dienen teilweiſe als Gemüſe. 
Intereſſant iſt die enorme Vermehrungsfähigkeit der 
Begonien; ſie wachſen ſehr ſchnell, auch Stecklinge 
gedeihen gut, und wenn man ein abgeſchnittenes 
Blatt auf feuchte Erde legt und die Blattnerven an 
zahlreichen Stellen verletzt, ſo wachſen aus allen die⸗ 
ſen Stellen junge Pflanzen hervor. Von den ſehr zahl⸗ 
reichen Arten werden viele bei uns in Gewächshäu⸗ 
ſern und als Zimmerpflanzen kultiviert. Die Blatt⸗ 
begonien zeichnen ſich durch große, bunte Blätter 
aus. Die hauptſächlichſte Stammform iſt B. Rex 
Putz. (ſ. Tafel »Blattpflanzen I«) aus Oſtindien mit 
breitem Silberband und mit gleichgefärbten Flecken 
auf den großen, dunkelgrünen Blättern. Blendlinge 
dieſer Art mit andern ſind ſeit Anfang der 50er Jahre 
ſehr beliebt und als Marktpflanzen in ſehr großer 
Zahl herangezogen worden. Die einziehenden Blü⸗ 
ten⸗ oder Knollenbegonien ſind in den letzten 
Jahren ſehr glücklich ausgebildet worden und riva⸗ 
liſieren in Bezug auf Effekt, Blütenfülle und Blüten⸗ 
dauer mit den Scharlachpelargonien. Stammfor⸗ 
men ſind B. boliviensis A. Dec. (ſ. Tafel Zimmer⸗ 
pflanzen I«) mit leuchtend roten Blüten aus Bolivia 
und B. Veitchi Hook und B. rosaeflora Hook aus 
Peru. Die Blüten der aus dieſen erhaltenen Blend⸗ 
linge variieren von ziemlich reinem Weiß bis zum 
dunkelſten Rot, auch gibt es gefüllte Formen. Von 
den immergrünen, ſtrauch- oder halbſtrauchar⸗ 
tigen Begonien werden mehrere Arten, wie B. wel- 
toniensis hort., B. semperflorens Link et Otto, B. 
incarnata Link et Otto, B. Schmidti Rg. u. a., 
wegen ihrer Monate hindurch und mehrfach im Win⸗ 
ter erſcheinenden Blüten halber kultiviert. 

Begoniaceen, dikotyle, etwa 350 Arten umfaſſende, 
in der warmen Zone lebende Pflanzenfamilie von 
zweifelhafter ſyſtematiſcher Stellung. Ausgezeichnet 
ſind die B. durch ungleichſeitige, ſchief herzförmige 
Blätter und merkwürdig gebaute, eingeſchlechtige 
Blüten. Die männlichen Blüten haben eine korolli⸗ 
niſche Blütenhülle und zahlreiche in ein kugeliges 
Köpfchen gehäufte Staubblätter, die weibliche Blüte 
beſitzt außer dem gefärbten Perigon ein dreifächeri⸗ 
ges, von drei zweiſpaltigen Griffeln gekröntes Ovar, 
deſſen Karpiden am Rücken in je einen Längsflügel 
ausgezogen ſind; letztere bilden ſich in ungleicher 
Größe aus. Im Innern jedes Ovarfaches liegen zwei 
plattenförmige, auf der ganzen Fläche mit zahlrei⸗ 
Gar Eichen beſetzte Samenleiſten. Vgl. Klotzſch, 
attungen und Arten der B. (Abhandlungen der Ber⸗ 

liner Akademie 1854). — Die B. ſind beliebte Zim⸗ 
merpflanzen. 

Begräbnis, ſ. Totenbeſtattung; vgl. Gräber. 
Begräbniskaſſen, ſ. Sterbekaſſen. 
Begräbnismünzen (Sterbemünzen), auf den Tod 

fürſtlicher oder ſonſt ausgezeichneter Perſönlichkeiten 
geprägte Münzen, ſind eigentlich mehr Denkmünzen; 
doch benutzte man auch häufig kurrente Münzen dazu 
und unterſcheidet daher Begräbnis- oder Sterbe⸗ 
thaler, Sterbegulden ꝛc. Dergleichen B. waren 
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beſonders in den ſächſiſchen Linien und zwar bis in 
die neueſte Zeit üblich. Als ſogen. Sterbethaler 
riedrichs d. Gr. gelten Thaler vom Jahr 1786, die 

ich nur dadurch auszeichnen, daß das A zwiſchen 
der Jahreszahl durch zwei Punkte eingeſchloſſen iſt 
(7. A. 86). Dieſe Punkte, angeblich zur Bezeichnung 
des Todestags dienend (17. Auguſt 1786), ſoll der 
Münzmeiſter in dem Augenblick hinzugefügt haben, 
als er den Tod des Königs erfuhr; doch bezeichnen 
ſie in Wirklichkeit die zweite Münzſtätte in Berlin. 

Begräbnisplatz (Totenacker, Friedhof, Got— 
tesacker, Kirchhof, Campo ſanto), der Ort, wo 
die Verſtorbenen beerdigt werden. In den älteſten 
Zeiten beſtattete jeder ſeine Toten an dem Ort, wo 
er ſich eben befand, am liebſten in Felſenhöhlen und 
an Straßen, wo man einen Hügel über dem Grab 
aufwarf, worin die Gebeine und Aſche beigeſetzt 
waren. In den Wüſten des Morgenlandes pflegten 
die, welche durch die Wüſte zogen, an dem Ort, wo 
ein Toter lag, einen Stein auf den Erdhügel zu 
legen, ſo daß dieſe Grabhügel mit der Zeit zu bedeu⸗ 
tender Höhe anwuchſen. Später, als man feſte Wohn⸗ 
plätze gewann, entſtanden Familienbegräbnis⸗ 
plätze, und bei verſchiedenen Naturvölkern iſt es ſogar 
üblich, dem Toten die Wohnung ganz zu überlaſſen. 
Offentliche Begräbnisplätze finden ſich zwar ſchon 
bei Naturvölkern auf gewiſſen heiligen Bezirken, wie 
3. B. bei Stonehenge, auf dazu erleſenen Inſeln und 
Feldern (Urnenfriedhöfe der Germanen und Slawen, 
ſ. Gräber); allgemeiner wurden ſie aber erſt, als 
die Menſchen ſich in Städten und Dörfern vereinig⸗ 
ten, wo es an Raum zu Familienbegräbniſſen man⸗ 
gelte und polizeiliche Rückſichten desfallſige Anord⸗ 
nungen im großen erheiſchten. Daher finden wir bei 
den Agyptern und andern alten Völkern die in Fel⸗ 
ſen gehauenen weitläufigen Totenſtädte (Nefro- 
polen). Die Hebräer benutzten Höhlen, ſchattige 
Grotten, Gärten und Bergabhänge zu Begräbnis⸗ 

plätzen, verſchloſſen die Gräber mit großen Steinen 
und pflegten ſie zu übertünchen, um die Vorüber⸗ 
gehenden vor verunreinigender Berührung zu war⸗ 
nen. Wie wir aus Überbleibjeln in Paläſtina und 
Syrien ſehen, — dieſe Begräbnisplätze mit Trep⸗ 
pen verſehen oder horizontal in der Erde angelegt 
und enthalten mehrere Abteilungen von 2 — 2 m 
Länge, meiſt untereinander, in welche die Leichen 
geſchoben wurden. Die Könige beſaßen erbliche und 
mit vielem Aufwand erbaute Gräber, wie z. B. die 
Gräber der Könige nördlich von Jeruſalem beſondere 
Vorhöfe hatten. Auf den Gräbern errichtete man 
Grabmäler, in frühern Zeiten aus rohen Steinen, 
ſpäter in Form prachtvoller Mauſoleen mit allerlei 
Sinnbildern. Die Griechen, Römer, Gallier, Ger⸗ 
manen beſaßen anfänglich, wie die Hebräer, meiſt 
abt In Sparta wurden die Toten inner⸗ 
alb der Stadt begraben; in Athen hatte man wo⸗ 

möglich Privatgräber, doch gab es auch einen öffent⸗ 
lichen B. in der Nähe der Stadt. Die Römer hatten 
ihre Begräbniſſe auf ihren Landgütern, beſonders 
neben den Straßen; ein gemeinſamer öffentlicher B. 
war in Rom nur für die Armen, Sklaven u. dgl. 
vorhanden, er lag auf dem Esquilinus; doch gab es 
auch gemeinſame Kolumbarien (ſ. d.), in denen die 
Aſche von Beamten und weniger reichen Perſonen 
beigeſetzt wurde. Die Chriſten hatten während der 
Verfolgungen keine beſondern Begräbnisplätze, ſon⸗ 
dern beſtatteten ihre Toten in freiem Feld. Später 
wurden die Begräbnisplätze vielfach in die Katakom⸗ 
ben verlegt, wo in unterirdiſchen Kapellen die Ver⸗ 
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auch für ſpäter in der Nähe der Kirchen, weil man 
glaubte, daß dieſe heiligen Stätten, die gewöhnlich 
durch in denſelben beigeſetzte Märtyrergebeine und 
Reliquien geweiht waren, die beſte Ruheſtätte ge⸗ 
währten. Auf dieſe Weiſe entſtanden die Kirchhöfe, 
welche im ganzen Mittelalter die gemeinſchaftlichen 
Begräbnisplätze bildeten; ja, Vornehme erhielten ihre 
Gräber ſogar inmitten der Kirchen. Vergebens ver⸗ 
langten mehrere Kirchenverſammlungen Verbote ge⸗ 
gen dieſe Unſitte; erſt in ſpäterer Zeit hat man an⸗ 
gefangen, in größern Städten die Begräbnisplätze 
außerhalb der Mauern zu verlegen, und dringt dar⸗ 
auf, daß auch in kleinern Orten und Dörfern dieſe 
Maßregel ausgeführt werde. In der katholiſchen 
Kirche muß bei Anlegung eines neuen Begräbnis⸗ 
platzes die Erde zuvor von dem Biſchof feierlich ge⸗ 
weiht werden, und in ſtreng römiſchen Ländern iſt 
die heilige Stätte Akatholiken verſchloſſen. Häufig 
befindet ſich auf dem B. eine beſondere Totenkapelle. 
In der Schweiz und andern Ländern mit beſchränk⸗ 
tem Platz trifft man außerdem Beinhäuſer für die 
ausgegrabenen Gebeine. In der proteſtantiſchen 
Kirche findet eine Weihe der Begräbnisplätze nur 
nach völliger Vollendung derſelben, gewöhnlich bei 
der erſten Leiche, ſtatt. Doch wurde auch hier noch 
bis vor kurzem Selbſtmördern und Andersgläubigen 
die Aufnahme verſagt, weshalb man in größern 
Städten die Frage der konfeſſionsloſen Gemeinde⸗ 
friedhöfe infolge der Unduldſamkeit mancher Geiſt⸗ 
lichen anregen mußte. Die Totenäcker der griechi⸗ 
ſchen Kirche, beſonders in Rußland, liegen außer⸗ 
halb der Orte, ſoviel wie möglich auf Anhöhen, und 
werden durch hohe Fichten eingefriedigt. Die heutigen 
Juden ſuchen, wo es angeht, ihre Begräbnisplätze 
in der Nähe der Synagogen anzulegen. Die aufrecht 
ſtehenden Leichenſteine derſelben gleichen den Grenz⸗ 
ſteinen und tragen den Namen des Verſtorbenen und 
altteſtamentliche Stellen. Bei den Mohammeda- 
nern befinden ſich die Begräbnisplätze immer an 
den Straßen, damit die Vorübergehenden für die 
Toten beten können; es ſind übrigens große Gärten, 
mit Gebüſch, Cypreſſen und Pappeln bepflanzt und 
mit Kiosken und Gängen verſehen, ſo daß ſie viel⸗ 
fach zu Vergnügungsorten dienen. Auf den Monu⸗ 
menten iſt der Turban des Verſtorbenen und bei 
einem gewaltſamen Tode durch die Schnur, Enthaup⸗ 
tung, Spießen ꝛc. die Todesart ſelbſt abgebildet. Die 
Chineſen, welche den meiſten Wert darauf legen, 
in heimatlicher Erde zu ruhen, legen ihre Begräbnis⸗ 
plätze auf Anhöhen an und umgeben ſie mit Fichten, 
Cypreſſen oder Mauern, während die Gräber ſelbſt 
kleinen Häuſern gleichen; nur bei den Armern be⸗ 
ſtehen ſie aus Erdpyramiden. 

Unter den ältern chriſtlichen Kirchhöfen verdient 
das mit herrlichen Kunſtwerken geſchmückte Campo 
ſanto in Piſa, deſſen Erde auf Schiffen aus Palä⸗ 
ſtina herbeigeſchafft wurde, beſondere Erwähnung; 
berüchtigt iſt der Armenkirchhof von Neapel mit 
365 Gewölben, die an den aufeinander folgenden 
Tagen des Jahrs zur Beſtattung dienen, vielbe⸗ 
ſucht ferner der Judenfriedhof in Prag, der Johan— 
nisfriedhof zu Nürnberg und der Pere Lachaiſe in 
Paris, der einem herrlichen Park mit koſtbaren Mo⸗ 
numenten berühmter Perſonen ähnlich iſt. In der 
letzten Zeit iſt in faſt allen deutſchen Städten von 
einiger Bedeutung, namentlich in den Reſidenzſtädten, 
Weſentliches zur Verbeſſerung und würdigen Aus⸗ 
ſchmückung der Kirchhöfe geſchehen. Man hat nicht 
nur aus Sanitätsrückſichten die Notwendigkeit der 

ſammlungen der Gemeinde ſtattfanden, und blieben Verlegung der Begräbnisplätze außerhalb der Städte 
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erkannt und angefangen, für zweckmäßig eingerich— 
tete Leichenhäuſer (ſ. d.) zu ſorgen, ſondern auch für 
ſchöne Anlagen und entſprechenden Schmuck der Grä— 
ber Sorge getragen. Die Begräbnisplätze galten zu 
allen Zeiten und bei allen gebildeten Völkern als 
heilig; namentlich rechneten Griechen und Römer 
jede Verletzung derſelben zu den ſchwerſten Verbre— 
chen. Das Areal der Begräbnisplätze iſt in der Re⸗ 
gel Eigentum der Kirche. Im Fall der Unvermö⸗ 
gendheit dieſer iſt ihre Erhaltung, reſp. zweckmäßige 
Einrichtung Pflicht der Eingepfarrten. Die Anle— 
gung neuer Begräbnisplätze kann bloß unter Geneh— 
migung der kirchlichen Oberbehörden, welche dabei 
das Gutachten der Medizinalpolizei zu hören haben, 
erfolgen. Ebenſo unterliegt die Wahl beſonderer 
Begräbnisplätze außerhalb des Totenackers der Ge— 
nehmigung von ſeiten dieſer Behörde. Zweckmäßig 
hat man neuerdings für die Totenäcker den Namen 
Friedhof vorgezogen. Vgl. Grotefend, Das Lei- 
chen⸗ und Begräbnisweſen im preußiſchen Staat 
(Arnsberg 1869); Wernher, Die Beſtattung der 
Toten in Bezug auf Hygieine (Gießen 1880). 

Begriff, im allgemeinen ſ. v. w. Gemeinvorſtel⸗ 
lung, welche die mehreren andern Vorſtellungen 
gemeinſamen Beſtandteile in Eins zuſammenfaßt 
(»begreift«, coneipit, daher conceptus, »Begriffe«). 
Wir haben vom Baum, Haus 2c. einen B., wenn wir 
dasjenige denken, was der Eiche mit der Buche, Birke, 
Palme ꝛc., dem Wohnhaus mit der Hütte und dem 
Palaſt gemeinſam iſt. Wird dabei lediglich auf die 
Entſtehung des Begriffs aus den ihm zu Grunde 
liegenden Vorſtellungen durch Vereinigung der ge— 
meinſamen und Abſonderung derjeder derſelben eigen⸗ 
tümlichen Beſtandteile (Abſtraktion, ſ. Abſtrakt) 
geachtet, jo hat man den B. im pſychologiſchen Sinn, 
wird dagegen ausſchließlich auf dasjenige, was in 
demſelben gedacht wird, auf ſeinen Inhalt, geſehen, 
den B. im logiſchen Sinn im Auge. In letzterm 
iſt jeder B., d. h. jeder gedachte Inhalt, nur einmal, 
in erſterm dagegen überhaupt ſo oft vorhanden, als 
derſelbe B. wieder gedacht wird. An dem B. im logi⸗ 
ſchen Sinn wird deſſen Inhalt, d. h. die Summe der 
in ihm vereinigten gemeinſamen Beſtandteile (Merk⸗ 
male, notae), von deſſen Umfang, d. h. der Summe 
derjenigen Vorſtellungen unterſchieden, deren Ge⸗ 
meinſames er ausmacht. So machen die Merkmale: 
Stamm, Blätter, Wurzel ꝛc. den Inhalt, die Vor⸗ 
ſtellungen: Eiche, Buche, Birke 2c. den Umfang des 
Begriffs Baum aus. Beide ſtehen im verkehrten Ver⸗ 
hältnis zu einander; denn je mehr Merkmale im 
Inhalt zuſammengefaßt werden, deſto kleiner muß 
notwendig die Anzahl derjenigen Vorſtellungen wer⸗ 
den, welche alle dieſe Merkmale miteinander gemein 
haben. Nimmt man z. B. unter die Merkmale eines 
Baums den Beſitz von Aſten und Zweigen auf, ſo 
muß man die (aſtloſe) Palme aus deſſen Umfang 
ausſcheiden. In Bezug auf den Inhalt find die Be- 
griffe einander entweder verwandt oder disparat, je 
nachdem ſie gewiſſe Merkmale oder gar keins der- 
gleichen gemein haben, die verwandten ähnlich oder 
entgegengeſetzt, je nachdem ihre Merkmale identiſch 
ſind oder ſich gegenſeitig ausſchließen. So ſind die 
Begriffe: Eiche und Birke verwandt, weil ſie das Merk⸗ 
mal: holzſtämmige Pflanze gemein, Farbe und Ton 
dagegen disparat, weil ſie kein Merkmal gemein ha⸗ 
ben. Jene beiden ſind einander überdies auf jenes 
gemeinſame Merkmal hin ähnlich, während beide dem 
Kohl als einer Pflanze mit krautartigem Stengel 
er a eh find. In Bezug auf den Umfang 
unter 

Begriff. 

cheidet man die Begriffe in ſolche, deren Um- lichem Sinn des Wortes und in letzterer Hinſicht ſo⸗ 

fang ganz oder teilweiſe zuſammen⸗-, und ſolche, bei 
welchen der Umfang des einen gänzlich außerhalb des 
Umfanges des andern fällt. Begriffe, deren Umfang 
ein und derſelbe iſt, heißen Wechſelbegriffe, z. B. 
gleichſeitiges und gleichwinkeliges Dreieck. Von Be⸗ 
griffen, bei welchen der Umfang des einen gänzlich 
im Umfang des andern liegt, heißt dieſer der über⸗, 
jener der untergeordnete B., z. B. Vogel und Waſſer⸗ 
vogel. Fallen die Umfänge beider nur zum Teil zu⸗ 
ſammen, ſo daß ſie einander durchkreuzen, ſo been 
die Begriffe verträglich. Von dieſer Art ſind z. B. 
die Begriffe: Europäer und Götzendiener, weil es im 
Norden wirklich noch heidniſche Völkerſchaften gibt. 
Begriffe dagegen, deren Umfänge gänzlich außer⸗ 
einander liegen, heißen einander ausſchließende, ent⸗ 
weder nur in dem Sinn, daß kein B., der im Umfang 
des einen liegt, zugleich in jenem des andern liegen 
kann (konträrer), oder daß jeder, welcher nicht im 

einander konträr, die Begriffe: Sein und Nichts ein 
ander kontradiktoriſch aus. Liegen einander konträr 
entgegengeſetzte Begriffe zugleich im Umfang des⸗ 
ſelben dritten, d. h. ſind ſie, als demſelben B. unter⸗ 
geordnet, einander beigeordnet, und ſchließen ſich 
ihre Umfänge untereinander aus, ſo heißen ſie dis⸗ 
junkt, z. B. Laufvogel und Flugvogel. a 

Die Angabe des Inhalts eines Begriffs heißt 
Erklärung (definitio, ſ. Definition), z. B.: der 
Menſch iſt das ſinnlich-vernünftige Erdenweſen. Die 
Angabe des Umfanges iſt die Einteilung (divisio, 
ſ. Einteilung), z. B.: alle beweglichen Weltkörper 
unſers Sonnenſyſtems zerfallen in periodiſch und 
nichtperiodiſch bewegliche. Die von der Angabe der 
nächſten Merkmale (Gattungsmerkmal und ſpezifiſche 
Differenz) durch weitere Angabe der Merkmale dieſer 
ſelbſt fortgeſetzte Erklärung muß ſchließlich zu nicht 
weiter erklärbaren, d. h. einfachen, Ur⸗ oder Stamm 
begriffen kleinſten Inhalts und weiteſten Umfanges, 
Kategorien, die fortgeſetzte Einteilung der Eintei⸗ 
lungsglieder ſchließlich zu nicht weiter einteilbaren, 
d. h. Einzelbegriffen (kleinſten Umfanges und größten 
Inhalts, Individualvorſtellungen), führen. Der In⸗ 
begriff aller auseinander durch Erklärung und Ein⸗ 
teilung abgeleiteten Begriffe in ihrer natürlichen 
Abfolge der nächſtfolgenden aus den nächſt vorher⸗ 
gehenden, von den Kategorien bis zu den Individual⸗ 
begriffen, bildet das (in ſeiner logiſchen Vollſtändigkeit 
unerreichte und unerreichbare) Ideal einer erſchö⸗ 
pfenden Klaſſifikation aller (überhaupt oder doch 
innerhalb eines gewiſſen Gedankenkreiſes) möglichen 
Begriffe, das Begriffsſyſtem (systema, ſ. Syſtem). 
Wie der B. im Buhl vom B. im logischen, 
ii ift dieſer ſelbſt vom B. im grammatiſchen Sinn, 
h. von der ſprachlichen Bezeichnung desſelben durch 

das Wort, zu unterſcheiden, indem nicht nur derſelbe 
B. durch verſchiedene Worte (Synonymie), ſondern 
auch oft durch dasſelbe Wort ein verſchiedener B. 
(Homonymie) bezeichnet wird. Je nachdem nun der 
Entſtehungsprozeß des (pſychologiſchen) Begriffs aus 
den ihm zu Grunde liegenden Einzelwahrnehmungen 
(des Gemeinbildes aus ſeinen Anſchauungen), oder 
die Zuſammenſetzung des (logiſchen) Begriffs aus 
ſeinen Inhaltsmerkmalen, oder der in der Zeit ſich 
vollziehende Wechſel der Worte für denſelben B. oder 
die Bedeutungen (Begriffe) desſelben Wortes ins 
Auge gefaßt wird, läßt ſich von einer ar des 
Begriffs in pſychologiſchem, logiſchem und ſprach⸗ 



Begrüßungen. 

wohl von einer Geſchichte des Begriffs dieſes in 
verſchiedenen Bezeichnungen als des Wortes, d. h. ſei— 
ner verſchiedenen Bedeutungen, ſprechen. In dieſem 
Sinn hat Eucken eine »Geſchichte der philoſophi— 
ſchen Terminologie«, d. h. der Kunſtworte für philo— 
ſophiſche Begriffe (Jena 1878), und Teichmüller 
»Studien zur Geſchichte der Begriffes (Berl. 1874) 
und Neue Studien« (Gotha 1876— 79, 3 Tle.), d. h. 
Unterſuchungen über die Bedeutung desſelben Kunſt— 
wortes bei verſchiedenen Philoſophen (insbeſondere 
Platon und Ariſtoteles), geliefert. 

Begrüßungen, die Zeichen, durch welche man an— 
dern beim Begegnen, Beſuchen und Abſchiednehmen 
Freundſchaft und Achtung zu erkennen gibt Die 
Begrüßungsform iſt nach Zeiten und Verhältniſ— 
ſen ſehr verſchieden. Man kann mit Spencer an⸗ 
nehmen, daß die älteſten Begrüßungsformen diejeni⸗ 
gen ſind, welche durch Zubodenwerfen die völlige 
Unterwürfigkeit und Ergebung in die Macht des Be⸗ 
grüßten ausdrücken ſollten. Dieſe bei orientaliſchen 
und barbariſchen Völkern noch heute gebräuchlichen 
B. wurden dann gemildert in dauerndes oder mo— 
mentanes Knieen, Verbeugungen und Knixe, mit de⸗ 
nen man ſymboliſch ſeine Abſicht, ſich niederzuwerfen, 
andeutet. Da hierbei die Kopfbedeckung von ſelbſt 
abfällt, ſo nimmt man ſie ab oder macht wenigſtens 
eine Handbewegung, als ob man ſie abnehmen wollte 
(militäriſcher Gruß). Neben dieſen Grundformen, 
deren Abſtufungen nicht zu verkennen ſind, treten 
aber zahlreiche Varianten bei den verſchiedenen Völkern 
auf, und dieſe Verſchiedenheit der B. geht ſo weit, daß 
das, was bei einem Volk als Höflichkeitsbezeigung 
ilt, bei einem andern für ein Merkmal der Unge⸗ 

ſchliffenheit gehalten wird. Die Griechen riefen ein⸗ 
ander beim Kommen, Begegnen und Scheiden: 
»Chaire« (Freude dir!) zu. Die Römer ſagten beim 
Kommen: »Ave« (Sei gegrüßt!), beim Abſchied: 
»Vale« (Bleibe gefund!). Bei den Israeliten pflegten 
nähere Bekannte einander Hand, Haupt und Schulter 
zu küſſen. Gewöhnliche Grußformel war der Zuruf: 
»Schölem alehem« (Friede ſei mit euch!). Das Ent⸗ 
blößen des Hauptes ſcheint als allgemeine Sitte erſt 
ſeit dem 16. oder 17. Jahrh. in Gebrauch gekommen 
u ſein. In manchen deutſchen Ländern, beſonders in 
fterreich, küßt man den Damen die Hand; dagegen 

iſt in Italien der Handkuß ein Zeichen von Vertrau⸗ 
lichkeit, das ſich nur die nächſten Freunde erlauben 
dürfen. Die ruſſiſchen Damen laſſen ſich nicht die 
Hand, ſondern die Stirn küſſen. In Deutſchland be⸗ 
grüßen ſich auch Männer oft durch einen Kuß, in Eng⸗ 
land iſt dies nur bei den nächſten Angehörigen üb- 
lich. Statt der im proteſtantiſchen Deutſchland üb- 
lichen Begrüßungsformeln: »Guten Morgen!, »Ihr 
Diener!«, in Oſterreich: »Servus!«, in Süddeutſch⸗ 
land: »Grüß Gott!« ꝛc. bedient man ſich in katholi⸗ 
ſchen deutſchen Ländern des vom Papſt Benedikt XIII. 
1728 empfohlenen Grußes: »Gelobt jei Jeſus Chri⸗ 
ſtus!«, welcher mit dem Gegengruß: »In Ewigkeit, 
Amen!« erwidert wird. In der neuern Geſellſchaft 
iſt die Abſchiedsformel von der erſten Begrüßung ge⸗ 
wöhnlich verſchieden, und hier hat ſich das ältere: 
Gott befohlen!« (franz. Adieu!) vielfach in ein 
Selbſtempfehlen (Empfehle mich!) verwandelt. Be⸗ 
ſondere Stände haben auch beſondere B., wie das 
»Glückauf!« der Bergleute und die langen, als Er⸗ 
kennungsmittel dienenden Begrüßungsformeln der 
alten Zünfte. Der Ruſſe wirft ſich zu den Füßen 
ſeines Herrn nieder, umklammert deſſen Kniee und 
küßt ſie. Der Pole verneigt ſich bis zur Erde oder 

wirft ſich ebenfalls dem Herrn zu Füßen oder küßt Naſenſpitzen. 
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die Schultern; der Böhme küßt die untern Säume 
der Kleider. Die Bewohner von Schumadia in Ser: 
bien grüßen ſeltſamerweiſe beim Begegnen mit den 
Worten: »Gibt es Eicheln ?«, weil ſie als Hirten auf 
die Eicheln großen Wert legen. Der Ruſſe grüßt beim 
Begegnen: »Seid geſund!« (Sdräwsdwufjtje), beim 
Scheiden: »Auf Wiederſehen!« (Do Swidänja), bei 
einer Trennung auf längere Zeit: »Verzeiht!« (näm⸗ 
lich, daß ich euch ſchon verlaſſe; Proſchtſchäitje). Der 
Engländer grüßt: »How d' you do? Goodbye! Fare- 
well!« Dem ähnlich der Holländer: »Vaar wel!« 
und der Schwede: »Farvall« Der Franzoſe: »Bon 
jour! Au plaisir!« (nämlich »de vous revoir). Der 
Italiener: Buon giorno! Addio! A rivederei!« 
Der Spanier: »Buenas dias! Adios! Hasta la 
vista!« (Auf Wiederſehen!). Der Türke ſchlägt beide 
Arme übereinander, legt ſie auf die Bruſt und beugt 
ſich mit dem Kopf gegen den, welchen er begrüßt. Der 
gemeine Araber jagt: »Salem aleikum« (Friede ſei 
mit euch!), dann legt er die Hand auf die Bruſt, um 
anzudeuten, daß ihm der Wunſch von Herzen gehe; 
der Begrüßte erwidert: »Aleikum essalem« (Mit euch 
5 Friede!). Die Hindu in Bengalen berühren mit 
er rechten Hand die Stirn und beugen den Kopf 

vorwärts. Wollen ſie I tief verbeugen, fo legen fie 
erſt die rechte Hand auf die Bruft, berühren dann mit 
dieſer Hand die Erde und zuletzt die Stirn. Dabei 
nennen fie ſich »unterthänige Sklaven« des Begrüß⸗ 
ten. Überhaupt tragen die meiſten Begrüßungsarten 
im Orient das Gepräge einer ſklaviſchen Denkart. 
Die Perſer begrüßen den Fremden, den ſie zu einem 
Gaſtmahl einladen, folgendermaßen: der Wirt geht 
ſeinem Gaſt eine Strecke entgegen, bewillkommt ihn 
mit den ehrfurchtsvollſten Komplimenten, läuft dann 
ſchnell zurück bis an die Thür ſeines Hauſes und er⸗ 
wartet hier den Ankommenden, um ihm noch einmal 
mit denſelben Zeremonien ſeine Hochachtung zu be⸗ 
zeigen. Begegnen ſich in China zwei Perſonen zu 
Pferde, ſo ſteigt der Niedere vom Pferd ab und läßt 
ſtehend den Höhern vorbei. In Japan muß der Ge⸗ 
ringere vor dem Vornehmern ſeine Sandalen aus⸗ 
ziehen, die rechte Hand in den linken Armel ſtecken, 
die Arme langſam bis an die Kniee herabgleiten laſ⸗ 
ſen, mit abgemeſſenen Schritten vor dem andern vor⸗ 
übergehen und mit furchtſamen Gebärden rufen: 
»Augh, augh« (Füge mir kein Leid zu!) Auf der 
Inſel Ceylon legt man bei der Begrüßung die flache 
Hand an die Stirn und verbeugt ſich tief dabei. Vor 
einem Vorgeſetzten wirft man ſich auf die Erde und 
ſpricht deſſen Namen und Würde wohl fünfzigmal aus, 
während der Obere ſehr ernſthaft vorüberſchreitet und 
den Begrüßenden kaum eines Kopfnickens würdigt. 
Auch bei den meiſten afrikaniſchen Völkern ſind die 
Begrüßungsweiſen durchaus ſklaviſch. Die Abeſ⸗ 
ſinier fallen auf das Knie und küſſen die Erde. Die 
Mandinka faſſen bei der Begrüßung einer Frau deren 
Hand, bringen ſie an die Naſe und beriechen ſie zwei⸗ 
mal. Die Agypter ſtrecken die Hand aus, legen ſie 
auf die Bruſt und neigen den Kopf. Als beſondere 
Artigkeit gilt der Kuß auf die eigne Hand, welche 
man dann auf den Kopf legt. Den vornehmen Män⸗ 
nern, aber nicht den Frauen, küßt man die Hand. 
Viele ſeltſame Umſtändlichkeiten ſind bei den Völker⸗ 
ſtämmen des nordweſtlichen Amerika mit dem Grü⸗ 
5 verbunden. Die Art, wie ſich die Eingebornen 
es ſüdlichen Amerika begrüßen, iſt kurz. Die An⸗ 

rede iſt: »Ama re ka?« (Du?) und die Antwort: 
»A!« (Jal). Auf den Geſellſchafts- und Freund⸗ 
ſchaftsinſeln berühren die Grüßenden einander die 

In Neuguinea bedeckt man ſich das 
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Haupt mit Baumblättern, was nicht bloß als Gruß, 
ſondern zugleich auch als Zeichen des Friedens gilt. 
Vgl. die ausführlichen Nachweiſe in Herbert Spen⸗ 
cers »Soziologie«, Bd. 2. Von eigentümlicher Art 
und genau geregelt ſind die militäriſchen B. ſowie 
die der Schiffe (}. Ehrenbezeigungen). 

Begueule (franz., ſpr. begöl), ein ſich zierendes 
Frauenzimmer, Zierpuppe; Begueulerie (pr. be 
göl'rih), Ziererei, Prüderie zc. 

Beguinen, ſ. Beghinen. 
Begünſtigung, im Strafrecht die vorſätzliche Thä⸗ 

tigkeit, welche die zivil⸗ oder ſtrafrechtlichen Folgen 
einer ſtrafbaren Handlung durch wiſſentlichen Bei⸗ 
ſtand abzuwenden ſucht, welcher dem Thäter oder 
dem Teilnehmer in der Abſicht geleiſtet wird, um 
ihn der Beſtrafung zu entziehen, oder um ihm die 
Vorteile der ſtrafbaren Handlung zu ſichern. Wäh⸗ 
rend Wiſſenſchaft und Geſetzgebung die B. früher als 
einen Fall der Teilnahme am Verbrechen behandel⸗ 
ten, wird dieſelbe jetzt als ein beſonderes Delikt be⸗ 
ſtraft und zwar nach dem deutſchen Strafgeſetzbuch 
nur dann, wenn es ſich um die B, von Verbrechen 
oder Vergehen handelt; die B. von Übertretungen iſt 
ſtraflos. Eine B. aus Fahrläſſigkeit iſt der Geſetz⸗ 
gebung unbekannt. Sie muß in einer poſitiven Thä⸗ 
tigkeit beſtehen; das bloße Unterlaſſen einer Anzeige 
iſt keine B. Das deutſche Strafgeſetzbuch beſtraft die 
B. mit Geldſtrafe von 3 bis zu 600 Mk. oder mit 
Gefängnis von 1 Tag bis zu 1 Jahr und, wenn der 
Begünſtiger den Beiſtand um ſeines Vorteils willen 
leiſtete, nur mit Gefängnis von 1 Tag bis zu 5 Jah⸗ 
ren. Die Strafe darf jedoch der Art oder dem Maß 
nach keine ſchwerere ſein als die auf die Handlung ſelbſt 
angedrohte. Die B. iſt ſtraflos, wenn ſie dem Thä⸗ 
ter oder Teilnehmer von einem Angehörigen (ſ. d.) 
gewährt worden iſt, um ihn der Beſtrafung zu ent⸗ 
ziehen. Wurde die B. vor Begehung der That zuge⸗ 
ſagt, ſo iſt ſie als Beihilfe (ſ. d.) zu beſtrafen. Dieſe 
letztere Beſtimmung leidet auch auf Angehörige An⸗ 
wendung. Handelte es ſich aber um einen von dem 
Begünſtigten verübten Diebſtahl, eine Unterſchla⸗ 
gung, einen Raub oder um ein dem Raub gleich zu 
beſtrafendes Verbrechen, und wurde die B. in ſolchem 
Fall von dem Begünſtiger um 5 Vorteils willen 
verübt, jo wird das Delikt als Hehlerei (ſ. d.) be⸗ 
ſtraft, auch wenn der Begünſtiger oder Hehler ein 
Angehöriger iſt. Das öſterreichiſche Strafgeſetzbuch 
behandelt und bezeichnet die B. mit mehreren ver⸗ 
wandten Vergehen zuſammen als Vorſchubleiſtung. 
Vgl. Deutſches Strafgeſetzbuch, § 257, 258; Oſterrei⸗ 
chiſches Strafgeſetzbuch, § 6, 211, 214 — 221, 307; 
Langenbeck, Die Lehre von der Teilnahme am Ver⸗ 
brechen (Jena 1868); Schütze, Die notwendige Teil⸗ 
nahme am Verbrechen (Leipz. 1869); Gretener, B. 
und Hehlerei (Münch. 1879). 

Behaarung der Pflanzen (Pubescentia), die eigen⸗ 
tümliche Beſchaffenheit der Oberfläche der Pflanzen⸗ 
teile, welche durch die Pflanzenhaare hervorgebracht 
wird, iſt von Wichtigkeit für die beſchreibende Bota⸗ 
nik. Auf die Fälle, wo die Haare noch einzeln unter⸗ 
ſcheidbar ſind, beziehen ſich die Ausdrücke: flaumhaa⸗ 
rig oder weichhaarig (pubescens), ſteifhaarig (hirtus), 3 
zerſtreuthaarig (pilosus), dicht- oder rauhhaarig (hir- 
sutus), zottig (villosus). Eine B., wo die Haare mit⸗ 
einander verwebt und nicht einzeln unterſcheidbar 
ſind, kann ſeidenartig (sericeus), wollig (lanatus, la- 
nuginosus), filzig (tomentosus) und flockig (flocco- 
sus) ſein. Die Haare können ſich auch verbreitern zu 
ſchuppenartigen Gebilden, und wenn ſie hinreichend 
groß ſind, um deutlich als ſolche erkannt zu werden, 

Begueule — Behaim. 5 
jo heißt der Überzug ſpreuartig (paleaceus), wenn 
ſie aber ſehr klein und dicht anliegend ſind, ſchelferig 
(lepidotus). 7 

Behacken, Feld: und Gartenarbeit, welche die Ent: 
We des Unkrauts und die Auflockerung des Bo⸗ 
ens um die Acker⸗ und Gartenpflanzen herum zum 

Zweck hat. Es geſchieht meiſt mit der Handhacke, bei 
ausgedehntern Pflanzungen auch mit der Pferdehacke 
und mit ſogen. Kultivatoren und Skarifikatoren und 
iſt ſtets für das Gedeihen der Pflanzen ſehr förder⸗ 
lich, unerläßlich aber bei ſolchen Bodenarten, die zum 
Begraſen ſehr geeignet ſind oder ſich nach heftigen 
Regengüſſen gern mit einer feſten Rinde bedecken, 
welche das Eindringen der Luft in den Boden hin⸗ 
dert. Das B. während der Vegetationszeit kann 
nur bei Reihenſaaten ermöglicht werden; in Wein⸗ 
bergen, Hopfengärten, Baumſchulen und dergleichen 
Anlagen bildet es eine regelmäßig wiederkehrende 
Arbeit, welche im Lauf des Sommers zu verſchiede⸗ 
nen Zwecken wiederholt wird. Die Einführung der 
Drillſaaten hat das B. auch im großen Feldbau ein⸗ 
gebürgert; man hackt zwiſchen den Pflanzenreihen, 
ſelbſt beim Getreide, im Herbſt und im Frühjahr 
oder nur einmal. Von den Rüben ſagt man, daß ſie 
»groß gehackt werden müſſen«. Man bezeichnet eine 
beſtimmte Kategorie von Feldpflanzen mit dem Na⸗ 
men Hackfrucht, als Kartoffeln, Rüben, Kraut, oft 
auch Grünmais, da ſie zu ihrem Gedeihen ein öfteres B. 
bedürfen. In der Gärtnerei iſt es am gebräuchlichſten. 
Für die verſchiedenen Pflanzen hat man je beſondere 
Hacken, z. B. Mohn⸗, Rüben⸗, Kartoffelhacken ꝛc. 

Behaim, 1) (Bohemus) Martin, lat. Marti- 
nus de Boemia, Kosmograph, aus einem altadligen 
Nürnberger Geſchlecht geboren um 1459, erlernte ſeit 
1477 zu Mecheln in Flandern den Tuchhandel, ging 
1479 nach Antwerpen und im folgenden Jahr nach 
Liſſabon, wo er mit Kolumbus bekannt wurde. König 
Johann II. wählte ihn um 1483 mit in die Kom⸗ 
miſſion zur Anfertigung eines Aſtrolabiums, und 
1484 ward er als Kosmograph dem Admiral Diego 
Cào beigegeben, welcher mit einer Flotte eine Ent: 
deckungsreiſe der Weſtküſte Afrikas entlang machte. 
Nach 19 Monaten zurückgekehrt, ging er 1486 nach der 
azoriſchen Inſel Fayal, wo eine vlämiſche Kolonie 
beſtand, deren Statthalter Jobſt von Hurter Be⸗ 
haims Schwiegervater wurde. Hier wohnte B. bis 
1490, dann verweilte er, mit Ehren und Reichtümern 
überhäuft, von 1491 bis 1493 in Nürnberg und 
hinterließ dort den noch jetzt vorhandenen großen 
Erdglobus, der mehrmals abgebildet und beſchrieben 
wurde, fo z. B. in Doppelmayrs »Hiſtoriſchen Nach⸗ 
richten von nürnbergiſchen Mathematicis und Künſt⸗ 
lern« (Nürnb. 1730), aber ſelbſt für die damalige Zeit 
ſtarke Fehler enthält. B. kehrte 1493 über Flandern 
und Frankreich nach Portugal zurück, hielt ſich noch⸗ 
mals von 1491 bis 1506 auf Fayal auf und ging dann 
wieder nach Liſſabon, wo er 29. Juli 1506 ſtarb. B. 
war mit Kolumbus und Magelhaens befreundet; ſein 
Einfluß auf ihre Entdeckungen kann jedoch nur ſehr 
gering geweſen ſein, und die Behauptung, B. ſei der 
eigentliche Entdecker der Neuen Welt, gehört ohne 
weifel in den Bereich der Fabel. Vgl. Murr, Di⸗ 

plomatiſche Geſchichte des berühmten Ritters v. B. 
(2. Aufl., Gotha 1801); A. v. Humboldt, Kritiſche 
Unterſuchungen ꝛc., Bd. 1 (Berl. 1852); Ghillany, 
Geſchichte des Seefahrers Ritter B. (Nürnb. 1853). 

2) (Beheim, Beham, Behm) Michael, Mei⸗ 
ſterſänger, geb. 27. Sept. 1416 zu Sülzbach bei Weins; 
berg, daher auch Poeta Weinsbergensis genannt, 
war ſeines Zeichens ein Weber, trat aber um 1439 



Beham — Behemoth. 

als Kriegsknecht in die Dienſte des Reichserbkäm⸗ 
merers Konrad von Weinsberg, dem er wahrſchein⸗ 
lich auf ſeinen vielen er f en an die Fürſtenhöfe folgte. 
In dieſer Zeit mag er ſeine meiſt auf die Zeitereig⸗ 
niſſe gerichtete meiſterſängeriſche Thätigkeit begonnen 

en. Nach Konrads Tod (1448) wandte er ſich zum 
Markgrafen Albrecht von Brandenburg, lebte dann 
an den Höfen des Königs Chriſtian von Dänemark 
und Norwegen und des Herzogs Albrecht von Bayern, 
worauf er in die Dienſte Albrechts von Oſterreich 
und nach kurzer Zeit in die des jungen Königs La: 
dislaus von Ungarn trat, bis er, in Ungnade ge⸗ 
fallen, ſich auch von hier wieder entfernen mußte. Aus 
dieſer Zeit ſtammen mehrere ſeiner Gedichte über 
die Türkenangelegenheiten, die nebſt ſeinen übrigen 
hiſtoriſchen Gedichten das Bedeutendſte in ſeinen 
Werken ſind. Demnächſt finden wir ihn am Hof Kai⸗ 
ſer Friedrichs III., mit dem er 1462 die Belagerung 

rch Erzherzog Albrecht und den Bürgermeiſter 
Holzer aushielt. Er ſchrieb auf dieſe Begebenheit 
ein Gedicht, deſſen Weiſe er die» Angſtweiſe« nannte, 
und worin er ſeinen ganzen Grimm über die Wie⸗ 
ner, »die Handwerker, Schälke und Laſterbälge«, 
ausſchüttete. Infolgedeſſen bald von neuem zum 
Wandern gezwungen, fand er endlich eine Zufluchts⸗ 
ſtätte an Pfalzgraf Friedrichs I. (des ſogen. Böſen 
Fritz) Hof in Heidelberg, wo ſeit der Stiftung der 
Univerſität einiger litterariſcher Sinn herrſchte. Hier 
benutzte er die von dem Kaplan Matthias von Kem⸗ 
nat wenig früher verfaßte Proſachronik von den Tha⸗ 
ten dieſes Kurfürſten zu einem umfaſſenden ſtrophi⸗ 
ſchen Gedicht auf Friedrich, das dieſen in niederer 
Schmeichelei als den edelſten und tapferſten Helden 
aller Zeiten feiert. Schließlich kehrte B. in ſeine 
Heimat Sulzbach zurück, ward dort Schultheiß und 
wurde in oder nach dem Jahr 1474 erſchlagen. Viele 
von ſeinen Gedichten, die mehr hiſtoriſches Intereſſe 
als poetiſchen Wert haben, ſind noch ungedruckt; eine 

Anzahl findet ſich mitgeteilt in Hagens Sammlung 
für altdeutſche Litteratur und Kunſt«. Sein »Buch 
von den Wienern« hat Karajan (Wien 1843), ſein 
Gedicht auf Friedrich I. K. Hofmann (in »Quellen 
und Erörterungen zur bayriſchen und deutſchen Ge— 
ſchichte«, Bd. 3, Münch. 1863) herausgegeben. Kara⸗ 
jan veröffentlichte auch Zehn Gedichte« Behaims, 
darunter Von der hohen Schule zu Wien« und »Von 
dem König Ladislaus, wie er mit den Türken ſtrei⸗ 
tet« (in den »Quellen und Forſchungen zur Geſchichte 
der vaterländiſchen Litteratur und Kunſt«, Bd. 1, 
Wien 1848). Die geiſtlichen Dichtungen Behaims 
wurden herausgegeben von Ph. Wackernagel (in Das 
deutſche Kirchenlied«, Bd. 2, Leipz. 1867) und von 
Nöldeke (Halle 1857). 
Beham, 1) Barthel, Maler und Kupferſtecher, 

geb. 1502 zu Nürnberg, bildete ſich unter dem Einfluß 
Dürers und ſeines ältern Bruders, Sebald B., zum 
Kupferſtecher aus, ſchloß ſich dann aber eng an die 
Formengebung der italieniſchen Renaiſſance an. 
Nach Sandrart ſoll er ſogar bei Marcantonio gelernt 
haben. 1525 wurde er wegen Verbreitung aufrüh⸗ 
reriſcher Schriften von Münzer und Karlſtadt und 
wegen ſozialiſtiſcher Agitation ins Gefängnis ge⸗ 
worfen und aus Nürnberg verbannt. 1527 trat er 
zu München in den Dienſt Herzog Wilhelms IV. von 
Bayern, für den er eine Reihe von Fürſtenporträten 
(in Schleißheim) und die Auffindung des heiligen 
Kreuzes (1530, Münchener Pinakothek) malte. Von 
1535 iſt das Bildnis des Pfalzgrafen Otto Heinrich 
(Augsburger Galerie) datiert. Um 1536 erhielt er 
von dem Grafen von Zimmern den Auftrag, für ſein 

621 

Schloß Wildenſtein und die Kirche zu Meßkirch einige 
Altarbilder (Madonna von Heiligen umgeben und 
mit dem Stifterpaar, jetzt in Donaueſchingen, und 
Anbetung der Könige) zu malen, in welchen ſich ſeine 
poetiſche Phantaſie und ſein feiner maleriſcher Sinn 
am beſten zeigen. Er ſtarb 1540 auf einer Reiſe in Ita⸗ 
lien. Die geht feiner äußerft fein und BERN aus⸗ 
geführten Kupferſtiche beträgt etwa 90. Er gehört 
als Kupferſtecher zu den ſogen. Kleinmeiſtern. Vgi. 
A. Roſenberg, Sebald und Barthel B. (Leipz. 1875). 

2) Hans Sebald, Maler, Kupferſtecher und 
Zeichner ini den Formſchnitt, geb. 1500 zu Nürn⸗ 
berg, Bruder des vorigen, bildete ſich in ſeinen Kupfer⸗ 
ſtichen nach Dürer, wurde 1525 mit ſeinem Bruder 
aus gleichem Grund aus Nürnberg verbannt, illu⸗ 
ſtrierte dann einige reformatoriſche Schriften, kehrte 
1528 nach Nürnberg zurück, wurde 1529 wegen eines 
unzüchtigen Kupferſtichs abermals ausgewieſen und 
begab ſich nach München. In den Jahren 1530 — 
1531 ſchmückte er zwei Gebetbücher für den Kardinal 
Albrecht von Mainz mit Miniaturen. Für denſelben 
Fürſten bemalte er auch 1534 eine Tiſchplatte mit 
Szenen aus dem Leben Davids (im Louvre). Um 
1532 ſiedelte er nach Frankfurt a. M. über, wo er 
für den Buchdrucker Chr. Egenolff zahlreiche Zeich⸗ 
nungen für Holzſchnittwerke (Bibeln und Chroniken) 
lieferte und auch als Kupferſtecher eine fruchtbare 
Thätigkeit entfaltete. In ſeinen letzten Jahren ko⸗ 
pierte er meiſt die Stiche ſeines Bruders, den er jedoch 
in der Feinheit der Grabſtichelführung nicht erreicht. 
B. ſtarb 22. Nov. 1550 in Frankfurt a. M. Er hat 
etwa 270 Kupferſtiche und 300 Holzſchnitte hinter⸗ 
laſſen. Seine große 1 und Gewandt⸗ 
heit offenbaren ſich auch in ſeinen Zeichnungen. Wie 
ſein Bruder, gehörte auch er zu den Kleinmeiſtern. 

Behang, die herunterhängenden Ohren der Jagd⸗ 
hunde, deren Länge ein Zeichen edler Raſſe iſt. 

Behar, Gewicht, ſ. Bahar. 
Behar, oſtind. Provinz, |. Bihar. 
Beharrungsvermögen (Trägheit), diejenige 

Eigenſchaft der Körper, nach welcher ſie in der Ruhe 
oder in einmal angenommener geradliniger, gleich⸗ 
förmiger Bewegung beharren, ſolange ſie nicht durch 
äußere Veranlaſſung eine Anderung ihres Zuſtan⸗ 
des erleiden. Vgl. Bewegung. 

Behäufeln, Feld⸗ und Gartenarbeit, welche zum 
Zweck hat, dem Wurzelſtock der Pflanzen eine größere 
Erdumhüllung zu geben oder fruchtbare Erde um 
die Wurzeln anzuhäufen oder auf dieſelben geſtreu⸗ 
ten Dünger zu bedecken. Es wird im kleinen mit 
der Handhacke, im großen mit dem Häufelpflug aus⸗ 
geführt, nachdem vorher der Boden durch Behacken 
gehörig aufgelockert und gereinigt worden iſt. Oft 
kann der Zweck der Nahrungszufuhr durch tiefe Be⸗ 
arbeitung eines mit Dungſtoffen genügend verſehenen 
Ackerbodens erreicht werden, indem der Regen auf 
einem tief gelockerten Boden gleichmäßiger eindringt; 
der beſſere Halt aber, welchen die angehäufte Erde 
den Pflanzen gibt, kann durch Tiefkultur nicht erſetzt 
werden. Viele Pflanzen, z. B. Mais, alle Rübenarten, 
die Kartoffeln u. dgl., müſſen öfters behäufelt werden 
und würden auf dem beſten Feld ohne ſtarke Erd⸗ 
bedeckung nicht die gewünſchten Erträge geben. Man 
nimmt das B. am beſten vor, wenn die Pflanzen eine 
Höhe von 10—15 em erreicht haben, vermeidet aber 
dabei das Bedecken der Blätter mit Erde. 

Beheim, Minneſänger, ſ. Behaim. 
Behemoth (hebr., Plural von behema, »Bieh«), in 

der Bibel (Hiob 40, 10—19) Name eines großen und 
ſtarken vierfüßigen Tiers, wahrſcheinlich des Fluß⸗ 



| a 
lichen Nachweis, daß der (von Livingſtone entdeckte) 
Lualaba in Afrika mit dem Congo identiſch ſei, eine 
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pferdes (ſ. d.). Das Wort ift ägyptiſchen Urſprungs 
(von p-ehe-mau, »Waſſerochs q). 

Behennuß, ſ. Moringa. 1 
Behenöl (Soringadl, Moringadl), fettes Ol, 

aus den Früchten von Moringa pterygosperma 
Gärtn. in Oſtindien und im tropiſchen Amerika durch 
Preſſen gewonnen, iſt farblos oder ſchwach gelblich, 
geruch- und geſchmacklos, vom ſpez. Gew. 0,912, wird 
erſt bei 15° dickflüſſig und an der Luft nicht ranzig, 
trocknet nicht und dient zur Bereitung von Parfümen, 
Salben und Pomaden, im Orient als Einreibung, 
um die Haut geſchmeidig zu erhalten. Bei längerm 
Stehen ſcheidet es ſich in einen ſtarren und einen 
flüſſigen Teil, welch letzterer als Schmiermittel für 
feinere Maſchinen, Uhren ꝛc. verwendet wird. Da das 
B. ſtets hoch im Preiſe ſtand, ſo wurde es vielfach 
verfälſcht und iſt deshalb in Mißkredit und ziemlich 
außer Gebrauch gekommen. 

Behenwurzel, ſ. Centaurea. 
Behera, weſtlichſte Provinz Unterägyptens, zwi: 

ſchen dem linken Nilarm (Arm von Roſette) im O., 
der Libyſchen Wüſte im W. und dem Mittelländiſchen 
Meer (Bai von Abukir, Hafen von Alexandria) im 
NW., 10,780 qkm (196 QM.) groß, wovon 1085 kulti⸗ 
viert find, und mit (1877) 238,590 Einw. (2680 Frem⸗ 
den). Die Provinz wird von zahlreichen Kanälen 
(Mahmudiehkanal) durchſchnitten; den nördlichen 
Teil bedecken die Seen Maryut, Abukir, Edku. Eine 
von Tanta und von Kairo kommende Bahn ſpaltet 
ſich bei dem Hauptort Damanhur nach Alexandria 
und Roſette. 

Behlen, Stephan, forſtwiſſenſchaftl. Schriftſtel⸗ 
ler, geb. 5. Aug. 1784 zu Fritzlar, bildete ſich bei 
den nach Aſchaffenburg übergeſiedelten Profeſſoren 
der aufgehobenen Mainzer Univerſität, fungierte 1803 
als Landkommiſſar, wurde 1804 kurfürſtlicher Forſt⸗ 
kontrolleur und 1808 Forſtmeiſter im Amt Lohr. 
Bei dem Übergang Aſchaffenburgs an Bayern blieb 
B. in ſeiner Stellung, bis er 1819 die Verwaltung 
des Forſtamtes Kothen erhielt. 1821-32 lehrte er als 
Profeſſor der Naturgeſchichte an der Forſtlehranſtalt 
zu Aſchaffenburg. 1833 ward er zum Rektor der dort 
neuerrichteten Gewerbeſchule ernannt, zog ſich aber 
ſchon 1835 in den Ruheſtand zurück und ſtarb 7. Febr. 
1847 in Aſchaffenburg. Er ſchrieb: »Der Speſſart⸗ 
(Leipz. 1823 — 27, 3 Bde.); »Lehrbuch der Gebirgs— 
und Bodenkunde ꝛc.« (Gotha 1825 — 26, 2 Bde.); 
»Lehrbuch der deutſchen Forft: und Jagdgeſchichte⸗ 
(Frankf. a. M. 1831); »Lehrbuch der Jagdwiſſenſchaft« 
(daſ. 1835); »Real⸗ und Verballexikon der Forſt⸗ 
und Jagdkunde« (daſ. 1840 — 46, 7 Bde.); »Forſtliche 
Baukunde« (Leipz. 1845). Beſonderes Verdienſt er⸗ 
warb er ſich mit Laurop durch die Herausgabe der 
»Syſtematiſchen Sammlung der Forſt⸗ und Jagd⸗ 
geſetze der deutſchen Bundesſtaaten⸗ (Hadamar 1827 
bis 1833, 5 Bde.), welche er in dem »Archiv der Forſt⸗ 
und Jagdgeſetze der deutſchen Bundesſtaaten« (Frei: 
burg 1834 — 47, 28 Bde.) fortſetzte. Ebenſo hat er 
durch Begründung der Allgemeinen Forſt- und Jagd⸗ 
zeitung«, die er von 1825 bis zu ſeinem Tod heraus⸗ 
gab, viel zur Förderung der Forſtwiſſenſchaft beigetra- 
gen. Auch die »Zeitſchrift für das Forſt⸗ und Jagd⸗ 
weſen für Bayern« übernahm er 1823 und ſetzte ſie 
bis zu ſeinem Tod fort. 

Behm, Ernſt, geograph. Schriftſteller, geb. 4. Jan. 
1830 zu Gotha, ſtudierte in Jena, Berlin und Würz⸗ 
burg Medizin, trat aber 1856 in die geographiſche An⸗ 
ſtalt von Perthes in Gotha ein und widmete ſeine 
Kräfte vorzugsweiſe den Petermannſchen »Mitteilun⸗ 
gen «. Hier führte B. bereits 1872 den wiſſenſchaft⸗ 

Behauptung, welche Stanley nach ſeiner erſten Reiſe 
entſchieden beſtritt, die aber ſpäter (1877) gerade 
durch ihn ihre Beſtätigung fand. Im J. 1866 hatte 
B. das »Geographiſche Jahrbuch« ins Leben gerufen, 
von dem 1872 der bevölkerungsſtatiſtiſche Teil abge⸗ 3 2 * 

trennt wurde, um (unter Mitredaktion von Herm. 
Wagner) als Ergänzungsheft der »Mitteilungen« un⸗ 
ter dem Titel: »Die Bevölkerung der Erde« (bis jetzt 
7 Hefte, Gotha 1872 — 82) zu erſcheinen. Seit 1876 
führte er auch die Redaktion des ſtatiſtiſchen Teils des 
»Gothaiſchen Hofkalenders« und übernahm 1878 nach 
Petermanns Tode die Redaktion der »Mitteilungen«. 
Er ſtarb 15. März 1884 in Gotha. 

Behn, Aphra, eine durch Schönheit, Witz und 
Abenteuer berufene engl. Dichterin und Schriftſtelle⸗ 
rin, Tochter des nachherigen Gouverneurs von Suri⸗ 
nam, Johnſon, wahrſcheinlich in London 1644 ge⸗ 
boren, in Weſtindien frei erzogen, trat in nähere Be⸗ 
ziehungen zu dem amerikaniſchen Prinzen Oronoko, 
die ihr Stoff zu einem Roman (und danach Southern 
zu einem Trauerſpiel) boten, lebte eine Zeitlang in 
Antwerpen, zugleich als geheime Agentin Karls II. 
von England, heiratete den holländiſchen Kaufmann 
B. und lebte dann in London im Verkehr mit den 
geiſtreich ausgelaſſenen Kreiſen, aber auch mit ernſten 
Männern, wie Pope und Dryden. Sie ſtarb 1689. 
In ihr findet die elegante Frivolität ihres Zeitalters 
den vollſten Ausdruck. Ihr Standpunkt wird hin⸗ 
länglich dadurch charakteriſiert, daß ihre »Poems« 
(zuerſt Lond. 1684 u. öfter) zugleich Stücke von Ro⸗ 
cheſter enthielten; ihre eignen Gedichte ſind durch 
friſche Leichtigkeit ausgezeichnet. Unter den »Histo- 
ries and novels« (Lond. 1696 u. öfter) iſt die vom 
Prinzen Oronoko die intereſſanteſte. Die meiſten 
ihrer 17 Schauſpiele (»Plays«, Lond. 1702) zeichnen 
ſich durch Witz aus, ſind aber unſelbſtändig in der 
Erfindung und engliſchen oder franzöſiſchen Muſtern 
nachgebildet. Eine neue Ausgabe ihrer Werke erſchien 
1871 zu London in (Bänden. Vgl. Th. Cibber, Lives 
of the poets of Great Britain, Bd. 3 (Lond. 1753). 

Behr, 1) Wilhelm Joſeph, Publiziſt, geb. 26. 
Aug. 1775 zu Sulzheim, ſtudierte die Rechte in Würz⸗ 
burg und Göttingen, war von 1799 bis 1821 Profeſſor 
des Staatsrechts zu Würzburg und, nachdem ihm 
infolge der Karlsbader Beſchlüſſe die Erlaubnis, 
Vorleſungen zu halten, entzogen worden, erſter Bür⸗ 
germeiſter daſelbſt, als welcher er die Zeitſchrift »Un⸗ 
terhaltungen eines Bürgermeiſters mit ſeinen Mit⸗ 
bürgern« herausgab. Die Unerſchrockenheit, mit 
welcher B. namentlich als bayriſcher Landtagsabge⸗ 
ordneter für die Prinzipien des Konſtitutionalismus 
eintrat, beſtimmte die bayriſche Regierung zur Ein⸗ 
leitung einer Unterſuchung gegen ihn, die ſeine Ent⸗ 
laſſung vom Bürgermeiſteramt nach ſich zog. Nach 
mehrjähriger Unterſuchung wegen demagogiſcher Um⸗ 
triebe und Majeſtätsbeleidigung 1836 zur Abbitte 
vor dem Bildnis des Königs und zu Feſtungsſtrafe 
von unbeſtimmter Dauer verurteilt, brachte B. die 
darauf folgenden Jahre erſt auf der Feſtung, dann 
unter polizeilicher Aufſicht in Paſſau, Regensburg und 
endlich in Bamberg zu, bis die Amneſtie vom 6. März 
1848 dem Greiſe ſeine volle Freiheit wiedergab. Zu⸗ 
gleich erhielt ereine Entſchädigungsſumme von 10,000 
Fl. und wurde darauf in die deutſche Nationalver⸗ 
ſammlung gewählt. Er ſtarb 1. Aug. 1851. Unter 
feinen zahlreichen Schriften find hervorzuheben: »Ver⸗ 
ſuch einer Beſtimmung des rechtlichen Unterſchiedes 
zwiſchen Lehnsherrlichkeit und Lehnshoheit« (Würzb. 
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1799); »Darſtellung der Bedürfniſſe, Wünſche und 
Hoffnungen deutſcher Nation (Aſchaffenb. 1816); 
»Die Verfaſſung und Verwaltung des Staats«(Nürnb. 
1811—12, 2 Bde.); »Lehre von der Wirtſchaft des 
Staats« (Leipz. 1822); »Von den rechtlichen Grenzen 
der Einwirkung des Deutſchen Bundes auf die Ver— 
jeflung, Geſetzgebung und Rechtspflege feiner Glie— 
erſtaaten« (2. Aufl., Stuttg. 1820). a 
2) Johann Heinrich Auguſt von, königlich 

ſächſ. Staatsminiſter, geb. 13. Nov. 1793 zu Frei⸗ 
berg, beſuchte das Lyceum ſeines Geburtsorts und 
ſtudierte dann in Leipzig erſt Theologie, 1813—15 
aber Rechtswiſſenſchaft. Im Dezember 1816 wurde 
er Juſtitiar zu Purſchenſtein, 1833 Hofrat und Amt: 
mann in Dresden. Als Geheimer Finanzrat nahm 
er teil an der Ausarbeitung der neuen Strafgerichts— 
ordnung und trat 1. April 1849 als Geheimrat in 
das Miniſterium des Innern. Eine ihm 1. Mai 1849 
angetragene Stelle im neuen Miniſterium Zſchinsky 
lehnte er ab, obwohl faktiſch feine Teilnahme an dem: 
ſelben ſchon mit dieſem Tag beginnt, und erſt 14. Mai 
übernahm er offiziell das Portefeuille als Finanzmi⸗ 
niſter. Auf dem Landtag von 1849 bis 1850 ſprach er 
ſich wiederholt in verſöhnlichem Sinn und mit Wärme 
für ein freundliches Verhältnis zwiſchen Regierung 
und Volksvertretung aus. In der Kammer zeichnete 
ſich B. durch Rednertalent und parlamentariſche Ge: 
wandtheit aus. Im Oktober 1858 übernahm er das 
Juſtizminiſterium; ſeine Verwaltung dieſes letztern 
wurde für Sachſen epochemachend durch mehrere wich— 
tige Geſetze, namentlich das bürgerliche Geſetzbuch von 
1861. Am 1. Jan. 1859 ward er in den erblichen 
Adelſtand erhoben. Im Mai 1866 trat er in den 
Ruheſtand und ſtarb 20. Febr. 1871 zu Dresden. 

Behrend, Jakob Friedrich, Rechtsgelehrter, geb. 
13. Sept. 1833 zu Berlin von jüdiſchen Eltern, ſtu⸗ 
dierte in ſeiner Vaterſtadt, trat nach beendigten Stu⸗ 
dien in den praktiſchen Juſtizdienſt und ward 1859 
Gerichtsaſſeſſor. 1861 in Berlin zum Doktor der 
Rechte promoviert, habilitierte er ſich daſelbſt 1864 
als Privatdozent in der juriſtiſchen Fakultät, wurde 
1870 zum außerordentlichen Profeſſor ernannt und 
1873 als ordentlicher Profeſſor nach Greifswald be⸗ 
rufen. Er lieferte eine treffliche Ausgabe der Magde⸗ 
burger Fragen« (Berl. 1865) und gab ebenſo »Ein 
Stendaler Urteilsbuch aus dem 14. Jahrhundert« 
(daſ. 1868) ſowie die »Lex Salica« (daſ. 1874) heraus. 
Seit 1871 redigierte er die »Zeitſchrift für Geſetz⸗ 
gebung und Rechtspflege in Preußen«, welche mit 
verändertem Titel als »Zeitſchrift für deutſche Geſetz⸗ 
gebung und für einheitliches deutſches Recht« bis 1875 
erſchien. In den »Feſtgaben für A. W. Heffter« ſchrieb 
er noch: »Zum Prozeß der Lex Salica« (Berl. 1873), 
und in den »Schriften des Vereins für Sozialpolitik 
erſtattete er ein Gutachten über die Aktiengeſellſchaf⸗ 
ten« (Leipz. 1873, Bd. 1). Seine neueſten Werke find: 
Lehrbuch des Handelsrechts⸗ (Berl. 1880—84, Bd. J) 
und »Anevang und Erbengewere (daſ. 1885). 

Behrens, Bertha, unter dem Namen W. Heim⸗ 
burg bekannte Schriftſtellerin, geb. 1850 zu Thale, 
verbrachte ihre Jugend in Quedlinburg, wo ſie ihre 
Schulbildung empfing und ein reges und ernſtes In⸗ 
tereſſe an den Schöpfungen der deutſchen Litteratur 

bethätigte. Vielfache Verſetzungen ihres Vaters, wel⸗ 
cher Militärarzt war, führten ſie mit ihrer Familie 
nach Salzwedel, Frankfurt a. M., bis ſie zuletzt den 
Ihrigen nach der Lößnitz bei Dresden folgte. In 
Salzwedel (1876-78) begann fie, von ihrem kunſt⸗ 
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dem Leben meiner alten Freundin« (Magdeb. 1879; 
4. Aufl., Leipz. 1884); »Lumpenmüllers Lieschen« 
(Leipz. 1879); »Kloſter Wendhuſen« (daſ. 1880); »Ihr 
einziger Bruder« (2. Aufl., daſ. 1883) und verſchiedene 
kleine Erzählungen, die als »Waldblumen« (daſ. 1882) 
vereinigt wurden. Die Phantaſie und die friſche Er⸗ 
zählungsweiſe der jungen Schriftſtellerin erfreuten 
ſich allſeitigen Beifalls. 

Behr⸗Negendank, Ulrich, Graf von, preuß. Be⸗ 
amter, geb. 9. Mai 1826 zu Semlow, ſtudierte die 
Rechte und trat in den preußiſchen Staatsdienſt, über: 
nahm aber 1868, durch das Los beſtimmt, das Behr⸗ 
ſche Familienfideikommiß Semlow, mit welchem der 
Grafentitel verbunden iſt. Auch wurde er preußiſcher 
Kammerherr, Erbküchenmeiſter im Fürſtentum Rügen 
und im Land Barth und erbliches Mitglied des Her: 
renhauſes. 1871 ward er in den deutſchen Reichstag 
gewählt, in welchem er ſich der deutſchen Reichspartei 
anſchloß. 1874 wurde er zum Regierungspräſidenten 
in Stralſund, 1882 zum Oberpräſidenten der Provinz 
Pommern ernannt. 

Bei, ſ. Bey. 
Beibuch, Hilfsbuch der kaufmänniſchen oder gewerb⸗ 

lichen Buchhaltung für den Lokalverkehr mit Liefe⸗ 
ranten oder Arbeitern, in welchem die häufiger ſich 
wiederholenden gegenſeitigen Lieferungen und Lei⸗ 
ſtungen zur Erleichterung der Überſicht und Kontrolle 
regelmäßig eingetragen werden. 

Beichtbrief (Literae dimissoriales), ein hier und 
da vom Biſchof erteilter Erlaubnisſchein, wonach man 
ſich einen beliebigen Beichtvater wählen kann, wäh⸗ 
rend man ohne einen ſolchen an einen beſtimmten 
Beichtvater (ſ. d.) vermöge der Beichtjurisdiktion 
gebunden iſt. 

Beichtbücher, |. Bußbücher. 
Beichte (althochd. pigihti, bigihti, mittelhochd. 

bihte), dem Wortſinn nach jedes Geſtändnis, im kirch⸗ 
lichen Sinn aber das Sündenbekenntnis, welches der 
Chriſt vor dem Geiſtlichen ablegt, urſprünglich in der 
Abſicht, mit der Kirche, die er durch übertretung ihrer 
Gebote beleidigt, wieder ausgeſöhnt und vereint zu 
werden. Schon in den erſten Jahrhunderten derchriſt⸗ 
lichen Kirche ward es Gebrauch, daß ausgeſchloſſene 
Gemeindeglieder, um wieder aufgenommen zu wer⸗ 
den, als Anfang ihrer Buße das Vergehen, um des⸗ 
willen ſie exkommuniziert waren, vor der verſammel⸗ 
ten Gemeinde bekannten. Aber auch die Mitglieder 
der Kirche ſelbſt pflegten bald vor dem Genuß des 
Abendmahls ſich durch Sündenbekenntniſſe zu erleich: 
tern, und einzelne Biſchöfe hatten etwa zwiſchen 250 
und 390 zum Behuf der Entgegennahme ſolcher Be: 
kenntniſſe einen beſondern Bußpresbyter (Presbyter 
poenitentiarius) angenommen. Dies die Entſtehung 
der Privatbeichte und der prieſterlichen Abſolu— 
tion. Die ſeit Abſchaffung des Bußpresbyters (etwas 
andres iſt der ſpätere Poenitentiarius) erfolgte Er⸗ 
mächtigung eines jeden Prieſters zur Abſolution ver⸗ 
mehrte nur die Anzahl der Beichtiger; aber auch noch 
bei Leo d. Gr. (440 — 461) bezieht ſich dieſes geheime 
Bekenntnis nur auf ſchwere Sünden, und es erſcheint 
der Prieſter, welchem bekannt wird, nur als Fürbit⸗ 
ter vor Gott, dem die Sünde vorher und vor allem 
zu bekennen iſt. Bald aber wurden auch ſündliche 
Zuſtände und Gedankenſünden in den Kreis der Pri⸗ 
vatbeichte hereingezogen, und die letztere gewann in 
demſelben Maß an Bedeutung, als die Vorſtellung 
ſich ausbildete, daß die Kirche das ausſchließlich be⸗ 
rechtigte Organ der göttlichen Sündenvergebung ſei, 

ſinnigen Vater ermuntert, der Luft des Fabulierens d. h. daß der Prieſter als Richter an Stelle Gottes 
nachzugeben, und ſo entſtanden die Romane: »Aus ſelbſt die Sünden zu vergeben und entſprechende Buß⸗ 
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leiſtungen zubeſtimmen habe. Dies die ſogen. Ohren: 
beichte (confessio auricularis). 1215 wurde näm⸗ 
lich auf der vierten Lateranſynode verordnet, daß 
jeder katholiſche Chriſt, ſobald er die Entſcheidungs⸗ 
jahre (anni discretionis) erreicht habe, jährlich we⸗ 
nigſtens einmal ſeinem Prieſter ein geheimes Bekennt⸗ 
nis aller ſeiner Sünden ablegen und im Unterlaſ⸗ 
ſungsfall aus der Kirchengemeinſchaft re 
und eines chriſtlichen Begräbniſſes verluſtig gehen 
ſolle. Als notwendiger ee des Sakraments 
der Buße (ſ. d.) wird ein ſolches geheimes Bekennt⸗ 
nis aller ſchwereren Sünden (peccata mortalia), ſeien 
fie in Gedanken, Worten oder Werken begangen, ge: 
fordert, das Bekenntnis der geringern Vergehen (pec- 
cata venialia) aber nur für heilſam, nicht für not⸗ 
wendig erklärt. Durch eine wiſſentlich verſchwiegene 
ſchwere Sünde wird der Beichtakt nichtig und das 
Sakrament entweiht. Nur ein geweihter Prieſter, 
welcher dabei im Namen Gottes und der Kirche fun⸗ 
giert, kann die B. abnehmen und Abſolution erteilen. 
Strenge Verſchwiegenheit iſt ihm zur Pflicht gemacht. 
Geiſtliche, Mönche und Nonnen ſollen öfters zur B. 
gehen. Insbeſondere ſoll bei einer bevorſtehenden 
Todesgefahr, oder wenn man irgend ein Sakrament 
empfangen will und eine Sünde auf dem Gewiſſen 
hat, gebeichtet werden. Der Ort der B. iſt der Regel 
nach die Kirche (ſ. Beichtſtuhl). Sie erfolgt koſten⸗ 
los; freiwillige Gaben (Oſterpfennige, Oſtergroſchen) 
ſind indes zuläſſig. In der griechiſch-katholiſchen 
Kirche hat man ſich im Lauf der Zeit die weſentlichen 
Beſtimmungen der abendländiſchen Lehrweiſe ange- 
eignet. Unter den ſchismatiſchen Parteien der grie⸗ 
chiſchen Kirche haben die monophyſitiſchen Jakobiten 
in Syrien die ſtrengſte Beichtpraxis, während die 
neſtorianiſchen Chriſten die B. ganz aufgegeben haben. 
Die Maroniten und Armenier fordern nur Bekennt⸗ 
nis des Mordes, Ehebruchs und Diebſtahls. Die 
Raskolniken der ruſſiſchen Kirche verwerfen wenig: 
ſtens die prieſterliche Abſolution. 

Die lutheriſche Kirche hat ſich zwar von Anfang 
an gegen die Ohrenbeichte als nicht in der Heiligen 
Schrift begründete »Gewiſſensmarterç erklärt, wollte 
jedoch die Privatbeichte, die je nach Bedürfnis zum 
Bekenntnis beſtimmter Sünden übergehen kann, im 
Zuſammenhang mit der dem Predigtamt zuſtehenden 
Gewalt der Schlüſſel beibehalten wiſſen, ſo daß alſo 
niemand ohne dieſe B., außer in beſondern Notfällen, 
zum Abendmahl zugelaſſen werden ſollte. Es war dies 
eine erzieheriſche Maßregel, welche die Beſtimmung 
hatte, die Maſſen die ſittlich-religiöſe Autorität der 
Kirche de zu laſſen. Indes wich man in ein⸗ 
zelnen Ländern gleich anfangs hiervon ab, und an⸗ 
derswo iſt die Privatbeichte zur bloßen Formel ge⸗ 
worden. Als der Pietiſt J. C. Schade, Prediger zu 
Berlin, 1695 das ganze bisherige Beichtweſen, wel⸗ 
ches allerdings zu der proteſtantiſchen Geltung der 
Rechtfertigungslehre in auffallendem Kontraſt ſteht, 
verwarf, traf man infolge des hierdurch hervorgeru— 
fenen Streits für das Kurfürſtentum Brandenburg 
die Beſtimmung, daß es einem jeden freiſtehen ſolle, 
ob er vor der Kommunion beichten wolle oder nicht. 
Seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts wurde bei 
weitem in den meiſten lutheriſchen Ländern eine all⸗ 
gemeine B. üblich, gewöhnlich darin beſtehend, daß der 
Geiſtliche ein allgemeines Bekenntnis der Sündhaf— 
tigkeit vorträgt und, nachdem ſich die Gemeinde dazu 
bekannt hat, die Abſolution verkündigt. Die Privat⸗ 
beichte dagegen wurde erſt neuerdings wieder ſeitens 
der reſtaurationsluſtigen Kirchlichkeit angeſtrebt. Die 
reformierte Kirche beſtritt jederzeit die Notwen⸗ 
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digkeit der Privatbeichte, aber ihre Vorbereitung zur 
Kommunion iſt wenigſtens einer allgemeinen B. ganz 
ähnlich. Die engliſche Epiſkopalkirche hat ken 
beſondere Vorbereitungsandacht auf den Genuß des 
Abendmahls, ſondern nimmt eine allgemeine B. und 
Abſolution in den ſonntäglichen Gottesdienſt auf. 
Die ſchottiſche Presbyterialkirche verwirft je⸗ 
des ſtehende Sündenbekenntnis, alle B. und Abſo⸗ 
lution. Eine Art von B. findet ſich auch bei den Ju⸗ 
den, indem bei ihnen ſowohl beim öffentlichen als 
beim Privatgottesdienſt eine kleinere und eine feier⸗ 
liche größere Beichtformel, z. B. am Vorabend des 
großen Verſöhnungstags, angewendet zu werden 
pflegt. Vgl. Steitz, Das römiſche Bußſakrament 
(Frankf. 1854); Kliefoth, Die B. und Abſolution 
(Schwerin 1856). 

eichtgeheimnis, ſ. Beichtſiegel. 
Beichtgeld (Beichtpfennig, Opferpfennig, 

Beichtgroſchen), eine urſprünglich freiwillige Gabe, 
die der Beichtende dem Prieſter zu ſpenden pflegte. 
Bis 1031 ſcheint es dem Beichtenden freigeſtanden zu 
haben, ob und wieviel er geben wolle. Dann wurde 
dieſe Gabe durch Herkommen zu einer feſten und drü⸗ 
ckenden Abgabe, die in der katholiſchen Kirche, abge⸗ 
ſehen von einer noch hier und da vorkommenden Ge⸗ 
bühr für den Beichtzettel, ſpäter abgeſchafft, aber in 
der lutheriſchen Kirche teils erneuert, teils beibehal⸗ 
ten ward. In der reformierten Kirche wurde das B. 
auf Calvins Vorſchlag abgeſchafft. Daß dies in der 
lutheriſchen Kirche bis jetzt trotz vielfacher Verſuche 
noch nicht überall geſchehen iſt, hat ſeinen Grund 
darin, daß man keinen Ausweg fand, die meiſt gering 
dotierten Geiſtlichen zu entſchädigen, welchen das B. 
von alten Zeiten her als Beſoldungsteil angewieſen 
war. Doch iſt die Aufhebung dieſer Leiſtung neuer⸗ 
dings vielfach erfolgt. In Preußen wurde das B. 
ſchon 1817 beſeitigt. 

Beichtiger, |. v. w. Beichtvater. 
Beichtkind, ſ. Beichtvater. 
Beichtpfennig, ſ. Beichtgeld. 
Beichtregiſter, das Verzeichnis der Beichtenden, 

welches die katholiſchen Geiſtlichen führen müſſen, 
um diejenigen Glieder der Gemeinde kennen zu ler⸗ 
nen, welche dem Gebot, jährlich einmal zu beichten, 
nicht Folge leiſten (ſ. Beichte). 

Beichtſchein, ſ. v. w. Beichtzettel. 
Beichtſiegel (Beichtgeheimnis, Sigillum con- 

fessionis), die pflichtmäßige Verſchwiegenheit des 
Geiſtlichen in Bezug auf alles, was ihm in der Beichte 
anvertraut wird, ward von jeher in der Kirche aner⸗ 
kannt, iſt im kanoniſchen Recht unbedingt behauptet, 
und Verletzung desſelben wird mit Abſetzung beſtraft. 
Der evangeliſche Geiſtliche hat zwar kein B. im ſtren⸗ 
gen Sinn, aber eine nicht weniger ernſte Pflicht der 
Amtsverſchwiegenheit zu beobachten. Sowohl im 
Zivil- als im Strafprozeß find Geiſtliche in Anſehung 
desjenigen, was ihnen bei Ausübung der Seelſorge 
anvertraut iſt, zur Verweigerung des Zeugniſſes be⸗ 
rechtigt. Dagegen beſteht auch für Geiſtliche die Anz 
zeigepflicht, ehren fie von dem Vorhaben eines Hoch⸗ 
verrats, Landesverrats, Münzverbrechens, Mordes, 
Raubes, Menſchenraubes oder eines gemeingefährli⸗ 
chen Verbrechens glaubhafte Kenntnis erhalten und 
ſolches durch rechtzeitige Anzeige verhindern können, 
Vgl. Deutſche Zivilprozeßordnung, § 348; Straf⸗ 
prozeßordnung, 852; Strafgeſetzbuch, § 139; Knopp, 
Der katholiſche Seelſorger als Zeuge vor Gericht 
(Regensb. 1849). 5 

Beichtſpiegel, im 15. und 16. Jahrh. ein fliegen⸗ 
des Blatt mit einer gedruckten Anleitung zum 
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Beichten und mit Figuren Chriſti, der Madonna, der Strafgeſetzbuch, § 49 f., 257; Oſterreichiſches Straf: 
Schutzpatrone, des bußfertigen Schächers ze. in Holz- geſetzbuch, § 5, 239. 
chnitt. Die B. ſind für die Anfänge der Holzichneide- | Beijeren, Abraham van, holländ. Maler, geb. 
nit von Wichtigkeit. i 1620 oder 1621 im Haag, war daſelbſt und in Delft 

Beichtſtuhl, in der katholiſchen Kirche der gewöhn- bis nach 1673 thätig und malte Stillleben von Fiſchen 
lich vorn halbgeſchloſſ ene, auf der einen oder auf bei- und Früchten in glänzender, ſaftiger Färbung, welche 
den Seiten mit einem Gitter verſehene Sitz, in | erft ſeit kurzem zur richtigen Schätzung gelangt find, 
welchem der Geiſtliche die Ohrenbeichte anhört, fand während er bei Lebzeiten ein ärmliches Daſein führte. 
zu Anfang des 17. Jahrh. aus Italien in Deutjch- | In Privatſammlungen häufig, kommt er in öffent: 
land Eingang. lichen Sammlungen ſelten vor. Dresden, Wien, Ber: 

Beichtvater (Confessionarius), der Geiſtliche in lin, Stockholm, Petersburg und Lille beſitzen von ihm 
ſeinem Verhältnis zu den Beichtenden, ſeinen Beicht- Fiſchſtücke (bisweilen mit Verkäufern) und vollbe⸗ 
kindern. Der eigentliche B. iſt bei den Katholiken ſetzte Frühſtückstiſche von reicher maleriſcher Wirkung. 
immer der Ortspfarrer, doch iſt es geſtattet, auch andre Beijerland (auch Hoekſche Waard genannt), eine 
Geiſtliche zu wählen, die vom Biſchof die erforderliche von den Maasmündungen gebildete Inſel zwiſchen 
Approbation für einen beſtimmten Sprengel haben Oude Maas, Hollandſche Diep, Dortſche Kil und Spui 
oder ein Privilegium, wie dieſes die Bettelmönche in Südholland, 25 km lang und 14 km breit. Unter 
ehedem beſaßen. Auch in der evangeliſchen Kirche den Ortſchaften find Oud-B. an der Nordküſte, Put⸗ 
wird die Bezeichnung B. für den Ortsgeiſtlichen ge: | tershoek, Klaaswaal,'s Gravendeel und Stryen 
braucht, indem da, wo mehrere Geiſtliche an derſel⸗ im SO. hervorzuheben. 
ben Kirche wirken, dem Beichtkind die Wahl des Beicht: | Beil, Werkzeug zum Behauen von Holz, beſteht 
vaters freiſteht; außerdem beſteht auch hier meiſtens aus einem breiten eiſernen Blatt mit Stahlſchneide 
die Verpflichtung, bei dem Ortspfarrer zu beichten. und einem Ohr (Haube) für den Helm oder Stiel. 

Beichtverſchwiegenheit, ſ. Beichtſiegel. Es iſt in der Regel nur einſeitig zugeſchärft, und je 
Beichtzettel, die Beſcheinigung, welche bei den Ka= nachdem die Zuſchärfung auf der rechten oder linken 

tholiken an manchen Orten der Prieſter denen aus⸗ Seite des Arbeiters ſich befindet, wird das Werkzeug 
ſtellt, die gebeichtet haben. rechtes B. oder linkes B. genannt. Das Breit-, 

Beiderwand (Halbwollenlama), leinwandar⸗Dünn⸗ oder Zimmerbeil zum Ebnen der mittels 
tig gewebter, auch wohl geköperter Stoff aus baum⸗ der Zimmerart befchlagenen Flächen iſt 32 cm breit 
wollener Kette und ſtreichwollenem Schuß, wird nicht mit 60 em langem Stiel. Das kleinere Handbeil 
gewalkt, oft nicht einmal gewaſchen, ſondern nur (ohne mit 45 em langem Stiel dient zum Behauen kleiner 
vorgängiges Rauhen) glatt geſchoren, dient zu Män⸗ Hölzer, die man in der Hand halten kann, zum Ein⸗ 
teln, Frauenkleidern ꝛc. ſchlagen von Nägeln ꝛc. Das Schreiner- oder Tiſch⸗ 
Beidrehen, ſ. v. w. Beilegen. lerbeil (auch deutſches Handbeil) iſt 15 em breit mit 
Beifuß, Pflanzengattung, ſ. Artemisia. 37 em langem Stiel. Die Schneide iſt geradlinig, 
Beigarten, |. Saufang. bildet aber nach der Stielſeite hin einen ſtarken Bo⸗ 
Beige (franz., ſpr. bähſch'), leinwandartig gewebter gen wie ein Viertelkreis. Außer vom gewöhnlichen 

Stoff aus ungefärbter grauer, brauner oder ſchwar⸗ Grobſchmied werden Beile wie die Arte (ſ. d.) auch in 
zer Wolle. Eiſenwarenfabriken von beſondern Arbeitern (Beil⸗ 

Beigeordneter, in manchen Gemeinden Amtstitel ſchmieden) gefertigt. — Über prähiſtoriſche Beile 
des Gehilfen des Bürgermeiſters. ſ. Metallzeit und Steinzeit. 

Beihilfe, im Strafrecht die vorſätzliche Förderung | Beil, Johann David, Schaufpieler und Bühnen⸗ 
der Begehung eines Verbrechens oder eines Ver- dichter, geb. 1754 zu Chemnitz, zeichnete ſich ſchon auf 
gehens. In der Wiſſenſchaft iſt die Frage, wo die dem Gymnaſium durch ſatiriſch-poetiſches Talent aus 
Urheberſchaft aufhört und die B. anfängt, eine ſehr und bezog die Univerſität Leipzig, um die Rechte zu 
beſtrittene. Während manche Kriminaliſten das ent= ſtudieren. Die Vorliebe zu Platners Vorträgen ent⸗ 
ſcheidende Moment darin ſuchen, ob der Betreffende zog ihn dem Rechtsſtudium, und die Launen des Ha⸗ 
in eignem Intereſſe handelte oder nicht, beantwor= ſardſpiels, dem er übermäßig ergeben war, führten 
tet ſich die Frage nach der Auffaſſung andrer da- ihn dem Theater zu; er ließ ſich 1775 in Naumburg 
durch, ob die Thätigkeit eine weſentliche oder eine bei einer reiſenden Geſellſchaft engagieren. Durch 
nur unterſtützende iſt. So wird denn auch nach dem Vermittelung des Koadjutors Karl v. Dalberg in 
deutſchen Strafgeſetzbuch derjenige als Gehilfe Erfurt erhielt er 1777 eine Anſtellung am 1 
(Helfer, Beiſtänder) beſtraft, welcher dem Thäter zur zu Gotha und nach Aufhebung desſelben (1779) eine 
Begehung des Verbrechens oder Vergehens durch Rat am kurfürſtlichen Theater zu Mannheim, wo er von 
oder That wiſſentlich Hilfe geleiſtet hat. Die B. zu Jahr zu Jahr in der Gunſt des Publikums ſtieg. 
einer Übertretung iſt ſtraflos. Je nachdem die B. Hatte B. bisher beſonders in komiſchen Charakter— 
durch Rat oder durch die That erfolgte, wird zwiſchen rollen geglänzt, ſo ward jetzt durch Schröder bei deſ— 
intellektueller (pſychiſcher) und phyſiſcher B. unter⸗ ſen Anweſenheit in Mannheim (1780) auch ſein Ta⸗ 
ſchieden. Als B. gilt nach dem deutſchen Strafge- lent für das Tragiſche geweckt, worin er ſpäter manche 
ſetzbuch auch die nachträgliche Begünſtigung (f. d.) der trefflichſten Darſtellungen gab. Er ſtarb 13. Aug. 
eines Verbrechens oder Vergehens, wenn ſie vor der 1794 in Mannheim. Unter ſeinen Bühnenſtücken (ge⸗ 
That zugeſagt wurde. Die Strafe der B. richtet ſich ſammelt Zürich 1794, 2 Bde.) fanden das Schauſpiel 
nach demjenigen Geſetz, welches auf die Handlung »Die Spieler« und die Luſtſpiele: »Die Schauſpieler⸗ 
Anwendung findet, zu welcher die B. geleiſtet wurde; ſchule« und »Armut und Hoffart« den meiſten Beifall. 
doch iſt die Strafe wie bei dem verbrecheriſchen Ver- Vgl. Beils Biographie in den Mitteilungen des Ver⸗ 
ſuch zu ermäßigen, jo daß alſo den Gehilfen eine ge- eins für Chemnitzer Geſchichte⸗ (Bd. 1, Chemn. 1876). 
ringere Strafe trifft als den Urheber, Anſtifter und | Beilager, die mit verſchiedenen Feierlichkeiten ver- 
Mitthäter. Das franzöſiſche Recht dagegen erklärt bundene Vollziehung der Ehe von Perſonen hohen 
alle Teilnehmer für gleich ſtrafbar, ebenſo auch im Standes durch Beſteigung des Ehebettes. Fürſtliche 
weſentlichen das öſterreichiſche Recht. Vgl. Deutſches Perſonen ließen ſonſt auch durch beſondere Abgeſandte 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl., II. Bd. 40 
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als ihre Vertreter das B. halten. Nach der förmlichen 
Trauung legte ſich der Geſandte in Gegenwart der 
. Herrſchaften neben der hohen Braut ſeines 
errn einige Minuten lang, leicht gerüſtet, auf ein 

prächtiges Ruhebett; hierauf wurde die Ehe als gül— 
tig und vollzogen betrachtet. 

Beilaſt, ſ. Pacotille. 
Beilbrief (Bylbrief, Bielbrief), früher ein in 

der Regel von der Obrigkeit (hier und da vom Schiff3- 
zimmermann) auszuſtellendes Zeugnis über den voll- 
kommen ee ausgeführten Bau eines 
Schiffs, an deſſen Stelle jetzt das Schiffscertifikat 
und der Meßbrief (ſ. d.) getreten ſind. Auch wird 
der Ausdruck B. gleichbedeutend mit Bodmereibrief 
gebraucht (ſ. Bodmerei). 

Beilegen (Beidrehen), in der Schifferſprache die 
Segel des Schiffs ſo gegeneinander richten, daß ſich 
der Wind darin fängt, wodurch der Einfluß desſelben 
auf die Fortbewegung des Schiffs ſtark vermindert 
wird; es wird zum B. gebracht, d. h. die Ortsverän⸗ 
derung des Schiffs iſt nun hauptſächlich von der 
Strömung abhängig. Das B. geſchieht bei heftigem 
Sturm, und wenn das Schiff zeitweilig an einem 
Ort verbleiben ſoll, wo man keinen Anker auswerfen 
kann oder will. B. heißt auch das völlige Einziehen 
der Segel, wenn ein Handelsſchiff von einem Kriegs⸗ 
ſchiff zum B. aufgefordert wird, etwa zur Unterſu⸗ 
chung feiner Schiffspapiere. 

Beilngries, Stadt im bayr. Regierungsbezirk Ober⸗ 
pfalz, am Einfluß der Sulz in die Altmühl und am 
Ludwigskanal, 368 m ü. M., Sitz eines Bezirksamts 
und eines Amtsgerichts, hat 3 Kirchen, Bierbrauerei 
und (1880) 1682 Einw. Auf dem nahen Hirſchberg 
lag das Stammſchloß der Grafen von Hirſchberg, an 
deſſen Stelle der Biſchof Straſoldo von Eichſtätt 1762 
ein Jagdſchloß errichtete. 

Beilſtein, ſ. v. w. Nephrit oder edler Serpentin. 
Beilſtein, 1) Stadt im württemberg. Neckarkreis, 

Oberamt Marbach, 249 m ü. M., hat eine ev. Pfarr⸗ 
kirche mit Grabdenkmälern, trefflichen Weinbau und 
(1880) 1545 Einw. Dabei die Ruinen der Burg B. 
mit dem Langhans«, einem großen, fünfeckigen Turm. 
B. iſt Geburtsort des Philoſophen Niethammer (geft. 
1848). — 2) Dorf im Dillkreis des preuß. Regie⸗ 
rungsbezirks Wiesbaden, Hauptort der ehemaligen 
Herrſchaft Naſſau⸗B., mit ev. Kirche, einer Schloß⸗ 
ruine und 300 Einw. 

Beilſtein, Friedrich Konrad, Chemiker, geb. 
17. (5.) Febr. 1838 zu St. Petersburg, ſtudierte ſeit 
1852 in Heidelberg, München und Göttingen Chemie 
und Phyſik, arbeitete ein Jahr lang bei Wurtz in Pa⸗ 
ris, wurde 1859 Aſſiſtent Löwigs in Breslau, ging 
aber bald als Aſſiſtent Wöhlers nach Göttingen, wo 
er 1860 ſich als Privatdozent habilitierte und bald 
außerordentlicher Profeſſor wurde. 1866 ging er als 
ordentlicher Profeſſor der Chemie an die techniſche 
Hochſchule nach Petersburg. Außerdem übernahm er 
hier die chemiſchen Vorleſungen an der Militäringe⸗ 
nieur⸗Akademie und wurde Chemiker des Handels— 
und Gewerberats im ruſſiſchen Finanzminiſterium. 
Beilſteins Forſchungen liegen hauptſächlich auf dem 
Gebiet der organiſchen Chemie. Er durchforſchte 
die Abkömmlinge des Benzols, Toluols, Naphtha— 
lins, der Benzoeſäure u. a., entdeckte viele neue Kör⸗ 
per und brachte große Klarheit in die Iſomeriever⸗ 
hältniſſe und die Syſtematik dieſer wichtigen Körper⸗ 
klaſſen, ſo daß die chemiſche Theorie derſelben zum 
großen Teil auf ſeinen Arbeiten beruht. In der ana⸗ 
lytiſchen Chemie gab er wertvolle Methoden zur Be: 
ſtimmung des Zinks, zur Trennung von Eiſen und 
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Mangan u. a. an. Ein von ihm verfaßter Leitfaden 
der qualitativen Analyſe (5. Aufl., Leipz. 1882) er⸗ 
freut ſich wegen Zuverläſſigkeit und Überſichtlichkeit 
großer Beliebtheit. Seine Unterſuchungen über ame⸗ 
rikaniſches und kaukaſiſches Petroleum waren für die 
Erdölinduſtrie von Bedeutung. Er ſchrieb noch ein 
ausführliches »Handbuch der organiſchen Chemie⸗ 
(2. Aufl., Hamb. 1885). 

Beim Winde ſegeln, den Wind von einer Seite 
her haben. 

Bein, im allgemeinen jeder Knochen (wie in Ge⸗ 

Knochen eine Wiederholung derjenigen des Arms und 
bilden ſich gleich dieſen zurück oder verſchmelzen mit⸗ 
einander. Namentlich iſt hier das Vogelbein be⸗ 
merkenswert, für welches ſchon Anklänge bei den Rep⸗ 
tilien vorhanden ſind. Die oberſte Reihe der Fußwur⸗ 
zel⸗(Tarſus⸗) Knochen verſchmilzt nämlich unter ih 
und mit dem Unterende des Schienbeins, dem ſich der 
Reſt des Wadenbeins gleichfalls anfügt; anderſeits 
verſchmilzt die zweite Reihe der Tarſusknochen mit dem 
erſten Glied jeder Zehe (mit f der großen 
Zehe) oder mit den ſogen. Mittelfuß⸗ (Metatarjal-) 
Knochen zum ſogen. Lauf. Sonach befindet ſich die 
Gelenkverbindung des Fußes mit dem Unterſchenkel 
bei den Vögeln nicht wie bei den Säugetieren am Anz 
fang des Fußes, ſondern mehr in der Mitte, der Juß 
iſt alſo hier gleichſam zerriſſen. Bei den Säuge⸗ 
tieren wird am Unterſchenkel das Wadenbein gleich⸗ 
falls oft zurückgebildet oder verwächſt mit dem Schien⸗ 
bein; von den urſprünglichen 10 Knochen des Fußes 
ſind höchſtens 7 vorhanden, vielfach aber noch weni⸗ 
ger (ſ. Fuß); dasſelbe gilt von den Zehen, welche 
bis auf eine verkümmern können (Einhufer). S. die 
einzelnen Gruppen. 4 
Am B. des Menſchen (ſ. Tafel Skelett I«) wird 

die Grundlage des Oberſchenkels (femur) aus 
einem Röhrenknochen gebildet, der zugleich der längſte 
Knochen des Körpers iſt. Sein oberes, rechtwinkelig 
umgebogenes Ende trägt einen kugelförmigen Ger 
lenkkopf, welcher in die einer halben Hohlkugel ent⸗ 
ſprechende Pfanne des Beckenknochens eingeſenkt 
it und mit dieſer zuſammen das Hüftgelenk (. 
Hüfte) bildet; das untere Gelenkende tritt mit dem 
breiten obern Ende des Schienbeins zu dem Knie 
gelenk N Knie) zuſammen. Der Unterſchenkel 
crus) beſitzt zwei Knochen: das ſtärkere Schienbein 
(bie und das viel dünnere Wadenbein (fibnla). 
Das obere Ende des letztern iſt unbeweglich mit dem 
entſprechenden Ende des Schienbeins verbunden, be⸗ 
teiligt ſich aber nicht an der Bildung des Kniegelenks 
Dagegen ſteht der Fuß (ſ. d.) mit beiden Röhren: 
knochen des Unterſchenkels in Gelenfverbindung, in 
dem der oberſte Fußwurzelknochen, das Sprung 
bein (talus, astragalus, ſ. Fuß), von den feſt ver⸗ 
bundenen untern Enden (den ſogen. Knöcheln, ſ. d.) 
des Schien- und Wadenbeins wie von einer Gabel 
umfaßt und durch viele Bänder (ſ. Tafel Bänders) 
in dieſer Lage geſichert wird. Die mächtigen Mus: 
keln (ſ. die betr. Tafel) zur Bewegung des Beins als 
eines Ganzen kommen gleich den zur Streckung han. | 
Beugung des Unterſchenkels im Kniegelenk hejtimm- 
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ten vom Becken her. Die am Unterſchenkel befind⸗ 
lichen Muskeln bewegen den Fuß; von ihnen ſind am 
wichtigſten diejenigen, welche am hintern Umfang 
des erſtern die ſogen. Wade bilden und ſich zu der 
gemeinſchaftlichen, ! ehr ſtarken Achillesſehne (.. d.) 
vereinigen, welche ſich an den Höcker des Ferſenbeins 
anſetzt. Die tiefer gelegenen Muskeln an der Hinter: 
ſeite ſowie diejenigen an der Vorderſeite des Unter⸗ 
ſchentels gehen zum Teil an die Fußwurzel⸗, zum Teil 
an die Zehenknochen und bewegen biete Teile. Die 
Pulsadern (f. Tafel wen e des Beins ſtam⸗ 
men faſt ſämtlich aus der großen Schenkelſchlagader 
(arteria femoralis), welche durch den Leiſtenkanal 
aus der Bauchhöhle hervortritt und ſich in der Knie⸗ 
kehle in die vordere und hintere Schienbeinarterie 
teilt. Die Nerven (ſ. Tafel »Nerven II«, Fig. 5) des 
Beins treten in zwei Stämmen (Schenkel- und Hüft⸗ 
nerv) vom Becken aus an das B. heran. 
Krumme Beine nennt der gewöhnliche Sprach— 

gebrauch ſowohl Verkrümmungen des Oberſchenkels 
und der Unterſchenkelknochen als vor allem winke⸗ 
lige Stellungen beider Knochen zu einander. Krüm⸗ 
mungen und Knickungen im Verlauf des Knochen: 
ſchaftes entſtehen durch ſchief geheilte Knochenbrüche 
(J. d.), außerordentlich häufig durch engliſche Krank⸗ 
heit (ſ. Rhachitis), weit ſeltener durch wirkliche Kno⸗ 
chenerweichung (ſ. d.). Die Verkrümmungen nach 
ſchiefer Heilung eines Bruches ſind ſtets mit einer er⸗ 
eblichen Verkürzung verbunden, ſo daß eine volle 
eilung nicht erzielt werden kann, wenn es ſelbſt ge⸗ 

lingt, durch nochmaliges Brechen des Knochens oder 
keilförmige Ausmeißelung (Oſteotomie) an dem 

Winkel den Schaft gerade zu richten und in dieſer 
Richtung die Heilung im Streckverband zu erzielen. 
Ahnlich ungünſtig verhält es ſich mit denjenigen Fäl⸗ 
len, welche in früher Kindheit durch engliſche Krank⸗ 
heit entſtanden ſind. Auch hier iſt im ſpätern Alter 
eine vollkommene Geradeſtellung ſelten herzuſtellen, 
während bei Kindern durch zweckmäßige Maſchinen 
oft ausgezeichnete Erfolge erreicht werden. Ganz 
ausſichtslos iſt die Behandlung der krummen Beine 
dei Oſteomalacie, wo zuweilen die unglaublichſten 
korkzieherartigen Krümmungen der Knochen beob— 
achtet werden. Häufiger als dieſe Entſtehungsmög— 
lichkeiten ſind die Fälle, bei welchen im Kniegelenk 
eine Abweichung der Knochenachſe des Oberſchenkels 
von der des Unterſchenkels ſtattfindet. Iſt der Win⸗ 
kel im Knie nach außen offen, ſo nennt man die krum⸗ 
men Beine X-Beine oder Bäckerbeine (genu val- 

, iſt er nach innen offen, O⸗Beine oder Säbel⸗ 
eine (genu varum). Auch dieſe fehlerhaften Stel⸗ 

lungen können urſprünglich auf engliſcher Krankheit 
beruhen, ſie können aber, wie die Namen jagen, auch 
erworben werden. Dadurch, daß z. B. die Bäcker in 
gebückter Stellung ſchwere Schieber halten müſſen, 
preſſen ſie die Kniee feſt zuſammen, während die Füße 
zum feſtern Stehen ſoweit wie möglich voneinander 
entfernt geſtellt werden; daraus entſteht das habi⸗ 
tuelle genu valgum, während bei alten Kavalleriſten 
das gewohnheitsmäßige Anſchmiegen der Beine an den 
rundlichen Pferdeleib die Säbelbeinform begünſtigt. 
Im jugendlichen Alter leiſtet das Tragen gut ſitzender 
orthopädiſcher Maſchinen, welche aus Stiefel, Stahl: 
ſtangen mit Gelenk und Lederkappen zur Fixierung 
am B. beſtehen, oft ausgezeichnete Dienſte mit dauern⸗ 
dem Erfolg. Im ſpätern Alter ſchleifen ſich die Ober⸗ 
flächen der Gelenkenden ſo ab, daß dann eine Heilung 

nicht mehr möglich ift. — Knöcherne Verwachſungen 
(Ankyloſe) im Hüft⸗ oder Kniegelenk ſind die Folge 
chroniſcher Gelenkentzündung (f. d.). 
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Beinarbeiten, Waren aus Knochen, namentlich aus 
Rinds⸗, Pferde- und Hirſchknochen, dann auch aus 
Haſenbeinen, Gänſeflügelknochen ꝛc., z. B. Nadelbüch- 
ſen, Doſen, Spulen, Würfel, Knöpfe, Meſſer- und 
Gabelgriffe, Leuchteraufſätze, Becher, Pfeifen, man⸗ 
cherlei Kinderſpielzeug u. dgl.; im weitern Sinn kann 
man auch die Elfenbein arbeiten zu den B. rech⸗ 
nen. Runde Ware bildet der Beinarbeiter auf der 
Drehbank, andre Ware durch Schneiden und Scha— 
ben. Schenkelknochen ſind ſehr hart, ſpröde und un⸗ 
förmlich. Pferdeknochen ſind ſchwerer zu verarbeiten 
als Rindsknochen. Dagegen liefern Hirſchknochen, 
welche ſehr fein und weiß find, feine Beinware, wie 
die Plättchen auf Klaviertaſten. Die Haſenknochen 
aus den Läufen verarbeitet man zu Wild- und Jagd⸗ 
rufen, die Flügelknochen der Gänſe zu Vogelpfei⸗ 
fen u. dgl. Die Knochen werden ausgekocht und ge— 
bleicht, mit einer dünnen, ungeſchränkten, ſcharfen 
Säge (Beinſäge) zugeſchnitten und mit einem 
ſcharfen Beil (Beinhacke) behauen. Das Drehen 
auf der Drehbank geſchieht auf dieſelbe Weiſe wie 
Horn, Elfenbein ꝛc. Einſchnitte macht man zweck⸗ 
mäßig mit kleinen Kreisſägen oder Fräſen, die auf 
der Drehbankſpindel ſitzen. Die ordinäre Ware ſchleift 
man hierauf mit Schachtelhalm oder Feuerſteinpapier 
und poliert ſie mit ihren eignen Spänen; die beſſere 
und feinere Ware ſchleift man erſt mit naſſem Schach⸗ 
telhalm, dann mit Bimsſtein und poliert ſie zuletzt 
mit naſſer geſchlämmter Kreide oder mit Kalk und 
Seife. Manche Knochenware wird auch gefärbt. 
Dunkelrot färbt man mit einer Abkochung von Bra⸗ 
ſilienholz in Kalkwaſſer; blau mit einer Auflöſung 
des Indigos mit a braun mit einer Ab⸗ 
kochung von Fernambukholz; gelb mit Kreuzbeeren, 
Kurkuma und Alaun; ſchwarz mit Pottaſche, Gall⸗ 
äpfelabkochung, Nußſchalen und eſſigſaurem Eiſen. 
Vor dem Färben muß man die Ware vom Fett be⸗ 
freien. Zum Atzen benutzt man konzentrierte Schwe⸗ 
felſäure, nachdem man auf die zu ätzende Stelle erſt 
einen Atzgrund gebracht hat. Farbige Ringe oder Kreiſe 
auf B. werden auf der Drehbank hervorgebracht. 
Der Kreis wird, während ſich die Arbeit noch auf der 
Drehbank befindet, mit dem Spitzſtahl hinreichend tief 
eingeſtochen und mit Siegellack von der verlangten 
Farbe dadurch ausgefüllt, daß man an die ſchnell um⸗ 
laufende Arbeit ein Stückchen desſelben ſtark andrückt, 
welches ſich erhitzt und im erweichten, faſt flüſſigen 
Zuſtand in die Vertiefung eindringt. Für eine zweite 
Farbe in der Nähe eines ſchon ausgefüllten Kreiſes 
muß ein etwas 5 und leichter flüſſiges Siegel⸗ 
lack genommen werden, damit es ſich mit dem erſten 
nicht vermiſche; bei den zuletzt einzulaſſenden Kreiſen 
oder ſonſtigen Verzierungen kann gefärbtes Wachs 
angewendet werden. Berühmt ſind die B. von Geis⸗ 
lingen im Württembergiſchen und von Nürnberg. 

einaſche, ſ. v. w. Knochenaſche. 
Beinbrech (Beinbruch, Beinwelh, ſ.Kalktuff. 
Beinbrech (Beinheil), Pflanze, ſ. Narthecium. 
Beinbruch, ſ. Knochenbrüche. 
Beindorffſcher Apparat, ſ. Bad, S. 225. 
Beingeſchwür, ſ. v. w. Fußgeſchwür, ſ. Geſchwür. 
Beinglas, ſ. v. w. Milchglas. 
Beinhaus, kleines Haus auf Kirchhöfen zur Auf⸗ 

bewahrung von ausgegrabenen Knochen, beſonders 
in Gebirgsgegenden, wo es an Raum für Ausdeh— 
nung der Friedhöfe mangelt. Mitunter findet man 
in ſolchen Beinhäuſern an den Wänden Schädel und 
Röhrenknochen als Memento mori zur Schau geſtellt. 
Auch ſind hier öfters Altäre zum Meſſeleſen für die 
Verſtorbenen. 5 

40 * 



628 Beinhaut 

Beinhaut, ſ. Knochen. 
Beinheil, ſ. Narthecium. 
Beinholz, ſ. Lonicera und Ligustrum. 
Beinkleider, ſ. Hoſen. f 
Beinote (Interimsnote), ein an manchen Han⸗ 

delsplätzen bei Engroseinkäufen dem Käufer einer 
auf Zeit gekauften Ware bei deren Ablieferung als 
vorläufige Notiz zugeſtellter Schein. Dieſelbe enthält 
nur das Hauptſächliche des zwiſchen Käufer und Ver⸗ 
käufer abgeſchloſſenen Geſchäfts. 

Beinſchienen und Beintaſchen, ſ. Rüſtung. 
Beinſchwarz, ſ. v. w. Knochenkohle, Elfenbein⸗ 

chwarz. 
Beinwell, ſ. Kalktuff; als Pflanze (Beinwur⸗ 

zel) ſ. Symphytum. 
Beira (ſpr. be⸗ira), portug. Provinz, liegt nördlich 

vom Tejo, zwiſchen den Provinzen Entre Douro e 
Minho und Traz os Montes im N. ſowie Eſtrema⸗ 
dura und Alemtejo im S., öſtlich von Spanien und 
weſtlich vom Atlantiſchen Ozean begrenzt, und um⸗ 
faßt ein Areal von 23,977 qkm (nach Strelbitskys Be- 
rechnung 23,891 qkm = 432 QM.). Sie zerfällt der 
natürlichen Beſchaffenheit nach in den ziemlich ebenen 
Küſtenſtrich B. mar, in das rauhe, die Bergterraſſe 
von B. umfaſſende B. alta (Oberbeira), wo ſich zwi- 
ſchen dem Mondego und Zezere der Bergwall der Serra 
d'Eſtrella (ſ. d.) mit ſeinen eee erhebt, 
und in die zwiſchen dem Gebirge und dem Tejo ge⸗ 
legene Ebene, B. baixa (Niederbeira). Von den 
Granithöhen der Eſtrella ſtrömen in Schluchten und 
Thälern von großer maleriſcher Schönheit zahlreiche 
Bäche und Flüſſe herab, die das Thalland befruchten. 
Nördlich zum Douro, der im N. die Grenze von B. 
zieht, fließen die Coa, Tavora und Paiva, gegen W. 
in das Meer die Vouga und der Mondego, ſüdlich 
zum Tejo, der im S. die Provinz beſpült, der Zezere. 
Die Bevölkerung zählt (1881) 1,377,432 Seelen. Die 
fruchtbarſten, beſtangebauten und bevölkertſten Ge⸗ 
genden ſind die Thäler des Douro, Mondego und 
der Vouga, ferner die Ebenen von Vizeu, Guarda und 
Caſtello Branco und die weite Thalmulde im NW. 
der Serra d'Eſtrella. Im übrigen iſt der Boden 
ſchlecht, unfruchtbar und nur ſpärlich bevölkert. Die 
Geb irge ſind meiſt kahl, arm an Waldungen und mit 
Heiden bedeckt; im Innern führen ſie Eiſenerze, Blei⸗ 
glanz, Antimon, Braunkohlen, deren Gewinnung je⸗ 
doch noch viel zu wünſchen übrigläßt. Beträchtlich 
iſt der Salzreichtum des Landes, beſonders an der 
Küſte in den Salzſümpfen, wo man Tauſende von 
Salzgruben zählt. Auch die Zahl der Mineralquellen 
iſt anſehnlich. An Holz fehlt es teilweiſe; an der 
Küſte gibt es Waldungen von Seetannen, im Innern 
nur hier und da Fichten: und Eichenwälder. Haupt⸗ 
produkte des Landbaues ſind: Mais, Weizen, Ge⸗ 
Sn Gartenfrüchte aller Art, Hülſenfrüchte, Ol, 
Obſt, Wein, Kaſtanien, auch Orangen im niedrigen 
Weſten. Daneben ſind der Fiſchfang und die Viehzucht 
wichtige Erwerbszweige der ſehr ungleich verteilten 
Bevölkerung. Die Schafzucht iſt gegen früher geſun⸗ 
ken, doch hat Oberbeira immer noch die bedeutendſte 
Schafzucht von ganz Portugal und liefert die beſte 
Wolle. Die Schweinezucht von B. (namentlich in der ſch 
Gegend von Vizeu und Lamego) liefert die in Eng⸗ 
land beliebten Liſſaboner Schinken. Nicht unbedeu⸗ 
tend iſt auch die Bienenzucht Die induſtrielle Thä⸗ 
tigkeit der Bewohner iſt gering, der wichtigſte Fa⸗ 
brikort Covilha. B. wird von der Portugieſiſchen 
Nordbahn durchſchnitten, während es an ſonſtigen 
Verkehrswegen Mangel leidet. Ausfuhrartikel ſind: 
Ol, Mais, Orangen, Schinken, Schafkäſe, Salz, Wolle, 

— Beirit. 

Honig, Wachs, Töpferwaren ꝛc. Ovar und Aveiro 
haben einigen Speditionshandel, für den Binnen 
handel iſt die Meſſe zu Vizeu wichtig. Die Provinz 
umfaßt die Diſtrikte Aveiro, Caſtello Branco, Coimbra, 
Guarda und Vizeu. Die Hauptſtadt iſt Coimbra. 

Beirüm (Bairam), türk. Name zweier großer 
Feſte des Islam. Das erſte Beiramfeſt, welches 
Idi⸗Fitr rn Faften«), auch B. Küt⸗ 
ſchük oder Kitſchi B. (das kleine B.) heißt, wird 
gefeiert in den erſten Tagen des Oktobers nach Be⸗ 
endigung der großen Faſten des Ramadan; es ſoll 
eigentlich nur einen Tag dauern, allein das Volk 
macht drei Feſttage daraus. 70 Tage darauf (10. 
Dez.) beginnt das zweite Beiramfeſt, Id⸗Adha 
oder Kurban B. (Opferfeſt) genannt, zum Anden⸗ 
ken an Abrahams Opfer. Dieſes Feſt, an welchem 
jeder Moslem ein Opfer ſchlachten muß, dauert vier 
Tage und wird namentlich in der öſtlichen Hälfte der 
Islamwelt mit einer noch größern Feierlichkeit als 
das erſte begangen. Eine beſondere Auszeichnung er⸗ 
halten beide Feſte in Konſtantinopel durch den feier⸗ 
lichen Zug des Sultans zur Moſchee in Begleitung 
eines glänzenden Gefolges. Infolge der Rechnung 
nach Mondjahren ſind die Beiranfefte beweglich und 
können im Verlauf von 32 Jahren in alle Jahres⸗ 
zeiten fallen. 

Beireis, Gottfried Chriſtoph, Polyhiſtor und 
gelehrter Sonderling, geb. 2. März 1730 zu Mühl⸗ 
hauſen, ſtudierte ſeit 1750 in Jena die Rechte, Mathe⸗ 
matik und Naturwiſſenſchaften, bereiſte dann zur Ver⸗ 
wertung chemiſch⸗techniſcher Erfindungen Frankreich, 
Italien, die Schweiz, Holland und Deutſchland, ſtu⸗ 
dierte ſeit 1756 in Helmſtedt Medizin und Chirur⸗ 
gie, wurde 1759 daſelbſt Profeſſor der Phyſik, 1762 
Profeſſor der Medizin, 1768 Profeſſor der Chirurgie 
und ſtarb 18. Sept. 1809. B. war bedeutend als 
Arzt und akademiſcher Lehrer und beſonders bekannt 
durch ſeine großen Sammlungen, aber nicht frei von 
Charlatanerie. Er beſaß die Hahnſche Rechenmaſchine, 
die drei berühmten Vaucanſonſchen Automaten, die 
von Droz verfertigte Zauberuhr und andre Kunſt⸗ 
werke. Wichtig waren ſeine phyſiologiſch⸗ anatomi⸗ 
ſchen Präparate und unter dieſen namentlich die von 
Lieberkühn injizierten. Sein Münzkabinett enthielt 
viele ſchöne Exemplare aus dem Altertum, auch viele 
alte Goldmünzen, und ſeine Gemäldeſammlung zählte 
manches ſeltene Original, vorzüglich aus der deut⸗ 
ſchen Schule. Die Mittel zur Anſchaffung dieſer 
Schätze verdankte B. vorzüglich ſeinen chemiſchen Er⸗ 
findungen, wozu eine karminähnliche, aber dem Mine⸗ 
ralreich angehörige Farbe gehörte; eine den Indigo 
erſetzende blaue Farbe auf Tuch; ein chemiſcher Pro⸗ 
zeß, den er auf Kobalt anwendete; eine Methode, ohne 
Pottaſche blau zu färben, ꝛe. Vgl. Heiſter, Nachrich⸗ 
ten über B. (Berl. 1860). 

Beirüt (Berut), Hauptſtadt des gleichnamigen 
türk. Sandſchaks in Syrien, am Mittelmeer unter 33° 
54’ nördl. Br. amphitheatraliſch an einem Bergvor⸗ 
ſprung des Libanon gelegen, von dem man hier eine 
großartige Anſicht hat. Die Stadt hat enge, krumme 
Straßen, aber große Vorſtädte, welche ausgedehnte, 

öne Gärten maleriſch umgeben; ſie gilt als der ge⸗ 
fündefte Ort der ganzen Küſte (regenreicher Winter, 
durch Seewinde gemilderte Sommerhitze). Dem 
Waſſermangel hat ſeit 1875 eine Leitung vom Nahr 
el Kelb her abgeholfen. Die Einwohner, deren Zahl 
80,000 betragen ſoll (1844 kaum 8000), ſind zu etwa 
einem Dritteil Mohammedaner, im übrigen Chriſten 
der verſchiedenſten Bekenntniſſe (darunter 600 Euro⸗ 
päer), Juden ꝛc. und zumeiſt wohlhabend. Sie bes 

or 
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treiben ſtarks Baummoll- und Seidenzucht nebſt zahl: 
reichen St den⸗ und Baumwollwebereien, fabrizte: 
ren Gold⸗ und Silberarbeiten, poröſe, kühl haltende 
Töpfergeſchirre ꝛc., beſonders aber beſchäftigen ſie 
ſich mit Handel. B. iſt (etwa ſeit 1840, durch Ein⸗ 
dg der Dampfſchiffahrt) derwichtigſte Hafenplatz 
und blühendſte Handelsort Syriens, zugleich der 
Hafen von Damaskus, deſſen Waren durch Kamele 
und Maultiere hierher geſchafft werden. Täglich fährt 
auf der 1863 eröffneten Straße ein Eilwagen über 
den Libanon nach Damaskus. B. gilt bereits für 
eine Rivalin von Smyrna; der Hauptverkehr findet 
mit Trieſt, London und Marſeille ſtatt. Von B. aus 
ehen nach dem Innern: Leinen⸗, Baumwoll- und 
een, franzöſiſche Luxusartikel, Seidenwaren 
und Tuche, Eiſen⸗ und Lederwaren, Reis, Kaffee, 
Droguen, türkiſche Mützen, Streichhölzer 2c. Der 
Wert der Einfuhr betrug 1882: 45 Mill. Frank, der der 
Ausfuhr 12 Mill. Fr. Zur Ausfuhr kommen beſon⸗ 
ders Rohſeide, Asphalt, Roſinen, Getreide, Häute, 
Wolle ꝛc. Der Hafenverkehr belief ſich 1882 auf 
3808 Schiffe mit 391,980 Ton. (darunter 330 Dam⸗ 
1 mit 324,503 T.). Leider iſt der Hafen von B. 
er Verſandung ausgeſetzt, ſo daß größere Schiffe 

eine halbe Meile vom Land ankern müſſen. Die 
Meſſageries maritimes ſollen indes die Verbeſſe⸗ 
rung des Hafens auf ihre Koſten beabſichtigen. Die 
Stadt iſt der Sitz eines griechiſchen und eines maro⸗ 
nitiſchen Biſchofs und der Mittelpunkt der amerika⸗ 
niſchen Miſſion für die Evangeliſierung Syriens, mit 
einer mediziniſchen Fakultät, einer Realſchule, Buch⸗ 
druckerei, aſtronomiſchem Obſervatorium ꝛc., ebenſo 
Sitz eines deutſchen Berufskonſuls. Ferner befinden 
ſich dort ein deutſches und ein franzöſiſches Waiſen⸗ 
22 ein prot. Knabeninſtitut, eine ſchottiſche Schule 
ür Juden ſowie (ſeit 1882) eine wiſſenſchaftliche orien⸗ 

taliſche Geſellſchaft und eine maronitiſche Geſellſchaft. 
B. iſt das Berytos der Alten, eine Seeſtadt 

der Phöniker, die zu Sidon gehörte. Später kam 
dieſelbe in die Gewalt der Agypter, denen ſie Antio⸗ 
chos der Große abnahm, worauf fie zu Syrien ge⸗ 
ſchlagen wurde. Diodotos Tryphon verwüſtete ſie 
140 v. Chr.; aber von Agrippa genommen, wurde 
ſie wiederhergeſtellt und durch mehrere Monumental⸗ 
bauten verſchönert. Auguſtus verwandelte die Stadt 
in eine Militärkolonie (Colonia Julia Augusta Felix 
Berytus), welche bald die Pflegſtätte einer berühm⸗ 
ten Rechtsſchule wurde, die auch fortblühte, nachdem 
die Stadt mit faſt ſämtlichen Kunſtdenkmälern im 
4. Jahrh. durch ein Erdbeben zerſtört worden war. 
In den Zeiten der Kreuzzüge war B. bald in den 
Händen der Chriſten, bald in denen der Sarazenen. 
Bei der erſten Eroberung Beirüts durch Balduin J. 
1110 wurde dem armen Volk der Stadt freier Abzu 
verheißen; die Genueſen aber überfielen die entwaff⸗ 
nete Menge und metzelten ſie nieder. Dafür ließ 1291 
Paſcha Schadſchai, der Feldherr des Sultans Aſchraf, 
die durch trügeriſche Verheißungen herausgelockten 
Bewohner von B. töten oder in Feſſeln legen und die 
feſte und prac,tvolle Burg ſchleifen. Noch einmal, im 
17. Jahrh., ward B. von dem Glanz einer politiſchen 
ans umſtrahlt, als der letzte Zerſtörer von 
Baalbek, der große Emir der Druſen, Fakhreddin, 
ier ſeine Reſidenz hatte. Da die Maroniten auf alle 
eiſe die Bemühungen der Druſen in ihrer tapfern 

Verteidigung gegen die Türken unterſtützten, ſo fiel 
B. erſt 1763 in die Hände der letztern. Dieſe Er⸗ 
oberung Beirüts öffnete den Türken die Thore des 
Gebirges, und die Druſen, welche für ihren Handel 
mit Agypten eines Ausfuhrhafens bedurften, muß⸗ 
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ten ſich zu einem Tribut an die Türken verſtehen. 
Dennoch nahm der Handel ſeit jener Zeit ab. 1831 
ward B. von Ibrahim Paſcha, dem Sohn Mehemed 
Alis, erobert. Dann ſpielte es in der orientaliſchen 
Frage 1840 eine wichtige Rolle. Die Feindſeligkei⸗ 
ten der vereinigten engliſch⸗öſterreichiſch-türkiſchen 
Flotte gegen die ägyptiſchen Streitkräfte in Syrien 
begannen 10. Sept. mit dem Bombardement von B., 
das größtenteils zerſtört und von den Agyptern ge⸗ 
räumt wurde. 

Beiſa, ſ. Antilopen, S. 640. 
Beiſaſſen (Beiwohner, Schutzverwandte, 

Schutzbürger), im weitern Sinn alle die Perſonen, 
welche bloß innerhalb einer Stadt ihren Wohnſitz 
gewählt oder den Schutz der ſtädtiſchen Obrigkeit 
ohne das Bürgerrecht erworben haben; im engern 
Sinn Einwohner, die nicht im Beſitz des vollen, ſon⸗ 
dern nur des ſogen. kleinen Bürgerrechts ſind. Der 
Inbegriff der ihnen gewährten Rechte iſt das Bei⸗ 
ſaſſenrecht, ihre Verfaſſungsurkunde die Bei⸗ 
ſaſſenordnung, die zu entrichtende Abgabe das 
Beiſaſſengeld. Als Unterpfand für die Einhal⸗ 
tung ſeiner Obliegenheiten leiſtete der Beiſaſſe früher 
den Beiſaſſeneid. Der Unterſchied zwiſchen Voll⸗ 
bürgern und B. oder Niedergelaſſenen findet nament⸗ 
lich in der Schweiz praktiſche Anwendung. Es exiſtiert 
dort kaum eine Gemeinde, die neben den eigentlichen 
Gemeindemitgliedern nicht auch eine größere oder 
geringere Zahl pon Niedergelaſſenen enthielte. Vgl. 
Rüttimann, Über die Geſchichte des ſchweizeriſchen 
Gemeindebürgerrechts (Zürich 1862). Die nach 1848 
erlaſſenen Verfaſſungsurkunden der einzelnen deut⸗ 
ſchen Staaten haben faſt durchweg den Unterſchied 
zwiſchen eigentlichen Bürgern und Schutzbürgern 
aufgehoben, wie dies auch ſchon zuvor in einzelnen 
Staaten, z. B. in Baden durch Geſetz von 1831, ge⸗ 
ſchehen war. 

Beisbarth, Karl Friedrich, Architekt, geb. 1809 
zu Stuttgart, bildete ſich 1829 —31 in Paris unter 
dem Architekten Charles Edouard Iſabelle und 
1832 —33 in München unter Gärtner aus und unter: 
nahm dann längere Reiſen durch Italien und Sizi⸗ 
lien. Nach ſiebenjähriger Abweſenheit beteiligte er 
ſich in feiner Vaterſtadt 1840—41 beim Bau des 
Muſeums der bildenden Künſte und beim Umbau 
des ehemaligen Luſthauſes ins jetzige Hoftheater und 
entwarf den architektoniſchen Teil für Nehers Glas⸗ 
fenſter in der dortigen Stiftskirche. Im Stil der 
franzöſiſchen und italieniſchen Renaiſſance führte 
er die Prachtbauten des Palaſtes Bohnenberger und 
der Villa Siegle aus. Er ſtarb 25. Nov. 1878 in 
Stuttgart. 

Beiſchlaf, ſ. Begattung. 
Beiſchlagen, das Zulaufen jagender Hunde zu dem, 

welcher durch Lautgeben anzeigt, daß er Wild ge⸗ 
funden hat und verfolgt. 

Beiſitz, das Recht des überlebenden Ehegatten, mit 
den aus der Ehe vorhandenen Kindern im ungeteilten 
Beſitz des vereinigten ehelichen Vermögens zu bleiben. 
Es iſt nämlich eine beachtenswerte Neigung des deut⸗ 
ſchen Rechts, ſtatt der ſofortigen Teilung im Fall einer 
Trennung der Ehe durch Tod des einen Ehegatten 
das bisherige eheliche Güterverhältnis noch eine Zeit⸗ 
lang zu wahren. So blieb denn nach dem deutſchen 
Rechte des Mittelalters, namentlich nach dem Sachſen⸗ 
fie gel, der überlebende Ehegatte mit den Kindern, 
ie er zu unterhalten, zu erziehen und auszuſteuern 

verpflichtet war, in ungeteilter »Were« und übte über 
das gemeinſame Vermögen in der Regel dieſelben 
Rechte aus, welche während der Ehe dem Ehemann 
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zuſtanden. Dieſes Recht des Beiſitzes hat ſich in 
Deutſchland in verſchiedenen Partikularrechten erhal⸗ 
ten und iſt je nach den verſchiedenen Güterrechtsſyſte⸗ 
men ein ſehr verſchiedenes: bald beſteht es in einem 
lebenslänglichen Nießbrauch an dem Erbteil der Kin⸗ 
der, bald in dem ehemännlichen Verwaltungs- und 
Verfügungsrecht des Gütereinheitsſyſtems, bald iſt 
das Verhältnis eine fortgeſetzte Gütergemeinſchaft, 
eine Gemeinſchaft auf Gedeih und Verderb. Der B. 
dauert ſo lange, bis Gründe zu einer Abſonderung 
oder Schichtung, entweder durch Trennung des Sohns 
vom Haus oder durch Verheiratung der Tochter oder 
Wiederheirat des überlebenden Ehegatten, eintreten. 
Vgl. Runde, Güterrecht, $ 112 (Oldenb. 1841). 

Beiſitzer, ſtimmführende Mitglieder eines Kolle⸗ 
giums, namentlich Richterkollegiums, im Gegenſatz 
zum Vorſitzenden (Präſidenten, Dirigenten). In 
einem beſondern Sinn gebrauchte man früher den 
Ausdruck B. für Urkundsperſonen, welche bei ge— 
wiſſen Unterſuchungshandlungen, namentlich bei 
einer Leichenſchau oder Leichenöffnung, zugezogen 
wurden. 

Beisler, Hermann, Ritter von, bayr. Staats⸗ 
mann, geb. 1790 zu Bensheim an der Bergſtraße, 
Sohn eines kurmainziſchen Beamten, trat 1807 als 
Leutnant in die bayriſche Armee, wohnte den Feld⸗ 
zügen in Tirol bei, nahm dann den Abſchied, ſtu⸗ 
dierte Jurisprudenz und ward Generalſekretär im 
Juſtizminiſterium des Großherzogtums Frankfurt. 
1814 nahm er als Hauptmann und Adjutant des 
Speſſarter Landwehrbataillons an dem Feldzug in 
Frankreich teil, ward 1815 bayriſcher Hauptmann 
und nach dem Krieg bayriſcher Regierungsrat in Ans⸗ 
bach, Paſſau, Augsburg und Regensburg. Trotz der 
Ungunſt, die ihm ſeine liberale Geſinnung in den 
höhern Regionen zuzog, wurde er zum Regierungs- 
direktor von Oberbayern und 1838 zum Regierungs⸗ 
präſidenten in Niederbayern ernannt. Als ſolcher ge⸗ 
riet er in Konflikt mit dem Biſchof Hofſtetter in Paſſau 
und dem Miniſter Abel (ſ. d.), indem er, wiewohl ſelbſt 
Katholik, die verfaſſungsmäßigen kirchlichen Rechte der 
Proteſtanten mit Entſchiedenheit vertrat. Infolge 
dieſer Streitigkeiten ward er zum Präſidenten des 
oberſten Rechnungshofs, nach dem Sturz des Mini⸗ 
ſteriums Abel (1847) aber zum Staatsrat und Juſtiz⸗ 
miniſter und nach Entlaſſung Ottingens zum Kultus⸗ 
und Unterrichtsminiſter ernannt. In die deutſche Na⸗ 
tionalverſammlung gewählt, nahm er ſeinen Sitz auf 
der Rechten, ſtimmte gegen die Aufhebung des Bun⸗ 
destags und war unter den erſten, welche der Ver⸗ 
ſammlung die Befugnis zur Aufſtellung einer end⸗ 
gültigen Geſamtverfaſſung ohne Vereinbarung mit 
den Partikularregierungen ſowie zur Errichtung eines 
Kaiſertums mit Ausſchließung OSſterreichs abſpra⸗ 
chen. Wegen einer Rede über Teilnahme der Laien 
am Kirchenregiment ſeines Miniſterpoſtens enthoben 
und wieder zum Präſidenten des oberſten Rechnungs⸗ 
hofs ernannt, übernahm er 31. Dez. 1848, mit Vor⸗ 
behalt ſeiner bisherigen Stellung, das Miniſterium 

des Innern, legte aber, als die bayriſche Kammer 
in ihrer Adreſſe die unmittelbare Einführung der 
deutſchen Grundrechte verlangte, während B. deren 
Geltung von der Zuſtimmung der geſetzgebenden 
Gewalten Bayerns abhängig machen wollte, ſchon 
5. März 1849 ſein Portefeuille nieder. Er ſtarb 15. 
Okt. 1859 in München. Seine Schriften: »Betrach⸗ 
tungen über Staatsverfaſſung und Kriegsweſen 2c.< 
(Frankf. 1822) und Betrachtungen über Gemeinde⸗ 
verfaffung« (Augsb. 1831) zogen ihm ihrer Frei⸗ 
mütigkeit wegen Anfeindungen zu. 

Beiſitzer — Beitzke. 

aus der Erfahrung entlehnte oder erdichtete Fall 
inſofern er zum Beleg eines Begriffs oder Satz 
dienen ſoll. Was die Beweiskraft des Beiſpiels an⸗ 
langt, ſo beweiſt ein einzelnes B. an ſich nichts als 
höchſtens in dem Fall, wo es als Inſtanz gegen die 
Allgemeingültigkeit einer Regel gebraucht wird; denn 
hier wird durch die Anführung eines entgegenſtehen⸗ 
den Beiſpiels wenigſtens das ins Licht geſetzt, daß 
die als allgemein aufgeſtellte Regel Ausnahmen er⸗ 
leidet. Im Mittelhochdeutſchen bezeichnet B. (bispel, 
von bi, bei, und spel, Rede, Erzählung) eine Art von 
didaktiſchen, tierfabelähnlichen, meiſt in Spruchform 
abgefaßten Dichtungen und märchenhaften, allegori⸗ 
ſchen Erzählungen moraliſcher Tendenz. Eine Samm⸗ 
lung ſolcher Dichtungen enthält der »Edelſtein⸗ von 
Boner; andre finden ſich zerſtreut in den Gedichten 
der Minneſänger des 12. und 13. Jahrh. (4. B. Rein⸗ 
mars von Zweter, Konrads von Würzburg) oder ſind 
größern Dichtungen, wie der »Kaiſerchronik«, Frei⸗ 
danks »Beſcheidenheit«, dem »Reimer«ꝛc., einverleibt. 

Beißbeere, ſ. Capsicum. 
Beißer, in der Muſik, ſ. Mordent. 
Beißer, in Süddeutſchland und Sſterreich ein 
hen von eigentümlicher Form. 

Beißkohl, ſ. Beta. 
Beiſtand, im Rechtsweſen diejenige Perſon, welche 

einer andern in einer Rechtsangelegenheit helfend 
und fördernd zur Seite ſteht. So beſteht vielfach die 
Vorſchrift, daß bei gerichtlichen Verträgen, welche 
zwiſchen Ehegatten abgeſchloſſen werden, die Ehefrau 
einen B. haben muß. Im deutſchen Anwaltsprozeß 
muß der Rechtsbeiſtand ein Rechtsanwalt ſein; außer⸗ 
dem kann in bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten eine 
Partei mit jeder prozeßfähigen Perſon als B. vor 
Gericht erſcheinen. Doch kann der Richter unter Um: 
ſtänden einen B., welcher das mündliche Verhandeln 
vor Gericht gewerbsmäßig betreibt (Rechtskonſulent, 
Winkeladvokat), zurückweiſen (deutſche e 
ordnung, § 86, 572, 143). Die deutſche Straf⸗ 
prozeßordnung (§ 149) läßt in der Hauptverhand⸗ 
lung den Ehemann einer Angeklagten als B. zu, 
ebenſo den Vater, Adoptivvater oder Vormund eines 
minderjährigen Angeklagten. Im Vorverfahren un⸗ 
terliegt die Zulaſſung ſolcher Beiſtände dem richter⸗ 
lichen Ermeſſen. 

Beitel, dem Stemmeiſen ähnliche, einſeitig zuge⸗ 
ſchliffene Werkzeuge zur Bearbeitung des Holzes 
(Stech⸗, Loch-, Kantbeitel). 

Beit el Fakih (»Haus der Gelehrten«), Stadt in 
der ſüdarab. Landſchaft Jemen, 140 km nördlich von 
Mokka, mit einer Citadelle und 8000 Einw., früher 
der größte Marktplatz für Kaffee. B. iſt einer der 
heißeſten Orte, wo die Temperatur im Schatten bis 
zu 31 R., in der Sonne bis 53! R. ſteigt. 

Beitöne (Nebentöne), ſ. Obertöne. 
Beitritt, der Abdruck in der Fährte des Hirſches, 

welcher zeigt, daß letzterer mit dem Hinterlauf neben 
den Vorderlauf getreten iſt. Weibliches Rotwild 
thut dies meiſt nur im trächtigen Zuftand. N 

Beitzke, Heinrich Ludwig, Geſchichtſchreiber, 
geb. 15. Febr 1798 zu Muttrin im pommerſchen 
Kreis Belgard, beſuchte die Bürgerſchule zu Kolberg 
und übernahm notgedrungen 1813 den Dienſt eines 
Gerichtsſchreibers. Eine kleine Erbſchaft ſetzte ihn 
in den Stand, im Frühjahr 1815 als freiwilliger 
Jäger in die preußiſche Armee einzutreten und an 
dem Feldzug gegen Frankreich teilzunehmen. Nach 
dem Friedensſchluß beſuchte er die Kriegsſchulen zu 
Koblenz und Mainz, dann, 1817 zum Sekondeleut⸗ 

Beiſpiel (lat. Exemplum), der einzelne konkr 0 



Beiwerk — Bekaſſine. 

nant befördert, die allgemeine Kriegsſchule zu Ber⸗ 
lin, wurde 1823 — 26 bei den topographiſchen Arbei- 
ten des Generalſtabs verwendet und war 182836 
Lehrer an der Diviſionsſchule zu Stargard in Pom⸗ 
mern. 1831 zum Premierleutnant, 1839 zum Haupt: 
mann befördert, nahm er Ende 1845 wegen anhal— 
tender Kränklichkeit als Major ſeinen Abſchied und 
widmete ſich, nach Köslin überſiedelnd, ſeitdem mit 
Erfolg litterariſcher Thätigkeit. Seit 1858 gehörte 
er dem preußiſchen Abgeordnetenhaus an, in wel— 
chem er ſich zur Fortſchrittspartei hielt und während 
der Konfliktszeit namentlich bei den Verhandlungen 
über die Militärreorganiſation als Redner ſich her: 
vorthat. Er ſtarb 10. Mai 1867 in Köslin. Beitzkes 
Hauptwerk iſt die »Geſchichte der deutſchen Freiheits— 
kriege 1813 — 14 (Berl. 1855, 3 Bde.; 4. neubearb. 
Aufl. von Goldſchmidt, 1882), ebenſo durch wiſſen⸗ 
ſchaftliche Gediegenheit wie durch vaterländiſche, libe⸗ 
rale Geſinnung ausgezeichnet. Ferner ſchrieb er: 
„Geſchichte des ruſſiſchen Kriegs 1812“ (Berl. 1856, 
2. Aufl. 1862); »Geſchichte des Jahrs 1815« (daſ. 
1865, 2 Bde.); »Das preußiſche Heer vor und nach 
der Reorganiſation, ſeine Stärke und Zuſammen⸗ 
jegung im Krieg von 1866« (daſ. 1867); auch gab er 
ie »Hinterlaſſenen Schriften des Generalauditeurs 

Dr. Friccius« (daſ. 1866) heraus. 
Beiwerk (griech. Parergon, franz. Accessoires), 

in Werken der bildenden Kunſt alle Gegenſtände, 
welche ſtreng genommen zur Darſtellung des Haupt⸗ 
gegenſtandes entweder gar nicht oder doch nicht un— 
umgänglich notwendig ſind. Das B. muß aber nach 
Beſchaffenheit der Zeit oder des Orts der Handlung 
zu genauerer Bezeichnung derſelben gewählt werden, 
mithin zu beſſerm Verſtändnis und zur Charakteri⸗ 
ſierung ſelbſt der Nebenumſtände ſowie auch zur Aus— 
führung und Ausfüllung der künſtleriſchen Darſtel⸗ 
lung dienen, ohne jedoch die Hauptwirkung des Werks 
zu ſtören, wenngleich dieſes durch das B. reicher und 
mannigfaltiger erſcheint. Im Relief ſoll das B. nach 
griechiſcher Stilforderung möglichſt beſchränkt wer⸗ 
den, auch in der ſtatuariſchen Kunſt iſt es nur mit 
Maßhaltung zu verwenden. Die allegoriſierende 
Kunſt hat dagegen auf das B. den Schwerpunkt ge⸗ 
legt. Im engern Sinn verſteht man unter B. Dar⸗ 
ſtellungen unbelebter Gegenſtände zur Verzierung 
einer Szene, zur Bezeichnung des Orts und zur Be⸗ 
ſtimmung der Zeitverhältniſſe, alſo z. B. bei der Schil⸗ 
derung eines Vorganges im Innern eines Raums 
Mobiliar, Gerät, Stoffe ꝛc. Im Epos, in der Tragö— 
die und im Roman kann man die Epiſoden (ſ. d.), 
Natur⸗ und Ortsſchilderungen, alſo das Lokalkolorit, 
als B. betrachten. 

Beiwort, j. Adjektivum. 
Beizäumen, die Gewohnheit der Pferde, den Kopf 

gr: gegen die Bruſt zu beugen und ſich der Wirkung 
es Gebiſſes zu entziehen. Bei längerm Dienſtge⸗ 

brauch ſolcher Pferde verringert ſich das Übel von 
ſelbſt. Einigen Nutzen gewährt auch die Anlegung 
eines nicht ſcharfen Gebiſſes. 

Beize, ſ. Salzlecke. 
Beizeichen (Bruch, franz. Brisure), Zeichen in den 

Wappen, welche zur Unterſcheidung abgeteilter Li⸗ 
nien oder zur Kennzeichnung jüngerer Geburt und 
unechter Abkunft (letzteres nur bei den weſtlichen 
Nationen) dienen. In Deutſchland wurden die B. 
in ſehr vielfältiger Art geſchaffen, z. B. durch Ver⸗ 
änderung des Helmkleinodes oder der Tinktur, durch 
Vermehrung, Verminderung oder Stümmelung der 
. Die wichtigſten figürlichen B., die als 
ſolche auch in Deutſchland vorkommen, ſind der 
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Stern und der Turnierkragen (ſ. Figur). Der Fürſt 
von Bulgarien führt als Sohn des Prinzen Alex— 
ander von Heſſen aus nicht ebenbürtiger Ehe den 
heſſiſchen Löwen mit dem Turnier⸗ 
kragen als B. Das Charakteriſtiſche 
des Beizeichens iſt, daß der Wegfall 
desſelben das Wappen nicht ändert, 
ſondern vielmehr die urſprüngliche 
Geſtalt wiederherſtellt. Tritt die be⸗ 
treffende Figur ſelbſtändig auf (wie 
z. B. nicht ſelten der Turnierkragen), 
ſo iſt ſie kein B., ſondern Hauptbild. 
Man hat auch ſphragiſtiſche B., 
welche den Zweck haben, zwei dem Bild und der Größe 
nach ähnliche Siegeltypen durch ein in die Augen 
fallendes Merkmal unterſcheiden zu können. 

Beizen, Löſungen verſchiedener Art, welche in den 
Gewerben zu mancherlei Zwecken benutzt werden. 
Säuren, guch Salzlöſungen dienen zum Reinigen 
und zum Atzen von Metallen (Abbeizen); andre B. 
(Salzlöſungen, Farbſtoffabkochungen) benutzt man 
zum Färben von Holz, Horn, Elfenbein, Metall ꝛc., 
auch zum Tränken von Holz, um Härte und Glafti- 
zität zu ändern. In der Gerberei beizt man die mit 
Kalk behandelten Häute, um ſie zu entkalken, zu 
ſchwellen ꝛc. Auch die zur Konſervierung von Fleiſch 
dienenden Salze (Kochſalz, Salpeter) werden B. ge⸗ 
nannt. Am wichtigſten aber ſind die B. in der Fär⸗ 
berei und Zeugdruckerei, wo ſie eine ganz eigentüm⸗ 
liche Rolle ſpielen. Getreide wird gebeizt, um die 
Sporen der Brandpilze zu töten. Gegen den Stein: 
brand wendet man auf 3 hl Saat 0, kg Kupfer: 
vitriol an und läßt das Getreide in der Löſung 24 
Stunden liegen; gegen Flugbrand dient eine Löſung 
von 1 kg Schwefelſäure in 100 kg Waſſer, die man 
10 Stunden lang einwirken läßt. Nach dem Trod: 
nen wird das Getreide ausgeſäet. Durch die Dreſch⸗ 
maſchine auch nur leicht beſchädigtes Getreide ver- 
liert durch das B. die Keimfähigkeit. 

Beizen (Baizen), mit dem Falken auf Vögel und 
Haarwild Jagd machen; ſ. Falken. 

Beja, Diſtriktshauptſtadt in der portug. Provinz 
Alemtejo, mit Liſſabon durch Eiſenbahn verbunden, 
in getreidereicher Gegend, hat ein Kaſtell, eine Kathe⸗ 
drale, ein reiches Hoſpital, zwei Meſſen und (1878) 
8487 Einw., welche Olgewinnung, Gerberei und 
Fayencefabrikation betreiben. B. iſt Biſchofſitz. Es 
ſteht an der Stelle des altrömiſchen Pax Julia, wo⸗ 
von noch Überreſte vorhanden ſind. 

Bejar (ſpr. bechär), Bezirkshauptſtadt in der ſpan. 
Provinz Salamanca, wildromantiſch am Nordab— 
hang der Sierra de Bt auf ſchroff abfallendem, auf 
der Nordſeite vom Rio Frio beſpültem Plateau ge: 
legen, iſt ein wohlhabender, aufblühender, von al— 
ten Mauern umgebener Ort mit einem großen, halb- 
verfallenen Schloß und (1878) 11,099 Einw. B. iſt 
ein Hauptſtapelplatz des leoneſiſchen Wollhandels 
und hat zahlreiche Fabriken für Tuch, dann ſolche 
für Leinen⸗ und Hanfgewebe. Berühmt find auch die 
Schinken von B. In der Nähe find die Banos de 
B., eine Schwefelquelle von 42“ C. Temperatur. 

Bejaſi (Bejaſiten, eigentlich Abadhi), eine 
arab. Sekte, welche die Autorität der Abkömmlinge 
Mohammeds nicht anerkennt, vielmehr dem ganzen 
arabiſchen hohen Adel gleiche Souveränität zuſchreibt. 
Sie genießen weder Kaffee noch Tabak, bewirten aber 
Fremde damit. Ihr Oberhaupt, der Imam von Mas⸗ 
kat, führt, obwohl nicht Nachkomme des Propheten, 
den Kalifentitel der B. 

Bekaſſine, ſ. Schnepfe. 

Beizeichen 
(Turnierkragen). 
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Beke (ſpr. biht), Charles Tilftone, engl. Rei⸗ 
ſender, geb. 10. Okt. 1800 zu London, erlernte den 
Handel, ſah ſich aber durch Familienverhältniſſe ver⸗ 
anlaßt, dieſen mit der Rechtswiſſenſchaft zu vertau⸗ 
ſchen, und trat als Student derſelben in Lincoln's Inn 
ein. Allein bald entſagte er auch dieſer Laufbahn, um 
ſich hiſtoriſchen, RR und philologiſchen 
Studien zuzuwenden, und veröffentlichte als Frucht 
derſelben »Origines biblicae, or researches in prim- 
eval history« (Lond. 1834, Bd. 1), welches vom Stand: 
punkt der ſtrengſten Bibelbuchſtabengläubigkeit aus 
verfaßte Werk namentlich in Deutſchland ſcharfe Kri- 
tiken erfuhr. Nachdem er in Leipzig, wo er 1836 — 
1837 die Geſchäfte des engliſchen Konſulats verſah, 
ſeine Verteidigung gegen Dr. Paulus« (Leipz. 1836) 
geſchrieben, begleitete er 1837 Moore auf ſeiner Reiſe 
nach Paläſtina, wo er die erſten Meſſungen über die 
Depreſſion des Toten Meers vornahm, wurde dar⸗ 
auf 1840 der Expedition des Majors Harris nach Abeſ— 
ſinien beigeſellt und erwarb ſich hier namentlich durch 
die Erforſchung Godſchams und der ſüdlicher gele— 
genen, bis dahin noch völlig unbekannten Länder 
ausgezeichnete Verdienſte. Die Reſultate ſeiner Reiſe 
ſind in »Abyssinia. A statement of facts etc.« (2. 
Aufl., Lond. 1846) veröffentlicht. Nach ſeiner Rück⸗ 
kehr erregte B. durch die Schriften: »Essay on the 
Nile and its tributaries« (Lond. 1847), »On the 
sources of the Nile in the mountains of the Moon« 
(daſ. 1848), »On the sources of the Nile (daſ. 1849) 
ſowie durch fein »Mémoire justificatif en réhabili- 
tation des pères Paetz et Lobo« (Par. 1848) unter 
den Geographen Aufſehen. Auch wurde er mit A. 
d'Abbadie in einen Streit verwickelt, indem er den 
Beweis zu führen ſuchte, daß des letztern Reiſe nach 
Kaffa zur Entdeckung der Nilquellen (1843 44) er⸗ 
dichtet ſei. Indeſſen ward d'Abbadie in der Folge 
glänzend gerechtfertigt. Noch ſind anzuführen: ſeine 
Arbeit »On the geographical distribution of the 
languages of Abyssinia« (Edinb. 1849) und das 
für die nordiſche Entdeckungsgeſchichte wichtige Werk 
»Gerrit de Veer« (Lond. 1853). In »The sources 
of the Nile, with the history of Nilotie discovery« 
(Lond. 1860) ſtellte er dann die Ergebniſſe ſeinerlang⸗ 
jährigen Unterſuchungen über die Nilfrage zuſammen. 
Andre Werke von ihm ſind: »The French and the 
English in the Red Sea« (Lond. 1863) und »Jacob's 
flight, or a pilgrimage to Harran« (daſ. 1865), die 
Beſchreibung eines 1861 unternommenen Ausflugs 
nach Harran und von da über das Gebirge Gilead 
nach Paläſtina. Abermals verließ B. England, als 
er im November 1865 die erfolgloſe Miſſion nach 
Abeſſinien zur Befreiung der engliſchen Gefangenen 
übernahm. Nach ſeiner Rückkehr nach London ver⸗ 
öffentlichte er Las Werk »The British captives in 
Abyssinia« (Lond. 1867), ſchrieb mehrere neue Ab⸗ 
handlungen über das noch immer nicht gelöſte Pro— 
blem der Nilquellen (wie er denn 1870 die Behaup⸗ 
tung aufſtellte, der Kaſſabi ſei die eigentliche Quelle 
des Nils) und unternahm 1874 eine neue Reiſe nach 
Agypten und dem nordweſtlichen Arabien, wo er in 
dem Dſchebel el Bärghir am Buſen von Akabah den 
eigentlichen Sinai gefunden zu haben glaubte. Er 
ſtarb 31. Juli 1874 in London. Seine Witwe ver⸗ 
öffentlichte noch »Discovery of Mount Sinai in Ara 
bia and of Midian« (Lond. 1878). N 

Bekehrung (lat. Conversio), auf Grund der neu⸗ 
teſtamentlichen Forderung »Thut Buße« (wörtlich: 
ſtellt euern Sinn um) und »bekehrt euch« (wört⸗ 
lich: »wendet euch herum) gebildeter dogmatiſcher 
und asketiſcher Kunſtausdruck für den auf religiöſen 

Beke — Bekk. 

Motiven beruhenden ſittlichen Umſchwung, auf wel⸗ 
chen es alle chriſtliche Verkündigung abgeſehen hat. 
Die B. beſteht nach lutheriſcher Lehrweiſe aus Buße 
und Glauben, nach reformierter aus Abſterben des 
alten, Aufleben des neuen Menſchen. 1 

Bekenner, ſ. Confessor. 5 
Bekenntnis, im gewöhnlichen Sinn ſ. v. w. Glau⸗ 

bensbekenntnis. B. der Sünde, |. Beichte. B. vor 
Gericht, ſ. Geſtändnis. ; 

Bekenntnisſchein, ſ. v. w. Anerkennungs⸗ oder Nez 
kognitionsſchein; dann ſchriftliche Verſicherung eines 
Empfangs oder der Übernahme einer gewiſſen Ver⸗ 
pflichtung. | 

Bekenntnisſchriften, ſ. v. w. ſymboliſche Bücher. 
Bekes (ſpr. behtehſch), ungar. Komitat, wird von den 

Komitaten Bihar, Arad, Cſanäd, Cſongrad und Jaſz⸗ 
N. Kun⸗Szolnok begrenzt und umfaßt 3558 qkm 
(65 QM.). Es bildet eine Ebene, in deren Oſten und 
Norden die langſam fließende Körös große Moräſte 
bildet. B. hat (1881) 229,757 Einw., fruchtbaren Boden, 
jedoch ſchlechtes Trinkwaſſer und erzeugt vortreff: 
lichen Weizen, Waſſermelonen, Tabak und Wein. 
Wieſen und Weiden ſind ſehr gut, das fehlende Holz 
ſucht man durch Stroh, Rohr und Kuhmiſt zu er⸗ 
ſetzen. Rindvieh, Pferde-, Schaf: und Bienenzucht 
ſind bedeutend; namentlich wird eine Menge grö⸗ 
berer Wolle erzeugt. Wölfe kommen häufig vor; un⸗ 
ter dem Waſſergeflügel zeichnen ſich zwei Reiherarten 
aus, von welchen man vorzügliche Reiherbüſche er⸗ 
hält. Die Körösflüſſe und ⸗Sümpfe liefern viele 
Fiſche, Krebſe und Schildkröten. Sitz des Komitats, 
welches von der Theiß- und der Alföld-Fiumaner 
Bahn gekreuzt wird, iſt Gyula. Der Markt B., einſt 
königliche Freiſtadt, am Zuſammenfluß der Weißen 
und Schwarzen Körös, durch Sekundärbahn mit der 
Ungariſchen Staatsbahn verbunden, hat ſtarken Ge⸗ 
treidebau, anſehnliche Viehzucht und (1881) 22,938 
meiſt reform. Einwohner. 

Bekes (pr. behtehſch, Bekeſi), at Woiwod 
von Siebenbürgen, fungierte als Geſandter in Kon⸗ 
ſtantinopel und Wien, ſuchte im Einvernehmen mit 
Kaiſer Maximilian II. nach der Wahl Stephan Bätho⸗ 
ris zum Fürſten von Siebenbürgen ſich an deſſen 
Stelle zu ſetzen, wurde aber bei Szent Päl geſchlagen 
und mußte nach Ungarn fliehen. Als Stephan König 
von Polen geworden war, ſöhnte er ſich 1575 mit B. 
aus, der von nun an des Königs treuer Anhänger 
blieb und ihm, beſonders bei der Belagerung von 
Danzig, wichtige Dienſte leiſtete. B. ſtarb 1591. 

Bekjaren, türk. Feldtruppen. 
Bekk, Johann Baptiſt, bad. Miniſter, geb. 29. 

Okt. 1797 zu Triberg im Schwarzwald, ſtudierte 
in Freiburg die Rechte und praktizierte ſeit 1822 als 
Advokat zu Meersburg. Schon 1829 wurde er in das 
dortige Hofgericht als Aſſeſſor berufen und 1832 zum 
Miniſterialrat im Miniſterium des Innern ernannt, 
welche Stelle er 1837 mit der eines Vizekanzlers beim 
oberſten Gerichtshof zu Mannheim vertauſchte. In 
der badiſchen Zweiten Kammer, der er ſeit 1831 an⸗ 
gehörte, wußte er ſich die Unabhängigkeit ſeiner Ge⸗ 
innung zu bewahren. Gegenüber der Blittersdorff; 
ſchen Reaktion blieb B. ſeinen freiſinnigen Über⸗ 
zeugungen nicht nur treu, ſondern war auch eine 
Zeitlang der eigentliche Führer der Oppoſition. Der 
Bericht, in welchem 1841 der Regierung das Recht 
der Urlaubsverweigerung beſtritten ward, war Bekks 
Arbeit, und die ruhige, aber feſte Oppoſition wurde 
von ihm geleitet. Dabei zeichnete ihn eine maßvolle 
Beſonnenheit aus, weshalb er auch 1842 zum Kam 
merpräſidenten gewählt wurde. Seit Blittersdorffs 
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Rücktritt ſtand er dem Miniſterium näher und war 
der eifrigſte und gewandteſte Verfechter der neuen 
Geſetzentwürfe auf dem Landtag von 1843. Als der 
Ausfall der Wahlen im April 1846 die Regierung ver⸗ 
mochte, eine verſöhnlichere Haltung der Zweiten Kam: 
mer gegenüber anzunehmen, wurde B. als Staats- 
rat ohne Portefeuille zur höchſten Verwaltung be— 
berufen und im Dezember d. J. an die Spitze des 
Miniſteriums des Innern geſtellt. Seine Verwal⸗ 
tung begann mit verſöhnenden Maßregeln und frei⸗ 
finnigen Reformen. Auch 1848 ſetzte er den allge: 
meinen Forderungen keinen Widerſtand entgegen. 
Nachdem er das Miniſterium durch gleichgeſinnte 
Kollegen ergänzt hatte, war er redlich bemüht, eine 
Reorganiſation der geſamten Staatsverfaſſung auf 
riedlichem Weg durchzuführen. Infolge der badi— 
chen Mairevolution erhielt er indes 8. Juni 1849 
eine Entlaſſung. Nach der Unterdrückung des Auf⸗ 
tandes wählte man ihn in mehreren Wahlbezirken 
um Abgeordneten. Als ſolcher ſaß er auch im Volks⸗ 
Baus zu Erfurt; in der badischen Kammer aber nahm 
er im März 1850 wiederum den Präſidentenſitz und 
hierauf die Stelle eines Präſidenten des Hofgerichts 
in Bruchſal an, wo er 22. März 1855 ſtarb. Außer 
mehreren Monographien über einzelne Teile der 
Rechtswiſſenſchaft und trefflichen Beiträgen zu den 
von ihm redigierten »Annalen der badiſchen Ge— 
richte ſchrieb er: »Die Bewegung in Baden« (Mannh. 
1850), worin er ſich gegen die Vorwürfe verteidigte, 
die gegen ihn ſowohl von ſeiten der Radikalen als 
der Konſervativen erhoben worden waren. 

Bekker, 1) Balthaſar, aufgeklärter Theolog der 
reform. Kirche, geb. 30. März 1634 zu Metzlavier in 
Weſtfriesland, wo ſein Vater Prediger war, ſtudierte 
u Groningen und Franeker, ward Prediger in dem 

frieſiſchen Dorf Ooſterlittens, ſodann nacheinander 
zu Franeker, Loenen und Weeſp in Holland, endlich 
1669 zu Amſterdam. Schon in Friesland hatten ihm 
ſeine Verteidigung der Carteſianiſchen Philoſophie 
und die Herausgabe eines Lehrbuches der Dogmatik 
(betitelt »Vaste Spisse«, »Starke Speiſe«) den Vor⸗ 
wurf des Socinianismus zugezogen; als er aber in 
ſeinem Hauptwerk: De betoverde weereld« (Die 
bezauberte Welt«, 1691 u. öfter), den herrſchenden 
Aberglauben in betreff böſer Geiſter, Hexen und Zau⸗ 
berer angriff, ward er von einer Synode 1692 abgeſetzt 
und exkommuniziert. Er ſtarb 11. Juli 1698. 

2) Eliſabeth, eine der ausgezeichnetſten holländ. 
Schriftſtellerinnen, geb. 24. Juli 1738 zu Vliſſingen, 
war verheiratet mit dem reformierten Prediger Adrian 
Wolff in Beemſter und trat zuerſt mit kleinen ſati⸗ 
riſchen Arbeiten, dann auch mit größern Werken auf. 
Aufſehen erregte gleich anfangs ihre Erzählung »De 
menuet en de Dominees-Pruik«, ein witziges und 
in ſeinen naiven Sittenſchilderungen äußerſt treffen⸗ 
des Werkchen. Dann lieferte ſie ernſthafte Gedichte, 
3. B. »Walcheren« (1769), »De brief van Jacoba 
van Bayeren «, »Andromache aan Agamemnon« 
5 Heroide) u. a. Nach dem Tod ihres Gatten 

te ſie in inniger Freundſchaft mit der geiſtreichen 
Agathe Deken (ſ. d.), mit welcher fie auch während 
des ſogen. engliſchen Kriegs nach Frankreich zog und 
ſich zu Trevour niederließ (1788), wo ihre Lieder⸗ 
ammlung »Wandelingen in Bourgogne entſtand. 
Endlich 1798 nach Holland zurückgekehrt, nahmen ſie 
ihren Wohnſitz im Haag, wo B. 5. Nov. 1804 ſtarb 
und ihre Freundin Deken ihr bereits 14. Nov. d. J. 
im Tod nachfolgte. Die Bedeutung von B. für die 
holländiſche Litteratur beruht nicht auf ihren Gedich⸗ 
ten, ſondern auf ihren Proſawerken, namentlich den 
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Romanen, welche ſie in Gemeinſchaft mit der Deken 
ſchrieb, und worin ſie ſich bemühte, der Schriftſprache 
die ungezwungene, natürliche Leichtigkeit der Unter⸗ 
haltungsſprache zu geben. Beide Frauen ſind als die 
Schöpferinnen des niederländiſchen Originalromans 
zu betrachten. Ihr Hauptwerk iſt die »Historie van 
mejuffrouw Sara Burgerhart« (Haag 1782, 2 Bde.; 
neue Ausg. 1879), die ſich ebenſo gegen die franzö⸗ 
ſiſche Romantik wie gegen die deutſche Sentimentalität 
wandte und ihren Wert ohne alles Haſchen nach Ef— 
fekt in einfacher, wohlmotivierter Darſtellung und 
gediegener Charakteriſtik ſuchte. Die folgenden Ro⸗ 
mane ſind in demſelben Geiſt gehalten, aber breiter 
und redſeliger und geben der Neigung zum Morali⸗ 
ſieren zu viel Raum. Sie heißen: »Historie van den 
heer Willem Leevend« (Haag 1784—85, 8 Bde.); 
»Brieven van Abraham Blankaart« (daf. 1787—89, 
3 Bde.); »Cornelia Wildschut« (daſ. 1793, 6 Bde.). 
Eine Anthologie aus ihren Werken nebſt ihrer Bio⸗ 
graphie veröffentlichte J. van Vloten: »Het leven 
en de uitgelezen werken van E. Wolff-B.« (Schie⸗ 
dam 1866) und Lotse proza-stukken en brieven« 
(daſ. 1866). 

3) Immanuel, bedeutender Philolog und Kri— 
tiker, geb. 21. Mai 1785 zu Berlin als Sohn eines 
unbemittelten Schloſſers, beſuchte das Gymnaſium 
zum Grauen Kloſter daſelbſt, ſtudierte ſeit 1803 in 
Halle Philologie und gewann dort die Zuneigun 
von F. A. Wolf, der ihm das Zeugnis ausſtellte, f 
er ſein beſter Schüler geweſen ſei, wurde 1806 In⸗ 
ſpektor des philologiſchen Seminars, nahm, als Halle 
weſtfäliſch wurde, eine Hauslehrerſtelle in Lanke 
bei Bernau an, wurde 1810 auf Wolfs Empfehlung 
außerordentlicher, 1811 ordentlicher Profeſſor der 
Philologie in Berlin, 1815 Mitglied der Berliner 
Akademie und ſtarb daſelbſt 7. Juni 1871. Behufs 
Vergleichung von Handſchriften befand er ſich viel: 
fach auf Reiſen. So arbeitete er 1810—12 dritthalb 
Jahre in Paris, wurde im Sommer 1815 abermals 
dorthin entſandt, um bei der Zurückforderung der aus 
Deutſchland ſtammenden Handſchriften mitzuwirken 
und den Nachlaß Fourmonts für das »Corpus inscrip- 
tionum graecarum« auszubeuten, durchmuſterte ſeit 
1817 die Bibliotheken Italiens und beſuchte im Herbſt 
1819 zum drittenmal Paris, war 1820 in Oxford, 
Cambridge, London, Leiden, Heidelberg und 1839 
wiederum in Italien. Seine großartige Thätigkeit 
richtete ſich faſt ausſchließlich auf die diplomatiſch— 
kritiſche Bearbeitung der klaſſiſchen Schriftwerke. Er 
unterſcheidet ſelbſt Rezenſionen, d. h. völlig ſelbſtän⸗ 
dig nur auf neuverglichenen Handſchriften beruhende 
oder zuerſt herausgegebene Schriften, und Rekognitio⸗ 
nen. Von erſtern nennen wir: »Apollonii Alexan- 
drini de pronomine liber« in Buttmanns und Wolfs 
»Museum antiquitatis« (Berl. 1811), die »Anecdota 
graeca« (daſ. 1814—21, 3 Bde.), Theognis (Leipz. 
1815), Koluthos, Tzetzes (Berl. 1816), Platon (daſ. 
1816-23, 10 Bde.), Thukydides (daſ. 1821, 3 Bde.; 
Oxford 1824), die Attiſchen Redner (daſ. 1822 — 
1823, 7 Bde.; Berl. 1823 — 24, 5 Bde.), die Bibliothek 
des Photios (daſ. 1824 — 25, 2 Bde.), die Scholien 
zur »Ilias« (daſ. 1825 — 27, 3 Bde), Ariſtophanes 
(Lond. 1829, 5 Bde.), Ariſtoteles (im Auftrag der Aka⸗ 
demie, Bd. 1—3, Berl. 1831), Harpokration und Mö⸗ 
ris (daſ. 1833), Sextus Empiricus (daſ. 1842), das 
Onomaſtikon des Pollux (daſ. 1846), Caſſius Dio 
(Leipz. 1849, 2 Bde.), Homer (Berl. 1843; 2. Ausg., 
Bonn 1858, 2 Bde.; letztere mit eingedrucktem Di⸗ 
gamma). Die Rekognitionen beziehen ſich auf Hero⸗ 
dian, Pauſanias, Aratos, Herodot, Apollonios So— 
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phiſta, Polybios, Appian, Lukian, Diodor, Suidas, 
Apollodors Bibliothek, Heliodors Athiopika, Fla— 
vius Joſephus, Plutarchs Biographien. Von der 
durch die Berliner Akademie veranſtalteten Samm⸗ 
lung der »Scriptores historiae byzantinae« hat er 
25 Bände bearbeitet. Von lateiniſchen Autoren hat 
er nur Livius (Berl. 1829) und Tacitus (Leipz. 1831, 
2 Bde.) ediert. Auch beſorgte er eine neue Ausgabe 
von Nitz' »Griechiſchem Wörterbuch in etymologi— 
ſcher Ordnung« (Berl. 1821). Außerdem hat er ſich 
viel mit provencaliſchen und altfranzöſiſchen, zum 
großen Teil bis dahin ungedruckten Sachen befaßt, 
die teils in den Abhandlungen der Akademie, teils 
an andern Stellen publiziert wurden; ſo unter andern 
der provengaliſche »Fierabras«, die altfranzöſiſchen 
Romane von »Aspremont«, von »Flor und Blanche— 
flor«. Seine letzte Schrift ſind die »Homeriſchen 
Blätter« (Bonn 1863 —72, 2 Bde.). Vgl. Sauppe, 
Zur Erinnerung an Meineke und B. (Gött. 1872). 

4) Ernſt Immanuel, namhafter Rechtsgelehr⸗ 
ter, Sohn des vorigen, geb. 16. Aug. 1827 zu Ber⸗ 
lin, ſtudierte daſelbſt und in Heidelberg und habili- 
tierte ſich nach einigen Jahren praktiſcher Thätigkeit 
1853 in Halle, wurde dort 1855 zum außerordent⸗ 
lichen Profeſſor ernannt und 1857 als ordentlicher 
Profeſſor der Rechte nach Greifswald berufen. 1874 
ging er als Nachfolger Windſcheids nach Heidelberg. 
Er ſchrieb: »Die prozeſſualiſche Konſumption« (Berl. 
1853); »Die Aktionen des römiſchen Privatrechts« 
(daſ. 1871, 2 Bde.); »Das Recht des Beſitzes bei den 
Römern« (Leipz. 1880); »Über die Kouponsprozeſſe 
der öſterreichiſchen Eiſenbahngeſellſchaften« (Weim. 
1881). Mit Th. Muther begründete er das »Jahrbuch 
des gemeinen deutſchen Rechts« (Leipz. 1857—63, 
6 Bde.). Auch war er eine Zeitlang Mitherausgeber 
der »Kritiſchen Vierteljahrſchrift für Geſetzgebung und 
Rechtswiſſenſchaft«. 

ekleidungskommiſſionen, im deutſchen Heer Kom⸗ 
miſſionen, welche für die Beſchaffung, Aufbewahrung 
und Auffriſchung der Bekleidungs- und Ausrüſtungs⸗ 
ſtücke der Regimenter zu ſorgen ſowie deren Beklei⸗ 
dungsfonds zu verwalten haben; beſtehen aus dem 
etatmäßigen Stabsoffizier, 1 Hauptmann, 2 Leut⸗ 
nants und 1 Zahlmeiſter. Außer dieſen Regiments⸗ 
B. gibt es noch Bataillons-B., denen die Aufbewah⸗ 
rung der ihnen überwieſenen Vorräte und die Abfin⸗ 
dung der Kompanien obliegen. 

Beklemmung, Gefühl des erſchwerten und beein⸗ 
trächtigten Atmens, entſteht bei Atemnot, Bruſtbräune, 
Herzleiden, auch durch pſychiſche Affektionen, beſon— 
ders durch deprimierende Gemütsbewegungen. Vgl. 
die einzelnen Artikel und Angſt. 

Bektäſchi, ein Derwiſchorden, ſ. Derwiſch. 
Bel, Gott, ſ. Baal. Die bibliſche Hiſtorie vom 

B. zu Babel und Drachen zu Babel bildet zwei 
Beilagen zum Daniel (ſ. d.), welche in der alexandri⸗ 
niſchen und in andern alten Bibelüberſetzungen das 
14. Kapitel jenes prophetiſchen Buches ausmachen 
und bei Luther unter den Apokryphen des Alten Te⸗ 
ſtaments ſtehen. Es ſind ſpätere, griechiſch geſchrie⸗ 
bene Sprößlinge der Danielsſage. 

Bel, 1) (Belius) Matthias, ungar. Geſchicht⸗ 
ſchreiber, geb. 24. März 1684 zu Oecſowa bei Neuſohl, 
ſtudierte in Halle Medizin, dann Theologie und ward 
Lehrer am Waiſenhaus. Schon damals überſetzte er 
einige asketiſche Schriften Freilingshauſens und 
Arnds ins Ungariſche und Böhmische. Seit 1708 Ref: 
tor der evangeliſchen Schule zu Neuſohl, gab er das 
Neue Teſtament in böhmiſcher Sprache (Halle 1709) 
heraus, ward 1714 Rektor zu Preßburg und 1719 Pre⸗ 
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diger der dortigen evangeliſch⸗deutſchen Gemeinde. 
Er gab 1722 »Die ganze Bibel in böhmiſcher Sprache 
und 1724 Caſtellios lateiniſche Überſetzung des Neuen 
Teſtaments und eine »Ethica Davidico-Salomonea« 
heraus. Obwohl von dem katholiſchen Klerus ange⸗ 
feindet, namentlich wegen ſeiner Ausgabe von T N 
mas a Kempis' »De imitatione Christi«, behauptete 
er ſich ehrenvoll auf ſeinem Poſten und wurde vom 
Kaiſer Karl VI. zu ſeinem Geſchichtſchreiber ernannt 
und at 105 0 = Aug. 1749 Er Senior der 
evangeliſch⸗lutheriſchen Prediger zu Preßburg. Große 
Berbienfte erwarb ſich B. um die Geſchichte, 62 
graphie und Statiſtik ſeines Vaterlandes, was ihm 
auch die Mitgliedſchaft der Akademien von St. Peters⸗ 
burg, London und Berlin erwarb; von anerkanntem 
Wert find beſonders die Schriften: »De vetere lite- 
ratura hunno-scythica exereitatio« (Leipz. 1718); 
»Apparatus ad historiam Hungariae« (Poſen 1735 
bis 1746); »Hungariae antiquae et novae prodro- 
muss (Nürnb. 1723), der Vorläufer feine Haupt⸗ 
werks: »Notitia Hungariae novae historico- geo- 
graphica« (Wien 1735 — 42, 4 Bde.; unvollendet). 

2) Karl Andreas, Hiſtoriker, Sohn des vorigen, 
geb. 13. Juli 1717 zu Preßburg, ſtudierte in Altorf, 
Jena und Straßburg, wurde 1743 außerordentlicher 
und 1757 ordentlicher Profeſſor der Dichtkunſt zu Leip⸗ 
zig, erhängte ſich in einem Anfall von Schwermut 
5. April 1782. Er ſchrieb: »De vera origine et epocha 
Hunnorum, Avarum, Hungarorum in Pannonia 
(Leipz. 1757), »De Maria Hungariae regina com- 
ment. hist. crit.« (daſ. 1742) und »De Maria Hunga- 
riae non rege sed regina« (daſ. 1744) u. a. und redi⸗ 
gierte die »Acta Eruditorum« und die »Leipziger ge⸗ 
lehrte Zeitung«, die er von 1753 bis 1781 herausgab. 

Bel., bei zoolog. Namen Abkürzung für P. Be⸗ 
lon (geb. 1517, geſt. 1564 in Paris; Fiſche, Vögel). 

Bela, Stadt im ungar. Komitat Zips, mit (1881) 
2589 Einw. (meiſt Deutſche evangeliſcher Religion), 
Alabaſterhöhle und Mineralbad. 

Bela, Könige von Ungarn: 1) B. I., vom Ar⸗ 
padſchen Stamm, zweiter Sohn Wazuls, eines Vet⸗ 
ters Stephans des Heiligen, bemächtigte ſich 1061 
des Throns von Ungarn, indem er ſeinen Bruder An⸗ 
dreas beſiegte, herrſchte ſodann kräftig, befeſtigte das 
Chriſtentum, beförderte die Einheit des Reichs durch 
Ordnung des Münzweſens und Herſtellung von Ver⸗ 
kehrsmitteln und Markteinrichtungen und führte die 
reichstägliche Vertretung ein, indem er zum Reichs⸗ 
tag in Stuhlweißenburg ſtatt des geſamten Adels 
nur zwei Adlige aus jedem Komitat beſchied. Er 
ſtarb 1063 bei einem Kriege gegen die Deutſchen. 

2) B. II., der Blinde, Enkel des vorigen, war, 
als Knabe mit ſeinem Vater Almus vom König Ko⸗ 
loman geblendet, ein unſelbſtändiger Fürſt, gegen 
welchen als Prätendent Boris, Sohn der von Kolo⸗ 
man wegen Ehebruchs verſtoßenen Gattin, der ruſſi⸗ 
ſchen Prinzeſſin Pendſlawa, auftrat, regierte 1131 — 
1141, wurde beherrſcht von ſeiner Gemahlin Helena, 
Tochter des Serbenfürſten Wroſin, die zur Einſchüch⸗ 
terung der Gegenpartei den ſogen. Arader Bluttag 
in Szene ſetzte. 

3) B. III., in Konſtantinopel erzogen und Schwie⸗ 
gerneffe des Kaiſers Manuel, regierte 1174 — 96, 
führte byzantiniſches Zeremoniell in Ungarn ein, 
ſteuerte dem Raubweſen, beförderte das Aufkommen 
der Städte, vereinigte die dalmatiſche Küſte wieder 
mit Ungarn und begründete deſſen Anſprüche auf 
Bulgarien und Galizien. Infolge ſeiner Ehe mit einer 
Tochter des Königs von Frankreich gingen viele 
Ungarn nach Paris, um ſich dort Bildung zu holen. 
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4) B. IV., Sohn Andreas' II., einer der größten 
ungar. Fürſten, regierte zuerſt als Mitregent ſeines 
Vaters, dann allein 1235 — 70, ſuchte energiſch die 
Macht des hohen Adels zu ſchwächen, wurde aber durch 
die Niederlage, welche er 1241 am Sajo durch die 
n erlitt, gezwungen, zum Herzog Friedrich 
von Sſterreich zu flüchten, der ihm ſeine Schätze und 
einige Grenzbezirke abpreßte. B. ſetzte dann die Flucht 
bis Dalmatien fort, auf deſſen Inſel Arbe er ſeine 
ac bis Herbſt 1242 ſuchte. Nach dem Abzug der 

ongolen that B. alles zur Herſtellung des Wohl⸗ 
ſtandes: er rief deutſche Koloniſten herbei, hob die 
Städte, ſorgte für beſſern Anbau des Bodens, ſiedelte 
die Kumanen in den Einöden an der Theiß an und 
beförderte eine beſſere Stellung des Bauernſtandes. 
Auch eroberte er 1246 die an Herzog Friedrich abge— 
tretenen Landſtriche zurück. 1262 wehrte er einen 
neuen Einfall der Mongolen in Ungarn ſiegreich ab. 
uletzt geriet er noch in einen Krieg mit ſeinem Sohn 
tephan, der ſich gegen ihn empört hatte. 
5) B. V., der unter dieſem Namen 1305 als Kron⸗ 

prätendent auftretende Otto von Bayern, deſſen 
Großvater von mütterlicher Seite Bela IV. war. 

Beläd (arab., Plural von Biled), ſ. v. w. Bezirk, 
häufig vorkommend in arabiſchen Lokalnamen, z. B. 
B. Beſcharah, eine Gebirgslandſchaft der Druſen im 
Libanon, mit Tibnin als Hauptort; B. el Dſcherid 
oder Biled ul Dſcherid (ſ. d.), der ſüdliche Teil von 
Tunis; B. el Takrur, der zum Islam bekehrte nörd⸗ 
liche Teil des Sudän, im Gegenſatz zu B. el Med: 
ſchus (den ſüdlichen »Heidenländern«). 

Belagern und Belagerung, ſ. Feſtungskrieg. 
Belagerungsgeſchütze, ſ. Geſchütze. 

Belagerungspark, die Geſamtheit des artilleriſti⸗ 
ſchen und techniſchen Materials zur Belagerung einer 
Feſtung; auch der Platz, wo dasſelbe vor der Feſtung 
angeſammelt iſt. Der artilleriſtiſche B. umfaßt die 
Geſchütze, Munition, Laboratorien, das Batterie⸗ 

baumaterial ꝛc., der Ingenieur⸗B. das Material für 
die Angriffsarbeiten der Pioniertruppen. Man legt 
den B. in der Nähe von Eiſenbahnen, Waſſer und 
fahrbaren Straßen, womöglich nicht ſichtbar und 
außerhalb des Schußbereichs der Feſtung, etwa 8 — 
10 km von derſelben entfernt, an. Die Verbindung 
mit den Angriffsarbeiten vor der Feſtung vermitteln 
näher gelegene, ſogen. Zwiſchendepots. Vgl. Fe⸗ 
ſtungskrieg. Alles im B. zu ſammelnde Material 
wird im Frieden als Belagerungstrain in ge⸗ 
wiſſen Feſtungen bereit gehalten. Es gibt eine be⸗ 
ſtimmte Anzahl Belagerungstrains, in Sektionen mit 
je einer Munitionsparkkolonne geteilt, deren Zuſam 
menſetzung und Organiſation geheim gehalten wird. 
Je nach der Größe der zu belagernden Feſtung wer— 
den eine gewiſſe Anzahl Sektionen der Belagerung3- 
trains zu einem B. vereinigt. 

Belagerungszuſtand (franz. Etat de siöge), eine 
Art moderner Diktatur, beſtehend in der übertragung 
der geſamten öffentlichen Autorität auf die Militär⸗ 
behörden, welche zugleich mit außerordentlichen Voll⸗ 
machten bekleidet werden. Urſprünglich nur auf das 
beſtimmte kriegeriſche Verhältnis einer eigentlichen 
Belagerung berechnet, wurde der B. auch auf andre 
Verhältniſſe übertragen, und zwar verſuchte die fran⸗ 
zöſiſche Revolution zuerſt eine Regelung dieſes Gegen⸗ 
landen durch Geſetz vom 8. Juli 1791, woran ſich 
ann ſpäter, namentlich unter Napoleon J., verſchie⸗ 

dene andre wichtige Geſetze anſchloſſen. Hiernach 
kann der B. über ganze Diſtrikte und Provinzen und 
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Frieden zur Unterdrückung revolutionärer Bewe⸗ 
gungen verhängt werden. So erklärte z. B. Karl X. 
28. Juli 1830 die Stadt Paris in den B. Auch das 
Jahr 1848 rief über die Hauptſtadt der damaligen 
franzöſiſchen Republik den B. herbei, und Gleiches 
war 1871 infolge des furchtbaren Aufruhrs der Kom⸗ 
mune zu Paris der Fall. Ebenſo iſt in dieſem Jahr⸗ 
hundert auch in andern Staaten des Kontinents 
wiederholt der B. zur Unterdrückung von revolutio⸗ 
nären Verſuchen verfügt worden, namentlich auch in 
Deutſchland 1843 und 1849, insbeſondere nach dem 
badiſchen Aufſtand, ebenſo von den Oſterreichern 
1878 in Bosnien. Auch wurden während des Kriegs 
1870/71 einzelne Bezirke in Deutſchland in B. er: 
klärt. Nach der gegenwärtigen deutſchen Reichsver⸗ 
faſſung (Art. 68) ſteht dem Kaiſer das Recht zu, wenn 
die öffentliche Sicherheit in dem Bundesgebiet be⸗ 
droht iſt, einen jeden Teil desſelben in den Kriegs⸗ 
zuſtand zu erklären, eine Beſtimmung, die jedoch 
für Bayern keine Geltung hat. Dabei wird auf das 
königlich preußiſche Geſetz vom 4. Juni 1851 über 
den B. Bezug genommen, deſſen Beſtimmungen in 
einem ſolchen Fall maßgebend ſein ſollen, ſo daß alſo 
hiernach die Erklärung des Belagerungszuſtandes von 
der vorgängigen Erklärung des Kriegszuſtandes ab- 
hängig iſt. Nach dem angezogenen Geſetz vom 4. Juni 
1851 iſt für den Fall des Kriegs in den vom Feind 
bedrohten Provinzen jeder Feſtungskommandant be⸗ 
fugt, die ihm anvertraute Feſtung mit ihrem Rayon⸗ 
bezirk in B. zu erklären; für andre Bezirke ſteht die 
Erklärung dem kommandierenden General zu. Für 
den Fall eines Aufruhrs kann der B. ſowohl in Kriegs- 
als Friedenszeiten erklärt werden, doch geht die Er⸗ 
klärung dann vom Staatsminiſterium aus, und nur 
in dringenden Fällen kann dieſelbe proviſoriſch und 
vorbehaltlich der miniſteriellen Beſtätigung, rückſicht⸗ 
lich einzelner Orte und Bezirke, durch den oberſten 
Militärbefehlshaber auf Antrag des Verwaltungs— 
chefs oder, wenn Gefahr im Verzug iſt, durch den 
Militärbefehlshaber allein erfolgen. Die Erklärung 
des Belagerungszuſtandes geſchieht durch öffentlichen 
Ausruf bei Trommelſchlag oder Trompetenſchall, 
durch Mitteilung an die Gemeindebehörde, durch An⸗ 
ſchlag an öffentlichen Plätzen und durch öffentliche 
Blätter. Mit der erfolgten Bekanntmachung geht die 
vollziehende Gewalt an die Militärbefehls haber über, 
ſo daß die Zivilverwaltungs- und die Kommunal⸗ 
behörden den Anordnungen der Militärbefehlshaber 
Folge zu leiſten haben. Gleichzeitig können auch das 
freie Vereins- und Verſammlungsrecht, das Recht, 
daß niemand ſeinem ordentlichen Richter entzogen 
werden darf, die Freiheit der Preſſe, die Rechte, welche 
ſich auf Unverletzlichkeit der Wohnung und die per⸗ 
ſönliche Freiheit beziehen, für die Dauer des Aus⸗ 
nahmezuſtandes ſuſpendiert werden, und es hängt 
lediglich von dem Ermeſſen des kommandierenden 
Militärbefehlshabers ab, welche Beſchränkungen er an 
die Stelle der hierüber ſonſt geltenden Beſtimmungen 
treten laſſen will. Hält es derſelbe oder das Staats— 
miniſterium für nötig, die ordentlichen Gerichte zu 
ſuſpendieren, ſo treten an die Stelle derſelben die 
Kriegsgerichte, welche namentlich die Verbrechen 
des Aufruhrs, Hochverrats, Landesverrats, der thät- 
lichen Widerſetzung, der Meuterei, der Plünderung, 
der Erpreſſung, der Verleitung der Soldaten zum 
Ungehorſam oder zu Vergehen gegen die militäriſche 
Zucht und Ordnung zur Unterſuchung und Beſtrafung 
überwieſen erhalten. Die Ka Bes werden aus 

nicht bloß bei einer eigentlichen Belagerung und über: Offizieren und Zivilrichtern zuſammengeſetzt; in ein⸗ 
haupt nicht bloß in Kriegszeiten, ſondern auch im geſchloſſenen Feſtungen können im Notfall an der 
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Stelle der Zivilrichter ſelbſt Kommunalbeamte dazu 
genommen werden. Das Verfahren iſt ein ſehr ſum⸗ 
mariſches, das jogen. ſtandrechtliche. Die Ver: 
handlungen ſind öffentlich und mündlich, und der 
Beſchuldigte kann ſich eines Verteidigers bedienen. 
Der Berichterſtatter (öffentliche Ankläger), als welcher 
ein Auditeur oder in Ermangelung desſelben ein an⸗ 
drer Offizier fungiert, trägt in Anweſenheit des Be⸗ 
ſchuldigten die demſelben zur Laſt gelegte Thatſache 
vor. Der Beſchuldigte wird aufgefordert, ſich darüber 
zu erklären, und wenn er dieſelbe beſtreitet, fo wird ſo⸗ 
gleichzur Aufnahme des Thatbeſtandes durch Erhebung 
der vorliegenden Beweiſe geſchritten. Darauf folgt 
ſogleich in nichtöffentlicher Beratung die Faſſung des 
Urteilsſpruchs, gegen den kein Rechtsmittel zuläſſig 
iſt; nur die auf Todesſtrafe lautenden Erkenntniſſe 
unterliegen in Friedenszeiten der Beſtätigung von 
ſeiten des kommandierenden Generals der Provinz. 
Alle Strafen werden ſogleich nach Verkündigung des 
Erkenntniſſes zum Vollzug gebracht und zwar binnen 
24 Stunden, Todesſtrafen in gleicher Zeit nach der 
erfolgten Beſtätigung des Befehlshabers. Die letztern 
werden durch Erſchießen vollſtreckt. In Frankreich 
iſt 3. April 1878 ein neues Geſetz über den B. ver⸗ 
kündet worden, wonach derſelbe im Fall eines bewaff— 
neten Aufſtandes und im Fall einer feindlichen In⸗ 
vaſion eintreten kann. Außerdem kann der Präſident 
auf Grund eines Gutachtens des Staatsrats auch in 
ſonſtigen Notfällen den B. erklären. Die Maßregel 
muß aber den Kammern zur Beſtätigung unterbreitet 
werden. Das engliſche Recht kennt das Inſtitut des 
Belagerungszuſtandes nicht, ſondern nur die Sus⸗ 
penſion gewiſſer Geſetze in Zeiten der Not, nament⸗ 
lich die Suſpenſion der Habeaskorpusakte. Als ſogen. 
kleiner B. werden die infolge des Sozialiſtengeſetzes 
über gewiſſe Bezirke verhängten Ausnahmsmaßregeln 
bezeichnet (. Sozialdemokratie). Vgl. Finlaſon, 
A treatise on martial law (Lond. 1866). 

Belaſten, ſ. Debet. 
Belbes (Bilbeis), Stadt in Unterägypten, nord⸗ 

öſtlich von Kairo, mit 2— 3000 Einw., welche Lupi⸗ 
nen⸗, Bohnen und Korianderbau treiben. B. war 
ſonſt eine große, ſtark befeſtigte Stadt, welche Agyp- 
ten gegen Syrien deckte und durch (jetzt meiſt ver⸗ 
fallene) Kanäle ihr Waſſer aus dem Nil erhielt. 
Napoleon I. ließ B. 1798 von neuem befeſtigen. 

Belbuck (Belbog), Dorf im preuß. Regierungs⸗ 
bezirk Stettin, bei Treptow a. R., mit 140 Einw., ge⸗ 
ſchichtlich merkwürdig durch das früher hier auf einer 
Anhöhe gelegene gleichnamige Kloſter, das, 1170 von 
Kaſimir I. gegründet, eins der mächtigſten in Pom⸗ 
mern war, von dem aber heute nur noch wenige Rui⸗ 
nen vorhanden ſind. 1269 gehörten dem Kloſter 47 
Dörfer und der größte Teil der Stadt Treptow; der 
Abt führte das Zeichen der biſchöflichen Würde und 
übte über die meiſten Adligen der Gegend die Lehns— 
hoheit. Dabei zeichnete Bildung den Konvent vorteil⸗ 
haft aus. Als ſich 1523 der größte Teil der Mönche 
für die Reformation erklärte und das Kloſter verließ, 
zog Herzog Bogislaw X. die Güter desſelben ein. 

Belchen, 1) der zweithöchſte Berg des Schwarz: 
waldes, ſüdweſtlich vom Feldberg, 1415 m hoch, ein 
ſchroff anſteigender Kegel, deſſen Spitze eine herrliche 
Ausſicht nach dem Wasgenwald, der ganzen Alpen⸗ 
kette vom Montblanc bis zum Säntis und über die 
Rauhe Alb und den Schwarzwald gewährt. Der 
Belchenpaß (1119 m) führt über die Krinne aus 
dem Münſterthal in das Wieſenthal. — 2) (franz. 
Ballon) Name mehrerer Berge des Wasgenwaldes, 
darunter der Sulzer, Gebweiler oder Gutwei— 
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ler B. (1425 m), der hoͤchſte Gipfel des Gebirges, zwi⸗ 
ſchen den Thälern der Thur und Lauch, weſtlich von 
Gebweiler, beſteht aus Grauwacke und gewährt eine 
hübſche Fernſicht; der Elſäſſer B. (Ballon d'Al⸗ 
ſace), 1250 m, auf der Grenze von Deutſchland und 
Frankreich, ganz im S., mit vortrefflicher Ausſicht, 
an ihm geht auf der franzöſiſchen Seite die Straße 
von Belfort nach Remiremont vorüber. * 

Belcher (ipr. beltſcher), Sir Edward, engl. See 
fahrer, geb. 1799, begleitete 1825 den Kapitän Beechen 
nach der Beringsſtraße, machte 1836 —42 eine Reife 
um die Erde, war 1843 — 48 mit Aufnahme der 
Küſten des Indiſchen Ozeans beſchäftigt, wobei er 
von den Piraten bei Borneo gefährlich verwundet 
ward, und leitete 1852 —54 eine Expedition nach den 
Polarländern zur Aufſuchung Franklins, die aber 
trotz der weit ausgedehnten Schlittenreiſen und wich⸗ 
tiger während derſelben gemachter Aufnahmen für 
verfehlt gehalten wurde, zumal da er von fünf Schif⸗ 
fen vier im Eis zurückgelaſſen hatte. Vor ein Kriegs⸗ 
gericht geſtellt, wurde er freigeſprochen und 1864 zum 
Konteradmiral, 1866 zum Vizeadmiral ernannt. Er 
ſtarb 18. März 1877 in London. B. ſchrieb: Narra- 
tive of a voyage round the world« (Lond. 1843, 
2 Bde.); »Voyage of the Samarang to the eastern 
archipelago« (1848, 2 Bde.); »The last of the aretie 
voyages« (1855, 2 Bde.); »The great equatorial 
current, misnamed Gulfstream« (1871). bi 

Belchite (ſpr. beltſchite), Bezirksſtadt in der ſpan. Pro⸗ 
vinz Saragoſſa, im Steppengebiet am Fluß Aguas⸗ 
Vivas, mit (1878) 3262 Einw. Der franzöſiſche Mar⸗ 
ſchall Suchet erſtürmte 16. — 18. Juni 1809 das 
hier von Blake aufgeſchlagene verſchanzte Lager der 
Spanier. 

Belcikowski, Adam, poln. Schriftſteller, geb. 1839 
zu Krakau, abſolvierte 1865 die philoſophiſche Fakul⸗ 
tät der dortigen Univerſität und wurde im nächſten 
Jahr zum Dozenten der polniſchen Litteratur an der 
Warſchauer Univerſität ernannt. 1868 ſiedelte er in 
derſelben Eigenſchaft nach Krakau über, wo er 1870 
auch Mitglied der Akademie wurde. Von ſeinen 
zahlreichen hiſtoriſchen Dramen find hervorzuheben: 
»Adam Tarlo« (1869), »Hunyady« (1870), »Dwaj 
Radziwillowie« (1871), »Franezeska di Riminie 
(1873), »Kmita i Bondarowna« (1875), »Krol Wla- 
dyslaw Warnenczyk« (1877) u. »Przysiega< (1878). 
Wenig Anklang fanden ſeine Sittenromane, wie: 
»Dlug honorowy (1872), »Patryarcha« (1872) 2c. 
Von nicht geringem Werte dagegen ſind ſeine litterar⸗ 
hiſtoriſchen Schriften: »Romantika przed Mickiewi- 
czem«, »Konrad Wallenrod«, »Die polniſche Poeſie 
des 19. Jahrhunderts«, »Kaſimir Brodzinski« (1875), 
»Litterariſche Abfälle« (1884), »Johann Kocha⸗ 
nowski« 2c. Geſammelt erſchienen ſeine litterarhiſto⸗ 
riſchen Aufſätze zu Warſchau 1886, mit einer Bio⸗ 
graphie Beleikowskis von Chmielowski. 

Beleredi, Richard, Graf, öſterreich. Staatsmann, 
geb. 12. Febr. 1823 aus einem mähriſchen Adelsge⸗ 
ſchlecht italieniſcher Herkunft, ſtudierte in Prag und 
Wien, ſtieg 1854 zum Kreishauptmann in Znaim 
auf, ward 1860 in den böhmiſchen Landtag und von 
dieſem in den Reichsrat gewählt, wo er durch ſeinen 
feudalen und klerikalen Eifer Aufſehen erregte, aber 
trotzdem von Schmerling 1862 zum Landeschef in 
Schleſien, 1864 als »Geheimrat« zum Statthalter 
Böhmens ernannt. Als B. nach Schmerlings Sturz 
1865 (27. Juli) Miniſter wurde (allerdings weni⸗ 
ger leitend als vielmehr ein Werkzeug in der Hand 
des Hauptvertreters der ſtrengſten feudal⸗klerikalen 
Richtung, des Grafen Moritz Eſterhäzy), begann die 
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Belebei — Beleidigung. 

e »Siftierungspolitif«, die mit allen Mit⸗ 
teln der Gewalt und jeſuitiſcher Schlauheit, dabei 
mit junkerhaftem Leichtſinn auf Herſtellung des Ab- 
en: und der Konkordatsherrſchaft ſowie auf 

iederdrückung der Deutſchen und der Ungarn hin⸗ 
arbeitete. Während des durch Beleredis Politik mit 
ri Kriegs von 1866 ſuchte er unter 
em Schutz des Kriegszuſtandes die Erreichung der 

ihm vorſchwebenden Ziele zu fördern. Hartnäckig 
trotz des allgemeinen Unwillens an ſeinem Porte- 
er feſthaltend, behauptete er ſich auch noch neben 

euſt und deſſen Ausgleichspolitik, bis endlich das 
Gelingen der letztern ihn zu Falle brachte. Anfang 
Februar 1870 nahm B. ſeine Entlaſſung. Nach dem 
neuen Sieg der Klerikal⸗Feudalen unter Taaffe ward 
B. 1881 zum Präſidenten des Verwaltungsgerichts— 
2 und zum Mitglied des Herrenhauſes ernannt. 

elebei (ſpr. belebej), Kreisſtadt im ruſſ. Gouverne⸗ 
ment Ufa, am rechten Ufer der Belebeika, ſüdweſt⸗ 
lich von Ufa, hat 2 Kirchen, 1 Moſchee, (1879) 3983 
Einw., Lederfabriken und einen Jahrmarkt (haupt⸗ 
ſächlich . Leder, Vieh und Getreide). 

elecke, Flecken im preuß. Regierungsbezirk und 
Kreis Arnsberg, an der Möhne und der Warſtein⸗ 
Lippſtadter Eiſenbahn, hat Draht- und Drahtſtift— 
fabriken, Hornſteinbrüche, einen Sauer- und Salz⸗ 
brunnen (gegen gichtiſche Übel wirkſam) mit jetzt 
wieder ziemlich beſuchter Badeanſtalt und (1880) 1036 
meiſt kath. Einwohner. B. fiel nach dem Sturz Hein⸗ 
richs des Löwen 1180 an Kurköln und erhielt im 13. 
Jahrh. Stadtrecht. 

Beleg, was zur Beſtätigung der Richtigkeit einer 
Darlegung dient; daher Rechnungsbeleg, ſchrift⸗ 
liche Nachweiſung, welche einer Rechnung zur Be⸗ 
glaubigung von Einnahme⸗ und Ausgabepoſten bei⸗ 
gefügt wird. Der Kanzleiſtil mancher Länder, z. B. 
Preußens, nennt den B. Belag. 

Belegſchaft, die Beſetzung eines Grubenbaues mit 
Arbeitern. 

Belehnung, ſ. Lehnsweſen. 
Belehrungsurteil (Informationsurteil, Re— 

sponsum), Rechtsgutachten, welches jemand zu ſeiner 
eignen Rechtsbelehrung in einem zweifelhaften Fall 
von einzelnen Juriſten oder juriſtiſchen Fakultäten 
einholt. Ein ſolches hat ſelbſtverſtändlich nur wiſſen⸗ 
ſchaftliche Autorität. 

Beleidigte Majeſtät, ſ. Majeſtäts verbrechen. 
Beleidigung (Injurie, lat. Injuria, Beſchim⸗ 

peng Ehrenkränkung, Ehrenverletzung), 
ie . Handlung, durch welche eine Per⸗ 

ſon vorſätzlich die Ehre einer andern angreift. Je 
nachdem dies durch Thätlichkeiten oder auf andre 
Weiſe (Wort, Schrift, Abbildung ꝛc.) geſchieht, pflegt 
man zwiſchen Real⸗ und Verbalinjurien zu un⸗ 
terſcheiden. Wichtig iſt ferner der Unterſchied zwi⸗ 
ſchen einfacher B. und Verleumdung (verleum: 
eriſcher B.), welch letztere dann vorliegt, wenn die 

Behauptung oder Verbreitung einer ehrenrührigen 
Thatſache wider en Wiſſen, alſo trotz des Be- 
wußtſeins der Unwahrheit derſelben, erfolgte. Ebenſo 
unterſcheidet das franzöſiſche Recht zwiſchen Injure 
8 und Diffamation (Verleumdung), indem die 

älſchliche Beſchuldigung einer ſtrafbaren Handlung 
insbeſondere Calomnie und die verleumderiſche B. 
eines öffentlichen Beamten Outrage genannt werden. 
Die einzelnen Merkmale einer B. ſind folgende: 1) Die 
Ehre einer Perſon muß angegriffen ſein, d. h. die 
Achtung, welche einer Perſon als ſolcher zukommt, 

637 

luft der bürgerlichen Ehrenrechte die gegen den da⸗ 
durch Betroffenen verübte B. nicht etwa ſtraflos, weil 
jenem ja nur beſtimmte r Rechte, kei⸗ 
neswegs aber das Recht der Perſönlichkeit überhaupt 
entzogen iſt. Ebendeshalb können auch Unmündige 
und Wahnſinnige ſowie die ſogen. juriſtiſchen Perſo⸗ 
nen, z. B. eine Gemeinde, beleidigt werden. 2) Eine 
Verletzung dieſer Ehre muß vorliegen; es gibt kei— 
nen ſtrafbaren Verſuch der B. Ob in der fraglichen 
Handlung wirklich ein Angriff auf die Ehre zu finden 
ſei, beſtimmt ſich nach den Umſtänden des einzelnen 
Falles, namentlich auch nach der Lebensſtellung des 
Beleidigers und des Beleidigten. In letzterer Be⸗ 
ziehung erſcheint es als Straferhöhungsgrund, wenn 
ein Beamter in ſeiner amtlichen Stellung beleidigt 
wurde (0. Amtsbeleidigung), oder wenn eine 
Militärperſon einen Vorgeſetzten beleidigte (ſogen. 
Militärbeleidigung, ſ. unten). 3) Die Hand: 
lungsweiſe des Beleidigenden muß eine vorſätz⸗ 
liche ſein. Aus Fahrläſſigkeit kann man ſich einer 
B. nicht ſchuldig machen; es gehört dazu vielmehr 
das Bewußtſein des beleidigenden Moments (animus 
injuriandi), wozu jedoch das Bewußtſein genügt, daß 
dieſe Handlungsweiſe geeignet ſei, den andern an 
ſeiner Ehre zu kränken. 4) Die Handlungsweiſe muß 
widerrechtlich ſein. In dieſer Beziehung iſt be⸗ 
ſonders hervorzuheben, daß man die Wahrheit jeder⸗ 
zeit ſagen darf, ſollte dies auch der Ehre eines andern 
Eintrag thun. Man nennt den Einwand, daß die 
angeblich injuriöſe Behauptung die Wahrheit ent⸗ 
halte, die Einrede der Wahrheit (exceptio veri- 
tatis), deren Beweis derjenige, welcher ſich darauf 
beruft, zu erbringen hat. Iſt die Thatſache, um welche 
es ſich handelt, eine ſtrafbare Handlung, ſo ſoll nach 
dem deutſchen Reichsſtrafgeſetzbuch (§ 190) der Be⸗ 
weis der Wahrheit als erbracht angeſehen werden, 
wenn der angeblich Beleidigte wegen dieſer Hand⸗ 
lung rechtskräftig verurteilt worden iſt. Dagegen ſoll 
der Beweis der Wahrheit ausgeſchloſſen ſein, wenn 
der Beleidigte wegen dieſer Handlung bereits rechts— 
kräftig freigeſprochen worden iſt. Dazu kommt die 
Vorſchrift § 191, wonach für den Fall, daß wegen 
der behaupteten ſtrafbaren Handlung Anzeige bei der 
Behörde gemacht iſt, das Verfahren wegen der B. 
bis zur Erledigung jener Unterſuchungsſache ſiſtiert 
werden ſoll. Dabei iſt aber zu beachten und auch 8192 
des Reichsſtrafgeſetzbuchs ausdrücklich hervorgehoben, 
daß der Beweis der Wahrheit die Strafbarkeit der 
Handlungsweiſe nicht ausſchließt, wenn die Form 
der Behauptung ſchon an und für ſich eine belei⸗ 
digende war. Dieſe letztere Einſchränkung gilt auch 
für die § 193 zuſammengeſtellten Fälle; es ſollen 
nämlich hiernach tadelnde Urteile über wiſſenſchaft— 
liche, künſtleriſche oder gewerbliche Leiſtungen, ferner 
Außerungen, welche zur Ausführung oder Verteidi— 
gung von Rechten oder zur Wahrnehmung berechtig— 
ter Intereſſen gemacht werden, ſowie Vorhaltungen 
und Rügen der Vorgeſetzten gegen ihre Untergebenen, 
dienſtliche Anzeigen oder Urteile von ſeiten eines 
Beamten und ähnliche Fälle, alſo z. B. auch Rügen 
des Lehrers den Schülern, der Eltern den Kindern, 
des Dienſtherrn dem Dienſtboten gegenüber, an und 
für ſich ſtraflos ſein. 
Was die Beſtrafung der B. anbelangt, ſo ging das 

ältere Recht von der Anſicht aus, daß dieſelbe ledig— 
lich als Privatdelikt erſcheine, und ebendarum gab 
das römische Recht dem Beleidigten nur eine zivil- 
rechtliche Klage (actio injuriarum aestimatoria) auf 

. beſondere Rückſicht auf die privatperſönliche eine an ihn zu zahlende Privatbuße. Das deutſche 
Ehrenhaftigkeit derſelben. Deshalb macht der Ver⸗ Recht nahm dagegen an, daß durch die B. mittelbar 
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auch der Staat verletzt werde, und führte deshalb 
eine öffentliche, an den Staat zu verbüßende Strafe 
derſelben ein, wenn es dem privaten Charakter dieſes 
Delikts auch außerdem durch den Zwang zur Abbitte, 
zur Ehrenerklärung oder zum Widerruf Rechnung 
trug. Das deutſche Strafgeſetzbuch hat jedoch dieſe 
letztern Genugthuungsmittel nicht beibehalten; es ge⸗ 
währt dem Beleidigten nur inſofern eine Privatge⸗ 
nugthuung, als ihm auf Koſten des Schuldigen eine 
Ausfertigung des Urteils erteilt und, wenn die B. 
öffentlich oder durch Verbreitung von Schriften, Dar⸗ 
ſtellungen oder Abbildungen oder in einer Zeitung 
oder Zeitſchrift erfolgte, die Befugnis zugeſprochen 
wird, die Verurteilung auf Koſten des Schuldigen 
öffentlich bekannt zu machen, und zwar im letztgedach⸗ 
ten Fall, wenn möglich, durch ebendieſelbe Zeitung 
oder Zeitſchrift und in demſelben Teil und mit der⸗ 
ſelben Schrift, wie die B. ſelbſt veröffentlicht worden 
war (8 200). Zudem wird dem privatrechtlichen Cha- 
rakter des Delikts auch dadurch Rechnung getragen, 
daß die Verfolgung nur auf Antrag eintritt, welch 
letzterer bis zur Verkündung eines auf Strafe lau⸗ 
tenden Urteils zurückgenommen werden kann (§ 194). 
Bei Beleidigungen, welche gegen Ehefrauen oder 
Kinder noch unter väterlicher Gewalt verübt wurden, 
haben auch die Ehemänner und Väter (§ 195) und 
bei Amtsbeleidigungen die amtlichen Vorgeſetzten des 
Beleidigten das Recht zur Stellung des Strafantrags 
(8 196). Wurde eine B. gegen eine geſetzgebende Ver⸗ 
ſammlung des Reichs oder eines Bundesſtaats oder 
egen eine ſonſtige politiſche Körperſchaft begangen, 
o bedarf es zwar keines Antrags auf Beſtrafung, 
wohl aber der Ermächtigung der beleidigten Körper⸗ 
ſchaft zur ſtrafrechtlichen Verfolgung ($ 197). Der 
Antrag auf Beſtrafung muß binnen drei Monaten 
von dem Tag an, ſeit welchem der zu dieſem Antrag 
Berechtigte von der Handlung und von der Perſon 
des Thäters Kenntnis gehabt, geſtellt werden. Iſt 
bei wechſelſeitigen Beleidigungen von dem 
einen Teil Strafantrag geſtellt worden, ſo kann der 
andre Teil ſeinerſeits bis zum Schluß der Verhand⸗ 
lung in erſter Inſtanz, ohne Rückſicht auf jene Friſt, 
ebenfalls Strafantrag ſtellen, muß dies aber auch bei 
Verluſt dieſes Rechts bis zu jenem Zeitpunkt thun 
($ 198). Wurden Beleidigungen auf der Stelle mit 
ſolchen oder mit leichten Körperverletzungen oder letz⸗ 
tere mit erſtern erwidert, ſo kann der Richter unter 
Umſtänden den einen Teil oder auch beide Teile für 
ſtraflos erklären, indem hier eine ſogen. Kompen⸗ 
ſation der beiderſeits verwirkten Strafen eintritt 
(8 199, 233). 

Was die Höhe der verwirkten Strafe anbetrifft, ſo 
wird die verleumderiſche B. ſtrenger geahndet als die 
einfache, die thätliche B. ſtrenger als die Verbalinju⸗ 
rie. Eine verleumderiſche B. oder Verleumdung liegt 
nach dem deutſchen Strafgeſetzbuch (§ 187) dann vor, 
wenn jemand wider beſſeres Wiſſen in Bezie⸗ 
hung auf einen andern eine unwahre Thatſache be⸗ 
hauptet oder verbreitet, welche denſelben verächtlich 
zu machen oder in der öffentlichen Meinung herab— 
zuwürdigen oder deſſen Kredit zu gefährden geeignet 
iſt. Hier tritt Gefängnisſtrafe von einem Tag bis zu 
zwei Jahren ein. Die Behauptung und Verbreitung 
ſolcher Thatſachen ohne das Bewußtſein ihrer Un⸗ 
wahrheit wird dagegen als einfache B. beſtraft, mo: 
fern nicht etwa jene Thatſachen erweislich wahr ſein 
ſollten ($ 186). Es wird ferner die einfache wörtliche 
B. (§ 185) mit Geldſtrafe von 3— 600 Mk. oder mit 
Haft von einem Tag bis zu ſechs Wochen oder mit Ge⸗ 
fängnis von einem Tag bis zu einem Jahr, die thät⸗ 

Beleihen — Belemniten. 

liche B. mit Geldſtrafe von 3— 1500 Mk. oder mit 
Gefängnis von einem Tag bis zu zwei Jahren 
ſtraft. Als Straferhöhungsgrund erſcheint es 
ſowohl bei der einfachen als bei der verleumderiſ 
B., wenn dieſe öffentlich oder durch Verbreitung von 
Schriften, Abbildungen oder Darſtellungen begangen 
iſt. Die Strafe beſteht dann bei der einfachen B. in 
Geldſtrafe bis zu 1500 Mk. oder Gefängnisſtrafe bis 

nis bis zu fünf Jahren und nicht unter einem Mo⸗ 
nat. Doch kann bei der verleumderiſchen B., wenn 
mildernde Umſtände vorhanden, die Strafe bis auf 
einen Tag Gefängnis ermäßigt, oder es kann auf 
Geldſtrafe bis zu 900 Mk. erkannt werden. Übrigens 
kann, wenn die Verbreitung ſolcher Thatſachen nach⸗ 
teilige Folgen für die Vermögensverhältniſſe, den 
Erwerb oder das Fortkommen des Beleidigten mit 
ſich bringen ſollte, auf Antrag des letztern neben der 
Strafe auf eine an ihn zu erlegende Buße bis zum 
Betrag von 6000 Mk. erkannt werden (§ 188). Auch 
die B. eines Verſtorbenen, d. h. die Beſchimpfung des 
Andenkens eines ſolchen durch wiſſentlich unwahre 
Behauptung oder Verbreitung von Thatſachen, welche 
denſelben bei Lebzeiten verächtlich zu machen oder in 
der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen geei net 
geweſen wären, wird auf Antrag der Eltern, der Kin⸗ 
der oder des Ehegatten des Verſtorbenen mit Ge⸗ 
fängnis von einem Tag bis zu ſechs Monaten, beim 
Vorhandenſein mildernder Umſtände mit Geldſtrafe 
bis zu 900 Mk. beſtraft. Was endlich die bereits er⸗ 
wähnte Militärbeleidigung anbelangt, ſo beſtraft 
das deutſche Militärſtrafgeſetzbuch die B. eines Vor⸗ 
geſetzten oder im Dienſtrang Höhern mit Freiheits⸗ 
ſtrafe (Gefängnis, Feſtungshaft, Arreſt) bis zu zwei 
und, wenn die B. im Dienſt oder in Beziehung 1 
eine Dienſthandlung begangen ward, bis zu drei 
Jahren und, wenn die B. durch Verbreitung von 
Schriften, Darſtellungen oder Abbildungen begangen 
ward, mit Gefängnis oder Feſtungshaft, bei ver⸗ 
leumderiſchen Beleidigungen aber nur mit Gefäng⸗ 
nis bis zu fünf Jahren. Beleidigungen fürſtlicher 
Perſonen fallen, weil es ſich hier nicht um einen An⸗ 
griff auf die bürgerliche Ehre, ſondern um eine Ver⸗ 
letzung der Majeſtät handelt, nicht unter den Begriff 
der B. (ſ. Majeſtätsverbrechen). Vgl. Deutſches 
Strafgeſetzbuch, §S 185 — 200; Reichsgeſetz vom 26. 

ebr. 1876 (ſogen. Strafgeſetznovelle), Art. I zu 
§ 194, 200; Deutſches Militärſtrafgeſetzbuch vom 
20. Juni 1872, § 89, 91, 121, 122; v. Schwarze, 
Beiträge zur Lehre von der Ehrverletzung, in der 
»Sächſiſchen Gerichtszeitung«, Bd. 5 —8, Bd. 12; Köſt⸗ 
lin, Abhandlungen aus dem Strafrecht, S. 1 ff. 
(Tübing. 1858); Freudenſtein, Syſtem des Rechts 
der Ehrenkränkungen (Hannov. 1880); Baumeiſter, 
Über Injurien (Berl. 1880). 

Beleihen (belehnen), auf einen verpfändeten Wert⸗ 
gegenſtand ein Darlehen gewähren. 2 
Belem (ſpr. beläng), 1) ehedem ſelbſtändiger Markt⸗ 

flecken in der portug. Provinz Eſtremadura jetzt ein 
Stadtteil Liſſabons, an der Mündung des Tejo, mit 
Liſſabon durch die Vorſtädte Alcantara und Junqueira 
zuſammenhängend (ſ. Liſſabon). — 2) B., vollſtän⸗ 
dig Noſſa Senhora de B. offizieller Name für die 
Hauptſtadt der Provinz Para in Brafilien; ſ. Parc. 

Belemniten (Belemnites Lam., Dactyli marisi. 
Donnerkeile), die innern feſten Teile ausgeſtor⸗ 
bener, ſepienartiger Tintenſchnecken. Der vollſtän⸗ 
dige Belemnit (ſ. Tafel Jura Ie) beſteht aus drei Stü⸗ 
cken, nämlich aus einer papierdünnen, tutenförmigen 
Hornſchulpe, die den Schulpen oder Rückenplatten 



Belenyes — Beleuchtung. 

lebender Sepien entſpricht, aber nur ſelten erhalten 
iſt, aus einem gekammerten Kegel, der ſogen. Alveole, 
deren Kammern durch eine die Scheidewände durch— 
ſetzende zentrale Röhre (sipho) verbunden waren, und 
aus einem dickern, kalkigen, zur Aufnahme des Sipho 
beſtimmten Scheide. Dieſe, faſt immer allein erhal⸗ 
ten und daher am beſten bekannt, hat die Geſtalt 
eines oft mehr walzigen oder pfeilſpitzartigen Kegels 
und iſt häufig zuſammengedrückt, fingerähnlich; ſie 
erreicht eine Größe von über 60 em. Die B. waren 
die direkten Vorläufer der heutigen Zweikiemer, ſie 
reichen vom Lias, in welchem ſie oft ganze Lager bil⸗ 
den, bis zur weißen Kreide und dem Kreidetuff von 
Maaſtricht; zahlreiche Arten ſind bekannt geworden. 
(Abbildung ſ. Tafel »Juraformation I«.) Über das 
Tier der B. weiß man nichts Sicheres. An die B. 
knüpfte ſich auch manche abergläubiſche Vorſtellung, 
wie ſchon die Namen Donnerkeile, e 

er, Fingerſteine andeuten. Selbſt in den alten 
rzneiſchatz fanden ſie Eingang. 

elenhes (pr. bellenjeſch), Markt im ungar. Komitat 
Bihar, an der Schwarzen Körös, mit (188) 2614 
Einw. und griechiſch⸗kath. Gymnaſium. 

Beleſen, in der Weberei, ſ. Appretur. 
Bel étage (ſpr. bell etahſch; premier &tage, franz.), 
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Hauptgeſchoß, das ſchönſte, über dem Erdgeſchoß be⸗ 
findliche Stockwerk eines Wohnhauſes. 

Beleuchtung. Das Beleuchtungsweſen, d. h. die 
Beſchaffung von künſtlichem Licht, zerfällt in einen 
chemiſchen Teil, der von den Leuchtmaterialien (ſ. d.), 
ihrem Vorkommen, ihrer Gewinnung und ihren Eigen⸗ 
ſchaften handelt (vgl. die einzelnen Artikel), und in 
einen mechaniſchen Teil, der von den Beleuchtungs— 
apparaten, Brennern, Lampen ꝛc. handelt. Über alle 
dieſe Dinge ſ. die Spezialartikel: Lampen, Leucht- 
gas, Kerzen, Elektriſches Licht ꝛc. Von großer Be- 
deutung für die Geſundheitspflege iſt die durch die künſt⸗ 
liche B. in geſchloſſenen Räumen hervorgebrachte Ver⸗ 
ſchlechterung der Luft. 1 ebm Leuchtgas erfordert 
zur Verbrennung 1,12 cbm Sauerſtoff und gibt 0,57 cbm 
oder 1,13 kg Kohlenſäure und 1,07 kg Waſſerdampf. 
Ahnlich ſtellt ſich auch der Sauerſtoffbedarf der übri⸗ 
gen Leuchtſtoffe, ſo daß die Veränderung der Luft 
durch dieſen Sauerſtoffverluſt nicht in Betracht kom⸗ 
men kann gegen die Verunreinigungen derſelben 
durch die bei der Verbrennung entſtehenden Mengen 
Kohlenſäure und Waſſerdampf. Sind nun zur Be⸗ 
leuchtung eines mittelgroßen Raums 100 Kerzen 
Leuchtkraft nötig, ſo ergeben ſich als aufzuwendende 
Mittel die in der erſten Spalte der folgenden Tabelle 

Für Erzeugung einer Leuchtkraft von 100 Kerzenlichten ſind pro Stunde er⸗ Dabei werden entwickelt: 

forderlich: Waſſer Kohlenſäure Wärme 
Beleuchtungsart | Menge Kitoge. | Kubitm. bei o] Wärmeeinheiten 

ee Bogenlißt- e 0,09—0,25 Pferdekraft — — 57—158 
. . UNE er u 0,46—0,85 = — — 290—536 

Leuchtgas, Siemens' Regenerativlampe . . 0,35—0,56 ebm — — ca. 1500 
. r 0,8 (bis 2) - 0,86 0,48 4860 
. ccc 2,0 (bis 8) - 2,14 1.14 12150 

Erdöl, großer ARundbrenner. . . » 2 2 22. 0,28 k 0,37 0,44 3360 
reer 0,60 - 0,80 0,95 7200 

Solaröl, Brenner von Schuſter u. Baer 0,28 - 0,37 0,44 3360 
. kleiner Flachbrenn ere 0,60 — 0,80 . 0,95 7200 

ee Garellairye 2... . 2.22 2.2. 0,43 - 0,52 0,61 4200 
—. 4 :... 0,70 - 0,85 1,00 6800 
S 0,77 0,99 1,22 9200 
A ee 85 0,77 — 0,89 1,17 7960 
, Da 1 0,77 - 0,88 1,18 7960 
era a ee BE 0,92 - 1,04 1,30 8940 
r 1,00 - 1,05 1,45 9700 

angegebenen Mengen von Leuchtmaterial. Dies Ma: | 
terial liefert bei der Verbrennung die in der zweiten 
und dritten Kolonne der Tabelle angegebene Menge 
Waſſer und Kohlenſäure und entwickelt die in der 
vierten Kolonne verzeichneten Wärmeeinheiten. 

Aus der Tabelle ergibt ſich, daß Solaröl und Erdöl 
am wenigſten Kohlenſäure und Waſſerdampf erzeu⸗ 
gen, Leuchtgas und Talg am meiſten; bei dem Sie⸗ 
mensſchen Regenerativbrenner werden die Verbren⸗ 
nungsprodukte nach außen geführt, kommen daher 
nicht in Betracht. Beſonders ſchädlich iſt bei der 
künſtlichen B. das Auftreten unvollſtändiger Ver⸗ 
brennungs produkte, wie Kohlenoxyd, Kohlenwaſſer— 
koffe ꝛc. Doch hat ſich ergeben, daß bei den mit 
Cylindern verſehenen Lampen keine oder höchſtens 
Spuren dieſer Körper gebildet werden, ſelbſt wenn 
die Flammengröße innerhalb ziemlich weiter Gren⸗ 

ſchwankt. Sie treten aber auf, wenn die Flamme 
fehr ſtark verkleinert oder übermäßig vergrößert 
wird. Sämtliche bis jetzt nach dieſer Richtung un⸗ 
terſuchte Lampen führen einen großen Luftüber⸗ 
ſchuß zu. Flachbrenner für Solaröl und Erdöl ge- 
ben bei normaler Flammenhöhe 4—5 Proz. Kohlen⸗ 
äure und etwa 15 Proz. überſchüſſigen Sauerſtoff, 

kleine Rundbrenner 5 — 6, große 5 — 8,5 Proz. Koh⸗ 

lenſäure und 9,3 —14 Proz. Sauerſtoff. Argand⸗ 
brenner gaben 8— 16 Proz. überſchüſſigen Sauerſtoff. 
Je größer aber der Luftüberſchuß iſt, um ſo niedriger 
wird die Temperatur der Flamme, um ſo geringer 
auch die Leuchtkraft derſelben, bis bei fortgeſetzter 
Verkleinerung der Flamme die Temperatur ſchließlich 
ſo niedrig wird, daß ein Teil der Gaſe, unter die 
Entzündungstemperatur abgekühlt, unvollſtändig 
verbrannt entweicht. Es dürfte ſich daher empfehlen, 
die Luftzufuhr, wenigſtens bei größern Brennern, 
regulierbar zu machen. Unmittelbar über der Spitze 
von Walrat- und Stearinkerzen, bez. Zweilochbren— 
nern entnommene Gasproben ergaben bei völlig ru— 
higer Luft und normaler Flamme nur Spuren oder 
keine brennbaren Gaſe; ſobald aber die Flamme 
flackerte, war die Verbrennung unvollſtändig. 

Für Leuchtgas kommt hinzu, daß bei ſchlechter An: 
lage oder nachläſſiger Behandlung dieſes direkt aus 
der Leitung in die Zimmerluft treten kann. Leucht⸗ 
gas enthält ferner ſtets Schwefel, gibt alſo beim Ver⸗ 
brennen ſchweflige Säure und Schwefelſäure, welche 
auf Zimmerpflanzen, vielleicht auch auf die Bewoh⸗ 
ner und ſelbſt auf Fenſtervorhänge durch Bildung 
von Hydrocelluloſe nachteilig wirken; übrigens kom— 
men nicht ſelten auch ſchwefelhaltige Ole in den Han⸗ 
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del, ſo daß es jedenfalls geraten ift, die Verbrennungs- 
produkte abzuführen. 

Berückſichtigt man, daß bei der B. mit Argand— 
brennern für 100 Kerzen praktiſch I—1,5 ebm Leucht⸗ 
gas erforderlich iſt, ſo liefert die gewöhnliche Gas— 
beleuchtung erheblich mehr Wärme als die Olbe— 
leuchtung, was um ſo weniger angenehm ſein kann, 
als ſich gleichzeitig auch mehr Kohlenſäure, nament⸗ 
lich aber, was meiſt überſehen wird, weit mehr Waſ⸗ 
ſerdampf bildet, welcher die Luft beſonders ſchwül 
macht. Von den Kerzen ſind ſolche aus Talg am un— 
vorteilhafteſten. Bei Arbeitslampen kommt außer 
dieſer Geſamtwärme noch die ſtrahlende Wärme in 
Betracht, welche bei der von Schuſter u. Baer in 
Berlin konſtruierten hygieiniſchen Normal: 
lampe, deren Cylinder in einem zweiten, weitern 
Cylinder ſteckt, erheblich vermindert wird. 

Aus den angegebenen Daten geht hervor, daß da, 
wo es namentlich auf Billigkeit ankommt, Solaröl 
und Erdöl zu verwenden ſind; gewöhnliche Gasbe— 
leuchtung iſt teurer und verunreinigt bei ſtarker 
Wärmeentwickelung die Luft mehr, iſt aber bequemer 
und namentlich für größere Räume ſchöner, wird da— 
her auch ferner vielfach verwendet werden, wo ſie nicht 
durch das elektriſche Glühlicht verdrängt wird. Rüböl 
und Kerzen können nur in ſeltenen Fällen in Frage 
kommen. Wo es die ſonſtigen Umſtände geſtatten, iſt 
jedenfalls die B. mit ſogen. Regenerativbrennern und 
Abführung der Verbrennungsprodukte oder die elek— 
triſche B., namentlich mit Glühlampen unter Mit⸗ 
verwendung von Akkumulatoren, welche ein ruhiges 
und angenehmes Licht geben, allen andern vorzuzie— 
hen, da ſie die Luft nicht verunreinigen und die ge- 
ringſte Wärme erzeugen. 

Beleuchtung, in der Malerei die Art und Weiſe, in 
einem Gemälde Licht und Schatten zu verteilen. Die 
B. gibt dem Gemälde ſeine Haltung und Einheit, 
und es wurde daher erſt nach der ſtrengen Durch— 
führung derſelben durch die Gebrüder van Eyck die 
Ausbildung des echten maleriſchen Stils möglich. 
Eine beſondere Art der B. tft das Helldunkel (}. d.). 
Gewöhnlich verſteht man unter B. eines Gemäldes 
nicht das einfache Tageslicht, ſondern beſondere Ef— 
fekte, die durch Sonne, Mond, Kerzenlicht, Feuers— 
brünſte 2c. hervorgebracht werden. Correggio, Rem: 
brandt und ſeine Schule, A. van der Neer, Schalcken, 
Claude Lorrain u. a. haben ſich hierin ausgezeichnet. 

Beleuchtungsapparate, mediziniſche. Das Bedürf⸗ 
nis, die Krankheiten innerer Organe und zunächſt 
der zugänglichen Körperhöhlen einer direkten Beob— 
achtung zu unterwerfen, hat im Lauf der Zeit zu Er- 
findung zahlreicher Beleuchtungsapparate geführt, bei 
denen die Lichtquelle entweder außerhalb des Körpers 
bleibt, oder ſelbſt an die zu beleuchtende Stelle hin- 
geführt wird. Die Apparate erſterer Art laſſen durch 

Beleuchtung — Beleuchtungsapparate, mediziniſche. 

am Stiel eingeführten Metallſpiegel entſteht, und im 
Augenſpiegel ſieht man entweder das durch die Kri⸗ 
ſtalllinſe vergrößerte Bild des Augengrundes oder, 
gleichwie beim Kehlkopfſpiegel, ein umgekehrtes Bild, 
welches im Brennpunkt einer vorgehaltenen Kon⸗ 
vexlinſe zu ſtande kommt. Die Bilder, welche hier 
durch Spiegel oder Linſen in das Auge des Beobach⸗ 
ters gelangen, machen vorher einen Umweg, und man 
ſollte annehmen, daß man durch ähnliche Mittel auch 
noch tiefere und entferntere Körperhöhlen, z. B. die 

Diaphanoſkop. 

Spiegel oder einfache weiße Metall- oder Milchglas-Speiſeröhre und den Magen, zur Anſchauung bringen 
röhren Licht in eine tiefer gelegene Körperſtelle ein- könnte. Hier ergibt ſich aber die außerordentliche 
fallen und bringen dem Beobachter die erhellte Stelle 
direkt zur Anſchauung. Auf dieſem Prinzip beruhen 
die kleinen, trichterförmigen Ohrenſpiegel, welche 
Licht gegen das Trommelfell leiten, die ähnlich ein— 
fachen Naſenſpiegel, die Milchglas- und Metallſpe— 
kula für Beleuchtung der Gebärmutter und die mit 
Griffen verſehenen metallenen gebogenen Rinnen, 
von denen mehrere zugleich eingeführt die Maſtdarm⸗ 
inſpektion ermöglichen. Gleichfalls auf Benutzung 
einer Lampe beruhen der Kehlkopfſpiegel und der Au— 
genſpiegel, aber bei erſterm ſieht man nicht mehr die 
Verhältniſſe der Stimmbänder und der Rachenorgane 
direkt, ſondern im umgekehrten Bild, welches in dem 

Schwierigkeit, daß die Lichtquelle, d. h. die Lampe, 
außen bleibt und die Spiegel nicht gleichzeitig Licht 
in mehrfacher Brechung in die Tiefe werfen und Bil⸗ 
der aus der Tiefe reflektieren können. 

Aus dieſem Grund hat der Wiener Inſtrumenten⸗ 
macher Leiter, angeregt durch Nitze, eine größere 
Zahl von Beleuchtungsapparaten konſtruiert, welche 
die Lichtquelle ſelbſt in enge und gewundene Kanäle 
einbringen laſſen und durch ein Syſtem von Linſen 
und Prismen das Bild nach außen leiten. Dieſer 
Zweck wird in allen Fällen dadurch erreicht, daß 
durch den Strom einer galvaniſchen Batterie eine 
Platinſpirale zum Glühen gebracht wird, welche die 



Belfaſt. 

Lichtquelle bildet, u. daß die unvermeidlich entſtehende 
Wärme durch einen konſtanten Strom kalten Waſſers 
unſchädlich gemacht wird. 

Fig. 1 zeigt ein Diaphanoſkop, einen Apparat 
zur Durchleuchtung der Blaſenwand. a und b ſind zwei 
ungleich große, übereinander geſtülpte und unten 
durch eine Kapſel abgeſchloſſene Glasröhren. Durch 
den Zwiſchenraum zwiſchen beiden fließt aus einem 
höher angebrachten Gefäß e durch das Rohr d kaltes 
Waſſer zu und durch das Rohr e in das Gefäß f ab. 
In dem innern Glasrohr b befindet ſich der ſpiralig 
gewundene Platindraht g, deſſen Enden mit den Ku⸗ 
pferdrahtleitungen der galvaniſchen Batterie h verbun- 
den find. Sobald der Platindraht durch den elektri⸗ 
ſchen Strom zum Weißglühen gebracht wird, entſteht 
ein intenſives Licht, welches durch beide Glasröhren 
und die Waſſerſchicht hindurchleuchtet, deſſen Wärme 
jedoch durch den Waſſerſtrom vollkommen abgekühlt 
wird. Die hiermit beabſichtigte Durchleuchtung durch 
die Wand der Blaſe und die Bauchdecken hat ſich nicht 
bewährt, wohl aber geſtattet ein kleiner Beleuchtung? 
apparat dieſer Art, verbunden mit einem optiſchen, 
in ein Rohr eingeſchalteten Apparat, eine ſehr voll⸗ 
kommene überſicht der ganzen Harnblaſe. 

Für die Unterſuchung der Naſen⸗ und Rachen⸗ 
höhle ſowie des Kehlkopfes iſt die Anwendung des 
angeführten Prinzips dem gewöhnlichen Kehlkopf— 
ſpiegel weit überlegen; während bei dem letztern das 
Licht von außerhalb 3 einen Reflektor auf einen 
Planſpiegel geworfen und von dieſem durch aberma⸗ 
lige Brechung an die zu unterſuchende Oberfläche ge⸗ 
wendet werden muß, bedarf es hier nur geringer Ver⸗ 
ſchiebungen, um jegliche Stelle mit hellem, direktem 
Licht zu beſcheinen. Zum zweiten wird die Technik 
außerordentlich erleichtert dadurch, daß der Planſpie⸗ 
gel nicht zugleich als Reflektor dient und man nicht 
genötigt iſt, alle Bilder in grellſter Lampenbeleuch⸗ 
tung zu beobachten. Die Einrichtung ſelbſt beſteht 

aus einem Griff, an welchem ein Stiel mit der Waſ⸗ 
ſerleitung und 
doppelter gal⸗ 
vaniſcher Lei⸗ 
tung ſitzt. Im 
ſtumpfen Win⸗ 
kel an dem Stiel 
iſt der Spiegel 
befeſtigt, welcher 
durch einen be⸗ 
ſondern galva⸗ 
niſchen Strom 
erwärmt und 
vor demBeſchla⸗ 
gen geſchützt 
wird; unmittel⸗ 
bar neben dem⸗ 

Fig. 2. 
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V ſelben iſt die 
. 9 Lichtquelle, wel⸗ 

b che je nach ihrer 
Schema des laryngoſkopiſchen Stellung dieNa⸗ 

Apparats. ſen⸗ oder Kehl⸗ 
kopfshöhle er— 

leuchtet, deren Bilder dann in dem Planſpiegel zur 
Beobachtung kommen. Fig. 2 erläutert an einem 
ſchematiſchen Bilde den Vorgang; man ſieht den Stiel 
längs der Zunge eingeführt, hinter dem Gaumen⸗ 
ſegel geht der Spiegel ſchräg nach hinten, an ſeinem 
obern Ende befindet ſich die Lichtquelle, welche die 
u Wand des Gaumenſegels und die drei Na: 
enmuſcheln aufs deutlichſte erhellt. 
Die ſchwierigſte Aufgabe von allen, die Beleuch— 
Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., II. Bd. 
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tung des Magens, iſt gleichfalls durch Einführung 
eines kunſtvollen gegliederten Rohrs gelungen, jes 
doch wegen mancher läſtiger Umſtände beim Gebrauch 
— nicht allgemein anwendbar. 

elfaft, 1) die bedeutendſte Handelsſtadt Irlands, 
in der Grafſchaft Antrim, nördlich von Dublin, im 
äußerſten Winkel der Bai von B., in welche ſich hier 
der Lagan ergießt. Über den 236 m breiten Fluß, 
welcher die eigentliche Stadt von der Vorſtadt Bally- 
macarret trennt, führen drei Brücken. Obgleich 
flach gelegen, iſt die Stadt doch ſehr geſund. Sie iſt 
ſehr regelmäßig gebaut, hat breite Straßen, ſchöne 
Plätze, treffliches Straßenpflaſter, viele palaſtähnliche 
Gebäude und ſchließt ſich im ganzen Außern den glän⸗ 
zendſten Städten Großbritanniens an. Der untere 
(nördliche) Teil der Stadt iſt Hauptſitz des Handels 
und Verkehrs; hier liegen die 1839 - 52 mit einem 
Koſtenaufwand von mehr als ½ Mill. Pfd. Sterl. 
erbauten Docks. Die breite Hochſtraße, der Kornmarkt, 
die Brückenſtraße und Donegallſtraße enthalten die 
ſchönſten Läden. Die neue Vorſtadt Malone mit vie⸗ 
len ſchönen Gebäuden liegt gegen S., die zahlreichen 
Fabriken mit ihren hohen Schlöten im NW. der Stadt. 
B. hat unter ſeinen faſt 100 Kirchen keine einzige, 
die älter iſt als das 18. Jahrh. Unter den öffentlichen 
Gebäuden ragen hervor die Gerichtshöfe mit anlie— 
gendem Zellengefängnis, das Zoll: und Poſtamt bei 
den Docks, das Rathaus (Municipal buildings) und 
die Kaſernen. Ein Glockenturm iſt dem Andenken 
des Prinzen Albert gewidmet. Keine Stadt Irlands 
hat an Einwohnerzahl und Wohlſtand ſo raſch zuge— 
nommen wie B. Nachdem es im J. 1602 von A. Chiche⸗ 
ſter gegründet war, betrug die Bevölkerung 1758 erſt 
8550 Seelen, war 1841 auf 75,000 angewachſen und 
belief ſich 1881 auf 208,122, wovon 71,2 Proz. prote⸗ 
ſtantiſch. Dieſen Aufſchwung verdankt B. weſentlich 
ſeiner Leineninduſtrie und dem durch ſie genährten 
Handel. Neben großartigen Flachsmühlen und Lei⸗ 
nenfabriken hat aber B.noch Baumwollfabriken, Eiſen⸗ 
gießereien, Maſchinenbauwerkſtätten, Werften für den 
Bau eiſerner Schiffe, Seilerbahnen, Brauereien, Bren⸗ 
nereien u. Buchdruckereien. Zum Hafen gehören (1883) 
361 Seeſchiffe von 82,776 Ton. Gehalt und 4271 
Fiſcherboote. Vom Ausland liefen 1883: 321 Schiffe, 
im Küſtenhandel aber 8941 Schiffe ein. Insbeſondere 
lebhaft iſt der Verkehr mit Liverpool und Glasgow als 
Hauptvermittler des ausländiſchen Handels, denn die 
direkte Ausfuhr Belfaſts iſt nur unbedeutend (ſie be⸗ 
trug 1883: 782,244 bei einer Einfuhr von 2,171,377 
Pfd. Sterl. und beſteht zu zwei Dritteln aus Leinen⸗ 
waren). Zahlreich ſind die Bildungsanſtalten. Her⸗ 
vorzuheben ſind: das Queen's College (1849 eröffnet), 
das theologiſche College der Presbyterianer (1853), 
das College der Methodiſten (1868), ein katholiſches 
College, die Academy (Gymnaſium), die Kunſtſchule 
und mehrere gute Mittelſchulen. Der Naturwiſſen⸗ 
ſchaftliche Verein beſitzt ein gutes Muſeum; es beſtehen 
ein Verein für öffentliche Bildung, eine Bibliothek von 
20,000 Bänden. Ein ſchöner botaniſcher Garten liegt 
dicht bei Queen's College. Ein gutes Theater und die 
große Konzerthalle (Ulſter Hall) verdienen Beachtung. 
Unter den zahlreichen Wohlthätigkeitsanſtalten ſind 
zu erwähnen: ein öffentliches Armenhaus, ein Ver⸗ 
ſorgungshaus, ein allgemeines Krankenhaus, eine 
Entbindungsanſtalt, ein Kinderhoſpital, zwei oph⸗ 
thalmiſche Hoſpitäler, ein Irrenhaus und eine Taub⸗ 
ſtummenanſtalt. B. iſt Sitz eines deutſchen Konſuls. 

2) Stadt im nordamerikan. Staat Maine, an der 
Weſtſeite der Penobſcotbai, mit leicht zugänglichem, 
durch Inſeln geſchütztem Hafen, Schiffswerften und 
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(1880) 5308 Einw. Einfuhr 1883—84: 9034 Doll., 
Ausfuhr 7314 Doll. 

Belfort (Befort, ſpr. befor), Hauptſtadt und Feſtung 
im franz. Departement Oberrhein, liegt 364 m ü. M., 
am ſüdlichen Fuß der Vogeſen in rauher Gegend, links 
an der Savoureufe, iſt von Wällen umſchloſſen, die 
nur zwei Thore haben, hat (1881) 19,336 Einw., Eiſen⸗ 
induſtrie, Bierbrauerei, Gerberei und iſt Sitz eines 
Gerichtshofs und Handelsgerichts. Die Lage der 
Stadt am Knotenpunkt mehrerer nn Straßen 
und Eiſenbahnen (nach Paris, Dijon, der Schweiz 
und dem Elſaß) begünſtigt ihren Handel und macht 
fie zu einem Hauptentrepot franzöſiſcher Produkte- 
für die Schweiz und für Deutſchland. Ihre größte 
Bedeutung beruht aber auf ihrer Feſtung, welche 
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Kärtchen zur Belagerung von Belfort 1870—71. 

den Zugang Frankreichs zwiſchen Jura und den Vo— 
geſen (die ſogen. Trouse de B.) verteidigt. Dieſelbe 
wurde unter Ludwig XIV. durch Vauban auf und 
an einem ſchwer zugänglichen hohen Felſenberg an— 
gelegt und in neueſter Zeit durch bedeutende Ver⸗ 
ſtärkungen und Errichtung großer detachierter Forts 
zu einem Feſtungsplatz erſten Ranges umgeſchaffen. 
Die Feſtung bildet ein Fünfeck, deſſen Regelmäßig⸗ 
keit in der ſüdöſtlichen Ecke durch die vorſpringende Ci⸗ 
tadelle, auf der Nordfronte durch ein mächtiges Horn: 
werk unterbrochen wird. Hohe Turmreduits ragen 
auf allen Fronten gleich der Citadelle empor. Nord— 
öſtlich von der Feſtung ſtehen auf felſigen, ſteil ab— 
fallenden Höhen (459, reſp. 444 m ü. M.) die ſehr 
ſtarken Forts La Miotte und La Juſtice, welche 
ſowohl mit B. als unter ſich durch befeſtigte Linien 
verbunden ſind und ſo ein verſchanztes Lager bilden, 
im W. gleichfalls zwei Forts: Des Barres (1867 
erbaut), in Form eines Kronwerks und mit vielen be- 

Belfort. 

deckten Räumen verſehen, und Denfert-Rocderen: 
(früher Bellevue). Im S. und O. endlich, e 
1600 m von der Enceinte, liegen die Forts Hau 
Perche und Baſſe Perche, beide in Lünettenform 
Zu dieſen im letzten Krieg hiſtoriſch gewordenen 
Werken, die den Ort ſchon faſt uneinnehmbar mach⸗ 
ten, iſt ſeitdem ein neuer, noch weiter vorgeſchobener 
Ring von ſieben Forts gekommen. & 

B. war ehemals der Hauptort einer Herrſchaft, die 
im 14. Jahrh. zur deutſchen Grafſchaft Pfirt (Fer⸗ 
rette), ſpäter zum öſterreichiſchen Sundgau gehörte 
und im Weſtfäliſchen 7 8 an Frankreich kam. 
1659 gab ſie Ludwig XIV. dem Kardinal Mazarin, 
und 1781 wurde ſie von dem Herzog von Valenti⸗ 
nois erworben, der ſie bis zur Revolution beſaß. Die 
Stadt wurde im November 1633 von den Spaniern 
unter dem Herzog von Feria erobert, aber ſchon 10. 
März 1634 vom Rheingrafen Otto den Kaiſerlichen 
wieder entriſſen. Am 28. Mai 1635 ſchlugen hier die 
vereinigten Franzoſen und Schweden unter dem Mar⸗ 
ſchall de la Force den Herzog von Lothringen. 1814 
wurde B. von den Bayern, Ruſſen und Oſterreichern, 
ſpäter von den letztern allein blockiert und 16. April 
durch Kapitulation beſetzt. g 

Belfort im deutſch⸗franzöſiſchen Krieg 187071. 
Bei Beginn des Kriegs von 1870 konzentrierte bei 

B. Douay das 7. franzöſiſche Korps, welches aber 
nach der Schlacht bei Wörth nach Chälons zurückging. 
In B. blieb Oberſt Denfert⸗Rochereau mit einer Be⸗ 
ſatzung von 17,000 Mann zurück. Nach dem Fall von 
Metz erhielt die 1. Reſervediviſion (Pommern) unter 
General v. Treskow den Befehl, verſtärkt durch Teile 
der 4. Reſervediviſion, zur We Dperationen 
des 14. Korps die Zernierung und Belagerung von 
B. zu unternehmen. Die ganze Zernierungsarmee 
war etwa 18,000 Mann ſtark. General v. Treskow 
begann die Zernierung 3. Nov. 1870 und eroberte in 
den folgenden Tagen in ſiegreichen Kämpfen gegen 
den ausbrechenden Feind, beſonders 16. und 23. Nov., 
das nötige Vorterrain. Das feſte Schloß Montbe 
liard, 22 km von B. entfernt, wurde 9. Nov. be⸗ 
ſetzt. Am 2. Dez. begann die förmliche Belagerung der 
Weſtſeite. Jedoch wurde in der Hauptſache hier kein 
bedeutender Erfolg erzielt und im Januar 1871 der 
Angriff auf die Forts Baſſe Perche und Haute Perche 
eingeleitet und zu dieſem Zweck die denſelben vor⸗ 
liegenden Dörfer Danjoutin und Perouſe 8. und 
21. Jan. unter heftigen Kämpfen beſetzt. Zwiſchen 
dieſe beiden Erfolge fiel der Anmarſch der Bourbaki⸗ 
ſchen Armee und die dreitägige Schlacht von B. (. 
unten). Die Lage wurde für das Belagerungsheer 
äußerſt mißlich, denn Treskow mußte einen Teil ſei⸗ 
ner Mannſchaft und ſeiner ſchweren Geſchütze an das 
Werderſche Korps abgeben. Doch ward in dieſer Zeit 
die Beſchießung der Feſtung und der Bau der Bat⸗ 
terien ununterbrochen fortgeſetzt, und der Feind ließ 
die günſtige Gelegenheit zu einem Ausfall unbenutzt. 
Sofort nach dem Rückzug der Bourbakiſchen Armee 
wurde mit dem Angriff auf die beiden Perches begon⸗ 
nen, 21. Jan. die erſte Parallele eröffnet und in der 
Nacht vom 26. auf den 27. der Verſuch gemacht, die 
beiden Forts mit Sturm zu nehmen. Der Verſuch 
mißlang unter empfindlichen Verluſten. Der am 27. 
Jan. abgeſchloſſene Waffenſtillſtand betraf B. nicht. 
Unter ungeheuern Schwierigkeiten, welche das felſige 
Terrain und die Witterung veranlaßten, wurden die 
Belagerungsarbeiten fortgeſetzt, zwei weitere Paral⸗ 
lelen eröffnet und 8. Febr. der Sturm auf die bei⸗ 
den Perches wieder eröffnet. Diesmal gelang er, 
die Forts wurden nach kurzem Widerſtand genom⸗ 
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men. Damit war eine feſte Poſition gewonnen, denn 
von hier aus konnten die Citadelle und die Forts La 
Miotte und La Juſtice aufs wirkſamſte beſchoſſen 
werden. So entſpann ſich in den nächſten Tagen ein 
eftiger Artilleriekampf, wobei ſich die Überlegenheit 

der deutſchen Artillerie aufs neue zeigte. Die Ye: 
ſtung konnte 1 unmöglich mehr lange halten. Da 
aber das große Hauptquartier B. vor dem Abſchluß 
der Friedenspräliminarien in Beſitz haben wollte, 
willigte es in die von Frankreich verlangte Verlänge— 
rung des Waffenſtillſtandes nur unter der Bedingung 
der Übergabe Belforts. Die franzöſiſche Regierung 
erlaubte daher Denfert die Kapitulation unter ehren⸗ 
vollen Bedingungen. Am 16. Febr. wurde die Kon⸗ 
vention geſchloſſen und in derſelben der Garniſon in 
Anerkennung ihrer tapfern Verteidigung freier Abzug 
mit Waffen und Feldgeſchützen und ſonſtigen kriege— 
riſchen Ehren und die Mitnahme der Feſtungsarchive 
bewilligt. Die Franzoſen hatten im ganzen 32 Of⸗ 
fiziere und 4700 Mann, die Deutſchen 88 Offiziere 
und 2050 Mann Verluſte. Die Stadt B. war zum 
großen Teil zerſtört. Die Beſatzung, noch 13,000 
Mann ſtark, zog 18. Febr. ab, und die deutſchen Trup⸗ 
pen rückten ein. Dennoch ward B. den Franzoſen im 
Friedensvertrag zurückgegeben und 2. Aug. 1873 von 
den deutſchen Truppen geräumt. Um nicht die defi⸗ 
nitive Abtretung des Departements Haut-Rhin an⸗ 
erkennen zu müſſen, ward B. nicht mit dem Depar⸗ 
tement Haute⸗Saöbne vereinigt, ſondern zur Haupt⸗ 
adt eines beſondern Arrondiſſements B., welches 
en franzöſiſch gebliebenen Teil des Elſaß umfaßt, ge⸗ 

macht und zu einer großartigen Feſtung umgewandelt. 
Schlacht bei B. Die dreitägigen Kämpfe (15., 

16., 17. Jan. 1871) des 14. deutſchen Armeekorps 
unter General v. Werder gegen die franzöſiſche Oſt⸗ 
armee unter General Bourbaki werden teils als 
Schlacht bei Montbeliard, teils als Schlacht an der 
Liſaine zuſammengefaßt, jedoch meiſt Schlacht bei 
B. genannt, weil es ſich dabei zunächſt auf franzö⸗ 
ſiſcher Seite um die Aufhebung, auf deutſcher Seite 
um die Aufrechthaltung der Belagerung von B. han⸗ 
delte. Bourbaki war auf Veranſtalten des Diktators 
Gambetta in der letzten Woche des Dezembers 1870 
mit dem 15., 18. und 20. Korps von Nevers, großen⸗ 
teils auf der Eiſenbahn, nach Bejancon gezogen, wo 
auch das in Lyon neuformierte 24. Korps unter Ge⸗ 
neral Breſſolles und die Diviſion Cremer zu ihm 
ſtießen. Dies waren zuſammen etwa 150,000 Mann. 
Zweck der Expedition war, die Aufhebung der Bela⸗ 
gerung von B. zu erzwingen, durch einen Vorſtoß ge⸗ 
en Nancy die Hauptverbindungslinien der deutſchen 
eere zu unterbrechen und ſich mit der Nordarmee 

unter Faidherbe zu vereinigen. Der kühne Plan 
konnte nur gelingen, wenn er mit größter Energie und 
Präziſion ausgeführt wurde. Dieſe Vorbedingungen 
waren aber bei der Beſchaffenheit der in aller Eile 
zuſammengerafften Truppen, bei der mangelnden 
Einheit der Leitung und ferner bei den durch die Kälte 
und die gebirgige Natur des Landes verurſachten 
Schwierigkeiten nicht zu ermöglichen. Bei ſeinem 
Marſch von Beſancon nach B. ſtieß Bourbaki auf das 
14. Armeekorps unter Werder, welches 33,278 Mann 
Infanterie, 4020 Mann Kavallerie und 120 Feldge⸗ 
Kübe ſtark war. Gleich auf die erſten Gerüchte von 
nſammlung feindlicher Streitkräfte bei Beſangon 

hatte Werder Dijon verlaſſen und ſich bei Veſoul auf— 
geſtellt; auf die weitere Nachricht, daß er die ganze 
Armee Bourbakis vor ſich habe, und daß dieſe die Rich⸗ 
tung nach B. einſchlage, zog er 9. Jan., den Feind 

durch den Angriff bei Villerſexel um ein paar Tage 
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aufhaltend, von Veſoul über Lure und Bonchamp 
nach B. und erreichte am Abend des 11. die durch 
die Thaleinſchnitte des Liſaine- und Allaine-Baches. 
gebildete Verteidigungsſtellung Frahier-Montbeliard⸗ 
Delle, welche, von den Vogeſen bis zur Schweizergrenze 
reichend und 20 km lang, das obere Elſaß deckt. In 
aller Eile wurde ſie durch Befeſtigungen verſtärkt, 
welche mit 37 ſchweren Geſchützen von der Belforter 
Belagerungsartillerie armiert wurden. Durch das 
Detachement des Generals Debſchitz wurde die Stärle 
der zur Schlacht verwendbaren Truppen auf etwa 
43,000 erhöht. Werder war entſchloſſen, der Bourbaki— 
ſchen Armee hier einen feſten Damm entgegenzuſetzen. 
Allerdings wurde die Feſtigkeit ſeiner Stellung ſehr 
vermindert, als in der Nacht auf den 14. Jan. die 
Kälte bis auf 17“ ſtieg und ſämtliche Waſſer zufroren. 
Infolgedeſſen fragte Werder am Abend des 14. tele⸗ 
graphiſch in Verſailles an, ob er unter den obwalten— 
den Verhältniſſen den Kampf bei B. annehmen ſolle. 
Noch ehe er die bejahende Antwort erhielt (am 15. 
abends), hatte der Feind bereits angegriffen. 

Der Kampf begann 15. Jan. morgens bei 14" 
Kälte. Vor den überlegenen feindlichen Heeresmaſſen 
wichen die deutſchen Vorpoſten unter hartnäckigen Ge⸗ 
fechten auf die Hauptſtellung zurück. Am erſten Tag 
verſuchte Bourbaki das Zentrum zu durchbrechen. 
Es gelang ihm, Buſſurel zu nehmen, aber nicht, über 
die Liſaine hinüberzukommen, da die ſchweren Ge— 
ſchütze der Deutſchen ein vernichtendes Feuer gegen 
die franzöſiſchen Batterien und Infanteriekolonnen 
unterhielten. Am zweiten Tag wandte er ſich vor— 
zugsweiſe gegen Werders rechten Flügel und ſuchte 
denſelben zu umgehen, um die von Frahier über Cha: 
lonvillars und Eſſert nach B. führende Straße zu ge- 
winnen, während er zugleich, mehr demonſtrativ, auch 
auf den andern Punkten angreifen ließ. Da auf dem 
rechten Flügel bei Chenebier nur wenig badiſche Trup⸗ 
pen, drei Bataillone mit drei Batterien unter General 
Degenfeld, ſtanden, ſo mußten dieſe, von ungeheurer 
Übermacht angegriffen, nach zehnſtündigem Kampf 
Chenebier räumen und bis vor Chälonvillars ſich zu: 
rückziehen. In der Nacht erneuerte Bourbaki ſeine 
Durchbruchsverſuche im Zentrum, ohne das gewünſchte 
Ziel zu erreichen, und verſäumte darüber die energiſche 
Ausbeutung des bei Chenebier errungenen Vorteils. 
Werder dagegen befahl noch in der Nacht des 16. Jan. 
der badiſchen Brigade Keller, Chenebier um jeden 
Preis wieder zu nehmen und ein Vorrücken des Fein⸗ 
des über Frahier hinaus zu verhindern. Am 17. Jan., 
morgens 4½ Uhr, ging die Brigade Keller über Fra: 
hier hinaus, drängte die Vorpoſten zurück und ſtürmte 
in das Dorf Chenebier hinein. Den weſtlichen Teil 
desſelben konnte ſie nicht nehmen, mußte ſogar, da 
der Feind Verſtärkung erhielt, auch den öſtlichen wie— 
der aufgeben, ſtellte ſich aber, 400 Gefangene und 
viele erbeutete Wagen mit ſich führend, dem Dorf 
unmittelbar gegenüber auf, alle Angriffe zurückwei⸗ 
ſend. Auf den übrigen Punkten wurden an dieſem 
Tag die Angriffe der Franzoſen fortgeſetzt, hatten 
aber keinen Erfolg. Man merkte den letzten Angriffen 
die völlige Erſchöpfung der franzöſiſchen Soldaten 
an. Bourbaki, welcher trotz feiner ungeheuern Über⸗ 
macht nirgends durchbrechen konnte, und deſſen Ar⸗ 
mee infolge des Mißerfolgs, der furchtbaren Leiden 
durch die Kälte und der mangelhaften Verpflegung 
demoralifiert war, mußte ſich zum Rückzug entſchlie— 
ßen, zumal da er gleichfalls von der Annäherung der 
Manteuffelſchen Armee Nachricht erhielt. Der Rück⸗ 
zug begann ſchon am Abend des 17. und wurde in 
der Nacht und am 18. fortgeſetzt; zur Deckung des⸗ 
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ſelben ließ er auf den Höhen des rechten Ufers der 
Liſaine ſtarke Truppenabteilungen bis zum Abend 
des 18. zurück. Nach einem für die erſchöpften und 
etwas durcheinander geratenen Truppen notwendi— 
gen Ruhetag ging Werder 19. Jan. zur Verfolgung 
des Feindes über, dem er dadurch noch anſehnliche 
Verluſte beibrachte, bis demſelben durch Manteuffel 
der Weg nach Lyon verlegt und nur noch der eine 
Ausweg in die Schweiz offen gelaſſen war. So war 
alſo die Schlacht bei B. die entſcheidende Thatſache 
auf dem öſtlichen Kriegsſchauplatz, und General Wer— 
der und ſein Korps haben die Anerkennung, welche 
der deutſche Kaiſer ihren außerordentlichen Leiſtun⸗ 
gen gezollt hat, und den Dank des ihnen zujubelnden 
Deutſchland mit vollem Recht verdient. Die Verluſte 
der Franzoſen in den drei Schlachttagen betrugen 
6 — 8000 Mann, die des Werderſchen Korps 81 Offi⸗ 
ziere und 1847 Mann. Vgl. Wolff, Geſchichte der 
Belagerung von B. im Jahr 1870 —71 (Berl. 1875); 
Caſtenholz, Die Belagerung von B. 1870/71 
(daſ. 1875 —78, 4 Bde.); Thiers und de la Lauren⸗ 
cie, La defense de B. (Par. 1871); Belin, Le siege 
de B, (daſ. 1871). 

Belgard, Kreisſtadt im preuß. Regierungsbezirk 
Köslin, an der Perſante, Station der Berlin-Stettin- 
Danziger Bahn mit Verzweigungen nach Kolberg und 
Neuſtettin, hat ein Amtsgericht, eine Reichsbankneben⸗ 
ſtelle, eine ev. Pfarrkirche, ein Gymnaſium, ein Schloß, 
eine Dampfſchneidemühle, Eiſengießerei, anſehnliche 
Pferdemärkte und (1880) mit der Garniſon (reitende 
Artillerie) 7868 meiſt ev. Einwohner. B. wird ſchon 
um 1125 als Stadt bezeichnet. 

Belgen, 1) (Belgae) die Bevölkerung der gall. 
Provinz Belgica. Nach Strabons Bericht waren die 
B. lange vor Cäſars Zeit von Oſten her eingewan⸗ 
dert, und Cäſar ſchreibt ihnen germaniſche Abſtam⸗ 
mung zu; doch unterſchieden ſie ſich weder in Sprache, 
noch Sitte, noch Kleidung von den ſüdlichern, kelti—⸗ 
ſchen Bewohnern Galliens, nur daß ſie kriegeriſcher 
waren als jene. Die germanischen Einwanderer hat- 
ten alſo die Sprache der keltiſchen Ureinwohner an: 
genommen. Die Kleidung der B. beſtand in bunten 
Mänteln nach Art der ſchottiſchen Hochländer, weiten 
Beinkleidern und kurzen Unterkleidern mit Armeln, 
alles aus Schafwolle; gegen die Kälte ſchützte ein 
dicker wollener Umwurf (laena). Die Waffen waren 
ein langes Schwert, das an der rechten Hüfte herab— 
hing, ein langer Schild, ein Speer und eine Art 
Wurfſpieß. Milch und Fleiſch bildeten die Haupt⸗ 
nahrungsmittel; ſehr beliebt war das Schweinefleiſch, 
berühmt die belgiſchen Schinken, welche nach Rom 
als Handelsartikel kamen. Die Häuſer beſtanden aus 
Holz. Die beſchwerlichſten Geſchäfte verrichteten, wie 
bei den Germanen, die Frauen. Die B. zerfielen in 
viele Stämme und Völkerſchaften, die nur in Kriegs 
zeiten ein gemeinſames Oberhaupt ſich wählten. Die 
Zahl der waffenfähigen Mannſchaft des ganzen Volks 
betrug nach Strabon über 1 Mill. Als die bedeutend⸗ 
ſten belgiſchen Völkerſchaften werden genannt: die 
Bellovaken mit einer Kriegsmacht von 100,000 
Mann, um das heutige Beauvais; die Nervier mit 
50,000 Kriegern, im Sambregebiet; die Aduatu⸗ 
ker mit über 50,000 Kriegern, angeblich von den 
TCimbern abſtammend, durch Cäſar vernichtet und 
durch die Tungrer, in der Nähe von Tongern, er- 
jest, die Remer, der mächtigſte Stamm, um Reims 
(Durocortorum); die Sueſſionen, weſtlich von den 
Remern, um das heutige Soiſſons, mit zwölf Städten 
und einem Kontingent von 50,000 Mann; die Atre- 
baten mit 15,000 Kriegern, im heutigen Artois zwi— 

Belgard — Belgien. 

ſchen Somme und Schelde; die Moriner mit 25,0 
Kriegern, am Meer wohnhaft; die Menapier, 
Scheldeland, öfters als Germanen bezeichnet; 
Ambianer mit 10,000 Kriegern, um Amiens, nö 
lich von den Bellovaken; die Viromanduer, in 
heutigen Vermandois (ihre Hauptſtadt das heutige 
St.⸗Quentin). Daß die Kraft Galliens auf den B. 
beruhte, beweiſt Cäſars galliſcher Krieg 58 51 v. Chr.; 
ſieben Jahre lang war er faſt allein mit ihnen 54. 
ſchäftigt. Eine römiſche Legion wurde dabei vernich⸗ 
tet, und der Sieg über die Nervier kam den Römern 
teuer zu ſtehen. Ebenſo erhielt ſpäter der Aufſtand 
der Bataver erſt nach dem Anſchluß der B. größere 
Bedeutung. S. Karte Germanien ꝛc.« 5 

2) Ein britann. Volk im jetzigen Wiltſhire und 
teilweiſe in Suſſex, Somerſet⸗ und Hampfſhire nebſt 
der Inſel Wight, mit den Städten: Magnus Portus 
(Portsmouth), Venta Belgarum (Wincheſter), Aqua 
Calidä oder Aquä Solis (Bath), Clauſentum (South⸗ 
ampton), Brige (Brighton). In Religion, Sitten 
und Sprache waren ſie ſtammverwandt mit den B. 
in Gallien. Erſt unter dem Kaiſer Claudius wurden 
die britiſchen B. durch Plautius von den Römern un⸗ 
terjocht und bald darauf auch romaniſiert. Den An⸗ 
gelſachſen unterlagen ſie 527 n. Chr. auf der Inſel 
Wight und in Wiltſhire, ſeit 577 auch in den übrigen 
Teilen ihres Gebiets. S. Karte »Germanien ꝛc.« 

Belgern, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Merſe⸗ 
burg, Kreis Torgau, am linken Ufer der Elbe, 14km 
vom Bahnhof Torgau, mit Amtsgericht, ev. Kirche, 
Thongruben, Steingutfabrikation, Bierbrauerei, 
Schiffahrt und (1830) 2970 Einw. B. iſt als Stadt 
ſchon 1083 nachzuweiſen und gehörte bis zur Refor⸗ 
mation zum Stift Wurzen. Vgl. Bertram, Chro⸗ 
nik der Stadt B. (Torgau 1861). 

Belgica (Gallia B.), Provinz, ſ. Gallien. 
Belgien (hierzu Karte »Belgien«), das kleinſte, aber 

am dichteſten bevölkerte der europäischen (außerdeut⸗ 
ſchen) Königreiche, liegt zwiſchen 49° 30° und 51° 307 
nördl. Br. und zwiſchen 236“ und 6° 4 öſtl. L. v. Gr., 
im N. von den Niederlanden, im O. vom niederlän⸗ 
diſchen Limburg, von der preußiſchen Provinz Rhein⸗ 
land und von Luxemburg, im S. von Frankreich und 
im W. von der Nordſee begrenzt. Es umfaßt bei⸗ 
nahe ſämtliche ehemals öſterreichiſche Niederlande 
(die Grafſchaften Flandern und Hennegau, das Her⸗ 
zogtum Brabant, das Marquiſat Antwerpen, die 
Herrſchaft Mecheln, die Grafſchaft Namur ſowie teil⸗ 
weiſe die Herzogtümer Luxemburg und Limburg), 
ferner das früher zu Deutſchland gehörige Bistum 
Lüttich und die 1815 von Frankreich abgetrennten 
Kantone Mariembourg, Philippeville, Chimay, Quie⸗ 
vrain nebſt dem Herzogtum Bouillon. 

Bodenbeſchaffeuheit. 
Der Bodenbeſchaffenheit nach iſt B. nördlich und 

nordweſtlich der Maas und Sambre ein ebenes Land; 
der öſtlich der Maas belegene Teil beſteht aus einer 
Reihe von ſchluchtenreichen Plateaus, die man unter 
dem Namen Ardennen (ſ. d.) zuſammenfaßt. Die be⸗ 
deutendſten Erhebungen zeigen die Provinzen Lüttich, 
Luxemburg, Namur und Hennegau, wo die von grö⸗ 
ßern Flüſſen bewäſſerten Teile oft von ſehr tiefen 
Thälern und Schluchten durchſchnitten und von Fel⸗ 
ſenwänden umſäumt ſind, deren manche ſich bis zu 
400 m erheben. Die bedeutendſten Höhen find: Ba⸗ 
raque Michel an der preußiſchen Grenze (Provinz 
Lüttich) 680 m, Baraque Fraiture bei Houffalize (Pro⸗ 
vinz Luxemburg) 637 m, die Tailles (ebenda) 589 m. 
Odeigne 531 m, Malempre 594 m ꝛc. Die mittlere 
Höhe von B. beträgt 163,36 m. Die unmittelbar von 
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Gewäſſern berührten Gegenden liegen an man— 
chen Stellen ſo tief, daß das Land nur durch Dämme 
or Überſchwemmungen geſchützt werden kann. Dieſe 

den Ufern der Nordſee wie der Binnenflüſſe be— 
findlichen dammgeſchützten Strecken, Polders ge— 
nannt, nehmen zuſammen einen Flächenraum von 
500 qkm ein, alſo Gel so des Geſamtareals. In den 
. gelegenen Gegenden herrſchen Schiefer- und 
Uarzmaſſen vor, welche der Vegetation nur eine 

höchſt ärmliche Entwickelung geſtatten. Der größte 
Teil des Bodens iſt von ſumpfigen, nie kultivierten 
Steppen oder von ſchlechten Weiden, die Hügelab— 
änge ſind von Wäldern und Wieſen bedeckt, und 

Aaldban wird nur an jenen wenigen Orten betrieben, 
wo die Nähe von Kalkfabriken die Bodendüngung er— 
leichtert. Mit der allmählichen Senkung des Bodens 
lichten ſich die Wälder; Roggen-, Hafer: und Kartof⸗ 
felpflanzungen beginnen die unfruchtbaren Steppen 
zu erſetzen und gehen ſchließlich in jene fruchtbaren, 
von zahlreichen Flüſſen bewäſſerten Gefilde über, 
welche den Reichtum und Stolz Belgiens bilden. 
Doch zeigt auch dieſer ebene Teil nicht durchgehends 
gleiche Fruchtbarkeit, vielmehr finden ſich in den Pro— 
Dinzen Antwerpen u. Limburg noch bedeutende Heide: 
ſtrecken, die erſt allmählich in nutzbaren Boden um: 
ewandelt werden. Bemerkenswert ſind die durch 
ejondere Namen unterſchiedenen natürlichen Land⸗ 
ten hinſichtlich der Bodenerhebung; jo Flan- 
dern, begrenzt durch die untere Schelde und die 
Dender, gegen das Meer hin von Dünen und gegen 
Zeeland durch Polders umſäumt; das Land Waes, 
en der Schelde unterhalb Gent und der hollän- 
chen Grenze; die Campine (Kempenland), von 

der untern Schelde, der Rupel, Demer und der Maas 
begrenzt, den Norden der Provinzen Antwerpen und 
Limburg umfaſſend; Brabant zwiſchen der Rupel, 
Demer, Gette und Dender. Der nordßſtliche Teil 
von Brabant heißt das Hageland, der ſüdliche Wal— 
loniſch⸗Brabant. Der Hennegau wird durch 
Flandern, Brabant, die Orneau und Sambre be⸗ 
Land Marlagne heißt der nordöſtlichſte Teil des 

ndſtrichs zwiſchen Sambre und Maas, der ſüdliche 
Fagne. Zwiſchen der Maas von Dinant bis Lüttich 
und der Ourthe von Lüttich bis Hamoir liegt die 
Landſchaft Condroz, deren ſüdweſtlicher Teil den 
beſondern Namen Famene führt. Ardenne iſt 
durch die Vesdre, durch Condroz und die Semoy be— 

enzt. Die feuchte Nordebene im N. der Ardennen 
eißt Hautes Fagnes (Hohes Venn). Südlich von 
den Ardennen liegt die Lorraine. 

Die reiche Bewäſſerung des Landes geſchieht, 
mit Ausnahme der unterhalb Nieuport mündenden 
ſer mit Yperle, durch die Syſteme der Schelde und 
gas, welche beide Flüſſe das Land von Frankreich 

aus ſchiffbar betreten, aber beide im Königreich der 
Niederlande münden. Die Schelde durchfließt den 
weſtlichen Teil Belgiens von SW. nach NO., nimmt 
bei Gent die aus Frankreich kommende Lys, bei 
Dendermonde die Dender und bei Rupelmonde die Z 
(aus der Vereinigung der Dyle, Großen und Kleinen 
Nethe entſtehende) Rupel auf und tritt unterhalb 
Antwerpen in das niederländiſche Gebiet ein. Ihr 
durchgängig ſchiffbarer Lauf in B. beträgt 240 km. 
Die Maas durchfließt auf 128 km, ebenfalls ganz 
ſchiffbar, der Schelde parallel laufend, den öſtlichen 
Teil Belgiens, nimmt bei Namur die gleichfalls aus 
i kommende Sambre, bei Lüttich die aus 

remburg kommende Ourthe auf und bildet dann 
auf 53 km die Grenze gegen Holland. Dieſe Flüſſe Brabant, wo 314, und Oſtflandern, wo 302 
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und zur Beförderung des Verkehrs für das Land von 
größter Wichtigkeit, um ſo mehr, als ſie durch zahl— 
reiche Kanäle teils unter ſich verbunden, teils in 
ihrem Lauf reguliert werden (ſ. unten). Seen hat 
B. nicht, dagegen ſind Weiher in großer Menge vor— 
handen. Sümpfe gibt es viel, z. B. bei Furnes, be- 
ſonders aber in der ſogen. Campine, am Saum des 
Plateaus, welches das Gebiet der Maas von dem der 
Schelde trennt. Auch an Mineralquellen iſt B., 
namentlich im Gebiet der Maas, ſehr reich. Die be— 
rühmteſten ſind die ſäuerlich-eiſenhaltigen Quellen 
von Spaa und die warmen von Chaudfontaine; 
außerdem gibt es eiſenhaltige Quellen bei Stavelot, 
Aubel, Jupille, Huy, Courriere, Brée, Tongern, Na— 
mur, Riezes, Kain, Renaix ꝛc., Schwefelquellen bei 
Aywaille, Grivegnee, Florée, Lüttich, Dugree ꝛc. 
und verſteinernde Quellen bei Corneſſe, Neſſonvaux, 
Hollogne aux Pierres, Sprimont ꝛc. Das Klima 
trägt in den der See benachbarten Ebenen einen faſt 
britiſch-ozeaniſchen Charakter. Hier iſt es ſehr feucht 
und nebelig, und die Temperatur wechſelt ſehr ſchnell. 
Der Sommer bringt häufig Stürme, welche an Wut 
denen auf dem Meer nichts nachgeben. Nach dem Sü— 
den und Oſten zu iſt das Klima ein andres. Die Luft 
wird reiner, weniger von Nebeln gedrückt; die Tempe⸗ 
ratur des Sommers und des Winters iſt durch die Nähe 
der Gebirge auffallender verſchieden, die Sommer 
ſind heißer, die Winter kälter. Noch weiter öſtlich in 
den Ardennen herrſcht vollkommenes Gebirgsklima. 
Die mittlere Jahrestemperatur beträgt in Brüſſel 
9,94, im Frühling 9,13, Sommer 17,36, Herbſt 10,27“, 
Winter 2,87“ C. Die gewöhnlichſte Windrichtung iſt 
SW., die ſeltenere SO. Die Menge der Niederſchläge 
iſt beträchtlich; in der weſtlichen Ebene beträgt die 
Regenhöhe zwiſchen 70 und 80 cm jährlich, im O. der 
Maas wächſt ſie erheblich (in Stavelot auf 102,9 cm). 
In Brüſſel gibt es durchſchnittlich an 197 Tagen Ne: 
gen, an 25 Schnee, an 10 Hagel, an 60 Nebel, nur 
an 12 Tagen ganz unbewölkten Himmel. 

Areal und Bevölkerung. 
Das Geſamtareal beträgt 29,455 qkm (534,94 QM.), 

und die Geſamtbevölkerung belief ſich Ende 1883 auf 
5,720,807 Seelen. Eingeteilt iſt das Land in 9 Pro— 
vinzen mit 41 Arrondiſſements, auf welche ſich Flä— 
cheninhalt u. Bevölkerung folgendermaßen verteilen: 

8 5 Einwohner auf 
| Deilom. | Meilen Ende 1883 1 OKilom. 

2831,73 51,4 614042 Antwerpen . 
Brabant .. 3 282,96 59,6 1031319 314 
Weſtflandern. 3 234,67 58,7 708896 219 
Ditflandern . 2999,95 54,5 906 791 302 
Hennegau. . 3721,62 67,6 1011273 271 
Lüttich 2893,88 52,6 693 252 239 
Limburg.. 2412,34 43,8 214875 89 

Luxemburg. 4417,76 80,2 211914 48 
Namur. . 3660,25 66,5 328445 89 

Zuſammen: | 29455,16 | 5349 | 5720807 | 194 

unahme jeit 1831: 1,934,993 Seelen, feit der 
Volkszählung von 1880: 209,798 Seelen (3,6 Proz.). 
Die Einwanderung gibt ſchon ſeit Jahren 
Überſchüſſe über die Auswanderung, 1882 von 
1852 Seelen (18,104 ein⸗ und 16,252 ausgewan⸗ 
dert). Vergleicht man B. mit den andern Staaten 
Europas, ſo ſteht es hinſichtlich der Dichtigkeit 
der Bevölkerung nur hinter Sachſen zurück. Im 
ganzen kamen Ende 1883 durchſchnittlich 194 Einw. 
auf 1 qkm. Unter den einzelnen Provinzen 1 515 

en⸗ 
ſind als ſtark benutzte Triebkraft von Induſtriewerken ſchen auf 1 qkm wohnen, die am ſtärkſten, Luxem⸗ 
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burg mit 48, Namur und Limburg mit 89 Menſchen 
auf 1 qkm die am ſchwächſten bevölkerten. Von der 
Bevölkerung waren 1882: 2,825,722 männlichen, 
2,829,475 weiblichen Geſchlechts, ſo daß auf 1000 
Männer faſt 1002 Frauen kamen. Nach dem Zivil: 
ſtand unterſchied man 1880 in Prozenten: 

Männer Frauen 
held? SD 64 61 
verhenatetn: WAS. E I ge 32 32 
verwitwet 4 7 

Die ländliche Bevölkerung verhält ſich zur ſtädtiſchen 
ungefähr wie 3: 1; jene iſt in 88 Stadt-, dieſe in 
2496 Dorfgemeinden eingeteilt. Der jährliche Über: 
ſchuß der Geburten über die Todesfälle iſt ſehr erheb⸗ 
lich; es entfällt eine Geburt auf 33 Perſonen, aber ein 
Todesfall in den Städten auf 36,4, auf dem Land auf 
44,8. Die mittlere Lebensdauer beträgt 40— 41 Jahre. 
Lebendig geboren wurden 1883: 174,484 Kinder, dar⸗ 
unter entfielen auf 100 Mädchen 104,5 Knaben. 8 Proz. 
waren unehelich. Totgeboren waren 8336 Kinder. 
Eheſchließungen fanden 38,666, Eheſcheidungen 
216 ſtatt. Von den 119,196 Geſtorbenen waren 52,6 
Proz. männlichen, 47,4 Proz. weiblichen Geſchlechts. 

Die Bevölkerung Belgiens iſtein Miſchvolk deut⸗ 
ſcher und keltiſcher Abkunft, in welchem die Stämme 
der Flamänder (Vlämen) und Wallonen gegenwärtig 
noch durch ihr Feſthalten an der vlämiſchen und wallo— 
niſchen Sprache neben Deutſchen, Engländern, Frans 
zoſen ꝛc., die ihre Mutterſprache bewahren, hervor⸗ 
treten. Im J. 1880 zählte man neben 5,376,748 Bel⸗ 
giern 143,261 Fremde, nämlich 41,391 Niederländer, 
51,089 Franzoſen, 34,186 Deutſche, 3789 Engländer 
und 5041 von andrer Nationalität. Bon der recht: 
lichen b on 1880 vlämiſch 44,9 Proz., 
franzöſiſch 40,5, beide Sprachen 7,6 Proz.; die übri⸗ 
gen ſprachen entweder nur deutſch oder außerdem noch 
franzöſiſch oder vlämiſch. Unter den einzelnen Pro⸗ 
vinzen ſind überwiegend vlämiſch Oſtflandern und 
Antwerpen (über 92 Proz.), Limburg und Weſtflan⸗ 
dern (über 88 Proz.); in Brabant überwiegt das Vlä⸗ 
miſche das Franzöſiſche bedeutend, während in den 
übrigen Provinzen, namentlich in Namur, wiederum 
die franzöſiſche Sprache herrſcht. Als amtliche wie 
als Umgangsſprache der höhern Stände hat das 
Franzöſiſche über die verſchiedenen Dialekte den Sieg 
davongetragen, obſchon ihm derſelbe in der neueſten 
Zeit durch die Beſtrebungen der Vlämen wieder ſtrei⸗ 
tig gemacht wird. Das Walloniſche iſt ein verdor⸗ 
bener Dialekt des Franzöſiſchen, das Vlämiſche ein 
Dialekt des Deutſchen, der weder holländiſch noch 
plattdeutſch iſt, aber mit dem Holländiſchen die meiſte 
Ahnlichkeit hat. Das vlämiſche Sprachgebiet umfaßt 
den fruchtbarern, reichern und gebildetern Teil des 
Königreichs; ihm gehören die altberühmten belgiſchen 
Städte an mit einem noch durchaus tüchtigen nieder— 
deutſchen Volksleben, welches allein in einem Teil 
von Brüſſel von franzöſiſcher Tünche überdeckt er⸗ 
ſcheint. Die walloniſchen Städte werden vielfach von 
deutſcher Bevölkerung durchflochten; ja, es finden ſich 
in allen walloniſchen Provinzen noch urſprüngliche 
deutſch redende Gemeinden, z. B. in Lüttich: Landen, 
im Hennegau: Enghien. Das belgiſche Wallonenland 
bildet ungefähr ein gleichſeitiges Dreieck, deſſen Grund: 
linie ſich an Frankreich lehnt, von Longwy bis Mons, 
und deſſen beide Schenkel, die über Lüttich zuſammen⸗ 
treffen, von deutſchem Gebiet umſchloſſen ſind; wegen 
dieſer gleichſam in Deutſchland eingetriebenen Geſtalt 
heißt es der »walloniſche Keil«. Die Sprachgrenze 
iſt faſt überall ſehr ſcharf gezeichnet. Die Verſchieden⸗ 
heit hinſichtlich der phyſiſchen und geiſtigen Bildung 

Belgien (Bevölkerung, Bildungsanſtalten). 

der beiden Volksſtämme der Flamänder und Wallo⸗ 
nen iſt ſehr bedeutend. Das Außere des Flamänders, 
ſeine lichten Haare und blauen Augen, wie der Grund⸗ 
ton ſeines Innern zeugen für germaniſche Abkunft. 
Er iſt groß, breitſchulterig, von gewaltigem Körper⸗ 
bau, ſchweigſam, phlegmatiſch, von muskulöſer Fülle, 
Willensfeſtigkeit und ſtarrer, fanatiſcher Anhänglich⸗ 
keit an feine Überzeugung und feinen Glauben, miß⸗ 
trauiſch und von grobem, zurückhaltendem Weſen. 
Die ſchwarzen Wallonen in ihren Bergen und Felſen 
dagegen ſind ein rühriger, heiterer Menſchenſchlag 
von aufgewecktem Sinn und franzöſiſcher Heftigkeit, 
wie ſie auch Sitte und Sprache der weſtlichen Nach⸗ 
barn teilen. Sie ſind kriegeriſch, der härteſten Arbeit 
fähig, eine unruhige, ungezügelte Maſſe, trotzdem 
mäßiger als die Flamänder. Der Konfeſſion nach 
iſt die Bevölkerung Belgiens faſt ausſchließlich katho⸗ 
liſch, da die Zahl der Proteſtanten nur auf etwa 
15,000, die der Juden auf 3000 geſchätzt wird. Das 
Land iſt demgemäß in ſechs Diözeſen geteilt: das 
Erzbistum Mecheln (mit den beiden Provinzen Ant⸗ 
werpen und Brabant), die Bistümer Brügge (mit 
Weſtflandern), Gent (mit Oſtflandern), Tournai (mit 
Hennegau), Lüttich (mit Lüttich und Limburg) und 
Namur (mit den Provinzen Luxemburg und Namur). 
Das Erzbistum hat 3 Generalvikare, ein Kapitel von 
12 Kanonikern und 1 Seminar; jedes Bistum hat 2 
Generalvikare, ein Kapitel von 8 Kanonikern und 1 
Seminar. An geiſtlichen Orden beſtanden während 
der Vereinigung Belgiens mit Frankreich zur Zeit der 
Kaiſerherrſchaft 44; gegenwärtig zählt man deren 
160, zu denen (Ende 1880) 4027 Mönche (darunter 
am zahlreichſten Jeſuiten und Trappiſten) in 213 
Klöſtern und 20,645 Nonnen (am zahlreichſten Be⸗ 
ghinen und Schweſtern von Saint⸗Vincent de Paul) 
in 1346 Klöſtern oder geiſtlichen Geſellſchaften gehör⸗ 
ten, welche ſich der Krankenpflege, dem Unterricht 
(ausſchließlich mit dieſem beſchäftigt waren 1243 
männliche und 9055 weibliche Ordensmitglieder) oder 
(½) dem beſchaulichen Leben und dem heiligen Dienſt 
widmen. Außerdem hielten ſich 93 Mönche und 597 
Nonnen, die ausländiſchen Klöſtern angehörten, in B. 
auf. Mönchsklöſter waren am zahlreichſten in Oſtflan⸗ 
dern, Brabant und Hennegau, Nonnenklöſter außer⸗ 
dem noch in Weſtflandern. Außer dem katholiſchen ſind 
der proteſtantiſche, anglikaniſche und israelitiſche Kul⸗ 
tus in B. anerkannt. Proteſtantiſche Gemeinden be⸗ 
ſtehen zu Antwerpen, Brüſſel, Courtrai, Gent, Hoore⸗ 
beke Ste.⸗Marie, Dour, Päturages, Mons, Tournai, 
Rongy, Lüttich, Verviers, Seraing, Roulers. Die 
Juden haben eine Zentralſynagoge in Brüſſel, andre 
zu Antwerpen, Gent, Lüttich und Arlon. 

Bildungsanſtalten ꝛc. ! 0 
Die Einrichtungen des öffentlichen Unterrichts in 

B., beſonders des elementaren, haben in dieſem 
Jahrhundert mehrere Wandlungen erlebt. Wäh⸗ 
rend durch das Geſetz vom 23. Sept. 1823 dem Kle⸗ 
rus ein maßgebender Einfluß auf die Volksſchule 
eingeräumt war, wurde dieſelbe durch das Geſetz 
vom 1. Juli 1879 ausſchließlich den weltlichen Be⸗ 
hörden unterſtellt. Der Sieg der Klerikalen bei den 
letzten Wahlen hat im September 1884 zur Annahme 
eines neuen Schulgeſetzes geführt, welches die Ein⸗ 
richtung und Erhaltung öffentlicher Volksſchulen von 
dem Belieben der Gemeinden abhängig macht. Der 
Gemeinderat kann Privatſchulen an die Stelle der 
öffentlichen ſetzen und aus Gemeindemitteln unter⸗ 
ſtützen, d. h. den kirchlichen Genoſſenſchaften den 
Volksunterricht ganz überlaſſen, falls nicht 20 Fami⸗ 
lienväter, die ſchulpflichtige Kinder haben, dagegen 
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Einſpruch erheben. Die öffentlichen Lehrer können 
von den Gemeinden abgeſetzt und auf Wartegeld 
den en Die Anſtellung der Lehrer 
erfolgt auf Grund eines Diploms, das durch ein Exa⸗ 
men erworben iſt; doch kann man mit Erlaubnis der 
Regierung auch ungeprüfte Lehrer anſtellen. Dem 
Religionsunterricht darf in der Schule die erſte Stelle 
eingeräumt werden; wenn ſich die Gemeinde weigert, 
denſelben in den Stundenplan aufzunehmen und 
durch Diener der Kirche erteilen zu laſſen, ſo kann die 
Regierung auf den Wunſch von wenigſtens 20 Fami⸗ 
lienvätern beſondere Schulen dafür errichten. Da 
die Tragweite dieſes Geſetzes noch nicht zu überblicken 
iſt, begnügen wir uns, den Stand des Volksunterrichts 
vor Erlaß desſelben anzugeben. Die oberſte Aufſicht 
führte der vom Unterrichtsminiſterium reſſortierende 
und aus 14 Mitgliedern beſtehende Volksbildungsrat, 
dem 18 Bezirks⸗ und 80 Kreisſchulinſpektoren unter⸗ 
ſtellt waren. Anfang 1882 dienten folgende Anſtal⸗ 
ten dem Elementarunterricht: 

4706 écoles primaires mit 340 118 Schülern u. Schülerinnen, 
2445 écoles d'adultes 76918 . . 

Seit zehn Jahren hat ſich die Schülerzahl in den Pro⸗ 
vinzen Oſtflandern, Hennegau, Lüttich, Luxemburg 
und Namur vermehrt, dagegen in den übrigen Pro⸗ 
vinzen vermindert. Bei der ung von 1880 
konnten nach Abzug der Kinder unter ſieben Jahren 
nur 70 Proz. der Bevölkerung leſen und ſchreiben. 
Bei der Aushebung von 1883 hatten von 52,380 Mi⸗ 
litärpflichtigen 33,1 Proz. eine höhere Bildung, 48,4 
Proz. konnten wenigſtens leſen und ſchreiben, 3,1 Proz. 
nur leſen. Mehr als 15 Proz. waren des Leſens und 
Schreibens unkundig. Dies iſt ein ſchlagender Be⸗ 
weis, daß die Volksbildung in B. noch auf einer ſehr 
tiefen Stufe für d Die Ausbildung der Lehrer und 
Lehrerinnen für die Volksſchule geſchieht für jene auf 
6 Staatsſeminaren (&coles normales) und in 8 Sek⸗ 
tionen, die an höhern Lehranſtalten beſtehen; für Leh⸗ 
rerinnen gibt es 6 Seminare und 7 Sektionen. Der 
Kurſus iſt dreijährig. Das höhere Bildungsweſen 
ſteht unter einem Bildungsrat von8 —10 Mitgliedern, 
einem Generalinſpektor und drei Fachinſpektoren, die 
in Brüſſel ihren Sitz haben. Es beſtehen (Ende 1882) 
an Inſtituten für den Sekundärunterricht: 22 könig⸗ 
liche Athenäen, 78 ſtaatliche und 9 kommunale Mittel⸗ 
ſchulen für Knaben, 33 höhere Töchterſchulen, mit 
20,929 Schülern und 4361 Schülerinnen. Die Vor⸗ 
bildung für das höhere Lehramt geſchieht auf den Nor⸗ 
malſchulen zu Lüttich und Nivelles und in der Section 
normale zu Brügge; für Lehrerinnen beſtehen ähn⸗ 
liche Anſtalten in Lüttich und Brüſſel. Von den vier 
Univerſitäten zu Lüttich, Löwen (die alte wurde 
1835 aufgehoben und die zu Mecheln errichtete hierher 

verlegt), Gent und Brüſſel (1834 geſtiftet) ſind die 
zu Gent und Lüttich Staatsuniverſitäten, die andern 
werden als »freie« Univerſitäten bezeichnet (Brüſſel 
»liberal«, Löwen »katholiſch«). Die vier Fakultäten 
ſind: Philoſophie und Litteratur; mathematiſche, phy⸗ 
ſikaliſche und Naturwiſſenſchaften; Fun tes 
Medizin. Ausnahmsweiſe beſteht nur an der Uni: 
verſität zu Löwen noch die Fakultät der Theologie. 
Mit den Univerſitäten zu Gent und Lüttich find Fach— 
pen dort für Ingenieure und Künſtler, hier für 
en Bergbau verbunden; auch zu den beiden freien 

Univerſitäten gehören techniſche Spezialanſtalten. 
Sie wurden (1882 — 83) den nd von 5182 Stu⸗ 
dierenden beſucht. Außerdem ſind noch vorhanden: 

eine Tierarzneiſchule (Brüſſel); ein Institut agricole 
(Gembloux); zwei praktiſche Gartenbauſchulen; Berg⸗ 

werksſchulen zu Lüttich und Mons; eine Handels⸗ 
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ſchule zu Antwerpen; eine Militärſchule zu Brüſſel; 
eine Schule für 500 Soldatenſöhne zu Lierre; eine 
Reitſchule zu Ypern; Schiffahrtsſchulen zu Oſtende, 
Antwerpen und ſeit 1877 zu Nieuport; Fabrikſchulen 
(1882: 33) beſonders in Brabant, Hennegau und 
Flandern. Brüſſel hat eine königliche Akademie der 
Wiſſenſchaften in drei Abteilungen: für Wiſſenſchaft, 
für Litteratur und für Kunſt. Andre außerordent⸗ 
lich zahlreiche wiſſenſchaftliche Geſellſchaften für Na⸗ 
turwiſſenſchaften und Medizin, für Feld-, Garten⸗ 
und Obſtbau, für Muſik, Theater, Litteratur, Kunſt ꝛc. 
ſind in den Provinzen, die meiſten in Flandern, Ant⸗ 
werpen und Brabant (vornehmlich in Brüſſel). 

Andre wiſſenſchaftliche Anſtalten ſind: die große kö⸗ 
nigliche Landesbibliothek zu Brüſſel (ſ. d.), die öffent⸗ 
lichen Bibliotheken zu Gent und Lüttich, die Univer⸗ 
ſitätsbibliothek zu Löwen u. a. Außerdem gibt es 17 
ſtädtiſche Bibliotheken, die mehr als 26,000 Bände zäh⸗ 
len. Unter den Archiven ſind beſonders das allgemeine 
Reichsarchiv zu Brüſſel und das der Stadt Brügge 
hervorzuheben. Endlich beſitzt Brüſſel auch eine Stern⸗ 
warte, ein naturwiſſenſchaftliches Muſeum, ein In⸗ 
duſtriemuſeum (1841 reorganiſiert), ein Muſeum der 
Waffen, Altertümer und der Artillerie. Für Kunſt 
und Litteratur beſtehen überhaupt über 100 Anſtalten 
in allen Provinzen des Landes; die hauptſächlichſten 
ſind: die königlichen Akademien der ſchönen Künſte 
zu Antwerpen und Brüſſel für Malerei, Bildhauerei, 
Baukunſt und Kupferſtecherkunſt und das Muſeum 
für Malerei und Bildhauerei zu Brüſſel; für Bildung 
in der Muſik zwei Konſervatorien zu Brüſſel und 
Lüttich mit unentgeltlichem Unterricht auf Staats⸗ 
koſten. Der Sitz des Bücherdruckes iſt hauptſächlich 
Brüſſel. Die periodiſche Preſſe hatte 1883 folgende 
Ausdehnung: es erſchienen 343 politiſche Zeitungen, 
wovon 59 täglich ausgegeben wurden, von Fachblät⸗ 
tern und Zeitſchriften 19 für Finanzweſen, 55 für 
Landwirtſchaft, Handel und Induſtrie, 224 für Lit⸗ 
teratur, Wiſſenſchaft und Kunſt. 

Bodenprodukte, Landwirtſchaft ꝛc. 

Die Bodenkultur und Landwirtſchaft haben ſich in B. 
unter keineswegs günſtigen Lokalverhältniſſen zu einer 
hohen Stufe der Vollkommenheit erhoben. Von Be⸗ 
hörden, denen dieſe Förderung zu danken iſt, beſtehen: 
Ein vom Miniſterium des Innern reſſortierender ober⸗ 
ſter Landwirtſchaftsrat, dem in jeder der neun Pro⸗ 
vinzen eine Ackerbaukommiſſion unterſtellt iſt. End⸗ 
lich iſt das Land in 118 Ackerbaudiſtrikte geteilt, deren 
jeder einen landwirtſchaftlichen Verein hat, der ſich 
zweimal des Jahrs behufs der Fortſchritte im Ackerbau 
verſammelt. Außerdem beſtehen 169 landwirtſchaft⸗ 
liche (darunter 17 Zentral-) Vereine. Etwa ein Viertel 
der Geſamtbevölkerung Belgiens iſt mit dem Ackerbau 
beſchäftigt (die wenigſten, 16 Proz., in Lüttich, die mei⸗ 
ſten, 32 Proz., in Limburg) und zwar? /s Frauen und /s 
Männer. Der unkultivierte Kommunalboden betrug 
1846: 162,896 Hektar, davon wurden bis 1881: 91,134 
Hektar für die Kultur gewonnen. In 1866 (dem letzten 
Jahr, aus welchem offizielle Mitteilungen darüber 
vorliegen) waren folgende Bodenflächen beſtellt mit: 

Roggen . 288 966 Hektar ][Erbſen und 
Weizen 283 542 Wicken .. 13645 Hektar 
Hafer. . . 229744 Flachs. . 57015 > 
Spelz. . 64342 Nunfelrüben. 18075 = 
Gerſte . . 43618 Hanf, Hopfen 13776 = 
Mengkorn . 35488 Kartoffeln . 171398 = 
Buchweizen . 21435 Futterkräulern 
Bohnen . . 24264 undsRüben 204370 = 

Wieſen und Weiden waren 365,805 Hektar, Gemüſe— 
gärten 37,330 Hektar. Weizen wurde beſonders in 
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den Provinzen Antwerpen und Brabant, Roggen in 
Brabant und Oſtflandern, Hafer in Luxemburg, Nas 540 qkm (10 QM.); das Ganze beträgt faft ein Zwan⸗ 
mur und Hennegau, Spelz in Namur, Gerſte und de 
Flachs in Flandern und Hennegau, Buchweizen in lagers iſt nicht durchweg gleich. Oft find 
Oſtflandern und Antwerpen, Runkelrüben in Henne⸗ a ! 
gau, Lüttich und Brabant, Kartoffeln in Brabant, 
Flandern und Antwerpen angebaut. Von den 
2,945,539 Hektar, welche die Geſamtfläche des König⸗ 
reichs umfaßt, wurden 1866: 2,663,753 Hektar be⸗ 
baut und zwar zur Hälfte in Pacht. Die Ausfuhr 
von Ackerbauprodukten (Getreide und Mehl) hat ſich 
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im letzten Jahrzehnt ſehr gehoben, ſie ſtieg von 
278,650 metr. Ztr. (1870) auf 5,226,680 metr. Ztr. M 
im Wert von 134 Mill. Fr. (1882). Noch ſtärker hat 
die Einfuhr zugenommen, ſie hat 1882 den Wert 
von 346 ½ Mill. Fr. erreicht. 

An Haustieren gab es Pferde 1880: 271,974 
(relativ die meiſten in Namur und Luxemburg, im 
ganzen 5 auf 100 Einw.). Für die Veredelung der 
Pferde wird durch Geſtüte (Staatsgeſtüt zu Tervueren) 
viel gethan. Hornvieh gab es 1880: 1,382,815 Stück 
(die meiſten in Oſtflandern), im ganzen 25 Stück auf 
je 100 Einw. Schafe gab es in B. 1880: 365,400 
(die meiſten in Luxemburg), Schweine 646,375 (die 
meiſten in Oſtflandern). Von Flandern gehen auch 
abgehäutete Kaninchen in großen Mengen nach Eng⸗ 
land, während die Felle nach Frankreich, Rußland und 
Amerika verſandt werden. Die Bienenzucht blüht 
in der Campine. Groß iſt der Reichtum an See⸗ und 
Flußfiſchen. Den Seefiſchfang betrieben 1882: 300 
Fiſcherboote von 10,047 Ton. und einer Beſatzung 
von 1733 Mann, wovon zwei Drittel auf Oſtende 
entfallen. Der Ertrag iſt ſehr wechſelnd; ſo betrug 
er 1882 an Kabeljau 868 T. (gegen 3143 in 1856), 
während der große Heringsfang ſeit 1864 ganz auf: 
gehört hat. Die Kleinfiſcherei auf Hering brachte 
1882: 100,000 Fr., der Fang ungeſalzener Seefiſche 
3,038,000 Fr. an Wert. 

Die Waldungen, welche ſich im Laufe von 40 Jah⸗ 
ren von 20 Proz. des Areals auf 12 Proz. vermin⸗ 
dert haben, ſind in den ſüdlichen Provinzen und Bra⸗ 
bant am bedeutendſten. Darunter finden ſich große 
Anpflanzungen von Weiden und kanadiſchen Pap⸗ 
peln, von denen erſtere zum Korbflechten, letztere zum 
Verfertigen von Holzſchuhen, womit ſich im Waes⸗ 
land Tauſende von Menſchen beſchäftigen, verwendet 
werden. An wilden Tieren finden ſich hier und 
da noch Wölfe in den Eichenwäldern der Ardennen, 
Wildbret iſt nicht zahlreich vorhanden. 

Der mineraliſche Gehalt Belgiens iſt bedeu⸗ 
tend und ziemlich mannigfaltig, namentlich in den Pro⸗ 
vinzen Hennegau, Namur, Luxemburg und Lüttich, 
wo er einen anſehnlichen Bergbau hervorgerufen hat. 
Obenan unter den unterirdiſchen Schätzen des Landes 
ſteht die Steinkohle, deren weites Lager von W. nach 
O. ſich beinahe durch ganz B. erſtreckt. Es teilt ſich in 
zwei Hauptbaſſins, weſtlich und öſtlich vom Fluß Sam⸗ 
bre in der Provinz Namur. Das beträchtlichere weſt— 
liche zieht über Namur in das Sambrethal, erreicht 
bei Charleroi eine Breite von 22 km von N. nach S. 
und wendet ſich dann in einer Breite von etwa 15 km 
gegen Mons und weiter gegen Valenciennes und 
Douai. Es mißt 45 km in Namur und 97 km im Henne: 
gau und hat in B. eine Ausdehnung von 900 qkm 
(16,1 QM.). Das öſtliche Becken bildet mit dem er: 
ſtern einen Winkel von etwa 32°. Es folgt dem Thal 
der Maas, erweitert ſich bis über Lüttich hinaus, wo 
es eine Breite von 22 km von N. nach S. erreicht, 
und verläuft ſich im holländiſchen Limburg und in 
Rheinpreußen. Es hat 97 km Länge, wovon 15 in 

43,8 Mill. 

1865 1882 

Wert Wert 
Tonnen Fran Tonnen Frank 

Eiſen 1018231 | 9829516 | 208867 | 1591250 
Blende. 14657 851348 2171 105 890 

Galmei . 41528 | 2267574 18272 601130 

Bleiglanz 14658 2314 200 2918 486 150 
Schwefelkies . | 31818 640 493 2555 21290 

B. beſaß 1880: 417 Etabliſſements zur Verarbeitung 
der Mineralien, darunter 317 für Eiſen und 66 für 
Glas. Hochöfen waren 36 (1882: 33) thätige vorhan⸗ 
den, welche 1882: 726,946 Ton. Erz im Wert von 

Fr. produzierten. Gießereien gab es 179, 
welche 1880: 82,100 T. im Wert von 15,22 Mill. Fr. 
produzierten, an Eiſenfabriken ſpeziell 1882: 84 mit 
einer Produktion von 503,113 T. im Wert von 83, 
Mill. Fr. Außerdem beſtanden 1880: 

Etabliſſe⸗ zur Bearbeitung | Produktion Wert 

ments von Tonnen Frank 

2 Stahl 99096 17 771000 

5 Blei 8 204 3132 920 

5 Kupfer 2085 3895000 
21 Zink 85 008 37820 090 
1 Alaun 1509 180000 

Die Zahl der in ſämtlichen mineralurgiſchen Etabliſ⸗ 
ſements (die Glasinduſtrie inbegriffen) beſchäftigten 
Arbeiter betrug 1882: 41,259. Marmor iſt an man⸗ 
chen Orten im Überfluß vorhanden und wird ausge⸗ 
führt; der geſuchteſte iſt der von Dinant und Gochence. 
Bedeutende Schieferbrüche befinden ſich in Namur, 
Luxemburg und Lüttich, Steinbrüche im Hennegau 
und in Namur. Endlich liefert der Boden Belgiens auch 
Porzellanerde (Lüttich, Brabant, Namur), Fayence⸗ 
erde, Töpferthon, Kalk, vorzügliche Flintenſteine und 
feine Wetzſteine (die beſten Europas in Lüttich und 
Luxemburg, beſonders bei Vielſalm), Magneſia (Lüt⸗ 
tich), Alaun und Schwefel (Namur und Lüttich), 
Torf ꝛc. Im ganzen beſaß B. 1882: 1641 Steinbrüche 
mit 27,433 Arbeitern, welche einen Wert von 42,3 
Mill. Fr. produzierten. a 

Induſtrie. 
Von höchſter Bedeutung iſt in B. die Induſtrie. In 

welchem Maß die Großinduſtrie in den letzten Jahr⸗ 
zehnten zugenommen, läßt ſich aus der Vermehrung 
der für dieſelbe arbeitenden Dampfmaſchinen erſehen. 
Während man 1850 in ganz B. 2250 Maſchinen mit 
54,300 Pferdekräften zählte, belief ſich deren Zahl 
1882 auf 14,940 mit 724,817 Pferdekräften. Über 
die Bergwerks- und Hütteninduſtrie |. oben. Zu er: 
wähnen iſt außerdem die Nägelfabrikation, die bei 
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Lüttich und Charleroi betrieben wird. Seit 1844 iſt 
die Drahtfabrikation eingeführt, vornehmlich in und 
bei Lüttich und Brüſſel; älter ſind die Blechfabriken 
um Huy, an der Ourthe und dem Hoyoux. Fürkleinere 
Eiſenwaren iſt Herſtal bei Lüttich und Umgegend be— 
rühmt, für Zink die Geſellſchaft »Vieille Montagne« 
in der Provinz Lüttich. Weltbekannt iſt die Lütticher 
Waffenfabrikation, welche von 1789 datiert und 10,945 
Arbeiter beſchäftigt, aber gegen früher etwas abge— 
nommen hat. Unter den Maſchinenbauanſtalten ſteht 
das großartige Etabliſſement John Cockerills (f. d.) 
in Seraing obenan, dann folgen der Phönix in Gent, 
die Geſellſchaft »St. Leonhard« in Lüttich, die Fabrik 
in Couillet bei Charleroi, andre in Brüſſel, Verviers, 
Tirlemont, Nivelles, Tubize ꝛc. In dieſer Hinſicht 
hat ſich B. gänzlich vom Einfluß Englands befreit. 
Die Ausfuhr von Maſchinen und mechaniſchen Vor: 
richtungen, welche 1882 einen Wert von 77,4 Mill. 

r. hatte, hat ſich ſeit 40 Jahren mehr als verzehn— 
acht; ſie geht meiſt nach Spanien, Frankreich, Ruß⸗ 
land, den Niederlanden und Havana. Amboſſe wer⸗ 
den zu Chende, Keſſel zu Dinant, Kupferwaren zu 
Mecheln gefertigt. Von einſchlägigen Staatsanſtalten 
ſind zu nennen: die königliche Kanonengießerei und 
die Waffenmanufaktur in Lüttich und das Arsenal 
de construction in Antwerpen, welche dem Kriegs- 
miniſterium unterſtellt find. Vorzügliche Gold- und 
Silberwaren liefern Brüſſel, Lüttich und Antwerpen; 
doch iſt dieſer Zweig ſeit früher geſunken, und B. be⸗ 
zieht jetzt einen großen Teil ſeines Schmuckes aus dem 
Ausland. Die Steingut⸗ und Fayencefabrikation iſt 
im Aufſchwung begriffen und beſonders im Hennegau 
(Tournai) heimiſch. Daſelbſt und in den Provinzen 
Brabant und Namur (Brüſſel und Hal, St.⸗Servais 
und Andenne) gibt es mehrere Porzellanfabriken. 
Eine Spezialität bildet die Fabrikation von Thon⸗ 
pfeifen in den Provinzen Namur und Hennegau. Un⸗ 
erreicht iſt B. in der Erzeugung von Tafelglas und 
Gußſpiegeln. Die 79 Glashütten, die überwiegend 
der Provinz Hennegau (beſonders dem Arrondiſſe— 
ment Charleroi), daneben den Provinzen Lüttich und 
Namur angehören, lieferten 1882 Produkte im Wert 
von 48,8 Mill. Fr. Chemiſche Fabriken befinden ſich 
in Auvelais be Namur), Antwerpen, Mecheln, 
Brüſſel und Gent, decken aber den Bedarf des Landes 
bei weitem nicht; Seife und Lichte werden in Ant⸗ 
werpen, Brüſſel und Gent in großen Mengen fabri⸗ 
ziert, Möbel in Gent, Lüttich, Mecheln, Brüſſel, 
Schnitzwaren in Spaa, Strohhüte in der Provinz 
Lüttich. Die Papierinduſtrie beſchäftigte 1882: 
41 Fabriken und hat ihren Sitz in Brüſſel und in der 
ee Lüttich, und Tapeten (Brüffel und Löwen) 
ilden einen wichtigen Exportartikel. Beträchtlich 

ſind die Gerbereien in Stavelot, Brüſſel und Namur, 
und in der Fabrikation farbiger Leder erfreut ſich 
B. eines guten Rufs. Die Wollinduſtrie, die ehe⸗ 
mals in pern, Löwen, Gent, Tournai ihren Sitz 
hatte, blüht jetzt beſonders in Verviers und Umgegend, 
wo ſie allein 20,000 Menſchen beſchäftigt, 1 und 
Dolhain⸗Limburg. Sie verarbeitet jährlich mehr als 
60 Mill. kg Wolle und produziert einen Wert von 
300 Mill. Fr. In der Garnſpinnerei ſind gegen 300,000 
Spindeln im Betrieb. Die Ausfuhr an verarbeiteten 
Stoffen (Tuch, Kaſimir ꝛc.) belief ſich 1882 auf 30,4 
Mill. Fr. Die einheimiſche Wolle wird faſt nur zu 
Mützen und Decken verarbeitet (1882: 3,8 Mill. kg 
im Wert von 15, Mill. Fr.). Wollzeuge liefern beſon⸗ 
ders Hodimont, Stavelot, Tirlemont, Thuin, Ypern 
und Poperinghe; Wolldecken Brüſſel, Lüttich, Mecheln 
und Verviers; Teppiche Tournai. Die Strumpfwir⸗ 
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kerei und Fabrikation von Band- und Poſamentier⸗ 
waren ſind im Aufſchwung begriffen. Große Kattun⸗ 
druckereien beſtehen zu Gent und Brüſſel. Die Baum⸗ 
wollinduſtrie, 1798 von Lievin Bauwens in Gent 
eingeführt, ſteht gegenwärtig ſehr im Flor; Hauptſitz 
derſelben iſt Gent (für die Bonneterie Tournai und 
Brüſſel). Sie beſchäftigte 1846: 14,680 Menſchen, 
jetzt 28 — 30,000 und verarbeitet ungefähr jährlich 
20 Mill. kg Rohſtoff im Wert von 36 / Mill. Fr. 
mittels ungefähr 800,000 Spindeln, produziert für 
50 Mill. Fr. Wolle in Fäden und fabriziert für 100 
Mill. Fr. Gewebe. Berühmt find die belgischen Hoſen⸗ 
ſtoffe, ein wichtiger Exportartikel. Der älteſte In⸗ 
duſtriezweig iſt die Leineninduſtrie. Die beſte Ar⸗ 
beit wie auch den beſten Flachs (namentlich um Cour⸗ 
trai) liefert Flandern. 1881 zählte man 300,000 Spin: 
deln, welche durchſchnittlich jährlich 30 Mill. Kg Garn 
erzeugten. Die Leinweberei beſchäftigt an 350,00) 
Perſonen, von denen 280,000 Vlämen ſind. 1882 
wurden 14,3 Mill. Kg Garn von Flachs und Hanf im 
Wert von 52,6 Mill. Fr. exportiert, davon drei Viertel 
allein nach England. Mittelpunkt der Flachsſpinnerei 
iſt Gent. In der Leinweberei waren, von den Hand— 
ſtühlen abgeſehen, 4755 mechanifche Stühle im Be- 
trieb. Damaſt liefern Brüſſel, Brügge, Neuve Egliſe, 
beſonders Courtrai; Zwirn vornehmlich Aloſt, Ni— 
nove und St.⸗Nicolas. Die Spitzenfabrikation, zwar 
noch wie vor alters berühmt, hat nicht mehr den ehe⸗ 
maligen Umfang. Die Brüſſeler Spitzen, die geſchätz⸗ 
teſten von allen, werden zu Brüſſel, die Mechelner zu 
Mecheln, Antwerpen, Lierre und Turnhout, die Va⸗ 
lenciennesſpitzen zu Brügge, Menin, Ypern, Cour: 
trai, Gent, Aloſt, St.⸗Nicolas gearbeitet. Man ſchätzt 
die Anzahl der belgiſchen Spitzenklöpplerinnen auf 
150,000, deren Arbeit ein Kapital von nahe 50 Mill. Fr. 
repräſentiert. Die Anfertigung von Strumpfwaren 
wird im Arrondiſſement Tournai emſig betrieben, ein 
großer Teil der Fabrikate geht nach den Niederlanden 
Die Zuckerinduſtrie (1881: 161 Fabriken) ſteht be⸗ 
ſonders im Hennegau in hoher Blüte, und die Ausfuhr 
von Rohzucker überſteigt (1882) um 43,132,000 kg (im 
Wert von 20, Mill. Fr.) die Einfuhr. Bedeutende Scho⸗ 
koladefabriken gibt es in Brüſſel und Tournai. Die 
Zahl der Bierbrauereien in B. war 1881: 2575, meiſt 
von geringerm Umfang, welche zuſammen 9,3 Mill. U! 
Bier erzeugten (die meiſten in Flandern, Brabant und 
im Hennegau); Branntweinbrennerei (1881: 301 Eta⸗ 
bliſſements im Betrieb) wird beſonders in Oſtflan⸗ 
dern und Brabant betrieben. Zigarrenfabriken befin— 
den ſich in Antwerpen, Brüſſel, Gent, Brügge, ver— 
mögen aber den einheimiſchen Bedarf nicht zu decken. 

Handel und Verkehr. 

B. iſt durch ſeine Lage zwiſchen dem Norden und 
Süden Europas und zwiſchen dem Kontinent und 
Weſteuropa zu einem Mittelpunkt für den See- und 
Landverkehr wie geſchaffen und erfreute ſich ſchon im 
Mittelalter eines blühenden Handels und einer aus⸗ 
gedehnten Schiffahrt. Der Weſtfäliſche Friede ver⸗ 
nichtete dieſen Verkehr faſt völlig, da Holland die 
Sperrung der Schelde durchſetzte. Günſtigere Zeiten 
traten ein ſeit der Vereinigung der Niederlande mit 
Frankreich gegen Ende des 18. Jahrh., wodurch die 
Scheldeſchiffahrt wieder frei wurde, und ſeit der Her⸗ 
ſtellung des Hafens von Antwerpen durch Napoleon J.; 
noch kräftiger auf das Aufblühen des belgiſchen Han- 
dels (auf Koften Amſterdams) wirkte die Vereinigung 
Belgiens und Hollands durch den Wiener Kongreß. 
Störend trat wieder die Revolution von 1830 da: 
zwiſchen. Durch den Londoner Vertrag vom 19. April 
1839 wurde die für den belgiſchen Handel entſchei— 
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dende Scheldefrage infofern zu gunſten Hollands ge— 
löſt, als letzteres von jedem Schiff 1 Fl. pro Tonne 
erheben durfte. Dieſe Abgabe wurde 1863 durch Rück— 
kauf beſeitigt. Seitdem hat ſich der belgiſche Handel 
in großartiger Weiſe entwickelt, was nachſtehende 
Tabelle veranschaulicht (Wert in Millionen Frank): 

1840 18501870 | 1883 

Generalhandel .. 429,9 912,5 3282,0 | 5410, 9 
Spezialhandel .. 345,2 500,2 1610,9 2895,2 

Einfuhr . 205,6 236,5 920,8 1552,1 
Ausfuhr 139,6 263,7 690,1 1343,1 

Durchfu hne 43,9 206,5 831,7 1262, 

Am bedeutendſten iſt der Handel mit Frankreich, der 
dem Wert nach über ein Viertel des geſamten Han- 
dels ausmacht; nächſtdem mit England, dem Deutſchen 
Zollverein und den Niederlanden. Die Hauptver⸗ 
kehrsgebiete nahmen 1883 in folgender Weiſe am 
belgiſchen Handel teil (Wert in Millionen Frank): 

Ein: | Aus 3 Ein: | Aus: 3 Länder fuhr | fuhr Länder 1 

Frankreich.. 307,1 415,5 | La Plata⸗Staaten 71,5 11,1 
England. . . 197,9 273,6 | Spanien 9,5 | 38,7 
Deutſcher Zoll: Skandinavien . 35,5 | 10,8 

verein. 222,8 214,9 | Italien . | 22,9 | 30,8 
Niederlande.. 210,0 177,1 | Brafilien. . . | 223,3 | 10,1 
Verein. Staaten 59,6| 43,3 Schweiz ee | 
Rußland.. . 133,7] 8,1] Rumänien. 24,5 33 

Die Einfuhr aus Aſien, welche in den letzten Jahren 
außerordentlich ſchnell gewachſen ift, betrug 93,1, die 
Ausfuhr dahin 16,7 Mill. Fr.; der Geſamthandel mit 
Afrika dagegen nur 15,7 Mill. Fr. Der nicht unbedeu⸗ 
tende Handel zwiſchen B. und den deutſchen Zollaus⸗ 
ſchlüſſen Hamburg u. Bremen iſt oben nicht inbegriffen. 
Wert der hauptſächlichſten zum Konſum eingeführten 

Waren (in Tauſenden Frank). 

Waren 1840 [ 1850 [ 1870 1883 
u 764 806 | 9749 | 25826 
Getreide aller Art.. 10840 | 12123 | 89756 | 275 436 
Gemüſe und Kartoffeln 498 1311 6702 | 14431 
Spinnſtoffe 29197 | 40835 188 640 233 761 
CHR el de 790 615 | 24691 | 30585 
Fett und Talg 137 492 | 16304 | 29907 
Chemiſche Produkte.. 717 1783 | 11489 34473 
Gewebte Stoffe 22740 20 9430 49855 | 46618 
Kunſtgegenſtände 551 1145| 6203 5082 
Wert der hauptſächlichſten ausgeführten 

dukte (in Tauſenden Frank). 

1840 1850 1870 | 1883 

belgiſchen Pro⸗ 

Waren 

Wachs⸗ und Talglichte . 13 75 11973 | 14432 
Kohlen und Koks 11692 | 29808 | 60320 | 85329 
Kupfer und Nickel 164 | 1107 | 4512 7425 
Eiſen und Eiſenblech . 3245 | 1395 | 45464 | 82719 
S en ie Biker 10343 | 19858 | 86897 | 90189 
Baumwollgeſpinſte . £ 748 629 | 3645 | 6680 
Wollene Gejpinfte . . . . 363 | 1730 | 30603 55 240 
Hanf: und Flachsgeſpinſte 2250 | 5510 | 32466 59 420 
Fett und Talg. 198 | 676 | 10173 | 29066 
Gemüſe und Kartoffeln. 3 2535 | 3960 12 660 
Maſchinen aller Art. . e 4004 | 13845 | 23138 72 407 
Kunſtgegenſtände . . 837 | 1697 | 2930 | 3404 
Eier LATE 210 645 | 1863 5200 
Paper „ ae 438 152519 260 | 21041 
Häute (rohe) 414 715 36 253 45 909 
Siene Eee 666 812 13 102 74870 
Chemial enn Asa re 346 525] 3738 9996 
Horz und Ppe ß 94 294 | 22562 17985 
Sirup und Theriak . 33 163 | 2017 | 3768 
Baumwollene Geweben. 7438 | 12899 | 10727 29854 
Wollene Gewebe... . . | 846 | 20363 | 30366 | 25168 
Flachs⸗ und Hanfgewebe . . | 26197 | 15838 | 21061 | 20 760 

Belgien (Handel und Verkehr). 

Die Mehreinfuhr entfällt ſtoſſe wü end ptarti⸗ 
kel größtenteils auf die Rohſtoffe, während die Mehr⸗ 
ausfuhr größtenteils bei den Fabrikaten ſtattfindet. 
Die Eingangszölle betrugen 1883: 28,219,184 Fr. 
(wovon 12 Proz. auf Kaffee, 10,7 Proz. auf raffinier: 
ten Zucker kamen). Der gegenwärtig gültige Zoll⸗ 
tarif datiert vom 31 Okt. 1881. N 

unter 4868 Dampfer mit 3,441,724 T. Ladung), aus⸗ 
gelaufen 6393 Schiffe mit einer Ladung von 2,418,628 
T. (darunter 4838 Dampfer mit 2,188,150 T. La⸗ 
dung). Lebhafte Förderung findet der Handel und 
Verkehr Belgiens 8 verſchiedene Anſtalten und 
Einrichtungen, z. B. durch die Kreditinſtitute der 
Banken (Nationalbank, die Société generale ꝛc.), die 
Börſen (in Antwerpen, Brüſſel, Gent, Brügge, Oſt⸗ 
ende, Mons, Termonde, Löwen, Lüttich), durch zahl⸗ 
reiche Aſſociationen, Handels- und Fabrikkammern, 
das Handelskontor zu St. Thomas in Guatemala, 
durch Handelsverträge, beſonders aber durch ein ſehrn 
weitverzweigtes Netz von Straßen, Kanälen, ſchiff; 
baren Gewäſſern und Eiſenbahnen, das nur in 
dem Englands ſeinesgleichen findet. Am 31. Dez. 
1883 befanden ſich 4319 km (darunter 3063 km Staats⸗ 
bahnen) im Betrieb, davon ſind 35 Proz. doppelge⸗ 
leiſig. Im Verhältnis der Schienenlänge zum Areal 
ſteht demnach B. unter allen Ländern der Erde obenan. 
An Telegraphen beſaß B. 1. Jan. 1884: 5942 km 
Linien, die Länge der Drähte betrug 26,929 km und 
die Zahl der Büreaus 865. Die Zahl der Poſtanſtal⸗ 
ten betrug 1883: 869, durch welche 122,889,586 Briefe 
und Korreſpondenzkarten, 46,570,000 Warenproben 
und Druckſachen und 91,319,000 Zeitungen beför⸗ 

beträgt, ſind noch 12 ſchiffbare Nebenflüſſe vorhan⸗ 
den, wovon die zur Schelde gehörigen auf 388 km, die 
zur Maas gehörigen auf 307 km ſchiffbar ſind. Die 
vorhandenen 44 Kanäle, welche die Schiffahrtsver⸗ 
bindung vervollſtändigen, haben eine Länge von 
901 km. 1880 gehörten davon 119 km den Provinz 
zen, 93 km den Kommunen. Die älteſten ſind: der 
von Ypern nach Nieuport (1251 erbaut) und der Ka⸗ 
nal von Stekenen in Oſtflandern (1315 vollendet). 
Die bedeutendſten Kanäle ſind: der Charleroi-Brüſſel⸗ 
(74 km, mit Abzweigungen 89 km lang), der Maaſt⸗ 
richt⸗-Herzogenbuſch-(45 km), der Maas und Schelde 
verbindende Campinekanal (86 km), der von Gent 
über Brügge nach Oſtende (77 km), der von Turn⸗ 
hout nach Antwerpen (37 km), die Kanäle von Fur⸗ 
nes (96 km). Unter den zahlreichen Abzugskanä⸗ 
len oder Wateringues, welche dazu dienen, das 



dert. Die Länge der Landſtraßen betrug Ende 1881: 
8734 km, davon gehörten 6803 km dem Staat. Für 
Münzen, Maße und Gewichte gilt jetzt das fran— 
zöſiſche Syſtem. Es werden Silberſtücke zu 5, 2½, 
2, 1, ½ und ½ Fr., Nickelmünzen zu 20, 10 und 5, 
Kupfermünzen zu 2 und 1 Cent. geſchlagen. Gold— 
ſtücke find 1848—51 zu 25 und 10 Fr. geprägt wor: 
den, doch wurde das fernere Prägen derſelben durch 
Geſetz von 1850 aufgehoben, die Zirkulation des fran 
zöſiſchen Goldes indeſſen 1861 von den Kammern 
bewilligt. Von den Maßen heißt das Meter in B. 
Aune, das Liter (für Getreide) Litron und das Hekto— 
liter (für Flüſſigkeiten) Baril. 

Staatsverfaſſung und Verwaltung. 

Der Staatsverfaſſung zufolge iſt B. eine kon⸗ 
ſtitutionelle Monarchie. Die Dynaſtie iſt Sachſen⸗ 
Koburg⸗Gotha, jetziger König: Leopold II. (Ludwig 
Philipp Maria Viktor), König der Belgier, Herzog zu 
Sachſen, Prinz von Sachſen-Koburg und Gotha (geb. 
1835, katholiſcher Konfeſſion), der ſeinem Vater Leo⸗ 
pold I. 10. Dez. 1865 ſuccedierte. Der Kronprinz führt 
den Titel Herzog von Brabant«, der nächſtgeborne 
rinz den Titel »Graf von Flandern«. Der König 
kezieht eine Zivilliſte von 3,5 Mill. Fr. Die belgiſche 
Konſtitution vom 7. Febr. 1831 gewährt unter allen 
europäiſchen Konſtitutionen die größte Summe poli⸗ 
tiſcher Freiheiten. Die Hauptzüge derſelben ſind fol⸗ 
gende: Alle Belgier find vor dem Geſetzgleich. Die per⸗ 
ſönliche Freiheit iſt jedem zugeſichert. Außer der Er⸗ 
greifung auf der That kann niemand anders verhaftet 
werden als infolge einer richterlichen motivierten Ver⸗ 
fügung. Die Wohnung iſt unverletzlich. Die Freiheit 
eines jeden religiöſen Kultus ſowie ſeiner öffentlichen 
Ausübung iſt zugeſichert. Die bürgerliche Trauung 
muß immer der prieſterlichen Einſegnung vorhergehen. 
Der Unterricht iſt frei, der auf Koſten des Staats 
erteilte öffentliche Unterricht wird durch ein Geſetz 
geregelt. Die Preſſe iſt frei; die Zenſur kann nie 
eingeführt, noch darf vom Verfaſſer, Verleger oder 
Drucker Kaution verlangt werden. Iſt der Verfaſſer 
einer Schrift bekannt und in B. wohnhaft, ſo kann 
der Herausgeber, Drucker oder Verbreiter derſelben 
nicht verfolgt werden. Die Belgier haben das Recht, 
ſich friedlich und ohne Waffen zu verſammeln, ſich zu 
aſſociieren, und bedürfen keiner beſondern obrigkeit⸗ 
lichen Erlaubnis dazu. Alle Staatsgewalt geht von 
der Nation aus; die geſetzgebende Gewalt wird von 
dem König, der Kammer der Repräſentanten und dem 
Senat gemeinſchaftlich ausgeübt. Ein jedes auf die 
Staatseinnahmen und Ausgaben ſowie auf das Kon⸗ 
tingent der Armee bezügliche Geſetz muß zuerſt in der 
Repräſentantenkammer votiert werden. Der König 
beſitzt die ausübende Gewalt, wie ſie in der Verfaſſung 
beſtimmt iſt. Die richterliche Gewalt wird durch die 
stands und die Bezirksgerichte ausgeübt. 
Die ausſchließlich die Gemeinden und Provinzen be- 
treffenden Angelegenheiten werden durch Gemeinde— 
und Provinzialräte geordnet. Die Kammer der 
Repräſentanten beſteht aus 132 unmittelbar von 
den Bürgern gewählten Abgeordneten, welche min— 
deſtens 21 Jahre alt ſein müſſen und den durch das 
Wahlgeſetz beſtimmten direkten Steuerbetrag (nicht 
unter 42 Fr.) zahlen. Das Wahlgeſetz beſtimmt nach 
der Bevölkerung die Zahl der Abgeordneten, welche 
das Verhältnis von einem Abgeordneten auf 40,000 
Einw. nicht überſteigen darf. Um gewählt werden zu 
können, muß man Belgier von Geburt oder durch die 

große Naturaliſation ſein, im Genuß der bürgerlichen 
und politiſchen Rechte ſich befinden, volle 25 Jahre 

alt ſein und in B. ſeinen Wohnſitz haben. Die Mit⸗ 
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glieder der Repräſentantenkammer werden auf Jahre 
gewählt und alle 2 Jahre zur Hälfte erneuert; ſie be⸗ 
ziehen Diäten (monatlich 240 Fr.). Die Mitglieder 
des Senats werden nach Maßgabe der Bevölkerung 
einer jeden Provinz durch dieſelben Bürger gewählt, 
welche die Mitglieder der Repräſentantenkammer 
wählen. Der Senat beſteht aus der Hälfte der Mit⸗ 
gliederzahl der Repräſentantenkammer (66). Die 
Senatoren werden auf 8 Jahre gewählt und alle 4 
Jahre zur Hälfte erneuert. Diäten beziehen die Se⸗ 
natoren nicht. Die Bedingungen der Wahlfähigkeit 
ſind dieſelben wie bei der Kammer der Repräſentan⸗ 
ten; nur muß man wenigſtens 40 Jahre alt ſein und 
wenigſtens 2116 Fr. direkte Steuern bezahlen. In 
den Provinzen, wo die Zahl der Bürger, welche dieſe 
Steuer bezahlen, nicht das Verhältnis von 1 auf 
6000 erreicht, wird ſie durch die am höchſten Beſteuer⸗ 
ten der Provinz vervollſtändigt. Die verfaſſungs⸗ 
mäßigen Gewalten des Königs ſind erblich in ſeiner 
rechtmäßigen Nachkommenſchaft von Mann zu Mann 
nach der Ordnung der Erſtgeburt, mit beſtändiger 
Ausſchließung der Frauen und ihrer Nachkommen⸗ 
ſchaft. In Ermangelung männlicher Nachkommen 
kann der König mit Zuſtimmung der Kammern ſeinen 
Nachfolger ernennen. Die Perſon des Königs iſt un: 
verletzlich, ſeine Miniſter ſind verantwortlich. Kein 
vom König ausgehender Akt iſt gültig ohne die Mit⸗ 
unterzeichnung eines Miniſters, der für deſſen Inhalt 
verantwortlich iſt. Der König ernennt und entläßt 
die Miniſter, er verleiht die Grade in der Armee und 
ernennt zu den Ämtern für die allgemeine Staats⸗ 
verwaltung und die auswärtigen Angelegenheiten. 
Er befehligt die Land⸗ und Seemacht, erklärt Krieg, 
ſchließt Frieden, Bündniſſe und Handelsverträge. 
Dieſe ſowie alle diejenigen Verträge, welche den Staat 
belaſten oder einzelne Belgier verpflichten, treten erſt 
in Kraft, wenn ſie die Zuſtimmung der Kammern er⸗ 
halten haben. Der König ſanktioniert die Geſetze und 
verkündigt ſie, darf auch die Kammern auflöſen, kann 
ſie aber auf nicht länger als einen Monat vertagen. 
Er hat das Recht, richterlich zuerkannte Strafen zu 
mildern oder zu erlaſſen, Münzen ſchlagen zu laſſen 
und Adelstitel zu verleihen, ohne aber irgend ein 
Vorrecht daran knüpfen zu können. Seine Zivilliſte 
wird für die Dauer ſeiner Regierung feſtgeſetzt. Beim 
Tode des Königs verſammeln ſich die Kammern ohne 
Zuſammenberufung ſpäteſtens am zehnten Tag nach 
dem Ableben. Vom Tode des Königs bis zur Eides— 
leiſtung des Thronfolgers oder Regenten wird die kö⸗ 
nigliche Gewalt im Namen des belgiſchen Volks vom 
Miniſterrat ausgeübt. Der König iſt volljährig mit 
zurückgelegtem 18. Jahr; er nimmt nicht eher vom 
Thron Beſttz als bis er in der Mitte der National: 
repräſentation einen feierlichen Eid auf die Verfaſ⸗ 
ſung geleiſtet hat. Bei der Minderjährigkeit oder Re⸗ 
gierungsunfähigkeit des Königs treffen die Kammern 
Vorkehrungen für die Einſetzung der Regentſchaft und 
der Vormundſchaft. Die Regentſchaft kann nur einer 
Perſon übertragen werden; während derſelben kann 
keine Abänderung des Grundgeſetzes ſtattfinden. Re⸗ 
ſidenz des Königs iſt Brüſſel, als Luſtſchloß und 
Sommerreſidenz dient Laeken. 
Was die Staatsverwaltung betrifft, ſo bilden 

die vom König gewählten Miniſter (7) mit dem Kabi⸗ 
nettsſekretär und dem Intendanten der Zivilliſte das 
Staatsminiſterium; allen Miniſtern, mit Aus⸗ 
nahme des Kriegsminiſters, find Generalſekretäre bei- 
gegeben. Die Miniſter haben in den Kammern nur 
dann Stimmrecht, wenn ſie Mitglieder derſelben ſind; 

ſie haben aber Zutritt zu jeder Kammer und müſſen 
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auf ihr Verlangen gehört werden. Sie find verant⸗ 
wortlich und können von der Kammer der Repräſen⸗ 
tanten angeklagt werden. Der König kann einen 
durch den Kaſſationshof verurteilten Miniſter nur auf 
Verlangen einer der beiden Kammern begnadigen. 
Die Provinzial: und Gemeindeverfaſſung 
Belgiens ſtellt Provinz und Gemeinde als ſelbſtändige 
Autoritäten hin, die nur inſofern einer Einwirkung 
der Zentralgewalt unterliegen, als ihre Beſchlüſſe 
Veranlaſſung zu Konflikten mit den allgemeinen In⸗ 
tereſſen des Landes geben können. Die Grundzüge 
der Provinzialverfaſſung beſtehen nach dem Provin— 
zialgeſetz vom 30. April 1836 (zuletzt 13. und 16. Mai 
1878 abgeändert) in folgenden Beſtimmungen. In 
jeder Provinz beſtehen ein Provinzialrat und ein 
Kommiſſar der Regierung, welcher den Titel Gou— 
verneur führt und vom König ernannt und abgeſetzt 
wird. Das Wahlrecht zum Provinzialrat ſteht jedem 
Belgier zu, welcher 21 Jahre alt iſt und 20 Fr. an 
direkten Steuern bezahlt. Der Provinzialrat wählt 
aus ſeiner Mitte einen beſtändigen Ausſchuß von 
ſechs Mitgliedern, welcher unter dem Präſidium des 
Gouverneurs alle Funktionen und Rechte des Pro— 
vinzialrats vertritt, deren Vollziehung keinen Auf: 
ſchub geſtatten. Wahlfähig find die, welche zur Wahl 
für die Repräſentantenkammer geeignet find, min: 
deſtens ſeit 1. Jan. des Jahrs, in welchem die Wahl 
ſtattfindet, in der betreffenden Provinz ihren Wohn— 
ſitz haben und weder zu den Verwaltungs- noch zu 
den Finanzbeamten der Provinz gehören. Der Pro⸗ 
vinzialrat verſammelt ſich jährlich in dem Hauptort 
der Provinz am erſten Dienstag des Monats Juli 
zu ordentlicher Seſſion; der König kann in außeror⸗ 
dentlicher Weiſe zuſammenberufen. Die Dauer der 
ordentlichen Sitzung iſt 14 Tage, kann aber ohne Zu⸗ 
ſtimmung des Gouverneurs nicht um mehr als 8 
Tage verlängert werden. Der Provinzialrat ernennt 
die Provinzialbeamten, reguliert die Rechnungen der 
Provinz und ſtellt ihr Budget feſt. Er verteilt das 
Kontingent der direkten Steuern unter die Gemein⸗ 
den und erläßt die Reglements für die innere Ver⸗ 
waltung und die öffentliche Polizei in der Provinz. 
Seine Beſchlüſſe ſind in finanziellen und Verwaltungs⸗ 
angelegenheiten der königlichen Beſtätigung unter⸗ 
worfen. Die Aufhebung eines ſolchen Beſchluſſes von 
ſeiten der Krone muß aber innerhalb 40 Tagen, nach— 
dem er gefaßt iſt, geſchehen. Die Provinzialräte wer⸗ 
den auf 4 Jahre ernannt und von 2 zu 2 Jahren zur 
Hälfte erneuert. Der Gouverneur der Provinz allein 
iſt mit der Ausführung der vom Rat oder vom Aus⸗ 
ſchuß gefaßten Beſchlüſſe beauftragt. Der Gouverneur 
wacht ferner über die Aufrechthaltung der öffent— 
lichen Ordnung in der Provinz; er verfügt zu dieſem 
Zweck über die Bürgergarde und die Gendarmerie 
und kann die bewaffnete Macht requirieren. An der 
Spitze eines jeden Verwaltungsdiſtrikts (Kan— 
tons) der Provinz ſteht ein königlicher Kommiſſar 
(commissaire d'arrondissèment), welcher unter der 
Oberaufſicht des Gouverneurs und des beſtändigen 
Ausſchuſſes die Verwaltung in den Gemeinden, deren 
Einwohnerzahl nicht 5000 Seelen überſteigt, beauf⸗ 
ſichtigt und über die Vollziehung der Geſetze ꝛc. wacht. 
Die Gemeindeverfaſſung ſtützt ſich auf das Ge— 
meindegeſetz vom 30. März 1836 (zuletzt 22. Juni 
1877 revidiert). Die Gemeindeobrigkeit beſteht in 
jeder Kommune aus dem Gemeinderat, dem Bür- 
germeiſter und den Schöffen. Bei einer Bevöl⸗ 
kerung bis 20,000 Seelen hat die Gemeinde 2 Schöf— 
fen, bei mehr 4. Der Gemeinderat mit Bürgermeiſter 
und Schöffen hat 7 Mitglieder in Gemeinden bis zu 
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1000, 9 in Gemeinden bis zu 3000, 11 in Gemeinden 
bis zu 10,000, 13—17 in Gemeinden 1 10,000 
und 25,000 Seelen. In noch größern Gemeinden 
nimmt der Gemeinderat um je 2 Mitglieder für 5000 
Seelen zu; ſteigt die Zahl über 40,000, ſo vermehrt 
er ſich um 2 Mitglieder nur für jede fernern 10,000 
Seelen. Alle Belgier, die 21 Jahre alt, im Beſitz der 
bürgerlichen Rechte, in der Gemeinde wohnhaft ſind 
und 10 Fr. an direkten Steuern entrichten, ſind Ge⸗ 
meindewähler. Die ganze Gemeindeverfaſſung iſt 
nach dem Vorbild der Provinzialverfaſſung geregelt; 
die Attributionen des Bürgermeiſters entſprechen 
denen des Gouverneurs. N 

Die Wohlthätigkeitsanſtalten, die von Pro⸗ 
vinzen und Gemeinden unterhalten werden, ſind ſehr 
zahlreich. Die Bürgermeiſter und Schöffen in jeder 
Kommune ſind verpflichtet, ein ſogen. Wohlthätig⸗ 
keitsbüreau zu halten; in Gemeinden über 2000 Einw. 
müſſen Wohlthätigkeitskomitees die Armen in ihren 
Wohnungen unterſtützen. 1880 beſtanden 180 aner⸗ 
kannte Unterſtützungsvereine auf Gegenſeitigkeit mit 
einem Vermögen von 1¼ Mill. Fr. Hervorzuheben 
find: Taubſtummen- und Blindeninſtitute (11: in 
Antwerpen, Brüſſel, Woluwe-Saint Lambert, Gent, 
Brügge, Lüttich, Namur, Bouges lez Namur, Mae⸗ 
ſeyk), Irrenhäuſer, Gebär⸗, Findel- und Waiſenhäu⸗ 
ſer, Kinderbewahranſtalten, Anſtalten für Augen⸗ 
kranke, die Irrenkolonie zu Gheel (wo die Kranken 
gegen Entgelt bei den Bauern untergebracht werden), 
Lehr: und Arbeitshäuſer für Arme, Bettler⸗ und 
Landſtreicherhäuſer, Verſorgungs- und Verſicherungs⸗ 
anftalten, Leihhäuſer (20) ꝛc. Was die Paupertäts⸗ 
verhältniſſe anlangt, ſo iſt in Weſtflandern der 8. 
Menſch ein Hilfsbedürftiger, in Oſtflandern der 16., 
im Hennegau der 20., in Limburg der 24., in Lüttich 
der 28., in Brabant der 36., in Antwerpen der 41., 
in Namur der 91., in Luxemburg der 660. Menſch. 

In betreff der Gevichtsderfaſun und Rechts⸗ 
pflege iſt zu bemerken, daß die Streitigkeiten über 
bürgerliche und ſtaatsbürgerliche Rechte in erſter In⸗ 
ſtanz vor die Ziviltribunale (26 an der Zahl), deren 
Richter vom König ernannt werden, in zweiter Inſtanz 
vor die Appellhöfe (3 an der Zahl, zu Brüſſel, Gent 
und Lüttich) gehören. i werden von 
den Zuchtpolizeigerichten abgehandelt. Daneben be⸗ 
ſtehen ein Militärgerichtshof, zahlreiche Handelsge⸗ 
richte, 204 Friedensgerichte ſowie Sachverſtändigen⸗ 
räte (conseils de prud'hommes); Aſſiſenhöfe gibt es 9. 
Für alle Kriminalſachen ſowie für politiſche und Preß⸗ 
vergehen iſt das Geſchwornengericht angeordnet. Für 
ganz B. beſteht ein Kaſſationshof zu Brüſſel, welcher, 
mit Ausnahme der Miniſterprozeſſe, nicht über die 
Materie der Rechtsſachen erkennt. Die Räte der Appell⸗ 
höfe, die Präſidenten der ihnen untergeordneten Tri⸗ 
bunale werden vom König nach einer doppelten Liſte 
ernannt, die von dieſen Gerichtshöfen ſelbſt und von 
den Provinzialräten eingereicht wird. Die Räte am 
Kaſſationshof ernennt der König aus einer vom Se⸗ 
nat und vom Kaſſationshof verfaßten Liſte. Die 
Richter werden auf Lebenszeit ernannt und können 
nur durch Urteilsſpruch ihres Amtes entſetzt oder ſus⸗ 
pendiert werden. Seit der franzöſiſchen Herrſchaft 
gelten in B. der Code Napoléon und die franzöſiſchen 
Geſetze aus der Zeit von 1795 bis 1814, welche nur 
teilweiſe örtliche Abänderungen erlitten haben. Die 
unter der holländiſchen Herrſchaft aufgehobene Jury 
wurde ſchon 1831 wiederhergeſtellt und nach den 
neuen Grundlagen organiſiert. Die Modifikationen, 
welche der Code pénal 1832 in Frankreich erfuhr, ver⸗ 
anlaßten auch in B. eine Reviſion desſelben. Das 



Belgien (Finanzen, Heerweſen, Wappen, Orden :c.). 

1834 den Kammern vorgelegte »Projet de loi appor- 
tant des modifications aux codes pénals ete.« hebt 
die Brandmarkung, den Pranger, die Abhauung des 
Daumens bei Parricide, die Deportation und Ber: 
bannung auf und ſetzt für politiſche Verbrechen die 
Detention feſt. Die Todesſtrafe ward nur für Mord 
beibehalten. Die bedeutendſten Landrechte ſind 
die von Lüttich, Limburg (von 1682), Stavelot, Flan- 
dern; die wichtigſten Stadtrechte die von Antwer— 
pen, Brüſſel, Gent, Lille, Mecheln und Lüttich, wo 
unter dem Namen Paix alte Statuten beſtanden, aus 
denen ein Rechtsbuch, Bawillart, entſtand. Vgl. 
Warnkönig, Flandriſche Staats- und Rechtsge⸗ 
ſchichte (Tübing. 1832 — 39, 3 Bde.); Rapſaet, Ana- 
lyse des droits des Belges (Gent 182426, 3 Bde.). 
An Gefängniſſen beſtehen: Zentralgefängniſſe 

in Gent und Löwen, Maisons de süreté bei jedem 
Aſſiſenhof und Maisons d'arrét in jedem Arrondiſſe⸗ 
ment, wo nicht eine Maison de sürete beſteht. Beſſe⸗ 
rungsanſtalten für jugendliche Verbrecher befinden 
ſich in St.⸗Hubert, Namur und Gent. 
Finanzen. Das Budget für 1884 enthält an 

Einnahmen 316,136,727, an Ausgaben 326,870,741 
Fr. Hauptpoſten der Einnahmen ſind: direkte 
Steuern 48,2, indirekte 117,3, Verkehrsanſtalten 135,4 
Mill. Fr. Die Einnahmen Belgiens haben ſich ſeit 
35 Jahren mehr als verdoppelt. Während 1854 die 
direkten Steuern etwa 25 Proz., die indirekten 28 Proz. 
der Einnahmen betrugen, ſanken 1884 jene auf 12, 
ſtiegen letztere auf 37 Proz. Von den direkten Steuern 
iſt (1884) veranſchlagt die Grundſteuer auf 23,3, Per⸗ 
ſonalſteuer auf 18,3, Gewerbeſteuer auf 6,3 Mill. Fr. 
Unter den indirekten Steuern ſind: Eingangszölle 

23,6, Verbrauchsſteuern 38,7 (davon Branntweinſteuer 
22,6, Bier⸗ und Eſſigſteuer 9,2, Zuckerſteuer 3,7 Mill. 
Fr.), Erbſchaftsſteuer 19,4 und Regiſtrierung 27,2 Mill. 
Fr. Der Ertrag der Eiſenbahnen wurde veranſchlagt 
auf 122, der der Poſt auf 8,3 Mill. Fr. Unter den 
Ausgaben erfordern 

Staatsſchuld und Penſionen 
Dotationen 

o 100,5 Mill. Frank 
4,8 = = 

ammmerum. » . -. . 2... 15,5 
Miniſterium des Auß een 2,4 

des Innern u. Unterrichts . 28,0 
der öffentlichen Arbeiten 17,6 
der Verkehrsanſtalten 90,8 

. , ee eee 49,5 
23 15,9 

Die Abrechnung für 1881 ergab: Einnahmen 378 
Mill. Fr., Ausgaben 402,3 Mill. Fr., ſomit ein Defizit 
von 24,3 Mill. Fr.; doch iſt letzteres überwiegend durch 
die außerordentlichen Ausgaben, die 99,5 Mill. Fr. 
betrugen, herbeigeführt. 

Die öffentliche Schuld betrug 1884: 2116, Mill. 
Fr. (mit Ausſchluß von Zinsgarantien u. a. auf ein 
5proz. Kapital reduziert, 1686,8 Mill. Fr.) und er: |! 
forderte 1883: 85,1 Mill. an Zinſen und Tilgung. 
Die Staatsſchuld, 1831 durch Übernahme von 220 
Mill. Fr. aus der holländiſchen entſtanden, abſorbiert 
jetzt jährlich 31 Proz. der ordentlichen Einnahmen 
1854: 29 Proz.). Die zuletzt 1875 angeſtellte Er⸗ 
ebung über die finanzielle Lage der belgiſchen Ge— 
en (Städte inbegriffen) ergab eine jährliche 
Einnahme von 197 Mill. Fr. (darunter 117 Mill. 
außerordentlich), welcher die Ausgabe mit 161,4 Mill. 
Fr. (darunter 103,9 Mill. außerordentlich) gegenüber: 
ſtand. Von den ordentlichen Ausgaben erfordern das 
Unterrichtsweſen 14,7 Mill., Wegebau und Geſund— 
heitspflege 12,2 Mill., Gemeindeverwaltung 14, Mill. 

und Armenpflege 5,5 Mill. Fr. 
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Das Heerweſen iſt durch die Geſetze vom 3. Juni 
1870 und 16. Aug. 1873 geregelt. Der Truppen⸗ 
beſtand unterliegt der jährlichen Bewilligung der 
Volksvertretung. Der Erſatz erfolgt durch Konſkrip⸗ 
tion mit Stellvertretung. Die Vertreter beſorgt der 
Staat gegen die Loskaufſumme von 1800 Fr. Die 
Dienſtpflicht dauert 5 Jahre aktiv bei der Armee, 
5 Jahre in der Reſerve; ausgehoben werden jährlich 
12,000 Mann. Die Dienſtzeit beträgt je nach den 
Waffen 28 Monate bis 4 Jahre. Pflichten der Mann⸗ 
ſchaften des beurlaubten Standes ſind ähnlich wie 
in Deutſchland. Das Land iſt in zwei General— 
kommandos, die Provinzen in kleinere Aushebungs⸗ 
bezirke geteilt. An Truppen beſtehen 1) Infanterie: 
4 Diviſionen, 3 zu 2, 1 zu 3 Brigaden, mit 14 Regi⸗ 
mentern Linie, 1 Grenadiere, 3 Jäger zu Fuß (jedes 
4 Bataillone, davon 1 in Kadre, und 1 Depot) und 
1 Regiment Karabiniers zu 6 Bataillonen, davon 2 
in Kadres und 1 Depot. Alle Bataillone zu 4 Kom⸗ 
panien. Zuſammen 19 Regimenter mit 58 aufgeſtell⸗ 
ten, 20 Kadrebataillonen, 19 Depots; 1882: 1828 
Offiziere, 26,955 Mann aktiv, 48,456 Mann beur⸗ 
laubt. 2) Kavallerie: 2 Diviſionen zu 2 Briga⸗ 
den, jede 2 Regimenter zu 5 Eskadrons (davon 1 
im Krieg Erſatz), zuſammen 8 Regimenter (2 Jäger 
zu Pferde, 2 Guiden, 4 Lanciers), 40 Eskadrons; 
364 Offiziere, 5037 Mann aktiv (2852 beurlaubt), 
5440 Pferde. 3) Artillerie: 3 Brigaden, 1. und 
2. zu 2 Feld⸗, die 3. zu 3 Feſtungsregimentern. Die 
Feldregimenter Nr. 1 und 3 haben 8 Fuß⸗, 2 Reſerve⸗ 
(Kadre:), Nr. 2 und 4: 7 Fuß-, 2 reitende, 1 Reſerve⸗ 
batterie, zuſammen Feldartillerie: 34 beſpannte 
(à 6 Geſchütze) und 6 Kadrebatterien mit 204 Ge⸗ 
ſchützen; Feſtungsartillerie: 48 formierte, 3 
Kadrebatterien, 3 Depots. Die Artillerie zählte 1882: 
495 Offiziere, 6951 Mann aktiv (11,628 beurlaubt). 
Die Depots bilden auch den Erſatz der Feldartillerie 
aus. Ferner gehören zur Artillerie je 1 Kompanie 
Pontoniere, Feuerwerker, Handwerker und Zeug: 
ſchmiede. 4) Genie: 1 Regiment von 3 Bataillonen 
und 1 Depot, je 1 Eiſenbahn⸗, Feld- und Feſtungs⸗ 
telegraphiſten⸗, Feſtungspontonier⸗ und Geniehand⸗ 
werkerkompanie; 84 Offiziere, 1357 Mann aktiv (2495 
beurlaubt). Gendarmerie (3 Divifionen zu ZKom⸗ 
panien), Train (1 Bataillon von 6 Kompanien und 
1 Depot), Verwaltungsbataillon (8 Kompa⸗ 
nien) zuſammen 613 Offiziere und 3241 Mann aktiv 
(5435 beurlaubt). Geſamtſtärke im Frieden: 
3384 Offiziere, 43,541 Mann, 8907 Pferde; im Krieg 
114,407 Mann mit 13,800 Pferden und 240 Ge⸗ 
. Außerdem beſteht eine Bürgergarde, welche 
ie untern Chargen bis zum Hauptmann ſelbſt er⸗ 

nennt; ca. 120,000 Mann, wovon etwa 31,000 Mann 
aktiv dienen. Eine Marine iſterſt im Entſtehen. Haupt⸗ 
feſtung iſt Antwerpen (ſ. d.), daneben die Citadel— 
en von Dendermonde, Namur, Dieſt und Lüttich. 
Völkerrechtlich iſt B. neutral. Das Wappen iſt der 
goldene ſtehende Brabanter Löwe mit ausgeſtreckter 
roter Zunge, auf ſchwarzem Grund mit der Deviſe: 
»L’union fait la force« (ſ. Tafel Wappen«). Die 
Farben des Landes ſind (ſeit 1831) Rot, Gelb und 
Schwarz ſenkrecht nebeneinander und zwar ſo, daß 
Schwarz die Stelle unmittelbar an der Flaggenſtange, 
Gelb die Mitte und Rot den äußern Platz einnimmt 
(ſ. Tafel Flaggen«). — Von Ritterorden beſtehen 
nur: Ehrenſtern zur Belohnung derer, welche dem 
Vaterland 1830 beſondere Dienſte geleiſtet haben; 
der Leopoldsorden (geftiftet 1832) und der Orden 
für Zivilverdienſte (1867 geſtiftet). 

Vgl. die offizielle »Statistique générale de la 
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Belgiques, neueſter Band: 1861— 75 (Brüſſ. 1878 ff.), 
und die jährlich erſcheinenden amtlichen Werke: »An- 
nuaire statistique«, »Almanach royal officiel«, »Ta- 
bleau général du commerce<; Tarlier und Wau⸗ 
ters, La Belgique ancienne et moderne (daſ. 

Belgien (Geſchichte bis 1780). 

hervorriefen, führte nach vergeblichen Verſuchen, die 
politiſche Einheit der nördlichen und der ſüdlichen 
Provinzen aufrecht zu erhalten, eine Trennung her⸗ 
bei. Die ſieben nördlichen Provinzen konſtituierten 
ſich durch die Utrechter Union (Januar 1579) als 
proteſtantiſche Republik, während die Herrſchaft der 
Spanier über den Süden, welcher dem Katholizis⸗ 
mus treu geblieben war, durch die Eroberung Ant⸗ 
werpens (17. Aug. 1585) dauernd befeſtigt wurde. 
Auf kurze Zeit ſelbſtändig ward B., als Philipp II. 
das Land an ſeine Tochter Iſabella und deren Ge: 

1874, 2 Bde.); Jourdain, Dictionnaire de geo- 
graphie historique du royaume de Belgique (daſ. 
1868 ff.); van Bemmel, La Belgique illustree 
(daſ. 1880); Genonceaux, La Belgique physique, 
politique, industrielle et commerciale (daſ. 1878); 
Hymans, La Belgique contemporaine (2. Aufl., 
Mons 1884); Frédérix, La Belgique industrielle 
et commerciale (Brüſſ. 1881); Thoniſſen, La con- 
stitution belge annotee (2. Aufl., daſ. 1877). Von 
deutſchen Werken: E. Förſter, Reife durch B. (Leipz. 
1865, von kunſthiſtoriſchem Intereſſe); Otker, Bel⸗ 
giſche Studien (Stuttg. 1876); Rodenberg, B. und 
die Belgier (Berl. 1881); Bädeker, B. und Holland, 
Handbuch für Reiſende (15. Aufl., Leipz. 1880); »Re- 
vue de Belgique« (ſeit 1868, Brüſſel). 

Karten: Carte de Belgique (offiziell, 1: 20,000, 
457 Meßtiſchblätter; im Farbendruck faſt beendet); 
Carte topographique de la Belgique (1: 40,000, in 
72 Bl., 1867 ff.; noch unvollendet); Carte de Belgi- 
que indiquant toutes les voies et communications 
(1:160,000, in 4 Bl., 1871); geologiſche Karte von 
Dumont (1:160,000, 9 Bl.). 

Geſchichte. 

Der Name B. rührt von dem Stamm der Belgen 
(ſ. d.) her, welche in der älteſten Zeit, lange ehe Cäſar 
Gallien eroberte, das Land bewohnten, das ſeit Au— 
guſtus als Gallia Belgica, jedoch in größerer Aus⸗ 
dehnung als das jetzige B. (zwiſchen Seine, Sadne, 
Rhein und Nordſee), eine der vier Provinzen des rö— 
miſchen Gallien bildete. Schon im 4. Jahrh. begann 
das erobernde Eindringen der ſaliſchen Franken, und 
B. gehörte ſeit 486 zu dem mächtigen Frankenreich. 
Als dasſelbe 843 unter die Söhne Ludwigs des 
Frommen geteilt wurde, fiel B. an Kaiſer Lothar 
und nach deſſen Tod (855) an feinen Sohn Lothar II. 
als Teil von deſſen Staat Lotharingien. Als dieſen 
870 im Vertrag von Merſen der oſtfränkiſche König 
Ludwig der Deutſche und Karl der Kahle von Weſt— 
franken unter ſich teilten, kam der größere Teil Bel⸗ 
giens an Oſtfranken, nur Artois und Flandern an 
Frankreich. Jener gehörte fortan zum deutſchen 
Herzogtum Lothringen, ſeit dem 10. Jahrh. zum 
Herzogtum Niederlothringen, nach deſſen Auflöſung 
die Herzogtümer Brabant, Luxemburg und Limburg 
ſowie die Grafſchaft Hennegau, die Markgrafſchaf— 
ten Namur und Antwerpen, endlich die Herrſchaft 
Mecheln entſtanden, neben welchen das Bistum Lüt⸗ 
tich einen ausgedehnten Beſitz hatte. Die franzöſi— 
ſchen Lehnsfürſtentümer Artois und Flandern fielen 
1385 nach Ausſterben der dortigen Grafen an das 
Haus Burgund, welches durch Erbſchaft, Kauf und 
Verträge dann auch die Fürſtentümer Belgiens ſo⸗ 
wie die nördlichen Provinzen an ſich brachte, ſo daß 
ſeit der Mitte des 15. Jahrh. die ſüdlichen und nörd— 
lichen Provinzen der Niederlande vereinigt waren. 
Nach dem Fall Karls des Kühnen ging der Beſitz die⸗ 
ſer Lande 1482 auf das Haus Habsburg über, unter 
deſſen Herrſchaft die vereinigten ſiebzehn niederlän⸗ 
diſchen Provinzen das blühendſte, reichſte Land Eu— 
ropas waren. Karl V. (1506 — 55) bemühte ſich, 
ihnen eine einheitliche politiſche Organiſation zu ge— 
ben, indem er 1548 aus ihnen den burgundiſchen 
Kreis bildete (ſ. Niederlande, Geſchichte). Indes 
der Aufſtand, welchen der Deſpotismus und der kirch⸗ 
liche Verfolgungseifer ſeines Nachfolgers Philipp II. 

mahl Albrecht von Oſterreich abtrat (1598 — 1621). 
Nach des kinderloſen Albrecht Tod fiel es wieder an 
Spanien zurück. In dem faſt ununterbrochenen Krieg 
Spaniens mit den Niederlanden gelang weder jenem 
die Wiederunterwerfung der abgefallenen Provinzen 
noch dieſem die Befreiung der ſpaniſch gebliebenen. 
Nur Teile von Flandern, Brabant und Limburg fie⸗ 
len als die ſogen. Generalitätslande an die Republik 
der Niederlande, als im Frieden von Münſter 1648 
B. oder die ſpaniſchen Niederlande definitiv von 
der Republik getrennt wurden. 

Das Schickſal Belgiens unter Spaniens Herrſchaft 
war ein klägliches und unwürdiges. Denn nicht nur, 
daß Spanien die Schließung der Schelde durch die 
Holländer zugab und ſo B. von dem Seehandel voll⸗ 
ſtändig abſperrte, ſondern das Land bildete in den Er⸗ 
oberungskriegen Frankreichs gegen Spanien auch faſt 
immer den Kriegsſchauplatz und das Entſchädigungs⸗ 
objekt. Im Pyrenäiſchen Frieden (1659) trat Spa⸗ 
nien die Grafſchaft Artois, Gravelines, Landrecy, 
Diedenhofen, Le Quesnoy, Montmeédy u. a. an Frank: 
reich ab. Neue, im ſogen. Devolutionskrieg von den 
Franzoſen gemachte und durch den Frieden von Aa⸗ 
chen (1668) anerkannte Eroberungen riſſen Lille, 
Charleroi, Oudenaarde, Kortrijk u. a. von B. ab, die 
zwar im Nimwegener Frieden (1679) teilweiſe an B. 
zurückfielen, wogegen dieſes aber andre Gebietsteile 
mit Valenciennes, Nieuport, Cambrai, St.⸗Omer, 
Ypern, Charlemont einbüßte und im Ryswyker Frie⸗ 
den von 1697 nur teilweiſe wiedererhielt. Durch die 
Friedensſchlüſſe von Utrecht und Raſtatt (1713 und 
1714), welche dem zum Teil auf belgiſchem Gebiet 
ausgefochtenen ſpaniſchen Erbfolgekrieg ein Ende 
machten, kam B. an Oſterreich und hieß fortan 
öſterreichiſche Niederlande. Doch erhielt Hol⸗ 
land durch den ſogen. Barrieretraktat (s. d.) das 
Beſatzungsrecht in den bedeutendſten Grenzfeſtun⸗ 
en, ſowie auch die Schließung der Schelde zum Nach⸗ 
teil Belgiens aufrecht erhalten ward. 

Die öſterreichiſche Regierung ſuchte zwar dem arg 
mitgenommenen Land aufzuhelfen, ſtieß aber wie⸗ 
derholt auf Oppoſition, namentlich in Finanzfra⸗ 
gen. Die Steuerverordnungen des im Namen des 
Statthalters in B., des Prinzen Eugen von Savoyen, 
die Regierung leitenden Marquis de Prise erregten 
ſogar einen Aufſtand, der mit blutiger Gewalt un⸗ 
terdrückt werden mußte und den Zunftmeiſter An⸗ 
neeſſen (20. Sept. 1719) aufs Schafott brachte. Nach⸗ 
dem das im öſterreichiſchen Erbfolgekrieg von dem 
Marſchall von Sachſen für Frankreich größtenteils 
eroberte Land im Frieden von Aachen 1748 wieder 
an Oſterreich gekommen, hob ſich der Wohlſtand, zu⸗ 
mal durch den Statthalter Karl von Lothringen (bis 
1780) unter Maria Thereſia; beſonders wurde auch 
für Unterricht geſorgt und die belgiſche Akademie der 
Wiſſenſchaften geſtiftet. Unter Joſeph II. wurde 
zwar 1781 der läſtige Barrieretraktat aufgehoben, 
was die Schleifung mehrerer wichtiger Grenzfeſtun⸗ 
gen zur Folge hatte; dagegen rief der unpraktiſche 



Reformeifer Joſephs, welcher die religiöſen Sym— 
pathien und die von ihm in der Joyeuse entree 
ausdrücklich anerkannten ſtändiſchen Gerechtſame 
Brabants, Limburgs und Antwerpens nicht achtete, 
einen förmlichen Aufſtand und Sezeſſionsverſuch 
ervor. Die Studierenden der ihrer Privilegien 

beraubten Univerſität Löwen gaben das Zeichen; 
das uta Verhalten der Regierung ermutigte 
die Aufſtändiſchen, welche, geführt von dem Advo- 
katen van der Noot, die Anerkennung Joſephs ver— 
weigerten (1788). Die Inſurgenten unter van der 
Meerſch ſchlugen die Oſterreicher 26. Okt. 1789 bei 
Turnhout und nahmen ihnen mehrere feſte Plätze 
ab; in Brüſſel ſelbſt aber wurde (Dezember 1789) die 
öſterreichiſche Garniſon zur Kapitulation und Räu⸗ 
mung der Stadt gezwungen. Am 11. Jan. 1790 er⸗ 
klärten ſich ſämtliche Provinzen als »Vereinigte bel⸗ 
giſche Staaten« für einen unabhängigen Staat und 
übertrugen ihre gemeinſamen Angelegenheiten einem 
Kongreß. Aber die Spaltungen unter den Aufſtän⸗ 
diſchen, zwiſchen einer demokratiſchen Partei unter 
Bond und einer klerikal⸗ariſtokratiſchen unter van 
der Noot, machten es, obwohl der en die An⸗ 
erbietungen des neuen Kaiſers, Leopold II., zurück⸗ 
wies, dem öſterreichiſchen General Bender, welcher 
ſich bis dahin in Luxemburg gehalten hatte, möglich, 
Ende November 1790 ohne große Schwicrigkeiten 
das Land zu unterwerfen, worauf eine Amneſtie er⸗ 
laſſen und die frühern Ordnungen und Rechte wieder⸗ 
re wurden. 

ach dem Ausbruch des Kriegs zwiſchen dem Kaiſer 
und Frankreich 1792 machten ſich ſchon 7. Nov. die 
Franzoſen durch die Schlacht von Jemappes zu Her⸗ 
ren Belgiens, mußten es zwar nach der Niederlage 
Dumouriez' bei Neerwinden (18. März 1793) wieder 
räumen, eroberten es aber nochmals unter Pichegru 
durch die Schlacht bei Fleurus (26. Juni 1794), welche 
der öſterreichiſchen Herrſchaft in B. für immer ein 
Ende machte und die Annexion an die franzöſiſche Re⸗ 
ublik zur Folge hatte. Dieſe Annexion wurde in den 

Friedensſchlü ſen von Campo Formio 1798 und von 
Lüneville 1801 beſtätigt. B. wurde in neun Departe⸗ 
ments eingeteilt und durch die Einführung franzö⸗ 
ſiſcher Geſetze und Einrichtungen vollſtändig mit 
Frankreich verſchmolzen. Nach dem Sturz Napoleons 

licher Verwaltung durch einen öſterreichiſchen Gene: 
ralgouverneur mit Holland zum Königreich der 
Vereinigten Niederlande vereinigt und unter 
die Herrſchaft des Prinzen Wilhelm von Oranien ge⸗ 
ſtellt, der 23. März 1815 als Wilhelm I. den Titel 
eines Königs der Niederlande annahm, worauf durch 
den Londoner Vertrag vom 19. Mai 1815 und durch 
die Wiener Schlußakte vom 9. Juni 1815 die Ver⸗ 
hältniſſe des neuen Königreichs näher beſtimmt und 
ee wurden. Im zweiten Pariſer Frieden von 
815 wurde die Südgrenze desſelben durch einige 

neu hinzugefügte Bezirke mit den Feſtungen Philippe⸗ 
ville, Marienburg und dem Herzogtum Bouillon ver— 
ſtärkt. Die neue Konſtitution des Königreichs ward 
24. Aug. 1815 verkündigt und vom König Wilhelm“. 
27. Sept. auf dem Königsplatz zu Brüſſel beſchworen. 

Dieſe Vereinigung von Provinzen, welche ſich durch 
Nationalität, Sprache, Konfeſſion, materielle Inter⸗ 
eſſen und eine lange hiſtoriſche Vergangenheit unter⸗ 
ſchieden, erwies ſich bald als eine unglückliche. B. 
hatte unter franzöſiſcher Herrſchaft in Gewerbe und 
Induſtrie einen en genommen, trieb aber 
gar keinen Handel und ſtand an Wohlhabenheit weit 

inter Holland zurück; die Geiſtesrichtung war durch— 
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aus franzöſiſch und, von den Städten abgeſehen, 
klerikal. Von Anfang an traten nun die nördlichen 
Provinzen, welche auch die königliche Reſidenz, den 
Haag, beſaßen, als die gebietenden auf. Die neue 
Konſtitution wurde von der Mehrheit der berufenen 
belgiſchen Notabeln verworfen, aber durch eine ſo— 
phiſtiſche Fiktion vom König den belgiſchen Provin⸗ 
zen oktroyiert; dies ſowie die Gleichſtellung der 
Konfeſſionen und die Einführung der holländiſchen 
Sprache in den amtlichen Gebrauch erregten Unzu: 
friedenheit. Dazu kam, daß die ſüdlichen Provinzen 
durch die Teilnahme an der holländiſchen Staat3- 
ſchuld ſehr benachteiligt wurden, und daß dieſelben im 
Verhältnis zu ihrer ſtarken Bevölkerung viel zu wenig 
Abgeordnete zu wählen hatten. Am eifrigſten wirkte 
gegen die Union der katholiſche Klerus in B., an 
deſſen Spitze der Biſchof von Gent, Prinz Moritz von 
Broglie, ſtand. Das Beſtreben der Regierung, dem 
Klerus ſeinen Einfluß auf die Unterrichtsanſtalten 
zu entreißen, fand erbitterten Widerſtand, infolge- 
deſſen 1817 ſelbſt der Biſchof von Gent zur Strafe 
gezogen und ſeiner geiſtlichen Gerichtsbarkeit beraubt 
wurde. Die untern Klaſſen wurden aufgebracht durch 
Einführung einer Schlacht- und Mahlſteuer (1821) 
und durch das 1822 oxganiſierte Amortiſſements⸗ 
ſyndikat, welches, der Offentlichkeit und aller Kon⸗ 
trolle entzogen, als ein büreaukratiſches Inſtitut ſehr 
mißliebig war. Endlich glaubten ſich die Angehörigen 
der ſüdlichen Provinzen bei Anſtellungen in allen De⸗ 
partements zurückgeſetzt. Daher erhob die Preſſe laut 
ihre Stimme gegen das ganze Syſtem. Die Regierung 
ſuchte anfangs einzulenken durch Abſchließung eines 
Konkordats mit dem Papſt auf Grund des zwiſchen 
Napoleon I. und Pius VII. geſchloſſenen (18. Juli 
1827), durch Zurücknahme der Schlacht- und Mahl⸗ 
ſteuer ꝛc.; aber es war ſchon ſo weit gekommen, daß 
dieſe Konzeſſionen als Beweis der Schwäche galten, 
und als vollends die beiden unzufriedenen Parteien, 
die ultramontane und die liberale, eine Koalition 
ſchloſſen und in ihren Preßorganen, namentlich dem 
geſchickt redigierten »Courrier des Pays-Bas «, im⸗ 
mer weiter gehende Forderungen ſtellten, ſah ſich 
die Regierung ſchließlich zu energiſchem Auftreten 
veranlaßt. Am 11. Dez. 1829 erſchien mit einem 
reaktionären Preßgeſetzentwurf eine königliche Bot⸗ 

wurde B. auf dem Wiener Kongreß nach mehrmonat⸗ ſchaft aft, worin die Konſtitution als Ausfluß des freien 
Willens des i die Oppoſition als ein Klub 
von Verführten und Betrügern dargeſtellt war. Dieſe 
Botſchaft mußte von allen Beamten bei Strafe der 
Abſetzung binnen 24 Stunden unterzeichnet werden. 
Gleichzeitig wurde gegen die Preſſe ſtreng eingeſchrit⸗ 
ten und mehrere der angeſehenſten Stinimführer der 
Oppoſition, wie de Potter, Tielemans, Bartels u. a., 
des Landes verwieſen. 

Unter ſolchen Umſtänden war es kein Wunder, daß 
die franzöſiſche Julirevolution 1830 eine Kataſtro⸗ 
phe hervorrief. Die Aufführung der »Stummen von 
Portici« 25. Aug. gab das Zeichen zum Aufſtand 
in Brüſſel, wo Emiſſäre von Paris die Stimmung 
bearbeitet hatten. Bald fand die Inſurrektion auch 
in andern Städten, in Lüttich, Verviers, Brügge, 
Löwen ꝛc., Nachahmung. In Brüſſel wurden nament⸗ 
lich der Palaſt des verhaßten Juſtizminiſters van 
Maanen und die amtliche Druckerei zerſtört. Depu⸗ 
tationen verlangten im Haag Abſtellung der Miß⸗ 
verhältniſſe, eine völlige Trennung war noch nicht 
beabſichtigt. Allein die Ereigniſſe drängten von ſelbſt 
zu dieſem Schritt. Nachdem ein Verſuch des Prinzen 
von Oranien, eine Verſtändigung herbeizuführen, 
mißlungen, wurde 22. Sept. von der durch radikal 
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geſinnte Flüchtlinge aus Frankreich verſtärkten Re: 
volutionspartei eine proviſoriſche Regierung gebildet, 
worauf 23. Sept. der Angriff des Prinzen Friedrich 
der Niederlande auf Brüſſel erfolgte. Nach viertägi— 
gem Kampf mußten ſich die holländiſchen Truppen 
mit bedeutendem Verluſt nach Mecheln zurückziehen; 
von den Inſurgenten waren etwa 600 gefallen. Nun 
wurde von einer neuen Regierung, an welcher Ro— 
gier, Graf Merode, van de Weyer, Potter u. a. ſich 
beteiligten, 4. Okt. die Unabhängigkeit Belgiens 
erklärt. Dieſe Erklärung wurde 10. Nov. von dem 
Nationalkongreß unter de Potters Vorſitz wiederholt, 
nachdem das ſchreckliche und nutzloſe Bombardement 
Antwerpens durch den holländischen General Chaffe 
(27. Okt.) den nationalen Haß und die Erbitterung 
zwiſchen den Belgiern und Holländern ſo geſteigert 
hatte, daß eine Verſöhnung nicht mehr möglich war. 
Das Haus Oranien wurde vom Thron ausgeſchloſ— 
ſen, aber nicht, wie de Potter beantragte, die Re⸗ 
publik proklamiert, ſondern auf Antrag des Präſiden⸗ 
ten Surlet die Errichtung einer konſtitutionellen 
Monarchie unter einer neuen Dynaſtie mit 187 gegen 
13 Stimmen beſchloſſen. Die in London inzwiſchen 
zuſammengetretene Konferenz der Vertreter von Sſter⸗ 
reich, Preußen, Rußland und England erkannte die 
Auflöſung des Vereinigten Königreichs unterm 20. 
Dez. 1830 an; dagegen wurden die Beſtimmungen 
der Konferenz in betreff der Grenzregulierung, wo: 
nach Holland die Grenzen von 1790 erhalten ſollte, 
von B. nicht angenommen, hierauf von der Konfe— 
renz bedeutend modifiziert und als neue Grundlage 
die ſogen. 18 Artikel vereinbart, worin beſonders 
das Verhältnis Belgiens zum Deutſchen Bund we— 
gen des von B. beanſpruchten Luxemburg näher be⸗ 
ſtimmt war. 

Währenddeſſen hatte der Kongreß zu Brüffel 
7. Febr. 1831 die neue Verfaſſung vollendet und bis 
zur Wahl eines Königs Surlet zum proviſoriſchen 
Regenten ernannt. Nachdem die Kandidatur des 
Herzogs von Nemours ſowie die des Herzogs von 
Leuchtenberg an dem Widerſpruch der Konferenz der 
Mächte geſcheitert war, wurde 4. Juni der Prinz 
Leopold von Sachſen-Koburg trotz des Pro- 
teſtes des katholiſchen Klerus mit großer Majorität 
(mit 142 unter 196 Stimmen) zum König erwählt. 
Er nahm die Krone an unter der Bedingung, daß die 
18 Artikel zu Recht beſtänden, hielt 21. Juli 1831 
ſeinen Einzug in Brüſſel und leiſtete den Eid auf die 
neue Verfaſſung; durch ſeine Vermählung mit einer 
Tochter Ludwig Philipps ſicherte er ſich die einfluß⸗ 
reichen franzöſiſchen Sympathien. Aber noch einmal 
kam es zu blutigem Konflikt. Holland verwarf die 
18 Artikel, von neuem rückten holländiſche Truppen 
unter dem Prinzen von Oranien in B. ein, ſchlugen 
und zerſprengten die belgiſchen bei Haſſelt u. Löwen 
(Auguſt 1831), und erſt nach dem Einrücken fran⸗ 
zöſiſcher Hilfstruppen unter dem Marſchall Gerard 
und auf das Andringen der Geſandten Englands 
und Frankreichs zogen ſich die holländiſchen Truppen 
wieder über die Grenze zurück. Doch beharrte Hol- 
land auch jetzt noch bei ſeiner Verwerfung der 18 
Artikel und lehnte ſelbſt die von der Konferenz 
6. Okt. beſchloſſenen und für endgültig erklärten und 
von B. 5 ren 24 Artikel ab, wonach Luxem⸗ 
burg und Limburg unter Holland und B. geteilt wer: 
den und letzteres jährlich 8,400,000 Fl. als Zinſen ſei⸗ 
nes Anteils an der holländiſchen Staatsſchuld bezah— 
len ſollte. Dieſe Renitenz bewog die Konferenz zur 
Ergreifung von Zwangsmaßregeln gegen Holland: 
eine engliſch-franzöſiſche Flotte blockierte die Schelde 
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und die holländische Küſte, und 15. Nov. 1832 rückten 
abermals franzöſiſche Truppen unter dem Marſchall 
Gerard in B. ein. Dieſelben eroberten nach 24tägi⸗ 
ger Belagerung im Dezember die noch von den Hol⸗ 
ländern beſetzte Citadelle von Antwerpen. Da Oſter⸗ 
reich, Preußen und Rußland den Traktat der 24 
Artikel noch nicht ratifiziert hatten, ſo ſchloſſen Eng⸗ 
land, Frankreich und Holland 31. Mai 1833 einen 
Präliminarvertrag ab, welcher auf beiden Seiten den 
gewaltſamen Maßregeln ein Ende machte. Aber eine 
definitive Entſcheidung kam auch jetzt noch nicht zu 
ſtande, ſondern der ſogen. Status quo dauerte noch 
fünf Jahre lang, und währenddeſſen blieb Holland 
vorerſt im Beſitz der die Schelde beherrſchenden Forts 
Lillo und Liefkenhoek; B. dagegen behielt Luxem⸗ 
burg, außer der Feſtung, und Limburg. Noch einmal, 
Ende 1837, kam es zu kriegeriſchen Rüſtungen, da 
Holland auf den Grunewald, der innerhalb des Fe⸗ 
„ von Luxemburg lag, Anſpruch machte; 
och wurde der Streit durch Intervention Englands 

und Frankreichs beigelegt. So ſah ſich das Haager 
Kabinett doch zuletzt (14. März 1838) zur Annahme 
der 24 Artikel genötigt. Da nun aber damit die 
Räumung Limburgs und eines Teils von Luxemburg 
von ſeiten Belgiens erfolgen mußte, welche Volk, 
Kammer und Regierung einmütig verweigerten, ſo 
drohte der Krieg noch einmal auszubrechen. Schon 
wurden Truppen zuſammengezogen und der polniſche 
General Skrzynecki an die Spitze des belgiſchen Auf⸗ 
gebots geſtellt, als wieder das energiſche Auftreten 
der Großmächte, welche die immerwährende Neutra⸗ 
lität Belgiens garantiert hatten, einen Zuſammen⸗ 
ſtoß verhinderte; aber erſt 16. Febr. 1839 nahmen 
die belgiſchen Kammern den 24⸗Artikel⸗Vertrag defi⸗ 
nitiv an. Luxemburg und Limburg wurden danach 
zwiſchen B. und Holland geteilt. Eine für B. etwas 
günſtigere Vereinbarung hinſichtlich ſeines Anteils 
an der holländiſchen Staatsſchuld kam erſt 18. Okt. 
1842 zu ſtande. So war endlich der äußere Beſtand 
des Königreichs reguliert worden. 

Die innere Entwickelung der Verhältniſſe in B. 
wurde beherrſcht durch den Gegenſatz zwiſchen der 
liberalen und der klerikalen Partei, welche ſich 
zum Sturz der holländiſchen Herrſchaft vereinigt hat⸗ 
ten, von da an aber notwendig in Feindſchaft geraten 
mußten, als beide bei der innern Geſetzgebung nament⸗ 
lich im Unterrichtsweſen ihre Prinzipien zur Geltung 
zu bringen ſuchten. Der Kampf begann ſchon unter 
dem 1834 gebildeten, weſentlich der katholiſchen Rich⸗ 
tung zugeneigten Miniſterium de Theux⸗Muelenaere; 
die frühere Union löſte ſich auf, der Klerus ward in 
der »Revue nationale« heftig angegriffen, jo daß es 
ſogar an mehreren Orten zu tumultuariſchen Auftrit⸗ 
ten kam. So mußte das Miniſterium im März 1840 
ſeine Entlaſſung geben und wurde durch das liberale 
Miniſterium Lebeau-Rogier erſetzt, welches ein Am⸗ 
neſtiegeſetz erließ, aber auch bald genug auf Oppoſi⸗ 
tion ſtieß. Eine Adreſſe des Senats an den König 
vom 17. März 1841, worin derſelbe aufgefordert 
ward, die zur Beſeitigung des Zwieſpalts im Schoß 
der Nationalrepräſentation dienlichen Mittel zu er⸗ 
greifen, war im weſentlichen ein Mißtrauensvotum 
gegen das Miniſterium, und als der König nicht zur 
Auflöſung der Kammern oder wenigſtens des Se 
nats ſchritt, trat das Miniſterium (April) zurück, und 
ein neues, ſogen. gemäßigt liberales, das aber ein 
Transaktionskabinett im Sinn der alten Union war, 
wurde durch Nothomb gebildet, 1841 und wieder 
1843. Allein der Kampf dauerte fort und äußerte 
ſich bei den Wahlen der Abgeordneten in ſehr erregter 



Weiſe. Sogar eine orangiſtiſche Verſchwörung wurde 
entdeckt, an deren Spitze die Generale Vandermer 

und Vanderſmiſſen ſtanden. Von beſonderer Wich— 
igkeit waren unter dem Miniſterium Nothomb die 

am 16. Juli 1842 mit Frankreich und 1. Sept. 1844 
mit dem Deutſchen Zollverein abgeſchloſſenen Han— 
dels⸗ und Zollverträge, wodurch der belgiſche Handel 
bedeutend in Aufſchwung kam. Infolge der Wahlen 
von 1845 trat das Miniſterium Nothomb zurück. 
Nur von kurzem Beſtand war das im Juli 1845 beru— 
fene liberale Miniſterium van de Weyer, das ſchon 

März 1846 durch ein katholiſches unter de Theux 
erſetzt ward, welches aber bereits 1847 wieder einem 
liberalen Miniſterium Rogier weichen mußte. 
Damit kam der auf die Mehrheit des Volks ſich 
ſtützende Liberalismus ans Ruder; freilich war noch 
manche Schwierigkeit zu überwinden, zumal die Erſte 
Kammer ſich widerſpenſtig zeigte. Indeſſen leiſtete die 
neue Regierung nicht wenig in der Richtung beſon— 
nenen freiheitlichen Fortſchritts, ſuchte die Übergriffe 
des Klerus in würdiger Weiſe zurückzuweiſen und 
traf Einrichtungen zur Hebung der Volksbildung, 
des Wohlſtandes und der kommunalen Autonomie. 
Das Kabinett war daher im Revolutionsjahr 1848 ſo 
15 begründet, daß es ohne Anſtoß ſich erhielt, und 
ie Dynaſtie genoß ſolches Vertrauen, daß der König 

ohne Bedenken die Beibehaltung ſeiner Krone von 
dem Willen des Volks abhängig machen konnte. 
Ohne Schwierigkeiten wurden die geforderten Sum: 
men für Erhaltung der belgiſchen Unabhängigkeit 
und für Militärbedürfniſſe verwilligt, und als Ende 
März 1848 ein Haufe Arbeiter von der franzöſiſchen 
Grenze her in B. eindrang, um das Land zu revolu— 
tionieren, zeigten ſich keine Sympathien, und die 
Eindringlinge wurden ohne Mühe durch die belgi— 
en Truppen zerſprengt. Neue Unterſtützung fand 
as Miniſterium durch die Wahlen von 1848, wo— 

durch die Oppoſition auf weniger als ein Dritteil 
der Stimmen beſchränkt ward. So konnte 1850 das 
Geſetz über den mittlern Unterricht in freiheitlichem 
Sinn zu ungunſten des Klerus entſchieden werden. 
Trotz mancher Perſonalveränderungen und trotz der 
durch das Militärbudget herbeigeführten Kriſis be— 
hauptete ſich das Miniſterium; die Handelsverträge 
wurden geſichert, die Gewerbeſteuer erleichtert, eine 
Nationalbank gegründet, die Brieftaxe auf die Hälfte 
herabgeſetzt. Auch die Schwierigkeiten, welche der 
franzöſiſche Staatsſtreich 2. Dez. 1851 verurſachte, 
und welche namentlich die Behandlung der politi— 
ſchen Flüchtlinge betrafen, wurden durch die beſon— 
nene 
zum Schutz des Landes ein Kredit von 4,700,000 Fr. 
verlangt und ein verſchanztes Lager bei Antwerpen 
errichtet wurde. Zugleich gelang es, mit dem bis 
dahin B. abgeneigten Rußland in beſſere Beziehun⸗ 
den zu treten, weshalb die im belgiſchen Heer dienen— 
en polniſchen Offiziere 4. April 1852 entlaſſen 

wurden. Dennoch ſah ſich infolge einer Niederlage 
bei der Wahl des Kammerpräſidenten im September 
1852 das Miniſterium veranlaßt, abzudanken, und an 
ſeine Stelle trat ein gemäßigt liberales, an deſſen 
Spitze Brouckere als Miniſter des Auswärtigen ſtand, 
und welches die kommerziellen Verhältniſſe mit 
Frankreich in befriedigender Weiſe regelte. Die 
Annexionsgelüſte des neuen franzöſiſchen Kaiſers 
aus dem Napoleoniſchen Haus waren König Leopold 
und der belgiſchen Regierung wohlbekannt. Sie hü⸗ 
teten ſich aber wohl, durch voreiliges Lärmſchlagen 
dieſelben herauszufordern und vielleicht ihre Verwirk⸗ 
lichung zu beſchleunigen. 

Meyers Kouv.⸗Lexikon, 4. Aufl., II. Bd. 
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Haltung der Regierung überwunden, obwohl. 
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Nachdem das Kabinett Brouckere infolge einiger an 
ſich unbedeutender Differenzen mit der Kammer im 
März 1855 zurückgetreten war, berief der König ein 
gemäßigtes, doch in der Hauptſache der katholiſchen 
Partei zugeneigtes Kabinett, in welchem de Decker 
das Innere, Graf Vilain XIV. das Auswärtige über— 
nahmen. Zwar ſuchte die neue Regierung den ultra— 
montanen übergriffen zu begegnen, konnte aber doch 
nicht das volle Vertrauen der Liberalen gewinnen, 
Daniel mehrere Abſtimmungen zu gunſten des 
Miniſteriums ausfielen und die Kammer ſogar das 
Examengeſetz genehmigte, welches die Maturitäts— 
prüfung für die Univerſitäten abſchaffte und in ſeinen 
Konſequenzen dem klerikalen Unterrichtsweſen zu 
großem Vorteil gereichte. Nach außen bewahrte das 
Kabinett eine feſte Haltung und wies namentlich die 
nicht undeutlichen Abſichten der franzöſiſchen Regie— 
rung, in B. eine Beſchränkung der Preßfreiheit durch— 
zuſetzen, mit aller Entſchiedenheit zurück. So zeigten 
ſich denn auch die Sympathien für König Leopold in 
hohem Maß bei ſeinem 21. Juli 1856 begangenen 
25jährigen Regierungsjubiläum. Allein das öffent: 
liche Vertrauen ging dem Miniſterium verloren bei 
der Vorlegung des Geſetzes über die Organiſation 
des Stiftungsweſens und der Wohlthätigkeitsanſtal⸗ 
ten, für welche die Staatsaufſicht beſeitigt wurde, 
worin man eine Herſtellung der Toten Hand und 
eine un verantwortliche Unterſtützung des Klerus und 
des Mönchsweſens erblickte. Schon in der Kammer 
zeigte ſich das Mißtrauen, und ſie wurde im Sommer 
1856 vertagt. Als aber 20. Mai 1857 die Haupt⸗ 
artikel des Geſetzes mit 60 gegen 44 Stimmen ange⸗ 
nommen wurden, brach die allgemeine Unzufrieden⸗ 
heit los; in mehreren Städten kam es zu Mißhand⸗ 
lung der Mönche und zu Tumulten, welche durch 
Waffengewalt unterdrückt werden mußten. Indeſſen 
durch die Schließung der Seſſion und durch einen im 
»Moniteur« veröffentlichen Brief des Königs an 
den Miniſter de Decker, der einen tiefen Eindruck 
machte, wurde die Ruhe wiederhergeſtellt; gleichwohl 
ſah ſich, zumal als die Gemeinderatswahlen im Ok⸗ 
tober 1857 in antiklerikalem Sinn ausfielen, das 
Miniſterium zum Rücktritt veranlaßt (30. Okt. 1857). 

An ſeine Stelle trat ein liberales Miniſterium un⸗ 
ter Rogier. Die Kammer wurde aufgelöſt, und durch 
die Neuwahlen ergab ſich eine liberale Majorität von 
70 Stimmen gegen 38. Das neue Miniſterium mußte 
ſeine Thätigkeit mit einer Beſchränkung der Preßfrei— 
heit beginnen, indem es auf Verlangen der franzöſi— 
ſchen Regierung, welche durch das Orſiniſche Attentat 
erſchreckt war, die Verfolgung der Beleidigung frem: 
der Monarchen auch ohne Antrag der Beleidigten 
anordnete. Auch beſchloß es, die Befeſtigungsfrage 
in die Hand zu nehmen. Die bisherigen Feſtungen 
an der Südgrenze gegen Frankreich waren veraltet; 
auch ihr Umbau war nicht zweckmäßig, da ihre große 
Zahl die ganze belgiſche Streitmacht erfordert, dieſe 
zerſplittert und das Land ſelbſt gänzlich wehrlos ge— 
macht hätte. Es erſchien daher zweckmäßiger, dieſe 
feſten Plätze im Süden aufzuheben und Antwerpen, 
das ſich mehr und mehr zu einem großartigen Han- 
delsemporium entwickelte, zu einer bedeutenden 
Feſtung umzugeſtalten, welche im Notfall der belgi— 
ſchen Armee einen Stützpunkt gewähren und die Ver⸗ 
bindung mit der See aufrecht erhalten konnte. Die 
Verwirklichung dieſes Plans erforderte jedoch be— 
trächtliche Geldmittel und mußte daher die Oppo⸗ 
ſition gegen die Regierung verſtärken; ferner ſtieß 
ſie in Antwerpen ſelbſt, wo man allerhand Nach— 
teile und Gefahren von der Befeſtigung, welche die 
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Kammer im weſentlichen genehmigt hatte, befürchtete, 
auf ſo große Unzufriedenheit, daß dort 1863 anſtatt 
der bisherigen Abgeordneten, unter ihnen Rogier 
ſelbſt, nur oppoſitionelle gewählt wurden. Überhaupt 
war der Ausfall der Wahlen 1863 infolge der Um⸗ 
triebe der Klerikalen dem Miniſterium ſo ungünſtig, 
daß dasſelbe im Januar 1864 ſeine Entlaſſung nahm. 
Nach längerer Miniſterkriſis, während welcher die Bil⸗ 
dung eines klerikalen Kabinetts fehlgeſchlagen war, 
blieb das Miniſterium Rogier; ein von Nothomb be⸗ 
antragtes Mißtrauensvotum fiel mit Einer Stimme 
durch, das rückſtändige Budget wurde genehmigt. 
Neue Streitigkeiten entſtanden, als der liberale Ab⸗ 
geordnete von Brüſſel, Orts, ein neues Wahlgeſetz 
beantragte, das eine Vermehrung der Zahl der Ab⸗ 
geordneten bezweckte. Da deſſen Annahme zunächſt 
für die liberale Partei vorteilhaft ſein mußte, ſo machte 
die Rechte durch ihre Sezeſſion aus der Kammer einen 
Beſchluß unmöglich (1. Juli 1864). Infolgedeſſen 
wurden Neuwahlen angeordnet, welche günſtig für 
das Miniſterium ausfielen, indem 64 Liberale gegen 
52 Klerikale gewählt wurden. Die befeſtigte Majo⸗ 
rität bewilligte nun die Geldmittel für die Vollen⸗ 
dung der Befeſtigung Antwerpens. 
Am 10. Dez. 1865 ſtarb, allgemein betrauert, König 

Leopold I.; 17. Dez. legte der neue König, Leo⸗ 
pold II., ſeinen Eid auf die Verfaſſung ab. Er ſprach 
dabei nicht nur ſeinen aufrichtigen Willen aus, die 
ſtreng konſtitutionelle Haltung ſeines Vaters beizu⸗ 
behalten, ſondern betonte auch mit beſonderm Nach— 
druck die Wahrung der Unabhängigkeit der Nation. 
Die liberale Partei, welche im Miniſterium durch den 
Eintritt Baras an die Stelle von Teſch verſtärkt wor⸗ 
den war, brachte nun endlich 24. März 1866 den 
Ortsſchen Antrag durch. Als im Frühjahr 1867 die 
Luxemburger Frage auftauchte, nahm B. an der zur 
Schlichtung derſelben zuſammengetretenen Londoner 
Konferenz teil, ohne aber die Garantie für die Neu⸗ 
tralität Luxemburgs zu unterzeichnen. Die Beſorg⸗ 
nis vor den franzöſiſchen Annexionsgelüſten war in 
B. ſeit den Ereigniſſen in Deutſchland 1866 geſtie⸗ 
gen; man fürchtete, B. werde ein Kompenſations⸗ 
objekt bei einer Verſtändigung zwiſchen Frankreich und 
Preußen abgeben müſſen. Der Gedanke einer Heeres⸗ 
reform fand daher auch in der Kammer Anklang, und 
nachdem im Mai 1867 der Regierung für dieſen 
Zweck ein Kredit von 60 Mill. bewilligt worden war, 
wurde im April 1868 das Jahreskontingent von 
10,000 auf 12,000 Mann, die Präſenzzeit auf 30 Mo⸗ 
nate erhöht. Beunruhigend war eine Zeitlang der 
im Februar 1869 ausgebrochene Eiſenbahnſtreit zwi⸗ 
ſchen Frankreich und B., welcher darin ſeine Urſache 
hatte, daß die belgiſche Regierung dem Übergang 
der Luxemburger Eiſenbahn an die Compagnie de 
l’Est frangais entgegentrat. Doch wurde (trotz der 
anfänglich drohenden Stellung Frankreichs) der 
Streit durch perſönliche Unterhandlungen zwiſchen 
der franzöſiſchen Regierung und Frere-Orban, der 
ſeit 1867 an Rogiers Stelle getreten war, glücklich 
beigelegt, nachdem das belgiſche Miniſterium im Fe⸗ 
bruar 1869 durch ein beſonders von den Kammern 
gebilligtes Geſetz ſich für die Zukunft das Recht der 
Genehmigung ſolcher Abtretungen geſichert hatte. 

Nach 13jährigem erfolgreichen Wirken mußte das 
Kabinett 2. Juli 1870 zurücktreten, da die Ergänzungs⸗ 
wahlen (17. Juni) infolge des Hochdrucks der Kleri- 
kalen ungünſtig ausgefallen waren. An ſeine Stelle 
trat das katholiſche Miniſterium d' Anethan, welches 
ſich durch angeordnete Neuwahlen die Majorität in 
der Kammer ſicherte. Der deutſch-franzöſiſche Krieg 
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gebot innere Ruhe, und ſo ſcheute man eine neue 
Miniſterkriſis. Zur Aufrechterhaltung des Friedens 
an den Grenzen und der Neutralität wurde ein Kre⸗ 
dit von 15 Mill. Fr. verlangt, die Armee mobil 
gemacht und 9. Aug. 1870 ein beſonderer Vertrag 
durch Englands Vermittelung geſchloſſen, in welchem 
Frankreich und Preußen dieſe Neutralität aufs neue 
anerkannten. Die belgiſche Regierung erfüllte 
auf die loyalſte Weiſe die Pflichten, welche aus dieſer 

franzöſiſche Sympathien an den Tag legte. Der von 
dem Kabinett eingebrachte Geſetzentwurf, wonach das 
Wahlrecht in demokratiſchem Sinn umgeändert und 
dadurch vom Klerus abhängig werden ſollte, wurde 
trotz heftiger Oppoſition der liberalen Partei ange⸗ 
nommen. Indeſſen mußte doch das Kabinett abtreten 
infolge der Ernennung Peter de Deckers zum Gou⸗ 
verneur von Limburg, eine Ernennung, welche allge 
mein böſes Blut machte, weil de Decker in den Lan⸗ 
grand⸗Dumonceauſchen Finanzſchwindel verwickelt 
war. Obgleich der Antrag Baras, daß die Kammer 
die Anſtellung de Deckers bedaure, durchfiel, konnte 
ſich doch das Miniſterium, deſſen Präſident d'Anethan 
ſelbſt ſich an dem Langrandſchen Geſchäft beteiligt 
hatte, nicht länger halten. Die Straßentumulte in 
Brüſſel nahmen täglich zu, und ſo entließ der König 
1. Dez. 1871 das Miniſterium d'Anethan und beri 
ein etwas gemäßigteres klerikales Kabinett unter de 
Theux, dem, als er 1874 ſtarb, d'Aspremont⸗Lynden 
folgte; das begabteſte Mitglied des Miniſteriums war 
Malou. Die Heeresreform vermochte das neue Mi⸗ 
niſterium nicht gründlich durchzuführen, gegen die 
Einführung der allgemeinen Wehrpflicht nach deut⸗ 
ſchem Muſter ſträubte ſich die herrſchende Partei. 
Das neue Militärgeſetz, das General Thiebault, der 
Kriegsminiſter, 1873 den Kammern vorlegte, ſuchte 
daher nur die Schäden des Stellvertretungsweſens 
abzuſchwächen und wurde, obwohl es 4 Mill. Mehr⸗ 
koſten verurſachte, von den Kammern angenommen. 
Den meiſt ultramontanen Vlämen wurde das Zuge⸗ 
ſtändnis gemacht, daß in den vlämiſchen Provinzen di 
vlämiſche Sprache vor Gericht zuläſſig ſein ſolle. 

Der lange zurückgedrängte Klerus machte ſich nun 
die Herrſchaft der ultramontanen Partei zu nutze, um 
in B. das Ideal eines ultramontanen Staats zu ver⸗ 
wirklichen. Er beherrſchte das ganze Volksſchulweſen, 
hatte ſeine beſondern von Jeſuiten geleiteten Gym⸗ 
naſien und eine eigne Univerſität, welche Anſtalten 
weit ſtärker beſucht waren als die vom Staat gelei⸗ 
teten. Die Zahl der Klöſter war binnen 20 Jahren 
von 779 mit 11,968 Mönchen und Nonnen auf 1700 
mit 22,600 Mönchen und Nonnen geſtiegen, und in 
dieſen Klöſtern wurde die ganze weibliche Jugend 
aller Stände erzogen. Die Gemeinderats- und Kam⸗ 
merwahlen waren großenteils von dem Klerus ab: 
hängig. Die Geſetze wurden von den Klerikalen nur 
ſo weit reſpektiert, als ſie ihren Grundſätzen ent⸗ 
ſprachen. So wurden 1873 von den Kirchhöfen, die 
in B. Gemeindeeigentum ohne konfeſſionellen Cha⸗ 
rakter ſind, wiederholt ſolche Tote, welche im Leben 
ſich der Kirche nicht gefügt hatten, ausgeſchloſſen oder 
nur unter beleidigenden Formalitäten zugelaſſen 
und eine Beſchwerde darüber von der Kammer zurück⸗ 
gewieſen. Die Urſache dieſer Mißſtände lag in dem 
in die Verfaſſung aufgenommenen ſehr bedenklichen 
Grundſatz von der Selbſtändigkeit der Kirche, von der 
Trennung der Kirche vom Staat, einem Grundſatz, 
welcher jahrzehntelang als ſtaatsmänniſche Weisheit 
und als ein beſonderer Vorzug Belgiens galt. So 



war es nicht zu verwundern, wenn nach Erlaß des 
deutſchen Jeſuitengeſetzes und der preußiſchen Mai: 
geſetze die belgiſche Preſſe eine ſehr heftige Sprache 
gegen Deutſchland führte, obgleich B. die Wahrung 
due Unabhängigkeit gegenüber den franzöſiſchen 

Eroberungsplänen nur der Haltung Deutſchlands zu 
danken hatte. Daß auch die offiziöſe Preſſe und die 
Biſchöfe in ihren Hirtenbriefen dieſes Beiſpiel nach— 
ahmten, ja Adreſſen an die preußiſchen Biſchöfe er⸗ 
laſſen wurden, welche dieſe zur weitern Auflehnung 
egen die Staatsgeſetze aufforderten, veranlaßte den 

deutschen Reichskanzler 1874 und 1875 zu diploma⸗ 
tiſchen Schritten beim belgiſchen Miniſterium, welche 
zur Folge hatten, daß die Sprache mäßiger wurde. 

Die Mißſtimmung im Land gegen die Herrſchaft 
der klerikalen Partei wuchs inzwiſchen und verhalf 
den Liberalen bei den Gemeindewahlen 26. Okt. 
1875 zu mehreren Siegen. Auch vollzog ſich allmäh— 
lich eine Annäherung zwiſchen den vlämiſchen und 
den walloniſchen Liberalen, welche die ſchroff ableh— 
nende Haltung der alten Doktrinäre gegen die vlä— 
miſche Sprache aufgaben. Aber die Hoffnung, daß 
ſchon bei der Neuwahl der Hälfte der Kammern 
13. Juni 1876 die klerikale Majorität geſtürzt wer⸗ 
den könne, erfüllte ſich noch nicht. Durch rückſichts⸗ 
loſen Terrorismus und offenbare Wahlkorruption 
errang der Klerus namentlich in Antwerpen wie— 
derum den Sieg. Bara beantragte im Namen der 
Liberalen nach Eröffnung der Kammern 14. Nov. 
die Beanſtandung der Wahlen in Antwerpen, Brügge 
und Ypern, indem er die von der Geiſtlichkeit aus⸗ 
geübte Wahlkorruption enthüllte. Aber die Wahlen 
wurden 23. Nov. ſämtlich von der klerikalen Majori⸗ 
tät genehmigt, und Malou verſprach nur fürs nächſte 
Jahr Vorlegung eines Geſetzentwurfs zur Bekäm— 
pfung der Wahlkorruption. Dieſes Geſetz, welches 
übrigens auch die Zahl der ſtädtiſchen Deputierten 
vermehrte, ward 7. Juli 1877 mit 73 gegen 22 Stim⸗ 
men von der Zweiten Kammer angenommen, nachdem 
Malou einen Paragraphen, welcher die Beeinfluf: 
ſung der Wahlen im Beichtſtuhl für erlaubt erklärte, 
zurückgezogen hatte. 

Dieſe Nachgiebigkeit gegen die Liberalen erbitterte 
die Geiſtlichkeit aufs höchſte. Die eigentlichen Ultra⸗ 
montanen waren überhaupt mit der Regierung, ſo 
willfährig ſie ſich auch gezeigt hatte, in keiner Weiſe 
zufrieden. Während ſie früher die belgiſche Verfaſ— 
ſung mit dem Grundſatz der Freiheit der Kirche als 
Mutter hingeſtellt, Preß⸗ und Vereinsfreiheit ge⸗ 
prieſen hatten, erklärten ſie nun, da die Kirche ihre 
Freiheit zu einer ungeheuern Machtentfaltung benutzt 
hatte und der Papſt in B. mächtiger war als in Rom 
ſelbſt, da ſie mithin hoffen konnten, B. zu einem 
zweiten Kirchenſtaat umzugeſtalten, dieſe vielge⸗ 
rühmte Verfaſſung für gottlos und mit den Rechten 
der Kirche unvereinbar und forderten, daß die poli⸗ 
tiſchen und ſozialen Verhältniſſe nach den Vorſchrif— 
ten des Syllabus geordnet werden müßten. Dieſe 
Ausſchreitungen ſchwächten jedoch die Klerikalen als 
politiſche Partei und ſtachelten die Liberalen zur 
Einheit und zur äußerſten Kraftanſtrengung bei den 
Ergänzungswahlen an, welche 11. Juli 1878 ſtatt⸗ 
fanden. Und wirklich errangen die Liberalen einen 
über alle Erwartung glänzenden Sieg, indem ihnen 
namentlich Antwerpen zufiel, ſo daß ſie im Senat 
eine Majorität von ſechs, in der Zweiten Kammer 
eine von elf Stimmen erhielten. Am 12. Juni 
reichte das Miniſterium d'Aspremont-Lynden-Ma⸗ 
lou ſeine Entlaſſung ein, und der König beauftragte 
Frere⸗Orban mit der Bildung eines neuen Kabinetts, 
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welches 20. Juni zu ſtande kam. Die Kammern 
wurden im Juli zu einer außerordentlichen Sitzung 
zuſammenberufen und genehmigten vor allem die 
Errichtung eines Unterrichtsminiſteriums, um ein 
neues Unterrichtsgeſetz auszuarbeiten, das die Herr— 
ſchaft des Klerus über die Schule einzuſchränken bes 
ſtimmt war. Das neue Geſetz ward den Kammern 
1879 vorgelegt; es ging im weſentlichen auf das Ge: 
ſetz von 1842 zurück, das der Klerus bisher einfach 
unbeachtet gelaſſen, erneuerte und verſchärfte die Be⸗ 
ſtimmungen über die Staatsaufſicht und beſchränkte 
die Thätigkeit der Geiſtlichkeit auf den Religions- 
unterricht. Das Geſetz ward nach langen Debatten 
von den Kammern genehmigt und 10. Juli 1879 
verkündet. Der Klerus erhob nicht bloß Proteſt, 
ſondern belegte die Staatsſchulen ohne weiteres mit 
dem Bann, um die Eltern zu zwingen, ihre Kinder 
in die freien, vom Klerus errichteten Schulen zu 
ſchicken. Indes hatte er dabei keinen durchſchlagen— 
den Erfolg. Die Regierung blieb feſt. Sie verſuchte 
anfangs, den Papſt Leo XIII. zu veranlaſſen, daß er 
mäßigend auf die belgiſche Geiſtlichkeit einwirke. 
Dieſer ging ſcheinbar darauf ein. Als die Regierung 
aber 1880 erkannte, daß die römiſche Kurie heimlich 
den Widerſtand der Biſchöfe ſogar gebilligt hatte, 
trug ſie kein Bedenken, die diplomatiſchen Beziehungen 
zum päpſtlichen Stuhl abzubrechen. Im J. 1881 wurde 
die Zahl der Staatsgymnaſien (Athenäen) verdop— 
pelt. Am Wahlgeſetz wurden mehrere Anderungen 
vorgenommen, um der ultramontanen Korruption 
vorzubeugen. An der Durchführung des Schulge— 
ſetzes wurde eifrig gearbeitet, um das Volk von den 
klerikalen Feſſeln zu befreien. Die öffentliche Mei⸗ 
nung ſchien durchaus auf ſeiten der liberalen Re⸗ 
gierung zu ſtehen. Die Feier des 50jährigen Beſtandes 
der belgiſchen Unabhängigkeit im Auguſt 1880 war 
eine glänzende. 

Ein wunder Punkt für das Miniſterium Frere⸗ 
Orban waren die Finanzen; das Defizit im Staats⸗ 
haushalt wuchs mit jedem Jahr, und man ſah ſich zu 
neuen Sleuern und zur Erhöhung beſtehender genö— 
tigt. Um ſo wirkſamer war die Agitation der Ultra⸗ 
montanen gegen die Staatsſchulen, welche das Bud⸗ 
get allerdings mit großen Koſten belaſteten. Dazu 
kam, daß eine radikale Fraktion unter Führung des 
Brüſſeler Deputierten Janſon die Einheit in der li⸗ 
beralen Partei durch unzeitgemäße Anträge ſtörte 
und beſonders durch das Verlangen des allgemeinen 
Wahlrechts bei den Kammerwahlen die beſitzenden 
Klaſſen beunruhigte. Die Neuwahlen für die Depu⸗ 
tiertenkammer 10. Juni 1884 fielen daher zu ungun⸗ 
ſten der Liberalen aus; namentlich verloren ſie durch 
ihre Uneinigkeit ſämtliche Sitze in Brüſſel, die an 
eine ſogen. Mittelpartei, verſchämte Klerikale, fielen. 
Die Mehrheit der ultramontanen Partei betrug 32 
Stimmen. Die im Juli folgenden Senatswahlen 
ergaben eine klerikale Majorität von 17 Stimmen. 
Das liberale Miniſterium trat ſofort ab und wurde 
durch ein ſtreng ultramontanes unter Malou erſetzt. 
Dieſes ſtellte ſofort die diplomatiſchen Beziehungen 
mit der römischen Kurie her und brachte ein Schul⸗ 
geſetz in den Kammern ein, welches den Gemeinden 
geſtattete, die Staatsſchule aufzuheben und eine kle⸗ 
rikale freie Schule für die öffentliche zu erklären. Da 
die Stich- und Gemeindewahlen zeigten, daß das 
Land die ſchroffe Haltung der neuen Miniſter doch 
nicht billigte, ſo berief der König im Oktober 1884 ein 
gemäßigteres klerikales Kabinett unter Beernaert 
und Thoniſſen, welches das neue Schulgeſetz in den 
Kammern zur Annahme brachte. 
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660 Velgiojoſo — Belgrad. 
Vgl. zur Geſchichte: Moke, Histoire de la Bel- 

gique (7. Aufl., Gent 1881); Juſte, folgende Werke: 
„Histoire de la Belgique depuis les temps primitifs 
jusqu'à la fin du regne de Leopold I« (4. Aufl., 
Brüff. 1868, 3 Bde.), »Histoire de la fondation de 
la monarchie belge« (3. Aufl. 1880, 2 Bde.; deutſch 
1854), Les fondateurs de la monarchie belge« (eine 
Sammlung von Biographien, 1866—81, Bd. 1—25) 
und »La revolution belge de 1830« (1872, 2 Bde.); 
Thoniſſen, La Belgique sous le r&gne de Le&o- 
pold I (2. Aufl., Brüff. 1862); Nothomb, Essai 
historique et politique sur la révolution belge 
(4. Aufl., daſ. 1876, 2 Bde.); Gachard, Histoire 
de la Belgique au commencement du XVIII. siècle 
(daſ. 1880); Laveleye, Le congres national de la 
Belgique 1830—31 (daſ. 1880); Hy mans, Histoire 
parlementaire de la Belgique 1831 —80 (daſ. 1878, 
5 Bde.); »Patria belgica. Encyclopédie nationale« 
(hrsg. von Bemmel u. a., daſ. 1875, 3 Bde.); »La 
Belgique et le Vatican (anonym, daſ. 1881, 2 Bde.); 
Jourdain, Histoire du commerce et de la marine 
de la Belgique (daſ. 1861 — 64, 3 Bde.); Barlet, 
Histoire du commerce et de l’industrie de la Bel- 
gique (3. Aufl., Mecheln 1885). 

Belgiojoſo (pr. beldſchojoh⸗), Flecken in der ital. Pro⸗ 
vinz Pavia, zwiſchen Po und Olonna, an der Eiſen⸗ 
bahn von Cremona nach Pavia gelegen, mit dem 
ſchönen Schloß der Familie B., (1851) 3168 Einw. und 
Viehzucht. In dem genannten Schloß wurde Franz !. 
von Frankreich nach der Schlacht von Pavia zum Ge— 
fangenen gemacht. 

Belgiojoſo (spr. beldſchojoh⸗), Criſtina, Fürſtin 
von, ital. Schriftſtellerin und Patriotin, geb. 28. Juni 
1808 zu Mailand, Tochter des Marcheſe Geronimo 
Iſidoro Trivulzio, vermählte ſich 1824 mit dem Für⸗ 
ſten Emilio von Barbiano-B., mit dem fie aber nicht 
glücklich lebte, weshalb ſie ihren eignen Lebensweg 
einſchlug. Für die Freiheit Italiens begeiſtert, nahm 
ſie an der Politik leidenſchaftlichen Anteil, vertrat 
mit Entſchiedenheit die Sache der politiſch Kompro⸗ 
mittierten und begab ſich nach Unterdrückung der 
Erhebung in der Romagna nach Paris, wo ſie ver— 
ſchiedene Zeitſchriften gründete, auch ſonſt ſchrift— 
ſtelleriſch thätig war und ihr Haus zum Sammelplatz 
von Celebritäten machte. Im Januar 1848 nach Ita⸗ 
lien zurückgekehrt, wirkte ſie hier durch Schrift und 
That aufs eifrigſte für die nationale Erhebung. Sie 
errichtete auf eigne Koſten ein Freikorps, begah ſich 
Anfang 1849 nach Rom und zog ſich nach der Über— 
gabe dieſer Stadt an die Franzoſen über Athen nach 
dem Orient zurück, bis Ende 1855 die Beſchlagnahme 
ihrer Güter aufgehoben und ihr die Rückkehr ins 
Vaterland geſtattet ward. Ihre »Souvenirs d'exil«, 
zuerſt im »National« veröffentlicht, machten damals 
die Runde durch alle europäiſchen Blätter. Nach kur⸗ 
zem Aufenthalt in Italien begab ſie ſich von neuem 
nach Paris, wirkte ſeit 1858 energiſch für die Pläne 
Cavours und gründete in Mailand die Zeitung »Ita- 
lia“, die ſie ſpäter nach Turin verlegte. Seit 1858 
Witwe, ſtarb ſie 5. Juni 1871 in Mailand. Von 
ihren Schriften find noch hervorzuheben: »Essai sur 
la formation du dogme catholique« (Par. 1842-43, 
4 Bde.), »Emina. Recits turco-asiatiques« (daſ. 
1856, 2 Bde.), »L’Asie Mineure et Syrie« (da). 
1858, 2. Aufl. 1861) und »Scenes de la vie turque« 
(daſ. 1858), denen ſchließlich ihre »Histoire de la 
maison de Savoie“ (daſ. 1860) folgte. 

Belgrad (ſerb. Beograd, »weiße Burg«, ungar. 
Nandor⸗Fejeérvär), befeſtigte Haupt: und Reſidenz⸗ 
ſtadt des Königreichs Serbien, zwiſchen der Donau 

und Save gelegen, welche Flüſſe ſich hart unter de 
Feſtung vereinigen (ſ. Plan). Letztere zerfällt in di 
obere und untere Feſtung. In der obern befinden ſick 
das Kommandanturgebäude, in welchem früher de 
Paſcha reſidierte, einige Kaſernen, ein Militärhoſpita 
(in der Moſchee) und eine alte Kirche, welche die Türken 
als Pulvermagazin benutzten. In den bombenfeſten 
Kaſematten ſind Sträflinge untergebracht. In der 
untern Feſtung befinden ſich — Magazine und 
Kaſernen und hart an der Donau der Turm Neboj⸗ 
ſcha. Die Feſtung iſt gut armiert, würde aber nicht 
im ſtande ſein, eine Belagerung auszuhalten. Zwi⸗ 
ſchen der Feſtung und der Stadt zieht ſich ein an 
200 m breiter, früher wüſter Raum hin, Kalimegdan 
genannt, der ſeit mehreren Jahren zu einem ſchönen 
Park umgewandelt iſt. B. wird in ſechs Bezirke ein⸗ 
geteilt. Der Stadtteil Dortſchol, wo bis 1862 die 
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Türken wohnten, iſt ganz verſchwunden; gerade Stra⸗ 
ßen durchkreuzen ihn; nur hier und da ſtehen einſam 
und öde die hohen Minarets der türkiſchen Moſcheen, 
die in einigen Jahren ganz verfallen ſein werden. 
In dieſem Stadtteil befinden ſich auch die Reſte den 
intereſſanten Ruine des Prinz Eugenſchen Palaſtes. 
B. war früher und zwar bis 1862 mit Wällen um⸗ 
geben, durch welche fünf Thore in die eigentliche 
Stadt führten. Das ſchönſte Thor war das unter 
Laudon erbaute Stambul-Kapu, welches erſt 1868 * 
niedergeriſſen wurde. Einige Schritte von der Stelle 
des ehemaligen Thors ſteht das 1871 eröffnete Theatern 
und demſelben gegenüber das eherne Monument des 
1868 ermordeten Fürſten Michael Obrenowitſch III., A 
welches 19. Dez. 1882 enthüllt wurde. Außer der 
Kirche in der Feſtung hat B. noch 5 griechiſch-katho⸗ 
liſche und 1 evang. Kirche, 1 kath. Kapelle (im öſter⸗ 
reichiſchen Geſandtſchaftsgebäude), 2 Synagogen und 
1 Moſchee für die in B. ſeßhaften türkiſchen Handwer⸗ 
ker und Kaufleute, deren Zahl etwa 30 beträgt. Die 
Zahl der Einwohner iſt von (1882) 36,177 auf (1884) 
40,000 geſtiegen. B. iſt der Sitz des Einfuhrhandels 
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aus Sſterreich und Deutſchland, und auch den größ— 
m Teil der Ausfuhr in das Ausland vermittelt B. 

luch iſt der Tranſitverkehr zwiſchen Oſterreich und 
der Türkei ſehr lebhaft, beſonders ſeitdem die Eiſen— 
bahnlinie B.⸗Niſch dem öffentlichen Verkehr über— 

en wurde. Wenn erſt die Verbindung dieſer Li⸗ 
nie mit den türkiſchen Bahnen hergeſtellt ſein wird, 
wird dieſer Handel großartige Dimenſionen anneh— 
men. Die Donaudampfſchiffahrtsgeſellſchaft und die 
Oſterreichiſche Staatseiſenbahngeſellſchaft haben ihre 
(genturen in B. und vermitteln den Verkehr mit 
terreich. Zum Aufſchwung des Handels tragen viel 

die privilegierte ſerbiſche Nationalbank und die Kre— 
ditbank bei. Induſtrie hat B. faſt gar nicht, die meiſten 
Handwerker betreiben ihr Gewerbe im kleinen. An 
Lehranſtalten beſtehen: 1 Hochſchule mit 3 Fakul— 
täten, 1 theologiſches Seminar, 1 Gymnaſium und 
2 Untergymnaſien, 1 Realſchule und 1 höhere Mäd— 

enſchule. Im Gebäude der Hochſchule find die Na⸗ 
tionalbibliothek (24,000 Bände) und das Muſeum 
(mit einer außerordentlich reichen Münzſammlung) 
untergebracht. In B. haben ihre Miniſterreſidenten: 
das Deutſche Reich, Rußland, England und Belgien. 
en, Oſterreich, Rumänien, Griechenland, Ita⸗ 
en und die Türkei haben hier bevollmächtigte Mini: 

ſter. An Sonn: und Feiertagen zieht die Bevölkerung 
nach dem 2 km weſtlich von B. entfernten anmutigen 
Toptſchider mit einer Eiſenbahnſtation, wo ſich die 
fürſtliche Sommerreſidenz mit ſchönen Parkanlagen 
und einem Wildgarten befindet. In letzterm wurde 
10. Juni 1868 der Fürſt Michael Obrenowitſch III. 
ermordet, und in Toptſchider tagte darauf die Natio— 
nalverſammlung, welche 2. Juli 1868 den jetzt regie⸗ 
renden König wählte. 

B. ſteht an der Stelle des alten Singidunum. In 
den Kämpfen der Bulgaren, Griechen und Ungarn 
mehrmals zerſtört, ward es 1343 vom ſerbiſchen 
König und nachmaligen Kaiſer Stephan Duſchan als 
Zwingburg wieder aufgebaut; bald nachher wurde 
die Feſtung von den Ungarn erobert und kam erſt 
1382 an die Serben zurück. Georg Brankowitſch, 
Fürſt von Serbien, trat 1426 B. an den König Sieg: 
mund von Ungarn ab, welcher die Feſtungswerke 
gegen die Türken verſtärkte. Nachdem die Stadt 
von letztern wiederholt belagert worden war (1440 
von Sultan Murad II., 1456 von Sultan Moham⸗ 
med II., gegen welchen Joh. Hunyady die Stadt 
durch den Sieg vom 24. Juni 1456 verteidigte), fiel 

endlich 29. Aug. 1521 nach tapferer Gegenwehr 
in die Hände Solimans II. und gehörte von da an 
167 Jahre lang zum türkiſchen Reich. Am 11. Aug. 
1688 wurde B. von dem Kurfürſten Maximilian von 
Bayern mit 53,000 Mann kaiſerlicher und Reichs— 
truppen eingeſchloſſen und 6. Sept. erſtürmt, aber 
ſchon 18. Okt. 1690 vom Großweſir Muſtafa Kö— 
prili zurückerobert. Ein Angriff des Herzogs von 
Croy auf B. 1692 war ohne Erfolg. Dagegen wurde 
B. vom Prinzen Eugen ſeit 16. Juli 1717 belagert 
und, nachdem das türkiſche Entſatzheer unter Köprili 
16. Aug. in der Schlacht bei B., dem glänzend: 
ſten Sieg des Prinzen, zurückgeſchlagen worden war, 
22. Aug. zur Übergabe gezwungen. Im Frieden von 
Poſcharewatz 1718 blieb es den Oſterreichern, die es 
neu befeſtigten und zu einem blühenden Handelsplatz 

glücklichen Schlacht bei Kroßfa wurde B. im Bel: 
grader Frieden (18. Sept. 1739) nebſt Schabatz 
und Orſova an die Türken abgetreten. Die Feſtungs⸗ 
werke Belgrads, welche die Oſterreicher vor ihrem 

umſchufen; aber nach der für die Oſterreicher un⸗ 
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derhergeſtellt; die Stadt ſelbſt aber ſank in den 
Schmutz der übrigen osmaniſchen Orte zurück. Im 
öſterreichiſch-türkiſchen Krieg 1788— 91 wurde B. wie⸗ 
der von dem öſterreichiſchen General Laudon (7. Okt. 
1789) erobert, fiel aber im Frieden von 1791 von 
neuem an die Türkei zurück. Als der türkiſche Deſpo⸗ 
tismus 1804 die Serben zur Empörung trieb, wurde 
B. von den letztern wiederholt belagert und 13. Dez. 
1806 die umſchanzte Stadt mit Sturm genommen, 
die Feſtungsbeſatzung 30. Dez. zur Kapitulation ge: 
zwungen und im Januar 1807 die Feſtung von ihnen 
geräumt. Die Stadt wurde hierauf Sitz der ſerbi— 
ſchen Regierung, geriet jedoch, als dieſe im Bukareſter 
Frieden (28. Mai 1812) von den Ruſſen, ihren bis⸗ 
herigen Beſchützern, aufgegeben worden war, nebſt 
den übrigen ſerbiſchen Feſtungen abermals in die Ge⸗ 
walt der Türken, welche die Feſtung auch noch behaup— 
teten, als ſie die Unabhängigkeit Serbiens anerkannt 
haben. Erſt 18. April 1867 wurde die Feſtung feier⸗ 
lich dem ſerbiſchen Fürſten Michael Obrenowitſch III. 
übergeben und von den türkiſchen Truppen geräumt. 

Belial (Belijaal, hebr., »Nichtsnutzigkeit, Ver⸗ 
derben), in der ſpätern jüdiſchen und chriſtlichen Lit⸗ 
teratur ſ. v. w. Satan im Sinn »der Verderber«. 

Belice ſpr. ⸗ihtſche), Fluß in Sizilien, entſteht durch 
die Vereinigung des B. deſtro (im Altertum Hypſa) 
und des B. ſiniſtro (Cremiſſus) und mündet nach 
75 km langem Lauf öſtlich von den Ruinen von Seli⸗ 
nunt in die Siziliſche Meeresſtraße. 

Belidor, Bernard Foret de, Ingenieur, geb. 
1697 in Katalonien, ſtudierte Mathematik und Phyſik, 
ward Profeſſor an der neuerrichteten Artillerieſchule 
zu La Fere, machte 1742 als Adjutant Ségurs und 
des Herzogs von Harcourt den Feldzug in Bayern 
mit, ging mit dem Prinzen von Conti 1744 nach Ita⸗ 
lien, 1745 nach den Niederlanden, trug hier weſent— 
lich zu der Eroberung von Charleroi bei, ward Oberſt, 
1758 Direktor des Pariſer Arſenals und bald darauf 
Brigadier und Generalinſpektor der Mineure; ſtarb 
8. Sept. 1761 in Paris. In der Artillerie und Waſſer⸗ 
baukunſt iſt B. noch jetzt Autorität. B. ſchrieb unter 
anderm: » Architecture hydraulique« (Par. 1737— 
1753, 4 Bde.); »Le bombardier francais« (1731) 
und »Traite des fortifications« (1735, 2 Bde.). 

Belin (ipr. beläng), Frangois Alphonſe, franz. 
Orientaliſt, geb. 31. Juli 1817 zu Paris, ſtudierte 
am College de France und auf der Schule der orien⸗ 
taliſchen Sprachen unter S. de Sacy und E. Quatre⸗ 
mere, wurde 1843 Dolmetſch beim franzöſiſchen Kon⸗ 
ſulat zu Erzerum in Armenien, kam 1846 in gleicher 
Eigenſchaft nach Kairo, 1852 als interimiſtiſcher 
Geſandtſchaftsſekretär nach Konſtantinopel und fun⸗ 
gierte 1868 — 77 als franzöſiſcher Generalkonſul da— 
ſelbſt. B. hat ſich vorzugsweiſe mit den Sprachen 
der Araber, Perſer und Türken beſchäftigt und beſitzt 
auch von der Geſchichte, der Verwaltung und Geſetz— 
gebung des mohammedaniſchen Orients die umfaſ— 
ſendſte Kenntnis. Außer zahlreichen Aufſätzen im 
Journal asiatique« (ſeit 1839) ſchrieb er eine »His- 
toire de l’&glise latine de Constantinople« (Par. 
1872) und gab verſchiedene perſiſche und türkiſche 
Texte heraus, z. B. Mirchonds »Leben Dſchengis— 
chans« (daſ. 1841) und »Geſchichte der Saſſaniden⸗ 
(daſ. 1841). 

Belinskij, Wiſſariön Grigorjewitſch, der bedeu— 
tendſte litterariſche Kritiker Rußlands, geb. 1811 als 
Sohn eines Kreisarztes in Tſchembar (Gouverne— 
ment Penſa), beſuchte das Gymnaſium zu Penſa, 
dann 1829—32 die Moskauer Univerſität, zwar ohne 

Abzug zerſtört hatten, wurden von den Türken wie⸗ ſeine Studien daſelbſt zum Abſchluß zu bringen, doch 
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nicht ohne mächtige Anregung zur weitern Ausbil⸗ 
dung ſeiner Geiſteskräfte. Er vertiefte ſich nament⸗ 
lich in die Philoſophie Hegels und Schellings, wo⸗ 
durch die Richtung ſeiner litterariſch-kritiſchen Thätig⸗ 
keit beſtimmt wurde, ſtarb aber bereits 28. Mai (a. St.) 
1848 in Petersburg. Obſchon körperlich leidend und 
mit der Not des Lebens kämpfend, hat B. doch un: 
abläſſig in allen tonangebenden Petersburger und 
Moskauer Zeitſchriften mit Begeiſterung für richtige 
Erkenntnis der poetiſchen Schönheit und ihrer Ge— 
ſetze gewirkt. Was ihm an faktiſchen Kenntniſſen und 
umfaſſender Bildung abging, das wurde ihm ander⸗ 
ſeits durch ein ſicheres äſthetiſches Gefühl, das ihn 
nie irre führte, erſetzt. Durch ihn iſt Puſchkins, Ler⸗ 
montows, Gogols Bedeutung für die ruſſiſche Lit⸗ 
teratur feſtgeſtellt worden, und durch ſeine von feuriger 
Beredſamkeit getragene Analyſe ihrer Werke iſt zu⸗ 
erſt das echte Verſtändnis dieſer Schriftſteller geweckt 
worden. Anfangs ganz unter dem Einfluß der deut⸗ 
ſchen Philoſophie ſtehend, vertrat er ſpäterhin das 
Prinzip eines geſunden, auf idealer Grundlage auf⸗ 
gebauten Realismus. Selbſtändig produzierend iſt 
er, von einigen Jugendverſuchen abgeſehen, nicht auf⸗ 
getreten, wie er auch keine ſelbſtändige Abhandlung 
über allgemeine Fragen der Aſthetik veröffentlichte. 
Alles hierauf Bezügliche findet ſich in ſeinen bis auf 
die jüngſte Zeit herab vielgeleſenen kritiſchen Aufſätzen 
als gelegentliche Erörterung. Eine Geſamtausgabe 
ſeiner Werke in 12 Bänden erſchien in Petersburg 
1857 61. Vgl. Pypin, B., fein Leben und feine 
Briefe (Petersb. 1876, 2 Bde.). 

Beli Oſtrow E weiße Snjel«), ſ. Samojeden⸗ 
Halbinſel. 

Beliſar (Beliſarius), berühmter Feldherr des 
byzantin. Kaiſers Juſtinian I., geboren zu Ger⸗ 
mana im heutigen Serbien um 505 n. Chr., nach eini⸗ 
gen Sohn eines Bauern, nach andern Sprößling 
eines edlen Geſchlechts, befehligte zuerſt im perſiſchen 
Krieg 522 — 532 und wurde von Juſtinian um 530 
zum Oberfeldherrn des Orients ernannt, aber, nach⸗ 
dem er mehrere Siege, beſonders bei Dara 530, er⸗ 
ſochten, wegen einer Niederlage am Euphrat abbe⸗ 
rufen. Bei dem Nika⸗Aufſtand 532 zu Konſtantinopel 
rettete B. dem Juſtinian Krone und Leben und ließ 
30,000 Ruheſtörer niederhauen. Zum Befehlshaber 
der Expedition gegen die Vandalen in Afrika ernannt, 
landete er mit 10,000 Mann zu Fuß und 5000 zu 
Pferd im September 533 in Afrika, beſiegte die Van⸗ 
dalen bei Trikameron und zwang den König Gelimer 
534, ſich zu ergeben. Zur Eroberung des oſtgotiſchen 
Reichs ausgeſchickt, landete er 536 in Bruttien, er⸗ 
oberte Neapel und dann Rom, hielt ſodann dort das 
ganze Jahr 537 eine Belagerung durch die Goten 
unter Vitiges aus und gewann, nachdem der Krieg 
ſich längere Zeit ohne Entſcheidung hingezogen, im 
Frühjahr 540 durch Liſt auch Ravenna, die oſtgotiſche 
Hauptſtadt. Auf der Höhe ſeines Ruhms wurde B. 
von Juſtinian nach Konſtantinopel zurückgerufen und 
541 wieder in den Orient geſchickt, um den Perſer⸗ 
könig Chosru I. Nuſchirwan zu bekämpfen. Er nö⸗ 
tigte die Perſer, die ſchon Antiochia erobert hatten 
und Jeruſalem bedrohten, 542 zum Rückzug. Infolge 
der Intrigen ſeiner ausſchweifenden Frau Antonia, 
von welcher die Kaiſerin Theodora und dadurch der 
Kaiſer beherrſcht wurden, fiel B. in Ungnade, wurde 
542 zurückgerufen und aufs unwürdigſte behandelt. 
Zwar wurde er 544 wieder nach Italien zum Kampf 
gegen die Oſtgoten geſchickt, die unter ihrem König 
Totilas in Italien wieder die Oberhand gewonnen 
hatten; aber nicht gehörig unterſtützt, konnte er nicht 

viel ausrichten, er eroberte zwar Rom 547 und ve ei⸗ 
digte es glücklich gegen Totilas, kehrte aber 548 mit 

Lord Mahon, Life of Belisarius (Lond. 1848). 
Belize (Balize, ſeit 1853 Britiſch⸗Hondu⸗ 

ras), eine brit. Kolonie in Mittelamerika, auf der 
Oſtküſte der Halbinſel Yucatan, an der Hondurasbaß 
(ſ. Karte »Weſtindien ꝛc.), zwischen Yucatan (Mexiko) 
im N., Guatemala im S. und W., mit einem Areal 
von 19,585 qkm (356 QM.) . Die Küſte iſt von Fe 
ſenriffen und Sandbänken umgeben, das vom Be⸗ 
lizefluß durchſtrömte Land ganz flach, teilweiſe 
ſumpfig, mit Waldungen bedeckt, aber feucht end tro 
der herrſchenden ſtarken Hitze im ganzen nicht 1. 
ſund. Der Boden iſt im Küſtenland vorherrſchen 
ſumpfig, im Innern ergiebiger, und namentlich zieht 
ſich am Rande der zahlloſen Flüſſe und Bäche ein un⸗ 
erſchöpflich reicher Boden hin. Die Wälder liefern Mas 
hagoniholz (Kampeſcheholz jetzt nur wenig), dann die 
ſogen. Tannen (Cedrela) und viele andre brauchbare 
Holzarten. Die Kultur des Bodens hat kaum be⸗ 
gonnen, bis auf wenige Stellen iſt alles wüſter Ur⸗ 
wald; einheimiſch find bloß Bananen und Maniok,. 
Den größten Teil der Lebensmittel liefern das Meer 
und die angrenzenden Provinzen von Zentralamerika. 
Die Bevölkerung hat neuerdings durch Einwande⸗ 
rungen aus Yucatan zugenommen und betrug 1881: 
27,452 Seelen; ſie beſteht aus wenigen Weißen (kaum 
1600), vielen Negern, Mulatten und hierher ver⸗ 
pflanzten beſonders arbeitstüchtigen Kariben ꝛc.; In⸗ 
dianer ſind im ganzen nicht zahlreich. An der Spitze 
der Regierung ſteht ein Gouverneur, ihm zur Seite 
ein geſetzgebender und vollziehender Rat von fünf 
vom Gouverneur ernannten und mindeſtens vier 
durch die Bevölkerung gewählten Mitgliedern. Die 
Einwohner ſind zumeiſt Katholiken; die Proteſtanten 
ſind in mehrere Sekten zerſplittert. In der Kolonie 
beſtehen 14 durch Staatsmittel unterſtützte Schulen, 
welche durch die religiöſen Gemeinden errichtet wur⸗ 
den, und von Wohlthätigkeitsanſtalten ein Hoſpital, 
ein Armenhaus und eine Irrenanſtalt. Das Militär 
beſteht aus einer Abteilung Artillerie und 2 Kompa⸗ 
nien des weſtindiſchen Negerregiments. Die Einnah⸗ 
men der Kolonie ſtellten ſich 1883 auf 52,278 Pfd. 
Sterl. (gegen 32,674 im Jahr 1870), die Ausgaben auf 
40,344 Pfd. Sterl. (1870: 26,220). Während letztere 
namentlich auf Beſoldungen, öffentliche Bauten ꝛc. ent⸗ 
fallen, fließen die Einnahmen aus den Zöllen, den 
Strafen, den Marktabgaben, einer Taxe auf Vieh ꝛc. 
Die Schuld der Kolonie betrug 1869 noch 34,121 Pfd. 
Sterl., iſt aber vollſtändig getilgt worden. Die Haupt⸗ 
beſchäftigung der Einwohner iſt das Fällen des Ma⸗ 
hagoniholzes, das hauptſächlich durch Kariben und 
zwar zum Teil in Wäldern, die in den Gebieten von 
Guatemala und Honduras liegen, betrieben wird. 
Für den Handel liefert das Land nichts als dieſes 
Holz; früher betrieben jedoch die Kaufleute von B. 
einen lebhaften Zwiſchenhandel mit den naheliegen⸗ 



1 
Belknap 

den ſpaniſchen Republiken, namentlich mit Honduras, 
und führten einen großen Teil der Handelserzeug— 
niſſe derſelben nach Europa. Seit der Eröffnung der 

namaeiſenbahn iſt dieſer Verkehr ſehr geſunken. Der 
ert der Ausfuhr betrug 1883: 302,870 Pfd. Sterl. 

1870: 171,988), der der Einfuhr 268,973 Pfd. Sterl. 
1870: 184,338). Unfern der Küſte liegt die größere 
Inſel Turneff und von dieſer öſtlich zwei riffähn⸗ 
liche Eilande, St. George Cay und die Halb: 
mondinſel, auf der ein Leuchtturm ſteht. — Der 
Urſprung der Kolonie iſt nicht ſicher bekannt; doch iſt 
die von den Spaniern unbeſetzt gebliebene Küſte zu⸗ 
erſt wohl von Schleichhändlern und Piraten beſucht 
worden, von denen die erſten Anſiedelungen (1638 und 
1640) herrühren. Die Koloniſten fingen bald an, 
Kampeſcheholz zu fällen und auszuführen, und fanden 
in den darüber mit den Spaniern entſtandenen Hän⸗ 
deln Schutz bei der engliſchen Regierung, die im Pari— 
ſer Frieden 1763 ihnen die Erlaubnis der Nieder⸗ 
laſſung und des Holzfällens im Land erwirkte, doch 
unter der Bedingung, keine Feſtungswerke anzulegen, 
ein Verbot, das die Koloniſten dadurch umgingen, 
daß ſie Erde auf ihren Schiffen in das Land brach— 
ten und darauf, als auf engliſchem Grund, ſpäter ein 
Fort errichteten. Die Grenzbeſtimmungen blieben 
übrigens unerörtert, und die Engländer breiteten ſich 
er beliebig aus, bis die Konvention von 1786 
ie jetzigen Grenzen feſtſtellte. Durch Geſetz vom 

17. Sept. 1853 wurde die Niederlaſſung B. zur Ko⸗ 
lonie Britiſch⸗Honduras erhoben. Für den Holz⸗ 
gewinn wie für den Schleichhandel iſt die Kolonie 
jetzt nur von geringer Bedeutung; allein ſie eignet 
ſich trefflich zu einem Beobachtungspunkt für die po⸗ 
litiſchen Ereigniſſe in Zentralamerika. 

Die Stadt Belize, die Hauptſtadt der Kolonie, an 
der Küſte zu beiden Seiten des Südarmes des gleich— 
namigen, mit Kähnen 250 km aufwärts befahrbaren 
Fluſſes, zählt ca. 500 hölzerne Häuſer, die am Fluß 
in einer Reihe auf Pfählen erbaut ſind, und etwa 6600 
Einw. Sie iſt Sitz der Regierungsbehörden, eines 
deutſchen Konſuls und der Beſatzung und hat einen 
nur ſchwer zugänglichen Hafen. Etwa 4 km entfernt 
liegt nahe am Meer das Fort St. George. Die Um⸗ 
gegend der Stadt iſt voll Seen und Sümpfe und bie⸗ 
tet wenig anbaufähigen Boden, doch iſt das Klima 
ziemlich geſund. Emigranten aus Yucatan haben an 
der Bai von Chetumal die gegen 5000 Bewohner 
zählende Anſiedelung Corozal gegründet. 

Belknap (spr. bellnäpp), William M., nordamerikan. 
General, geb. 1831 zu Hudſon im Staat New Vork, 
ward im Bürgerkrieg zum Brigadegeneral befördert, 
1866 Steuerkontrolleur von Jowa, im Oktober 1869 
unter Grants Präſidentſchaft Kriegsminiſter, machte 
ſich in ſchamloſeſter Weiſe der Korruption und Beſtech⸗ 
lichkeit ſchuldig und verkaufte ſogar 1870 zu ſeinem 
Vorteil Waffen aus den Staatsdepots an Frankreich. 
Daher wurde er 1876, grober Beſtechlichkeit überführt, 
ſeines Amtes entlaſſen, aber, obwohl eingeſtändig, 
von dem Senat, in welchem die republikaniſche Partei 
herrſchte, wegen ungenügender Majorität der ihn ver⸗ 
urteilenden Stimmen von jeder Strafe freigeſprochen. 

Bell, 1) Andrew, Geiſtlicher der anglifan. Kirche, 
berühmt als Erfinder oder doch als Verbreiter der 
Methode des wechſelſeitigen Unterrichts, geb. 1753 
vu St. Andrews in Schottland, verweilte im Dienſte 
er anglikaniſchen Kirche einige Jahre im britiſchen 

Amerika, ward 1789 Prediger und Oberaufſeher des 
Militärwaiſenhauſes zu Madras und fand hier Ver⸗ 
anlaſſung, die in den ſehr frequenten Miſſionsſchulen 
für Kinder der Einheimiſchen angewandte Methode 
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des gegenſeitigen Unterrichts kennen zu lernen und 
weiter auszubilden. Da es ihm nach ſeiner Rück— 
kehr nach England (1797) nicht gelang, die Regierung 
für das »Unterrichtsſyſtem von Madras« günſtig zu 
ſtimmen, zog er ſich auf das Land zurück. Erſt als 
der Quäker Joſeph Lancaſter (ſ. d.) mit ſeinem in 
den Armenſchulen Londons, namentlich in den Diſ— 
ſenterkreiſen, zuerſt angewendeten ähnlichen Unter- 
richtsſyſtem großen Anklang fand, führte B. das 
ſeinige im Auftrag der anglikaniſchen Kirche in deren 
Armenſchulen ein. Er ſtarb 27. Jan. 1832 in Chel⸗ 
tenham. Sein Vermögen von 120,000 Pfd. Sterl. 
vermachte er verſchiedenen Nationalinſtituten und 
Wohlthätigkeitsanſtalten. Er legte ſein Syſtem zuerſt 
dar in der Schrift »An experiment in education 
made in the asylum of Madras« (1797). Später 
veröffentlichte er darüber noch »Elements of tuition« 
(1812) und »The wrongs of children« (1819). Vgl. 
Robert und C. Southey, Life of A. B. (Lond. 
1844, 3 Bde.); A. Bell, An old educational refor- 
mer, Dr. Andrew B. (daſ. 1881). S. Wechſelſei⸗ 
tiger Unterricht. 

2) John, Wundarzt und Anatom, geb. 12. Mai 
1763 zu Edinburg, Bruder des vorigen, ſtudierte in 
Edinburg und eröffnete 1790 ein anatomiſches Pri⸗ 
vattheater und ſtark frequentierte Vorleſungen. Er 
ſtarb 15. April 1820 in Rom. B. ſchrieb: »System 
of the anatomy of the human body« (1793-98, 
6. Aufl. 1826; deutſch von Heinroth und Roſenmüller, 
Leipz. 1806-1807, 2 Bde. mit Kupfern; neue Ausg. 
1817), welchem Werk ſein Bruder Charles zwei wei⸗ 
tere Bände (1823) hinzufügte; »Discourses on the 
nature and cure of wounds« (1793— 95, 2 Bde.; 
deutſch von Leune, Leipz. 1798); »Principles of sur- 
gery« (1804, 3 Bde.; neue Ausg. von Charles B., 
1826); » Observations on Italy« (1825). Wertvoll 
ſind auch ſeine anatomiſchen Kupferwerke, welche 
unter dem Geſamttitel: »Illustrating of the ana- 
tomy of the human body« erſchienen. 

3) Charles, Wundarzt und Anatom, Bruder des 
vorigen, geb. 1774 zu Edinburg, erwarb ſich als Mit- 
glied des College of Surgeons in Edinburg den Ruf 
eines geſchickten Operateurs, lehrte ſeit 1806 zu Lon⸗ 
don an Hunters mediziniſcher Schule, ward 1812 
Mitglied des Royal College of Surgeons in London, 
dann Wundarzt am Middleſexhoſpital und Profeſſor 
an der kliniſchen Schule desſelben. Seit 1828 war 
er Profeſſor der Chirurgie an der Univerſität zu 
London und ſeit 1836 an der Univerſität zu Edinburg. 
Er ſtarb 28. Mai 1842 in Worceſterſhire. Bells Haupt⸗ 
verdienſt um die mediziniſche Wiſſenſchaft iſt die ge⸗ 
naue Beobachtung des Nervenſyſtems, über welches 
er ein ganz neues Licht verbreitet hat, ſo daß man 
ihn den Schöpfer der neuern Nervenphyſiologie nen— 
nen darf. Er machte zuerſt die Entdeckung (Bell: 
00 er Lehrſatz), daß von den mit zwei Wurzeln aus 
em Rückenmark entſpringenden Spinalnerven die 

vordere Wurzel aus Nerven beſteht, welche nur vom 
Gehirn wegleiten und die Bewegung vermitteln, wäh⸗ 
rend die hintere, mit einer Anſchwellung verſehene 
Wurzel ſolche Nerven enthält, welche nur von den 
Körperteilen weg nach dem Gehirn hinleiten und 
dieſem die Empfindungen zuführen, ſo daß wir uns 
derſelben bewußt werden. Hieran knüpfte ſich die 
Entdeckung derjetzt wiſſenſchaftlich konſtatierten That⸗ 
ſache einer doppelten Leitungsrichtung in den Ner⸗ 
ven. Der Bellſche Lehrſatz iſt daher als ein Funda⸗ 
mentalſatz der Phyſiologie der Nerven zu betrachten. 
Er ſchrieb: »A system of operative surgery foun- 
ded on anatomy« (Lond. 1814, 2 Bde.; deutſch von 
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Kosmaly, Berl. 1815, 2 Bde.); »The diseases of the 
urethra« (2. Aufl., Lond. 1822); »The nervous system 
of the human body« (1830; 3. Aufl., Edinb. 1844; 
deutſch von Romberg, Berl. 1832); »The human hand 
its mechanism and vital endowments« (1834, 7. Aufl. 
1865; deutſch, neue Ausg., Stuttg. 1851); »Institutes 
of surgery (Edinb. 1838, 2 Bde.; deutſch von Mörer, 
Berl. 1838); »Practical essays« (Edinb. 1841 —42, 
2 Bde.; deutſch von Bengel, Tübing. 1842). Vgl. Pi⸗ 
chot, Vie et travaux de Sir Ch. B. (Par. 1859). 

4) Thomas, Zoolog, geb. 11. Okt. 1792 zu Poole 
in Dorſetſhire, ſtudierte zu London Medizin, ward 
1815 Mitglied des Royal College of Surgeons, hielt 
von 1816 bis 1860 Vorleſungen in Guy's Hoſpital, 
namentlich auch über Zahnkrankheiten, ward 1832 
Profeſſor der Zoologie am King's College zu London, 
fungierte 1848 53 als Sekretär der Royal Society 
und dann bis 1861 als Präſident der Linnean So— 
ciety. B. lebte zuletzt in Selborne und ſtarb 13. März 
1880. Er ſchrieb: »Natural history of the British qua- 
drupeds« (Lond. 1837-39, 2. Aufl. 1874); »Natural 
history of the British reptiles« (1849); »A mono- 
graph on the testudinata« (1833, unvollendet) und 
„Natural history of the British crustacea« (1853). 

5) John, nordamerifan. Staatsmann und Poli— 
tiker, geb. 18. Febr. 1797 bei Naſhville im Staate 
Tenneſſee, betrat 1817 die politiſche Laufbahn und 
lenkte teils in der Staatslegislatur von Tenneſſee, 
teils im Kongreß zu Waſhington die allgemeine Auf: 
merkſamkeit auf ſich. 1834 war er Sprecher des Re⸗ 
präſentantenhauſes im Kongreß. Er trennte ſich unter 
dem Präſidenten Andrew Jackſon von der demokra— 
tiſchen Partei und ging zu den Whigs über. Vom Brä- 
ſidenten Harriſon als Kriegsminiſter ins Kabinett be⸗ 
rufen, wurde er1860 von den Whigs als Gegenkandidat 
gegen Lincoln aufgeſtellt und erhielt die Wahlſtimmen 
der Staaten Virginia, Kentucky und Tenneſſee. Ob: 
wohl er während des Sezeſſionskriegs mit dem Süden 
ſympathiſierte, nahm er doch in keiner Weiſe thätigen 
Anteil am Kampf. Er ſtarb 11. Sept. 1869. 

6) Robert, engl. Schriftſteller, geb. 10. Jan. 1800 
zu Cork in Irland als der Sohn eines hohen Beam— 
ten in der iriſchen Magiſtratur, ſtudierte zu Dublin, 
übernahm danndieRedaktioneines politiſchen Blattes 
und ſchrieb Schauſpiele, von denen »The double dis- 
guise« und »Comic lectures« aufgeführt wurden. 
1837 ging er nach London, wo er im »New Monthly 
Magazines eine Reihe von »Reminiscences« bekannt 
machte und mit glücklichem Erfolg die Redaktion des 
erſten politiſch-belletriſtiſchen Wochenblattes, »Atlas«, 
übernahm. Dies Journal trug ihm einen politiſchen 
Prozeß mit Lord Lyndhurſt ein, in welchem er durch 
Selbſtverteidigung gegen feinen einflußreichen Geg— 
ner ſich Freiſprechung erwirkte. Hierauf verfaßte er 
für Lardners »Cabinet Cyclopaedia« eine History 
of Russia« (neue Ausg. 1853), die »Lives of English 
dramatists« (mit Dunham u. a., 1837, 2 Bde.) und 
»Lives of the English poets« (1839, 2 Bde.) und be⸗ 
arbeitete für dasſelbe Sammelwerk den letzten Band 
von Southeys »Naval history of England« (1837) 
und den 10. Band von Mackintoſhs »History of Eng- 
land«. Nach ſeinem Rücktritt von der Redaktion des 
„Atlas“ gründete er 1840 mit Bulwer und Lardner 
das »Monthly Chronicle«, das nachher ſein Eigen: 
tum wurde; zuletzt redigierte er die »Home News«. 
Seine während dieſer Periode verfaßten Schauſpiele: 
„Marriage, (1842), Mothers and daughters«(1843) 
und »Temper« (1847) kamen mit Beifall zur Auf: 
führung. Daneben ſchrieb er mehrere felbftändige | Induſtrie und Handel treiben. In der Nähe ein 
hiſtoriſche Werke: »Outlines of China« (1845); »Life | ſchönes Druidendenkmal. 
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rado, die wilden Bergpäſſe zwiſchen beiden, die Terz 

of George Canning« (1846); »Memorials of the ei- 
vil war« (1847, 2 Bde.) u. a.; ferner die »Wayside 
pictures through France, Belgium and Holland« 
(neue Ausg. 1858) und den Roman »The ladder of 
gold« (neue Aufl. 1857). Endlich gab er noch heraus: 
»Fairfax correspondence (1849); »Annotated edi- 
tion of the British poets« (neue Ausg. 1870, 2 
Bde.); »Songs from the dramatists« (2. Ausg. 
1855); »Early ballads, illustrative of history« (neue 
Ausg. 1877); »Golden leaves«, eine Anthologie eng- 
liſcher Dichtungen (neue Ausg. 1872), und die»Poe- 
tical works of Butler« (1867). B. ſtarb 19. April 
1867 in London. 1 

7) William A., engl. Reiſender, ſtudierte in Cam⸗ 
bridge Medizin und ſchloß ſich 1867 der von der Kan⸗ 
ſas⸗Eiſenbahngeſellſchaft unter Leitung des Gene 
rals W. J. Palmer unternommenen Expedition an, 
welche die Erforſchung einer neuen Bahnſtrecke durch 
die ſüdlichen, von der Pacifiebahn noch nicht be⸗ 
rührten Diſtrikte zum Zweck hatte. Er bereiſte 
von St. Louis aus nach S. und W. hin eine bisher 
faſt noch ganz unbekannte Strecke von etwa 8000 km, 
hauptſächlich die Thäler des Rio Grande und Colo⸗ 

ritorien verſchiedener Indianerſtämme ſowie New 
Mexico durchforſchend, und kehrte dann mitten im 
Winter durch Nebraska, Utah und Nevada zurück. 
Die Reſultate dieſer an romantiſchen Abenteuern 
reichen Reiſe in Bezug auf die Natur der durchzoge⸗ 
nen Gegenden und ihrer Bewohner ſowie die ſich hier 5 
eröffnenden kommerziellen Ausſichten veröffentlichte 
er in »New tracks in North America“ (2. Aufl., 
Lond. 1870) und in Spezialabhandlungen, wie: On 
the basin of the Colorado ete.« im »Journal« der 
Geographiſchen Geſellſchaft zu London 1869; »On 
the native races of New Mexico« im »Journal« 
der Londoner Ethnologiſchen Geſellſchaft 1860 u. a. 

8) Alexander Graham, Phyſiolog, geboren zu 
Edinburg, Profeſſor der Phyſiologie der Sprachwerk⸗ 
zeuge in Boſton, bemühte ſich ſeit 1872 um die Er⸗ 
findung eines Telephons und konſtruierte 1875 das 
erſte Telephon, welches keiner Batterie bedarf. 1880 
erfand er mit Sumner Tainter das Photophon. 87 

9) Acton, Currer und Ellis, ſ. Bronte. 
Bella (ital.), die Schöne, auch Taufname. 
Bella, Stadt in der unterital. Provinz Potenza, 

Kreis Melfi, am Nordfuß der Apenninen, mit (1381) 
5132 Einw., war 1857 Schauplatz eines heftigen Erd: 
bebens. 

Bella, Stefano della, ital. Zeichner und Radierer, 
geb. 1610 zu Florenz, Schüler Vannis und Dandinis, 
ging 1634 nach Rom, kam 1637 nach Florenz zurück, 
begab ſich aber 1639 wieder nach Rom, im folgenden 
Jahr nach Frankreich, wo er bis 1650 blieb; dann 
kehrte er in ſeine Vaterſtadt zurück und ſtarb 1664. 
Seine radierten Blätter (Hiſtorien, Schlachten, Be⸗ 
lagerungen, Jagden, Landſchaften, Seeſtücke, Tiere 
und Verzierungen) belaufen ſich auf mehr als 1000. 
Seine Blätter ſind wichtige Zeugniſſe für die Kultur⸗ 
geſchichte des 17. Jahrh. Im Anſchluß an Callot hat 
er eine größere Leichtigkeit und Eleganz in der Füh⸗ 
rung der Nadel und eine größere Schärfe in der Cha⸗ 
rakteriſtik erreicht, wenn er auch in der Erfindung 
hinter Callot zurückbleibt. N 

Bellac (ipr. lach, Arrondiſſementshauptſtadt im 
franz. Departement Obervienne, am Vincou und 
an einem Zweig der Orléansbahn, mit (1ssı) 3714 
Einw., welche etwas Weinbau, Schafwoll- und andre 



* 
1 Belladonna — Bellarmin. 

Belladonna, ſ. Atropa. 
Belladonnapflaſter, ſ. Pflaſter. 

Belladonnin, Alkaloid der Atropa Belladonna L., 
wird bei der Bereitung des Atropins gewonnen, iſt 
farblos, harzartig, ſchmeckt brennend ſcharf, wenig 
bitter, iſt wenig löslich in Waſſer, leicht in Alkohol 
und Ather, reagiert ſtark alkaliſch, bildet mit Säuren 
Salze, bewirkt wie Atropin Erweiterung der Pupille 
u. iſt als Surrogat dieſes Alkaloids empfohlen worden. 
Bella gerant alii: tu, felix Austria, nube! 
(Andre mögen Kriege führen, du, glückliches Oſter— 
reich, heirate le), ein oft angeführter, auf die einträg⸗ f 

Waſſerfall bildet, iſt von ſchönen Landhäuſern und lichen Heiraten des öſterreichiſchen Herrſcherhauſes 
bezüglicher Vers, als deſſen Verfaſſer in W. Stirlings 
»Kloſterleben Kaiſer Karls V.« Matthias Corvinus 
genannt wird. 
Bellaggio (spr. ⸗ädſcho), Flecken in der ital. Provinz 
Como, am Comerſee auf dem Vorgebirge, welches 
die beiden Seearme trennt, reizend gelegen, von Frem— 
den vielbeſucht, mit prachtvollen Hotels und Villen 
(darunter die hoch gelegene Villa Serbelloni mit ſchö— 
nem Park und herrlicher Ausſicht, Villa Giulia, Villa 
Frizzoni mit wertvollen Gemälden und unmittelbar 
am See Villa Melzi, ein wahrhaft fürſtlicher Palaſt 
mit vielen Kunſtwerken) und (1581) 849 Einw. 

Bellaire (pr. bellähr), Stadt im nordamerikan. Staat 
Ohio, am Ohio, 7 km unterhalb Wheeling, mit Glas— 
fabriken u. a., lebhaften Verkehr und (1880) 8025 Einw. 

Bellämy (pr. ⸗mei), Jacobus, holländ. Dichter, geb. 
12. Nov. 1757 zu Vliſſingen, erregte als Bäckerlehr⸗ 
ling durch ſeine Gedichte die öffentliche Aufmerkſam⸗ 
keit und wurde darauf von Gönnern mit den Mit⸗ 
teln zum Studium der Theologie ausgerüſtet, das 
er 1782 in Utrecht begann. B. lebte daſelbſt faſt 
ausſchließlich den Muſen und ſtiftete mit einigen 
Freunden eine poetiſche Geſellſchaft, die einen höhern 
Aufſchwung der holländiſchen Poeſie, beſonders durch 
Nachahmung der neuern deutſchen Dichter, herbeizu— 
5 ſuchte. Unter dem Namen Zelandus gab er 
eine »Gezangen mijner jeugd« (1782), darauf feine | 
begeijterten »Vaderlandsche gezangen« (1783) und 
1785 weitere »Gezangen« heraus. Sein lieblichſtes 
Gedicht iſt die im Gedächtnis der Nation fortlebende 
Romanze »Roosje«, die in den »Proeven voor het 
verstand etc.« (Utrecht 1874; deutſch von Janſſen, 
Weſel 1834) erſchien und an rührender Einfachheit 
und Gefühlsinnigkeit in der holländiſchen Litteratur 
einzig daſteht. Noch bevor B. eine Predigerſtelle an— 
treten konnte, ſtarb er 11. März 1786. Seine Ge: 
dichte erſchienen geſammelt (zuerſt 1816) in neuer 
Ausgabe Haarlem 1852. Aus ſeinen nachgelaſſenen 
Briefen und Papieren gab J. van Vloten das Merk: 
würdigſte heraus (Middelburg 1878). 8 8 Ockerſe 
und Kleyn, Gedenkzuil op het graf van q. B. (Haar⸗ 
lem 1822). 

Bellange (ipr. ⸗langſche), Hippolyte, franz. Ma⸗ 
ler, geb. 17. Jan. 1800 zu Paris, ward im Atelier 
von Gros gebildet und wendete ſich der Schilderung 
des Soldatenlebens im Krieg und Frieden zu, indem 
er hauptſächlich Epiſoden aus den Napoleoniſchen 
Feldzügen darſtellte. Auf kleinem Raum wußte er 
das Getümmel einer Schlacht und namentlich den 
Moment des Angriffs mit großer dramatiſcher Kraft 
zu ſchildern. Zugleich verſtand er es, ſich in die ge— 
mütvolle Seite des Soldatenlebens (der Abſchied des 
Rekruten, die Rückkehr des Soldaten, der Abſchieds— 
gruß, die beiden Freunde) zu verſenken. Seine Haupt⸗ 
werke ſind: Napoleon von Elba zurückkehrend, die 
Schlacht bei Wagram, Napoleons übergang über das 
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Waterloo, die Garde ſtirbt. Oft greift er auch in das 
Leben des Landmannes, des Kleinbürgers und Hand— 
werkers. Viele ſeiner Erfindungen hat er für litho— 
graphiſche Vervielfältigung auf Stein gezeichnet. 
Gute Zeichnung, Natürlichkeit der Auffaſſung und 
ſichere Beobachtungsgabe bilden die Vorzüge ſeiner 
Arbeiten; ſein Kolorit leidet dagegen an Buntheit 
und Härte. Er ſtarb 12. April 1866 in Paris. Vgl. 
J. Adeline, Hippolyte B. et son euvre (Par. 1879). 

Belläno, Flecken in der oberital. Provinz Como, 
am Oſtufer des Comerſees, am Ausgang der Val— 
aſſina, in welcher die Pioverna einen 64 m hohen 

Gärten umgeben und hat (488) 1445 Einw., welche 
Seiden- und Eiſeninduſtrie betreiben. 

Bellari (Balhari), Diſtriktshauptort in der bri⸗ 
tiſch-oſtind. Präſidentſchaft Madras, an einer Zweig— 
bahn der Linie Bombay-Madras, 488 m ü. M. gele⸗ 
gen, iſt eine wichtige Militärſtation, Sitz der Diſtrikts— 
behörden, einer proteſtantiſchen und einer katholiſchen 
Miſſion und hat (1881) 53,460 Einw. (34,636 Hindu, 
15,068 Mohammedaner, 3566 Chriſten). Die obere 
Stadt mit zwei Forts wird von Europäern bewohnt, 
enthält ein Zeughaus, Magazine, Gefängnis; die un— 
tere (Pettah oder Stadt der Eingebornen) enthält 
zahlreiche Hindutempel, mehrere Moſcheen u. a. Der 
Diſtrikt B. hat ohne den ſeit 1877 abgetrennten 
kleinen einheimiſchen Staat Sandur 28,144 qkm 
(511 QM.) mit (1ss1) 1,336,696 Einw. und beſteht 
aus großen, baumloſen, ſehr trocknen Ebenen. Im 
öſtlichſten Teil die ſtark befeſtigte Militärſtation 
Guti mit (1881) 5373 Einw., die als Staatsgefäng⸗ 
nis dient. Nordweſtlich von B. die Ruinen von Bis- 
nagur. Das Klim uiſt ſehr ungeſund, mittlere Jah— 
restemperatur 26,2 C. Im J. 1877 raffte eine Hun⸗ 
gersnot Tauſende hinweg. 

Bellarmin, Robert, gelehrter Jeſuit, Hauptver— 
fechter des römiſchen Katholizismus und der päpſt— 
lichen Suprematie im 16. Jahrh., geb. 1542 zu Monte⸗ 
pulciano im Gebiet von Siena, trat zu Rom 1560 
in den Jeſuitenorden, ſtudierte Theologie zu Padua 
und Löwen, wo er gegen Bajus auftrat. Seit 1576 
hielt er im Collegium Romanum zu Rom ſeine be— 
rühmten Vorleſungen über die Kontroverſen. Seit 
1590 zu den wichtigſten kirchenpolitiſchen Sendungen 
verwandt, gelangte er zu den höchſten kirchlichen Wür— 
den und ward 1599 Kardinal. Im Streite der Je— 
ſuiten und Dominikaner wegen der pelagianifieren: 
den Schriften des Jeſuiten Molina verfocht er, dem 
Intereſſe ſeines Ordens gemäß, mit Eifer den Moli- 
nismus, zog ſich dadurch die päpſtliche Ungnade zu 
und ward 1602 als Erzbiſchof nach Capua verſetzt. 
Nach Clemens' VIII. Tod wäre er 1605 faſt ſelbſt 
wider ſeinen beſtimmt ausgeſprochenen Willen ſtatt 
Pauls V. zum Papſt erhoben worden. Er ſtarb 27. 
Sept. 1621 im Noviziathaus der Jeſuiten in Rom. 
Sein Hauptwerk: »Disputationes de controversiis 
christianae fidei adversus hujus temporis haereti- 
cos« (Rom 1581 u. öfter), war lange Zeit die vor: 
nehmſte Verteidigungsſchrift des römiſchen Katholi— 
zismus. Selbſt ein edler und reiner Charakter, for— 
derte B. ernſtlich die Abſtellung vieler Mißſtände in 
der päpſtlichen Verwaltung. Weit verbreitet und in 
alle neuern Sprachen überſetzt iſt ſein Katechismus 
»Christianae doctrinae explicatio«. B. hat eine 
Selbſtbiographie verfaßt (Ferrara 1761). Geſamt⸗ 
ausgaben ſeiner Werke erſchienen in Venedig 1721 
(5 Bde.), in Köln 1619 (7 Bde.), in Paris 1874 (12 
Bde.). Sein Leben beſchrieb italieniſch der Jeſuit 

Guadarramagebirge, Marengo, die Küraſſiere von Fuligatti (Rom 1624). 
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Bellas, Stadt und beſuchter Badeort in der portug. 
Provinz Eſtremadura, 10 km nordweſtlich von Liſſa⸗ 
bon, mit prächtigem Schloß, Villen, eiſenhaltigen Mi: 
neralquellen und (1878) 2645 Einw. Von hier nimmt 
die Liſſaboner Waſſerleitung ihren Ausgang. 

Bellätrix (lat., »die Kriegerin), Name des Sterns 
y im Orion. 

Bellavitis, Juſtus, Graf, ital. Mathematiker, geb. 
22. Nov. 1803 zu Baſſano, erhielt eine mangelhafte 
Schulbildung, ſtudierte aber ſchon frühzeitig ſelbſtän⸗ 
dig Mathematik und wurde infolge ſeiner Leiſtun⸗ 
gen in dieſer Wiſſenſchaft 1840 zum Mitglied des ve⸗ 
nezianiſchen Inſtituts ſowie 1841 zum Profeſſor der 
Mathematik am Lyceum zu Vicenza ernannt. 1845 
erhielt er die Profeſſur der darſtellenden Geometrie 
in Padua, ſpäter die der höhern Algebra und ana⸗ 
lytiſchen Geometrie. Er ſtarb 6. Nov. 1880. Seine 
Hauptſchöpfung iſt die Methode der Aquipollenzen, 
ein auf die geometriſche Addition und Multiplikation 
(vgl. Komplexe Größen) gegründetes Verfahren, 
das er ſchon 1832 erfand. Außer zahlreichen Arbeiten 
in Zeitſchriften veröffentlichte er Lehrbücher über 
darſtellende Geometrie (Padua 1851, 2. Aufl. 1868), 
analytiſche Geometrie (daſ. 1870), Algebra (daſ. 
1875) u. a. Vgl. Favaro in Schlömilchs »Zeitſchrift 
für Mathematik ꝛc.«, Bd. 26. 

Belle, ein lottoartiges, im 17. Jahrh. aus Italien 
nach Paris verpflanztes Haſardſpiel. Man gebraucht 
dazu eine Tafel mit 104 Nummern in 13 Kolumnen, 
jede zu 8 Nummern, die mit andern aus einem Beu⸗ 
tel zu ziehenden Gewinnnummern übereinſtimmen. 
B., Fluß und Einunddreißig, ein mit drei Tel⸗ 
lern für die Einſätze mit Karten geſpieltes Haſardſpiel. 

Belle⸗Alliance, La (pr. bäl⸗allangs), Vorwerk in der 
belg. Provinz Südbrabant, Arrondiſſement Nivelles, 
ſüdöſtlich von Brüſſel an der Straße nach Charleroi 
gelegen, nach welchem die Preußen die Schlacht von 
Waterloo (f. d.) benennen. 

Belleau (ipr. ⸗loh), Remy, franz. Dichter, Mitglied 
der Plejade«, geb. 1528 zu Nogent le Rotrou, ward 
Präzeptor Karls von Lothringen, Herzogs von El— 
boeuf, und ſtarb 6. März 1577 in Paris. Seine Ge⸗ 
dichte zeichnen ſich durch Wohllaut, Kraft und Fülle 
aus und leiden weniger als die feiner Zeitgenoſſen 
an Geſpreiztheit und Unnatur. Er ſchrieb: »La Ber- 
gerie« (1572); »Les amours et échanges des pier- 
res pr&cieuses etc.« (1576); »Les odesd’Anacreon«, 
eine recht gelungene überſetzung; »Dietamen metri- 
ficum de bello huguenoticoe, ein ſogen. makkaroni⸗ 
ſches Gedicht; »La Reconnues, eine fünfaktige Komö⸗ 
die in achtſilbigen Verſen, u. a. Seine geſammelten 
Werke erſchienen Paris 1578, 2 Bde. (neue Ausgabe 
1879, 2 Bde.). 

Bellegarde (ipr. bälgard), 1) Ort im franz. Departe⸗ 
ment Ain, Arrondiſſement Nantua, an der Mündung 
der Valſerine in den Rhöne und an der Eiſenbahn Mã⸗ 
con⸗Genf, welche die Valſerine auf einem mächtigen 
Viadukt überſchreitet, mit (1876) 630 Einw. Dabei die 
ſogen. Perte du Rhöne, ein ca. 40 m langer Schlund, 
den der Rhöne in die Kalkfelſen eingeriſſen hat. Der 
Strom wird hier von ſeiner bisherigen Breite von ca. 
60 m auf einige Meter zuſammengedrängt und verlor 
ſich früher bei niedrigem Waſſerſtand ganz unter den 
Felſen; in neuerer Zeit hat man durch Felſenſpren⸗ 
gung zum Behuf der Holzflößerei den Schlund etwas 
erweitert. — 2) Feſtung zweiten Ranges im franz. 
Departement Oſtpyrenäen, an der ſpaniſchen Grenze, 
auf einem Felſen, beherrſcht die große Pyrenäenſtraße, 
welche von Perpignan über den Col de Pertuis nach 
Figueras in Katalonien führt. Sie wurde unter Lud⸗ 
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wig XIV. 1679 erbaut, 25. Juni 1793 von den Spa⸗ 
niern genommen, aber im September 1794 von den 
Franzoſen zurückerobert. a 

Bellegarde (pr. bälgard), Heinrich Joſeph Johann, 
Graf von, öſterreich. Feldherr und Staats n, 
geb. 29. Aug. 1756 zu Dresden, trat zuerſt in ſächſi⸗ 
ſche, dann ſeit 1771 in öſterreichiſche Staatsdienſte, 
kämpfte im Türkenkrieg von 1788 mit Auszeichnung 
wurde 1792 Generalmajor und kämpfte 1793 — 94 
in den Niederlanden, als Generalſtabschef Wurmſers 
am Oberrhein. Als der Erzherzog Karl im Februar 
1796 das Kommando der Armee in Deutſchland über⸗ 
nahm, wurde B. Mitglied ſeines Kriegsrats und bald 
darauf Feldmarſchallleutnant. Im April 1797 ſchloß 
er gemeinſchaftlich mit Merveldt den Waffenſtillſtand 
von Judenburg und dann ſpäter die Friedenspräli⸗ 
minarien von Leoben ab. 1799 befehligte er ein zur 
Unterhaltung der Verbindung zwiſchen Suworow und 
dem Erzherzog Karl beſtimmtes Korps von 25,000 
Mann, ſiegte 20. März über den General Lecourbe 

bei Novi teilgenommen, befehligte er 1800 unter 
Melas den linken Flügel des öſterreichiſchen Heers 
und focht gegen Maſſena bei Santa Giuſtina, ward 
jedoch am Var von Suchet zurückgeſchlagen. Nach 
der Schlacht von Marengo und dem Vertrag von 
Aleſſandria ſtatt Melas' mit dem Oberbefehl betraut, 
eröffnete er die Feindſeligkeiten mit dem hartnäcki⸗ 
gen Treffen bei Pozzolo (25. Dez.) gegen Dupont, 
ward aber geſchlagen und mußte hinter die Etſch 
zurückgehen. In den Hofkriegsrat berufen, führte 
er ſeit 1805 das Präſidium in demſelben. Im Feld⸗ 
zug von 1805 befehligte er in der Schlacht bei Cal⸗ 
diero den rechten Flügel der Oſterreicher. Bald dar⸗ 
auf ward er Generalgouverneur der venezianiſchen 
Provinzen, 1806 Feldmarſchall, Generalgouverneur 
beider Galizien und Gouverneur des Kronprinzen. 
1809 befehligte B. auf dem linken Donauufer das 
1. und 2. Armeekorps, vertrieb den Marſchall Davot 
aus Regensburg, ging dann über die Donau und 
vereinigte ſich mit dem Erzherzog Karl. Bei Aspern, 
Wagram und Znaim führte er das 1. Armeekorps. 
Nach dem Wiener Frieden wurde ihm abermals das 
Gouvernement von Galizien anvertraut; 1813, beim 
Ausbruch der Feindſeligkeiten zwiſchen Oſterreich und 
Frankreich, war B. abermals Präſident des Hofkriegs⸗ 
rats. Im Dezember d. J. zum Oberbefehlshaber der 
öſterreichiſchen Armee in Italien ernannt, bewirkte 
er durch geſchickte Unterhandlungen den Abfall Mu⸗ 
rats von Napoleon I. ſowie einen Vergleich mit dem 
Vizekönig Eugen und ward dann Generalgouverneur 
der Lombardei und Venedigs. 1816 begab ſich B. 
nach Paris, lebte daſelbſt einige Zeit als Privatmann, 
trat aber nach ſeiner Rückkehr von neuem in den Wie⸗ 
ner Hofkriegsrat, wurde 1820 Präſident desſelben an 
Schwarzenbergs Stelle und Staats- und Konferenz⸗ 
miniſter, nahm wegen Augenſchwäche 1825 ſeine Ent⸗ 
laſſung und ſtarb 22. Juli 1845 in Wien. Vgl. K. 
v. Smola, Das Leben des Feldmarſchalls Heinrich 
Graf von B. (Wien 1847). a 

Belle⸗Isle, 1) (ſpr. bäl⸗ihl) B. en Mer, franz. Inſel im 
Atlantiſchen Ozean, ſüdlich von Lorient, zum Departe⸗ 
ment Morbihan gehörig, 87 qkm (1,6 QM.) groß mit 
(1876) 11,000 Einw. Sie iſt von Felſen umgeben, im In⸗ 
nern aber reich an fruchtbarem Weide⸗ und Ackerland. 
Die Einwohner treiben Ackerbau, Pferdezucht, Fiſche⸗ 
rei (beſonders Sardellenfang), Salzſchlämmerei, Han⸗ 



Belle-Isle — Bellermann. 

del mit Getreide, Vieh, Fiſchen. Hauptſtadt iſt der Ha⸗ 
fenort Le Palais (ſ. d.). Karl IX. gab die Inſel als 
ein Marquiſat dem Marſchall von Retz, deſſen Sohn 
E 1658 an den Finanzintendanten Fouquet verkaufte, 

der ſie befeſtigen ließ. Deſſen Enkel war der berühmte 
Marſchall B., der die Inſel 1718 für die Grafſchaft 
Giſors der Krone abtrat. Hier ſiegte die britiſche 

otte unter Hawke über die franzöſiſche unter Con⸗ 
ans 20. Nov. 1759. — 2) (ſpr. bell eil) Inſel mit Net: 

tungsſtation für Schiffbrüchige am weſtlichen Ein— 
gang der B.⸗Straße in Britiſch-Nordamerika, 
welche, 100 km lang und 18 km breit, die Inſel 
Neufundland von Labrador trennt und den Atlan⸗ 
en Ozean mit dem St. Lorenzgolf verbindet. 

elle⸗IJsle (ſpr. bäl⸗ihl), Charles Louis Auguſte 
Fouquet, Herzog von, Marſchall von Frankreich, 
Ert 22. Sept. 1684 zu Villefranche in Rouergue, 
nkel des Intendanten Fouquet, focht zuerſt in Ita⸗ 

lien, erhielt 1705 ein Dragonerregiment, mit welchem 
er 1706 der Schlacht von Turin beiwohnte, zeichnete 
ſich 1708 bei der Belagerung von Lille aus, begleitete 
1714 den Marſchall Villars nach Raſtatt und bekam 
dann das Gouvernement von Hüningen. Nach Be- 
endigung des ſpaniſchen Erbfolgekriegs ließ ihn der 
Herzog von Orléans in die Baſtille ſetzen; bald be— 
freit, gewann er das Vertrauen des Kardinals Fleury 
und ward 1731 Generalleutnant, 1733 Gouverneur 
von Metz. Im polniſchen Erbfolgekrieg eroberte B. 
Trier, verteidigte Philippsburg gegen Eugen und 
trug weſentlich zu dem vorteilhaften Frieden von 
1735 bei. Zum Marſchall erhoben, betrieb er als 
Saupfye: ner der Pragmatiſchen Sanktion den Krieg 
gegen ſterreich, vermittelte die Bündniſſe mit Spa⸗ 
nien, Bayern, Preußen, Kurpfalz und Köln und warb 
die Wahlſtimmen der geiſtlichen Kurfürſten, Preußens 
und Sachſens 1741 in eigner Perſon für den Kur⸗ 
fürſten von Bayern. Im öſterreichiſchen Erbfolgekrieg 
führte er ein franzöſiſches Heer nach Deutſchland und 
ſtürmte 26. Nov. 1741 Prag. Darauf wohnte er 
(Januar 1742) als Bevollmächtigter Frankreichs zu 
Ben der Krönung Karl Alberts von Bayern bei. 

as Mißgeſchick der franzöſiſchen Armee rief ihn nach 
Böhmen zurück. Von Sachſen und Preußen verlaſſen, 
ward B. nebſt Broglie von der öſterreichiſchen Ge— 
ſamtmacht angegriffen und genötigt, ſich nach Prag zu 
werfen, von wo er im Dezember 1742 mitten durch des 
Feindes Heer einen bewundernswerten Rückzug nach 
Eger bewerkſtelligte. Um Preußen zum Beitritt zum 
Bund gegen Oſterreich zu bewegen, reiſte er nach 
Berlin, wurde aber 1744 zu Elbingerode mit ſeinem 
Bruder von einem hannöverſchen Amtmann verhaf: 
tet und nach England transportiert. Nach ſeiner 
1745 erfolgten Auswechſelung 1746 zum Oberbefehls— 
haber in der Provence ernannt, nötigte er den öſter⸗ 
reichiſchen General Browne, die Belagerung von An⸗ 
tibes aufzuheben. Nach dem Aachener Frieden ward 
B. Herzog und Pair von Frankreich, auch Mitglied 
der esfiigen Akademie. Als geſchworner Feind 
des Hauſes Sſterreich verſuchte er 1756 vergeblich 
das Bündnis mit Oſterreich gegen Preußen zu ver⸗ 
hindern. Seit 1757 Kriegsminiſter, erwarb er ſich 
große Verdienſte um das franzöſiſche Heerweſen durch 
Erweiterung der Militärſchulen, Beſchränkung des 
überhandnehmenden Luxus im Lager, Einführung 
eines gerechten Beförderungsſyſtems ꝛc. Kurz vor 
einem Tod gründete er die Akademie der Wiſſen⸗ 
chaften zu Metz. B. ſtarb 26. Jan. 1761 als der letzte 
ſeines Hauſes. — Sein Bruder Louis Charles Ar— 
mand Fouquet, Graf von B., bekannt unter dem 
Namen Chevalier de B., zeichnete ſich ebenfalls 
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auf dem Schlachtfeld wie in der Diplomatie aus und 
verſuchte 1746, an der Spitze von 50 Bataillonen in 
das Herzogtum Piemont einzudringen, wobei er aber 
19. Juli am Col de l'Aſſiette den Tod fand. 

BDelleme (Bellesme, ſpr. bellähm), Stadt im franz. 
Departement Orne, Arrondiſſement Mortagne, an 
der Weſtbahn und am »Wald von B.«, in welchem 
ſich ein Dolmen und eine Mineralquelle (Fontaine 
de la Herſe) mit römiſcher Inſchrift befinden, hat 
(1876) 2935 Einw. und Fabrikation von Strumpf⸗ 
waren, Kalk und Glas. B. war früher die befeſtigte 
Hauptſtadt der Landſchaft Perche. 

Bellenz, Stadt, ſ. Bellinzona. 
Bellenzer Krieg, Krieg zwiſchen der Schweiz und 

Mailand um den Beſitz von Bellenz (ſ. Bellinzona) 
1422 — 26. Die Hauptſchlacht bei Arbedo 1422 fiel 
für die Eidgenoſſen ungünſtig aus. Nach der Be⸗ 
ſetzung von Domo d'Oſſola (1425) durch die Schwei⸗ 
zer und der vergeblichen Einſchließung dieſes Ortes 
durch die Mailänder kam es zum Frieden, in welchem 
Mailand gegen eine namhafte Geldentſchädigung die 
ſtreitigen Orte erhielt. 

Bellermann, 1) Johann Joachim, Theolog und 
Semitiſt, geb. 23. Sept. 1754 zu Erfurt, ſtudierte 
hier und in Göttingen, habilitierte ſich 1782 an der 
Univerſität zu Erfurt, ward ſpäter Profeſſor daſelbſt, 
1804 Direktor des Gymnaſiums zum Grauen Kloſter 
in Berlin, nach Gründung der dortigen Univerſität 
auch außerordentlicher Profeſſor der Theologie und 
Konſiſtorialrat. Er ſtarb 25. Okt. 1842. Von ſeinen 
Schriften ſind hervorzuheben: »Handbuch der bibli⸗ 
ſchen Litteratur ꝛc.« (2. Aufl., Erfurt 1796 — 1804, 4 
Bde.); »Geſchichtliche Nachrichten aus dem Altertum 
über Eſſäer und Therapeuten« (Berl. 1821); »Die 
Urim und Thummim, die älteſten Gemmen« (daſ. 
1824); »Bemerkungen über phönikiſche und puniſche 
Münzen« (4 Programme, Erfurt 1812 —16) u. a. 

2) Chriſtian Friedrich, Sohn des vorigen, geb. 
8. Juli 1793 zu Erfurt, ſtudierte in Berlin und 
Göttingen Theologie, war 1818 — 25 Pfarrer der 
deutſchen evangeliſchen Gemeinde in Liſſabon, 1827— 
1835 Prediger der preußiſchen Geſandtſchaft und der 
deutſch⸗franzöſiſchen evangeliſchen Gemeinde zu Nea: 
pel und dann Pfarrer an der St. Paulskirche zu Berlin, 
trat 1858 in den Ruheſtand und ſtarb 24. März 1863 
in Bonn. Außer mehreren theologiſchen Schriften 
gab er heraus: »Über die älteſten chriftlichen Begräb⸗ 
nisſtätten, beſonders die Katakomben zu Neapel« 
(Hamb. 1839); »Die alten Liederbücher der Portu⸗ 
gieſen⸗ (Berl. 1840); »Erinnerungen aus Südeuropa⸗ 
(daſ. 1851); »Portugieſiſche Volkslieder und Roman⸗ 
zen« (Leipz. 1864). 

3) Johann Friedrich, Bruder des vorigen, geb. 
8. März 1795 zu Erfurt, ſtudierte nach den Feldzügen 
von 1813 —15 in Berlin und Jena, war ſeit 1819 
als Hilfslehrer, dann als Profeſſor am Gymnaſium 
zum Grauen Kloſter in Berlin thätig und ſtand dieſer 
Anſtalt ſeit 1847 als Direktor vor, bis er 1867 in 
den Ruheſtand trat. Er ſtarb 5. Febr. 1874 in Berlin. 
Seine Hauptwerke find: »Die Hymnen des Diony- 
ſios und Meſomedes« (Berl. 1840), deren Text und 
Melodien er nach Handſchriften und alten Ausgaben 
herſtellte; »Anonymi scriptio de musica et Bacchii 
senioris introductio artis musicae« (daſ. 1841, zum 
erſtenmal herausgegeben und erläutert) und »Die 
Tonleitern und Muſiknoten der Griechen« (daſ. 1847); 
ferner »Griechiſche Schulgrammatik« (4. Aufl., Leipz. 
1878) nebſt Leſebuch (6. Aufl., daſ. 1882). Außerdem 
gab er Sophokles' »König Odipus« (Berl. 1857) her⸗ 
aus und kleinere Schriften verſchiedenen Inhalts, 
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z. B. Feſtrede auf Markgraf Georg den Frommen« ſpeiende Chimära (f. d.), beſiegte dann die Amazonen 
(daſ. 1832); »Schlichte Betrachtungen über das Chri- und einen ſtarken von Jobates ihm gelegten Hinter⸗ 
ſtentum« (daſ. 1847): »Zum Frieden in und mit der halt. Da erkannte der Lykier in B. einen Helden 
Kirche (daf. 1869). Vgl. »Friedrich B. Seine Wirk⸗ göttlichen Stammes und machte ihn zum Mitregenten 
ſamkeit auf dem Gebiet der Mufil« (Leipz. 1874). und Eidam. An der Sthenebba rächte ſich B. dadurch, 

Norwegen und 1842 —45 Venezuela, hielt ſich 1853 Zeus; vom wütenden Roß geworfen, wurde er 175 K 
aßt, 

ſchaftsmalerei an der Berliner Akademie der Künſte die Menſchen meidend, bis zu feinem Tod umher. 5 

Thal von Caracas (im CharlottenburgerSchloß). 
5) Heinrich, Komponiſt und Theoretiker, 

Sohn von B. 3), geb. 10. März 1832 zu Ber⸗ 
lin, machte ſeine muſikaliſchen Studien unter 
der Leitung Eduard Grells, wurde 1853 als Ge: 
ſanglehrer am Gymnaſium zum Grauen Kloſter 
angeſtellt und trat 1866 an A. B. Marx' Stelle 
als Profeſſor der Muſik an der Berliner Uni⸗ 
verſität. Außer vielen kleinern Aufſätzen und 
Rezenſionen, die ihn als einen der gelehrteſten 
und genaueſten Kenner der hiſtoriſchen Ent— 
wickelung der Muſik und ihrer Theorie erſchei— 
nen laſſen und welche zum großen Teil in der 
»Allgemeinen muſikaliſchen Zeitung« veröffent— 
licht wurden, ſind von ihm drei größere Werke 
zu erwähnen: »Die Menſuralnoten und Takt⸗ 
zeichen des 15. und 16. Jahrhunderts« (Berl. 
1858); »Der Kontrapunkt« (daſ. 1862, 2. Aufl. N 
1877) und »Die Größe der muſikaliſchen Inter⸗ N 
valle als Grundlage der Harmonie« (daf. 1873). )) | 
Als Komponiſt hat ſich B. nicht minder große 6 
Verdienſte erworben durch ſeine zahlreichen den * 
ſtrengen Grundſätzen der altitalieniſchen poly: N 7 
phonen Muſik folgenden Vokalwerke, hauptſäch⸗ ))) 
lich mehrſtimmige Lieder, Motetten und andre 6 
geiſtliche Geſänge, ſowie die Muſik zu mehreren M 
Sophokleiſchen Tragödien (eine Oper: »Der F. 
Baum des Gramoflanz«, iſt noch Manuffript). 
Die gleichen Grundſätze hat er mit ſeltenem Er: 5 — 8 1 
folg auch als Muſikpädagog zur Geltung gee E EIT FZIe— — EINE 

Ts me 
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Bruder, mußte deshalb nach Tiryns zum König Prötos | mära gern dargeftellt (beſonders auf Vajenbildern), 
flüchten und ward von dieſem entſühnt. Bald jedoch die Tränkung des Pegaſos findet ſich mehrfach auf 
entbrannte des Prötos Gemahlin Anteia (nachhome- Reliefs behandelt (ſ. die Abbildung). Vgl. Fiſcher, 

in Lykien mit einer Tafel ſandte, welche in geheimer 
Schrift die Tötung des Überbringers erbat. Jobates Wiſſenſchaften«. N 
fand jedoch die Vollziehung des Auftrags bedenklich, Belletriſtik (v. franz. belles-lettres), derjenige 
da B. bereits ſein Gaſt war; dieſer wurde daher auf Teil der Litteratur, den wir vorzugsweiſe ſchöne 
gefährliche Abenteuer ausgeſandt. Er tötete zuerſt Litteratur zu nennen pflegen, und welcher das 
mit Hilfe des von ihm gezähmten Pegaſos die feuer- Gebiet der Lyrik, des Romans, der Novelle, des Reiſe⸗ 
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und Genrebildes, des Dramas und der Unterhaltungs: 
journaliſtik umfaßt, ein Begriff, den erſt der geiſtige 
Umſchwung des vorigen Jahrhunderts geſchaffen und 
fortgebildet hat. Belletriſt, Kenner und ausüben⸗ 

der a der Schönen Litteratur, Schöngeiſt; Bel- 
letriſterei, das Treiben eines ſolchen, mit verächt- 
licher Nebenbedeutung; belletriſtiſch, ſichauf ſchöne 
Litteratur beziehend, ſchöngeiſtig. 

Belleville (pr. bätwil), 1) Stadt im franz. Departe⸗ 
ment Rhöne, Arrondiſſement Villefranche, nahe dem 
Rhöne und an der Paris-Lyoner Eiſenbahn, mit 
einer romaniſchen Kirche (aus dem 12. Jahrh.), einem 
Schloß, (1876) 2691 Einw., Fabrikation von Leinwand, 
Baumwollgeweben, Fäſſern ꝛc. — 2) Name eines 
Stadtviertels von Paris (ſ. d.). — 3) Stadt im 
nordamerikan. Staat Illinois, Grafſchaft St. Clair, 
18 km ſüdöſtlich von St. Louis, hat eine katholiſche 
Kirche mit Kloſterſchule, zahlreiche Fabriken und (1880) 
10,683 Einw., darunter viele Deutſche, ſo daß hier 
zwei deutſche Zeitungen täglich, drei wöchentlich er— 
ſcheinen. Die Umgegend iſt fruchtbar und reich an 
Kohlen. — 4) Stadt in der brit. Provinz Ontario, 
Nordamerika, an der Mündung des Moira in die 
Quintebai des Ontarioſees, iſt Sitz der 1857 ge⸗ 
gründeten Albert Univerſity, hat mehrere andre hö— 
here Schulen, eine Taubſtummenanſtalt, lebhaften 
Handel und (1881) 9516 Einw. Einfuhr von den Ber: 
einigten Staaten 1882 — 83: 446,869 Doll., Ausfuhr 
1,501,162 Doll.; 1164 Schiffe liefen ein. 

Bellevillekeſſel, ſ. e 
Bellevue (franz., ſpr. bälwüh), ſ. v. w. das ital. Bel⸗ 

vedere ( Schönſicht«), beliebter Name zahlreicher 
Luſtſchlöſſer und Orte, welche eine ſchöne Ausſicht 
gewähren. Davon ſind am bekannteſten vier: 1) In 
der Nähe von Paris das von der Marquiſe von Pont | 
padour mit außerordentlicher Pracht erbaute Luſt— 
ſchloß auf der Höhe zwiſchen St.⸗Cloud und Meudon, 
welches von Ludwig XV. angekauft, während der 
Revolution abgebrochen ward und in ſeinem Reſte, der 
Villa Brimborion, während der Belagerung von Pa⸗ 
ris 1870 — 71 einen ſtrategiſch wichtigen Punkt bil⸗ 
dete. Auf dem Terrain des ehemaligen Schloßparkes 
iſt ſeit 1823 das ſchöne, zum großen Teil aus Villen 
amphitheatraliſch am linken Seineufer erbaute Dorf 
B. entſtanden mit zahlreichen Waſſerheilanſtalten 
und etwa 5000 Einw. Zur Erinnerung an einen 
ſchrecklichen Eiſenbahnunfall 1842, bei dem auch der 
berühmte Admiral Dumont d'Urville fein Leben ver⸗ 
lor, wurde hier die Kapelle Notre Dame des Flam⸗ 
mes errichtet. — 2) An der Straße von Sedan nach 
Dondery das kleine Landſchloß, berühmt durch die 
Unterzeichnung der Kapitulation von Sedan am Bor- 
mittag des 2. Sept. 1870 und durch die am Nachmittag 
erfolgte Zuſammenkunft des von ſeinem Sohn, dem 
Kronprinzen, begleiteten Königs Wilhelm von Preu⸗ 
ßen und des Kaiſers Napoleon III. — 3) Das ganz 
nahe bei Berkin an der Nordſeite des Tiergartens 
1786 - 90 im Anſchluß an ein Landhaus Friedrichs 
d. Gr. erbaute Luſtſchloß des Prinzen Auguſt Ferdi⸗ 
nand, welches nach dem Tod ſeines Sohns, des Prin⸗ 
zen Auguſt, an Friedrich Wilhelm IV. fiel, der hier 
eine Galerie von Gemälden neuerer Maler anlegte, 
von denen ein Teil ſich jetzt in der Nationalgalerie 
befindet. — 4) In Kaſſel ein aus verſchiedenen Tei⸗ 
len beſtehendes Schloß, ehemalige Reſidenz des Kur⸗ 
fürſten von Heſſen und 1811—13 des Königs Jéröme. 
Belley (ſpr. belleh), Arrondiſſementshauptſtadt im 
franz. Departement Ain, in einem vom Furan be⸗ 

wäſſerten Thal, durch Zweigbahn mit der Linie Mä⸗ 
econ⸗Genf verbunden, Sitz eines Biſchofs, der ſich ſonſt 
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Fürſt des Heiligen römiſchen Reichs nannte, hat einen 
prächtigen biſchöflichen Palaſt, eine Kathedrale (889 
gegründet, in der Folge öfters umgebaut), ein Semi— 
nar, ein Antikenkabinett, (188) 4670 Einw., Fabriken 
für Muſſelin und Indiennes, Weinbau, Steinbrüche 
(lithographiſche Steine) und Handel. Zur Römerzeit 
hieß die Stadt Bellitium oder Bellicum. 1385 
niedergebrannt, wurde ſie vom Grafen Amadeus VII. 
von Savoyen aufgebaut und mit Mauern umgeben. 

Belli, Giuſeppe Gioachino, merkwürdiger ital. 
Volksdichter, geb. 10. Sept. 1791 zu Rom, war ur⸗ 
ſprünglich zum Kaufmann beſtimmt, hatte jedoch, 
früh verwaiſt, jahrelang mit Drangſalen zu käm— 
pfen. Nachdem er verſchiedene kleine Stellen beklei— 
det und während dieſer Zeit die Lücken ſeiner frühern 
Bildung durch Selbſtſtudium ausgefüllt hatte, wurde 
er 1816 durch die Heirat mit einer wohlhabenden 
Witwe in eine ſorgenfreie Lage verſetzt, die ihm er— 
laubte, ganz ſeiner Neigung zur Dichtkunſt zu leben. 
Seine Poeſien in toscaniſchem Dialekt hatten jedoch 
wenig Erfolg. Erſt durch die Bekanntſchaft mit 
Portas mailändiſchen Gedichten fühlte er ſich zum 
Volksdichter berufen. Er machte es ſich zur Aufgabe, 
das Leben des römiſchen Volks in deſſen eignem 
Dialekt zur Darſtellung zu bringen, und entwickelte 
hierin von nun an eine faſt beiſpielloſe Fruchtbar— 
keit. Seine Dichtungen dieſer Art, ſämtlich Sonette, 
belaufen ſich auf mehrere Tauſend, in welchen die An— 
ſchauungsweiſe des gemeinen Volks von Rom, ſeine 
Meinungen und Stimmungen in den ereignisreichen 
Jahrzehnten von 1830 bis 1850 in draſtiſcher Weiſe und 
mit meiſtens unverhohlen ſatiriſcher Tendenz geſchil— 
dert werden. B. ſtarb 21. Dez. 1863 in Rom. Einen 
Teil ſeiner Sonette gab ſein Sohn Ciro B. unter dem 
Titel: »Poesie inedite« (Rom 1865 66, 4 Bde.) her⸗ 
aus, andre L. Morandi unter den Titeln: »Sonetti 
satirici in dialetto romaneseo« (daſ. 1869) und 
»Due cento sonetti in dialetto romanesco« (daſ. 
1872). Vgl. Schuchardt, B. und die römiſche Satire 
(Augsburger »Allgemeine Zeitungs 1871, Nr. 164); 
Gnoli, Il poeta romanesco G. G. B. e i suoi scritti 
inediti (in Nuova Antologia«, Dezember 1877). 

Belliard (ſpr. är), Auguſtin Daniel, Graf 
von, franz. General, geb. 23. März 1769 zu Fon⸗ 
tenay le Comte in der Bendee, zeichnete ſich als 
höherer Offizier zuerſt 1792 und 1793 unter Dumou⸗ 
riez in Belgien aus, ward nach deſſen Abfall abgeſetzt, 
trat aber als Gemeiner freiwillig wieder in die Ar— 
mee, ſtand 1795 als Generaladjutant und Oberſt bei 
der Weſtarmee unter Hoche, zeichnete ſich in Italien 
1796 und 1797 bei Caſtiglione, Caldiero, Arcole ꝛc. 
durch feine Tapferkeit aus und wurde zum Brigade— 
general ernannt. Bei der ägyptiſchen Expedition 
focht er mit Auszeichnung in der Schlacht bei den 
Pyramiden, ward Gouverneur Oberägyptens und 
drang bis Nubien vor. Nach Bonapartes Abreiſe 
dem General Kleber zu Hilfe eilend, ſchlug er in der 
Schlacht bei Heliopolis mit ſeiner Diviſion die feind— 
liche Kavallerie zurück. Ebenſo kräftig wirkte B. bei 
der Einnahme Bulaks und Kairos mit und vertei— 
digte das letztere, bis er zur Kapitulation gezwungen 
wurde. 1805 wurde er Generaladjutant, Murats, 
kämpfte unter dieſem 1805-1807 gegen Oſterreich, 
Preußen und Rußland und folgte demſelben nach 
Spanien, wo er im Dezember 1808 das Gouverne— 
ment von Madrid erhielt. Im ruſſiſchen Feldzug 
1812 war er abermals Murats Generaladjutant, 
ward im Dezember 1812 zum Generaloberſten der 
Küraſſiere, 1813 zum Generaladjutanten des Kaiſers 
ernannt und focht bei Dresden, Leipzig und Hanau. 
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Nach der Schlacht bei Craonne (März 1814), wo er 
ſich beſonders hervorthat und ſchwere Verwundungen 
davontrug, wurde er Generalkommandant der Garde⸗ 
kavallerie. Ludwig XVIII. erhob ihn zum Pair von 
Frankreich. Nach der Rückkehr Napoleons I. von Elba 
folgte B. der königlichen Familie nach Beauvais, 
ging jedoch auf des Königs Geheiß nach Paris zu⸗ 
rück und erhielt alsbald von Napoleon eine Miſſion 
an Murat, dann das Kommando der Moſelarmee. 
Nach der Schlacht von Waterloo unterwarf er ſich 
Ludwig XVIII. aufs neue, ward jedoch von der Liſte 
der Pairs geſtrichen und im November 1815, der 
Teilnahme an einem Komplott zur Befreiung Napo— 
leons verdächtig, verhaftet. Nach einigen Monaten 
freigelaſſen, erhielt er 1819 auch die Pairswürde zu⸗ 
rück. In der Pairskammer gehörte er zu denen, welche 
die reaktionären Beſtrebungen des Hofs bekämpften, 
und ſchloß ſich 1830 der Julimonarchie an. Er ward 
nach Wien geſchickt, um die Anerkennung Ludwig 
Philipps zu bewirken, im März 1831 aber nach Bel⸗ 
ien, um den neuen Zr Leopolds befeſtigen zu 

helfen. Dort machte er ſich um die Organiſation des 
Heerweſens verdient und nahm an der Wahl des 
Königs Leopold ſowie an den Verhandlungen wegen 
deſſen Verheiratung teil. Er ſtarb 28. Jan. 1832 in 
Brüſſel. Seine Memoiren wurden herausgegeben 
von Vinet (Par. 1842, 3 Bde.). 

Bellica columna (Kriegsſäule), eine Säule 
in Rom vor dem Bellonatempel, bei der die bei einer 
Kriegserklärung gewöhnliche ſymboliſche Lanzen— 
ſchleuderung ſtattfand (ſ. Bellona). 

Bellikös (lat. bellicosus), kriegeriſch, ſtreitbar. 
Belling, Wilhelm Sebaſtian von, ausgezeich⸗ 

neter Reitergeneral Friedrichs d. Gr., geb. 15. Febr. 
1719 zu Paulsdorf in Oſtpreußen aus einem alten 
pommerſchen Geſchlecht, trat 1737 als Fähnrich in 
ein Garniſonbataillon zu Kolberg, ward aber 1739 
als Kornet zu den Huſaren verſetzt und focht rühm— 
lich bei Mollwitz, Hohenfriedberg und Keſſelsdorf. 
Seit 1749 Major, machte B. die Schlachten bei Prag 
und Kolin mit und wurde 1758 Oberſtleutnant und 
Chef eines Huſarenregiments, welches als das der 
»ſchwarzen Huſaren« großen Ruf erlangte. Zwar 
wohnte er nur noch zwei Hauptſchlachten, denen bei 
Kunersdorf und Freiberg, bei; deſto öfter zeigte er 
aber ſeine Tapferkeit und Gewandtheit im kleinen 
Krieg. Bei dem ſogen. Paßberg nahm er 1759 zwei 
kaiſerliche Regimenter mit 3 Kanonen und 4 Fahnen 
gefangen, wofür ihn der König ſogleich zum Oberſten 
erhob. Die ſchönſten Lorbeeren ſammelte B. indeſſen 
1759-61 in Pommern und Mecklenburg. Hier wider: 
ſtand er mit ſeinem Huſarenregiment und einigen 
Bataillonen Infanterie, zuſammen 5000 Mann, der 
ganzen ſchwediſchen Armee und hemmte alle ihre 
Operationen. Auf einem Streifzug geriet Blücher, 
damals Junker in ſchwediſchen Dienſten, in ſeine 
Gefangenſchaft und ward von ihm für das preußi⸗ 
ſche Heer gewonnen. 1762 wurde B. Generalmajor 
und 1776 Generalleutnant. Im bayriſchen Erbfolge⸗ 
krieg (1778) zeichnete er ſich beim Einmarſch in 
Böhmen über Tollenſtein und Gabel, wo zwei öjter- 
reichiſche Bataillone gefangen wurden, ſo ſehr aus, 
daß ihm Friedrich II. als Belohnung den Schwarzen 
Adlerorden und eine Gehaltszulage von 1000 Thlr. 
verlieh. B. ſtarb bald nach der Rückkehr in die Frie⸗ 
densgarniſon zu Stolp 28. Nov. 1779. 

Bellingham (pr. ⸗häm), Marktſtadt in der engl. 
Grafſchaft Northumberland, am North Tyne, mit 
(1881) 1400 Einw.; 10 km nordöſtlich davon Otter— 
burn, das Schlachtfeld von Chevy Chaſe 1388. 

Bellica columna — Bellini. 

Bellinghauſen, Graf Münch-⸗B., ſ. Münch⸗Bel⸗ 
ling hauſen. FR; 

Bellingshauſen, Fabian Gottlieb von, zuff. 
Seefahrer, geb. 9. Sept. (a. St.) 1778 auf der Inſel 
Oſel, trat 1786 in das Seekadettenkorps zu Kron⸗ 
ſtadt, 1797 als Offizier in die bei Reval ſtationierte 
Flottenabteilung ein und begleitete 1803 Kruſenſtern 
auf ſeiner erſten Weltumſegelung. Im J. 1809 kreuzte 
er als Korvettenkapitän gegen die ſchwediſche Flotte. 
Seine Hauptexpedition trat er im Juli 1819 an, in⸗ 
dem er im Auftrag des Kaiſers Alexander mit zwei 
Schiffen, den Korvetten Woſtok und Mirny, nach den 
Südpolargegenden ſegelte. Er überſchritt auf diejer 
Reiſe den ſüdlichen Polarkreis ſechsmal, drang im 
Auguſt 1820 bis zum 70. Breitengrad vor und ent⸗ 
deckte 1821 das hohe Alexander I.⸗Land und die 
Peter I.⸗Inſel. Auch hatte er 1819 die erſte genauere 
Aufnahme der Tuamotuinſeln bewerkſtelligt. er 
Rio de Janeiro nach Europa zurückkehrend, langte 
die Expedition 24. Juli 1821 wieder in Kronſtadt an. 
B. wurde zum Kommandanten der Oſtſeeflotte er⸗ 
nannt, darauf 1828, nachdem er die Operationen der 
ruſſiſchen Truppen gegen Warna wirkſam unterſtützt 
hatte, zum Vizeadmiral, endlich 1839 zum Kriegs⸗ 
gouverneur von Kronſtadt und Oberkommandanten 
des Hafens befördert. Er ſtarb 13. Jan. 1852 in 
Kronſtadt, wo ihm 1869 eine Statue (von Schröder) 
errichtet wurde. Die Beſchreibung ſeiner großen Reiſe 
(in ruſſiſcher Sprache) erſchien zu Petersburg 1831. 

Bellini, 1) Gentile, ital. Maler, geboren um 1426 
als der älteſte Sohn von Jacopo B. (1400 — 1464), 
geſt. 22. Febr. 1507 in Venedig, übte mit ſeinem 
Bruder Giovanni einen entſcheidenden Einfluß auf 
die Entwickelung der venezianiſchen Malerei, indem 
er beſonders das Charakteriſtiſche der äußern Er⸗ 
ſcheinung, das Bildnis, betonte. Er führte große 
(durch Brand zu Grunde gegangene) Arbeiten im 
Dogenpalaſt und in der Scuola di San Giovanni 
Evangeliſta in Venedig (die Wunder des heiligen Kreu⸗ 
zes, jetzt in der Akademie) aus und unternahm 1479 im 
Auftrag der Signoria eine Reiſe nach Konſtantiopel, 
wo er das noch erhaltene Bild Mohammeds II. malte. 

2) Giovanni, ital. Maler, Bruder des vorigen, 
geboren um 1428, geſt. 29. Nov. 1516 in Venedig, 
gab der venezianiſchen Malerei des 15. Jahrh. nach 
Form, Inhalt und Kolorit ihr Gepräge und legte 
durch ſein Vorbild und ſeine Lehrthätigkeit den Grund 
zur höchſten Blüte derſelben im 16. Jahrh. Unter 
dem Einfluß von B. Vivarini in Venedig und von 
Mantegna in Padua gebildet, vereinigte er die ener⸗ 
giſche Charakteriſtik und die Formenplaſtik des letz⸗ 
tern mit der Anmut und Lieblichkeit des erſtern. 
Um 1464 ging er von Padua nach Venedig, wo er 
bis zu ſeinem Ende eine umfangreiche Thätigkeit auf 
dem Gebiet des Kirchenbildes und des Porträts 
entfaltete und zu höchſtem Anſehen gelangte, nach⸗ 
dem er ſich bei Antonello da Meſſina in der Olmale⸗ 
rei vervollkommt und fein Kolorit zu außerordent⸗ 
licher Kraft entwickelt hatte. Obwohl ein Teil ſeiner 
Gemälde (darunter die großen Arbeiten im Dogen⸗ 
palaſt) untergegangen ſind, haben ſich noch etwa 80 
Altar⸗ und Madonnenbilder von feiner Hand erhal⸗ 
ten. Die bedeutendſten ſind: der tote Chriſtus mit 
zwei Engeln (Berlin), derſelbe mit Maria und Johan⸗ 
nes (Mailand), Chriſtus im Schoß der Maria von 
Heiligen umgeben (Stuttgart), thronende Madonna 
mit dem Kind, Hiob, 5 Heilige und 3 muſtzierende 
Engel (Venedig, Akademie), Madonna mit dem Kind, 
4 Heilige und 2 Engel (1488, Venedig, Santa Ma⸗ 
ria de' Frari), thronende Madonna mit dem Kind, 
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4 Heilige und ein Geige ſpielender Engel (1505, Be: 
nedig, San Zaccaria, Hauptwerk), der heil. Chriſtoph 
mit dem Kind, Auguſtin und Hieronymus (1513, 
Venedig, San Giovanni Criſoſtomo). Von ſeinen 
Bildniſſen ſind der Doge Giovanni Mocenigo und 
der Doge Leonardo Loredano mit ſeinen Söhnen 
hervorzuheben. Es gelang ihm, die Befangenheit der 
ältern Meiſter vollkommen abzuſtreifen und in ſei⸗ 
nen letzten Jahren zur vollen Freiheit der Renaiſſance 
zu gelangen, welche in den von ihm beeinflußten Gior⸗ 
gione, Palma und Tizian ihren Höhepunkt erreichte. 

3) Lorenzo, Mediziner, geb. 3. Sept. 1643 zu 
Florenz, ward 1663 Profeſſor der Anatomie in Piſa, 
zuletzt Leibarzt des Großherzogs von Toscana; ſtarb 
8. Jan. 1704. Er iſt ſehr verdient um die anato⸗ 
miſche Unterſuchung der Nieren und Entdecker der 
nach ihm genannten Röhrchen in den Nierenwärzchen 
(tubuli Belliniani, Belliniſche Gänge), auch als 
Dichter bekannt, namentlich durch feine »Bucche- 
reide« (Flor. 1729). Er ſchrieb: »De structura et 
usu renum« (Flor. 1662) u. a. Seine »Opera om- 
nia« erſchienen Venedig 1708, 2 Bde., u. öfter. 

4) Vincenzo, ital. Opernkomponiſt, geb. 3. Nov. 
1801 zu Catania in Sizilien, war ſeit 1819 Schüler 
des Konſervatoriums zu Neapel und machte ſeine 
Studien beſonders unter Tritto und Zingarelli. Von 
ſeinen erſten Kompoſitionen, beſtehend in Kirchen⸗ 
ſachen, Inſtrumentalſtücken für Flöte, Klarinette und 
Klavier und einer Kantate: »Ismene«, abgejehen, 
war es zuerſt ſeine Oper »Adelson e Salvina« (1824 
zu Neapel gegeben), welche ihn bekannt machte und 
ihm den Auftrag verſchaffte, für das Theater San 
Carlo die Oper »Bianea e Fernando« zu kompo⸗ 
nieren. Dieſes Werk fand bei ſeiner Aufführung 
(1826) ſo großen Beifall, daß B. alsbald einen Ruf 
nach Mailand erhielt, um für das Theater della Scala 
eine Oper zu ſchreiben. Das hier entſtandene Werk, 
welches ſofort nach ſeinem Erſcheinen (1827) den 

Ruhm des Künſtlers über ganz Italien verbreitete, 
war »Il Pirata«, Text von Felice Romani, welcher 
den Komponiſten ſeitdem in ſeiner Thätigkeit aufs 
eifrigſte unterſtützte. Raſch aufeinander folgten jetzt 
die Opern: »La Straniera« (1829 zu Mailand), 
»I Capuleti ed i Montecchi« (1830 zu Venedig), 
»LaSonnambula« (1831 zu Mailand, für die Paſta ge⸗ 
ſchrieben), »Norma« und »Beatrice di Tenda« (beide 
letztere 1831), die überall mit Entzücken aufgenom⸗ 
men wurden und ganz Europa von den einſchmei⸗ 
chelnden, ſchmachtenden Melodien des Sizilianers 
widerhallen machten. B. begab ſich 1833 nach Paris 
und von da nach London, wo er glänzende Aufnahme 
and. Doch kehrte er 1834 nach Paris zurück, um für 
ie dortige Italieniſche Oper ſeine »Puritani« zu 

ſchreiben, die mit neuem Enthuſiasmus begrüßt wur⸗ 
den und zugleich einzelne nicht unweſentliche Fort⸗ 
Be in feiner künſtleriſchen ng befun- 
eten. Leider raffte ein früher Tod den Künſtler 

hinweg; er ſtarb 23. Sept. 1835 in Puteaux bei Pa⸗ 
ris. B. iſt kein dramatiſcher Komponiſt im deutſchen 
Sinn des Worts; er ſtrebt nicht danach, ein dra— 
matiſches Ganze zu ſchaffen, ſondern begnügt ſich, 
dem Sänger ein weites Feld theatraliſcher Erfolge 
2 eröffnen, und opfert dieſem Streben nicht ſelten 
den wahrhaft dramatiſchen Ausdruck völlig auf. Da⸗ 

bei fehlen ihm die überſprudelnde Genialität und geiſt⸗ 
reiche Mannigfaltigkeit Roſſinis, während er in der 
Rückkehr von der überladenen Kolorierung Roſſinis 
zum einfachen getragenen Geſang ſowie überhaupt 
in dem ungekünſteltern Ausdruck reicher und ernſter 
Empfindung jenem gegenüber unleugbare Vorzüge 
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beſitzt. Auch arbeitete er gewiſſenhafter und ſorgfäl⸗ 
tiger als Roſſini. Von beſonderm Wert für den Er⸗ 
folg ſeiner Opern war noch der Umſtand, daß ihm 
zur Ausführung derſelben die vorzüglichſten Geſangs— 
kräfte zu Gebote ſtanden, namentlich der Tenoriſt Ru⸗ 
bini und die Paſta, für deren eigentümliches Talent 
mehrere ſeiner tragiſchen Rollen ausdrücklich be— 
ſtimmt find. Vgl. Pougin, B., sa vie, ses auvres 
(Par. 1868); Percolla, Elogio biografico del Cav. 
V. B. (Neap. 1876). Eine geiſtvolle Schilderung ſei⸗ 
ner künſtleriſchen Perſönlichkeit findet man in Fer⸗ 
dinand Hillers »Künſtlerleben« (Köln 1880). i 

Bellinzöna (im Munde der deutſchen Schweizer 
früher Bellenz), die Hauptſtadt des ſchweizer. Kan⸗ 
tons Teſſin, 222 m ü. M., mit einer im italieniſchen 
Geſchmack des 16. Jahrh. erbauten Stiftskirche und 
(1880) 2436 Einw. italieniſcher Zunge. Die Thalenge, 
jetzt von der Gotthardbahn durchzogen, beherrſcht 
einerſeits den Ausgang der Straßen über den St. 
Gotthard und St. Bernhardin wie der zwiſchen ihnen 
elegenen Päſſe Lukmanier und La Greina, ander: 

ſeits den Zugang zum Lago Maggiore und (durch den 
übergang des Monte Cenere) zum Luganer See. Die 
hoch thronenden drei Burgen mit Türmen und Zin⸗ 
nen geben B. ein mittelalterliches Ausſehen; eine 
derſelben (Caſtello Grande) dient jetzt als Zucht: und 
Zeughaus, die beiden andern wurden durch neuere 
Fortifikatignen verſtärkt. Ein Dammſchützt die Stadt 
gegen die Uberſchwemmungen des Ticino. 

ellis L. (Maßlieb, Gänſeblume), Gattung 
aus der Familie der Kompoſiten, einjährige und per: 
ennierende, kleine Kräuter in Europa und den Mit⸗ 
telmeerländern. B. perennis L., mit nacktem Schaft, 
grundſtändigen, gekerbt⸗gezahnten, etwas rauhen, 
haarigen Blättern, ausdauernd, wächſt überaus häufig 
auf Triften, Grasplätzen und Wieſen durch ganz Eu: 
ropa und blüht vom erſten Frühjahr bis in den Spät⸗ 
herbſt. In Gärten gefüllt mit vielen weißen und ro— 
ten Abänderungen, wobei alle Blüten unregelmäßig 
röhrig ſind, unter dem Namen Tauſendſchön kul- 
tiviert, gewährt dieſes Pflänzchen als Einfaſſung der 
Rabatten im Frühling und Sommer einen ſchönen 
Anblick. 

Bell⸗Lancaſterſches Unterrichtsſyſtem, benannt 
nach Andrew Bell u. Joſeph Lancaſter (ſ. d.); ſ. Wech— 
ſelſeitiger Unterricht. 

Bellman, Karl Michael, pſeudonym Fred— 
man, ſchwed. Dichter, geb. 4. Febr. 1740 zu Stock⸗ 
holm, ſtudierte in Upſala, zeigte in ſeiner Jugend eine 
religiöſe Richtung, ließ ſich aber bald zu einem diſſo— 
luten Leben in luſtigen Geſellſchaften verführen, die 
ſein unvergleichliches Improviſationstalent ausbeute— 
ten. Beim Zollweſen angeſtellt, verſäumte er ſeine 
Dienſtpflichten; auch trug er ſonſt bald alle Merkzei— 
chen eines verkommenen Genies. Zum Glück für ihn 
herrſchte damals Guſtav III. in Schweden, der B. 
1775 die Stelle eines Hofſekretärs mit 3000 Reichs⸗ 
thaler Gehalt verlieh, woraus der Dichter ſich eine 
Sinekure machte, indem er für die Hälfte feines Ge- 
halts die Geſchäfte einem andern übertrug. Der 
König berief ihn oft zur Erheiterung der Geſellſchaft 
an den Hof. B. ſtarb 11. Febr. 1795 in Stockholm. 
Er iſt einer der originellſten Dichter aller Zeiten, der 
an Selbſtändigkeit, Fülle der Phantaſie, tiefem und 
wahrem Gefühl und Angemeſſenheit der Darſtellung 
und des Ausdrucks alle ſeine Zeitgenoſſen weit über- 
ragte. Er war ein wahrer Volksdichter, alles objektiv 
auffaſſend, ganz mit ſeiner Zeit verſchmolzen (daher 
reich an perſönlichen und örtlichen Beziehungen), be- 
gabt mit kindlicher Natürlichkeit, dabei ein Meiſter 
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in der Ironie. Am reinſten offenbarte ſich fein Ge: 
nius in feiner Lyrik, jenen zahlreichen teils baecha— 
naliſchen, teils idylliſchen oder humoriſtiſchen Liedern, 
die ſehr oft das Produkt der Improviſation waren, 
und die er faſt durchgehends ſelbſt mit herrlichen Me— 
lodien ausſtattete. Hierher gehören die Sammlun— 
gen: »Bacchanaliska ordens-kapitlets handlingar« 
(1783); »Fredmans epistlar« (1790) und »Fredmans 
sänger« (1791). Meiſt dem Volksleben entnommen, 
ſind ſie auch zum größten Teil Eigentum des Volks 
geworden. Außerdem ſchrieb B. kleine dramatiſche 
Spiele (Das Wirtshaus«, »Der glückliche Schiff— 
bruch« u. a.) und ſtellte in Zions högtid« (1789) 
ergreifende Betrachtungen über Texte der Evangelien 
im Ton des Pſalmiſten an. Von ſeiner Satire »Mä- 
nens Der Mond“) iſt nur ein Bruchſtück vorhanden. 
Unter den verſchiedenen Ausgaben ſeiner »Samlade 
skıifter« ift beſonders die von Carleén beſorgte (mit 
Anmerkungen und Illuſtrationen, Stockh. 185661, 
5 Bde.) hervorzuheben. Eine neue Sammlung »Skrit- 
ter« gab Eichhorn (Stockh. 1876 - 77) heraus. Eine 
Auswahl der Gedichte in (nicht ſehr gelungener) deut— 
ſcher Überſetzung von Winterfeld erſchien unter dem 
Titel: »Der ſchwediſche Anakreon« (Berl. 1856). Eine 
von Byſtröm gefertigte koloſſale Bronzebüſte des 
Dichters wurde 26. Juli 1829 im Tiergarten zu Stock— 
holm aufgeſtellt, wo jährlich an demſelben Tag zu ſei— 
nem Gedächtnis ein Volksfeſt ſtattfindet. Vgl Ljung— 
gren, B. och Fredmans epistlar (Lund 1869). 

Belloguet (ſpr. ⸗lögä), Dominique Francois 
Louis, Baron Roget de, franz. Geſchichtsforſcher, 
geb. 1796 zu Bergheim im Elſaß, war der Sohn eines 
Diviſionsgenerals, trat frühzeitig in die Armee und 
zeichnete ſich als junger Offizier der Kavallerie in den 
Kämpfen des Jahrs 1814 aus. Mit dem Grad eines 
Eskadronchefs verließ er 1834 den Kriegsdienſt, um 
ſich nach Burgund zurückzuziehen, wo er, im Beſitz 
eines anſehnlichen Vermögens, unabhängig ſeinen 
hiſtoriſchen Studien lebte. Später nahm er ſeinen 
Wohnſitz in Paris und ſiedelte von hier ſeiner Ge— 
ſundheit wegen nach Nizza über, wo er 3. Aug. 1872 
ſtarb. B. zeichnet ſich als Hiſtoriker ebenſoſehr durch 
gründliche Forſchung und kritiſchen Geiſt wie durch 
anziehende Behandlung des Stoffs aus. Er ſchrieb: 
»Questions bourguignonnes, ou Mémoire critique 
sur l’origine et les migrations des anciens Bour- 
guignons« (Par. 1847), dem ſich die Carte du premier 
royaume de Bourgogne“ (1848) und die »Oris ines 
dijonnaises« (Dijon 1851) anſchloſſen. Sein Haupt⸗ 
werk iſt die Ethnogénie gauloise« (Par. 1858 — 75, 
4 Bde.), eine umfaſſende Darſtellung der keltiſchen 
Altertumskunde, welche 1869 mit dem großen Preis 
Gobert gekrönt wurde. 

Bellona, die Kriegsgöttin der Römer, der griech. 
Enyo entſprechend, von ſpätern Mythologen bald 
zur Gattin, bald zur Schweſter des Mars gemacht. 
Vor ihrem außerhalb des urſprünglichen Weichbildes 
der Stadt Rom gelegenen Tempel, welcher vom Kon— 
ſul Appius Claudius Cäcus in einer Schlacht gegen 
die Etrusker (296 v. Chr.) gelobt worden war (als Tag 
der Weihe wurde der 3. Juni gefeiert), ſtand die ſogen. 
Kriegsſäule (bellica columna). Es war nämlich 
altrömiſcher Brauch, daß der Fetial (ſ. Fetiales) an 
der Grenze unter Hinüberſchleuderung einer blutigen, 
vorn verſengten Lanze in Gegenwart dreier Zeugen 
dem feindlichen Volk feierlich den Krieg anſagte. 
Da nun infolge immer weiterer Ausdehnung des 
römiſchen Reichs die Grenze nicht mehr bequem zu 
erreichen war, ſo mußte im Kriege gegen Pyrrhos ein 
gefangener Soldat hier einen kleinen Platz kaufen, 

Belloguet — Bellows. 

um das Ausland vorzuftellen, wie die bellica co- 
lumna den kollektiven Grenzpfeiler darſtellte. Über 
dieſen warf nun der Fetial ſeine Lanze. Im Tempel der 
B. pflegte der Senat mit denjenigen, welche die Stadt 
nicht betreten durften, mit Geſandten und ſiegreich 
heimkehrenden Feldherren, welche einen Triumph bee 
anſpruchten, zu verhandeln. Von der römiſchen B. war 
urſprünglich verſchieden die aſiatiſche B. (ſ. Ma), 
deren Heimat Komana in Kappadokien war. Doch 
nahm der römische Dienſt, wohl beſonders ſeit Sulla, 
dem ſie im entſcheidenden Jahr 88 v. Chr. in Kappa⸗ 
dokien im Traum erſchienen war, viel von dem en 
tiſchen aſiatiſchen an. Die Oberprieſterin und die 
Prieſter (bellonarii) zerfleiſchten ſich mit dem Dop⸗ 
pelbeil Arme, Seite und Bruſt und weisſagten in 
dieſem Zuſtand. Vgl. Ties ler, De Bellonae cultu 
(Berl. 1842). x 

Bellöri, Giovanni Pietro, ital. Kunfthiftorifer, 5 
4 

* 

Waſſerſtraße zwiſchen Boo⸗ 
thia Felix und Nordſomerſet im arktiſchen Nordame⸗ 
rika, verbindet die Prinzregent-Einfahrt mit der 
Franklinſtraße. Sie wurde von ihrem Entdecker, dem 
Kapitän Kennedy, zu Ehren des franzöſiſchen Schiffs⸗ 
leutnants J. R. Bellot (geb. 1826 zu Paris) be⸗ 
nannt, welcher ſich 1853 der Expedition des Kapitäns 
Inglefield zur Aufſuchung Franklins angeſchloſſen 
hatte u. beim Überſchreiten der Eisfelder den Tod fand. 

Bellotto, Bernardo, Maler, ſ. Canaletto 2). 
Belloväcum, Stadt, ſ. v. w. Beauvais. N 
Bellovaken (Belloväci), kriegeriſches Volk im belg. 

Gallien, wohnte um das heutige Beauvais. Sie konn⸗ 
ten 100,000 Bewaffnete ſtellen, wurden 57 v. Chr. 
von Cäſar unterworfen, nahmen aber 52 an dem all⸗ 
gemeinen Aufſtand der Gallier teil. Zu Plinius“ 
Zeit waren die B. ohne Macht und Bedeutung. Ihre 
Hauptſtadt war Cäſaromagus (etzt Beauvais). 

Belloveſus, gall. Heerführer, der nach der Sage 
zur Zeit des römiſchen Königs Tarquinius Priscus 
nach Italien kam, am Po und Teſſin ſich niederließ 
und Mediolanum (f. d.) gründete. 

Bellows (ipr. ⸗los), Henry Whitney, amerikan. 
Geiſtlicher, geb. 10. Juni 1814 zu Boſton, ſtudierte 
in Cambridge (Maſſachuſetts) Theologie und wurde 
1838 Pfarrer der erſten Kongregationaliſtenkirche in 
New Pork, wo er 1846 —50 zugleich das Unitarier⸗ 
blatt »Christian Inquirer« leitete. B., welcher der 
liberalen, mehr rationaliſtiſchen Richtung angehört, 
war nicht nur ein Redner von bedeutendem Ruf, ſon⸗ 
dern auch Verfaſſer zahlreicher Gelegenheitsſchriften 
verſchiedenen (beſonders ſtaatswirlſchaftlichen und 
ſozialen) Inhalts, wie er auch an dem Lowell-Inſtitut 
in Boſton eine Reihe beachtenswerter Vorträge ge⸗ 
halten hat, welche 1857 unter dem Titel: »The treat- 
ment of social diseases « erſchienen. Beim Aus 
bruch des Bürgerkriegs machte er ſich um die Begrün⸗ 
dung der Geſundheitskommiſſion verdient (1861) und 
ſtand derſelben als Präſident ſechs Jahre lang vor. 
1866 trat er eine Reiſe nach Europa an, worüber er 
in dem Werk »The old world in its new faces (New 



Bellows Falls — Belonite. 

Vork 1868, 2 Bde.) berichtete. Eine Sammlung ſeiner 
»Sermons and adresses« erſchien in Boſton 1882. 
B. war Herausgeber des »Liberal Christian,, eines 
Organs der Unitarier. Er ſtarb 30. Jan. 1882. 

Bellows Falls pr. ⸗los fahls),ſ. Connecticut (Fluß). 
N Laurent de, ſ. De Belloy. 
Bell Rock (»Glockenfels«, auch Inch Cape Roch), 

an der Oſtküſte von Schottland, Felſeneiland vor der 
Mündung des Firth of Tay, 19 km ſüdweſtlich von 
Arbroath, mit 1807 — 11 von Stephenſon erbautem 
Leuchtturm. Seinen Namen verdankt B. einer Glocke, 
die der Abt von Aberbrothock (Arbroath, ſ. d.) dort 
aufhängte, um Schiffer vor der ihnen drohenden Ge— 
fahr zu warnen. 

Bellſches Geſetz, ſ. Rückenmarksnerven. 
Bellum (lat.), Krieg; b. omnium contra omnes, 

„Krieg aller gegen alle«, ein oft benutzter Ausſpruch 
des engliſchen Philoſophen Hobbes, welcher in ſei⸗ 
ner Schrift »De cive« (Kap. 1) damit den natürlichen 
Zuſtand der Menſchen, vor Bildung der Geſellſchaft, 
bezeichnet. a 

Bellüno, eine Provinz Oberitaliens, zu Venetien 
gehörig, grenzt nördlich und weſtlich an Oſterreich 
(Tirol), öſtlich an die Provinz Udine, ſüdlich an Tre⸗ 
viſo und Vicenza und enthält 3346 qkm (60,8 QM.). 
Die Provinz umfaßt das obere Piavethal mit den 
Seitenthälern desſelben, darunter das des Corde- 
vole, dann das Thal des Cismone, eines Neben⸗ 
fluſſes der Brenta, und iſt, von Verzweigungen der 
ſüdtiroliſchen Dolomitalpen erfüllt, faſt durchaus 
Gebirgsland. Unter den Berggipfeln ſind die Marmo⸗ 
lata (3494 m), der Monte Antelao (3253 m) und der 
M. Civitaà (3182 m) die anſehnlichſten. Die Bevöl⸗ 
kerung zählte 1881: 174,140 Seelen. Das Land iſt 
reich an Mineralien, doch wird nur in geringem Um⸗ 
fang auf Kupfer (bei Agordo), Zink (bei Auronzo), 
Blei und Queckſilber gebaut; auch mehrere Mineral⸗ 
quellen ſind vorhanden. Im übrigen produziert es 
Vieh, Butter, Käſe und Wolle, Bauholz, etwas Seide, 
aber nur wenig Getreide und bietet überhaupt den 
Bewohnern ſpärlichen Erwerb, weshalb ſtarke Aus⸗ 
wanderung ſtattfindet. Die Provinz zerfällt in die 
ſieben Diſtrikte B., Agordo, Auronzo, Feltre, Fon⸗ 
zaſo, Longarone, Pieve di Cadore. — Die gleichna⸗ 
mige Hauptſtadt liegt maleriſch auf einer Anhöhe 
zwiſchen der tief eingeſchnittenen Piave und deren 
Nebenfluß Ardo, 385 m ü. M. Unter den Gebäuden 
ſind die Kathedrale (mit guten Gemälden und einem 
Glockenturm), die undd Kirche Santo Stefano (mit 
Altarblatt von Tizian), der Palazzo dei Rettori (jetzt 
Präfektur), der Biſchofspalaſt, das Stadthaus (1400 
erbaut), das Theater und das Triumphthor hervor: 
zuheben. B. hat ein königliches Lycealgymnaſium 
und ein biſchöfliches Gymnaſium, ein Seminar mit 
anſehnlicher Bibliothek, eine techniſche Schule und 
(1881) 5190 Einw., welche beſonders Seideninduſtrie 
und Handel mit Holz und Seide treiben. Eine 2 km 
lange, den Ardo überſetzende Waſſerleitung verſieht 
zahlreiche Springbrunnen mit Trinkwaſſer. In der 
Nähe findet ſich eine ſchwefelhaltige Mineralquelle. 
B. iſt f eines Biſchofs (mit Feltre gemeinſam), 
eines Präfekten und einer Berghauptmannſchaft. Es 
iſt das alte Belunum, eine Stadt der Medoaker in 
Rätien, kam 1402 an die Republik Venedig, mit wel⸗ 
cher es 1797 öſterreichiſch wurde. Papſt Gregor XVI. 
wurde hier geboren; der Marſchall Victor führte nach 
der Stadt den Titel eines Herzogs von B. Im Juni 
1873 wurde B. von wiederholten heftigen Erdſtößen 
heimgeſucht. Vgl. Höfer in den Sitzungsberichten 
der Wiener Akademie, Bd. 74 (1876). 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl., II. Bd. 
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Bellye (spr. belje), eine der bedeutendſten Herrſchaf⸗ 
ten Niederungarns im Komitat Baranya, an der 
Draumündung, 826 qkm (15 QM.) groß. Die Hü⸗ 
gelreihen ſind zum Weinbau ſehr geeignet und liefern 
den berühmten roten Villänyer Wein. Die Herrſchaft 
zerfällt in 4 Diſtrikte mit 35 Orten und 35,000 Einw. 
Nach der Vertreibung der Türken 1697 belehnte Leo: 
pold I. den Prinzen Eugen von Savoyen mit dem 
Gut. Nach deſſen Ableben fiel es an die Krone 
zurück. Das Dorf B. iſt Sitz der herrſchaftlichen 
Amter, hat ein vom Prinzen Eugen erbautes Schloß, 
bedeutenden Hauſenfang und (188) 1227 Einw. 

Belmez, Stadt in der ſpan. Provinz Cordova, in 
der Sierra Morena am Guadiato gelegen und mit 
Cordova durch Eiſenbahn verbunden, mit (1878) 7070 
Einw. In der Umgebung reiche Steinkohlengruben 
(Jahresproduktion ca. 150,000 metr. Ton.). 

Belmont (ſpr.⸗mönt), Dorf im nordamerikan. Staat 
Miſſouri, am Miſſiſſippi, Columbus gegenüber. Hier 
fand 7. Nov. 1861 ein ſiegreiches Treffen der Bun⸗ 
destruppen unter Grant gegen die Konföderierten 
unter den Generalen Polk und Pillow ſtatt. 

Belmontet (ſpr.⸗mongtäh), Louis, franz. Dichter 
und Publiziſt, geb. 26. März 1799 zu Montauban, 
widmete ſich der Rechtsgelehrſamkeit, ging dann zur 
Litteratur über und brachte 1829 im Odéontheater 
das Trauerſpiel »Une fete de Neron« zur Auffüh⸗ 
rung, welches damals über hundert Vorſtellungen 
erlebte, heute aber vergeſſen iſt. In der Folge machte 
er beſonders als leidenſchaftlicher Anhänger des Na⸗ 
poleonismus von ſich reden, für deſſen Verherrlichung 
er (ſeit 1830) i f als Publiziſt, Dichter und 
unter dem Kaiſerreich ſelbſt als allezeit ergebener 
Abgeordneter des Departements Tarn-et-Garonne 
wirkte. Dieſe Liebedienerei zog dem als Privatmann 
durchaus 1 8 5 B. vielen Spott zu. Nach dem 
Sturz des Kaiſerreichs verſuchte er in den Wahlen 
von 1876 umſonſt ſein Glück und erſchien ſeitdem 
nicht wieder vor der Offentlichkeit. Er ſtarb 14. Okt. 
1879 in Paris. 

Belmontin, aus Rangunteer dargeſtelltes Pa⸗ 
raffin, ſ. Paraffin. 

elochrobäten (weiße Chrobaten«), ausgebreite⸗ 
tes ſlaw. Volk auf der Weſtſeite der Karpathen, in 
Kleinpolen und Schleſien. Ein Teil ging um 640 
nach Dalmatien, beſiegte die dortigen Awaren und 
ließ ſich taufen (die heutigen Kroaten). Die Zurück⸗ 
gebliebenen gingen ſpäter in dem polniſchen Volk auf. 

Beloeil (ſpr. bell⸗öj), Dorf in der belg. Provinz 
Hennegau, Arrondiſſement Ath, an der Eiſenbahn 
Blaton-Ath, hat ein Schloß des Fürſten von Ligne 
mit reichen Kunſtſammlungen, bedeutender Biblio⸗ 
thek und ſchönem Park und (1883) 2679 Einw. 

Belogradtſchik, Städtchen von 1103 Einw. im weſt⸗ 
lichen Bulgarien, mit kleiner, zwiſchen phantaſtiſch 
geformten roten Sandſteinfelſen gelegener Feſtung. 

Beloit (ſpr. bihleut), Stadt im nordamerikan. Staat 
Wisconſin, am Rock River, iſt Sitz des älteſten 
au des Staats und hat (1880) 4790 Einw. 

Belone, Hornhecht. a 
Belonite, mikroſkopiſch kleine, durchſichtige Mine⸗ 

ralausſcheidungen in natürlichen Gläſern, wie Ob⸗ 
ſidian, Pechſtein, Perlit. Sie ſind nadelförmig oder 
keulenartig, geradlinig oder gebogen, einfach oder 
egabelt, mitunter ſternförmig gruppiert und laſſen 

ſich nur ſelten mit einiger Wahrſcheinlichkeit auf be⸗ 
ſtimmte Mineralſpezies beziehen. Von ihnen unter: 
ſcheidet man die undurchſichtigen, meiſt haarförmigen 
Ausſcheidungen als Trichite. Die B. ſind oft zu 
mannigfach gewundenen Strängen zuſammengeſchart 
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und deuten die Strömungen an, welche in dem noch 
nicht erſtarrten Geſtein vorhanden waren. 

Belopaſchzen, Nachkommen des ruſſ. Bauern Suſ⸗ 
ſanin, der dem Gründer des Romanowſchen Ge— 
ſchlechts, Michael Fedorowitſch, bei einem Überfall 
durch die Polen mit Selbſtaufopferung das Leben ge— 
rettet haben ſoll. Sie wohnen in dem Dorf Korobowa 
im Gouvernement Koſtroma und ſind durch kaiſer— 
liche Gnadenbriefe von allen perſönlichen Leiſtungen, 
Abgaben und Verpflichtungen auf ewige Zeiten be⸗ 
freit. Dieſe Gnadenbriefe wurden 1838 durch kaiſer⸗ 
liches Reſkript für ſo lange beſtätigt, als die B. im 
Bauernſtand bleiben. Werden ſie in Städten Bürger 
oder Kaufleute, ſo bleiben ihnen zwar die perſön⸗ 
lichen Vorrechte, ſie find aber den Gilde- und Städte⸗ 
abgaben unterworfen. Da ſie durch ihre allmähliche 
Vermehrung auf ungefähr 150 männliche Seelen 
Mangel an Land litten (ſie hatten nur 98 Deſſätinen), 
ſo befahl der Kaiſer, ſie mit Land zu verſorgen. Die 
Oberkuratel über die B. iſt dem Miniſter des Hofs 
übertragen; die nächſte Lokalaufſicht führt der Zivil⸗ 
gouverneur von Koſtroma, jedoch darf derſelbe nur 
in beſondern Fällen in das Dorf der B. kommen. 
Eine Monographie über die B. ſchrieb Weſchnja⸗ 
ko w (1866). 

Beloſphondone (griech.), ſ. Falarica. 
Belot (ſpr. ⸗loh), Adolphe, franz. Dramatiker und 

Romanſchriftſteller, geb. 6. Nov. 1829 zu Pointe a 
Pitre auf der Inſel Guadeloupe, ſtudierte die Rechte, 
machte große Reiſen und ließ ſich dann als Advokat 
zu Nancy nieder. Seine erſten ſchriftſtelleriſchen Pro⸗ 
dukte, »Chätiment« (1855) u. a., gingen unbemerkt 
vorüber; dagegen erwarb er ſich mit der dreiaktigen 
Komödie »Le testament de César Girodot« (mit 
Villetard, 1859), die mehr als 200mal hintereinan⸗ 
der aufgeführt wurde und zu den witzigſten Komödien 
der Epoche gehört, mit Einem Schlag einen Namen. 
Eine Reihe andrer Dramen, wie: »Un secret de fa- 
mille, (1859), »Les parents terribles« (1861), »Les 
maris à systöme« (1862), »Les indifférents« (1863), 
»Le passe du Monsieur Jouanne« (1865) u. a., folg⸗ 
ten nach, ohne auch nur annähernd gleichen Beifall 
zu finden. Glücklicher war B. auf erzählendem Ge⸗ 
biet, wo nur leider ſein Talent bald in die bedauer⸗ 
lichſten Abwege geriet und, wie in den berüchtigten 
Romanen: »Mademoiselle Giraud ma femmes (1870), 
»La femme de feu« (1872), zur widerwärtigſten 
Pornographie herabſank. Anſtändiger find: »La Ve- 
nus de Gordes« (mit E. Daudet, 1867), Le drame 
de la Rue de la Paix« (1868), L' article 47« (1870), 
ſämtlich auch auf die Bühne gebracht; »Les mys- 
teres du grand monde«, »Les baigneurs de Trou- 
ville«, Madame Vitel et Mademoiselle Lelievre« 
und »Une maison centrale de femmes«, welche vier 
Titel ſich auf die vier Bände eines einzigen Romans 
verteilen (1875 — 76); ferner »Une joueuse« (1879), 
aus der in der Folge (1882) für das Theater »Monte- 
Carlo“ wurde. B. hat auch Daudets Roman »Fro- 
mont jeune et Risler aine« plump, aber ziemlich 
effektvoll für die Bühne bearbeitet und für dieſe Lei⸗ 
ſtung ſogar von der franzöſiſchen Akademie den Preis 
Jouy erhalten. 

Belovar, kroat. Komitat, wird von den Komitaten 
Sümeg, Verovitic, Pozſega, Agram und Kreuz be: 
grenzt, umfaßt das Gebiet der frühern zwei Waras⸗ 
diner Grenzregimenter mit 3476 qkm (63 QM.), iſt 
gebirgig, wird in der Mitte vom Kalnikgebirge durch— 
zogen, von der Drau, Jlova⸗Lonia (Grenzflüſſe) und 
Casma bewäſſert, hat (188) 135,962 Einw. und ift 
ſehr fruchtbar (Getreide, Mais, Tabak und Obſt und 

Belopaſchzen 

von 16 Kameen, die Geſchichte der Pſyche darſtellen d, 

— Beltrami. 

in Moslavina [Monoszlö] berühmter Weinbau). 
Sitz des Komitats iſt die königliche Freiſtadt B. mit 
zwei Kirchen, Piariſtenkloſter, (1881) 3172 Einw., 
deutendem Handel, Getreide-, Seiden⸗ und Weinbau, 
Gerichtshof und Unterrealſchule. N f 

Belpaſſo, Ortſchaft in der ital. Provinz Catania 
(Sizilien), ſüdlich vom Atna gelegen, 5 km nördlich 
von der 1669 durch die Eruption des Atna gänzlich 
zerſtörten alten Stadt (B. Vecchio) erbaut, mit (1881) 
7328 Einw. und reichem Ertrag an Getreide, Wein 
und Flachs. | 

Belper, Stadt in Derbyſhire (England), am Der: 
went, 11 km oberhalb Derby, mit (1881) 9875 Einw., 
großer Baumwollſpinnerei, Strumpfwirkerei und 

* 

elſazar (Bil⸗ſar⸗uſſur in den Inſchriften), 

Erzählung im Buch Daniel erhielt B. eine göttliche 
Ankündigung ſeines Geſchicks durch die an der Wand 
von unſichtbarer Hand geſchriebenen Worte: »Mene 
tekel upharsin«, nach Daniels Deutung: »Gezählt, 
gewogen und geteilt«, als Prophezeiung des nahen 
Sturzes Belſazars. 

Belſund, Bucht an der Weſtſeite von Spitzbergen, 
unter 77° 40 nördl. Br. ö 

Belt (Großer und Kleiner B.), die beiden Meer⸗ 
engen, welche nebſt dem Sunde die Oſtſee mit der 
Nordſee verbinden (ſ. Karte »Dänemark«). Der 
Große B., welcher die däniſchen Inſeln Seeland und 
Laaland von Fünen und Langeland trennt, iſt 60 En 
lang, 16-30 km breit und hat meiſt eine Tiefe von 
16 m. An Seelands Küſte iſt nur der Kalundborg⸗ 
fjord ſehr tief, an Fünens Küſte der Nyborgfjord. 
Die Schiffahrt auf demſelben iſt wegen der ſtarken 
Strömungen, der Sandbänke und kleinen Inſeln 
ſchwierig. UÜberfahrtsorte find Korſör und Nyborg. 
Der Kleine B., welcher die Inſel Fünen von Jüt⸗ 
land und Schleswig trennt, iſt 0,7—15 km breit, 
bis zu 14 Faden tief und ebenfalls wegen der hef⸗ 
tigen Strömungen und vielen Krümmungen ſchwer 
zu befahren. Überfahrtsorte: Middelfart, Aſſens, 
Faaborg. Am meiſten verengert er ſich bei der Je 
ſtung Fredericia. 

Beltrame, Giovanni, ital. Sprachforſcher und 
Reiſender, geb. 11. Nov. 1824 zu Valeggio am Mincio, 
bereiſte in Miſſionsgeſchäften das Nilgebiet, ging 
1854 von Chartum über den Blauen Nil nach Fazog! 
und Beniſangol und 1858 mit andern en 
namentlich unter Knoblecher, auch den Weißen Nil 
hinauf bis zur Station Heiligenkreuz bei Gondokoro. 
Von da machte er verſchiedene Exkurſionen durch da⸗ 
mals noch völlig unbekannte Gebiete, fuhr 1859 * 
den Sobatfluß eine Strecke hinauf und kehrte 186: 
nach Italien zurück, wo er Pe hauptſächlich mit 
linguiſtiſchen Arbeiten über das Nilgebiet ſich beſchäf⸗ 
tigte, unter anderm auch eine Grammatik und ein 
Wörterbuch der Dinkaſprache herausgab (Rom 1881). 
Über ſeine Reiſen veröffentlichte er: »Di un viaggio 
sul Fiume bianco nell’ Africa centrale« (Verona 
1861); »Il Sennaar e lo Sciangallah« (daſ. 1879— 
1882, 2 Bde.); »Il Fiume bianco e i Denka« (daſ. 
1882) u. a. 5 

Beltrami, 1) Giovanni, ital. Steinſchneider, geb. 
1779 zu Cremona, Sohn eines Juweliers, bildete ſich 
durch eigne Studien und Verſuche und fand zur Zeit 
der franzöſiſchen Herrſchaft an Eugen Beauharnais 
einen Gönner, für den er unter anderm eine Keite 



Beltramo — Belutſchiſtan. 

arbeitete. Er ſtarb 1854 in ſeiner Vaterſtadt. Seine 
bedeutendſten Werke ſind: ein 8 Linien großer Stein 
mit etwa 20 Figuren, das Zelt des Darius darſtel— 
lend (nach Lebrun), und ein zollgroßer Topas mit 
dem Abendmahl nach Leonardo da Vinei. 

2) Coſtantino, ital. Patriot und Reiſender, geb. 
1779 zu Bergamo, mußte infolge ſeiner Verbindung 
mit den Karbonari 1821 flüchten und begab ſich nach 
Nordamerika, wo er den Plan faßte, die Quellen des 
Miſſiſſippi aufzuſuchen. Im Anſchluß an eine wiſ⸗ 
ſenſchaftliche, vom Major Long geleitete Expedition 
reiſte er 1823 den großen Strom aufwärts, trennte 
ſich dann von ſeinen Gefährten und hatte das Glück, 
nach vielen Schwierigkeiten und Gefahren die Quell- feh 
gegend des Miſſiſſippi nebſt verſchiedenen Seen und 
unbekannten Zuflüſſen des Stroms zu entdecken. 
Seine 1824 in New Orleans veröffentlichte Schrift 
La découverte des sources du Mississippi« wurde 

vom Publikum mit Intereſſe geleſen, von den Ge: 
lehrten dagegen mit großer Zurückhaltung aufgenom- 
men. Er durchwanderte dann einige Jahre lang 
Mexiko und begab ſich 1827 nach London, wo er »A 
pilgrimage in America leading to the discovery 
of the Mississippi« (1828) herausgab. 1830 nach 
Paris übergeſiedelt, brachte er hier ſein Werk »Le 
Mexique« (1830, 2 Bde.) zum Druck und beſchäftigte 
ſich angelegentlich mit der Befreiung ſeines Vater⸗ 
landes, wie er unter anderm durch ſeine Broſchüre 
»L’Italie et l’Europe« bewies. Nach mehrjährigem 
Aufenthalt in Deutſchland (bei Heidelberg) begab ſich 
B. 1837 nach Wien, ſpäter nach Rom. Er ſtarb 1855 
zu Filotrano in der Romagna. 
Beltramo, eine komiſche Maskenfigur der italieni⸗ 
ſchen Komödie: einfältiger Bedienter. 

Beluga, ſ. Delphine. 
Belugenſteine, ovale weiße Konkretionen von glän⸗ 

zend ſtrahligem Gefüge, finden ſich in den Harnwerk⸗ 
zeugen des Hauſens, beſtehen aus phosphorſaurem 
Kalk und dienen bei den Ruſſen als Hausmittel. 

Belus (jetzt Nahr Naaman), kleiner Küſtenfluß 
in Paläſtina, der nach 10 km langem Lauf bei Akka 
ins Mittelmeer mündet. Er iſt berühmt durch die 
Purpurſchnecken und den Sand ſeines Delta, welcher 
den Phönikern Anlaß zur Erfindung des Glaſes ge— 
geben haben ſoll. 

Belus, ſ. v. w. Bel, Baal. 
Belutſchiſtan (Beludſchiſtan), Staatengruppe 

in Aſien, weſtlich vom Indus, der ſüdöſtlichſte Teil 
des Hochlandes von Iran, liegt zwiſchen 24° 507 bis 
30° 20° nördl. Br. und 61° 20° bis 70° 45“ öſtl. L. v. 
Gr., im S. vom Indiſchen Ozean, im O. vom eng⸗ 
liſch-indiſchen Reich, im N. von Afghaniſtan und im 
W. von Perſien begrenzt (ſ. Karte » Zentralafien«), 
und umfaßt ein Areal von 276,510 qkm (5020 QM.). 
Das Land, bis 1810 den Europäern faſt gänzlich un⸗ 
bekannt und auch jetzt im Innern noch nicht erforſcht, 
iſt ein Gebirgsland, im Innern unbewohnbare Steppe, 
ſtellenweiſe Wüſte mit tiefem, fliegendem Sande; die 
Wüſte iſt gebirgig und von vielen Flüßchen durch⸗ 
ſchnitten. Der nördliche Teil des Landes dacht ſich 
nach Afghaniſtan ab; hier liegt in 1737 m Höhe 
Quetta mit engliſcher Garniſon. Dahinter erhebt ſich 
das Kurkleki⸗Meridiangebirge, ein Ausläufer der 
Iran von Indien abſchließenden Ketten; öſtlich davon 
ſtreicht das Halagebirge bis zum Meer. Dieſer Teil 
iſt durchweg gebirgig und von Indien her nur in den 
dahin gerichteten, tief in das Gebirge eingefchnitte- 

nen Flußthälern zu erſteigen. Die gangbarſten die⸗ 
ſer Thäler ſind der Bolan (ſ. d.) nach Quetta und 
der Mula nach Kelat und Maſtung. Von der Küſte 
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führt der gangbarſte Weg von Sunmiani über Bela 
nördlich. Geologiſch zeigt das Gebirge nur Stein⸗ 
maſſen jüngerer Bildung. Die Küſte, öſtlich vom 
Kap Muwarik oder Monze, mit welchem das Hala— 
gebirge ins Meer fällt, weſtlich vom Kap Djask be⸗ 
renzt, beſteht aus einem blendenden, furchtbar hei— 
5 von jeder Spur von Vegetation entblößten Land⸗ 
ſtrich, hinter dem ſich, ſelten über 15—22 km land⸗ 
einwärts, kahle, ebenfalls völlig vegetationsloſe 
Gebirge erheben. Auf der ganzen 1930 km langen 
Küſte gibt es keinen guten Hafen, nur einige Reeden. 
Das indoperſiſche Kabel iſt bei der Telegraphenſta⸗ 
tion Gwadar emporgezogen. An einem großen Fluß 
ehlt es B.; im W. herrſchen Waſſersnot und Dürre vor. 
Der bedeutendſte Küſtenſtrom iſt der Doſcht (Daſchti), 
der weſtlich vom Ras Nun mündet, in ſeinem Lauf 
aber noch wenig erforſcht iſt; im N. berührt der Hil⸗ 
mend die Grenze. Im öſtlichen Gebirgsland ſind 
Flußläufe häufig, aber nicht das ganze Jahr gefüllt. 

Das Klima wechſelt nach der Beſchaffenheit und 
Höhe des Bodens. Im O., am Fuß des Gebirges, 
indiſch und heiß, haben die Hochthäler im Gebirge 
norditalieniſchen Sommer, heftige Stürme in der 
Regenzeit, kalte Winter und geringe wäſſerige Nie⸗ 
derſchläge; auf den Steppen und Wüſten herrſcht 
trocknes kontinentales Klima, zeitweiſe mit allen 
Schrecken der Wüſte. Der Ackerbau iſt durchweg von 
der Bewäſſerung der Felder bedingt, die ſeßhafte Be⸗ 
völkerung leiſtet darin Großes. Die Berggipfel ſind 
kahl, auch die Abhänge zeigen ſelten dichte Waldungen; 
die Kabulpiſtazie (Pistacia cabulica) herrſcht vor. 
In den niedern Thälern trifft man wilde Oliven-, 
Mandel- und Pfirſichbäume; auf der Steppe gibt 
Buſchholz das Feuerungsmaterial. In Gärten ge⸗ 
deiht die Dattelpalme noch bei 1100 m Höhe; berühmt 
find durch ihre Güte die Trauben. Hauptackerfrüchte 
ſind Weizen, Gerſte und Mais; Tabak gedeiht überall, 
aber Baumwolle nirgends. Die unbewäſſerbaren 
Strecken werden durch Abweiden nutzbar gemacht. 
Bedeutend iſt die Zucht von Pferden, die bis nach Ma⸗ 
dras im ſüdöſtlichen Indien geſucht ſind, ſowie die 
von Schafen. Transporttiere ſind Pferde und Ka⸗ 
mele. An wilden Tieren kommen vor Leopard, Wolf, 
Schakal, Affen, in den Wüſten der wilde Eſel. Un⸗ 
bedeutend ſind die gewerblichen Leiſtungen; nur in 
Filzen, die zu Zelten allſeitig Verwendung finden, 
leiſtet die Hausinduſtrie Vorzügliches. Der Handel 
iſt in den Händen weniger Klaſſen, die Karawanen⸗ 
führer gehören meiſt dem Momoſchiſtamm der Brahui 
an. Seit 1. Jan. 1880 durchzieht das öſtliche B. die 
engliſche, 232 km lange Militäreiſenbahn von Rohri 
am Indus bis Sibi an der Nordgrenze von B.; 
ihre Fortſetzung erfolgt bis Quetta. 

Die Bevölkerung, deren Zahl auf 1½—2 Mill. 
angegeben wird, zerfällt in die beiden Volksſtämme 
der Belutſchen und der Brahui, beides vorwiegend 
nomadiſche Hirtenvölker. Die Belutſchen (ſ. Tafel 
»Aſiatiſche Völker, Fig. 34) find ein Volk iraniſchen 
Urſprungs, dem jedoch tatariſches Blut beigemengt 
iſt; ſie ſprechen eine dem Neuperſiſchen ſehr nahe 
verwandte Sprache und wohnen hauptſächlich im N. 
und W. des Landes. Die Hauptſtämme heißen Nha- 
rui, Rhind und Maghzi. Die Nharui wohnen zu⸗ 
nächſt weſtlich der Wüſte ſowie bei Neſchki und in Sei⸗ 
ſtan; fie ſind ein ſchöner, großer Menſchenſchlag, ab⸗ 
gehärtet gegen das Klima, fähig, die größten Be⸗ 
5 zu ertragen, und ſehr tapfer, aber auch der 
wildeſte und räuberiſchte Teil der Belutſchen. Die 
Rhind und Maghzi ſind beſonders weſtlich von 
Kelat, in Katſcha-Gandawa, anſäſſig, wohin fie zu 
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verschiedenen Zeiten aus Mekran übergeſiedelt find, 
und wo fie ſich nach und nach mit den Dichat (eben: 
falls ariſchen Urſprungs) verſchmolzen haben. Sie 
gleichen den Nharui im Außern, ihre Geſichtsfarbe 
iſt jedoch dunkler; das heiße Klima, in dem fie woh— 
nen, hat ſie verweichlicht, ſie ſind isch weniger ab⸗ 
gehärtet, aber auch weniger räuberiſch. Alle Belu⸗ 
tſchen ſind ſehr gaſtfrei. Sie wohnen in Zelten aus 
ſchwarzem Filz (Ghedan), in Lehmhäuſern oder in 
Feſtungen. Eine Anzahl von Zelten oder Häuſern 
heißt Tuman oder Dorf; die Einwohner bilden einen 
Khail oder eine Genoſſenſchaft. Ihre gewöhnliche 
Kleidung iſt ein grobes, meiſt blaues Hemd aus Kat⸗ 
tun, das bis an die Kniee reicht, und Beinkleider aus 
demſelben Stoff oder aus geſtreiftem Zeug. Die Kopf⸗ 
bedeckung iſt eine Mütze, bei feierlichen Gelegenheiten 
ein Turban. Der Anzug der Frauen iſt dem der 
Männer ſehr ähnlich. Ihre Waffen ſind Flinten, 
Spieße, Schwerter, Dolche und Schilde, wovon die 
beſten vom Ausland bezogen werden. Ihre Vergnü⸗ 
gungen beſtehen in der Jagd, der ſie leidenſchaftlich 
ergeben ſind, in Körper- und ritterlichen übungen, 
vorzüglich in einem Speerſpiel und einem National⸗ 
tanz (von Männern). Den Nomaden unter den Be⸗ 
lutſchen iſt ſicher mongoliſches Blut beigemiſcht; ihre 
Füße ſind groß und haben breite Sohlen, die Stirn 
iſt niedrig, das Haar hart, die Naſe meiſt ſtumpf und 
breit; ſie gleichen (nach Khanikow) am meiſten den 
Kirgiſen. Die Nahrung iſt eine bloß 15 5 
Die Religion iſt der Islam, beſtimmend jedoch iſt 
der Glaube an böſe Geiſter. Die Sprache der Be⸗ 
lutſchen (das Balutſchi) gehört zur iraniſchen 
Sprachengruppe; Grammatiken derſelben ſchrieben 
Mockler (Lond. 1877) und Gladſtone (daſ. 1880, mit 
Vokabular). Die Brahui (ſ. d.) dagegen find ein 
Volksſtamm drawidiſcher Abkunft. Dehwar, d. h. 
Dorfbewohner, heißen die Koloniſten perſiſcher Ab⸗ 
kunft; ſie ſind gutmütig, treiben Ackerbau und ſind 
zu gewiſſen Fronen verpflichtet. 
Man unterſcheidet als Landesteile: Sarawan, Ke⸗ 

lat, Katſcha (Katſcha-Gandawa), Dſchalawan und 
Las im O., Mekran längs der Küſte, Pandſchgar 
im Innern. Das ſtaatliche Band, welches die ein⸗ 
zelnen Landſchaften zu einem Ganzen verbindet, iſt 
ſehr locker; die politiſchen Zuſtände gleichen etwa 
jenen im Deutſchen Reich zur Zeit der Blüte des 
Reichsgrafentums. Der Mir von Kelat übt ein Herr⸗ 
ſcherrecht über die andern Chane aus, aber mehr no⸗ 
minell als thatſächlich. Britiſch⸗Indien hatte mit fünf 
Fürſten Verträge abzuſchließen, um ſeine Grenzen, 
Unterthanen u. Verkehrsanſtalten zu ſchützen. An der 
Küſte hat der Imam von Maskat eine kleineBeſitzung. 

Die Geſchichte Belutſchiſtans, des alten Gedro⸗ 
ſien, läßt ſich nur in höchſt dürftigen Spuren rück⸗ 
wärts verfolgen. Zur Zeit Alexanders d. Gr. war 
Pura im Weſten die Hauptſtadt des Reichs Gedroſien. 
Im 10. Jahrh., unter den Wirren der Seldſchukken 
und Ghasnawiden, begann die Verbreitung der Be⸗ 
lutſchen nach Oſten. Kelat und das umgebende Land 
ſcheint aber noch viele Jahrhunderte von eignen Für⸗ 
ſten beherrſcht worden zu ſein, die als Hindu (Inder) 
bezeichnet werden, den Sehrai, ſpäter den Sehwa. 
Dieſe letztern wurden durch Angriffe der Afghanen 
genötigt, Kumbur, den Häuptling der Belutſchen in 
Pandſchgar, zu Hilfe zu rufen. Kumbur kam wohl, ver⸗ 
trieb aber die einheimiſche Dynaſtie (etwa 1500). Von 
da an nahmen Belutſchen den Thron von Kelat ein. 
Aber ſchon um die Mitte des 16. Jahrh. wurde B. 
mit angrenzenden Gebieten durch Akbar, den Herr⸗ 
ſcher von Dehli, unterworfen. 1738 bemächtigte ſich 

Nadir Schah des Landes, überließ aber den Nach⸗ 
kommen Kumburs die Regierung. In der Mitte des 
18. Jahrh. ganz unabhängig geworden, hob ſich das 
Chanat von Kelat zu wirklicher Bedeutung unter 
dem geſchickten und kraftvollen Naſir Chan, welcher 
ſich die meiſten Stämme der Belutſchen unterwarf. 
Nach ſeinem 1795 erfolgten Tode trat jedoch eine Pe⸗ 
riode der Anarchie ein, ſo daß ſich die Perſer allmählich 
eines großen Gebiets bemächtigen konnten. Bei der 
Expedition nach Afghaniſtan zogen die Engländer 
durch den Oſten des Landes, nahmen die Hauptſtadt 
Kelat ein, ſetzten aber 1841 bei ihrem Abzug den recht⸗ 
mäßigen Herrſcher wieder ein. 1854 ſchloß der Mir 
von Kelat mit den Engländern einen wichtigen Ver⸗ 
trag ab, deſſen § 4 der indiſchen Regierung das Recht 
zugeſteht, zu jeder beliebigen Zeit Truppen dort auf⸗ 
zuſtellen. Schon 1857 nötigten Thronſtreitigkeiten 
dazu, vorübergehend Inſtrukteure wie eine Art Leib⸗ 
wache von wenigen Mann an das Hoflager abzuord⸗ 
nen. Faſt jährlich zählen die indiſchen Verwaltungs⸗ 
berichte neue Fehden auf; der gegenwärtige Mir, 
Chodabad Chan, war durch Beſchluß der Großen und 
des Volks ſchon einmal vom Thron entfernt worden 
und gelangte erſt 1864 wieder zur Regierung. Der 
Mangel an Macht auf ſeiten des Herrſchers macht B. 
zu einem ſehr unangenehmen Nachbar Britiſch⸗Oſt⸗ 
indiens; Raubanfälle auf Dörfer in Sind nötigen 
zur Aufſtellung eines militäriſchen Kordons und hin⸗ 
dern die Entwickelung eines geregelten Handelsver⸗ 
kehrs. Der Mir mußte an ſeinem Hof einen politiſchen 
Reſidenten der Engländer zulaſſen und dulden, daß 
längs des Meers von Gwadar an der europäiſch⸗in⸗ 
diſche Telegraph läuft. Goldſmid und Roſt haben, 
erſterer 1864 Weſtbelutſchiſtan, letzterer das Südge⸗ 
birge, bereiſt. 1872 mußte der Weſten des Landes die 
Perſer als Oberherren anerkennen; Quetta beſetzten 
die Engländer. Vgl. Bellew, From the Indus to 
the Tigris (Lond. 1874); Hughes, The country of 
Baloochistan (daf. 1877); Macgregor, Wande- 
rings in Baloochistan (daſ. 1882); für die ältere Ge⸗ 
ſchichte Spiegel, Eraniſche Altertumskunde (Leipz. 
1871— 73, 2 Bde.); Elphinſtone, The history of 
India (5. Aufl., Lond. 1867). 

Belvedere (ital., ſ. v. w. franz. Bellevue, »Schön⸗ 
ſicht«), häufig Name von Luſtſchlöſſern und ſonſtigen, 
meift turm⸗ oder tempelartigen Gebäuden, welche eine 
ſchöne Ausſicht gewähren. Berühmt iſt der B. ge⸗ 
nannte Flügel des vatikaniſchen Palaſtes in Rom, der 
gegenwärtig die ſämtlichen Kunſtſammlungen des 
Vatikans (darunter den »Apoll von B.) und die 
päpſtliche Bibliothek in ſich ſchließt. Auch in Wien 
führt ein Luſtſchloß, das die kaiſerliche Gemälde⸗ 
galerie enthält, den Namen B. Andre finden ſich in 
Prag, bei Warſchau, Weimar 2c. g | 

Belvedere Marittimo, Stadt in der ital. Provinz 
Coſenza, Kreis Paola, unweit des Meers, mit Kaſtell 
und (1881) 2047 Einw., welche Weinbau treiben. 

Belvedereſchichten, ſ. Tertiärformation. 
Belz, Stadt in Galizien, Bezirkshauptmannſchaft 

Sokal, am Solokiafluß und an der Karl Ludwig⸗ 
Bahn, mit Bezirksgericht, altem Kaſtell und (1880) 
2813 Einw., welche Pottaſcheſiederei treiben. B. war 
ſchon im 11. Jahrh. befeſtigte Hauptſtadt eines rujz 
ſiſchen Herzogtums, das 1462 mit Polen vereinigt 
wurde. 1473 brannte die ganze Stadt nieder. 
1 Pfropfen in die Rinde, ſ. Impfung, 

Belzig, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Pots⸗ 
dam, Hauptort des Kreiſes Zauch-Belzig, an der 
Linie Berlin⸗Blankenheim der Preußiſchen Staats⸗ 

— Belzig. 



Belzoni — Bembo. 

bahn, iſt 1 Landratsamts und Amtsgerichts, 
hat eine ev. Kirche, ein altes Bergſchloß (Eiſenhard), 
Wollſpinnerei, eine Stärkefabrik und (1880) 2708 Einw. 
Nahebei das Dorf Hagelberg (ſ.d.). B. (Gebilizi, 
Beltiz), ein alter ſlawiſcher Ort, wurde 1139 von 
Albrecht dem Bären erobert. 

Belzöni, Giambattiſta, berühmter Reiſender und 
Altertümerſammler, geb. 1778 zu Padua als Sohn 
eines Barbiers, zeigte in Rom hydrauliſche Kunſt⸗ 
ſtücke, trat ſpäter aus Not in ein Kloſter, verließ aber 
dasſelbe bei der Ankunft der Franzoſen und ging 
nach Padua zurück, von da 1800 nach Holland und 
1803 nach England. Sein ſchöner und rieſiger Wuchs 
veranlaßte ihn, ſich in England, Madrid und Liſſabon 
als Athlet ſehen zu laſſen. 1815 begab er ſich nach 
Agypten, wo er den engliſchen Konſul Salt für ſich 
zu intereſſieren wußte. In ſeinem Auftrag leitete er 
die Arbeiten zur Wegſchaffung des koloſſalen Mem⸗ 
nonskopfes zu Theben (jetzt im Britiſchen Muſeum); 
dann ſandte ihn Salt nach Niedernubien, um den 
prachtvollen Tempel von Abu Simbal zugänglich zu 
machen. Auch dieſes Werk gelang nach großen An⸗ 
ſtrengungen, und B. war der erſte Forſcher, welcher 
das Innere des Rieſenwerks betrat und beſchrieb. 
Darauf das Thal Biban el Moluk unterſuchend, ent⸗ 
deckte er hier ein großes Königsgrab, das von ihm 
ausgebeutet, genau modelliert und ſpäter zu Paris 
und London ausgeſtellt ward. Von Biban el Moluk 
wandte er ſich nach dem Roten Meer, wo unter 23“ 
30 nördl. Br. das alte Berenike durch ihn wieder auf⸗ 
efunden wurde. Nach Kairo zurückgekehrt, öffnete 
8 die zweite Pyramide von Gizeh, deren Inneres 
noch niemand geſehen hatte. Nachdem er noch Fayüm, 
die Ruinen von Arfınoe, den Mörisſee und andre 
Orte unterſucht hatte, drang er in die Libyſche Wüſte 
ein und gelangte zur Oaſe El Kaſſar, die von ihm 
für die Oaſe des Jupiter Ammon gehalten ward. 
Bald darauf (1819) ging er nach England und publi⸗ 
zierte hier: »Narrative of the operations and recent 
discoveries in Egypt and Nubia« (1821). Ende 
1822 ſchickte er ſich zu einer neuen Reiſe an, um von 
der Weſtküſte Afrikas aus Timbuktu und die Niger⸗ 
quellen aufzuſuchen, ſtarb aber auf dem Weg nach 
Benin zu Gato 3. Dez. 1823. Die Originalzeichnungen 
des von ihm eröffneten Königsgrabes wurden von 
ſeiner Gattin (Lond. 1829) herausgegeben. Vgl. 
Menin, Cenni biografici intorno al viaggiatore 
italiano G. B. 8 1825). 

Bel zu Babel ꝛc., ſ. Bel. 
Bem, Joſeph, poln. General, geb. 1795 zu Tar⸗ 

now in Galizien, auf der Krakauer Hochſchule, im 
Kadettenkorps und der Artillerieſchule in Warſchau 
gebildet, trat in die polniſche reitende Artillerie und 
machte den ruſſiſchen Feldzug von 1812 mit. Für 
ſeine Auszeichnung bei der Verteidigung Danzigs er⸗ 
hielt er das Kreuz der Ehrenlegion. Nach Polen 
zurückgekehrt, trat er als Artillerieoffizier in die 1815 
reorganiſierte Armee ein, hielt an der Warſchauer 
Artillerieſchule Vorleſungen und ward 1819 Kapitän. 
Sein Freimut zog ihm vielfache harte Strafen zu, 
bis er nach Kaiſer Alexanders I. Tode die Entlaſſung 
aus dem polniſch⸗ruſſiſchen Dienſt erhielt. Er war 
in Lemberg mit einem Werk über die Dampfmaſchi⸗ 
nen beſchäftigt, als der Warſchauer Novemberaufſtand 
1830 ausbrach. B. eilte nach Warſchau und wurde 
zum Artilleriemajor ernannt. Seine Teilnahme am 
Krieg war eine ausgezeichnete. In der Schlacht bei 
Iganie trug er das meiſte zum glücklichen Ausgang 
des Kampfes bei, zeichnete ſich bei Oſtrolenka aus 

und wurde raſch zum Oberbefehlshaber über die ge⸗ 
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ſamte Artillerie und zum General befördert. Am 6. und 
7. Sept. 1831 brachte er bei Warſchau ſeine geſamten 
Geſchützkräfte in den Kampf und bewies außerordent⸗ 
liche Tapferkeit, vermochte aber, weder von Fußvolk 
noch von Reiterei zur rechten Zeit unterſtützt, durch 
ſeine Kanonen allein die Ruſſen nicht zurückzuwerfen. 
Nach dem Fall Warſchaus trat er auf preußiſches Ge⸗ 
biet über, lebte erſt in Leipzig und Altenburg und 
begab ſich im März 1832 nach Paris. Dort verweilte 
er bis 1848, mit Studien, litterariſchen Plänen und 
mancherlei Projekten beſchäftigt, machte auch Reiſen 
in Portugal, Spanien, Belgien, Holland. Im März 
1848 erſchien er in Lemberg und 14. Okt. 1848 in 
Wien, wo er die Organiſation der Verteidigungsmit⸗ 
tel übernahm und außerordentliche Thätigkeit ent⸗ 
wickelte, auch ſich perſönlich an mehreren Gefechten 
beteiligte, namentlich den Ausfall vom 25. Okt. lei⸗ 
tete. Am Tag der Kapitulation flüchtete er nach Un⸗ 
garn. Dort erhielt er von der Koſſuthſchen Regierung 
den Oberbefehl in Siebenbürgen; er organiſierte dort 
raſch eine aus Szeklern beſtehende Honvedarmee von 
10,000 Mann, führte mit großer Geſchicklichkeit den 
kleinen Krieg, hielt ſich gegen den Feldmarſchallleut⸗ 
nant Puchner (den er 19. Dez. 1848 bei Dees beſiegt 
hatte) trotz ſeiner Niederlage bei Vizakna (4. Febr. 
1849), eroberte Kronſtadt und Hermannſtadt, drängte 
die Oſterreicher und Ruſſen in die Walachei, vertrieb 
Puchner auch aus dem Banat und brachte I Ar⸗ 
mee auf 43,000 Mann, mußte aber dann vor der öſter⸗ 
reichiſch⸗ruſſiſchen Übermacht zurückweichen. Nach⸗ 
dem er vergebens verſucht, den Feind in die Moldau 
zu ziehen, unterlag er 31. Juli 1849 in der Schlacht 
bei Schäßburg. Von Koſſuth nach Ungarn zurück⸗ 
gerufen, nahm er noch an der Schlacht bei Temesvär 
(9. Aug.) teil, wo er aber durch allzu raſches Vor⸗ 
gehen zur Niederlage der Ungarn beitrug, und flüch⸗ 
tete dann, nachdem er noch einmal vergebens Sieben⸗ 
bürgen zu verteidigen verſucht hatte, in die Türkei, 
wo er zum Islam übertrat und den Namen Amurat 
Paſcha annahm. Die ihm angewieſene Stellung in 
der türkiſchen Armee ſuchte er zu deren Reorganiſa⸗ 
tion zu benutzen, erhielt aber auf die Einſprache 
Oſterreichs und Rußlands 1850 Aleppo zum Aufent⸗ 
halt angewieſen, wo er im November an der Spitze 
türkiſcher Truppen den blutigen Aufſtand der arabi⸗ 
ſchen Bevölkerung gegen die Chriſten niederſchlug. 
Sein durch Strapazen und Wunden zerrütteter Kör⸗ 
er wurde von einem hartnäckigen Fieber ergriffen, 
es er, jede ärztliche Hilfe abweiſend, 10. Dez. 1850 
erlag. B. war ein vortrefflicher Feldherr und bei den 
Truppen ſehr beliebt. 1880 wurde ihm in Maros⸗ 
Väſärhely ein Denkmal errichtet. Vgl. Czetz, Bems 
Feldzug in Siebenbürgen (Hamb. 1850), und Pataky, 
B. in Siebenbürgen (Leipz. 1850). 
Bema 7 in den griech. Kirchen der um⸗ 

gitterte Raum für die Geiſtlichkeit, beſonders der 
darin für den Biſchof vorbehaltene Sitz. 

Bematiſt (griech.), Schrittmeſſer; einer, der ſeinen 
1 ſchreitend abmißt. 

embajee, ſ. Bangweolo. 
Bembo, Pietro, berühmter Humaniſt, geb. 20. 

Mai 1470 zu Venedig, lernte früh die lateiniſche, dann 
zu Meſſina unter Laskaris die griechiſche Sprache, 
trat in den geiſtlichen Stand, widmete ſich aber den 
Wiſſenſchaften, zunächſt in Ferrara, dann in Venedig, 
wo er bald hervorragendes Mitglied der Gelehrten: 
akademie des Aldus Manutius ward, ging 1506 als 
Schöngeiſt an den Hof von Urbino, ward 1513 Se⸗ 
kretär Papſt Leos X., zog ſich 1521 nach Padua zu⸗ 
rück, wo ſeine Geliebte Moroſina lebte, ward 1529 
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Hiſtoriograph der Republik Venedig und Bibliothekar 
an der Markusbibliothek, erhielt 1539 die Kardinals— 
würde, 1541 das Bistum von Gubbio, dann das von 
Bergamo und ſtarb 18. Jan. 1547. Als Schriftſteller 
war B. einer der vornehmſten Wiederherſteller des 
guten Stils ſowohl in der lateiniſchen als in der ita⸗ 
lieniſchen Sprache. Von ſeinen lateiniſchen Schriften, 
mit denen er an die Spitze der Ciceronianitritt, ſind her⸗ 
vorzuheben: »Epistolae« (»Leonis X. nomine scrip- 
tae«, 16 Bücher, Vened. 1535; Familiares«, 6Bücher) 
und »Rerum veneticarum libri XII« (von 1487 bis 
1513, daſ. 1551). In ſeinen »Carmina« (Vened. 1533) 
erwies er ſich als einen geſchickten Nachahmer Petrar⸗ 
cas. Von ſeinen italieniſchen Schriften nennen wir: 
Gli Asolani«, philoſophiſche Geſpräche über die Liebe 
(Vened. 1505); »Prose nelle quali si ragiona della 
volgar lingua«, für die italienische Grammatik 
epochemachend (daſ. 1525); »Rime« (daſ. 1530); »Let- 
tere volgari« (Verona 1745, 5 Bde.). Seine »Tutte 
opere“ erſchienen Venedig 1729 (4 Bde.), Mailand 
1808 und 1824 (12 Bde.). 
Bemmel, Eugene van, belg. Schriftſteller, geb. 

16. April 1824 zu Gent, beſuchte die Univerſität in 
Brüſſel, ward an derſelben Profeſſor der franzöſiſchen 
Litteratur, ſpäter der modernen Geſchichte, der ver⸗ 
gleichenden Litteratur und der Archäologie und ſtarb 
19. Aug. 1880. Er ſchrieb: »Histoire de la langue 
et de la poësie provencales« (1846); »Eloge du 
baron de Stassart« (1855); »Histoire de Saint- 
Josse-ten-Noode« (1869) und den Roman »Don 
Placide. Mémoires du dernier moine de l’abbaye 
de Villers« (1875). Ferner gründete und redigierte 
er die »Revue trimestrielle« (1854 - 69), dann die 
»Revue de Belgique« und veröffentlichte im Verein 
mit andern die »Patria belgica« (1875, 3 Bde.) und 
»La 010 0 illustree« (1880). 

Beémol (franz., ital. Bemolle), ſ. v. w.) (Verſetzungs⸗ 
zeichen). S. »B«. 

empe, Fluß, ſ. Limpopo. 
Ben (hebr. u. arab., »Sohn«) findet ſich oft mit 

dem väterlichen Namen jüdiſchen und arabiſchen Per⸗ 
ſonennamen beigeſetzt und dient ſomit bei den Semi⸗ 
ten, denen Familiennamen mangeln, um Patrony⸗ 
mika zu bilden; z. B. Ali B. Haſſan (d. h. Ali, Sohn 
des Haſſan). Bei Juden, die unter den Arabern, 
z. B. in Spanien, lebten, wurde im Mittelalter B. 
auch dem Familiennamen vorgeſetzt, wie B. Melech 
(d. h. Salomo). So haben manche Juden (analog 
deutſchen Namen auf⸗ſohn, engliſch auf⸗ſon, däniſch 
auf ⸗ſen) durch Zuſammenſetzung mit B. neue Fami⸗ 
liennamen gebildet, z. B. Benary, »Sohn des Ari«. 
Araber, Perſer und Türken machen aus B. oft Ibn 
(Ebn), die Juden in arabiſchen Ländern Aben, 
Aven, z. B. Aben Esra. 

Ben (felt.), ſ. v. w. Berg, Bergſpitze; in ſchottiſchen 
und Bergnamen häufig, z. B. Ben Nevis, Ben Lo⸗ 
mond 2c. 
Benäcus lacus (lat.), der Gardaſee. 
Benaja (Benajahu), Befehlshaber der Leibwache 

(Krethi und Plethi) des israelitiſchen Königs David, 
ausgezeichnet durch ſeine Stärke, ſtand auf Salomos 
Seite, deſſen Thron er durch die Ermordung Adonias 
und Joabs ſicherte. 

Benannte Zahl, eine Zahl, von welcher die Art 
der Einheiten bekannt iſt; ſ. Unbenannte Zahl. 

Benarde (franz.), ein Schlüſſel mit maſſivem 
Schaft zu einem Schloß (serrure-benarde, franz.), 
das ſich von zwei Seiten ſchließen läßt. 

Benäres (im Sanskrit Waränaſi, »im Beſitz des 
reiten Waſſers«), Hauptſtadt der gleichnamigen Divi- 

Bemmel — Benares. 

ſion in den Nordweſtprovinzen des indobritiſchen | 
Reichs, liegt 76,7 m ü. M. am linken Gangesufer, an 
der Eiſenbahn Kalkutta⸗Dehli, von welcher hier die 
Bahn nach Audh abzweigt, und iſt eine der größten 
und merkwürdigſten Städte Indiens, ſeit undenk⸗ 
lichen Zeiten der Hauptſitz brahmaniſcher Gelehr⸗ 
ſamkeit wie des indiſchen Religionskultus und als 
die heiligſte Stadt der Hindu der beſuchteſte indiſche 
Wallfahrtsort. 8000 Häuſer ſind Eigentum der Prie⸗ 
ſter, und die Bewohner derſelben leben faſt nur von 
den täglichen Opfern und Almoſen der Pilger. Viele 
vornehme Hindu der verſchiedenſten Länder unter⸗ 
halten hier ihre eignen Pagoden und zahlen beträcht⸗ 
liche Steuern an die Prieſter und Armen; viele Für⸗ 
ſten Indiens, deren Beſitzungen einigermaßen entfernt 
liegen, haben ſich in B. beſondere Paläſte erbaut, wo 
ſie ſich während der Feſtzeiten aufhalten können, und 
wo ſie im Alter, von den Sorgen des Staats ent⸗ 
bunden, gern ihre letzten Tage hinbringen; denn wer 
in der heiligen Stadt in der Gunſt der Brahmanen 
ſtirbt mit der Gewißheit, daß ſeine Leiche dereinſt in 
den Ganges geworfen wird, iſt ſicher, unmittelbar in 
den Schoß der Gottheit aufgenommen zu werden. 
Hunderttauſende pilgern zu gewiſſen Feſttagen ber 
her. Die Treppen (Ghats), welche vom hohen Ufer 
zum Ganges hinabführen, find ſelbſt während der hei⸗ 
ßeſten Stunden des Tags (die mittlere Jahrestem⸗ 
peratur iſt 26,6 C.) beſtändig mit Gruppen von 
Männern, Weibern und Kindern bedeckt, die ihre Ge⸗ 
bete und Abwaſchungen verrichten oder ihre Krüge 
mit dem Waſſer des heiligen Stroms füllen. Dieſes 
Waſſer, das geſund ſein und angenehm ſchmecken ſoll, 
gilt als das koſtbarſte Opfer. Es wird in runden 
rügen auf der Schulter bis nach der Südſpitze In⸗ 

diens getragen; jeder vornehme nimmt Gangeswaſſer 
mit zurück und bringt reiche Opfer hierher. Auch iſt 
die Verſendung des Waſſers ein wichtiger Induſtrie⸗ 
zweig geworden; ſie geſchieht neuerdings in Glas⸗ 
flaſchen, die maſſenhaft aus Europa bezogen werden. — 
B. hat 1454 Hindutempel, 272 Moſcheen, und da⸗ 
mit jeder Weltglaube vertreten ſei, ließ der Fürſt 
von Nepal auch einen buddhiſtiſchen Tempel daſelbſt 
erbauen. Die prächtigſte und majeſtätiſchte Anſicht 
gewährt die Stadt vom Ganges aus, deſſen Breite 
in der Zeit vollen Waſſerſtandes 780 m erreicht und 
nur auf kurze Zeit auf 540 m ſinkt. Da feſſeln be⸗ 
ſonders die Umgebungen des Daſamedh Ghat, wo 
jeder Hindu ausſteigt, um Gott Brahma ſeine Ver⸗ 
ehrung darzubringen; weiter abwärts überragt die 
Moſchee Aurengzibs alle Gebäude mit ihren wun⸗ 
derbar ſchlanken Minarets, die bei 34,7 m Höhe (vom 
Pflaſter gemeſſen) unten 2,5, oben 2,2 m Durchmeſſer 
haben. Zwiſchen Paläſten und Tempeln ſtehen aber 
auch wieder ärmliche Häuſer, und das Innere der 
Stadt bietet architektoniſch wenig Sehenswertes. Die 
Geſchäftsſtraßen ſind, wie anderwärts, eine Reihen⸗ 
folge von Verkaufsläden und in den Geſchäftsſtunden 
der Schauplatz regen Verkehrs. Das ſaubere engliſche 
Viertel (Sikraul) enthält eine Kirche, ein Hoſpital, 
Kaſernen, ein Schulhaus, Polizeigebäude, eine Bank. 
Zudringlich ſind die Bettler und Tempelhüter, die den 
Pilger auf Schritt und Tritt begleiten und unermüd⸗ 
lich ſind im Almoſenheiſchen. Die Bevölkerung von 
B. betrug 1881: 199,700 Einw., darunter 151,334 
Hindu, 47,234 Mohammedaner und 1130 Ehriften. — 
B. war im 6. Jahrh. v. Chr. der Mittelpunkt der Re⸗ 
ligion des Buddha, der hier zuerſt »das Rad ſeiner 
Lehre drehte«, ein Ereignis, das durch einen koloſſa⸗ 
len Stupa oder Reliquienbehälter, 5 Km nördlich der 
Stadt, der Nachwelt überliefert wurde. Jetzt iſt die 

= 
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Stadt Hauptkultusſtätte des großen und zerſtören— 
den Gottes Siwa, deſſen ſchöpferiſche Kraft im Linga 
(. d.) verehrt wird, welches als formloſer Stein 
überall aufgeſtellt iſt. 1194 von Mohammed Ghori 
eingenommen, verblieb B. 600 Jahre lang unter mo⸗ 
hammedaniſcher Herrſchaft, und einzelne Gebieter 
rühmten ſich, ein volles Tauſend Hindutempel ein- 
geäſchert zu haben. Später erhielten die Nawabs 
von Audh die Regierung über B. übertragen; ſeit 
15. April 1776 beherrſchen die Engländer die Stadt. 
Vgl. Sherring, The sacred city of the Hindus 
(Lond. 1868); Derſelbe, Hindu tribes in B. (Benares 
1872); Schlagintweit, Indien (Leipz. 1881—82). 
Die Diviſion B. hat ein Areal von 47,740 qkm 
(867 QM.) mit (1881) 9,820,728 Einw. und umfaßt 
6 Diſtrikte: B., Gorakhpur, Mirzapur, Buſti, Azim⸗ 
garh und Ghazipur. 

enary, Franz Ferdinand, Orientaliſt und Exe⸗ 
get, geb. 22. März 1805 zu Kaſſel, ſtudierte ſeit 1824 
in Bonn und Halle, ſeit 1827 in Berlin Theologie 
und morgenländiſche Sprachen, habilitierte ſich 1829 
zu Berlin, ward 1831 daſelbſt zum außerordentlichen 
Profeſſor für altteſtamentliche Exegeſe ernannt und 
ſtarb als ſolcher 7. Febr. 1880. Von ſeinen Werken 
ſind die Ausgabe des »Nalodayas (mit lateiniſcher 
überjegung, Berl. 1830) und die Schrift »De He- 
braeorum leviratu« (daſ. 1835) hervorzuheben. Über 
die Verhinderung der in Gemeinſchaft mit den Pro⸗ 
feſſoren Hotho und Vatke beabſichtigten Herausgabe 
einer kritiſchen Zeitſchrift durch das Miniſterium Eich⸗ 
— gab B. Rechenſchaft durch Veröffentlichung der 
etreffenden »Aktenſtücke« (Berl. 1834). 
Benasque, kleine Feſtung in der ſpan. Provinz 

Huesca, in den Pyrenäen, einer der höchſten Orte 
derſelben, mit (1878) 1525 Einw. Nördlich davon der 
Pyrenäenpaß Puerto de B. (2417 m hoch), der ins 
Thal von Luchon führt. 

Benat Cap, ein tief ins Mittelmeer vorſpringen⸗ 
des Vorgebirge an der Küſte Südfrankreichs, zwiſchen 
Toulon und St.⸗Tropez, bildet mit der Halbinſel 
Giens (Cap d'Eſterel) die Bucht von Hyeres. 

Benatek (Neu⸗B.), Stadt in der böhm. Bezirks⸗ 
hauptmannſchaft Jungbunzlau, am rechten Ufer der 
Iſer, hat ein Schloß mit Park, eine Dechanteikirche, 
ein Bezirksgericht und (1880) 2370 Einw. Gegenüber 
am linken Ufer der Iſer Alt⸗B. mit Zuckerfabrik, 
Bierbrauerei und (1880) 1152 Einw. 

Benavente, 1) Bezirksſtadt in der ſpan. Provinz 
Zamora, auf einer Anhöhe zwiſchen Esla und Dr: 
bigo, mit einem alten Schloß u. Park und (1878) 4107 
Einw. — 2) Stadt in der portug. Provinz Eſtrema⸗ 
dura, Bezirk Santarem, am Zatas, mit königlichem 
Schloß und (1878) 2815 Einw. 

enbecula, eine der Hebrideninſeln, an der Nord» 
weſtſeite von Schottland zwiſchen Nord- und Süduiſt, 
65 qkm groß mit (1881) 1661 gäliſchen Bewohnern. Der 
weſtliche Teil iſt fruchtbar, der öſtliche ſandig und 
felſig. Sie enthält mehrere kleine fiſchreiche Seen und 
einen guten Hafen an der Oſtſeite (Loch Uskevagh). 
Bench (engl., ſpr. benſch), Bank, ſ. King's Bench. 
Benckendorf, ſ. Benkendorf. 
Benczur (spr. bennzur), Julius, ungar. Maler, geb. 

28. Jan. 1844 zu Nyiregyhaza, ſtudierte ſeit 1861 
auf der Münchener Akademie und ſeit 1869 im Ate⸗ 
lier Pilotys, deſſen glänzendes Kolorit und breite, 
maleriſche Behandlung er ſich mit Geſchick aneignete. 
Zu einer geiſtigen Vertiefung ſeiner Stoffe gelangte 

er aber ebenſowenig wie ſein Meiſter. In ſeinem 
Hauptwerk: die Taufe des heil. Stephan (1877, Na⸗ 

tionalgalerie in Peſt), feſſeln nur die Kraft und die 
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Tiefe des Kolorits, während ſeine deen 
und Rokokobilder (Ludwig XV. im Boudoir der Du⸗ 
barry, Bacchantin und Satyr) durch üppige Frivo— 
lität zu reizen ſuchen. Er iſt Hilfslehrer an der Mün⸗ 
chener Akademie. 
Benda, 1) Franz, Violinſpieler und Komponiſt, 

geb. 25. Nov. 1709 zu Alt-Benatek unweit Jung⸗ 
bunzlau in Böhmen, erhielt ſeine muſikaliſche Aus⸗ 
bildung als Chorknabe in Prag und Dresden ſowie 
ſpäter, als er ſich nach dem Verluſt ſeiner Stimme 
ganz der Violine gewidmet hatte, durch den Prager 
Violiniſten Konicek. Von Prag aus wandte er ſich 
nach Wien, wo er Gelegenheit fand, die damals be— 
rühmteſten italieniſchen Violinvirtuoſen zu hören, 
und nahm dann als gereifter Künſtler eine Anſtel⸗ 
lung in Warſchau an. Hier wirkte er mehrere Jahre 
erſt als Kapellmeiſter des Staroſten Szaniawski, 
dann als Mitglied der königlichen Kapelle, bis er 
1732 vom preußiſchen Kronprinzen nach Neuruppin 
berufen wurde. Hier, im Verkehr mit Künſtlern wie 
Graun und Quantz, bei welch letzterm er noch gründ⸗ 
liche Kompoſitionsſtudien machte, gelangte ſein Ta: 
lent zur vollen Entfaltung, und nach wenigen Jah— 
ren hatte er ſich zum Haupte der nachmals berühm⸗ 
ten preußiſchen Violinſchule aufgeſchwungen. Bei der 
Thronbeſteigung Friedrichs folgte B. demſelben nach 
Potsdam und wußte ſich die Gunſt des großen Kö— 
nigs in ſo hohem Maß zu erwerben, daß dieſer ihn 
beim Tod ſeines Lieblings Graun (1771) zu deſſen 
Nachfolger als Konzertmeiſter ernannte. Er ſtarb 
7. März 1786 in Potsdam mit Hinterlaſſung eines 
großen Schülerkreiſes und einer Reihe noch lange 
nach ſeinem Tod beliebt gebliebener Kompoſitionen, 
unter denen zwei Werke Violinetüden beſondere Ver⸗ 
breitung fanden. Bendas Spiel wird von dem eng: 
liſchen Kritiker Burney und von J. A. Hiller in deſſen 
»Lebensbeſchreibungen« als ein durchaus originelles, 
auch von der Vortragsweiſe der damals maßgebenden 
italieniſchen Violiniſten abweichendes geſchildert; ſeine 
Hauptſtärke lag im getragenen, geſangreichen Spiel, 
zu deſſen Ausbildung ſeine im Knabenalter betriebe⸗ 
nen Geſangſtudien weſentlich beigetragen hatten. 

2) Georg, namhafter Komponiſt, Vetter des vo: 
rigen, geb. 1721 zu Jungbunzlau, bewies ſchon als 
Knabe auf der Violine, dem Klavier und der Oboe 
große Geſchicklichkeit und kam 1740 nach Berlin, wo 
er als zweiter Violiniſt in der königlichen Kapelle 
wirkte und zugleich ſein Kompoſitionstalent, ohne 
eigentlichen Unterricht, namentlich durch das Studium 
der Werke von Haſſe und Graun ausbildete. 1748 
wurde er Kapellmeiſter beim Herzog Friedrich III. von 
Gotha, in 0 lt Auftrag er eine große Anzahl geiſt⸗ 
licher Kompoſitionen ſchrieb, und der Herzog bezeigte 
ihm ſeine Zufriedenheit dadurch, daß er ihn 1764 eine 
Reiſe nach Italien machen ließ. Hier lernte B. Haſſe 
kennen und empfing aus dem Anhören der leichten 
und durchſichtigen italieniſchen Opernmuſik nachhal⸗ 
tigen Eindruck bezüglich ſeines fernern Schaffens. 
Nach Gotha zurückgekehrt, ſchrieb er ſeine Opern: »II 
Ciro riconosciuto« (1765) und »Il buon marito- 
(1766) ſowie mehrere Jahre ſpäter, angeregt durch 
die Schauſpielerin Brandes, das Melodrama Ariadne 
auf Naxos«, durch welches er einer der Hauptvertre⸗ 
ter dieſer ſeit dem Erſcheinen von Rouſſeaus »Pyg⸗ 
malion« allgemein beliebten Kunſtgattung wurde. 
Nachdem er 1778 ſeine Stelle in Gotha niedergelegt, 
war er eine Zeitlang Muſikdirektor beim Schröder⸗ 
ſchen Theater in Hamburg, kehrte dann nach Gotha 
zurück und lebte ſeitdem von einer Penſion in Geor⸗ 
genthal bei Gotha. 1781 folgte er einer Einladung 



680 

nach Paris, wo er ſeine »Ariadne« mit einem unter⸗ 
gelegten franzöſiſchen Text zur Aufführung brachte. 
Nach ſeiner Rückkehr lebte er in Ohrdruf, Ronneburg 
und ſchließlich in völliger Zurückgezogenheit, auch von 
dem Muſikleben gänzlich abgeſchieden, in Köſtritz, wo 
er 6. Nov. 1795 ſtarb. Durch ſeine Zerſtreutheit war 
er kaum weniger bekannt als durch ſeine mit Recht 
hochgeſchätzten Kompoſitionen, unter denen die Me⸗ 
lodramen (auch Duodramen genannt): »Ariadne«, 
»Medea«, »Almanſor« und »Nadine« hervorzuheben 
ſind. Sein Leben beſchrieb Schlichtegroll im 
6. Band ſeines »Nekrologs«. 

3) Robert von, deutſcher Politiker, geb. 18. Febr. 
1816 zu Liegnitz, ſtudierte in München und Berlin 
die Rechte, trat ſodann in den preußiſchen Staats⸗ 
verwaltungsdienſt, ſchied aber 1849 als Regierungs⸗ 
aſſeſſor zu Potsdam aus demſelben aus, um die 
Bewirtſchaftung ſeines Guts Rudow bei Berlin zu 
übernehmen. 1858 ward er zum Mitglied des Ab- 
geordnetenhauſes gewählt und gehörte demſelben un⸗ 
unterbrochen an, ſeit 1867 auch dem Reichstag. Er 
ſchloß ſich der gemäßigt liberalen Partei an, that ſich 
beſonders bei den Verhandlungen über die Finanzen 
hervor und iſt jetzt Führer der nationalliberalen Par⸗ 
tei in beiden Verſammlungen. 

Bendavid, Lazarus, Philoſoph und Mathemati⸗ 
ker, geb. 18. Okt. 1762 zu Berlin von jüdiſchen Eltern, 
ſtudierte in Göttingen und Berlin und ſiedelte aus 
Begeiſterung für Kants Philoſophie nach Wien über, 
um dort Jünger für dieſelbe zu werben. Seine Vor⸗ 
leſungen, von Hunderten von Zuhörern aus allen 
Ständen beſucht, erregten jedoch den Verdacht der 
Regierung und wurden verboten. B. fand es daher 
geraten, 1797 nach Berlin zurückzukehren, wo er eine 
Stelle als Kalkulator bei der königlichen Witwen⸗ 
kaſſe annahm. Der Kantiſchen Philoſophie unver⸗ 
brüchlich treu, wandte er ſich in der Folge von Kants 
Nachfolgern ab und hebräiſch⸗archäologiſchen For⸗ 
ſchungen zu. Er ſtarb 1832 in Berlin. Unter ſeinen 
zahlreichen Schriften find zu erwähnen: »über die 
Parallellinien⸗ (Berl. 1786); »Verſuch einer logiſchen 
Auseinanderſetzung des mathematiſch Unendlichen« 
(daſ. 1796); »Verſuch über das Vergnügen« (Wien 
1794, 2 Bde.); »Vorleſungen über die Kritik der rei⸗ 
nen Vernunft« (daſ. 1795, Berl. 1802); »Vorleſungen 
über die Kritik der praktiſchen Vernunft (Wien 1796); 
»Borlefungen über die Kritik der Urteilskraft« (daſ. 
1796); »Rede über den Zweck der kritiſchen Philofo- 
phie« (daſ. 1796); »Vorleſungen über die metaphy⸗ 
ſiſchen Anfangsgründe der Naturwiſſenſchaft« (daſ. 
1798); »Verſuch einer Geſchmackslehre« (Berl. 1799); 
»Verſuch einer Rechtslehre« (daſ. 1802); »Über den 
Urſprung unſrer Erkenntnis« (eine von der Berliner 
Akademie der Wiſſenſchaften gekrönte Preisſchrift, 
daſ. 1802); »Selbſtbiographie« (daſ. 1804); »Über die 
Religion der Ebräer vor Moſes« (daſ. 1812). 

Bendel, Franz, Klaviervirtuoſe und Komponiſt, 
geb. 23. März 1833 zu Schönlinde bei Rumburg in 
Böhmen, erhielt ſeine muſikaliſche Ausbildung in 
Prag durch Prokſch, ſpäter in Weimar durch Franz 
Liſzt und ließ ſich dann in Berlin nieder, wo er als 
vielbegehrter Lehrer, zeitweilig auch an der neuen 
Akademie der Tonkunſt, bis zu ſeinem Tod wirkte. Er 
ſtarb 3. Juli 1874. Als ausübender wie als ſchaffen⸗ 
der Künſtler verfolgte B. die Richtung auf das Ernſte 
und Gediegene, und auch ſeine zahlreichen, von beſtem 
Erfolg begleiteten Kunſtreiſen (die letzte führte ihn 
ſogar gelegentlich des Boſtoner Muſikfeſtes nach Ame⸗ 
rika) vermochten der Idealität ſeines Strebens nicht 
Abbruch zu thun. Von ſeinen Kompoſitionen, dar⸗ 

Bendavid — Bendemann. 

unter vier Meſſen, Symphonien und andre größere 
Arbeiten, haben namentlich die im gediegenen Salon⸗ 
ſtil gehaltenen Klavierwerke und zahlreiche Lieder 
weite Verbreitung gefunden. 

Bendemann, Eduard, Maler, geb. 3. Dez. 1811 
zu Berlin als Sohn eines jüdiſchen Bankiers, ge⸗ 
noß eine ſehr ſorgfältige Erziehung, die ihn eigent⸗ 
lich einem wiſſenſchaftlichen Beruf zuführen ſollte. 
Da aber ſeine Neigung zur Kunſt bald entſchieden 
hervortrat, ſo durfte er ſich derſelben ungeteilt wid⸗ 
men und kam, auf der Akademie ſeiner Vaterſtadt vor⸗ 
gebildet, 1828 nach Düſſeldorf in Schadows Schule, 
mit welchem er 1830 eine Reiſe nach Italien unter⸗ 
nahm. Nachdem eine Reihe von Arbeiten, unter 
denen Boas und Ruth, das Talent des Künſtlers 
hatten erkennen laſſen, trat er 1832 mit einem gro⸗ 
ßen Gemälde: die trauernden Juden in Babylon, 
in der Berliner Kunſtausſtellung auf. Das Bild 
machte großes Aufſehen, welches zum Teil auf die 
damals in Berlin tonangebenden Kreiſe, zum Teil 
auf die tiefe und ſchlichte Empfindung und die edle 
Kompoſition zurückzuführen iſt (Mufeum in Köln). 
Bendemanns zweites Bild: die zwei Mädchen am 
Brunnen (1832), wurde vom Rheiniſch⸗Weſtfäliſchen 
Kunſtverein erworben. Bald darauf folgte Jeremias 
auf den Trümmern von Jeruſalem, welches Bild 
1837 dem Künſtler eine Preismedaille in Paris ein⸗ 
trug und in der Größe der Charakteriſtik einen großen 
Fortſchritt gegen die Juden in Babylon kennzeichnete 
(königliches Schloß in Hannover). In idylliſchem 
Stil gehalten iſt das durch Eichens' Stich bekannte 
Bild: die Ernte. Des Künſtlers erſte Arbeit in 
Fresko war eine ſymboliſche Darſtellung der Kunſt 
am Brunnen der Poeſie im Hauſe ſeiner Schwieger⸗ 
eltern zu Berlin. Im J. 1838 wurde er als Profeſ⸗ 
ſor der Kunſtakademie nach Dresden berufen, wo ihm 
zugleich die Ausführung größerer Freskomalereien 
übertragen wurde. B. hatte die Aufgabe, die drei 
nebeneinander liegenden Säle des königlichen Schloſ⸗ 
155 in Dresden, den Thronſaal, das Turmzimmer und 
en Turmſaal, mit zuſammenhängenden Wandmale⸗ 

reien zu ſchmücken. Im Thronſaal, zu beiden Seiten 
des Throns, befinden ſich in niſchenartig abgeſchloſ⸗ 
ſener Holzarchitektur die Geſtalten großer Herrſcher 
und Geſetzgeber auf Goldgrund mit bezüglichen Dar⸗ 
ſtellungen in Reliefform darunter, von Moſes bis auf 
Albrecht den Beherzten, den Stammherrn des regie⸗ 
renden Königshauſes. Auf der dem Thron gegen⸗ 
überſtehenden Wand ſind vier Darſtellungen aus dem 
Leben des Königs Heinrich I. angebracht mit darunter 
befindlichen Bildern, welche die Berufskreiſe der vier 
Stände repräſentieren. Um den ganzen Saal zieht 
ſich ein Fries mit Darſtellungen aus der Kulturge⸗ 
ſchichte hin, die den Verlauf des menſchlichen Le⸗ 
bens vom Kindesalter bis zum Tode darſtellen. Die 
Bilder hier ſind teils in Tempera, teils in Stereo⸗ 
chromie ausgeführt. B. fand während dieſer gro⸗ 
ßen Arbeiten noch Zeit zu kleinern. Mit J. Hübner, 
ſeinem Schwager, entwarf er das Denkmal für Se⸗ 
baſtian Bach zu Leipzig, das von Knaur in Sandſtein 
ausgeführt wurde. Für den Römer in Frankfurt 
malte er das Bild Kaiſer Lothars II. B. übernahm 
1858 als Schadows Nachfolger die oberſte Leitung 
der Düſſeldorfer Kunſtakademie. Bendemanns Haupt⸗ 
arbeit in Düſſeldorf bildeten die Wandgemälde in der 
Aula der Realſchule daſelbſt, die vom Sommer 1861 
bis Frühjahr 1866 nach ſeinen Entwürfen unter Mit⸗ 
wirkung von Karl Beitling, Roland Riſſe und Fr. Ge⸗ 
ſelſchap ausgeführt wurden. Es ſind gegen 8 Fuß 
hohe, unmittelbar unter der Decke fortlaufende Dar⸗ 
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ſtellungen, welche Wiſſenſchaft, Handel, Induſtrie und 
Kunſt und die in jenen Gebieten hervorragenden 
Deutſchen verherrlichen. Sie ſind in Ol gemalt und 
mit Wachs überzogen. Am Schluß des Jahrs 1867 
legte B. ſeine Stelle als Direktor nieder. Sein letz— 
tes größeres Werk: die Wegführung der Juden in 
die babyloniſche Gefangenſchaft (1872), befindet ſich 
in der Berliner Nationalgalerie. B. ging von der ur⸗ 
ſprünglich in Düſſeldorf heimiſchen Sentimentalität b 
aus, die er indeſſen nie zur Schwächlichkeit entarten 
ließ. Seine Bilder ſind klar und in edlen Linien kom⸗ 
poniert, ſorgſam gezeichnet und von angenehmem 
Kolorit. In den letzten Jahren machte er in einer 

| Benelope (1877, Muſeum von Antwerpen) den Ver: 
ſüuch, fein im allgemeinen flaues Kolorit zu größerer 

Kraft und Tiefe zu ſteigern. Aus Anlaß ſeines 70. 
Geburtstags erhielt er von der philoſophiſchen Fakul⸗ 
tät der Berliner Univerſität das Ehrendoktordiplom. 

Bender (Bendery, moldauiſch Teckine), Kreis: 
ſtadt und wichtige Feſtung in der ruſſ. Provinz Beſſ⸗ 
arabien, am Dnujeſtr und der Eiſenbahn B.⸗Galatz, 
halbmondförmig am Ufer des Stroms gebaut, mit 
ewaltigen Gräben und Wällen und einem Brücken⸗ 
opf umgeben, welcher die Überfahrt deckt. Die auf 

einer Anhöhe liegende Citadelle mit Pulverturm, 
Arſenal und Magazinen ward ſeit 1792 von dem 
türkiſchen Ingenieur Kaufert neu aufgeführt. B. 
hat 2 Vorſtädte, 2 Kirchen, 8 jüdiſche Bethäuſer und 
(1879) 32,535 Einw. (Moldauer, Ruſſen, Armenier, 
Juden und Tataren), welche Töpferei, Ziegelbren⸗ 
nerei, Feldbau, Fiſcherei und bedeutenden Handel 
betreiben. — Benders Entſtehung reicht nicht über 
das Mittelalter hinauf. Es beſtand hier im 12. 
Jahrh. eine genueſiſche Kolonie. Die Türken beſetz⸗ 
ten es mit der Moldau, nach der Abtretung von Ka⸗ 
menez an Polen befeſtigten ſie es. Von 1709 bis 1711 
hielt ſich Karl XII. von Schweden nach der verlornen 
Schlacht von Poltawa meiſt in dem nahegelegenen 
Flecken Warnitza auf, wo auch die Stürmung ſeines 
Hauſes durch die Türken erfolgte. B. wurde vier⸗ 
mal (25. Sept. 1770, 15. Nov. 1789, 1806 und 1811) 
von den Ruſſen erobert, ſtets aber wieder den Türken 
zurückgegeben, bis es im Frieden von Bukareſt 1812 
nebſt ganz Beſſarabien definitiv zu Rußland geſchla⸗ 
gen wurde. 

Bender, Wilhelm, proteſt. Theolog, geb. 15. Jan. 
1845 zu Münzenberg (Heſſen), ſtudierte ſeit 1863 in 
Göttingen und Gießen, beſuchte 1866 —67 das Pre⸗ 
digerſeminar zu Friedberg und ward Religionslehrer 
am Gymnaſium und Hilfsprediger in Worms; 1876 
folgte er einem Ruf nach Bonn als ordentlicher 0 
feſfor der Theologie. Unter ſeinen Schriften ſind zu 
nennen: »Der Wunderbegriff des Neuen Teftament3« 
(Frankf. 1871); »Schleiermachers Theologie« (Nörd— 
ling. 1876 78, 2 Bde.); »Joh. Konr. Dippel, der 
Freigeiſt aus dem Pietismus« (Bonn 1882); »Refor⸗ 
mation und Kirchentum, eine akademiſche Feſtrede 
zur Feier des 400jährigen Geburtstags Martin Lu⸗ 
thers« (daſ. 1884 in 7 Auflagen), welche einen Sturm 
von ſeiten des evangeliſchen Klerus der beiden weſt⸗ 
lichen preußiſchen Provinzen, der ſich verletzt fühlte, 

hervorgerufen hat. 
Bender (perſ.), Hafen. 
Bender Abbäs (früher Gomron), Hafenſtadt in 

der perſ. Provinz Kirman, am Perſiſchen Meerbuſen, 
der Inſel Ormus gegenüber, in heißer und äußerſt 

ungeſunder Gegend, beſteht größtenteils aus elenden 
Hütten, welche aus Dattelpalmzweigen gebaut ſind, 
und hat etwa 8000 meiſt arab. Einwohner. B. war 
ehemals berühmt als Niederlage indiſcher und per— 
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ſiſcher Waren und iſt noch immer im Beſitz eines an⸗ 
ſehnlichen Handels. Eingeführt werden Stückgüter, 
Zucker, Thee und Töpfe aus Bombay; zur Ausfuhr 
gelangen Teppiche, Wolle, Tabak, Safran, Opium, 
Mandeln, Krapp ꝛc. Der Wert der Einfuhr betrug 
1877: 2,729,094 Rupien, der der Ausfuhr 2,414,635 
Rupien. Die Stadt ſteht in regelmäßiger wöchent- 
licher Dampfſchiffsverbindung mit Karatſchiund Bom— 
en O., Buſchir und Basra im W. 

ender Eregli, Stadt, ſ. Eregli. 
Bendin, Kreisſtadt im polniſch-ruſſ. Gouverne⸗ 

ment Piotrkow, mit (1879) 6236 Einw., iſt der Haupt⸗ 
ort im Königreich Polen für Zink (die Kronfabrik 
liefert jährlich für / Mill. Rubel). 

Bendis, thrakiſche Mondgöttin, der Macht über 
Himmel und Erde zugeſchrieben wurde, von den Grie⸗ 
chen mit Artemis, Hekate und Perſephone identifiziert. 
Ihr Kult kam durch thrakiſche Metöken auch nach At⸗ 
tika und fand dort ſolche Teilnahme, daß er zu Pla⸗ 
tons Zeit zum Staatskult erhoben und ein Staatsfeſt 
(Bendida) geſtiftet wurde, bei welchem im Piräeus 
feierliche Prozeſſionen und Fackelläufe abgehalten 
wurden. Der Name wird als »leuchtende Frau⸗ 
gedeutet, gleichbedeutend mit Vanadis, einem Bei⸗ 
namen der nordiſchen Freia. Vgl. Grimm, Über die 
Göttin B. (»Kleinere Schriften«, Bd. 5). 

Bendorf, Stadt im preuß. Regierungsbezirk und 
Kreis Koblenz, Station der Eiſenbahn Speldorf⸗ 
Niederlahnſtein, hat 1 evangeliſche und 1 kath. Kirche, 
3 Irrenanſtalten, Fabriken für feuerfeſte Steine, 
Zichorie, Bleiweiß, Schwemmſteine, ein Eiſenhüt⸗ 
tenwerk, Bierbrauerei, Gas- und Waſſerleitung und 
(1880) 3985 Einw. In der Nähe der Flecken Sayn 
(ſ. d.) und das Eiſenhüttenwerk Mühlhofen. 

Bene (lat.), gut; ſich b. thun, ſich gütlich thun. 
Benecke, 1) Georg Friedrich, verdienſtvoller 

Gelehrter im Fach der altdeutſchen Litteratur, geb. 
10. Juni 1762 zu Mönchsroth im Fürſtentum Ot⸗ 
tingen, bezog 1780 die Univerſität Göttingen, ward 
hier 1814 ordentlicher Profeſſor, 1815 Unterbiblio⸗ 
thekar und ſtarb als Oberbibliothekar daſelbſt 21. Aug. 
1844. Seine Studien erſtreckten ſich vorzugsweiſe 
auf altdeutſche und engliſche Litteratur; die erſtere 
hat er mit zuerſt zu einem Gegenſtand akademiſcher 
Vorleſungen erhoben. In ſeinen hierher gehörigen 
Schriften: »Beiträge zur Kenntnis der altdeutſchen 
Sprache und Litteratur« (Götting. 1810-32, 2 Bde.), 
»Der edelſtein getichtet von Bonerius, aus Hand⸗ 
ſchriften berichtigt und mit einem Wörterbuch ver⸗ 
ſehen« (Berl. 1816), »Wigalois von Wirnt von Gra⸗ 
venberch« (daſ. 1819), »Iwein von Hartmann von 
der Aue« (in Gemeinſchaft mit Lachmann, daſ. 1827) 
und »Wörterbuch zu Hartmanns Iwein« (Götting. 
1833; 2. Aufl. von Wilken, 1874) zeigt er ſich als 
einen ſcharfſinnigen Erklärer mittelhochdeutſcher 
Dichter, beſonders in lexikaliſcher Hinſicht. Seit 1828 
redigierte er mit Heeren die »Göttinger gelehrten 
Anzeigen«. Seine nachgelaſſenen Vorarbeiten zu 
einer Sammlung des mittelhochdeutſchen Wörter: 
ſchatzes verwerteten W. Müller und Zarncke in dem 
»Mittelhochdeutſchen Wörterbuch« (Leipz. 1854 66, 
4 Tle.; mit Supplement von Lexer, 1871 ff.). 

2) Wilhelm, als Handelsſchriftſteller bekannt, 
geb. 1776 zu Hannover, lebte lange in England, 
kehrte 1828 nach Deutſchland zurück, wo er Id in 
Heidelberg theologischen und philoſophiſchen Studien 
zuwandte und 8. März 1837 ſtarb. Sein umfaſſen⸗ 
des Werk »Seeaſſekuranz und Bodmerei« (Hamb. 
1807 21, 5 Bde.; neu bearbeitet von Nolte, daſ. 
1852, 2 Bde.), urſprünglich engliſch abgefaßt, dann 
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ins Deutſche, Franzöſiſche, Holländiſche, Däniſche 
und Italieniſche überſetzt, gilt als ein klaſſiſches 
Kompendium. Eine Frucht ſeiner ſpätern Thätigkeit 
waren ſeine Erläuterungen des Briefs Pauli an 
die Römer« (Heidelb. 1831). 

3) Ernſt Wilhelm, Geolog und Paläontolog, 
geb. 16. März 1838 zu Berlin, ſtudierte in Halle, 
Würzburg, Berlin und Heidelberg, habilitierte ſich, 
nachdem er ſich eine Zeitlang der bergmänniſchen 
Praxis gewidmet hatte, 1866 in Heidelberg und wurde 
dort 1869 außerordentlicher Profeſſor, 1872 aber als 
Profeſſor der Geologie nach Straßburg berufen. Er 
ſchrieb unter anderm: »Über Trias und Jura in den 
Südalpen« (Münch. 1866); »Lagerung und Zuſam⸗ 
menſetzung des geſchichteten Gebirges am ſüdlichen 
Abhang des Odenwaldes« (Heidelb. 1869); »Abriß 
der Geologie von Elſaß⸗Lothringen« (Straßb. 1879). 
Als Mitglied der Kommiſſion für geologiſche Auf— 
nahme der Reichslande ſchrieb er für die »Abhand— 
lungen zur geologiſchen Spezialkarte von Elſaß⸗Lo⸗ 
thringen« (Straßb. 1877, Bd. 1): »Über die Trias 
in Elſaß⸗Lothringen und Luxemburg«. Gemeinſchaft⸗ 
lich mit Cohen gab er eine geognoſtiſche Karte (im 
Maßſtab von 1:50,000, Heidelb. 1874 —77, 2 Blät⸗ 
ter) und »Geognoſtiſche Beſchreibung der Umgegend 
von Heidelberg« (daſ. 1880, 2 Hefte) heraus. Seit 
1879 iſt er Mitredakteur des »Neuen Jahrbuchs für 
Mineralogie«. 
Bened., bei zoolog. Namen Abkürzung für P. 

J. van Beneden (. d.). 
Benedeien, ſ. v. w. ſegnen. 
Benedek, Ludwig von, öſterreich. General, geb. 

1804 zu Odenburg in Ungarn, wurde auf der Wiener⸗ 
Neuſtädter Militärakademie vorgebildet, trat 1822 
als Fähnrich in die Armee, ward als Oberleutnant 
1833 dem Generalquartiermeiſterſtab der Armee in 
Italien zugewieſen, 1835 Hauptmann, 1840 Major 
und Adjutant beim Generalkommando zu Lemberg, 
1843 Oberſtleutnant, 1846 Oberſt und trug im Februar 
d. J. durch ſeine wohldurchdachten Dispoſitionen zur 
ſchnellen Unterdrückung des Aufſtandes in den weſt⸗ 
lichen Kreiſen Galiziens weſentlich bei. Man nannte 
ihn den »Falken von der Weichſel«. Im Auguſt 1847 
mit dem Kommando eines Infanterieregiments in 
Italien betraut, zeichnete er ſich 1848 mehrfach, na— 
ment(ich aber bei Curtatone, aus, wo er an der Spitze 
einer Brigade den entſcheidenden Sturmangriff auf 
der ganzen Linie mit ebenſoviel Umſicht wie Tapferkeit 
leitete. Im Feldzug von 1849 erwarb er neue Lor⸗ 
beeren bei der Einnahme von Mortara (21. März) 
und in der Schlacht bei Novara. Am 3. April 1849 
zum Generalmajor befördert und zur Armee in Un⸗ 
garn beordert, befehligte er die Avantgarde bei Raab 
und Alt⸗Szöny und nahm an den Gefechten von 
Szörny und Alt⸗Iväny den thätigſten Anteil. Nach 
Beendigung des ungariſchen Feldzugs ward er als 
Chef des Generalquartiermeiſterſtabs der zweiten 
Armee wieder nach Italien verſetzt, 1853 zum Feld⸗ 
marſchallleutnant befördert, 1854 mit dem Kom⸗ 
mando des 4. Armeekorps zu Lemberg und 1859 mit 
dem des 8. Armeekorps in Italien betraut, wo er 
in der Schlacht bei Solferino (24. Juni), bei San 
Martino, gegen die Piemonteſen die Ehre der öſter⸗ 
reichiſchen Armee rettete. Anfang 1860 ward er zum 
Feldzeugmeiſter und Generalgouverneur in Ungarn, 
im Oktober 1860 aber zum Oberbefehlshaber in Vene⸗ 
tien ernannt. Seine bisherigen Leiſtungen hatten 
ihm ſolches Vertrauen und ſolche Popularität erwor⸗ 
ben, daß er beim Ausbruch des Kriegs von 1866 zum 
Oberbefehlshaber der Nordarmee ernannt wurde. B. 

Bened. — Benedetti. 

hatte ſich gegen dieſe Ernennung geſträubt, da er 
weder das Terrain im Norden noch den Feind, den 
er bekämpfen ſollte, kannte, ſchließlich aber gehorcht. 
Dazu kam, daß die Armee ſo unfertig war, daß auch 
ein beſſerer Feldherr Mühe gehabt hätte, mit ihr er⸗ 
folgreich zu operieren. Seine Heeresleitung war da⸗ 
her nicht planvoll und entſchloſſen. Von dem e 
Vordringen der Preußen überraſcht, beging er den 
Fehler, ſeine Truppen zu zerſplittern; er ſetzte ferner 
der Armee des Kronprinzen beim Einmarſch in Böh⸗ 
men nicht den gehörigen Widerſtand entgegen und 
wählte für die Entſcheidungsſchlacht bei Königgrätz 
eine Stellung, welche bei einer Niederlage die ber 
ſiegte öſterreichiſche Armee in die größte Gefahr brin⸗ 
gen mußte (indem er die Elbe im Rücken behielt). 
Nachdem die öſterreichiſche Armee hier 3. Juli 1866 
bis zur Vernichtung geſchlagen war, rettete B. den 
Reſt des Heers mit Geſchick nach Olmütz und von 
da nach Ungarn, wurde durch den Erzherzog Albrecht 
in der Oberbefehlshaberſtelle erſetzt und ſpäter nebſt 
einigen andern Generalen vor ein Kriegsgericht ge⸗ 
ſtellt. Doch wurde die Unterſuchung auf kaiſerlichen 
Befehl eingeſtellt, B. aber in einem Artikel der »Wie⸗ 
ner Zeitung« aufs ſchärfſte verurteilt und ihm das 
Verſprechen abgezwungen, für immer zu ſchweigen. 
Tief gedrückt durch dieſe Demütigung, zog ſich B. 
nach ſeiner Verabſchiedung nach Graz zurück, wo er 
27. April 1881 ſtarb. 

Beneden, Pierre Joſeph van, Zoolog, geb. 19. Dez. 
1809 zu Mecheln, ſtudierte Medizin, wurde 1831 Kon⸗ 
ſervator am naturwiſſenſchaftlichen Muſeum in Lö⸗ 
wen, 1835 Profeſſor an der Univerſität zu Gent, 
folgte aber 1836 einem Ruf an die katholiſche Uni⸗ 
verſität in Löwen. 1842 wurde er Mitglied der bel⸗ 
giſchen Akademie der Wiſſenſchaften, 1860 Direktor 
der Classe des sciences und 1881 Präſident der 
Akademie. B. widmete ſich mit großem Erfolg der 
Erforſchung der niedern Tiere und ſtudierte die ma⸗ 
rine Fauna der belgiſchen Küſte. Namentlich aber 
verdankt ihm die Lehre von den Eingeweidewürmern 
weſentliche Förderung; er unterſuchte die Entwicke⸗ 
lung der Blaſenwürmer und ihre Beziehungen zu den 
Bandwürmern und erforſchte die verſchiedenen Ver⸗ 
hältniſſe des Paraſitismus, von welchem er den Kom⸗ 
menſalismus und Mutualismus unterſchied. Seit 
1835 beſchäftigte er ſich auch mit den foſſilen Ceta⸗ 
ceen und ſtellte mehrere neue Arten derſelben feſt. 
Er ſchrieb: Zoologie medicale« (mit Gervais, Par. 
1859, 2 Bde.); »Iconographie des helminthes ou 
des vers parasites de l’homme« (Löwen 1860); 
»Ostöographie des c&taces vivants et fossiles« 
(mit Gervais, Par. 1868—77); »La vie animale et 
ses mysteres« (Brüff. 1863); »Les fouilles au trou 
des Nutons de Furforz« (daſ. 1865); »Rapport sur 
les collections pal&ontologiques de l’universite de 
Louvain« (Löwen 1867); »Les chauves-souris de 
l’epoque du mammouth et de l’&poque actuelle« 
(Lond. 1871); »Die Schmarotzer des Tierreichs⸗ 
(Leipz. 1876). Seit 1880 gibt er mit Bambeke »Ar- 
chives de Biologie« heraus. Vgl. »Manifestation 
en Ihonneur de M. le professeur van B.« (Gent 1877). 

Benedetti, Vincent, Graf, franz. Diplomat, geb. 
29. April 1817 zu Baſtia auf Corſica, widmete ſich 
der diplomatiſchen Laufbahn, wurde 1846 Konſul in 
Kairo, 1848 in Palermo, dann in Malta. Im März 
1851 erhielt er eine Miſſion nach Konſtantinopel, ward 
Generalkonſul und Geſchäftsträger in Tunis, darauf 
1852 erſter Botſchaftsſekretär in Konſtantiopel und 
1854 Geſchäftsträger daſelbſt. 1855 zum Geſandten 
am perſiſchen Hof in Teheran ernannt, lehnte er dieſen 
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Poſten ab und ward zur Dispoſition geſtellt, aber 
ſchon 7. Nov. d. J. zum Direktor der politiſchen Ab⸗ 
teilung im Miniſterium des Auswärtigen ernannt und 
fungierte als ſolcher auf dem Pariſer Friedenskongreß 
von 1856 als Sekretär. Da er ſchon früher mit Cavour 
über die italieniſche Frage verhandelt hatte und die 
Sache Italiens begünſtigte, ward er 10. Aug. 1861, 
nachdem Frankreich das Königreich Italien anerkannt 
hatte, Geſandter in Turin. Dort arbeitete er in Über: 
einſtimmung mit dem damaligen Minifter des Aus- 
wärtigen, Thouvenel, auf eine Ausſöhnung zwiſchen 
dem päpſtlichen Stuhl und der italieniſchen Regie— 
rung hin. Bei Thouvenels Sturz 15. Aug. 1862 
reichte auch B. ſeine Entlaſſung ein. Am 27. Nov. 
1864 wurde er als Botſchafter am Hof zu Berlin 
akkreditiert mit der Aufgabe, zum Behuf einer Ge— 
bietsvergrößerung Frankreichs eine eventuelle Allianz 
mit Preußen gegen Oſterreich anzubahnen. Bene⸗ 
dettis Anerbietungen aber fanden bei Bismarck kein 
geneigtes Gehör, wenn dieſer auch bis zu der Kriegs— 
erklärung an Oſterreich genötigt war, die franzö— 
ſiſchen Vorſchläge dilatoriſch zu behandeln. 1866 
wurde er nach der Schlacht bei Königgrätz mit der 
Friedensvermittelung zwiſchen Oſterreich und Preu⸗ 
ßen beauftragt und begab ſich zu dieſem Zweck nach 
Nikolsburg. Nach Abſchluß der Präliminarien trat 
B. mit Frankreichs Forderungen, betreffend die Ab⸗ 
tretung von deutſchem Gebiet nebſt Mainz, nach: 
drücklicher und unter Drohungen hervor, die aber 
jetzt von Bismarck mit der allergrößten Entſchieden⸗ 
heit zurückgewieſen wurden. B. blieb in Berlin und 
nahm die Verhandlungen über eine engere Allianz 
zwiſchen Frankreich und Preußen wieder auf, ja er 
ließ einen Vertragsentwurf, in welchem Napoleon 
freie Hand in Bezug auf Belgien gelaſſen wurde, in 
Bismarcks Händen. 1870 ſtellte B. 9. Juli in Ems 
die Forderung an den König Wilhelm, er ſolle dem 
Prinzen von Hohenzollern die Annahme der ſpani⸗ 
ſchen Krone verbieten, und richtete auf Befehl ſeiner 
Regierung nach dem Verzicht des Prinzen das Ber: 
langen an den König, derſelbe möge die beſtimmte 
Verſicherung erteilen, daß auch in Zukunft die Frage 
der hohenzollernſchen Thronkandidatur nicht wieder 
aufgenommen werden ſolle. Die Ablehnung dieſes 
Verlangens ſowie einer neuen Audienz 13. Juli gab 
der franzöſiſchen Regierung den Vorwand zur Kriegs⸗ 
erklärung. Mit dieſer und dem Sturz des Kaiſerreichs 
war Benedettis politiſche Laufbahn beendet. Nach⸗ 
dem er ſchon früher die Behauptungen Bismarcks 
über die belgiſchen Verhandlungen, obwohl ohne Er⸗ 
folg, angefochten hatte, ſuchte er ſeine diplomatiſche 
Thätigkeit in Berlin durch das Buch »Ma mission 
en Prusse« (Par. 1871) zu rechtfertigen. Seit feiner 
Entlaſſung aus dem Staatsdienſt (16. Aug. 1871) 
lebt B. in Ajaccio. 
Benedetto (ital.), geſegnet. B. da Sant' Antonio, 

ironiſche Bezeichnung eines einfältigen Menſchen, 
nach der Kirche Sant' Antonio Abbate in Rom, wo 
die Eſel und andre Haustiere am Tag des Heiligen 
(17. Jan.) geſegnet werden. 
Benedicämus Domino (lat., »preifen wir den 

Herrn !), die gegen den Altar geſprochene Formel, 
mit welcher in den Faſtenzeiten und an einigen an⸗ 
dern Tagen der katholiſche Gottesdienſt ſtatt des 
gewöhnlichen Ite, missa est! geſchloſſen wird. 
Benedieite (lat., »ſegnet!«), der Anfang des in 

Klöſtern üblichen Tiſchgebets; auch der Geſang der 
drei Männer im Feuerofen, der nach einem Beſchluß 
des Konzils zu Toledo 633 in Kirchen und Klöſtern 

an jedem Märtyrertag zu fingen ift. 
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Benedict, Julius, Klavierſpieler und Komponiſt, 
geb. 24. Dez. 1804 zu Stuttgart als Sohn eines jü⸗ 
diſchen Bankiers, erhielt ſeinen erſten Unterricht von 
dem dortigen Konzertmeiſter Abeille, ſeine weitere 
Ausbildung aber von Hummel in Weimar und K. 
M. v. Weber in Dresden. Auf des letztern Empfeh— 
lung ward er 1824 Muſikdirektor beim Kärntner⸗ 
thortheater in Wien, gab aber dieſe Stelle ſchon nach 
zwei Jahren auf, um eine Kunſtreiſe durch Deutſch— 
land und nach Italien zu machen. In Neapel, wo er 
zur evangeliſchen Konfeſſion übertrat, erhielt er die 
Stelle eines Muſikdirektors am Theater San Carlo 
und trat nachher mehrere Jahre hintereinander mit 
großem Beifall in verſchiedenen Städten als Klavier⸗ 
ſpieler auf. Im J. 1830 kehrte er nach Deutſch⸗ 
land zurück, ging jedoch ſchon im folgenden Jahr nach 
Paris, wo er als Akkompagnateur in der Sänger: 
welt Aufſehen erregte. Seit 1835 lebte er mit weni⸗ 
gen Unterbrechungen (1850 — 51 begleitete er Jenny 
Lind auf ihren Konzertreiſen in Amerika) in London, 
als Orcheſterdirigent und Klavierſpieler in hohem An⸗ 
ſehen ſtehend, und ſtarb daſelbſt 5. Juni 1885. B. iſt 
auch Begründer der dortigen ſogen. Popularkonzerte, 
war häufig Dirigent der großen engliſchen Muſikfeſte 
und wurde 1871 von der Königin zum Ritter geſchla⸗ 
gen. Außer zahlreichen mehr brillanten als tiefen 
Klavierkompoſitionen und einigen kirchlichen Muſik— 
werken komponierte B. eine Reihe von Opern, von 
denen die erſten, »Giacinta ed Ernesto« und »I Por- 
toghesi a Goa«, ganz in Roſſiniſcher Manier ge: 
ſchrieben ſind; in den ſpätern wandte er ſich mehr 
dem Stil Webers zu. In Deutſchland wurden beſon⸗ 
ders bekannt: »Die Kreuzfahrer, oder der Alte vom 
Berge« und »Die Lilie von Killarney« (1861). 

Benedictio (lat.), ſ. Benediktion. 
Benedictionalis liber (Benedictionarium), im 

Mittelalter das Buch, welches zum Gebrauch der 
Geiſtlichen der römiſchen Kirche die Formeln zum 
Se ee (benedictiones) enthält. 

enedictis, Jacobus, ital. Dichter, ſ. Jaco— 
pone de Todi. 

Benedictus (lat., »gebenedeit«), der Lobgeſang 
des Zacharias (Canticum Zachariae, Luk. 1, 68 — 
79), welcher täglich in dem Breviergebet gebetet und 
an Feſttagen im Chor geſungen wird; auch ein Teil 
des Sanktus in der Meſſe (ſ. d.). 

Benedikt (Benediktus, der »Gebenedeite, Geſeg⸗ 
netec): 1) St. B. von Nurſia, erſter Begründer 
eines geregelten Mönchsſtandes im Abendland, Er: 
bauer und erſter Abt von Monte Caſſino; ſ. Bene— 
diktiner. 

2) B. von Aniane (eigentlich Witiza, Graf von 
Maguelone), erſter Wiederherſteller der Kloſterzucht 
in Weſtfranken, geboren um 750, wurde nach einer 
Rettung aus Todesgefahr 774 Mönch und ſtellte ſich 
als ſolcher die Aufgabe, das Mönchtum zu der alten 
asketiſchen Strenge zurückzuführen und ihm Einfluß 
auf das öffentliche Leben des Volks zu verſchaffen. 
Er gründete zu Aniane ein Kloſter, von dem aus er 
reformierend wirkte. Die Gunſt Karls d. Gr. ver⸗ 
ſchaffte ihm die Exemtion von aller biſchöflichen Ge— 
richtsbarkeit. Unter Ludwig dem Frommen erhielt 
er die Oberaufſicht über alle Klöſter, und der Reichs 
tag zu Aachen 817 erhob ſeine verbeſſerte Ordensregel 
zur Klofterregel im ganzen Reich. Er ſtarb 821. 

Benedikt, Name von 15 Päpſten: 1) B. I., 574— 
578, rief gegen die Langobarden die Hilfe der Grie- 
chen an. — 2) B. II., von Geburt ein Römer, gewählt 
683, erſt 684 vom Kaiſer beſtätigt, ſetzte es beim grie— 
chiſchen Kaiſer Konſtantin Pogonatos durch, daß die 
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römiſchen Biſchöfe gleich nach der Wahl, noch vor der 
e Beſtätigung ordiniert werden durften. 
Er ſtarb 685, ward von der Kirche kanoniſiert. — 
3) B. III., 855 — 858, erwehrte ſich des Gegenpapſtes 
Anaſtaſius und erhielt vom König Ethelwolf von Eng⸗ 
land den Peterspfennig aus deſſen ganzem Reich be⸗ 
willigt. — 4) B. IV., 900 — 903, einer der beſſern 
Päpſte in entarteter Zeit, krönte den burgundiſchen 
König Ludwig zum Kaiſer und König von Italien. 
— 5) B. V. ward an Stelle des von Kaiſer Otto J. 
eingeſetzten Leo VIII. von der Gegenpartei 964 zum 
Papſt erwählt, aber von dem Kaiſer abgeſetzt und 
nach Hamburg verwieſen, wo er 965 ſtarb. — 6) 
B. VI. ward 972 mit Beiſtimmung Ottos I. gewählt, 
nach deſſen Tod aber von dem Rebellen Crescentius 
gefangen 1 und 974 im Kerker erdroſſelt. — 
7) B. VII., 974 unter kaiſerlichem Schutz gewählt, 
exkommunizierte den entflohenen Gegenpapſt Boni⸗ 
facius VII., hielt 981 zu Rom eine Synode, wo meh⸗ 
rere die Kirchenzucht betreffende Dekrete, namentlich 
gegen die Simonie, erlaſſen wurden; ſtarb 983. — 
8) B. VIII., vorher Theophylakt, Graf von Tusku⸗ 
lum, 1012 zum Papſt erwählt, vertrieb den von der 
Partei der Crescentier aufgeſtellten Gegenpapſt Gre⸗ 
gor, der zu Kaiſer Heinrich II. floh. Doch erklärte ſich 
dieſer für B., der ihn 1014 in Rom krönte. B. entriß den 
Sarazenen mit Hilfe der Genueſen und Piſaner Sar⸗ 
dinien, den Byzantinern mit Hilfe Heinrichs II., dem 
zu Ehren er 1020 perſönlich den Bamberger Dom 
geweiht hatte, Apulien; ſtarb 1024. — 9) B. IX., 
Sohn des Grafen Alberich von Tuskulum, Neffe des 
vorigen, beſtieg, von der tuskulaniſchen Partei gewählt, 
als zwölfjähriger Knabe 1033 den päpſtlichen Stuhl, 
den er durch alle Laſter ſchändete. Vom Volk vertrie⸗ 
ben, ward er vom Kaiſer Konrad II. wieder eingeſetzt. 
1044 ließ er ſich zu einem Verzicht zu gunſten des 
Gegenpapſtes Silveſter III. bewegen, vertrieb den⸗ 
ſelben aber wieder und verkaufte 1045 die Tiara an 
den Erzprieſter Johannes Gratianus (als Papſt Gre⸗ 
gor VI.). Wiederum nahm er ſeine Entſagung zurück, 
ward auf einer Synode in Rom unter dem Vorſitz 
Kaiſer Heinrichs III. im Dezember 1046 abgeſetzt, be⸗ 
mächtigte ſich nach Clemens' II. Tod 1047 nochmals 
des päpſtlichen Stuhls, mußte endlich Leo IX. 1048 
weichen und ſtarb 1054. — 10) B. X., vorher Joh an⸗ 
nes von Velletri, gelangte 1058 durch Beſtechung 
zur päpſtlichen Würde, zeigte ſich aber ganz unfähig 
und wurde auf einem Konzil zu Siena 1059 abgeſetzt. 
— 11) B. XI., 1303 — 1304, aus Treviſo gebürtig, 
ward General der Predigermönche und Kardinalbiſchof 
von Oſtia und 1303 nach dem Tod Bonifacius' VIII. 
zum Papſt gewählt. Er ſöhnte ſich mit König Phi⸗ 
lipp von Frankreich aus, wobei er alle von Bonifa⸗ 
cius VIII. gegen denſelben erlaſſenen Dekrete zurück⸗ 
nahm und die Colonnas vom Bann losſprach. Er 
hinterließ mehrere Reden und Kommentare über die 
Bibel und wird in der römiſch⸗katholiſchen Kirche als 
Seliger (Gedächtnistag 7. Juli) verehrt. — 12) 
B. XII., 1334 — 42, ein Müllersſohn aus Foix, reſi⸗ 
dierte in Avignon, ſteuerte der Simonie, ſchränkte 
die Bettelorden ein und war in ſeinem Privatleben 
untadelig. Die Ausſöhnung mit dem von ſeinem Vor⸗ 
gänger Johann XXII. mit Bann und Interdikt beleg⸗ 
ten deutſchen Kaiſer Ludwig dem Bayern verhinderte 
der franzöſiſche König, von deſſen Einfluß er ſich ver⸗ 
geblich zu befreien ſuchte; auch die unter ihm eingelei⸗ 
tete Vereinigung mit der griechiſchen Kirche und ſeine 
Verſuche, zwiſchen England und Frankreich den Frie⸗ 
den zu vermitteln, blieben vergeblich. — 13) B. (XIII.), 
vorher Peter de Luna, aus altem aragoniſchen 
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Geſchlecht, ſtudierte die Rechte, ward Profeſſor derſel⸗ 
ben an der Univerſität Montpellier, 1375 Kardinal 
und 1394 zu Avignon als Gegenpapſt Bonifacius' IX. 
gewählt, nachdem er verſprochen, die Tiara nieder⸗ 
zulegen, wenn die Kardinäle es zur Beſeitigung des 
Schismas von ihm a Doch hielt er dies 
Verſprechen nicht und ward daher auf der Kirchen⸗ 
verſammlung zu Piſa 1409 mit dem Gegenpapſt Gre⸗ 
gor XII. und nochmals auf dem Konzil zu Konſtanz 
1416 abgeſetzt, nachdem er ſich geweigert hatte, frei⸗ 
willig zu verzichten. Aus Avignon vertrieben, mußte 
er ſich, nirgends mehr anerkannt, nach Peniscola bei Va⸗ 
lencia in Spanien zurückziehen, von wo er wiederholt 
die ganze Chriſtenheit verfluchte, und wo er 1423 ſtarb. 
Wegen ſeiner Abſetzung wird er in dem römiſchen 
Papſtverzeichnis nicht mitgezählt. — 14) B. XIII., 
vorher Orſini, ward 1667 Dominikanermönch, 1672 
Kardinal, 1686 Erzbiſchof von Benevent und 1724 
Papſt, ein Mann von altchriſtlicher Einfalt, ſuchte 
vergebens den Klerus zur Demut und Sittenſtrenge 
zurückzuführen, geriet mit den Dominikanern in dog⸗ 
matiſche Streitigkeiten und war in politiſchen Dingen 
nicht glücklich, indem er unter anderm die geiſtliche 
Gerichtsbarkeit zum größten Teil an den König von 
Sizilien abtreten mußte. Eigentlich regierte für ihn 
ſein nichtswürdiger Günſtling, der Kardinal Coscia. 
B. hat den Himmel mit zahlreichen neuen Heiligen, 
beſonders aus dem Stande der Mönche, bevölkert. Er 
ſtarb 21. Febr. 1730. — 15) B. „vorher Pros⸗ 
per Laurentius Lambertini, einer der ausgezeich⸗ 
netſten Päpſte, geb. 1675 zu Bologna, ward 1727 
Biſchof von Ancona, 1728 Kardinal, 1732 Erzbiſchof 
von Bologna, 1740 Papſt. Ein wiſſenſchaftlich hoch⸗ 
gebildeter Kenner des bürgerlichen und weltlichen 
Rechts, eifriger Förderer von Kunſt und Wiſſenſchaft, 
von ſittlich reiner Lebensführung, humaner und to⸗ 
leranter Geſinnung, ſtellte er den Frieden Roms mit 
verſchiedenen Fürſten wieder her, vertrug ſich auch 
mit den proteſtantiſchen Fürſten, wie Friedrich d. Gr., 
ſuchte den Einfluß der Jeſuiten zu mindern, verrin⸗ 
gerte die Zahl der kirchlichen Feiertage, ſuchte Han⸗ 
del und Gewerbe zu heben, ſtiftete wiſſenſchaftliche 
Akademien zu Rom, ſchmückte die Stadt durch Kunſt⸗ 
werke, ließ die beſten Werke des Auslandes überſetzen 
und ein Verzeichnis der vatikaniſchen Handſchriften, 
deren Zahl er bis auf 3300 vermehrte, drucken. Die 
Regierungsgeſchäfte leitete meiſt der Kardinal Valenti. 
B. ſtarb 3. Mai 1758. Eine Ausgabe ſeiner Werke 
beſorgte der Jeſuit de Azevedo (Rom 1747—51, 12 
Bde.; neue Ausg., daſ. 1853 ff., 8 Bde.). Vgl. »Briefe 
Benedikts XIV. an den Kanonikus Francesco Peggi 
in Bologna« (hrsg. von Kraus, Freiburg 1884). 

Benediktbeuern, Dorf in Oberbayern, ſüdweſtlich 
von Tölz in der Nähe des Kochelſees, 625 m ü. M., mit 
Glasſchmelze für optiſche Gläſer, 780 Einw. und einem 
ehemaligen Benediktinerkloſter, das 740 von den 
Grafen Landfried, Waltram und Eleland geſtiftet und 
von Bonifacius geweiht wurde. Es war beſonders im 
11. Jahrh. die Stätte gelehrter Thätigkeit, wurde 1803 
ſäkulariſiert und von Joſeph v. Utzſchneider zu ſeinem 
optiſchen Inſtitut erworben, wo Reichenbach und 
Fraunhofer viele Jahre ihre berühmten Gläſer für 
optiſche Zwecke verfertigten. Als die Anſtalt 1819 
nach München übergeſiedelt war, richtete der Staat 
zu B. einen Fohlenhof ein, und 1869 wurden die Ve⸗ 
teranenanſtalt und das Invalidenhaus von Donau⸗ 
wörth und Fürſtenfeld ebenfalls dahin verlegt. Süd⸗ 
lich von B. erhebt ſich die ſteile, 1804 m hohe Bene: 
diktenwand, deren Gipfel eine lohnende Ausſicht 
auf den Walchenſee und die Zentralalpen, beſonders 
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auf das wilde Karwendelgebirge, gewährt. Sie wird 
von B. oder Tölz in 5—6 Stunden er tiegen. 

Benediktenkraut, ſ. v. w. Cnicus benedictus oder 
Geum urbanum. 

Benediktiner, im allgemeinen alle diejenigen 
Mönche, welche die Regel des heil. Benedikt von 
Nurſia beobachten. Um 480 zu Nurſia unweit Spo⸗ 
leto als Sprößling einer edlen Familie geboren, ent⸗ 
floh derſelbe ſchon als 14jähriger Knabe aus Rom 
und dem Elternhaus und lebte als Einſiedler drei 
Jahre lang in einer Höhle bei Subiaco. Bald Ge: 
genſtand der Verehrung, ward er von den Mönchen 
zu Vicovaro zu ihrem Abt gewählt. Seine Strenge 
aber erkennend, ſuchten ſie ihn zu vergiften, worauf 
Benedikt in die Einöde zurückkehrte. — Da viele As⸗ 
keten ſich um ihn ſammelten, organiſierte er ſie in 
kleine Gemeinſchaften von je öl unter einem Abt. 
528 nahm er ſeinen Wohnſitz auf dem Berg Caſinus, 
zwiſchen Subiaco und Neapel, gründete hier das 
Kloſter Monte Caſſino und gab der neuen Mönchs— 
gemeinde eine von ihm verfaßte Lebensregel. Er ſtarb 
21. März 543. 

Die Ordensregel Benedikts (hrsg. von Martene, 
1690) ward die Grundlage einer durchgreifenden Re⸗ 
formation des abendländiſchen Mönchslebens. Ihr 
Grundgedanke iſt, daß nur im Kloſter das rechte as⸗ 
ketiſche Leben zu führen ſei, und daß notwendige und 
nützliche Arbeiten mit asketiſchen Übungen abwechſeln 
müſſen. Das nach einem Probejahr abgelegte Ge⸗ 

lübde iſt unwiderruflich und umfaßt die Gelübde der 
Conversio (der Dürftigkeit und Keuſchheit), der Obe- 
dientia (des unbedingten Gehorſams) und der Sta- 
bilitas (des Verbleibens im Kloſter). Die ganze Lei⸗ 
tung des Kloſters hat der Abt, dem der Prior und die 
Dekane zur Seite ſtehen; an wiſſenſchaftliche Beſchäf⸗ 
tigung dachte Benedikt noch nicht. Seine Erlaubnis, 
Knaben aufzunehmen, wurde jedoch die Veranlaſſung 
zur Anlegung von Kloſterſchulen. Benedikts Regel 
verbreitete ſich bald im ganzen Abendland; ſchon 534 
brachte ſie Placidus nach Sizilien, Auguſtinus 597 
nach England. Im 7. Jahrh. verbreitete ſie ſich in 
Spanien und im 8. durch die Wirkſamkeit des Boni⸗ 
facius im Frankenreich und in Deutſchland. In die⸗ 
ſer Periode der höchſten Blüte erwarb ſich der Orden 
große Verdienſte um die Chriſtianiſierung und Zivi⸗ 
liſterung Deutſchlands; eine große Anzahl berühmter 
Klöſter und Abteien wurden die Ausgangspunkte der 
Bodenkultur wie der Wiſſenſchaft. Der zunehmende 
Reichtum und große Grundbeſitz der Klöſter lockerte 
aber die Zucht und Sittenſtrenge und führte die Ka⸗ 
rolinger ſchon zu der verderblichen Gewohnheit, die 

Abteien als bloße Kommenden an Laienäbte zu ver⸗ 
geben, daher die Folgezeit eine Menge neuer Bildun⸗ 
gen verſchiedener Art brachte, in welchen ſich eine 
Läuterung des Ordens von eingeſchlichenen Mißbräu⸗ 
chen vollzog. Der erſte Reformverſuch war der des 
Benedikt von Aniane (ſ. d.). Einen neuen Aufſchwung 
des Ordens aber brachte die Kongregation von Clugny 
(1. d.). Dagegen trieb das Erwachen des alten Aske⸗ 
tengeiſtes zu neuen Bildungen, die, wenn ſie ſich 
auch an die Regel Benedikts anſchloſſen, zu beſondern 
Gemeinſchaften unter eignen Obern erwuchſen. So 
entſtanden die Kamaldulenſer, die Orden von Fonte 
Avellana (ſ. d.), Fontevraud (ſ. d.), von Grandmonte 
(ſ. d.) und Septfonds (ſ. Beaufort, Euſtache de), 
die Kartäuſer, die Ciſtercienſer, die Trappiſten, die 
Feuillanten, die Humiliaten, die Cöleſtiner, die Olive⸗ 
taner und der in Schweden errichtete Brigittenorden ꝛc. 

Die Ausbreitung der neuen Orden, vornehmlich 
der Ciſtercienſer, und die Entſtehung der Bettelorden 

— Benediktiner. 685 

im 13. Jahrh., neben denen die B. eben nur als ein 
andrer Mönchsorden erſchienen, thaten dem Einfluß 
des Ordens noch größern Abbruch, und er verwelt— 
lichte um ſo mehr bei dem wachſenden Reichtum. Ver⸗ 
gebens waren die Verordnungen der Synoden zu 
Vienne 1311 und zu Valencia 1322, und ſelbſt die 
neue Konſtitution Benedikts XII. (1336), die Bene- 
dictina, konnte nicht durchgeführt werden. Eingrei⸗ 
fender waren die Beſchlüſſe von Koſtnitz, die neben 
der Schärfung der Disziplin die alte Sitte aufhoben, 
nur adlige Novizen aufzunehmen. Aber eine wirkliche 
Reform brachte in Deutſchland erſt die Stiftung der 
Bursfelder Kongregation (ſ. d.), deren Klöſter in 
der Folge freilich durch die Reformation verſchwanden. 
Auch in Italien, Spanien, Portugal ꝛc. bildeten ſich 
zur gegenſeitigen Unterſtützung in der Aufrechthal⸗ 
tung der Regel ſolche Kongregationen. Endlich gebot 
das Tridentiner Konzil die Vereinigung aller noch 
vereinzelten Klöſter, und es entſtanden auch in Deutſch⸗ 
land und Flandern noch mehrere kleinere Kongrega⸗ 
tionen. In Deutſchland und Frankreich wirkte die 
Reformation wohlthätig auf den Orden ein, indem 
ſie ihn zu einer erneuten Thätigkeit auf dem Gebiet 
der Wiſſenſchaft aufrief. Einen unſterblichen Ruhm 
hat nach dieſer Seite hin ſich die Kongregation von 
St. Maurus erworben. Stifter der Kongregation 
von St. Maurus war 1618 Lorenz Benard, Mönch zu 
St.⸗Vannes. Von Gregor XV. (1621) und Urban VIII. 
(1627) beſtätigt, breitete ſich die Kongregation ſchnell 
aus und zählte ſchon zu Anfang des 18. Jahrh. 
180 Klöſter in 6 Provinzen. Eine wiſſenſchaftliche 
Tendenz erhielt ſie durch den erſten General, Gregor 
Tariffe (1638 —48). Ernſte Studien wurden jedem 
Konventualen zur Pflicht gemacht und durch mildere 
Kloſterzucht erleichtert und begünſtigt; in den mit 
den Klöſtern verbundenen Lehranſtalten erhielten die 
Novizen eine gelehrte Vorbildung, und die Arbeiten 
der Einzelnen wurden nach einem auf das Ganze ge: 
richteten Plan geleitet. Der Reichtum des Ordens 
gewährte alle Hilfsmittel der Forſchung; die Klöſter 
beſaßen koſtbare Bibliotheken, unter denen ſich die 
des Hauptkloſters St.⸗Germain des Prés bei Paris 
durch einen Reichtum an alten Handſchriften aus⸗ 
zeichnete. Reiſen der hervorragendſten Ordensglieder 
und ausgedehnte Verbindungen dienten dazu, immer 
neue Quellen wiſſenſchaftlicher Forſchung zu öffnen. 
Die Mauriner zählen zu den Ihren Namen wie die 
eines Mabillon, Ducange, Montfaucon, Martene, 
d'Achery ꝛc., denen wir Sammlungen von Urkunden 
und Quellen zur allgemeinen und lokalen Kirchenge— 
ſchichte, die zur Geſchichtsforſchung unentbehrlichen 
Anweiſungen zum Gebrauch der Urkunden (»L’art de 
verifier les dates«, die »Acta sanctorum Ordinis 
S. Benedicti«, die »Annales Ordinis S. Benedicti«, 
das »Glossarium med. et infim. latinitatis«) und 
zahlloſe andre theologische und hiſtoriſche Schriften, 
wie die trefflichen Ausgaben der Kirchenväter, ver: 
danken. Die franzöſiſche Revolution hat auch dieſe 
Kongregation zerſtreut, manche ihrer unvollendet ge: 
bliebenen Arbeiten hat die Académie des inscrip- 
tions wieder aufgenommen. 1880 wurden 239 B. 
aus Frankreich vertrieben. 

Nach Feßlers Berechnung zählten die B. während 
der 13 Jahrhunderte ihrer Dauer 15,700 Schriftftel- 
ler, 4000 Biſchöfe, 1600 Erzbiſchöfe, 200 Kardinäle, 
24 Päpſte, 1560 kanoniſierte und 5000 der Kanoni⸗ 
ſation würdig erklärte Heilige ſowie 43 kaiſerliche und 
44 königliche Perſonen. Endlich muß dem ganzen 
Orden das Zeugnis gegeben werden, daß er ſich der 
Welt nur durch Gelehrſamkeit und Seelſorge ge— 
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nähert, nie aber feine Hand bei politiſchen Händeln 
im Spiel gehabt, auch nie ſich an die Höfe gedrängt 
hat. Vgl. Mabillon, Annales ordinis S. Benedicti 
(Par. 1703 1739, 6 Bde.); Ziegelbauer, Historia 
rei litterariae ordinis S. Benedicti (Augsb. 1754, 
4 Bde.); Krätzinger, Der Benediktinerorden und die 
Kultur (Heidelb. 1876); S. Brunner, Ein Benedik⸗ 
tinerbuch; Geſchichte und Beſchreibung der Benedik⸗ 
tinerſtifte in Oſterreich-Ungarn, Deutſchland und der 
Schweiz (Wien 1880). 

Benediktiner, weltberühmter Kräuterlikör, welcher 
namentlich im Benediktinerkloſter zu Fecamp (Frank⸗ 
reich, Departement Seine-Infeérieure) fabriziert wird. 

Benediktinerinnen, Kloſterfrauen nach der Regel 
des heil. Benedikt von Nurſia. Die Ordenstradition 
macht zur Stifterin die Schweſter des heil. Benedikt, 
Scholaſtika; mit hiſtoriſcher Sicherheit läßt ſich aber 
die Entſtehung der B. erſt im 7. Jahrh. nachweiſen. 
Früher noch als bei dem männlichen Ordenszweig 
gab ſich der Verfall bei den B. kund; die Klöſter ver⸗ 
wandelten ſich in regulierte oder ſelbſt in weltliche 
Stifter adliger Chorfrauen, die kaum noch ein Ge⸗ 
lübde verlangten und zu Verſorgungsſtiftern des 
Adels wurden. Seit dem Ende des 16. Jahrh. ſind 
von einzelnen kräftigen Abtiſſinnen Reformationen 
ihrer Klöſter ausgegangen, denen ſich andre anſchloſ— 
ſen, ſo daß ſich kleinere Kongregationen bildeten; 
ſolche ſind die Kongregation von Calvaire (ſ. d.) und 
die von der beſtändigen Anbetung des Sakraments 
in Frankreich. 

enediktion (lat.), Segnung, Weihe, in der katho⸗ 
liſchen Kirche beſonders die Einſegnung einer Sache 
oder Perſon, wobei Gebetsformeln (oft ſelbſt B. ge⸗ 
nannt), Beſprengung mit Weihwaſſer, Räucherun⸗ 
gen ꝛc. den Ritus ausmachen. Dem Papſt vorbe⸗ 
halten iſt die B. des ganzen Erdkreiſes (urbis et or- 
bis), die er jährlich dreimal, am Gründonnerstag, 
am Oſter⸗ und Himmelfahrtstag, erteilt, und der 
Roſe, den Biſchöfen die der Kultusgeräte, der Fürſten 
und Abte. Die B. unterſcheidet ſich von der Konſe⸗ 
kration und tritt als Amtsweihe da ein, wo mit dem 
Amt, wie bei dem der Abte, kein heilsvermittelnder, 
ſondern nur ein kirchenregimentlicher Charakter ver: 
bunden iſt. 

Benediktow, Wladimir Grigörjewitſch, ruſſ. 
Jyriker, geb. 5. Nov. (a. St.) 1807, wurde im zwei⸗ 
ten Kadettenkorps zu Petersburg erzogen, nahm an⸗ 
fangs Kriegsdienſte, ging aber ſpäter zum Finanz 
weſen über. Seine Gedichte, deren erſte Sammlung 
er auf Nötigung feiner Freunde Puſchkin und Shu: 
kowskij 1835 veröffentlichte, zeichnen ſich namentlich 
durch tiefes Gefühl und ideale Begeiſterung aus; 
einzelne Stücke, z. B. Zwei Erſcheinungen«, »Der 
See« und »Die Bergeshöhen,ſind den ſchönſten Poe⸗ 
ſien aller Litteraturen an die Seite zu ſtellen. Eine 
Geſamtausgabe feiner Dichtungen (» Stichotwore- 
nlja«) erſchien in 3 Teilen (Petersb. 1856), der 1857 
ein Nachtrag: »Neue Gedichte« (»Nowyja Stichot- 
worenija<«), folgte. Später veröffentlichte B. eine 
Aberſetzung von Mickiewicz' epiſchem Gedicht »Kon⸗ 
rad Wallenrod« (Petersb. 1863). B. ſtarb 14. April 
(a. St.) 1875 in St. Petersburg. 

Benedix, Julius Roderich, Luſtſpieldichter, geb. 
21. Jan. 1811 zu Leipzig, beſuchte die Thomasſchule 
einer Vaterſtadt, folgte aber feiner Neigung für das 
Theater und ward 1831 Schauſpieler. Er ſpielte bei 
der damaligen Bethmannſchen Geſellſchaft während 
zweier Jahre in Deſſau, Bernburg, Köthen, Meinin⸗ 
gen und Rudolſtadt, fand dann ein Engagement in 
Weſtfalen und ſpäter am Rhein und trat in Minden, 

Benediktiner — Benedix. 

Paderborn, Kleve, Krefeld, Mainz und Wiesbaden 
auf, bis er 1838 nach Weſel am Niederrhein kam. Hier 
gelang es ihm 1841, fein erſtes Schaufpiel: „Das be⸗ 
mooſte Haupt«, auf die Bühne zu bringen, das mit 
dem entſchiedenſten Beifall die Runde über faſt alle 
Bühnen Deutſchlands machte. Nicht mindern Erfolg 
hatte ſein zweites Stück: »Doktor Weſpe«. B. über: 
nahm darauf in Weſel die Redaktion des »Sprechers⸗ 
einer Volkszeitſchrift, ſiedelte aber 1842 nach Köln 
über, wo er ſich durch vielbeſuchte Vorleſungen über 
Goethes »Fauft« einführte. Im J. 1844 übernahm 
er die techniſche Direktion des Theaters in Elberfeld, 
die er ein Jahr lang führte, und wirkte ſeit 1847 in 
gleicher Eigenſchaft an der Kölner Bühne unter Ger⸗ 
lachs Direktion, während er zugleich wieder Vor⸗ 
leſungen über die jüngſten Lyriker und Dramatiker 
Deutſchlands vor einem ausgewählten Publikum hielt. 
Als in Köln die Rheiniſche Muſikſchule organiſiert 
wurde, erhielt auch B. eine Lehrerſtelle an derſelben. 
Im J. 1855 ward er Intendant des Stadttheaters 
zu Frankfurt a. M., legte jedoch 1859 dieſe Stelle 
nieder und kehrte nach Köln zurück. Später lebte er, 
geiſtig immer thätig, aber in den letzten Jahren kör⸗ 
perlich leidend, zu Leipzig, wo er 26. Sept. 1873 ſtarb. 
Als dramatiſcher Dichter hat B. Erfolge geerntet 
wie nach Kotzebue kaum ein Luſtſpieldichter. Die 
meiſten ſeiner Luſtſpiele wurden Lieblingsſtücke des 
deutſchen Volks. Mit dem glänzendſten Erfolg wur⸗ 
den außer den genannten »Der Steckbrief« »Der alte 
Magiſter«, Der Vetter «, »Eigenſinn«, »Der Prozeße, 
»Die Hochzeitsreiſec, »Die Eiferſüchtigen«, Die 
Männerfeinde«, »Ein Luſtſpiel«, »Das Gefängnis, 
»Die zärtlichen Verwandten«, »Der Liebesbriefe, 
»Das Lügen«, »Die Schuldbewußten«, »Aſchenbrö⸗ 
del«, »Das Stiftungsfeſt« und das Schauſpiel Ma⸗ 
thilde« gegeben. Selbſt über Deutſchlands Grenzen 
hinaus haben B. Stücke Anerkennung gefunden. B.“ 
Hauptſtärke liegt weder in der Charakteriſtik, die ſich 
ſelten über die photographiſche Wiedergabe behag⸗ 
licher und etwas zuverſichtlicher Durchſchnittsmen⸗ 
ſchen erhebt, noch in einer poetiſchen Grundanſchauung 
der Welt, ſondern in der Fülle der Situationen, im bun⸗ 
ten, unterhaltenden Wechſel einer belebten Szenerie, in 
den heitern Kombinationen des Zufalls, in den Ver⸗ 
wickelungen und Verwechſelungen, in der genauen 
Kenntnis des Theaters und ſeiner althergebrachten, 
aber immer wirkſamen Effekte. Dazu geſellen ſich ein 
friſch beweglicher Dialog, deſſen Hausbackenheit ſich 
mit der gleichen Eigenſchaft der Figuren deckt, ein 
nicht glänzender und reicher, aber kerniger Witz, eine 
gewiſſe moraliſierende Richtung, welche ſich von alters 
her ſicherer Wirkung erfreut. Auch als Volksſchrift⸗ 
ſteller und Erzähler hat ſich B. in »Deutſchen Volks⸗ 
ſagen« (Weſel 183941, 6 Bdchn.; neue Ausg. 1851), 
jeinem »Niederrheiniſchen Volkskalender« (1836 — 42), 
dem »Gedenkbuch für das Leben« (daſ. 1841), den 
lebendigen »Bildern aus dem Schauſpielerleben⸗ 
(2. Aufl., daſ. 1851) und dem Roman »Die Landſtrei⸗ 
cher« (daſ. 1867) verſucht. Von feinen ſonſtigen Schrif⸗ 
ten find »Der mündliche Vortrag« (3. Aufl., Leipz. 
1871, 3 Bde.), »Das Weſen des deutſchen Rhythmus 
(daſ. 1862), »Katechismus der deutſchen Verskunſt⸗ 
(2. Aufl., daſ. 1879), »Katechismus der Redekunft« 
(3. Aufl., daſ. 1881) zu nennen. Das poſthume Werk⸗ 
chen »Die Shakeſpearomanie. Zur Abwehrs (Stuttg. 
1873), worin der britiſche Dichterheros von einem 
unglaublich beſchränkten, rechthaberiſch- nüchternen 
Standpunkt aus verurteilt wird, wäre zu Ehren B. 
beſſer ungedruckt geblieben. Die große Mehrzahl ſei⸗ 
ner Bühnenſtücke iſt in feinen »Geſammelten drama: 



Benedizieren — Beneficium inventarii. 

tiſchen Werken« (Leipz. 1846— 74, 27 Bde.) enthalten; 
außerdem erſchien eine Auswahl der größern Luſt— 
ſpiele in 20 Bänden (»Volkstheater«, daſ. 1882) und 
eine Sammlung der kleinern Stücke unter dem Titel: 
»Haustheater« (8. Aufl., daſ. 1880). 
Benedizieren (lat.), weihen, ſegnen. 

Benefaktion (lat.), das Wohlthun, Wohlthätigkeit; 
Benefaktor, Wohlthäter. 

Benefieia non obtruduntur (lat.), Wohlthaten 
drängt man nicht auf. 

Beneficial (lat.), auf Pfründen bezüglich, dazu 
gehörig, auf ein Beneficium (s. d.) bezüglich; z. B. 
Benefizialerbe, derjenige, welcher eine Erbſchaft mit 
dem Beneficium inventarii antritt. 

Beneficiarius (lat.), ein Pfründner. 
Benefieium (lat.), Wohlthat, Gefälligkeit, Ver: 

günſtigung, Privilegium; im Mittelalter unter den 
germaniſchen Völkern zurücknehmbares Lehen, Schen- 
kung von Erbgütern an Kriegsgefährten und treue 
Diener; auch ein Gut, deſſen Nießbrauch einem als 
Beſoldung eingeräumt wird. Es gab ziviliſtiſche (B. 
palatinum, für Zivildiener), militäriſche (B. militare) 
und geiſtliche Benefizien. Unter letztern, Kirchen- 
pfründen, Präbenden, verſtand man urſprünglich 
nur die mit geiſtlichen Amtern verbundenen Dota⸗ 
tionen, dann jene Amter ſelbſt. Allmählich wurde die 
feſte Dotierung der Kirchen mit Grundſtücken zur 
allgemeinen Regel, ſo daß mit jeder Parochie von 
ſelbſt der Genuß beſtimmter Grundſtücke als Amts⸗ 
einkommen verbunden war. Es ſind demnach die 
Benefizien und Pfründen der Teil des Kirchenguts, 
welcher zur Dotation der Kirchenämter beſtimmt iſt, 
und nach der jetzigen Einrichtung iſt regelmäßig mit 
einem Amt eine ſolche Dotation an Grundſtücken oder 
andern Einkünften verbunden. Es kann kein neues 
Kirchenamt errichtet werden, ehe für dasſelbe ein 
dauerndes und hinreichendes Einkommen fundiert iſt. 
Amt und Pfründe gehören aber unzertrennlich zu⸗ 
ſammen, und letztere wird, wie das erſtere, auf Le⸗ 
benszeit erteilt, wobei aber der Grundſatz feſtgehalten 
wird, daß das Amt (officium) und nicht die Pfründe 
die Hauptſache ſei (B. datur propter officium). Das 
katholiſche Kirchenrecht unterſcheidet zwiſchen B. ma- 
jus und B. minus, höherer und niederer Pfründe, indem 
unter erſterer Amt und Pfründe der Prälaten, unter 
letzterer diejenigen des niedern Klerus verſtanden 
werden. Je nachdem das Kirchenamt für Weltgeiſt⸗ 
liche oder für Ordensgeiſtliche errichtet iſt, wird zwi⸗ 
ſchen B. saeculare und B. regulare unterſchieden. Be- 
neficia incompatibilia erfordern die perſönliche An⸗ 
weſenheit (Reſidenz) des Benefiziaten am Orte des 
Amtes, während bei Beneficia compatibilia die An⸗ 
nahme einer Mehrheit von Pfründen ſeitens eines und 
desſelben Benefiziaten geſtattet iſt. Endlich wird noch 
zwiſchen Beneficia duplicia und Beneficia simplicia 
unterſchieden, indem mit den letztern nur Altar- und 
Chordienſt, mit erſtern dagegen noch weitere Berpflich- 
e verbunden ſind; dahin gehören insbeſondere 
die Kuratbenefizien, mit denen die Seelſorge inner 
halb eines beſtimmten Sprengels verknüpft iſt. Auch 
I. . 0 een (ſ. d.) oder Bonus (ſ. d.) und Re⸗ 
port (ſ. d.). 

Beneficium competentiae (lat., die »Rechts⸗ 
wohlthat der Kompetenz), das Recht, vermöge deſſen 
ein Schuldner von ſeinem Gläubiger verlangen kann, 
daß dieſer ihm ſo viel laſſe, als er zum notwendigen 
Lebensunterhalt braucht (die Kompetenz), und daß 
er auf mehr nicht verurteilt und exequiert werde 
(eondemnatio in id, quod debitor facere potest«). 
Dieſes Recht ſteht nach gemeinem Recht nur den Sol: 
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daten, den Hauskindern wegen derjenigen Schulden, die 
fie während des Beſtehens der väterlichen Gewalt kon— 
trahierten, und dem Schuldner zu, welcher von dem 
Rechte der Güterabtretung (bonorum cessio) Gebrauch 
machte. Ein Schuldner nämlich, welcher ohne ſein 
Verſchulden in Vermögensverfall geraten, konnte nach 
gemeinem Recht ſein Vermögen an die Gläubiger ab: 
treten und ſicherte ſich dadurch für die Folgezeit in 
Anſehung des ſpäter von ihm erworbenen Vermögens 
die Rechtswohlthat der Kompetenz. Außerdem ſteht 
ein gegenſeitiges B. zu: den Ehegatten untereinan⸗ 
der ſowie den Geſellſchaftern wegen Forderungen aus 
dem Geſellſchaftsvertrag. Endlich genießt das B. der 
Vater dem Sohn und der Schwiegervater dem Schwie— 
gerſohn gegenüber, wenn letzterer auf die Mitgift 
klagt, ſowie der Schenker gegenüber dem Beſchenkten. 
Nach preußiſchem Recht ſteht auch den Perſonen, für 
welche eine geſetzliche Alimentationspflicht begründet 
iſt, ein wechſelſeitiges B. zu. In der modernen Ge— 
ſetzgebung hat ſich aus dem B. der Grundſatz ent: 
wickelt, daß dem Schuldner überhaupt das für ihn 
und ſeine Angehörigen Unentbehrlichſte gelaſſen wer⸗ 
den muß. So iſt nach dem Bundes- (Reichs-) Geſetz 
vom 21. Juni 1869 die Pfändung noch nicht ver⸗ 
dienten Lohns der Regel nach ausgeſchloſſen, ebenſo 
die Pfändung des Gehalts bis zum jährlichen Betrag 
von 1200 Mk. Die deutſche Zivilprozeßordnung er⸗ 
klärt ferner zahlreiche Gegenſtände als der Pfändung 
nicht unterworfen, ebenſo gewiſſe Forderungen, wie 
z. B. den Sold und die Invalidenpenſion der Unter⸗ 
offiziere und der Soldaten 2c. Dagegen gewährt die 
deutſche Konkursordnung dem Gemeinſchuldner eine 
beſondere Rechtswohlthat der Kompetenz nicht. Das 
Konkursverfahren umfaßt vielmehr das geſamte einer 
Zwangsvollſtreckung unterliegende Vermögen des 
Gemeinſchuldners, welch letzterer nur aus den etwa⸗ 
nigen Nutzungen, die ihm vermöge des Nießbrauchs⸗ 
rechts an dem Vermögen ſeiner Ehefrau oder ſeiner 
Kinder zuſtehen, die zu ſeinem, ſeiner Ehefrau und 
feiner Kinder Unterhalt erforderlichen Mittel bean- 
ſpruchen kann. Doch iſt es geſtattet, dem Gemein⸗ 
ſchuldner und ſeiner Familie den notdürftigen Unter⸗ 
halt aus der Konkursmaſſe zu gewähren (ſ. Pfän⸗ 
dung). Vgl. Deutſche Zivilprozeßordnung, § 715, 
749; Deutſche Konkursordnung, § 1, 118, 120. 

Benefieium deliberandi (lat.), die Rechtswohl⸗ 
En a (j. d.). 

eneficium divisionis . 
Benefieium 1 . Bürgſchaft. 
Beneficium inventarii (lat.), die Rechtswohl⸗ 

that des Inventars«, wodurch ſich der Erbe gegen die 
Gefahr, einen verſchuldeten Nachlaß anzutreten und 
dann mit ſeinem eignen Vermögen für die Erbſchafts— 
ſchulden und -Laiten haften zu müſſen, vollſtändig 
und namentlich beſſer als durch das Beneficium de- 
liberandi (ſ. Bedenkzeit) ſichern kann. Der Erbe 
tritt nämlich in die geſamte vermögensrechtliche 
Perſönlichkeit des Erblaſſers ein. Zum Vermögen 
einer Perſon gehören aber auch deren Schulden, und 
ſo müßte denn an und für ſich der Erbe für alle Schul⸗ 
den des Erblaſſers aufkommen. Damit nun aber 
wegen dieſer Gefahr nicht zu häufig der Fall der Aus⸗ 
ſchlagung der Erbſchaft eintrete, hat Juſtinian zu 

vollſter Sicherheit des Erben die Rechtswohlthat des 
Inventars, welche früher nur den Soldaten zuſtand, 
allgemein eingeführt, die im allgemeinen darin be- 
ſteht, daß der Erbe, welcher erklärt, er werde die ihm 
angefallene Erbſchaft nur in Gemäßheit eines darüber 
anzufertigenden Verzeichniſſes annehmen, für die 
Schulden und Laſten der Erbſchaft nur inſoweit haf— 
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tet, als die Erbſchaftsmaſſe zureicht. Der Erbe heißt 
in dieſem Fall »Benefizialerbe«. Die Wirkungen der 
Inventarserrichtung ſind: 1) Die Vermächtnisnehmer 
und ſonſtigen Erbſchaftsgläubiger dürfen während 
der geſetzlichen Friſt der Inventarserrichtung den 
Erben nicht in Anſpruch nehmen, wogegen ihnen auch 
währenddeſſen keine Verjährung läuft. 2) Der Erbe 
haftet für Erbſchaftsſchulden nie mit eignem Ver⸗ 
mögen, ſondern nur, ſoweit nach dem Verzeichnis der 
Nachlaß hinreicht. 3) Forderungen, die der Erbe ge⸗ 
gen den Erblaſſer hatte, bleiben, während ſie an ſich 
mit dem Erbſchaftserwerb durch Konfuſion erlöſchen 
würden, wirkſam beſtehen, fo daß alſo der Erbe gleich: 
ſam ſelbſt Erbſchaftsgläubiger wird. 4) Der Erbe 
befriedigt die Erbſchaftsgläubiger ohne Rückſicht auf 
etwanige Pfandrechte und Vorzugsrechte nach der 
Reihenfolge, wie ſie ſich melden. Denjenigen, die ſonſt 
geſetzlich einen Vorzug haben würden, wie Gläubigern 
vor Vermächtnisnehmern, beſſern Gläubigern vor 
nachſtehenden, bleibt daher nichts übrig, als ihren 
Regreß an die befriedigten Intereſſenten zu nehmen. 
Wenn Intereſſenten Zweifel in die Richtigkeit und 
Vollſtändigkeit des von dem Erben aufgenommenen 
Inventars ſetzen, ſo können ſie von ihm die Ableiſtung 
des Offenbarungseides fordern. Heutzutage wird die 
Rechtswohlthat des Inventars dadurch geltend ge: 
macht, daß der Erbe bei dem zuſtändigen Gericht er⸗ 
klärt, er trete die Erbſchaft mit der Rechtswohlthat 
des Inventars an, worauf ſodann der Richter die Er⸗ 
richtung des Inventars ſowie die Befriedigung der 
Gläubiger und die Auseinanderſetzung der Verlaſſen⸗ 
ſchaft überhaupt von Amts wegen beſorgt. Vgl. Preu⸗ 
ßiſches Landrecht, I, 9, § 413 ff., I, 16, § 486 ff.; Code 
civil, Art. 793 ff.; Oſterreichiſches bürgerliches Geſetz⸗ 
buch, § 800 ff. 

Beneficium juris (lat.), die von einem Geſetz, 
welches eine allgemeine Regel aufſtellt, zu gunſten 
gewiſſer Klaſſen von Perſonen, Sachen oder Rechts⸗ 
verhältniſſen geſtatteten oder verfügten Ausnahms⸗ 
rechte oder e Nicht zu verwechſeln iſt 
damit das Privilegium, d. h. ein Ausnahmegeſetz, wel⸗ 
ches einen einzelnen Rechtsfall betrifft und normiert. 

Benefit building societies (engl., bennefit bilding 
ſſoſſeitis), engliſche, auf Selbſthilfe beruhende Bau⸗ 
genoſſenſchaften; ſ. Genoſſenſchaften und Bau— 
geſellſchaften. 

Benefiz (lat.), ſ. v. w. Beneficium (ſ. d.). Benefiz⸗ 
vorſtellung, eine theatraliſche Vorſtellung, deren 
Ertrag nicht der Direktion, ſondern entweder einem 
wohlthätigen Zweck oder einem Bühnenmitglied (Be⸗ 
nefiziant) ganz oder teilweiſe zu gute kommt. 

Benefizenz (lat.), Wohlthätigkeit. 
Benefiziat (lat.), ein Benefizempfänger, Pfründner, 

Stipendiat (ſ. Beneficium). 
Benefizieren (lat.), Wohlthaten erweiſen. 
Beneke, Friedrich Eduard, Philoſoph, geb. 17. 

Febr. 1798 zu Berlin, machte den Feldzug von 1815 als 
freiwilliger Jäger mit und lag ſeit 1816 in Halle und 
Berlin philoſophiſchen Studien ob, deren Richtung die 
beiden Schriften: »Erfahrungsſeelenlehre als Grund: 
lage alles Wiſſens« (Berl. 1820) und »Erkenntnis⸗ 
dr nach dem Bewußtſein der reinen Vernunft⸗ 
(Jena 1820) bezeichneten. Kurz darauf habilitierte 
er ſich in Berlin als Privatdozent; da er aber 1822 
in Berlin eine »Grundlegung zur Phyſik der Sitten⸗ 
hatte erſcheinen laſſen, in welcher man Materialis⸗ 
mus witterte, wurde ihm die Fortſetzung ſeiner Vor⸗ 
leſungen unterſagt. Um Mißdeutungen vorzubeugen, 
gab er die »Schutzſchrift für meine Grundlegung zur 
Phyſik der Sitten« (Leipz. 1823) heraus und ſiedelte 

Beneficium juris — Benevent. 

1824 nach Göttingen über, wo er als Privatdozent 
lehrte. Litterariſche Früchte ſeines dortigen Auſent⸗ 
halts find: »Beiträge zu einer rein ſeelenwiſſenſchaft⸗ 
lichen Bearbeitung der Seelenkrankheitskunde⸗(Leipz. 
1824); »Pſychologiſche Skizzen« (Bd. 1: »Zur Natur⸗ 
lehre der Gefühle«, Götting. 1825; Bd. 2: »Über das 
Vermögen der menſchlichen Seele«, daſ. 1827); Das 
Verhältnis von Seele und Leib« (daf. 1826). Im J. 
1827 kam er als akademiſcher Lehrer wieder nach Ber⸗ 
lin, und nach Hegels Tod erhielt er im Frühjahr 1832 
eine außerordentliche Profeſſur der Philoſophie. Seit 
1. März 1854 vermißt, ward er 3. Juni 1856 als Leiche 
in dem Schiffskanal bei Charlottenburg gefunden. 
Seine übrigen Schriften 1 : »Lehrbuch der Pſycho⸗ 
logie als Naturwiſſenſchaft« (Berl. 1833; 4. Aufl. von 
Dreßler, 1877); »Die Philoſophie in ihrem Verhältnis 
zur Erfahrung, zur Spekulation und zum Leben (daſ. 
1833); »Erziehungs⸗- und Unterrichtslehre« (daſ. 1835 
bis 1836, 2 Bde.; 4. Aufl. von Dreßler, daſ. 1876); 
»Syſtem der Metaphyſik und Religionsphiloſophie⸗ 
(daſ. 1840); »Grundlinien der Sittenlehre« (daſ. 
183741, 2 Bde.); »Grundlinien des Naturrechts, der 
Politik und des philoſophiſchen Kriminalrechts« (das. 
1838, Bd. 1; mit dem vorigen zuſammen auch u. d. T.: 
»Grundlinien des natürlichen Syſtems der prak⸗ 
tiſchen Philoſophie«); »Syſtem der Logik als Kunſt⸗ 
lehre des Denkens« (daſ. 1842, 2 Bde.); »Pragmatiſche 
Philoſophie oder Seelenlehre in der Anwendung auf 
das Leben« (da. 1850, 2 Bde.); »Lehrbuch der pragma⸗ 
tiſchen Philoſophie« (daſ. 1853). Zur weitern Aus⸗ 
führung des in letzterer Schrift Behandelten gab er 
ſeit 1851 die Zeitſchrift »Archiv für die pragmatiſche 
Pſychologie ꝛc.« (1851—-53) heraus. Diejenige Seite 
der philoſophiſchen Thätigkeit Benekes, auf die er 
ſelbſt den größten Wert legt, und die in gewiſſem 
Sinn die Grundlage ſeines Syſtems bildet, iſt die 
Pſychologie. Er verwirft nicht, wie Herbart, die See⸗ 
lenvermögen, will ſie aber, als reiner Empiriſt jeder 
metaphyſiſchen Begründung der Pſychologie abhold, 
bloß aus der Erfahrung geſchöpft wiſſen. Vielfach 
ſind die vorgetragenen Sätze rein Herbartiſch, und es 
iſt nur ſtatt der Herbartiſchen eine neue Terminologie 
eingeführt. Benekes pädagogiſches Syſtem enthält 
viel Treffendes und hat neben demjenigen Herbarts 
den meiſten Beifall gefunden. Vgl. Raue, Die neue 
Seelenlehre Benekes (5. Aufl., bearbeitet von Dreß⸗ 
ler, Leipz. 1876). 

Bene placito (ital., ſpr. plahtſch⸗), Wohlgefallen, 
Belieben; a b. p., in der Muſik: nach Belieben. 

Beneſchau, Stadt in Böhmen, ſüdöſtlich von Prag, 
an der Franz⸗Joſephbahn, iſt Sitz einer Bezirkshaupt⸗ 
mannſchaft und eines Bezirksgerichts, hat eine go⸗ 
tiſche Dechanteikirche, Piariſtenkollegium, Kommu⸗ 
nalgymnaſium, gewerbliche Fortbildungsſchule, eine 
Kunſtmühle, Malzfabrik, Spirituserzeugung und 
(1880) 4413 Einw. In der Nähe die fürſtl. Lobkowitz⸗ 
ſche Herrſchaft Konopiſcht mit Schloß, Tiergarten, 
Zuckerfabrik, Bierbrauerei und Spiritusfabrik. 

Bene Vagienna (pr. wadſchenna), Stadt in der ober⸗ 
ital. Provinz Cuneo, Kreis Mondovi, zwiſchen dem 
Tanaro und der Stura gelegen, hat Reſte einer rö⸗ 
miſchen Waſſerleitung (vom alten Augusta Vagien- 
norum) und (1881) 1941 Einw., welche Obſtbau treiben. 

Bene vale, bene valete! (lat.), lebe, lebt wohl! 
Benevent (Benevento), eine Provinz Italiens, 

zu Kampanien gehörig, iſt aus der frühern päpſtlichen 
Delegation B. und mehreren Bezirken der benachbar⸗ 
ten Provinzen gebildet, grenzt im N. an die Provinz 
Campobaſſo, im W. an Caſerta, im S. an Avellino 
und im O. an Foggia und umfaßt, in drei Kreiſe (B., 
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Cerreto Sannita und San Bartolommeo in Galdo) 
geteilt, 2168 qkm (39,2 QM.) mit (1881) 238,425 Einw. 
Das Land, von Zweigen des neapolitaniſchen Apen⸗ 
nin durchzogen, iſt vorherrſchend gab irg und wird 
vom Calore (zum Volturno) mit ſeinen zahlreichen Ne⸗ 
benflüſſen bewäſſert. Es erzeugt Getreide, Wein, Ol, 
Südfrüchte, Tabak; Viehzucht iſt der Hauptnahrungs⸗ 
zweig der Einwohner. Der Waldbeſtand iſt ſehr ge— 
ring; nennenswerte Induſtrie wird nur in Schafwolle 
und Leder betrieben. Die Stadt B. liegt auf einer 
Anhöhe am Zuſammenfluß des Sabato und Calore, 
über welch letztern eine ſchöne Brücke führt, und an 
der Eiſenbahn von Neapel nach Foggia, hat 22 Kir⸗ 
chen, darunter die intereſſante Kathedrale mit 5 Schif⸗ 
fen, urſprünglich im normänniſch-romaniſchen Stil 
angelegt, mit Bronzethüren aus dem 12. Jahrh., zwei 
ſchönen Kanzeln und einem ägyptiſchen Obelisken, 
dann die Kirche des 774 geſtifteten Kloſters Santa 
Sofia, ein Lycealgymnaſium, eine techniſche Schule, 
ein Seminar und (1881) 17,406 Einw., welche Fabri⸗ 
kation von gold⸗ und ſilberplattierten Waren, Leder, 
Pergament und anſehnlichen Handel (beſonders mit 
Getreide) betreiben. Aus dem Altertum beſitzt B. 
eins der ſchönſten Monumente Unteritaliens, den be⸗ 
rühmten, 114 n. Chr. erbauten Triumphbogen Tra⸗ 

jans, der jetzt unter dem Namen des Goldenen Thors 
© (porta aurea) ein Stadtthor von B. bildet. Er be⸗ 

ſteht aus einem einfachen, ſehr gut erhaltenen Bogen 
mit Inſchrift, iſt 15 ½ m hoch (die Pforte 8 ½ m breit, 
das Material iſt pariſcher Marmor) und enthält auf 
beiden Fronten reiche, auf das Leben Trajans bezüg⸗ 
liche Reliefs. Merkwürdig ſind auch die Überrefte 
eines Amphitheaters, die jedoch jetzt völlig überbaut 
find. Oſtlich von der Stadt ſteht ein vom Papſt 
Johann XXII. (geſt. 1334) errichtetes Kaſtell, das 
jetzt als Präfektur und Gefängnis dient. B. iſt ſeit 
969 Sitz eines Erzbiſchofs. — B., eine altſamnitiſche 
Stadt im Gebiet der Hirpiner, angeblich von Dio- 

medes gegründet, ward um 300 v. Chr. von den 
Römern erobert und anſtatt Maluentum, wie es 
früher hieß, Beneventum genannt. 275 wurde bei B. 
König Pyrrhos von Epirus von dem römiſchen Kon⸗ 
ſul M' Curius Dentatus geſchlagen. Wegen der gün⸗ 
ſtigen Lage der Stadt ward es 268 zu einer römiſchen 
Militärkolonie umgewandelt. Der Oſtgotenkönig To⸗ 
tilas zerſtörte 545 die Mauern von B.; nach der Aus⸗ 
breitung der Langobarden wurde es Sitz langobar⸗ 
diſcher Herzöge, geriet aber wiederholt in Abhängigkeit 
von den Franken und den deutſchen Kaiſern. (Vgl. 
Hirſch, Das Herzogtum B. bis zum Untergang des 
langobardiſchen Reichs, Leipz. 1871.) 840 ward das 
Herzogtum in zwei, 850 in drei beſondere Territorien: 
B., Salerno und Capua, geteilt, und 1047 fiel es in 
die Hände normänniſcher Fürſten mit Ausnahme der 
Stadt, welche Kaiſer Heinrich III. 1053 dem Papſt 
Leo IX. zur Ausgleichung einiger abgetretener Lehns⸗ 
rechte auf Bamberg überließ. Im 11. und 12. Jahrh. 
wurden hier vier Konzile gehalten. Am 26. Febr. 

1266 wurde bei B. der Hohenſtaufe Manfred von Karl 
von Anjou geſchlagen, worauf ſich letzterer Apuliens, 
Siziliens und Tusciens bemächtigte. 1418 kam B. an 
27 ‚ aber Ferdinand I. gab es an Papſt Alexan⸗ 

der VI. zurück, von welchem es deſſen älteſter Sohn, 
Johann, als Herzogtum erhielt; doch ward derſelbe 
bald ermordet. Als 1668 B. durch ein Erdbeben faſt 
völlig zerſtört worden war, ließ der damalige Erzbi⸗ 
ſchof (nachmals Papſt Benedikt XIII.) einen großen 

i zeigen« und der von ihm ſelbſt edierten Zeitſchrift Teil der Stadt aus ſeinem Privatvermögen wieder 
aufbauen. Die Härte des Papſtes Clemens XIII. ge⸗ 
gen den Infanten Philipp von Parma veranlaßte die 
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Neapolitaner 1761 zur Beſetzung Benevents, das jedoch 
1774 an Clemens XIV. zurückgegeben ward. Die 
Franzoſen eroberten B. 1798 und verkauften es an 
Neapel. Der Kardinal Ruffo zerſtreute 1799 in einer 
Schlacht bei B. die republikaniſchen Truppen. 1806 
ward B. von Napoleon I. als ein Fürſtentum dem 
Miniſter Talleyrand geſchenkt, der davon den Titel 
eines Fürſten von B. annahm, 1815 aber an den Papſt 
zurückgegeben; der König von Neapel behielt ſich nur 
einige Hoheitsrechte vor, wie die Regalien des Tabaks⸗ 
und Salzverkaufs, des Poſt- und Zollweſens. Seit 
der Annexion des Kirchenſtaats und Neapels 1860 
gehört B. zum neuen Königreich Italien. 

Beneventieren (neulat.), bewillkommen. 
Bene vixit, qui bene latuit (lat., glücklich hat 

gelebt, wer in glücklicher Verborgenheit lebte«), eine 
Sentenz aus Ovids »Tristia« (III, 4, 25). 
Benevöle lector! (at.), geneigter Leſer! 
Benevolent (lat.), wohlwollend; Benevolenz (be- 

nevolentia), das Wohlwollen. 
Benfeld, ehedem befeſtigte Stadt in Elſaß⸗Lo⸗ 

thringen, Kreis Erſtein, an der Ill und an der Straß⸗ 
burg⸗Baſeler Eiſenbahn, mit Amtsgericht, katholiſcher 
Kirche, Kaltwaſſerheilanſtalt, Hopfen- und Tabaks⸗ 
bau und (1880) 2797 Einw. B. beſtand ſchon im 8. 
Fart erhielt um 1300 Stadtrechte und war Beſitz⸗ 
tum der Biſchöfe von Straßburg (bis 1789). Im 
Dreißigjährigen Krieg wurde die Stadt 1632 nach 
langer, von Zorn v. Bulach geleiteter Verteidigung 
durch Guſtav Horn erobert und war fortan ein Haupt⸗ 
waffenplatz der Schweden. 

Benfey, Theodor, hervorragender Orientaliſt und 
Sprachforſcher, geb. 28. Jan. 1809 zu Nörten bei 
Göttingen, ſtudierte in letzterer Stadt und in München 
klaſſiſche Philologie, lebte dann in Frankfurt und 
Heidelberg, wo er ſich mit ſprachvergleichenden Stu⸗ 
dien beſchäftigte, und habilitierte ſich 1834 in Göt⸗ 
tingen für Sanskrit und vergleichende Sprachwiſſen⸗ 
ſchaft. Er wurde 1848 zum außerordentlichen, 1862 
zum ordentlichen Profeſſor ernannt, entfaltete eine 
bedeutende Wirkſamkeit als Lehrer und ſtarb in Göt⸗ 
tingen 26. Juni 1881. Von ſeinen frühern Publika⸗ 
tionen ſind als die bedeutendſten hervorzuheben: 
»Griechiſches Wurzellexikon« (Berl. 1839 — 42,2 Bde.), 
das den Volneyſchen Preis erhielt; »Über das Verhält⸗ 
nis der eisen Sprache zum ſemitiſchen Sprach⸗ 
ſtamm« (Leipz. 1844); »Die perſiſchen Keilinſchriften 
mit Überſetzung und Gloſſar« (daſ. 1847); »Die Hym⸗ 
nen des Sama Veda⸗ (daſ. 1848, mit Überſetzung und 
Gloſſar), ein für das Studium der älteſten indiſchen 
Litteratur grundlegendes Werk; »Handbuch der Sans: 
kritſprache« (daſ. 1852 — 54, 2 Bde.; ſehr ausführliche 
Grammatik und Chreſtomathie mit Gloſſar); »Kurze 
Grammatik der Sanskritſprache« (daſ. 1855), welcher 
1863 »A practical grammar of the Sanscrit lan- 
guage« (2. Aufl., Lond. 1868) und ſpäter das große 
»Sanscrit-English dictionary“ (daſ. 1866) folgte; 
ferner »Pantſchatantra. Fünf Bücher indischer Fa⸗ 
beln, Märchen und Erzählungen« (Leipz. 1859, 2 Bde., 
deren erſter Unterſuchungen über Quellen und Ver⸗ 
breitung der indiſchen Märchen, Fabeln und Erzäh⸗ 
lungen«, der zweite die Überſetzung des Pantſchatan— 
tra mit Erläuterungen enthält). Durch dieſe Unterſu— 
chungen über Geſchichte der Märchenlitteratur wurden 
teils viele andre zu ähnlichen Forſchungen angeregt, 
teils ſetzte B. ſelbſt dieſelben fort in zahlreichen Auf⸗ 
ſätzen, namentlich in den „Göttinger gelehrten An: 

„Orient und Decident« (Götting. 1863-64). Einen 
Überblick über den damaligen Stand des Wiſſens von 
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Indien gab er 1840 in dem Artikel »Indien« in Erſch 
und Grubers Encyflopädie. Seine ſpätern Arbeiten 
beziehen ſich teils auf Sprachwiſſenſchaft und ihre Ge— 
ſchichte, teils auf die Grammatik der Wedas und auf 
vergleichende Mythologie zſo die Schrift Über die Auf⸗ 
gabe des Platoniſchen Dialogs Kratylos« (Götting. 
1866); die wichtige »Geſchichte der Sprachwiſſenſchaft 
und orientaliſchen Philologie in Deutſchland ſeit dem 
Anfang des 19. Jahrhunderts« (Münch. 1869); „über 
Entſtehung und Formen des indogermaniſchen Op⸗ 
tativs ꝛc.« (Götting. 1871); »über die Entſtehung des 
indogermaniſchen Vokativs« (daſ. 1872); »Einleitung 
in die Grammatik der wediſchen Sprache. Der Sam— 
hita⸗Text« (daſ. 1874); »Hermes, Minos, Tartaros« 
(daſ. 1877) und andre kleinere Arbeiten in den »Ab⸗ 
handlungen der Königlichen Geſellſchaft der Wiſſen⸗ 
ſchaften in Göttingen«; ferner »Vedica und Ver⸗ 
wandtes« (Straßb. 1877) und »Vedica und Lin⸗ 
guiſtica« (daſ. 1880). Die Feſtſchrift, mit der 1878 
Benfeys 50jähriges Doktorjubiläum von feinen ehe⸗ 
maligen Schülern gefeiert wurde, zählt eine Reihe 
der hervorragendſten Orientaliſten Deutſchlands zu 
ihren Verfaſſern. 
Beng (perſ.), die Blätter von Cannabis indica, 

aus denen das Haſchiſch (ſ. d.) bereitet wird. Beng⸗i, 
Name der Haſchiſchraucher in der Türkei und Perſien. 
Die berühmteſte Qualität des B. ſtammt aus Herat. 

Bengalen (Bengal), die größte und volkreichſte 
der elf Provinzen, in welche das britiſch-oſtindiſche 
Kaiſerreich geteilt iſt (ſ. Karte »Oſtindien«), wird 
amtlich als Niederbengalen bezeichnet (the Pro- 
vinces of Lower Bengal) und begriff bis 1834 auch 
die Nordweſtprovinzen (j. d.), bis 1874 noch Aſſam 
(ſ. d.). B. erſtreckt ſich von 19¼ — 28 ½¼½ nördl. Br. 
und 82—97“ öſtl. L. v. Gr. und grenzt im N. an die 
Himalajalandſchaften Nepal, Sikkim und Bhutan, 
im O. an Aſſam und Birma, im S. an den Ben⸗ 
galiſchen Meerbuſen, die Provinz Madras und die 
Zentralprovinzen, im W. an die Vaſallenſtaaten der 
Central India Agency und an die Nordweſtprovin⸗ 
zen. Der Flächeninhalt beträgt 500,247 qkm (9096 
QM.) mit 69,536,861 Einw., wovon 405,391 qkm 
(7371 QM.) mit 66,691,456 Einw. unmittelbar unter 
britiſcher Verwaltung ſtehen, 94,856 qkm (1725 QM.) 
mit 2,845,405 Einw. Lehnsſtaaten ſind. Die Pro⸗ 
vinz begreift das große Delta des Ganges und Brah— 
maputra nebſt dem untern Stromgebiet dieſer mäch⸗ 
tigen Gewäſſer. Die Ebbe und Flut erſtreckt ſich 
bis über Dacca hinaus. An den Mündungen des 
Ganges und Brahmaputra haben Ablagerungen der 
Flüſſe die 130 km landeinwärts reichenden Sunder⸗ 
bands gebildet, die auf 15,469 qkm (281 QM.) ge⸗ 
ſchätzt werden. Früher mit Wald und Sumpfpflan⸗ 
zen bedeckt und faſt ganz unbewohnt, werden dieſelben 
ſeit den letzten Jahrzehnten immer eifriger kultiviert, 
ſo daß Reis und Zucker gewonnen, Palmbäume gezo⸗ 
gen werden und nur die Küſte troſtlos blieb. Die Tief- 
ebenen der Provinz, Behar und das obere B., gehören 
zu den fruchtbarſten Teilen Indiens. Die Hügel, 
welche die Ebene begrenzen, ſind mit Dickichten be⸗ 
waldet und enthalten gegen die Zentralprovinzen hin 
ausgedehnte Kohlen- und Eiſenlager. In der kühlen 
Jahreszeit (Dezember bis Februar) ſind Nebel häu⸗ 
fig, die Nächte feucht und ſo kühl, daß Eis noch in 
Dacca in möglichſt vorſichtig aufgeſtellten Geſchirren 
erhalten wird. Nordweſtſtürme treten im Februar 
auf. In der heißen Jahreszeit wird die Hitze im un⸗ 
tern B. durch die Verdunſtung der zahlreichen Fluß⸗ 
verzweigungen etwas gemildert; im obern B. iſt da⸗ 
gegen die Luft trocken und von Mitte März ab ſehr 
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heiß, das Wetter dabei veränderlich und infolgedeſſen 
ungeſund. Die Regenzeit beginnt Mitte Juni; vor⸗ 
herrſchend iſt dabei Oſtwind, dann ſchwellen die Flüſſe, 
und große Überflutung tritt ein. Das untere B. iſt in 
dieſer Zeit auf Strecken von 150 km Länge, 45 60 km 
Breite überſchwemmt, ſo daß man den Lauf der Flüſſe 
an vielen Stellen nur an den Linien von Bäumen er⸗ 
kennen kann, die dem Ufer entlang ſtehen. Im Herbſt 
fällt in der Regel gegen Mitte Oktober reichlicher Re⸗ 
gen; bleibt er (wie 1873) aus, ſo leidet die Reisernte, 
und es gibt ein Hungerjahr. B. iſt ein Hauptherd für 
die Cholera, die hier unter dem Einfluß der klimati⸗ 
ſchen Be e nur zu regelmäßig entſteht und un: 
geheure Opfer fordert; durchſchnittlich kommt auf ſie 
ein Viertel aller Sterbefälle. Die Viehzucht iſt wie 
überall in Indien unbedeutend. Unter den reißenden 
Tieren iſt beſonders der Tiger zu nennen, eine Merk⸗ 
würdigkeit ſind die prachtvollen jagdbaren Tiere in 
den Dickichten. N 

Die Bevölkerung beſteht in ihrem Kern aus ein⸗ 
gewanderten e vom Schan⸗Volk, durch 
ariſche Koloniſten ihrer Kultur und zu zwei Dritteln 
ihrer Religion, dem Hinduismus, gewonnen, während 
das andre Drittel, meiſt den unterſten Schichten ange⸗ 
hörig, zum Islam ſich bekennt (nur 128,135 ſind Chri⸗ 
ſten). Dieſer Volksſtamm heißt von ſeinem Wohn⸗ 
platz B 3 und e ich aus durch natürlichen 
Verſtand, durch Sinn für Schulbildung und für die 
Vorteile der Tagespreſſe. Die Berliner Akademie der 
Wiſſenſchaften zählt mehrere Bengali, die als Orien⸗ 
taliſten hervorragen, zu ihren Mitgliedern. Die Haut 
der Bengali iſt dunkelfarbig und von fettigem Aus⸗ 
ſehen, der Körperbau zart. Sie pochen auf ihr Recht, 
prozeſſieren gern, ſind mitleidig, aber nicht wahr⸗ 
heitsliebend. Über ihre Sprache ſ. Bengali. Von den 
Urbewohnern haben ſich viele einzelne Stämme er⸗ 
halten. Die Dichtigkeit der Bevölkerung iſt ſtellen⸗ 
weiſe ſehr groß, wechſelt aber nach Diſtrikten. Rein 
ackerbauende Striche, größer als das Großherzogtum 
Oldenburg, ſind im Durchſchnitt von 14,000 Men⸗ 
ſchen auf der QMeile bewohnt, und einzelne Teile 
gehören zu den dichteſt bevölkerten Landſtrichen der 
Erde. Die Auswanderung, meiſt nach Britiſch⸗Gua⸗ 
yana oder nach Weſtindien, iſt infolgedeſſen doppelt 
ſo groß wie in allen andern Gegenden Indiens, hat 
aber ſeit 1856 in keinem Jahr 25,600 überſtiegen; 
1870 betrug ſie nur 9000. — Der Sitz der Regierung 
und zugleich Reichshauptſtadt iſt Kalkutta (ſ. d.). Das 
Gouvernement (Lieutenant-Governorship) umfaßt 
vier Provinzen (Bengal, Behar, Oriſſa und Tſchota⸗ 
Nagpur) und iſt in acht regulierte und einen nicht 
regulierten Regierungsbezirk (divisions) eingeteilt; 
der Unterſchied zwiſchen beiden beſteht darin, daß die 
Verwaltung in den nicht regulierten Provinzen freiere 
Hand hat und nicht ſo ſtreng an gerichtliche Formen 
ebunden iſt. Sämtliche Diviſionen, die alle von Kal⸗ 
utta reſſortieren, da eigne Provinzpräſidenten nicht 
beſtehen, zerfallen wieder in 45 Bezirke. Engliſche Ein⸗ 
richtungen ſind in der Landes⸗ und Juſtizverwaltung 
oft genau nachgebildet. Die Exekutive iſt durch die 
Ausſprüche der Gerichtshöfe beſchränkt, die Polizei⸗ 
gewalt gering; die Lokalverbände dienen hauptſäch⸗ 
lich Beſteuerungszwecken. Die Verwaltungsbeamten 
jeden Ranges überſteigen 1200 wenig; die Polizei 
zählt 19,447 Mann und Dorfwächter in der Zahl von 
187,492. — Unter den Produkten ſteht Reis oben: 
an; man zählt hier 295 Abarten, und 1877 konnten 
während der Hungersnot in Südindien 17 Mill. Ztr. 
von Kalkutta meiſt nach Madras verſandt werden 
Weizen wird in ſteigender Menge gebaut, dagegen iſt 
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die früher blühende Indigokultur zurückgegangen. 
Baumwollanbau war bisher in Bardwan bedeutend, 
wurde aber in den letzten Jahren mit großem Erfolg 
auch in der Tarai längs des Himalaja verſucht. Die 
Opiumproduktion in Behar war ſchon unter den Mu⸗ 
ſelmanen als Monopol behandelt worden und blieb 
es unter der engliſchen Herrſchaft; die Verſteuerung 
wurde zuerſt 1785 und zuletzt 1857 geregelt; ſeit 
1853 hat ſich der Ertrag mehr als verdoppelt. 1 
wird im Himalaja gewonnen; die Kultur hat ſich 
aber ſchon über Dacca und ſelbſt Tſchota u. Nagpur im 
SW. der Provinz ausgedehnt, 1883 wurden 6,2 Mill. 
Pfd. ausgeführt. Sehr wichtig iſt auch die Kultur 
von Jute (Dſchute), Gambir (Präparat aus Nau- 
clea Gambir), Betel ꝛc., ebenſo die Zuckerinduſtrie 
und die Seidenkultur. Spezialitäten ſind die Lack⸗ 
faktoreien und die feinen 5 die, obgleich 
mit der Hand gewebt, in Feinheit des Garns Nr. 380 
zählen und ſowohl dem Auge als dem Gefühl viel 
feiner und zarter erſcheinen als Maſchinengewebe von 
weit größerer Feinheit des Garns (vgl. Watſon, The 
textile manufactures of the people of India, 1866). 
Die Hafen orte ſind: Kalkutta, Tſchittagong, Ba⸗ 
laſor, Kattak und Puri, letztere drei in Oriſſa. Kal⸗ 
kutta allein hat einen bedeutenden Verkehr; Tſchit⸗ 
tagong fängt an, ſich zu heben. Wie ſehr der Handel 
im Steigen begriffen iſt, zeigen folgende Zahlen: die 
Aus⸗ und Einfuhr wertete 1841: 274, 1865: 714, 
1871: 1440, 1875 allein in Kalkutta zur See 1084, 
zu Lande 920 Mill. Mk. Die Steigerung der Produk⸗ 
tion und die Fernhaltung von Hungersnotjahren 
wegen Trockenheit wird durch Bewäſſerungsanlagen 
angeſtrebt, welche insbeſondere in Oriſſa und in Be⸗ 
har eine große Ausdehnung erhalten haben. Die 
Hauptlinie der Eiſenbahnen geht von Kalkutta direkt 
nach Behar mit einer Nebenlinie dem Ganges ent: | f 

lang; gegen O. iſt eine Bahn vollendet bis Kuſchtea 
und Golunda und jenſeit des Ganges nordwärts fort⸗ 
geführt bis zum Fuß des Himalaja. Dem Mangel 
an brauchbaren Seitenſtraßen ſucht das wichtige Geſetz 
von 1871 abzuhelfen, das die Ausgaben hierfür dem 
Diſtrikt überweiſt, und zu deſſen Durchführung eine 
Einſchätzung aller Grundbeſitzer, einſchließlich der 
* ſtattfindet. — Die Einnahmen und 
usgaben betragen durchſchnittlich 350 Mill. Mk. 

im Jahr. Die Grundabgabe iſt im größten Teil der 
Provinz als eine ewig unveränderliche Abgabe auf⸗ 
erlegt; doch iſt die Regierung ernſtlich bemüht, die⸗ 
ſen Mißgriff durch Zuſchläge einigermaßen gutzu⸗ 
machen. Das Bengal Army« genannte Armeekorps 
zählt 38,000 Europäer, 55,700 Eingeborne, 18,500 
Lokaltruppen; hiervon ſtehen aber in der Provinz nur 
12,000 Mann, der Reſt liefert die Garniſonen bis nach 
Afghaniſtan. Der Erziehung dienen 1 Univerſität 
iu Kalkutta, 1833 Mittelſchulen, 38 Schullehrer-Bil- 
ungsanſtalten und Elementarſchulen mit zuſammen 

357,233 Schülern, darunter rund 6000 Mädchen. B. 
nimmt in Beziehung auf Schulbildung unter den Pro⸗ 
vinzen Indiens die vierte Stelle ein, von der über 5 
Jahre alten Geſamtbevölkerung können nur 9 Proz. le⸗ 
ſen und ſchreiben. Der Religion nach bekennt ſich 
das Volk zum Brahmanismus, zum Islam und in dem 
Diſtrikt Dardſchiling zum Buddhismus. Die Miſſio⸗ 
näre haben wenig Erfolge aufzuweiſen (ſ. oben); um 
b größere Bedeutung kommt der brahmaniſchen Re⸗ 
ormbewegung zu, an deren Spitze Keſchub Tſchader 
Sen als Vorſtand der Brahmo Somadſchi (ſ. d.) ſteht. 

B. ſtand bis 1203 unter Hindu⸗Radſchas, und die 
Hauptſtadt des Landes war gegen das Ende dieſer 

Dynaſtie wie unter den Muſelmanen das jetzt zer⸗ 
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ſtörte Gaur unterhalb Radſchmahal am Ganges, mit 
mehr als 600,000 Einw. Dann folgten die Afgha⸗ 
nenſultane, bis Akbar 1573 B. ſeinem Reich mit der 
Hauptſtadt Dehli einverleibte. Im J. 1656 erhielten 
die Engländer die Erlaubnis, hier Handel zu treiben; 
1682 wurde die Präſidentſchaft konſtituiert, 1773 der 
Präſident von B. zum Chef der Verwaltung in ganz 
Indien ernannt und Kalkutta zur Reichshauptſtadt 
erhoben. Vgl. außer den jährlich erſcheinenden amt⸗ 
lichen »Reports on the Administration of Bengal« 
beſonders: Barton, Bengal (Lond. 1874); Hunter, 
Statistical account of Bengal (daſ. 1875, 5 Bde.); 
Dalton, Descriptive ethnology of Bengal (Kal⸗ 
kutta 1872; deutſch von Flex, Berl. 1875); E. Schlag⸗ 
intweit, Indien (Leipz. 1881). 

Bengali, Vögel, ſ. Bengaliſten. 
Bengali, wichtige oſtind. Volksſprache, faſt in der 

ganzen Provinz Bengalen und in einem Teil von 
Aſſam herrſchend und von beinahe 39 Mill. Menſchen 
geſprochen (ſ. Indiſche Sprachen). Sie iſt eine 
Tochterſprache des Sanskrits, aber mit ſehr abgeſchlif⸗ 
fenen Formen und im Wortſchatz durch viele perſiſche 
und manche engliſche Wörter bereichert. Die Schrift 
iſt der Sanskritſchrift ſehr ähnlich und aus einer äl⸗ 
tern Form derſelben hervorgegangen. Grammatiken 
lieferten namentlich Halhed (1778), Carey (1805 und 
1825), Haughton (1821), Yates (1847) und Forbes 
(Lond. 1862); Wörterbücher: Haughton (1833) und 
Rom Cornul Sen ( English-B.«, 1834). Eine ſprach⸗ 
vergleichende Darſtellung des B. gab Hörnle in ſei⸗ 
ner mit dem Volney⸗Preis gekrönten „Grammar of 
Gandian languages“ (Lond. 1880). Die gedruckte 
Litteratur, bereits einige Tauſend Werke zählend 
und neuerdings auch verſchiedene Zeitungen und Zeit⸗ 
ſchriften umfaſſend, verdankt ihren d eie ur⸗ 
prünglich dem Engländer Carey (ſ. d.). Sie hat 
übrigens wenig ſelbſtändigen Wert, da ſie größten⸗ 
teils aus Überſetzungen, teils aus dem Sanskrit, 
teils aus dem Engliſchen, teils aus dem Perſiſchen 
und Hinduſtani, beſteht. Neuerdings hat die volks⸗ 
tümliche Dichtung, namentlich auf dramatiſchem Ge⸗ 
biet, einen Aufſchwung genommen, der auch auf die 
Sprache durch Verdrängung der früher herrſchenden 
pedantiſchen Richtung günſtig einwirkt. Die Ben⸗ 
galiſchrift kommt auch häufig ſowohl in Handſchriften 
als indiſchen Drucken von Sanskritwerken zur An⸗ 
wendung; auch gibt es viele noch ungedruckte Ben⸗ 
galiwerke. S. die »Schrifttafeln«. 5 

Bengaliſcher Golf, großer Buſen des Indiſchen 
Ozeans, zwiſchen Vorder- und Hinterindien, enthält 
mehrere in der Nähe der Küſte liegende Inſelgruppen 
(Andamanen, Nikobaren, Mergui u. a.) und nimmt 
als zum Teil ſehr große Ströme den Ganges, Brahma⸗ 
putra, Mahanadi, Godaweri, Kriſchna, Kaweri u. a. 
aus Vorderindien auf. Dieſer Meeresteil bietet zwar 
wenig gute Häfen dar, iſt aber von zahlreichen Schif— 
fen belebt, da einer der Hauptorte des indiſchen Mark⸗ 
tes, Kalkutta, an ſeinen Küſten liegt. S. Karte 
»Oſtindien«. 

Bengaliſches Feuer, ſ. Feuerwerkerei. 
Bengaliſten (Bengali), veraltete und zum Teil 

unrichtige Bezeichnung mehrerer Aſtrilds (ſ. d.). 
Blauer oder eigentlicher Bengaliſt hieß der Schmet⸗ 
terlingsfink, getigerter Bengaliſt der Tigerfink; 
auch andre Prachtfinken, beſonders aus Afrika, hat 
man als B bezeichnet. 

Bengaſi, Hauptſtadt des türk. Wilajets Barka an 
der nordafrikaniſchen Küſte, mit 7000 Einw., von de⸗ 
nen Europäer (meiſt Malteſer, Italiener und 
Griechen) und 2500 Juden ſind, während der Reſt 
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aus ſtark mit Negerblut vermiſchten Mohammeda- 
nern arabiſchen Urſprungs beſteht. Die Stadt iſt 
Sitz des türkiſchen Paſchas und für einen orientali⸗ 
ſchen Ort ſauber und wohlgebaut, beſitzt einen vor⸗ 
trefflichen, wohlverſehenen Bazar, 3 größere Mo⸗ 
ſcheen, 2 Synagogen und 1 von Franziskanern ge⸗ 
leitete kath. Kirche. B. iſt als Handelsſtadt ſehr be⸗ 
deutend; ihr Hafen iſt freilich verſandet, doch iſt die 
Reede gut und wird jährlich von etwa 300 Schiffen 
beſucht. Vor allem iſt der Sklavenhandel auch in der 
neueſten Zeit bedeutend. Ausgeführt werden Korn, 
Schafe, Rindvieh, Butter, Wolle; nach Agypten gehen 
viele Kamele; eingeführt werden alle europäiſchen 
Produkte. Südwärts unterhält B. lebhaften Karawa⸗ 
nenhandel mit Wadai. B. iſt das alte Berenike, deſ⸗ 
ſen Ruinen nordöſtlich von der heutigen Stadt liegen. 

Bengel, 1) Johann Albrecht, proteſt. Theolog, 
geb. 1687 zu Winnenden in Württemberg, trat 1703 
in das theologiſche Stift zu Tübingen, wurde 1708 
Repetent an demſelben, 1713 Profeſſor an der theo⸗ 
logiſchen Schule in Denkendorf, 1741 Pfarrer in Her⸗ 
brechtingen, 1749 Prälat und Konſiſtorialrat in Al⸗ 
pirsbach. Er ſtarb 2. Nov. 1752 in Stuttgart. Von 
bleibender Bedeutung iſt B. durch ſeine Ausgabe des 
Neuen Teſtaments (Stuttg. 1734), inſonderheit durch 
den angehängten »Apparatus criticus«, in dem er 
zuerſt die handſchriftlichen Zeugen für den neuteſta⸗ 
mentlichen Text nach Familien (aſiatiſche und afri⸗ 
kaniſche) ſonderte. In ſeinem durch meiſterhafte Prä⸗ 
ziſion des Ausdrucks ausgezeichneten Kommentar, 
betitelt: Gnomon Novi Testamenti« (Tübing. 1742; 
hrsg. von Steudel, 5. Aufl. 1860; deutſch von Werner, 
3. Aufl., Baſ. 1876), leidet eine meiſt geſunde Aus⸗ 
legung des Einzelnen unter den Vorausſetzungen 
einer orthodoxen Inſpirationstheorie. Am bekannte⸗ 
ſten iſt B. geworden als der Vater des modernen 
Chiliasmus durch ſeinen Verſuch, die Wiederkunft 
Chriſti und den Eintritt des Tauſendjährigen Reichs, 
wofür er den Sommer des Jahrs 1836 beſtimmte, 
zu berechnen. Es geſchah dies in der Schrift »Er- 
klärte Offenbarung St. Johannis« (Stuttg. 1740, 
zuletzt 1858) und in dem chronologiſchen Werk Ordo 
temporum a principio per periodos oeconomiae di- 
vinae historicas atque propheticas ad finem... 
deductus ete.« (Tübing. 1741). Vgl. Burk, Bengels 
Leben und Wirken (Stuttg. 1831; »Briefwechſel«, 
1837); Wächter, Joh. Albr. B. (daſ. 1865); Reiff, 
B. und ſeine Schule (Heidelb. 1882). 

2) Ernſt Gottlieb, Urenkel des vorigen, geb. 
3. Nov. 1769 zu Zavelſtein auf dem Schwarzwald, 
ward 1806 Profeſſor der Theologie in Tübingen, ſeit 
1822 Propſt der St. Georgenkirche daſelbſt und Prä⸗ 
lat; ſtarb 23. März 1826. Er ſchrieb: »Reden über 
Religion und Chriſtentum« (2. Aufl., Tübing. 1839); 
Opuscula academica« (Hamb. 1834). 
Bengler, Rittergeſellſchaft, die 1391 von einem 

Teil des rheiniſchen und weſtfäliſchen Adels gegen 
den Landgrafen Hermann von Heſſen und den Bi- 
ſchof von Paderborn errichtet wurde und ihren Na⸗ 
men von einem ſilbernen Bengel (Knüppel) erhielt, 
den die Mitglieder als Zeichen auf der Bruſt trugen. 
Der Bund löſte ſich auf, nachdem der Landgraf die 
Stadt Padberg zerſtört hatte. Auch hießen ſo die 
Geißelbrüder. S. Flagellanten. 

Benguela (ipr. ⸗gwela), ein großes, unter der Ober⸗ 
hoheit der Portugieſen ſtehendes Ländergebiet an der 
Weſtküſte von Südafrika (ſ. Karte Congoländer ), 
zwiſchen Angola im N. und Moſſamedes im S., das 
dem Gouverneur von Angola unterſtellt iſt. Die 
Hauptſtadt Sao Felipe di B. liegt in einer rei⸗ 

Bengel — Benicia. 

zenden, aber ſumpfigen und ungeſunden Thalniede⸗ 
rung und zählt 2000 zum Teil zum Chriſtentum be⸗ 
kehrte Neger und Mulatten und eine 100 Mann ſtarte 
Garniſon, welche das Hauptkontingent der weißen 
Bevölkerung liefert. Die Häuſer der Europäer ſind 
von alter portugieſiſcher Bauart, der größte Teil des 
Orts beſteht aber aus Hütten der Eingebornen. Be⸗ 
merkenswert ſind die unter dem Biſchof von Loanda 
ſtehende Kirche, das Haus des Gouverneurs und ein 
großes Hoſpital. Der Hafen iſt vortrefflich, doch nicht 
leicht zugänglich. Induſtrie exiſtiert nicht, und der von 
einigen portugieſiſchen Schiffen unterhaltene Handel 
verfällt mehr und mehr. 1838 wurde die Hauptſtadt 
von den Dſchagga zerſtört u. hat ſich nicht wieder erholt. 

Beni (arab.), Söhne (in Namen von Volks⸗, be⸗ 
ſonders Wanderſtämmen vorkommend). Vgl. Ben. 

Beni (Veni), größtes Departement der ſüdameri⸗ 
kaniſchen Republik Bolivia (ſ. Karte »Argentiniſche 
Republik«), das im S. an die Departements La 
Paz, Cochabamba und Santa Cruz, im O. und N. 
an Braſilien, im W. an Peru grenzt und mit einem 
Areal von ca. 340,000 qkm (6800 QM.) den ganzen 
Nordteil des Staats umfaßt. Es iſt ein überwie⸗ 
gend ebenes, mit Urwäldern bedecktes und bis auf 
kleine Strecken im S. noch ganz unerforſchtes und 
nur von umherſtreifenden Indianerhorden bewohn⸗ 
tes Gebiet, das nur im Südweſtteil gebirgiges Land 
in den Verzweigungen der Sierra von Apolobamba 
enthält. Mit Ausſchluß der auf etwa 70,000 zu 
ſchätzenden, meiſt dem Stamm der Mojo angehörigen 
wilden Indianer beſitzt dieſer große Bezirk nur etwa 
64,000 Einw., die vornehmlich vom Landbau leben. 
Hauptort iſt Trinidad de Mojos. Den Namen hat 
das Departement von dem Fluß B. erhalten, der 
alle von den Oſtabhängen der bolivianiſchen Kordil⸗ 
lere kommenden Flüſſe aufnimmt und bei ſeiner Ver⸗ 
einigung mit dem Mamore den dem Amazonas zu⸗ 
fließenden Madeira (ſ. d.) bildet. 

eni Amer, hamitiſcher Volksſtamm im nördlichen 
Abeſſinien, welcher zum Teil die Tigré⸗, zum Teil 
die Bedſchaſprache redet, wohnt in den Ebenen am 
mittlern und untern Barka und in den nördlichſten 
Gebirgsausläufern des abeſſiniſchen Hochlandes bis 
an das Rote Meer (ſ. Karte Agypten). Die B. wer: 
den auf 1— 200,000 Köpfe geſchätzt; ſie beſtehen aus 
hellfarbigen Adligen in zwei Stämmen, den Belu 
und den Nebtab, und aus dunkelfarbigen Unter⸗ 
worfenen, den Haſſa und den Bedauiz einige ara⸗ 
biſche Scheichfamilien ſind eingewandert, eingeborne 
und aus fremden Ländern gekaufte Sklaven ſind hin⸗ 
zugekommen. Ein Stammfürſt aus den Nebtab iſt 
das Oberhaupt. Die B. A. nomadiſieren; die Indu⸗ 
ſtrie beſchränkt ſich auf Flechten von Palmenmatten 
und auf Lederarbeiten. Vgl. Heuglin, Reiſe in Nord⸗ 
oſtafrika (Braunſchw. 1877). b 

Beni Asra, arab. Volksſtamm, von welchem die 
(mehrfach dichteriſch verwertete) Sage ging, daß ſter⸗ 
ben müſſe, wer unter ihnen von der Leidenſchaft der 
Liebe erfaßt werde. 

Benicarlö, Stadt in der ſpan. Provinz Caſtellon, 
an der Eiſenbahn von Valencia nach Barcelona, nahe 
der Mittelmeerküſte gelegen, mit Ringmauern, einem 
kleinen Hafen und (1878) 7922 Einw., welche Wein⸗ 
bau (der gute Rotwein wird zum Verſchneiden des 
Bordeauxweins gebraucht) u. Branntweinbrennerei 
betreiben und außer dieſen Artikeln auch Johannis⸗ 
brot exportieren. B. iſt Sitz eines deutſchen Konſuls. 

Benicia, Ortſchaft im nordamerikan. Staat Kali⸗ 
fornien, 50 km von San Francisco, an der Car⸗ 
quinezſtraße gelegen, welche die Suiſun⸗ mit der 



Benignität — Benjamin. 

Pablobai verbindet, mit Arſenal der Union, dem 
biſchöflichen St. Auguſtin's College und (1880) 1794 
Einw. Früher war es Hauptſtadt des Staats. 

Benignität (lat.), Güte, Milde, Leutſeligkeit; Be- 
nig nus, der Gütige, Milde, auch männlicher Vorname. 

i⸗Haſſan, Dorf in Mittelägypten, am rechten 
Ufer des Nils, mit über 30 Gräbern in den Felſen⸗ 
wänden des hier nahe an den Fluß herantretenden 
arabiſchen Gebirges. Am ſehenswerteſten ſind die 
beiden nördlichſten, welche, wie die übrigen, der Zeit 
der zwölften Manethoniſchen Dynaſtie (2380 — 2167 
v. Chr.) entſtammen, und in denen fich die wichtig: 
ſten monumentalen Reſte, Darſtellungen und In⸗ 
ſchriften, die überhaupt aus dem älteſten Agypten 
erhalten ſind, finden. Die Gräber öffnen ſich nach 
außen mit einer Halle, deren Stützen die in Agypten 
ſeltene Übergangsform vom Pfeiler zur Säule haben. 

Beni Israel, ſ. Antilopen, S. 639. 
Beni Mzab, ſ. Mzabiten. 
Benin, ein Teil der Küſte von Oberguinea, von 

Lagos bis zum Meeresarm des Altcalabar reichend 
(ſ. Karte »Guinea«). Das Meer bildet hier die große 
Beninbai, die durch das vorſpringende Kap For⸗ 
moſo von der Biafrabai getrennt wird. Saft vor der 
Küſte zieht ſich eine lange, ſchmale Landzunge aus 
Dünenſand hin, die an mehreren Stellen vom Meer 
durchbrochen und vom Feſtland durch eine bis 30 km 
breite Lagune getrennt wird. Unter den zahlreichen 
Gewäſſern iſt das bedeutendſte der Niger mit ſeinen 
zahlloſen Armen, von denen jedoch die meiſten der 
Sandbänke wegen der Schiffahrt verſchloſſen ſind. 
Außerdem wird das Nigerdelta von einer Anzahl 
kleinerer Flußarme, die aber in der trocknen Jahres⸗ 
zeit ohne Waſſer ſind, in allen Richtungen durchzogen. 
Im äußerſten Oſten find der Altcalabar (Croß River) 
und der Rumby oder Rio del Rey zu nennen, die 
den Charakter raſch fließender Gebirgsſtröme zu ha⸗ 
ben ſcheinen. Das Klima iſt größtenteils ſehr unge- 
ſund und nicht nur dem Europäer, ſondern auch dem 
Eingebornen verderblich, indem die in Maſſe faulen⸗ 
den vegetabiliſchen Stoffe die ſchädlichſten Miasmen 
erzeugen. Günſtiger ſind dieklimatiſchen Verhältniſſe 
im bergigen Innern. Die Vegetation iſt bei dem Waſ⸗ 
ſerreichtum und der hohen Temperatur außerordent⸗ 
lich reich und üppig. Wo die Küſtenzone bewaldet iſt, 
herrſchen Adanſonien, Wollbäume und Olpalmen ſo⸗ 
wie Schlingpflanzen aller Art vor. Die äußern Rän⸗ 
der des Nigerdelta ſind von Mangrovebäumen be⸗ 
deckt. Viel ärmer iſt die Tierwelt, beſonders im 
Delta, das zwar Vögel, namentlich Papageien, ſowie 
Reptilien, Inſekten und allerlei Gewürm in Menge 
nährt, deſſen giftige Ausdünſtungen aber den größern 
Säugetieren verderblich zu ſein 5 Die Flüſſe 
ſind reich an Fiſchen; treffliche Auſtern bietet die La⸗ 
gune von Lagos dar. In politiſcher Beziehung teilt 
ſich die Bevölkerung am untern Niger in zahlreiche 
kleine, voneinander unabhängige Staaten, welche rein 
deſpotiſ 0 regiert werden, aber an der Küſte unter dem 
Einfluß der Engländer ſtehen, die das ganze Küſten⸗ 
gebiet Anfang 1885 unter ihren Schutz ſtellten. Von 
alters her ward in dieſen Ländern ein lebhafter Handel 
er An Stelle des Sklavenhandels, der früher 
eſonders von der Hauptſtadt B. aus ſchwunghaft 

betrieben ward, aber jetzt nach außen hin infolge der 
Wachſamkeit der engliſchen Kreuzerſchiffe vollſtändig 
aufgehört hat, entwickelte ſich ein für die dortige Bevöl⸗ 
kerung ungemein gewinnreicher Handel mit Palmöl, an 
dem ſich beſonders Liverpool beteiligt. Außerdem 
werden Gummi, Wachs, Elfenbein und etwas Gold 
ausgeführt. Die bedeutendſten Orte ſind Wari und 
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Ibo im Nigerdelta und Bendo, öſtlich vom Niger, im 
Gebiet der Igbo. Das Reich B. liegt weſtlich vom 
Niger und ſoll von bedeutendem Umfang ſein, iſt aber 
noch wenig bekannt. Von Produkten des fruchtbaren 
Landes werden beſonders Yams, Reis, Zucker ſowie 
als bedeutender Handelsartikel Elefantenzähne auf⸗ 
eführt. Wiewohl auch hier, wie in den meiſten die⸗ 

fer Negerreiche, Menſchenopfer einen Hauptbeſtand⸗ 
teil des Kultus ausmachen, jo werden doch die Be- 
wohner als gutartig, gaſtfrei und ziemlich kultiviert 
geſchildert. Die gleichnamige Hauptſtadt liegt 
237 km von der Mündung des Beninſtroms entfernt 
in einer weiten Ebene, iſt mit tiefen Gräben umgeben 
und hat breite Straßen mit lebhaftem Verkehr, einen 
umfangreichen Palaſt des Herrſchers u. 15,000 Einw. 

Beninga, Eggerik, frieſ. eee geb. 
1490 zu Cmafum in Oſtfriesland aus adligem 
Geſchlecht, einer der erſten Staatsmänner Oſtfries⸗ 
lands, ward Droſt zu Leerort und zugleich 1540 —56 
Ratgeber der Gräfin Anna, um die Einführung der 
Reformation ſehr verdient; ſtarb 19. Okt. 1562. Er 
verfaßte eine »Oſtfrieſiſche Chronik« (»Cronica der 
Fresen«, Emden 1723; von Ubbo Emmius 1587 ins 
Lateiniſche überſetzt), welche in plattdeutſcher Sprache 
die Geſchichte der Frieſen von der älteſten Zeit an 
bis 1562 behandelt. 
Beninkasa Savi, Gattung aus der Familie der 

Kukurbitaceen. B. cerifera Savi, krautige, moſchus⸗ 
artig riechende, einjährige Pflanze Oſtindiens, wird 
in ihrer Heimat, im tropiſchen Afrika und Amerika, 
als Gewürz⸗ und Arzneipflanze, bei uns als Zier⸗ 
pflanze kultiviert. Stengel und Blattſtiele ſind mit 
Haaren und weißlichen, Seifen Spitzchen beſetzt; die 
Blätter find 16—20 cm lang und ebenſo breit, herz⸗ 
förmig, faſt fünflappig, die Blüten groß, goldgelb, 
außen haarig, mit grünen Nerven verſehen, innen 
geſtreift, die Früchte eirund⸗birnförmig oder walzen⸗ 
rund⸗birnförmig, wollig⸗haarig, oft bis 42 cm lang, 
grün, blaugrün geſtreift. Die Früchte überziehen ſich 
im Alter mit einem dicken weißlichen Reif, der ſich 
nach dem Abnehmen wieder erzeugt und aus einem 
wachsartigen Stoff beſteht. 

Beni Sukf, Hauptſtadt von Mittelägypten, am 
Nil, mit 6000 Einw., einer der Haupthandelsplätze 
Agyptens, einft berühmt durch feine Wollenteppich-, 
Decken⸗ und Baumwollmäntelfabrikation, jetzt Sitz 
einer großen Baumwollſpinnerei und Ausgangspunkt 
des Handels mit Fayüm. 

Benjamin (hebr., »Sohn des Glücks« oder »der 
rechten Hand«, die bei den Orientalen als Glücksſeite 
gilt), jüngſter Sohn Jakobs und der Rahel, die bei 
feiner Geburt ftarb, und Stammvater des von ihm 
benannten Stammes, deſſen Gebiet in Mittelpalä⸗ 
ſtina nach dem Jordan zu lag. Die Benjaminiten 
wurden im Zeitalter der Richter in einen Bürger⸗ 
krieg mit den übrigen Stämmen verwickelt, der mit 
ihrer gänzlichen Vernichtung geendigt hätte, wäre den 
Beſiegten nicht geſtattet worden, durch eine Art Sa⸗ 
binerinnenraub ſich mit Frauen zu verſehen. Der 
Stamm B. gab dem Volk Israel ſeinen erſten König, 
Saul, und blieb auch mit zehn andern Stämmen 
deſſen Sohn Isboſeth treu, bis es David gelang, 
ſich zum König über ganz Israel aufzuſchwingen. Bei 
der Teilung des Reichs in zwei Reiche, nach Salo— 
mos Tod, ſchloß ſich der Stamm B. an Juda an und 
bildete nun mit dieſem das Reich Juda und den 
echten Kern des ſpätern Judentums. 

Benjamin, Israel Joſeph, Reiſender, geb. 1821 
in der Moldau. Um die Verhältniſſe, unter denen 
ſeine israelitiſchen Glaubensgenoſſen in den verſchie⸗ 
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denen Ländern lebten, kennen zu lernen, durchzog er 
1846 —51 Paläſtina, Syrien, Meſopotamien und 
Kurdiſtan und ging durch Iran bis nach Indien; 
1852 — 55 bereiſte er Nordafrika von Agypten bis 
Marokko und 1859 — 62 auch Nordamerika. Im Be⸗ 
griff, Arabien und China zu beſuchen, ſtarb er 1864 
in London. Sein Reiſewerk erſchien in deutſcher Be⸗ 
arbeitung: »Acht Jahre in Aſien und Afrika; 1846 
bis 1855, (Hannov. 1858). 

Benjamin ben Jona, aus Tudela im ſpan. Na⸗ 
varra, der erſte Europäer, der Aſien bereiſte, unter⸗ 
nahm teils in Handelsangelegenheiten, teils um die 
Zuſtände der zerſtreuten Juden kennen zu lernen, 
1159-73 eine Reiſe von Saragoſſa über Katalonien, 
die Provence, Italien, Griechenland, Cypern und 
Kilikien nach Syrien, Paläſtina und Perſien, hielt 
ſich in den Küſtenſtädten Jemens auf und kam über 
Agypten nach Katalonienzurück. Er ſtarb 1173. Seine 
öfters herausgegebenen ſchätzbaren Reiſenotizen in 
hebräiſcher Sprache unter dem Titel: »Massaoth 
schel Rabbi Benjamin«, als der erſte Bericht von den 
Sitten und Zuſtänden obiger Länder und ihrer Be⸗ 
wohner intereſſant und merkwürdig, wenn auch nicht 
immer glaubwürdig, erſchienen zuerſt in Konſtanti⸗ 
nopel 1543 und wurden ins Lateiniſche, Holländiſche, 
Franzöſiſche, Engliſche und Jüdiſch-Deutſche über⸗ 
ſetzt. Die neueſte Ausgabe iſt die engliſche von Aſher 
unter dem Titel: »The itinerary of Rabbi Benja- 
min of Tudela« (Lond. u. Berl. 1840, 2 Bde.; mit 
Beiträgen von Zunz u. a.). 

Benjowski, Moritz Auguſt, Graf von, ein merk⸗ 
würdiger Abenteurer, geb. 1741 im Städtchen Wer⸗ 
bowa im ungariſchen Komitat Neutra als Sohn eines 
kaiſerlichen Generals der Kavallerie, diente als öſter⸗ 
reichiſcher Leutnant im Siebenjährigen Krieg bis 
1758 und trat dann den Beſitz einer ererbten Staroſtie 
in Litauen an, wurde aber durch habſüchtige Ver⸗ 
wandte derſelben beraubt. B. lebte darauf eine Zeit⸗ 
lang als Flüchtling in Hamburg, Amſterdam und 
Plymouth, wo er nautiſchen Studien oblag. 1767 trat 
er in die Dienſte der polniſchen Konföderierten und 
ward 1768 Oberſt und Generalquartiermeiſter. Nach⸗ 
dem er tapfer und kühn, öfters auch glücklich gegen die 
Ruſſen gekämpft hatte, fiel er 1769 in ruſſiſche Ge⸗ 
fangenſchaft und ward nach Kamtſchatka gebracht. 
Hier gewann er die Gunſt des Gouverneurs Nilow, 
der ihm ſogar ſeine Tochter Aphanaſia zur Gemahlin 
gab, ſtiftete aber mit den übrigen Verbannten eine 
Verſchwörung an, die 26. April 1771 zum Ausbruch 
kam. Die Verſchwornen töteten den Gouverneur, 
plünderten die Kronkaſſe, nahmen einige Kanonen 
und Mörſer aus dem Arſenal, beluden damit ein 
Floß und ſchifften, 96 Mann ſtark, zur Mündung des 
Fluſſes Bolſchaja. Am 11. Mai erreichten die Flücht⸗ 
linge den Tſchekawinskiſchen Hafen. Von da ging 
B. auf der Krongaleote St. Peter, die ſie aus dem 
Eis herausgehauen, mit 70 Mann 14. Mai 1771 in 
See und erreichte 2. Sept. nach Unterdrückung einer 
Meuterei unter dem Schiffsvolk die Inſel Formoſa, 
24. Sept. Macao. Hier verkaufte er die Galeote dem 
vortugieſiſchen Gouverneur, der ihn mit allen ſeinen 
Gefährten 23. Jan. 1772 auf zwei franzöſiſchen Schif⸗ 
fen nach Ile de France bringen ließ. B. machte der 
franzöſiſchen Regierung den Vorſchlag, Madagaskar 
zu erobern und dort eine Kolonie anzulegen. Da man 
auf ſeinen Vorſchlag einging, begab ſich B. im Februar 
1774 nach Madagaskar, gründete eine Kolonie zu Foul⸗ 
point und wußte ſich das Vertrauen einiger einhei⸗ 
miſcher Stämme in dem Grad zu gewinnen, daß ſie 
ihn 1776 zu ihrem König erwählten. Als er aber in | fol geäußert haben: 

Benjamin ben Jona — Benkendorf. ne 

Frankreich um Unterſtützung für feine Kolonie nach⸗ 
ſuchte, ward er als Abenteurer erkannt und verfolgt. 
Er trat nun wieder in öſterreichiſche Dienſte und focht 
1778 bei Habelſchwerdt mit gegen die Preußen. 1783 
ſuchte er in England eine Geſellſchaft zur Koloni⸗ 
ſation von Madagaskar zu ſtande zu bringen, fand 
auch in London und in Baltimore Unterſtützung und 
landete 1785 wieder in Madagaskar. Als er jedoch 
hier Feindſeligkeiten gegen die Franzoſen anfing, 
ſchickte die Regierung von Ile de France aus Trup⸗ 
pen gegen ihn. In einem Gefecht gegen dieſelben 
23. Mai 1786 wurde er tödlich verwundet und ſtarb 
wenige Tage darauf. Seine Autobiographie (zuerſt 
in engl. Sprache, Lond. 1790, 2 Bde.) wurde über⸗ 
ſetzt von Forſter (Leipz. 1791, 2 Bde.) und von Ebe⸗ 
ling (Hamb. 1791, 2 Bde.). Aus ihnen entlehnte 
Kotzebue 1791 ſein Drama »Die Verſchwörung in 
Kamtſchatka«. i 

Benkendorf, 1) Ludwig Ernſt von, ſächſ. Rei⸗ 
tergeneral, geb. 5. Juni 1711 zu Ansbach, wo ſein 
Vater Hofmarſchall war, ſtudierte die Rechte, trat 
1733 in kurſächſiſche Militärdienſte, machte 1741 
den Feldzug in Böhmen und Mähren mit und focht 
1745 als Hauptmann mit Auszeichnung gegen die 
Preußen bei Keſſelsdorf. In der Schlacht bei Ko⸗ 
lin ſoll er durch einen glücklichen Reiterangriff auf 
den preußiſchen linken Flügel zum Sieg Dauns bei⸗ 
getragen haben und ward dafür zum Oberſten beför⸗ 
dert. Auch ſpäter nahm B. an mehreren Siegen der 
Oſterreicher ehrenvollen Anteil, namentlich bei Bres⸗ 
lau (22. Nov. 1757) und bei Domſtädtel in Mähren 
(18. Juni 1758), wo ein großer Transport der Preu⸗ 
ßen weggenommen wurde. Im J. 1762 focht B. als 
Generalmajor in der Schlacht bei Freiberg. Nachdem 
er mit vieler Umſicht den Rückzug der Reichsarmee 
nach Frauenſtein gedeckt hatte, ward er vom ſächſi⸗ 
ſchen Hof nach Wien geſandt, um die rückſtändigen 
Kriegsgelder einzutreiben. Nach dem Tode des Königs 
Auguſt III. (1763) leitete er den Abzug der Sachſen 
aus Polen und ward 1775 Generalinſpektor der Ka⸗ 
vallerie. Im bayriſchen Erbfolgekrieg (1778) ſtieß 
er mit den ſächſiſchen Truppen zu dem preußiſchen 
Heer. 1788 zum Chef der Garde du Korps erhoben, 
ſtarb er 5. Mai 1801. 

2) Alexander von, ruſſ. General, geb. 1783 zu 
Reval, kam, nachdem er eine deutſche Bildung em⸗ 
pfangen, durch ſeine zum Hofmann ganz geeignete 
Perſönlichkeit und durch ſeine Verwandtſchaft mit 
der Gräfin Lieven an den St. Petersburger Hof, wo 
er den vertrauten Umgang der Großfürſten genoß. 
Bei der Ermordung des Kaiſers Paul ſtand er ſtark 
im Verdacht der Mitwiſſenſchaft. Deſſenungeachtet 
war er während der Regierung des Kaiſers Alexan⸗ 
der I. deſſen nächſter Vertrauter, begleitete den Kai⸗ 
ſer auf allen ſeinen Feldzügen in Deutſchland und 
Frankreich, wurde zum Generalleutnant und im 
Frieden zum General der Kavallerie befördert und 
dem Großfürſten Nikolaus als Adjutant beigegeben. 
Eingeweiht in die Verſchwörung gegen die kaiſerliche 
Familie beim Tod Alexanders, trug er zur Unter⸗ 
drückung derſelben das meiſte bei, weshalb er 1826 
vom Kaiſer Nikolaus zum Chef der Gendarmerie 
und zum Kommandanten des kaiſerlichen General⸗ 
quartiers ernannt wurde. Als Chef der dritten Ab⸗ 
teilung der kaiſerlichen Geheimkanzlei ward er der 
Schöpfer jener durch ganz Europa verzweigten ge⸗ 
heimen Polizeiſpionage und übte als unzertrenn⸗ 
licher Begleiter des Kaiſers auf allen ſeinen Reiſen 
und Ausflügen einen großen Einfluß aus. Nikolaus 

»Ich bin wohl für Rußland er⸗ 
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ſetzbar, aber nicht ſo B.« Am 8. Nov. 1832 ward B. 
in den erblichen Reichsgrafenſtand erhoben und zum 
wirklichen Polizeiminiſter und Mitglied des kaiſer⸗ 
lichen Reichsrats ernannt. Schließlich doch hinter 
Kleinmichel zurückgeſetzt, legte er ſeine Amter nieder 
und reiſte im Frühjahr 1844 nach Deutſchland, ſtarb 
aber auf der Rückreiſe 23. Sept. 1844. 

3) Konſtantin von, jüngerer Bruder des vori— 
gen, ruſſ. General und Diplomat, geb. 1785, trat, 
anfangs zum Diplomaten beſtimmt, 1812 in Mili⸗ 
tärdienſt und machte als Major die Schlachten bei 
Borodino, Smolensk ꝛc. mit. Im J. 1813 drang er 
an der Spitze eines eignen Korps bis Kaſſel vor. 
Auch in den Kämpfen bei Fulda und Hanau und 
beim Rheinübergang im Angeſicht des Feindes that 
er ſich hervor. Auf franzöſiſchem Boden focht er als 
Generalmajor an der Spitze eines fliegenden Korps 
bei Soiſſons, Brienne, Craonne (wo er 7. März 1814 
den Sieg entſchied), bei der Einnahme von Reims 
und zog mit den Siegern in Paris ein. Nach Beendi- 
gung des Kampfes nahm er ſeinen Abſchied, betrat 
1820 die diplomatiſche Laufbahn und fungierte bis 
1826 als außerordentlicher Geſandter an den Höfen 

zu Stuttgart und Karlsruhe. Beim Ausbruch des 
perſiſchen Kriegs zum Generalleutnant und General⸗ 
adjutanten ernannt, entſprach er dem kaiſerlichen 
Vertrauen durch die Siege bei Etſchmiadſin, Eriwan 
und am Araxes, wo er den Feind, der ihm um das 
Doppelte überlegen war, faſt aufrieb. Auch am Tür⸗ 
fenfrieg nahm B. rühmlichen Anteil. Am 19. Juli 
1828 beſetzte er die Stadt Pravady in Bulgarien und 
beherrichte von hier aus die Bewegungen der Feinde 
in Siliſtria und Warna. Er ſtarb 6. Aug. 1828. 
Die Schweſter beider Brüder iſt die in der diploma⸗ 
tiſchen Welt bekannte Fürſtin Dorothea Lieven (ſ. d.). 

4) Konſtantin, Graf von, ruſſ. General und 
Diplomat, geb. 1817, Sohn des vorigen, focht 
unter Weljaminow und Woronzow im Kaukaſus, 
kam dann als ruſſiſcher Militärkommiſſar nach Ber- 
lin, nahm 1855 am Orientkrieg teil, ging nach dem 
Friedensſchluß in außerordentlicher Miſſion nach 
Spanien und 1857, zum Generalleutnant befördert, 
als Geſandter nach Stuttgart. Er ſtarb an den Fol: 
gen mehrfach empfangener Wunden 29. Jan. 1858 in 
Paris. Nach ſeinem Tod erſchien von ihm »Souvenir 
intime d'une campagne au Caucase« (Par. 1858). 

Benkulen (Bang kahulu), niederländ. Reſident⸗ 
ſtadt auf der Weſtküſte von Sumatra, 25,087 qkm 
(456 QM.) groß mit (1882) 146,007 Einw. (darunter 
146 Europäer und 606 Chineſen), war früher im Be⸗ 
ſitz der Engländer, die ſich 1685 daſelbſt niedergelaſ⸗ 
ſen hatten, wurde aber 1825 von ihnen gegen die Nie⸗ 
derlaſſungen auf der Malaiiſchen Halbinſel an die 
Holländer abgetreten. Es iſt ein ungeſundes, aber 
fruchtbares Land, das an der Küſte zwiſchen dem Ozean 
und den Gebirgen des Innern ſich hinzieht. Haupt⸗ 
produkt iſt Pfeffer, auch Gold kommt vor; allein der 
Verkehr iſt unbedeutend. Die Hauptſtadt B., am 
Meer, iſt Sitz des Reſidenten, der im Fort Marl⸗ 
borough wohnt, hat eine chriſtliche Miſſionskirche und 
etwa 6000 Einw. Die Reede iſt unſicher, der Anker⸗ 
platz bei der 5 km entfernten Ratteninſel. B. iſt ge⸗ 
gen früher ſehr in Verfall e er 

Ben Lawers (ſpr. lah⸗ers), Gipfel der ſüdlichen Gram⸗ 
pians in Schottland, neben dem Loch Tay, 1214 m hoch. 

Benloew, Louis, Philolog, geb. 15. Nov. 1818 zu 
Erfurt, ſtudierte in Berlin, Leipzig und Göttingen, 
wurde 1841 Lehrer der neuern Sprachen in Nantes, 

1843 in Bourg, kam hierauf als zweiter Konſervator 
der Bibliothek der Sorbonne nach Paris und folgte 
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1849 einem Ruf als Profeſſor der alten Litteratur 
nach Dijon. Seine Hauptſchriften find: »De l’accen- 
tuation dans les langues indo-europ6ennes«< (Par. 
1847); »Apercu general de la science comparative 
des langues« (1858, 2. Aufl. 1872); » Theorie gen&- 
rale de l’accentuation latine« (mit Weil, 1855); 
»Précis d'une theorie de rhythmes« (1862, 2 Tle.); 
»Essai sur l’esprit des litteratures: La Grèce et 
son cortege« (1870); »Analyse de la langue alba- 
naise« (1879); »Les lois de l’histoire« (1881) u. a. 

Ben Macdhu (spr. mak⸗dhü, ſonſt auch Ben Mac⸗ 
dhui), Gipfel des zu den ſchottiſchen Grampians ge⸗ 
hörigen Cairngormgebirges (ſ. d.), 1309 m hoch. 

Benndorf, Otto, Archäolog, geb. 13. Sept. 1838 
zu Greiz im Vogtland, ſtudierte 1857 — 59 zu Er: 
langen, dann bis 1862 zu Bonn unter Ritſchl, Jahn 
und Welcker, war 1863-64 Gymnaſiallehrer zu Schul⸗ 
pforta, 1864 —68 auf archäologischen Reiſen in Ita⸗ 
lien und Griechenland, 1868 —69 Dozent für Archäo— 
logie und Philologie in Göttingen, 1869 — 7] ordent⸗ 
licher Profeſſor der Archäologie in Zürich, 1871-72 
Honorarprofeſſor in München, dann ſeit Oſtern 1872 
ordentlicher Profeſſor der Archäologie in Prag und 
folgte 1877 einem Ruf an die Univerſität nach Wien. 
Er beſchrieb zuſammen mit R. Schöne die antiken 
Bildwerke des lateranenſiſchen Muſeums(Leipz. 1867), 
publizierte eine Reihe griechiſcher und ſiziliſcher Va⸗ 
ſenbilder (Berl. 1869-83) und die Metopen von Se⸗ 
linunt (daſ. 1873). Die »Mitteilungen der Antiqua⸗ 
riſchen Geſellſchaft in Zürich« enthalten von ihm eine 
Beſchreibung der Antiken Zürichs (1872). Außerdem 
ſchrieb er: »Beiträge zur Kenntnis des atheniſchen 
Theaters« (Wien 1875) und »Antike Geſichtshelme 
und Sepulkralmasken« (daſ. 1878). 1875 beteiligte 
er ſich mit Conze (ſ. d.) und Hauſer an der zweiten 
archäologiſchen Expedition nach Samothrake; 1881 
unternahm er auf Staatskoſten eine Forſchungsreiſe 
im ſüdweſtlichen Kleinaſien und wiederholte ſie 1883 
mit glücklichſtem Erfolg, indem es ihm gelang, das 
Grabmal von Gjölbaſchi für die Wiener Sammlun⸗ 
gen zu gewinnen (vgl. ſeinen »Vorläufigen Bericht«, 
Wien 1883, und »Reijen in Lykien und Karien«, mit 
G. Niemann, daſ. 1884, mit 49 Tafeln). 
Benne, uraltes Wort für Korbwagen; auch der 

Wagenkaſten, Sitzkaſten eines Schlittens; noch in 
Bayern und in der Schweiz gebräuchlich. 

Bennedenflein, Stadt im preuß. Regierungsbezirk 
Erfurt, Kreis Nordhauſen, an der Rapphode, 432 m 
ü. M., in einer von der Provinz Hannover und Braun⸗ 
ſchweig umſchloſſenen Enklave gelegen, hat eine evan⸗ 
geliſche Kirche, Fabrikation von Zündhölzern, Nä- 
geln, eine Waſſerleitung und (1880) 3334 Einw. In 
der Nähe ſind Eiſenerzgruben, für welche in dem Ort 
Sorge ein Hüttenwerk beſteht. 

Bennet, Henry, Graf von Arlington, engl. 
Staatsmann, geb. 1618 zu Arlington in Middleſex, 
ging nach der Hinrichtung König Karls I. nach Frank⸗ 
reich und Italien, ward in Frankreich 1649 Sekretär 
des Herzogs von York und trat dann in die Dienſte 
Karls II., der ihn 1658 an den Madrider Hof ſchickte. 
Nach der Reſtauration der Stuarts ſtieg er in der 
Gunſt des Königs, verfaßte die Indulgenzerklärung 
von 1663 und wurde in dieſem Jahr zum Baron Ar- 
lington und Staatsſekretär ernannt. Als Mitglied 
des berüchtigten Cabalminiſteriums begünſtigte er 
den Katholizismus, betrieb die Verbindung mit Lud⸗ 
wig XIV., zu dem er 1672 als Geſandter ging, und 
den Krieg mit Holland und wurde 1672 zum Grafen 
von Arlington erhoben. 1675 fiel er in Ungnade, 
ward zwar 1679 wieder Mitglied des Geheimen Rats, 
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gewann aber feinen Einfluß nicht wieder und ſtarb 
28. Juli 1685 Wichtig für die Geſchichte ſeines Mi⸗ 
niſteriums find ſeine » Letters to W. Temple from 
1664 to 1674 (Lond. 1701, 2 Bde.; franz., Utrecht 
1701 1706, 2 Bde.). 

Bennett, 1) James Gordon, nordamerikan. Pu⸗ 
bliziſt, geb. 1800 zu Keith in Schottland (Grafſchaft 
Banff), beſuchte längere Zeit das katholiſche Prieſter⸗ 
ſeminar zu Aberdeen und wanderte 1819 nach Ame⸗ 
rika aus, wo er über anderthalb Jahrzehnte lang in 
Halifax, Charleston, New Pork, Philadelphia u. a. O. 
als Korrektor, Journaliſt und Zeitungsredakteur thä⸗ 
tig war, ohne beſondere Erfolge zu erzielen. Endlich 
nach New Pork zurückgekehrt, gründete er im Mai 
1835 den New York Herald«, den er ſeitdem als 
Eigentümer und Chefredakteur leitete und allmählich 
zu einem der größten und verbreitetſten Blätter der 
Welt emporbrachte. Der Grund dieſes Erfolgs lag 
in der Umſicht und Energie, mit welcher B. ohne Rück⸗ 
ſicht auf Koſten und mit Benutzung aller techniſchen 
Hilfsmittel immer die neueſten Nachrichten am ſchnell⸗ 
ſten und vollſtändigſten zu bringen wußte. So war 
er es, der zuerſt ganze Parlamentsreden als telegra⸗ 
phiſche Mitteilung ſofort zum Abdruck brachte; auch 
ward durch ihn (1837) der Börſenbericht in die ame⸗ 
rikaniſche Preſſe eingeführt. Durch ſein Blatt in Be⸗ 
ſitz eines ungeheuern Vermögens gelangt, ſtarb B. 
1. Juni 1872 in New York. Einen beſondern Ruhm 
erwarb er ſich kurz vor ſeinem Tode dadurch, daß er 
einen ſeiner Berichterſtatter, Henry Stanley (ſ. d.), 
ausſandte, um den ſeit Jahren verſchollenen Afrika⸗ 
reiſenden Livingſtone aufzufinden, eine Aufgabe, die 
jener bekanntlich mit glänzendem Erfolg löſte. — 
Sein Sohn und Geſchäftsnachfolger Gordon B. 
entſandte Stanley zu ſeiner zweiten Afrikareiſe quer 
durch den Kontinent und rüſtete 1879 auf eigne Ko⸗ 
ſten eine Nordpolexpedition (Jeannette) aus, die 
jedoch einen ſehr unglücklichen Verlauf nahm. 

2) William Sterndale, Klavierſpieler und Kom⸗ 
poniſt, geb. 13. April 1816 zu Sheffield, erhielt ſeinen 
erſten muſikaliſchen Unterricht in ſeiner Vaterſtadt, 
wirkte dann als Sängerknabe am King's College zu 
Cambridge mit und kam ſpäter zur weitern Ausbil⸗ 
dung auf die Royal Academy of Music nach London, 
wo er Moſcheles' Schüler wurde. Im J. 1836 begab 
er ſich nach Deutſchland, um unter Mendelsſohns Lei⸗ 
tung ſeine Studien fortzuſetzen, brachte in Leipzig 
während der folgenden Jahre mehrere ſeiner Werke 
zur Aufführung und kehrte 1842 nach London zurück, 
wo er fortan als Lehrer eine ausgebreitete Wirkſam⸗ 
keit entwickelte. Er gründete 1849 die Londoner Bach— 
Geſellſchaft, welche unter anderm 1854 die Matthäus⸗ 
Paſſion zur Aufführung brachte. Im J. 1856 wurde 
er zum Kapellmeiſter der Philharmoniſchen Geſell— 
ſchaft erwählt, gab aber dieſe Stelle auf, als er 1866 
Direktor (principal) der Royal Academy of Music 
wurde. Schon 1856 hatte ihn die Univerſität Cam⸗ 
bridge zum Profeſſor der Muſik ernannt; 1867 folgte 
die Verleihung der Doktorwürde nach; 1871 erhob 
ihn die Königin zum Baronet. Er ſtarb 1. Febr. 1875 
zu London und wurde in der Weſtminſterabtei da⸗ 
2 beigeſetzt. In ſeinen Kompoſitionen kann B. 
en Einfluß Mendelsſohns nicht verleugnen. Mit 

Geſchmack und ſicherm Gefühl für formelles Eben⸗ 
maß begabt, überall nur wahrhaft künſtleriſchen In⸗ 
tentionen folgend, zeigt er ſich beſonders geſchickt im 
Ausdruck des Zarten und Anmutigen; namentlich 
ſind ſeine Klavierwerke von großer Klarheit der 
Struktur und nicht geringerer Sauberkeit der Detail⸗ 
arbeit. Seine Hauptwerke ſind: vier Klavierkonzerte, 
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vier Ouvertüren (Die Najaden«, »Die Waldnym⸗ 
phe«, Paradies und Peri« und »Pariſina⸗), eine 
Symphonie in G moll, die Kantate Die Maikönigin⸗, 
das Oratorium »Das Weib von Samaria«, die Mu⸗ 
ſik zu Ajax«; ferner Sonaten, Etüden, Capriccios 
und andres für Klavier, Lieder, eine Celloſonate, ein 
Trio ꝛc. Seine »Classical practice for pianoforte 
students« ift ein brauchbares Unterrichtswerk. 

3) John Hughes, Mediziner, geb. 31. Aug. 1812 
zu London, ſtudierte ſeit 1833 in Edinburg, dann 
zwei Jahre in Paris, Heidelberg und Berlin, kehrte 
nach Edinburg zurück und empfahl 1841 als der erſte 
in England den Leberthran bei Skrofeln, Auszeh⸗ 
rung 2c. In demſelben Jahr begann er auch ſeine 
Unterrichtskurſe über Hiſtologie und Mikroſkopie, wie 
ſie in gleicher Weiſe bis dahin in England noch nicht 
gegeben waren. 1843 ward er Patholog am königli⸗ 
chen Krankenhaus, und von dieſer Zeit datieren ſeine 
zahlreichen Unterſuchungen über Hiſtologie, patholo⸗ 
giſche Anatomie und kliniſche Medizin. 1845 entdeckte 
er eine eigentümliche Blutkrankheit, die Leukocythä⸗ 
mie, und zeigte in der Schrift »On leucocythaemia« 
(Edinb. 1852), welche bedeutende Erweiterung unſe⸗ 
rer Kenntnis von der Blutbildung aus dieſem Krank⸗ 
heitszuſtand ſich 
feſſor der Medizin in Edinburg, wo er 25. Sept. 1875 
ſtarb. Er ſchrieb: »Pathology of pulmonary tuber- 
culosis« (2. Aufl., Lond. 1859); »Introduction to 
clinical medicine (4. Aufl. 1862, vielfach überſetzt); 
»Clinical lectures on the practice of medicine: 
(5. Aufl. 1869); »On inflammation of the uterus- 
(4. Aufl. 1877); »On the pathology and treatment 
of pulmonary consumption« (2. Aufl. 1871); Re- 
storative treatment of pneumonia« (3. Aufl. 1866); 
»Nutrition in health and disease« (3. Aufl. 1877); 
»Researches into the action of mercury, podophyl- 
line and taraxacum« (2. Aufl. 1874). 

4) William Cox, engl. Dichter und Journaliſt, 
geb. 1820 zu Greenwich, Sohn eines Uhrmachers, lebt 
in London. Seine erſten Gedichte ließ er 1843 und 
1845 nur zur Privatverteilung drucken. In die Offent⸗ 
lichkeit trat er 1850 mit »POems« (2. Aufl. 1862). Es 
folgten: »Verdicts« (1852); »War songs« (1855); 
»Queen Eleanor’s vengeance, and other poems“ 
(1857); »Songs by a song writer« (1859, 2. Aufl. 
1876); »Baby May« (1861); »The worn wedding 
ring« (1861); »Our glory roll, national poems 
(1866); »Songs for sailors« (1872), die von Hatton 

gelet wurden, und »Sea songs“ 
nd ſeine »Contributions to a ballad 

1878 in Muſik 
(1878). Noch ſi 
history of England« (1879) zu erwähnen. 

Ben Nevis (ſpr. newwis), Gipfel des Grampian⸗ 
gebirges in Schottland, am obern Ende des Loch Linnhe 
und am Eingang zum Glenmore. Er iſt bei 1343 11 
Höhe der höchſte Berg der britiſchen Inſeln. Sein 
Gipfel beſteht aus Porphyr. Seit 1883 trägt er ein 
meteorologiſches Obſervatorium. | 

Bennewitz von Loefen, Karl, Maler, geb. 15. Nov. 
1826 zu Thorn, beſtimmte ſich anfangs für das Mili⸗ 
tär und diente eine Zeitlang als Offizier. Erſt nach 
1848 begann er ſich der Malerei zu widmen und ging 
deshalb nach Dresden und München, wo Albert Zim⸗ 
mermann ſein Lehrer wurde. Nach Reiſen in Schott⸗ 
land, Tirol, Italien und dem ſüdlichen Frankreich 
trat er mit Gebirgslandſchaften auf, denen er bald 
eine Reihe von naturaliſtiſch⸗idylliſchen Bildern aus 
hügeligen und flachen Gegenden, Waldpartien und 
Bildern aus der Mark folgen ließ, die, oft in kleinen 
Dimenſionen, ein feines Naturgefühl und eine ge⸗ 
mütvolle Stimmung verraten. 

2 

ableiten ließe. 1848 ward er Bro: 

— 



Bennigſen. 

Bennigſen, alte niederſächſ. Adelsfamilie, erbaute 
im 13. Jahrh. die Burg B. im Amt Kalenberg; bemer: 
kenswert find: 1) Levin Auguſt Theophil, Graf 
von, ruſſ. General, geb. 10. Febr. 1745 zu Braun⸗ 
ſchweig, ward 1755 Page am hannöverſchen Hof, 1759 
Fähnrich in der hannöverſchen Fußgarde und nahm 
als Hauptmann an demletzten Feldzug des Siebenjäh⸗ 
rigen Kriegs teil. Nach dem Tod ſeines Vaters Beſitzer 
des Guts Banteln, nahm er den Abſchied, lebte jedoch 
ſo verſchwenderiſch, daß ſeine Finanzen in Verfall ka⸗ 
men, und trat daher 1773 als Premiermajor des Wjat⸗ 
kaſchen Musketierregiments in das ruſſiſche Heer ein. 
1774 focht er unter Rumänzow gegen die Türken, 1778 
ward er Oberſtleutnant und zur Reiterei verſetzt; nach 
dem Sturm auf Otſchakow unter Potemkin wurde er 
1790 Oberſt. 1792 führte er in Litauen ein fliegen⸗ 
des Korps zur Deckung von Weißrußland. 1794 ſchlug 
er die Polen bei Soly und wurde zum Generalmajor 
befördert. Im Juli nahm er bei Wilna eine feind⸗ 
liche Batterie, wofür er bedeutende Landgüter im ou: 
vernement Minsk erhielt. Im Krieg mit Perſien 1796 
trug er weſentlich zur Einnahme von Derbent bei. 
In dem folgenden zehnjährigen Frieden avancierte 
er 1798 zum Generalleutnant und 1802 zum General 
der Kavallerie. Er war eins der Häupter der Ver⸗ 
ſchwörung gegen Kaiſer Paul und trug bei der Er⸗ 
mordung Pauls (23. März 1801) weſentlich zum Ge⸗ 
lingen des Attentats bei, wiewohl er bei der Ausfüh⸗ 
rung ſelbſt nicht gegenwärtig war. Von Kaiſer Alex⸗ 
ander zum Generalgouverneur von Litauen und dann 
zum General der Kavallerie ernannt, zog er im No⸗ 
vember 1805 mit der Nordarmee Oſterreich zu Hilfe, er⸗ 
hielt aber bei Breslau den Befehl zur Rückkehr, da der 
Preßburger Friede geſchloſſen worden war. Im Ok⸗ 
tober 1806 rückte er mit einem ſtarken Hilfskorps in 
Preußen ein u. behauptete ſeine Stellung bei Pultusk 
gegen den heftigen Angriff der Franzoſen (26. Dez. 
1806), wodurch das ruſſiſche Heer aus einer mißlichen 

Lage gerettet wurde. Kaiſer Alexander ernannte ihn 
dafür 1. Jan. 1807 zum Oberbefehlshaber der Armee. 
Als ſolcher lieferte er den Franzoſen die Schlachten 
bei Eylau (7.—8. Febr. 1807), in welcher die Ruſſen 
ſich für die Sieger hielten, und bei Friedland, in der 
er eine entſcheidende Niederlage erlitt, welche den Frie⸗ 
den bei Tilſit 1807 zur Folge hatte. Seitdem lebte 
B. bis 1812 auf ſeinen Gütern bei Wilna. Bei Er⸗ 
öffnung des Feldzugs von 1812 befand er ſich in der 
Umgebung des Kaiſers, nahm an der Schlacht bei Bo⸗ 
rodino teil und ſchlug Murat bei Tarutino (18. Okt.). 
Bald darauf begab er ſich wegen Differenzen mit Ku⸗ 
tuſow auf ſeine Güter zurück, wurde aber Anfang 
1813 zum Oberbefehlshaber der neuformierten ſogen. 
polniſchen Armee ernannt und rückte mit derſelben 
Anfang Juli in das Herzogtum Warſchau ein. Nach⸗ 
dem er 12. Okt. Saint⸗Cyr bei Dohna geſchlagen und 
nach Dresden zurückgetrieben hatte, eilte er in forcier⸗ 
ten Märſchen nach Leipzig, wo er am 17. gegen Abend 
eintraf und durch das Übergewicht, das er den Ver⸗ 
bündeten gab, den Sieg ſicherte. Am 18. Okt. erhielt 
er den Befehl über den rechten Flügel der verbünde— 
ten Armee und erſtürmte am 19. die Grimmaiſche Vor⸗ 
ſtadt von Leipzig. Hier wurde er vom Kaiſer Alex⸗ 
ander I. in den Grafenſtand erhoben und hatte dem 
König von Sachſen die Gefangenſchaft anzukündigen. 
Dann ſchloß er Torgau, Wittenberg und Magdeburg 
ein und befehligte auch die Truppen, welche Saint⸗Cyr 
in Dresden beobachteten. Im Dezember ſchritt er zur 
Einſchließung von Hamburg und blockierte dasſelbe H 
bis zum erſten Pariſer Frieden. Darauf ward er zum 
Oberbefehlshaber der ſüdlichen Armee ernannt, welche 
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in Beſſarabien gegen die Türken aufgeſtellt wurde, 
nahm aber 1818 wegen zerrütteter Geſundheit ſeine 
Entlaſſung und verlebte den Reſt ſeiner Tage in Han⸗ 
nover, wo er 3. Okt. 1826 ſtarb. Er verfaßte ein tak⸗ 
tiſches Werk über die allen Offizieren unentbehrlichen 
Kenntniſſe (2. Aufl., Wilna 1805). 

2) Alexander Levin, Graf von, hannöv.Staats⸗ 
mann, Sohn des vorigen, geb. 21. Juli 1809 zu Zakret 
bei Wilna, kam 1818 mit ſeinem Vater nach Han⸗ 
nover, wo er das Lyceum beſuchte, ſtudierte ſeit 1826 
zu Göttingen die Rechte und trat 1830 in den han⸗ 
növerſchen Staatsdienſt, aus welchem er 1840 wegen 
Kränklichkeit wieder ausſchied. 1841 wählte ihn die 
Provinziallandſchaft der Fürſtentümer Kalenberg, 
Göttingen und Grubenhagen zum Schatzrat, womit 
er zugleich Mitglied der Erſten Kammer der hannö— 
verſchen Ständeverſammlung ſowie des Oberſteuer⸗ 
kollegiums und der Generaldirektion der indirekten 
Steuern wurde. Am 20. März 1848 beauftragte ihn 
der König mit der Bildung eines neuen Miniſteriums, 
in welchem er das Portefeuille der auswärtigen An⸗ 
gelegenheiten und des königlichen Hauſes ſowie den 
Vorſitz erhielt. Eine Sendung nach Wien in betreff der 
deutſchen Angelegenheiten, mit welcher er im Februar 
1850 betraut wurde, hatte nicht den gewünſchten Er⸗ 
folg. Am 28. Okt. 1850 erhielt er die von ihm und 
ſeinen Kollegen wiederholt nachgeſuchte Entlaſſung. 
Auch nach derſelben blieb er den Staatsgeſchäften 
nicht fern und ſuchte als Mitglied und als Präſident 
der Erſten (ſpäter der Zweiten) Kammer zwiſchen den 
Reaktionsgelüſten des Miniſteriums und den Forde⸗ 
un der Liberalen zu vermitteln. Als er aber zum 
Teil in ſolchen Dingen, welche, wie die Domanial⸗ 
ausſcheidung, die perſönlichſten Intereſſen des Mon⸗ 
archen berührten, in entſchiedene Oppoſition zur Re⸗ 
gierung trat, fiel er beim König in völlige Ungnade 
und ſah ſich auch aus der Kammer auf Grund der 
Verordnung vom 14. Jan. 1857, welche auch für die 
penſionierten Staatsminiſter die Nachſuchung eines 
Urlaubs feſtſetzte, ausgeſchloſſen. 1864 ſendete ihn 
die Hauptſtadt als ihren Vertreter in die Zweite 
Kammer, welche ihm aufs neue den Vorſitz übertrug. 
Seit 1866 lebt er in völliger Zurückgezogenheit. 

3) Rudolf von, deutſcher Staatsmann, geb. 10. 
Juli 1824 zu Lüneburg, wo fein Vater, der als Ge: 
neralmajor a. D. in Hildesheim 9. April 1869 ſtarb, 
in Garniſon ſtand, beſuchte das Gymnaſium ſeiner 
Vaterſtadt, dann das Lyceum zu Hannover und ſtu⸗ 
dierte von 1842 bis 1845 in Göttingen und Heidelberg 
die Rechte. 1846 trat er als Amtsauditor zu Lüchow 
in den Staatsdienſt, ward bald darauf nach Osna— 
brück verſetzt, kam 1850 als Juſtizkanzleiaſſeſſor nach 
Aurich und 1852 auf kurze Zeit nach Osnabrück zu⸗ 
rück, um im Herbſte d. J. bei der großen Umgeſtal⸗ 
tung der Rechtspflege als Stellvertreter des Staats- 
anwalts in die Hauptſtadt überzuſiedeln. 1854 ward 
er als Richter an das Obergericht in Göttingen ver— 
ſetzt. 1855 zu Aurich in die Zweite Kammer gewählt, 
nahm er, da ihm die erforderliche Erlaubnis zum 
Eintritt verſagt ward, 1856 ſeinen Abſchied aus dem 
Staatsdienſt und übernahm die Verwaltung des Fa— 
milienguts B. am Deiſtergebirge. Nachdem er 1856 
in Göttingen zum Mitglied der Zweiten Kammer ge: 
wählt worden, trat er in derſelben bald an die Spitze 
der liberalen und nationalen Oppoſition gegen das 
Miniſterium Borries. Nach dem Wiederaufleben der 
deutſchen Frage nahm er auch dieſe Bewegung in die 
and. In einem von ihm verfaßten Schriftſtück er⸗ 

klärten 35 hannöverſche Politiker 19. Juli 1859, daß 
die Bundesverfaſſung Deutſchland nicht zu ſichern 



698 

vermöge und einer ſtarken, von einem Parlament 
umgebenen Zentralgewalt Platz machen müſſe, wozu 
ſie als den einzig möglichen Weg Preußens geſetzliche 
Initiative bezeichneten. Dieſe Erklärung traf mit 
einer ähnlichen Regung in Thüringen zuſammen, und 
nachdem beide Gruppen ſich 14. Aug. zu Eiſenach und 
15. und 16. Sept. zu Frankfurt a. M. verſtändigt 
hatten, ward der Deutſche Nationalverein gegründet, 
deſſen Vorſitzender bis 1867 B. war. Im Frühjahr 
1866 bemühte ſich B. vergebens, Hannover vor dem 
Bündnis mit Sſterreich zu bewahren, und erhob noch 
im letzten Augenblick warnend ſeine Stimme. Nach 
der Annexion trat er als Abgeordneter für den Wahl⸗ 
kreis Otterndorf-Neuhaus in das preußiſche Abgeord— 
netenhaus und den norddeutſchen, ſpäter den deut: 
ſchen Reichstag, welchen Verſammlungen er ſeitdem 
ununterbrochen angehörte. Er war bei der Einfügung 
Hannovers in den preußiſchen Staat und bei der 
Gründung des Deutſchen Reichs hervorragend betei- 
ligt und gehörte bald zu den Führern der national⸗ 
liberalen Partei. Das Abgeordnetenhaus wählte ihn 
wiederholt zum Vizepräſidenten, 1873 — 79 ſtand er 
als Präſident an der Spitze desſelben. 1868 wurde 
er vom hannöverſchen Provinziallandtag zum Lan⸗ 
desdirektor der Provinz ernannt. An den Debatten 
der Parlamente beteiligte ſich B. nur bei wichtigen Ge⸗ 
legenheiten der innern und äußern Politik, bewährte 
ſich aber bei jedem Auftreten als bedeutender und wirk⸗ 
ſamer Redner und bemühte ſich lange mit Erfolg, ein 
Zuſammenwirken der nationalliberalen Partei mit der 
Regierung und Bismarck zu ermöglichen. Er brachte 
1874 das Kompromiß über die Militärfrage und 1876 
das über die Juſtizgeſetze ein und verteidigte dieſe An⸗ 
träge mit Entſchiedenheit und mit Glück. Nachdem ein 
Plan, ihn in das Miniſterium zu ziehen, ſich 1878 zer⸗ 
ſchlagen hatte, trat eine Verſtimmung zwiſchen ihm 
und Bismarck infolge der Ablehnung des Sozialiſten— 
geſetzes 24. Mai 1878 ein, welche ſich durch Bennig⸗ 

Bennington 

ſens Oppoſition gegen die neue Zoll- und Wirtſchafts⸗ ſch 
politik ſteigerte. 1879 ward B. von der konſervativ⸗ 
ultramontanen Majorität des Abgeordnetenhauſes 
nicht wieder zum Präſidenten gewählt. Da infolge 
der Verſchärfung der Gegenſätze zwiſchen Bismarck 
und den Liberalen ſeine vermittelnde Politik aus: 
ſichtslos war, legte er 1883 ſeine Mandate für den 
Reichstag und das Abgeordnetenhaus nieder und be— 
teiligte ſich nur noch als Leiter der hannöverſchen 
Nationalliberalen an der Politik. 

Bennington, Ort im nordamerikan. Staat Vermont, 
mit (1880) 6333 Einw., Strumpfwarenfabriken und 
Shawlweberei. Hier wurden 16. Aug. 1777 die Eng⸗ 
länder von den Amerikanern geſchlagen. 

Benniſch, Stadt in Oſterreichiſch⸗Schleſien, Bezirks⸗ 
hauptmannſchaft Freudenthal, Sitz eines Bezirksge— 
richts, mit Webſchule, Fabrikation von Leinen- und 
Baumwollwaren und (1880) 4200 Einw. In der Um: 
gebung Schieferbrüche und Eiſenſteingruben (Mag⸗ 
neteiſen); die früher betriebenen Silber- und Blei⸗ 
bergwerke wurden im Schwedenkrieg verſchüttet. 
Venno, der Heilige, Biſchof von Meißen, geb. 

1010 zu Goslar, ſtammte aus einem gräflichen Ge⸗ 
ſchlecht, trat ins Kloſter, wurde von Heinrich III. zum 
Domherrn von Goslar ernannt und erhielt 1066 das 
Bistum Meißen. Sein ſchwankendes Verhalten in 
dem Streit zwiſchen Kaiſer Heinrich IV. und Gre⸗ 
gor VII. führte ihn mehrmals in die Gefangenſchaft 
des Kaiſers. Eine Synode zu Mainz 1085 entſetzte 
ihn ſeines Amtes. Durch Vermittelung Clemens' III. 
empfing er 1087 ſein Bistum wieder und widmete 

— Benrath. 

kehrung der Wenden bis an ſeinen Tod 1107. Im J. 
1523 verſetzte ihn Papſt Hadrian VI. unter die Hei⸗ 
ligen. Luther ſchrieb dagegen: Wider den neuen 
Abgott und alten Teufel, der zu Meißen ſoll erhoben 
werden«, auf welche Schrift Emſer antwortete, der 
ſchon früher feine »Vita Bennonis« (Leipz. 1512) 
geſchrieben hatte. Nach der Einführung der Refor⸗ 
mation kamen Bennos Gebeine nach vielem Umher⸗ 
irren endlich 1576 nach München, das ihn zu ſeinem 
Schutzpatron wählte. 

ennſtedt, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Merſe⸗ 
burg, Seekreis Mansfeld, an der Würde, hat (1880) 
1129 Einw., Braunkohlengruben und liefert der Ber⸗ 
liner Porzellanfabrik den weißen Thon. 

Benoit (ſpr. nöa), 1) B. de Sainte⸗More, engliſch⸗ 
normänn. Trouvere des 12. Jahrh., Zeitgenoſſe und 
Nebenbuhler von Wace, verfaßte auf Veranlaſſung 
Heinrichs II. von England eine »Chronique des ducs 
de Normandie von 23,000 achtſilbigen Verſen (nach 
lateiniſchen Quellen, beſonders nach Guillaume von 
Poitiers), die von der erſten Ankunft der Normannen 
bis 1137 reicht und von Michel (Par. 1837—44, 3 
Bde.) herausgegeben iſt. Gewöhnlich wird dieſer Trou⸗ 
vere mit B., dem angenommenen Verfaſſer des Ro- 
man de Troie« (hrsg. von Joly, Par. 1870 — 71, 2 
Bde.) und des noch unedierten »Roman d’Eneas« 
(der Grundlage von Heinrich von Veldekes »Eneit c), 
identifiziert, eine Behauptung, welche Michel beſtrei⸗ 
tet, dagegen Joly aufrecht hält. 

2) Peter, belg. Komponiſt, geb. 17. Aug. 1834 zu 
Harlebeke in Flandern, war 1851 —55 Schüler des 
Konſervatoriums zu Brüſſel, wurde 1856 Kapellmei⸗ 
ſter des Parktheaters daſelbſt und errang 1857 mit 
der Kantate »Die Tötung Abels« den großen Staats⸗ 
preis, den er zu umfaſſenden Studienreiſen in Deutſch⸗ 
land benutzte. Nachdem er über Paris, wohin er ſich 
1861 begab, in ſein Vaterland zurückgekehrt war, trat 
er an die Spitze der ſogen. nationalen oder vlämi⸗ 

en Muſikbewegung, welche der Wagner⸗Liſztſchen 
Richtung folgt, und wurde 1869 zum Direktor des 
Konſervatoriums zu Antwerpen ernannt. Seine 
Hauptkompoſitionen ſind Opern (» Erlfönige, Iſa⸗), 
ein Tedeum, eine Meſſe und ein Requiem, mehrere 
Oratorien (Luzifer«, Die Schelde«, »Die ſtreitende, 
leidende und triumphierende Kirche) und Kantaten 
(Der Krieg), ein Klavierkonzert, eine Chorſympho⸗ 
nie (»Die Schnitter) u. a. 

Benoiton (franz., ſpr. böndatöng), nach Sardous 
Schauſpiel »La famille B.« Bezeichnung für jemand 
aus den beſſern Klaſſen, der im Handeln und Spre⸗ 
chen die Demimonde nachahmt. 

Benaupille (ipr. b'nuwil), Léon, franz. Maler, geb. 
30. März 1821 zu Paris, geſt. 16. Febr. 1859, bil⸗ 
dete ſich als Penſionär in Rom beſonders nach den 
ältern italieniſchen Meiſtern, von welchen er vorzugs⸗ 
weiſe die ſchlichte Einfachheit der Anordnung und die 
tiefe Empfindung entlehnte. Durch die letztere wer⸗ 
den die Mängel ſeines etwas gräulichen Kolorits ver⸗ 
ringert. Dies iſt wenigſtens in ſeinem beſten Bilde, 
dem ſterbenden Franziskus von Aſſiſi (1853, im 
Louvre), der Fall ſowie in der heil. Klara, welche 
an der Thür ihres Kloſters den Leichnam des heil. 
Franziskus empfängt (1859). B. gehörte zu den her⸗ 
vorragendſten Vertretern der Ingresſchen Richtung. 

Benrath, Dorf in der preuß. Rheinprovinz, am 
Rhein und der Linie Berlin-Hannover⸗Köln der 
Preußiſchen Staatsbahn, oberhalb Düſſeldorf, mit 
katholiſcher Kirche, einem Schloß, das 1756— 60 vom 
Kurfürſten Karl Theodor nach dem Plan des Bau⸗ 

ſich nun ganz der Sorge für ſeine Kirche und der Be- direktors v. Pigage erbaut ward, Krankenpfleganſtalt, 

1 
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Dampfmahlmühlen, Röhren⸗ und Blechwalzwerk, 
Kunſtgärtnerei und (1880) mit der Garniſon (1 Es⸗ 
kadron Huſaren) 1350 Einw. 

Bensberg, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Köln, 
Kreis Mülheim a. Rh., in ſchöner Gegend am Rande 
des Berglandes, mit Mülheim a. Rh. durch eine 
Eiſenbahn verbunden, hat ein Amtsgericht, eine katho⸗ 
liſche Pfarrkirche, ein altes Schloß (Krankenhaus), ein 
neues Schloß von 1712 (jetzt Kadettenhaus), eine 
Schwefelſäurefabrik, eine Zinkhütte, Bergbau auf 
3 Blei, Blende und Silber und (1880) 1650 
inw. . 
Benſchen (bentſchen, jüdiſch-deutſch, verderbt aus 

dem lat. benedicere), ſegnen, den Segen, insbeſondere 
das Tiſchgebet, ſprechen. Roſch chodeſch (Neumond) 
b., die Verkündigung des Monatsanfangs in der 
Synagoge. 

Benſen, Stadt in der böhm. Bezirkshauptmann⸗ 
ſchaft Tetſchen, an der Pulsnitz (Polzen) und der Böh— 
miſchen Nordbahn, mit zwei Schlöſſern, Bezirksge— 
richt, gewerblicher Fortbildungsſchule, Baumwoll⸗ 
ſpinnerei, Papierfabrik und (1880) 1916 Einw. In der 
Umgegend zahlreiche induſtrielle Etabliſſements, na⸗ 
mentlich Baumwollſpinnereien und Webereien. 

Benſerade (ipr. bängs'rahd), Sfaac de, franz. Dichter, 
geb. 1612 zu Lyons la Foret (Normandie), verdankt 
einen Nachruhm hauptſächlich feiner Stellung als 
Poète de la cour, in welcher er 20 Jahre lang zur 
Unterhaltung des Hofs die damals beliebten Ballette 
dichtete, in denen der König und ſeine Höflinge die 
Rollen übernahmen. Seine korrekten und eleganten 
Verſe fanden trotz ihrer Geſchmackloſigkeit und Ge⸗ 
ziertheit mehr Beifall als ſeine froſtigen Tragödien 
(»Cleopätre«, 1635; »Mélèagre«, 1640, u. a.). 1674 
wurde er in die Akademie aufgenommen. Außerſt 
abgeſchmackt iſt ſeine Überſetzung der Metamor⸗ 
phoſen Ovids »en rondeaux« (1676), berühmt dage⸗ 
gen ſeine feinen, zierlichen Gedichtchen und beſonders 
ſein Sonett »Job«, welches mit Voitures »Uranie« 
einen ſehr lebhaften litterariſchen Streit entfachte. 
Er ſtarb 17. Okt. 1691. Seine »(Euvres« erſchienen 
1697 in 2 Bänden; eine neue Ausgabe feiner »Poé- 
sies“ beſorgte Uzanne (1875). 

Bensheim, Kreisſtadt in der heſſ. Provinz Star⸗ 
kenburg, an der Bergſtraße, Station der Main⸗ 
Neckareiſenbahn, von der hier die Bahn nach Worms 
abzweigt, hat ein Amtsgericht, ein Gymnaſium, kath. 
Schullehrerſeminar, eine Taubſtummenanſtalt, Waſ⸗ 
jerleitung und (4880) 5966 Einw. (1128 Evangeliſche), 
welche Leder⸗, Zigarren⸗, Strohpapier⸗, Mineral: 
waſſerfabrikation, Bierbrauerei, Steinſchleiferei, 
Wein⸗ und Drogueriehandel betreiben. 
Benth.. bei botan. Namen Abkürzung für G. 

Bentham (ſ. Bentham 2). 
Bentham (pr. benthäm), 1) Jeremy, brit. Rechts⸗ 

gelehrter, beſonders bekannt als Begründer der Nütz⸗ 
lichkeitsphiloſophie oder des Utilitarismus, geb. 15. 
Febr. 1748 zu London als Sohn eines Attorney, 
zeigte ſich frühzeitig ſo begabt, daß er ſchon als 13jäh⸗ 
riger Knabe ſeine Studien in Oxford beginnen 
konnte. Von ſeinem Vater 1772 unter den günſtigſten 
Ausſichten ins öffentliche Leben eingeführt, hatte B. 
in kurzer Zeit als Sachwalter große Erfolge. Aber 
die vielen Mißbräuche und Mängel der engliſchen 
Rechtspflege verleideten ihm ſeine Laufbahn ſo, daß 
er ſie freiwillig aufgab und es ſich zur Lebensaufgabe 
machte, das Problem einer vernunftgemäßen Geſetz⸗ 
gebung zu löſen und für deſſen Realiſierung thätig zu 
sein. Schon die erſte Schrift, mit welcher er öffent: 

lich auftrat: »A fragment on government“ (Lond. 
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1776), eine Erläuterung zu einem Abſchnitt in Black⸗ 
ſtones »Commentaries«, zeigte den ſcharfſinnigen 
Denker. Noch größeres Aufſehen machte ſeine Schrift 
»Defence of usury« (1787), worin er das Unpolitiſche 
der Beſchränkungen des Geldverkehrs darthat. Die 
wichtigſten Gegenſtände der Regierungskunſt behan⸗ 
delte er in ſeiner »Introduction to the principles of 
morals and legislation« (1789, neue Ausg. 1871; 
deutſch, Köln 1833). Eine ganz beſondere Beachtung 
erfuhr aber (auch in Deutſchland) feine Schrift »Pan- 
opticon, or the inspection house« (1791, 3 Bde.), 
worin er den Plan zu einer neuen Bauart der Ge⸗ 
fängniſſe, Arbeitshäuſer, Irrenhäuſer und ähnlicher 
Anſtalten darlegte, welcher in dem Milbanfgefängnis. 
zu London zum Teil ausgeführt wurde. Der zu ſei⸗ 
nen inhaltreichſten Schriften gehörige »Plan for the 
organisation of the judicial establishment« (1792) 
war für Frankreich beſtimmt. Eine Überarbeitung. 
und ſyſtematiſche Darſtellung der Lehre Benthams 
gab ſein Schüler Etienne Dumont zu Genf in den 
Schriften: »Traites de législation civile et p&nale« 
(Par. 1802, 3 Bde.; neue Ausg., Lond. 1858; engl. 
von Hildreth, 2. Aufl., daſ. 1871; deutſch von Beneke, 
Berl. 1830, 2 Tle.) und »Theorie des peines et des. 
récompenses« (1812, 2 Bde.). Auch den intereſſanten 
»Essai on political tacties« (1791) bearbeitete Du: 
mont nach Benthams ausführlichem Manuffript un⸗ 
ter dem Titel: »Essai sur la tactique des assem- 
blees législatives« (Genf 1815, 2 Bde.; deutſch, Er⸗ 
lang. 1817). Die Notwendigkeit einer Radikalreform 
des engliſchen Parlaments ſuchte B. nachzuweiſen in 
dem »Plan of parliamentary reform« (1817) und in 
„Radical reform bill« (1819). Sein »Rationale of 
judicial evidence« (1827, 5 Bde.) lieferte nebſt der 
Theorie des Beweiſes eine umfaſſende Prüfung des. 
Verfahrens der engliſchen Gerichtshöfe. Der Sieg 
der Parlamentsreform erheiterte ſeine letzten Lebens⸗ 
tage. Kurz vor der Julirevolution fand die Lehre 
Benthams bei den Kommuniſten in Frankreich, na⸗ 
mentlich in dem Journal »L'utilitaire«, beſondere 
Anerkennung und Verbreitung. Am meiſten Beifall 
zollte man ſeinen Beſtrebungen in Amerika, wo der 
Staat Louiſiana 1830 ein nach Benthams Schriften 
ausgearbeitetes Geſetzbuch annahm. In Deutſchland 
verſuchte Reinwald v. Birkenfeld in der Schrift 
»Die Eine Frage« (Leipz. 1842) der Lehre Benthams 
Eingang zu verſchaffen. B. ſtarb 6. Juni 1832. Auch 
im Tod blieb er ſeinem Prinzip treu, indem er ſeinen 
Leichnam der Anatomie vermachte. Seine Werke 
wurden geſammelt herausgegeben von Bowring 
(Edinburg 1843, 11 Bde.). Vgl. auch Birks, Mo- 
dern utilitarianism; or the systems of Paley, B. 
and Mill (Lond. 1874). 

2) George, Botaniker, geb. 1800 zu Slote bei Ply⸗ 
mouth, kam früh mit ſeinen Eltern nach Petersburg, 
lebte 1814 — 26 bei Montpellier, erforſchte dort die 
Flora der Pyrenäen (»Catalogue des plantes indi- 
genes des Pyrenees et du Bas-Languedoc«, Par. 
1826), ſtudierte dann in London Jurisprudenz, nahm 
1832 ein Richteramt an, gab dasſelbe aber ſchon nach 
einem Jahr wieder auf und widmete ſich ausſchließ— 
lich der Botanik, in deren Intereſſe er faſt ganz Eu⸗ 
ropa durchreiſte. Im J. 1830 wurde er Sekretär der 
Gartenbaugeſellſchaft und ſpäter Präſident der Linns⸗ 
ſchen Geſellſchaft zu London und ſtarb 10. Sept. 1884. 
Er ſchrieb: Labiatarum genera et species« (Lond. 
1832-36); »Handbook of the British flora« (daſ. 
1858 65); die» Flora Honkongensis«(daſ. 1861); die 
»Flora australiensis« (mit Ferd. Müller, da. 1863— 
1870); »Genera plantarum ad exemplaria imprimis 
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in herbariis Kewensibus servata definita« (daſ. 
1862—83, 3 Bde.). Außerdem ſchrieb B.: »Scrophu- 
larineae indicae« (Lond. 1835), »Plantae Hartwe- 
gianae« (daſ. 1839-57) und bearbeitete für Martius' 
Flora brasiliensis« die Familie der Papilionaceen 
und für De Candolles »Prodromus die Familien der 
Polemoniaceen, Skrofulariaceen, Labiaten und 
Stockhouſiaceen. 

Bentheim, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Osna⸗ 
brück, in einem Thal zwiſchen den Bentheimer Ber: 
gen, an der Eiſenbahn von Salzbergen nach Arnheim, 
hat ein Amtsgericht, eine reformierte und Fathol. 
Kirche, ein Schloß auf einer Höhe, Baumwollweberei, 
Steinbrüche, eine kalte ſaliniſche Schwefelquelle mit 
Badeanſtalt und (1880) 2285 Einw. B. ift der Hauptort 
der ſtandesherrlichen Grafſchaft B. des Fürſten von 
B.⸗Steinfurt, welche aus den Amtern B. und Neuen⸗ 
haus (jetzt Kreis Grafſchaft B.) beſteht, an der Vechte 
und Dinkel liegt, große Moore umfaßt und auf 925 qkm 
(16,5 QM.) 30,00) Einw. zählt. — Das gräfliche, jetzt 
fürſtliche Haus B. ſtammt von Dietrich VI., Grafen 
von Holland (geſt. 1157), und ſeiner Gattin Sophie von 
Rheineck, der Nichte der Kaiſerin Richenza, ab. Bei⸗ 
der Sohn Otto J. iſt 1182 erſter Graf von B. Nach— 
dem das blühende Geſchlecht 1421 mit Bernhard J. 
im Mannesſtamm erloſchen war, fiel die Grafſchaft 
an deſſen Schweſterenkel, den Dynaſten Everwien 
von Güterswiek (geſt. 1454), welcher durch Heirat die 
Herrſchaft Steinfurt dazu erwarb. Arnold III. 
(1562 — 1606) erlangte durch mütterliche Erbſchaft 
auch die Grafſchaft Tecklenburg und die Herrſchaft 
Rheda. Nach ihm teilte ſich das Geſchlecht in zwei 
Hauptlinien. Stifter der ältern Linie, B.⸗Tecklen⸗ 
burg, war Adolf (geſt. 1625); ſie beſaß Tecklenburg⸗ 
Rheda und Hohenlimburg. Johann Adolf (geſt. 1701) 
trat 1699 an den Grafen von Solms drei Viertel 
von Tecklenburg und ein Viertel von Rheda ab. 
Solms überließ ſein Recht wieder an Preußen, wel⸗ 
ches 1707 die ganze Grafſchaft Tecklenburg in Beſitz 
nahm. 1817 erteilte Preußen dem Grafen Emil die 
preußiſche Fürſtenwürde. Die jetzigen Beſitzungen 
des Fürſten beſtehen hauptſächlich in der Grafſchaft 
Hohenlimburg und der Herrſchaft Rheda als Stan— 
des herrſchaften unter preußiſcher Oberhoheit (ſeit 1816 
mit dem Recht einer Virilſtimme auf den weſtfäliſchen 
Landtagen). Nach dem am 8. Jan. 1885 erfolgten 
Tode des Fürſten Franz (geb. 11. Okt. 1800), der 
ſeinem Bruder, dem Fürſten Moritz Kaſimir (geb. 
1795), 5. Dez. 1872 folgte, erbliches Mitglied des 
preußiſchen Herrenhauſes und preußiſcher General- 
leutnant à la suite der Armee war, iſt ſein Neffe, 
Prinz Guſtav (geb. 4. Okt. 1849), Rittmeiſter à la 
suite der preußiſchen Armee, Standesherr gewor— 
den. — Die jüngere Linie, B.-Steinfurt, 1622 von 
Arnold Jobſt geſtiftet, teilte ſich ſpäter wieder in die 
Linien B.⸗Steinfurt und B.⸗Bentheim; letztere er⸗ 
loſch 1803, und ihre Beſitzungen, welche 1753 —1819 an 
Hannover verpfändet waren, fielen an erſtere zurück. 
Durch die Rheinbundsakte kamen die Grafſchaften 
B. und Steinfurt an das Großherzogtum Berg, B. 
wurde 1810 mit Frankreich vereinigt. Die Wiener 
Kongreßakte ſtellte B. unter hannöverſche (jetzt preu⸗ 
ßiſche), Steinfurt unter preußiſche Hoheit. Auch dieſe 
Linie wurde 1817 mit Graf Ludwig in den preußi- 
ſchen Fürſtenſtand erhoben. Jetziger Standesherr 
(ſeit 3. Nov. 1866) iſt Fürſt Ludwig (geb. 1. Aug. 
1812), preußiſcher Generalleutnant à la suite der 
Armee und erbliches Mitglied des preußiſchen Herren⸗ 
hauſes. Vgl. Möller, Geſchichte der vormaligen 
Grafſchaft B. (Lingen 1879). 

Bentheim — Bentind. 

Bentheim, Wilhelm Belgicus, Prinz von B.⸗ 
Bentheim, öſterreich. Feldmarſchallleutnant, geb. 
17. April 1782 zu un trat 1799 in das 
öſterreichiſche Heer, wurde 1804 Major, 1809 Oberſt⸗ 
leutnant und auf dem Schlachtfeld von Aspern Oberſt. 
Bei Wagram führte er, die Fahne in der Hand, ſein 
geworfenes Regiment von neuem dem Feind entge⸗ 
gen; nicht minder ruhmvoll focht er 1813 bei Dres⸗ 
den und Kulm. Zum General erhoben, zeichnete er 
ſich 1814 mit der von ihm errichteten öſterreichiſch⸗ 
deutſchen Legion im ſüdlichen Frankreich aus. Nach 
dem Pariſer Frieden übernahm er mehrere diploma⸗ 
tiſche Sendungen, beſonders nach London und Paris, 
und führte dort ſowie in Berlin und Frankfurt die 
Sache der mediatiſierten deutſchen Fürſten. Nach 
Beendigung dieſer Geſchäfte kehrte er zum Heer zu⸗ 
rück, ward Brigadier in Prag, 1826 Inhaber eines 
Infanterieregiments, 1827 Feldmarſchallleutnant 
und Diviſionär in Padua. Durch raſches Einrücken 
und ſchnelles Handeln ſtellte er 1831 in den nördlichen 
Provinzen des Kirchenſtaats die geſtörte Ordnung 
glücklich her. Er ſtarb, allgemein geachtet, als Kom⸗ 
mandant des 2. Armeekorps in Italien 12. Okt. 1839 
zu Villafranca. 

Bentinck, freiherrliche Familie der Pfalz, die im 
14. Jahrh. nach Geldern und von da nach England 
und Oldenburg verpflanzt wurde. Die ältere eng⸗ 
liſche Linie ward begründet durch Johann Wilhelm 
von B., der den Titel eines Grafen von Portland er⸗ 
hielt (ſ. Bentinck 1). Die jüngere weſtfäliſche 
Linie ſtammt von Wilhelm von B. (geſt. 1773), N 
einem Seitenverwandten des Genannten, der, zum 
Reichsgrafen erhoben, ſich 1733 mit Charlotte Sophie, 
der Erbtochter des letzten Grafen von Aldenburg, 
Anton II., vermählte und dadurch das 25 beß 

aus der Herrſchaft Kniphauſen und der unter däniſcher 
Hoheit ſtehenden Herrſchaft Varel nebſt Gütern im 
Oldenburgiſchen. Dieſelben hatte raf Anton Günther 
zu Oldenburg und Delmenhorſt (geſt. 1667) ſeinem 
natürlichen Sohn Anton hinterlaſſen, welch letzteren 
durch kaiſerliches Reſkript legitimiert worden war und 
1653 ſogar den Titel eines Reichsgrafen von Alden⸗ 
burg erhalten hatte. Der ältere Sohn Antons IL, 
Chriſtian Friedrich Anton, ſtiftete die ältere weſt⸗ 
fäliſche Linie; er war ſeit 1759 im Beſitz von Knip⸗ 
hauſen und Varel, der ihm vergeblich von ſeinem 
Bruder ſtreitig gemacht wurde, und hinterließ bei ſei⸗ 
nem Tod 1768 fünf Kinder, von denen die beiden äl⸗ 
teſten Söhne, Wilhelm Guſtav Friedrich und Johann 
Karl (geb. 1768, geſt. 22. Nov. 1833 als großbritanni⸗ 
ſcher Generalmajor), die weſtfäliſche Linie von neuem 
in einen ältern und einen jüngern Zweig teilten. Der 
Erſtgenannte, der Gründer des ältern weſtfäli⸗ 
ſchen Zweigs, erhielt nach des Vaters Tode die Fidei⸗ 
kommißherrſchaften. Er hatte aus ſeiner erſten Ehe 
mit der Freiin von Reede zwei Töchter und einen 
Sohn, Wilhelm Anton (geſt. 1813). Dann lebte er 
ſeit 1800 mit Sara Margarete Gerdes, der Tochter 
eines oldenburgiſchen Landmannes, in einer jogen. 
Gewiſſensehe bis 1816, wo er ſich förmlich mit ihr 
trauen ließ. Von ihr hatte er mehrere Kinder, dar: 
unter drei Söhne: Wilhelm Friedrich (geb. 1801, nach 
Amerika ausgewandert 1833, geſt. 1867), Gujtav 
Adolf (geb. 1809, hannöverſcher Rittmeiſter) und 

Friedrich Anton (geb. 1812, k.k. Oberſtleutnant). Dem 
älteften trat der Vater ſchon 1827 die Mitregentſchaft 
über die Fideikommißherrſchaften ab, die während 
der franzöſiſchen Invaſion eine Zeitlang zu Holland, 

dann als bloße Privatgüter zum franzöſiſchen Kaiſer⸗ 

ad: N 
denburgiſche Fideikommiß erwarb. Dieſes beitand 



Bentinck. 

reich gehört hatten, 1818 aber unter oldenburgiſche 
Hoheit gekommen und zuletzt durch das Berliner Ab— 
kommen von 1825 als mediatiſierte Herrſchaften mit 
vielen Rechten und Privilegien an Wilhelm Guſtav 
Friedrich zurückgegeben worden waren. Als jedoch 
der älteſte Sohn auf die Nachfolge in allen väter⸗ 
lichen Gütern verzichtete und ſich 1833 in Miſſouri 
ankaufte, wurde feinem Bruder Guſtav Adolf 1834 
die Mitregentſchaft der Fideikommißherrſchaften vom 
Vater eingeräumt, welch letzterer 22. Okt. 1835 ſtarb. 
Der jüngere weſtfäliſche Zweig wurde geſtiftet 
von Wilhelm Guſtav Friedrichs Bruder Johann 
Karl, großbritanniſchem Generalmajor, der 1833 
drei Söhne hinterließ: Wilhelm Friedrich Chriſtian 
(geb. 1787, geſt. 8. Juni 1855), Karl Anton Ferdi⸗ 
nand (geb. 1792, britiſcher Generalleutnant, geſt. 
28. Okt. 1864) und Heinrich Johann Wilhelm (geb. 
1796, großbritanniſcher General, geſt. 29. Sept. 
1878). Schon bei Lebzeiten des Grafen Wilhelm 
Guſtav Friedrich, nach der oben erwähnten Übertra⸗ 
gung der Fideikommißherrſchaften auf ſeinen älteſten 
Sohn, beſtritt Johann Karl die Succeſſionsfähig⸗ 
keit der Söhne ſeines Bruders, und ſo entſtand der 
Bentinckſche Erbfolgeſtreit, welcher ſeiner Zeit 
großes Aufſehen machte. Johann Karl behauptete, 
daß es ſich hier um Beſitzungen handle, in welche 
nur Angehörige des hohen Adels ſuccedieren könn⸗ 
ten; die Kinder des Wilhelm Guſtav Friedrich v. B. 
und der Gerdes, einer frühern Leibeignen, die 
unehelich geboren und erſt nachträglich legitimiert, 
ſeien alſo in dieſem Fall nicht ſucceſſionsberech⸗ 
tigt. Dagegen wurde ſeitens der letztern geltend 
gemacht, 0 die ehemaligen Grafen von Aldenburg 
nicht zum hohen Adel gehört hätten, und daß da⸗ 
her die Grundſätze über das Erbfolgerecht des hohen 
Adels hier nicht anwendbar ſeien, um ſo weniger, 
als der Stifter der aldenburgiſchen Linie, um deren 
einſtige Beſitzungen es ſich handle, ſelbſt ein durch 
kaiſerliches Reſkript legitimiertes uneheliches Kind 
geweſen ſei. Der Rechtsſtreit wurde bei dem Ober⸗ 
appellationsgericht zu Oldenburg 1829 anhängig ge⸗ 
macht. Für die Kläger Johann Karl B. und ſelne 
Söhne ſchrieben namhafte Rechtsgelehrte, wie Wilda, 
Mühlenbruch und Zachariä, während Klüber, Dieck, 
Eckenberg, Michaelis und Waſſerſchleben für die Be⸗ 
klagten eintraten. Pözl und Bluntſchli hielten da⸗ 
für, daß die Angelegenheit als eine Frage des öffent⸗ 
lichen Rechts gar nicht Gegenſtand eines bürgerlichen 
Rechtsſtreits ſein könne, kurz der Bentinckſche Erb⸗ 
folgeſtreit hatte bald ſeine beſondere Litteratur. Ein 
Urteil der Juriſtenfakultät zu Jena, an welche die 

Akten verſchickt worden waren, fiel zu gunſten der 
Beklagten aus. Allein die Klagpartei appellierte da⸗ 
gegen, und über dieſe Berufung hatte die Juriſten⸗ 

fakultät in Gießen zu 7 Inzwiſ en: hatten 
aber die Kläger alles aufgeboten, um auf diplomati⸗ 
ſchem Weg zum Ziel zu gelangen; auch an Gemalt- 
thätigkeiten hatte es nicht gefehlt. Wirklich erklärte der 

deutſche Bundestag 12. Juni 1845, daß die Familie 
B. die Rechte des hohen Adels im Sinn der Bun⸗ 

desakte (Art. 14) beanſpruchen könne. Die Klag⸗ 
partei beantragte daher weiter, noch während der 
Rechtsſtreit ſchwebte, bei dem Bunde, dem beklagten 
Teil die Succeſſionsfähigkeit in die fraglichen Be⸗ 
ſitzungen abzuſprechen, und merkwürdigerweiſe er⸗ 
ließ die 1848 eingeſetzte ſogen. proviſoriſche Zentral⸗ 
gewalt für Deutſchland eine dem entſprechende Ver⸗ 
fügung. Dieſe wurde jedoch nicht realiſiert, indem 
auch Oldenburg auf gerichtlicher Entſcheidung be⸗ 
ſtand. Die oldenburgiſche Regierung ſchlug endlich 
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1854 einen Vergleich vor, welcher von den ſtreiten⸗ 
den Teilen angenommen wurde, ohne das End— 
erkenntnis abzuwarten. Hiernach übernahm Ol⸗ 
denburg die ſtrittigen Beſitzungen für den Betrag 
von etwa 2 Mill. Thlr. käuflich und zahlte dieſe 
Summe ratenweiſe zu beſtimmten Anteilen an die 
Parteien aus. Vgl. Boden, Zur Kenntnis und 
Charakteriſtik Deutſchlands in ſeinen politiſchen, 
kirchlichen, litterariſchen und Rechtszuſtänden wäh⸗ 
rend der letzten Jahrzehnte (2. Aufl., Frankf. 1856); 
Waſſerſchleben, Juriſtiſche Abhandlungen (Gießen 
1856). Eine ausführliche Angabe der auf den Pro⸗ 
zeß bezüglichen juriſtiſchen Abhandlungen enthält 
das angezogene Urteil der Jenaer Juriſtenfakultät. 
Nach dem Tode des Grafen Karl Anton Ferdinand, 
der ſeinem Bruder Wilhelm Friedrich Chriſtian we⸗ 
gen Mangels männlicher Erben folgte, wurde zunächſt 
des erſtern älteſter Sohn, Heinrich, (geb. 1846, groß⸗ 
britanniſcher Oberſtleutnant), Haupt der Familie; 
derſelbe trat jedoch 30. Nov. 1874 ſeine Rechte an ſei⸗ 
nen jüngern Bruder, Wilhelm (geb. 1848, großbri⸗ 
tanniſcher Legationsſekretär z. D.), ab. 

Die jüngere weſtfäliſche (jüngere engliſche) 
Linie wurde geſtiftet von Johann Albert (geb. 1737), 
dem oben erwähnten zweiten Sohn Charlotte So⸗ 
phiens; er ging nach England, diente in der briti⸗ 
ſchen Marine und ſtarb ſchon 1775 mit Hinterlaſſung 
zweier Söhne: Wilhelm (geſt. 1813 als großbritan⸗ 
niſcher Admiral) und Johann. Auch dieſe Linie nahm 
teil an der Proteſtation gegen die Succeſſionsfähig⸗ 
keit der Söhne Wilhelm Guſtav Friedrichs. Ihr 
659 1 15 . Wilhelms älteſter Sohn, Georg 
geb. . 
Bentinck, 1) Johann Wilhelm, Graf von Port- 

land, geb. 1648, Sohn Hendrik Bentincks, Herrn 
von Diepenheim und Schoonheten, wurde mit Wil⸗ 
helm von Oranien (nachmaligem König Wilhelm III. 
von England) erzogen, begleitete denſelben 1688 nach 
England, wurde 1689 zum Geheimrat, Grafen von 
Portland und Peer erhoben und als der vertrauteſte 
Ratgeber des Königs vielfach zu diplomatiſchen Ge⸗ 
ſchäften verwandt. Nachdem er noch 1698 als Bot⸗ 
ſchafter nach Paris gegangen war, legte er im Früh⸗ 
jahr 1699 aus Eiferſucht auf einen andern Günſtling 
Wilhelms, Jooſt Keppel, Grafen von Albemarle, ſeine 
Hofämter nieder und führte nur noch die Unterhand⸗ 
lungen mit Frankreich durch Abſchluß des zweiten 
Teilungsvertrags über die ſpaniſche Monarchie zu 
Ende. Er wurde deswegen 1701 von dem Unterhaus 
angeklagt, doch ließ dasſelbe nach Beſeitigung des 
Whigminiſteriums die Anklage wieder fallen. Später 
verſöhnte ſich B. mit Wilhelm, der im März 1702 in 
ſeiner Todeskrankheit von ihm rührenden Abſchied 
nahm; nach Wilhelms Tod zog er ſich von allen Ge— 
ſchäften zurück und ſtarb 23. Nov. 1709 auf ſeinem 
Landgut in Berkſhire. Sein älteſter Sohn, Henry, 
wurde 1716 zum Herzog von Portland, ſein zwei⸗ 
ee N Wilhelm, 1732 zum deutſchen Reichsgrafen 
erhoben. 

2) William Henry Cavendiſh, Lord, geb. 14. 
Sept. 1774, ward nach mehrjährigen Militärdienſten 
1803 Gouverneur von Madras. Später ging er als 
bevollmächtigter Miniſter zu dem damals wegen der 
Okkupation ſeiner Staaten auf dem Kontinent in 
Sizilien lebenden König von Neapel und übernahm 
den Oberbefehl über die laut Vertrags vom 30. März 
1808 auf der Inſel ftationierte britiſche Kriegsmacht. 
Er veranlaßte durch ſein ſtolzes Auftreten die Kö⸗ 
nigin Karoline, ſich 1811 nach Wien zu begeben und 
mit Napoleon 1. in Unter handlungen zu treten, wäh⸗ 
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rend er der Inſel Sizilien nach der 1812 ausgebro— 
chenen Revolution eine der engliſchen ähnliche Ver⸗ 
faſſung und ein Parlament gab. 1813 landete er in 
Katalonien, mußte jedoch nach der unglücklichen 
Schlacht von Villafranca die Belagerung von Barce— 
lona aufheben und ſich wieder einſchiffen. Sodann 
befehligte er die britiſche Kriegsmacht im Mittellän⸗ 
diſchen Meer, landete 1814 bei Livorno und rief die 
Italiener zur Unabhängigkeit auf. Darauf nahm er 
Genua ein und regierte es bis zu deſſen Anfall an 
Sardinien. 1815 in Florenz lebend, eilte er nach der 
Einnahme Neapels durch die Oſterreicher dorthin, 
war dann eine Zeitlang britiſcher Geſandter in Rom 
und ſpäter Mitglied des engliſchen Unterhauſes. 
1827 wurde er Generalgouverneur von Oſtindien. 
Hier führte er manche gute Einrichtungen ein, verbot 
z. B. das Verbrennen der Witwen und gab den Eu⸗ 
ropäern mehr Freiheit zum Pacht und Anbau von 
Ländereien. Unter dem Miniſterium Melbourne 1835 
zurückgerufen, begab er ſich nach Paris, wo er 17. 
Juni 1839 ſtarb. 

3) William George Frederick Cavendiſh, 
Lord, brit. Staatsmann, geb. 27. Febr. 1802, Neffe 
von B. 2), ſtieg in der engliſchen Armee bis zum 
Major, ging dann in den Zivildienſt über, ward Pri⸗ 
vatſekretär Cannings und ſpäter Mitglied des Par⸗ 
laments für Lyme Regis, das er bis zu ſeinem Tod 
länger als 20 Jahre vertrat. 15 Jahre blieb er faſt 
unbeachtet, bis er ſich aus Groll gegen den Herzog 
von Wellington und Sir Robert Peel, denen er die 
ſeinem Oheim Canning bewieſene Feindſchaft nicht 
verzeihen konnte, mit Disraeli an die Spitze der 
ſogen. Protektioniſtenpartei ſtellte. Doch unterſtützte 
er, im Widerſpruch mit den Hochtories, die Katholi- 
kenemanzipation und die Reformbill, ſprach auch für 
die Emanzipation der Juden ſowie für die Beſoldung 
der katholiſchen Geiſtlichkeit in Irland durch den 
Staat. B. war ein gewandter Redner, zugleich ein ech⸗ 
ter Sportsman. Er ſtarb plötzlich 21. Sept. 1848. Ihm 
wurde 1851 auf dem Cavendiſh Square ein Denkmal 
errichtet. Sein Leben beſchrieb Benjamin Disraeli 
(8. Aufl., Lond. 1872; deutſch, Kaſſel 1853). 

Bentley (spr. bentli), 1) Richard, einer der größten 
Kritiker, geb. 27. Jan. 1662 zu Oulton bei Wakefield 
in Vorkſhire, wurde auf der Schule in Wakefield ge⸗ 
bildet und ſchon im 15. Jahr in das St. John's Col⸗ 
lege zu Cambridge aufgenommen, wo er beſonders 
Theologie ſtudierte. 1683 ging er als Lehrer nach 
Spalding in Lincolnſhire, übernahm aber bald dar: 
auf die Stelle eines Erziehers bei dem 15 des Dr. 
Stillingfleet, ſpätern Biſchofs von Worceſter. Seit 
1684 Magister artium, begleitete er denſelben 1689 
nach Oxford, wo er die Bodleianiſche Bibliothek eif- 
rig benutzte und ſich beſonders mit den alten Klaſſi⸗ 
kern beſchäftigte. 1692 wurde er durch Stillingfleet 
zum Hauskaplan mit Pfründe ſowie bald darauf zum 
Dozenten einer von Boyle zur Verteidigung der na⸗ 
türlichen und geoffenbarten Religion gegründeten 
Stiftung ernannt. Seine Vorleſungen wie ſeine Po⸗ 
lemik gegen die herrſchende Philoſophie, welcher er 
mathematiſche Beweiſe vom Daſein Gottes entgegen— 
hielt (zu dieſem Zweck mit Newton in Verbindung 
tretend), befeſtigten ſeinen Ruf. 1694 wurde er 
Kuſtos der Bibliothek von St. James, 1700 Vor⸗ 
ſteher des Trinity College in Cambridge, 1701 Archi— 
diakonus in Ely, 1716 Profeſſor der Theologie. Nach: 
dem er wegen übermäßiger Geldforderungen für 
Promotionen mehrere Jahre lang von ſeinem Amt 
ſuſpendiert geweſen, beſchäftigte er ſich ſchließlich nur 
mit Homer und den römiſchen Dichtern und ſtarb 

Bentley — Benton. 

14. Juli 1742. B. iſt der Begründer der modernen 
philologiſchen Kritik, indem er ihre letzten Entſchei⸗ 
a an die Subjektivität, den Maßſtab des eignen 
Verſtandes, verwies. Führte ihn auch die Einſeitigkeit 
ſeines rein logiſchen Verfahrens öfters, zumal bei den 
Dichtern, fehl, ſo iſt ihm doch nach Böckh an Größe 
des kritiſchen Talents überhaupt niemand gleichge⸗ 
kommen. In der Metrik hat er die Bahn für G. 
Hermann gebrochen. Er erregte ſchon allgemeine 
Aufmerkſamkeit, als er gegenüber der Boyleſchen 
Ausgabe der Briefe des Phalaris (Oxf. 1695) in & 
dissertation upon the epistles of Phalaris, The- 
mistocles, Socrates, Euripides and others aud the 
fables of Aesopus« (in W. Wottons »Reflexions 
upon ancient and modern learning«, Lond. 1697) 
die Echtheit der Briefe beſtritt und nach Boyles Ge⸗ 
genſchrift in »A dissertation upon the epistles of 
Phalaris with an answer to objections of the Hon. 
Charles Boyle“ (daſ. 1699; beide Abhandlungen 
mit Einleitung und Noten von W. Wagner, Berl. 
1874; lateiniſch von Dan. Lennep, Groning. 1777; 
deutſch von W. Ribbeck, Leipz. 1857) ſiegreich durch⸗ 
focht. Hierauf erſchienen: »Emendationes in Aristo- 
phanis Plutum et Nubes« (in der Küſterſchen Aus⸗ 
gabe, Amſterd. 1710) und »Emendationes in Menan- 
drum et Philemonem« (unter dem Pfeudonym»Phile- 
leutherus Lipsiensis«, Utr. 1710). Sein Hauptwerk iſt 
jedoch die Ausgabe des Horaz (Cambr. 1711; zuletzt 
und am beiten hrsg. mit Index von Zangemeiſter, 
Berl. 1869). Ihr folgten die des Terenz, Phädrus 
und P. Syrus (Cambr. 1726; zuletzt von Vollbehr, 
Kiel 1846) und des Manilius (Lond. 1739). Nach 
ſeinem Tod erſchien die unvollendete Ausgabe des 
Lucan (beſorgt von Cumberland, Strawberry⸗Hill 
1760; Glasg. 1816). Auch gab er 1732 auf Ver⸗ 
anlaſſung der Königin Karoline Miltons »Paradise 
lost« mit allerdings willkürlichen Konjekturen heraus. 
Die Geſamtausgabe ſeiner Werke von Dyce (Lond. 
1836, 3 Bde.) blieb unvollendet. Die »Opuscula phi- 
lologiea« erſchienen geſammelt Leipzig 1781. Sein 
Nachlaß, der ſich in der Bibliothek des Trinity Col⸗ 
lege zu Cambridge befindet, birgt noch jetzt ungeho⸗ 
bene Schätze. Die Emendationen zu Plautus wurden 
daraus veröffentlicht von Schröder (Heilbr. 1880). 
Vgl. F. A. Wolf in den »Litterariſchen Analekten⸗, 
Bd. 1 (Berl. 1816); Monk, The life of R. B. (Lond. 
1830); Mähly, R. B. (Leipz. 1868); Jebb, B., in den 
»English men of letters« (Lond. 1882). | 

2) Robert, Botaniker, geb. 1823 zu Hitchin (Here⸗ 
ford), ſtudierte in London Medizin, ward 1847 Mit⸗ 
glied des College of surgeons, lehrte mehrere Jahre 
Botanik an mediziniſchen Schulen, wurde dann nach⸗ 
einander Profeſſor der Botanik am King's College, 
Profeſſor der Arzneimittellehre und Botanik an der 
Pharmaceutical Society und Profeſſor der Botanik 
an der London Institution. Seine Arbeiten beziehen 
ſich meiſt auf mediziniſche Botanik; er ſchrieb: »Ma- 
nual of botany« (Lond. 1861, 3. Aufl. 1873), »Prin- 
cipal plants employed in medicine (daf. 1875 ff., 
mit Trimen), gab mit Farre und Warington Pe⸗ 
reiras »Manual of materia medica and therapeu- 
ties« (daſ. 1854 — 55) heraus und redigierte zehn 
Jahre lang das » Pharmaceutical Journale. 

Benton (pr. bennten), ſ. Fort Benton. 
Benton (spr. bennten), Thomas Hart, bedeutender 

nordamerikan. Staatsmann, geb. 14. März 1782 auf 
einer Farm bei Hillsborough im Staat Nordcaroling, 
ſiedelte nach Tenneſſee über und ward hier Advokat 
und Mitglied der Legislatur. Beim Ausbruch des 
Kriegs mit England (1812) brachte er ein Freiwilligen: 
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regiment zuſammen und führte ſeitdem den Titel 
Oberſt. Nach geſchloſſenem Frieden ließ er ſich 1815 
in St. Louis als Advokat nieder und gründete da— 
ſelbſt 1815 die demokratiſche Zeitſchrift »Missouri 
Argus«. Durch den Erfolg, mit dem er die Auf: 
nahme Miſſouris in den amerikaniſchen Staatenbund 
befürwortete, gewann er ſich das Vertrauen ſeiner 
Mitbürger in ſo hohem Grade, daß er nach Konſti— 
tuierung des neuen Staats 1820 zum Vertreter des⸗ 
ſelben im Senat der Union gewählt ward, welchen 
Poſten er ein ganzes Menſchenalter hindurch einnahm. 
Er war in Finanzſachen eine Autorität und über— 
haupt reich an organiſatoriſchen Ideen; beſondere 
Aufmerkſamkeit widmete er der Hebung des Weſtens 
und faßte bereits den Gedanken, die Oſt- und Welt: 
küſte der Vereinigten Staaten durch Verkehrswege 
zu verbinden. Beim Ausbruch des mexpikaniſchen 
Kriegs riß er durch ſeinen Feuereifer den Präſiden⸗ 
ten Polk zu den entſcheidenden Schritten hin, die zu der 
Einnahme von Mexiko führten. Obwohl der Vertreter 
eines Sklavenſtaats, war er doch der Sklaverei prinzi⸗ 
piell feindlich, und das ſogen. Wilmot⸗Proviſo, welches 
die Ausbreitung derſelben auf die von der Republik 
neuerworbenen Territorien verbot, fand in ihm ſeine 
kräftigſte Stütze. Daher war er ein Hauptgegner der 
Calhounſchen Partei, welche die Sklaverei in Kanſas 
und Nebraska einführen wollte und überhaupt auf 
Lockerung der Union hinarbeitete. Mit größter Ener⸗ 
gie widerſetzte er ſich der Kanſas-Nebraskabill, konnte 
aber deren Annahme nicht verhindern, zerfiel auch 
mit ſeinem Staat und wurde ſeit 1850 nicht mehr in 
den Senat gewählt; auch ſein Verſuch, Gouverneur 
von Miſſouri zu werden, mißlang. Dafür wurde er 
1852 in das Repräſentantenhaus gewählt. Als er 
auch dieſen Poſten 1854 verlor, widmete er von da 
an ſeine Muße hauptſächlich litterariſchen Beſchäfti⸗ 
gungen, beſonders der Ausarbeitung ſeiner Erinne⸗ 
ee (»Thirty years’ view ef the senate«, New 

Vork 1855 — 56, 2 Bde.). Darauf übernahm er die 
ſchwierige Aufgabe, die Verhandlungen des Kongreſ— 
ſes von der Gründung der Republik an durchzuſehen 
und in gedrängter Faſſung herauszugeben, an deren 
Vollendung ihn aber der Tod 10. April 1858 ver⸗ 
hinderte. 

Bentonville (ipr. benntenwil), Dorf im nordamerikan. 
Staat Nordcarolina, weſtlich von Goldsborough. 
Hier fielen 18.— 25. März 1865 blutige Gefechte zwi⸗ 
ſchen den Bundestruppen unter General Sherman 
(60,000 Mann) und den Konföderierten unter Kohn: 
ſton (40,000 Mann) vor, in welchen die erſtern ſieg⸗ 
ten und 1625 Gefangene machten. 
Bentſchen, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Po⸗ 
ſen, Kreis Meſeritz, am Ausfluß der Obra aus dem 
Bentſchener See, Station der Märkiſch-Poſener 
Eiſenbahn, hat ein Amtsgericht, ein herrſchaftliches 
Schloß, eine evangeliſche und eine kath. Pfarrkirche, 
en Hopfenbau und (1880) 2677 Einw. 

Bentzel⸗Sternau, Chriſtian Ernſt, Graf von, 
deutſcher Schriftſteller, beſonders als Humoriſt aus⸗ 
ezeichnet, wurde 9. April 1767 zu Mainz geboren, 
tudierte die Rechtswiſſenſchaft, ward 1791 kurfürſt⸗ 
lich mainziſcher Regierungsrat und Gerichtsaſſeſſor 
zu Erfurt und 1803 Geheimer Staatsrat. Seit 1804 
lebte er als Hofrat in Regensburg, trat 1806 in ba⸗ 
diſche Dienſte als Direktor des Miniſteriums des In⸗ 
nern, ward 1810 Oberhofgerichtspräſident zu Mann⸗ 
heim und 1812 Staat3- und Finanzminiſter des Groß⸗ 
herzogs von Frankfurt. Darauf hielt er ſich teils in 

Schweiz zu Mariahalden am Züricher See, teils 
auf ſeinem Gut Emrichshofen bei Aſchaffenburg auf. 
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Nachdem er von jeher in ſeinen Schriften eine prote— 
ſtantiſche Geiſtesrichtung gezeigt hatte, trat er 19. Aug. 
1827 mit feinem Bruder Gottfried in Frankfurt a. M. 
von der katholiſchen zur proteſtantiſchen Kirche über, 
welchen Übertritt er durch eine männlich gehaltene 
öffentliche Erklärung motivierte. Er ſtarb 13. Aug. 
1849 in Mariahalden. In allen feinen Schriften, be- 
ſonders aber in ſeinen ſatiriſchen Romanen, erſcheint 
B. als tiefer und origineller, wenn auch ſtets mehr frag⸗ 
mentariſcher und aphoriſtiſcher Denker voll Scharfſinn, 
Witz, feiner Beobachtung und tiefer Welt- und Men- 
ſchenkenntnis; dagegen iſt ſeine dichteriſche Erfindung 
und individualiſierende Charakteriſtik dürftig, ſeine 
Darſtellung und Sprache zu ſehr von Bildern über— 
laden und nicht ſelten gezwungen und geſchmacklos, 
ſo namentlich in den »Novellen für das Herz« (Hamb. 
1795-96, 2 Bde.), in »Camillo Altiera, oder das Ver: 
hängnis« (Erfurt 1795) und den »Märchen am Ka- 
min« (Hamb. 1797). Als fein Hauptwerk gilt Das 
goldene Kalb. Eine Biographie« (Gotha 1802-1804, 
4 Bde.), welches den Anfang einer Romantetralogie 
bildete, zu der noch »Der ſteinerne Gaſt. Eine Bio⸗ 
graphie (daſ. 1808, 4 Bde.), Der alte Adam. Eine 
neue Familiengeſchichte« (daſ. 1819-20, 4 Bde.) und 
der ungedruckt gebliebene »Meiſter vom Stuhl« ge- 
ören. Beifall fanden auch: »Lebensgeiſter aus dem 

Klarfeldiſchen Archiv« (Gotha 1804, 4 Bde.); »Ge⸗ 
ſpräche im Labyrinth« (daſ. 1805, 3 Bde.); »Proteus, 
oder das Reich der Bilder« (Regensb. 1806); »Tita⸗ 
nia, oder das Reich der Märchen« (daſ. 1807); »Mor⸗ 
pheus, oder das Reich der Träume« (daſ. 1807, 2 Tle.; 
2. Aufl. 1811); »Pygmäenbriefe«, ein (unvollendeter) 
ſatiriſcher Roman (Gotha 1808, 2 Bde.); »Anti⸗Is⸗ 
rael«, eine Vorleſung (Aarau 1819), u. a. Auch als 
Dramatiker verſuchte ſich B. mit einigen Schauſpie⸗ 
len: »Der Geiſt von Canoſſa«, »Die jüngſten Feigen⸗ 
blätter 2c., und mehreren unter dem Titel: »Das Hof— 
theater von Barataria« (Leipz. 1828, 4 Bde.) ge⸗ 
ſammelten Sprichwortſpielen, doch ohne ſonderliches 
Glück. In die politiſche Bewegung in Süddeutſchland 
griff er als liberaler Schriftſteller mit den »Berichten 
über die bayriſche Ständeverſammlung von 1827 bis 
1828« (Zürich 1829) ſowie mit der Schrift »Bayern⸗ 
briefe, oder Geiſt der vier erſten Ständeverſamm⸗ 
lungen Bayerns« (Stuttg. 1831, 4 Bde.) ein. An Adel 
einer echt humanen und ſittlichen Geſinnung wird B. 
von wenigen Schriftſtellern übertroffen; ſie läßt uns 
viele ſeiner ſchriftſtelleriſchen Mängel vergeſſen. 

Bentzon (ſpr. bängtſong), Therefe, franz. Roman⸗ 
ſchriftſtellerin, mit ihrem wahren Namen Marie The- 
reſe Blanc, geborne de Solms, geb. 21. Sept. 1840 zu 
Seine⸗Port (Departement Seine⸗et⸗Marne), begann 
mit einigen Arbeiten über die engliſche und deutſche 
Litteratur der Gegenwart und veröffentlichte 1871 
im »Journal des Débats« ihren erſten Roman: Un 
divorce«, der Aufmerkſamkeit erregte. Dann folg⸗ 
ten: »La vocation de Louise« (1873); »Une vie 
manguee« (1874); »Le violon de Job« (1875); »Un 
chätiment« und La grande Sauliere« (1876); »La 
petite perle« (1878); »Un remords« und »L’ob- 
stacle« (1879); »Georgette« (1880); »Tète folle« 
(1883); »Tony« (1885) u.a. Die Romane der Frau 
B., die fih fo nach dem Familiennamen ihrer Mut- 
ter nennt, zeugen von tiefem Gemüt und zugleich 
von klarem Verſtand; es fehlt ihnen nicht an Lei⸗ 
denſchaft noch an ſittlichem Ernſt, aber beide drängen 
ſich nicht geräuſchvoll hervor und laſſen der Kunſt 
ihre beſondern Rechte. Der Vortrag bleibt ein ge- 
wählter, die Farbengebung eine diskrete. B., die als 
Frau wie als Schriftſtellerin allgemeine Achtung ge⸗ 

— Bentzon. 
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nießt, erhielt 1871 einen der höchſten Preiſe der fran⸗ 
zöſiſchen Akademie (Prix Vitet). Neuerdings ſchrieb 
ſie Les nouveaux romanciers americains« (1885). 

Benuk, Fluß in Afrika, |. Binus. 
Benvenüti, Pietro, ital. Maler, geb. 1769 zu 

Arezzo, ward neben Camuccini als Haupt der mo— 
dernen italieniſchen Malerei betrachtet und erhielt die 
Direktorſtelle an der Akademie der bildenden Künſte 
zu Florenz, wo er 3. Febr. 1844 ſtarb. Hiſtoriſch in⸗ 
tereſſant iſt unter ſeinen Olbildern: der Schwur der 
Sachſen nach der Schlacht bei Jena (für Napoleon I. 
ausgeführt, jetzt in einem Florentiner Palaſt), pa⸗ 
thologiſch intereſſant ſein Ugolino, ferner: der Tod 
des Priamos, und Judith, das Holoferneshaupt dem 
Volk von Bethulia zeigend, im Dom zu Arezzo. Erſt als 
Fünfziger ging B. zur Freskomalerei über, doch find 
ſeine Fresken die beſten Erzeugniſſe ſeiner Hand. In 
einem Saal des Palaſtes Pitti hat er die Mythe vom 
Herkules in fünf Bildern gemalt; ſein kühnſtes Werk 
ſind die rieſenhaften Fresken in der Kuppel der Me⸗ 
diceerkapelle, ein Cyklus von Darſtellungen aus dem 
Alten und Neuen Teſtament. 

Benvenüto (ital.), willkommen; auch Vorname. 
Benvenuto Cellini, ſ. Cellini. 
Benzaldehyd (Benzoylwaſſerſtoff) C,H,O, 

Hauptbeſtandteil des ätheriſchen Bittermandelöls, 
entſteht aus dem Amygdalin C,,H,,NO,, der bittern 
Mandeln, indem dasſelbe beim Zerſtoßen und An⸗ 
rühren der Mandeln mit Waſſer unter dem Einfluß 
des Emulſins, welches ſich gleichfalls in den Man⸗ 
deln findet, in B., e (Blauſäure) und 
Zucker zerfällt. In gleicher Weiſe entſteht B. aus 
andern amygdalinhaltigen Pflanzenteilen. Es bil⸗ 
det ſich ferner, wenn man der Benzoeſäure C,H,O, in 
ſtets ſauer erhaltener Löſung durch Natriumamalgam 
Sauerſtoff entzieht. Hippurſäure wird in derſelben 
Weiſe zerſetzt, und darauf gründet ſich die künſtliche 
Darſtellung von Bittermandelöl aus dem Harn gras⸗ 
freſſender Tiere, welcher bekanntlich Hippurſäure ent⸗ 
hält. In der Technik ſtellt man B. aus Benzalchlorid 
durch Erhitzen auf 130—140°, durch Behandeln mit 
Atznatron oder durch Löſen in konzentrierter Schwe- 
felſäure bei 50° und Verſetzen der Löſung mit Waſſer, 
auch durch Behandeln von Benzylchlorid mit verdünn⸗ 
ter Salpeterſäure oder ſalpeterſaurem Bleioxyd dar. 
B. iſt eine farbloſe Flüſſigkeit vom ſpez. Gew. 1,05, 
riecht und ſchmeckt ſcharf aromatiſch nach bittern Man⸗ 
deln, iſt nicht giftig, löſt ſich in 30 Teilen Waſſer, 
miſcht ſich mit Alkohol und Ather, ſiedet bei 180°, 
brennt mit leuchtender Flamme, oxydiert ſich an der 
Luft, beſonders im Licht zu Benzoeſäure, verwandelt 
ſich durch Reduktion in Benzylalkohol und zerfällt bei 
Rotglut in Benzol C,H, und Kohlenoxyd. Man be⸗ 
nutzt B. zur Darſtellung von Anilingrün. 

Benzenberg, Johann Friedrich, Phyſiker, Me: 
teorolog und Publiziſt, geb. 5. Mai 1777 zu Schöller 
bei Elberfeld, ſtudierte in Marburg Theologie, dann 
in Göttingen Mathematik. Von hier ging er als 
Lehrer an ein Erziehungsinſtitut nach Hamburg und 
ſtellte dort 1802 auf dem Michaelisturm mit fallen⸗ 
den Bleikugeln Verſuche zum Nachweis der Achſen⸗ 
drehung der Erde an, die er dann, nachdem er in 
Paris Fourcroy und Hauy gehört, in einem Kohlen⸗ 
ſchacht bei Schlebuſch in der Mark wiederholte. Im 
J. 1805 erhielt er die Profeſſur der Phyſik und Ma⸗ 
thematik am Lyceum zu Düſſeldorf und die Leitung 
der Landesvermeſſung zur neuen Kataſtration der 
hayriſchen Lande. B. entwarf eine Landesvermeſſer⸗ 
ordnung, gründete eine Schule für Geometer und 
verfaßte für dieſe ſein „Handbuch der angewandten 

Benué — Benzin. 

Geometrie« (Düſſeld. 1810, 3 Bde.; 2. Aufl. 1818). 
Sein Haß gegen Napoleon I. und das franzöſiſche 
Gouvernement trieb ihn 1810 nach der Schweiz, wo 
er ſich vorzüglich mit barometriſchen Höhenmeſſungen 
beſchäftigte. Nach dem Sturz Napoleons wandte er 
ſich nach Paris. Als er aber die meiſten der feu⸗ 
rigen Hoffnungen, mit welchen er von Paris aus in 
der Schrift »Wünſche und Hoffnungen eines Rhein⸗ 
länders« (2. Aufl., Dortm. 1815) den Morgen der 
Freiheit begrüßte, nicht in Erfüllung gehen ſah, gab 
er ſeinem Unmut gegen das preußiſche Gouvernement 
in verſchiedenen Schriften Ausdruck; hierher gehören: 
»über die Staatsverwaltung des Fürſten von Harden⸗ 
berg« (Leipz. 1821), »Friedrich Wilhelm III.« (daſ. 
1821) und mehrere geniale, aber derbe Aufſätze im 
»Weſtfäliſchen Anzeiger«, welche ihm die Ungunſt der 
preußiſchen Regierung zuzogen. Unter ſeinen übrigen 1 
zahlreichen Produktionen ſind bemerkenswert: »Ver⸗ 
ſuch, die Entfernung, Geſchwindigkeit und Bahn der 
Sternſchnuppen zu beſtimmen« (mit Brandes, Hamb. 
1800); »Über die Beſtimmung der geographiſchen 
Länge durch Sternſchnuppen« (daſ. 1802); »Verſuch 
über das Geſetz des Falles, den Widerſtand der Luft De > 

und die Umdrehung der Erde« (Dortm. 1804, Hamb. 
1824); »Beſchreibung eines rm Reiſebarome⸗ 
ters« (daſ. 1811); »Über das Kataſter« (Bonn 1818, 
2 Bde.; 2. Aufl. 1824); »Über die Sternſchnuppen⸗ 
(Hamb. 1839); »Die Staatsverfaſſungen Deutſch⸗ 
lands (Düffeld. 1845) u. a. Seit 1815 lebte B. im 
Dorf Bilk bei Düſſeldorf, wo er ſi 1844 eine Stern⸗ 
warte, Charlottenruhe, erbaute, die er nebſt einem 
bedeutenden Kapital der Stadt Düſſeldorf vermacht 
hat. Hier ſtarb er 8. Juni 1846. 

Benzidam, ſ. v. w. Anilin. ro 
Benzin, urſprünglich Bezeichnung des aus Stein⸗ 

kohlenteer erhaltenen Benzols (ſ. d.), während gegen⸗ 
wärtig alle aus Teer und Erdöl abgeſchiedenen flüj- 
ſigen Kohlenwaſſerſtoffe, die zwiſchen 60 und 100° 
deſtillieren, als B. im Handel vorkommen. Man unter⸗ 
ſcheidet daher Steinkohlenbenzin (Benzol), Petroleum⸗ 
benzin und Braunkohlenbenzin. Dieſe Benzine ſind 
chemiſch ganz verſchiedene Körper, ſind aber ſämtlich 
farbloſe, ſehr flüchtige Flüſſigkeiten von aromatiſchem 

Zu 

Geruch, welche auf Papier einen verjchwindenden 
Fettfleck machen, Kautſchuk, Guttapercha, Fette löſen, 
in Alkohol und Ather, aber nicht in Waſſer löslich 
ſind und mit weißer, rußender Flamme brennen. Sie 
ſind äußerſt leicht entzündlich, und ihr Dampf bildet 
mit Luft ein höchſt exploſives Gemiſch. Die deutſche 
Pharmakopöe verſteht unter B. Petroleumbenzin und 
verbietet die andern Arten. Das Petroleumbenzin 
ſoll durch Deſtillation aus amerikaniſchem Erdöl dar⸗ 
geſtellt werden, beſitzt das ſpez. Gew. 0,680, 70, ſiedet 
bei 60 — 80, beſteht aus wee Kohlenwaſſerſtof⸗ 
fen, von denen ſich einige durch Wärme, Licht und 
Luft ſchnell verändern und einen höhern Siedepunkt 
annehmen. Man benutzt das B. zur Beſchleunigung 
des Blutumlaufs, zur Anregung der Thätigkeit der 
Haut und der Schleimhäute und zur Vermehrung der 
Harnabſonderung. Es wirkt auch gärungswidrig und 
giftig auf alle niedern Tiere und wird deshalb bei 
gaſtriſchen Leiden, gegen Eingeweidewürmer und 
äußerlich gegen Krätzmilben und Ungezieſer ange⸗ 
wandt. In der Technik dienen die Benzine als Leucht⸗ 
ſtoff, zur Verbeſſerung des Leuchtgaſes, zum Entfetten 
von Knochen, Wolle, e zur chemiſch⸗trocknen 
Reinigung von Kleidungsſtücken, zur Gewinnung von 
Olen aus Samen, als Löſungsmittel für Kautſchuk 
und Guttapercha, zum Konſervieren kleiner Tiere, 
Pilze, Schwämme, zur Vertilgung von Motten, 

— 
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Benzinöl — 

Ungeziefer ꝛc. Mit B. getränktes Papier iſt durchſich— 
tig und eignet ſich gut zum Durchzeichnen, zumal man 
darauf mit Bleiſtift, Tinte, ſelbſt mit Pinſel und 
Waſſerfarben arbeiten kann. Steinkohlenbenzin dient 
zur Darſtellung von Nitrobenzol und Anilin, welches 
man aus den übrigen Benzinen nicht erhalten kann. 

Benzinöl, ſ. Mineralöle. 
Benzod (Benzoeharz, wohlriechender Aſant, 

Gummi Benzo&, Asa dulcis), das Harz des Benzoe— 
baums (Styrax Benzoin Dryand.), in Kochinchina, 
Siam, auf Java und Sumatrg. Nach Einſchnitten 
in den Stamm oder die untern Aſte des Baums fließt 
das weiße Harz heraus und trocknet an der Luft, wo— 
bei es ſich bräunt. Im allgemeinen ſollen vier- bis 
ſechsjährige Bäume das beſte weiße Harz (an 1,5 Kg 
jährlich und 10 — 12 Jahre hindurch) geben. In 
Siam klopft man die Rinde, worauf ſich das Harz 
zwiſchen dieſelbe und das Holz ergießt und dort er: 
härtet. Die B. aus Sumatra beſteht aus einer gräu⸗ 
lichen bis ſchwach bräunlichen Maſſe, welche mehr oder 
weniger helle, mit der Zeit nachdunkelnde, opalartige 
Körner (Mandeln) breccienartig einſchließt. Letztere 
ſchmelzen bei 85°, die Grundmaſſe bei 95°. Geringere 
Sorten ſind mit ſehr viel Rinde verunreinigt. Die B. 
riecht eigentümlich angenehm, ſchmecktkratzend aroma— 
tiſch und gibt beim Erhitzen ſtechend und erſtickend rie— 
chende Dämpfe. Penang benzoe (Storaxbenzoe) 
riecht ſehr fein und eigentümlich, ihre Abſtammungiſt 
unbekannt. Am wertvollſten iſt die Siambenzoe, mit 
ſchön brauner, etwas durchſcheinender Grundmaſſe, 
welche mehr oder weniger, oft ſehr viele, oft auch faſt 
keine Mandeln einſchließt. Die beſte Sorte beſteht aus 
loſen oder nur leicht aneinander haftenden, milch— 
weißen Stücken von wachsartigem oder glasglänzen— 
dem Bruch, welche bei 75° ſchmelzen. Unter B. in 
Sorten verſteht man eine geringe Sorte ohne Man⸗ 
deln. Die Hauptmaſſe der B. beſteht aus amorphen, 
in Alkohol und Alkalien löslichen Harzen, außerdem 
enthält ſie 14—18 (24) Proz. Benzoeſäure und in 
manchen Sorten auch Zimtſäure. B. löſt ſich ſehr 
wenig in Chloroform, in Ather zum Teil, in Alkohol 
vollſtändig; aus der Löſung wird durch Waſſer das 
Harz weiß gefällt. Bei der Sublimation verflüchtigt 
ſich aus der B. Benzoeſäure, und dieſe wird ihr auch 
durch Schwefelkohlenſtoff entzogen. Auch die Harze 
der B. geben beim Erhitzen Benzoeſäure; Salpeter⸗ 
ſäure bildet Benzoeſäure, Pikrinſäure, Bittermandelöl 
und Blauſäure. B. wird ſelten in der Medizin be- 
nutzt; die weingeiſtige Löſung, Tinctura Benzoés, 
zeigt fäulniswidrige und mild desinfizierende Eigen— 
ſchaften, iſt daher ein bewährtes Wundmittel und 
wird zum überziehen des Engliſchen Pflaſters benutzt; 
außerdem dient ſie, mit Waſſer verdünnt, als Venus: 
oder Jungfernmilch zu kosmetiſchen Zwecken. Die 
meiſte B. wird aber in der Parfümerie zu Eſſenzen, 
Räuchermitteln und zu wohlriechenden Firniſſen und 
Lacken benutzt. Die Parfümeriefabrikanten behan— 
deln die Fette, welche zu Pomaden beſtimmt ſind, mit 
ier B. und machen ſie dadurch haltbarer. Die 
war im Altertum nicht bekannt. Zuerſt erwähnt 

ſie Ibn Batuta im 14. Jahrh., und im Abendland 
war ſie noch 100 Jahre ſpäter ſelten und koſtbar. Sie 
erinnerte in ihrem Ausſehen an Asa foetida und 
wurde im Gegenſatz zu dieſer Asa dulcis genannt. 
Vom 17. Jahrh. an war die durch Sublimation er: 
haltene Benzoeſäure (Flores Benzoës) offizinell. 
Benzoebaum, ſ. Styrax. 
Benzokblumen, ſ. Benzoeſäure. 
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Perubalſam, Tolubalſam, Botanybaiharz, in der 
Myrrhe, im Zimt:, Majoran⸗, Bergamottöl, in der 
Vanille, im Sternanis, im gefaulten Harn grasfreſ⸗ 
ſender Tiere ꝛc. Sie entſteht bei Oxydation von Bit⸗ 
termandelöl, Benzylalkohol, dem Zimtöl, der Zimt— 
ſäure und den Proteinſubſtanzen; aus Hippurſäure 
beim Kochen mit Säuren und Alkalien, aus China: 
ſäure bei trockner Deſtillation und aus Phthalſäure 
bei Deſtillation mit Kalkhydrat. Zur Darſtellung er⸗ 
hitzt man Benzoe in einer eiſernen Pfanne und ſam⸗ 
melt die ſublimierende B. in einem kegelförmigen 
Hut aus Papier, mit welchem die Pfanne bedeckt wird. 
Man erhält bis 15 Proz. ſublimierte Säure (Flores 
Benzoës, Benzoeblumen), welche Spuren eines 
flüchtigen, vanilleartig riechenden Ols enthält. Vor: 
teilhafter kocht man Benzoe mit kohlenſaurem Natron 
und fällt aus der erhaltenen Löſung von benzoeſaurem 
Natron durch Salzſäure die B., welche durch Umkri⸗ 
ſtalliſieren und Erwärmen mit etwas Salpeterſäure 
gereinigt wird. Für techniſche Zwecke wird B. aus 
Hippurſäure dargeſtellt, wobei 500 kg Rinder- oder 
Pferdejauche 1 kg B. liefern. Der Harn wird ſtark 
verdampft, filtriert und mit Salzſäure verſetzt, worauf 
man die ausgeſchiedenen Kriſtalle wäſcht, mit Salz— 
ſäure digeriert und kocht. Die Hippurſäure wird durch 
die Salzſäure in Glykokoll und B. geſpalten, welche 
nur noch mit Salpeterſäure, Tierkohle und durch 
Umkriſtalliſieren gereinigt zu werden braucht, ſtets 
aber einen ſchwach urinähnlichen Geruch behält. Aus 
Steinkohlenteer gewinnt man B., indem man Naph: 
thalin in Phthalſäure verwandelt, dieſe mit überſchüſ— 
ſigem Atzkalk bei Luftabſchluß auf 330 — 3500 erhitzt 
und aus dem gebildeten benzoeſauren Kalk die B. mit 
Salzſäure abſcheidet. Gegenwärtig zieht man vor, 
Toluol (aus Steinkohlenteer) durch Chlor in Benzo— 
trichlorid zu verwandeln und letzteres unter erhöhtem 
Druck durch Waſſer zu zerſetzen. B. bildet farb: und 
geruchloſe Kriſtalle, ſchmeckt ſchwach, aber anhaltend 
ſauer, löſt ſich ſchwer in kaltem, leichter in heißem 
Waſſer, ſehr leicht in Alkohol, auch in Ather, fetten 
und flüchtigen Olen und in konzentrierter Schwefel— 
ſäure. Sie reagiert ſauer, ſchmilzt bei 120°, ſiedet 
bei 250°, bildet aber ſchon bei niederer Temperatur 
Dämpfe, welche zu Thränen und zum Huſten reizen, 
ſublimiert ſchon bei 100° und verflüchtigt ſich auch 
mit Waſſerdämpfen. Die B. wirkt ſtark fäulniswidrig, 
iſt brennbar, zerfällt im glühenden Rohr in Benzol und 
Kohlenſäure und wird durch Erhitzen mit Zinkſtaub 
und durch Natriumamalgam zu Benzaldehyd redu⸗ 
ziert. Durch rauchende Salpeterſäure wird ſie in Ni⸗ 
trobenzoeſäure übergeführt, im tieriſchen Organis— 
mus verwandelt fie ſich in Hippurſäure (ſ. d.). Die 
benzoeſauren Salze find meiſt leicht löslich und 
farblos; aus ihren Löſungen wird durch ſtärkere Säu⸗ 
ren die B. gefällt, indem erſt milchige Trübung ein⸗ 
tritt und dann Kriſtalle ſich ausſcheiden. Das Natron⸗ 
ſalz Na C, HzO kommt als weiße, krümelige Maſſe 
in den Handel und ſchmeckt eigentümlich ſüßlich. Der 
B.⸗Athyläther (Benzoeäther) C,H,O,.C,H,, den 
man am beſten erhält, wenn man in abſolutem Al⸗ 
kohol reine B. löſt, die Löſung mit trocknem Salz- 
ſäuregas ſättigt, einige Tage ſtehen läßt und den 
Ather dann durch Zuſatz von Waſſer abſcheidet, iſt 
eine farbloſe Flüſſigkeit vom ſpez. Gew. 1,05, riecht 
ſehr angenehm, ſchmeckt ſtechend, löſt ſich in Alkohol 
und Ather, nicht in Waſſer, ſiedet bei 213“ und wird 
zu Fruchtäther benutzt. Benzoeſäuremethyläther 
„H, O2. CH wird in derſelben Weiſe aus Methyl⸗ > 

Benzoeſäure. 

Benzokſäure C,H,O, findet ſich, vielfach begleitet | alkohol erhalten, ſiedet bei 199°, ift als Niobeeſſenz 
von Zimtſäure, im Benzoeharz, Drachenblut, Styrax, 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl., II. Bd. 

im Handel und wird in der Parfümerie benutzt. B. 
45 
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dient zur Darſtellung von Teerfarben und Tabak— 
ſaucen, in der Zeugdruckerei und als Arzneimittel 
(nur die aus Benzoe durch Sublimation gewonnene 
B.) gegen gichtiſche Dyskraſie, zur Verhinderung der 
Bildung von Harnſäurekonkrementen, bei Bright⸗ 
ſcher Nierenkrankheit ꝛc., meiſt aber als ſtimulierendes 
Expectorans bei chroniſchen Katarrhen der Lungen— 
ſchleimhaut, in den ſpätern Stadien der Luftröhren⸗ 
entzündung, bei der Bräune und bei Lungenentzün⸗ 
dung, wo der Auswurfſtockt und Erſtickung droht. Auch 
das Natronſalz iſt in neuerer Zeit vielfach angewandt 
worden. Auf Tiere wirkt B. in größern Doſen giftig. 

Benzoin, Baum, ſ. Styrax. 
Benzol (Benzin, Phenylwaſſerſtoff) C,H,, ein 

flüſſiger Kohlenwaſſerſtoff, bildet ſich aus den meiſten 
organiſchen Subſtanzen bei Zerſetzung derſelben in 
heller Rotglut, ſo z. B., wenn man Dämpfe von Fet⸗ 
ten, Weingeiſt, Eſſigſäure, Benzoeſäure durch glühende 
Röhren leitet, findet ſich dem entſprechend auch im d 
Leuchtgas und im Steinkohlenteer und entſteht na— 
mentlich bei Deſtillation der Benzoeſäure mit über⸗ 
ſchüſſigem Kalk. Man gewinnt es aus Steinkohlenteer, 
indem man die bei der Deſtillation desſelben zuerſt 
übergehenden leichten, flüchtigen Ole durch Waſchen 
mit Säuren von den baſiſchen Körpern und durch 
Waſchen mit Natronlauge von den ſauren Körpern 
befreit, dann aber einer Deſtillation unterwirft, bei 
welcher man das in der Spiritusfabrikation ange⸗ 
wandte Prinzip benutzt, um die bei verſchiedener Tem⸗ 
peratur ſiedenden Beſtandteile des leichten Teeröls 
voneinander zu trennen. Die hierzu dienenden Appa⸗ 
rate entſprechen den Savalleſchen Kolonnenapparaten 
der Spiritusfabriken. Das ſo gewonnene Rohbenzol 
(Steinkohlenbenzin) des Handels beſteht weſent— 
lich aus B. und Toluol, enthält außerdem aber auch 
Xylol, Cumol und Cymol. Da das B. hauptſächlich 
zur Darſtellung von Anilinfarben benutzt wird und 
bei der Bildung derſelben das Verhältnis zwiſchen 
Anilin und Toluidin, welche aus dem B. und Toluol 
hervorgehen, von größtem Belang iſt, 0 müſſen Ben⸗ 
zole von beſtimmter Zuſammenſetzung dargeſtellt wer: 
den. Ein B., welches 30 — 40 Proz. chemiſch reines 
B. enthält, dient bebonders zur Darſtellung von Ani: 
linrot, ein 90proz. zu Blau und Schwarz. Auch reines 
B. und Toluol werden in der Anilinfarbeninduſtrie 
benutzt. Die Siedepunkte dieſer Ole liegen zwiſchen 80 
und 120°, ihr ſpezifiſches Gewicht zwiſchen 0,85 und 
0,89. Reines B. kann man durch Anwendung von 
Kälte gewinnen. Man läßt das zwiſchen 80 und 90" 
fiedende Deſtillat erſtarren, entfernt durch Preſſen 
das flüſſig gebliebene Ol und wiederholt die Opera⸗ 
tion, bis das Produkt konſtant bei 80° ſiedet. Das 
reine B. iſt ein farbloſes, dünnflüſſiges Ol vom ſpez. 
Gew. 0,589 und ſtark ätheriſchem, angenehmem Geruch 
(die Benzole des Handels riechen mehr oder weniger 
unangenehm teer artig), es erſtarrt bei 0%, ſchmilzt 
wieder bei + 6 und ſiedet bei 80,6“, iſt leicht entzünd⸗ 
lich und brennt mit glänzender, ſtark rußender Flamme. 
In Waſſer iſt es kaum, in Weingeiſt und Ather leicht 
löslich; es löſt flüchtige und fette Ole, Kampfer, Kaut⸗ 
ſchuk, Guttapercha, einige Alkaloide, wie Chinin, Mor⸗ 
phin, Strychnin, ferner Phosphor, Schwefel, Jod, 
Brom und einige andre Stoffe. Rauchende Salpeter- 
ſäure verwandelt B. in Nitrobenzol C,H;NO,, welches 
durch Reduktion in Amidobenzol (Anilin) C;,H,NH, 
übergeht. Man benutzt B., wie angegeben, zur Dar⸗ 
ſtellung von Nitrobenzol (künſtlichem Bittermandelöl) 
und Anilin, außerdem aber unter dem Namen Ben⸗ 
zin zu mancherlei andern Zwecken (vgl. Benzin). B. 
wurde 1825 von Faraday unter den Beſtandteilen 
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der trocknen Deſtillation der fetten Öle und 1833 von 
Mitſcherlich bei der Deſtillation der Benzoeſäure mit 
überſchüſſigem Kalk entdeckt. Leigh fand es 1842 im 
Steinkohlenteer, Hofmann 1845 im leichten Teeröl. 
Mansfield wies 1847 das reichliche Vorkommen des 
Benzols im Steinkohlenteer nach und gab eine Me⸗ 
thode zur vorteilhaften Gewinnung an. Die größte 
Bedeutung gewann es durch die Entwickelung der 
Teerfarbeninduſtrie. 

Benzoylwaſſerſtoff, ſ. Benzaldehyd. 
Sen en ſ. Toluol. 
Beobachtung, die geſpannte Richtung unſrer Auf⸗ 

merkſamkeit auf einen Gegenſtand, um das Eigen⸗ 
tümliche und Unterſcheidende desſelben kennen zu 
lernen; dann die dabei wahrgenommene Erſcheinung 
ſelbſt. Von der gemeinen, d. h. zu den Zwecken des 
gemeinen Lebens gemachten, B. unterſcheidet ſich die 
wiſſenſchaftliche dadurch, daß letztere methodiſch, 
„h. nach beſtimmten Grundſätzen und Regeln, welche 

von der betreffenden Wiſſenſchaft ſelbſt an die Hand 
gegeben werden, und einem klar ins Auge gefaßten 
Zweck gemäß, nämlich zur Auffindung allgemeiner 
Geſetze und zur Unterſcheidung des Weſentlichen vom 
Zufälligen, angeſtellt wird. Alle Erla rung wi 
ſchaften, namentlich auch die Naturwiſſenſchaft, ha⸗ 
ben die B. zu ihrem Fundament. Die Erſcheinungen 
aber werden nicht bloß, wann und wie ſie die Natur 
bietet, ſondern oft mit Hilfe des Experiments der 
B. unterworfen, indem man im letztern Fall durch 
künſtliche Veranſtaltungen den Gegenſtand gleichſam 
nötigt, ſich dem Beobachter von einer beſtimmten 
Seite, unter abſichtlich gewählten Verhältniſſen ze, 
darzuſtellen. Deshalb pflegt man Verſuche (Experi⸗ 
mente) von Beobachtungen zu unterſcheiden und 
ſpricht von letztern im engern Sinne nur in ſolchen 
Fällen, wo die Gegenſtände oder Erſcheinungen ſo 
beobachtet werden, wie ſie 14 ohne Zuthun des 
Menſchen darbieten. Über die Kunſt, zu beobachten, 
im allgemeinen hat unter den Neuern zuerſt F. Bacon 
in feinen berühmten Werfen: De augmentis scien- 
tiarum« und »De interpretatione naturae« zer: 
ſtreute, aber treffliche Winke gegeben; eine beſondere 
Schrift über dieſen Gegenstand verfaßte Senebier 
(»Sur l’art d'observer et de faire des expériences“, 
2. Aufl., Genf 1502, 3 Bde.; deutſch nach der erſten 
Auflage von Gmelin, Leipz. 1776, 2 Bde.). Uber 
aſtronomiſche Beobachtungen hat John Herſchel 
ſcharfſinnig und ſachkundig gehandelt in ſeinem »Pre 
liminary discourse on the study of natural philo- 
sophy« (als Einleitung zu Lardners »Cabinet-Cy- 
elopaedias erſchienen, neue Ausg. 1840; deutſch von 
Henrici: »Über das Studium der Naturwifjenichafts, 
Götting. 1836). Die Reſultate der Beobachtungen 
ſind nun niemals völlig zutreffend, vielmehr be⸗ 
dingen die Schärfe unſrer Sinne und Inſtrumente 
und die Beſchaffenheit unſers Nervenſyſtems ge: 
wiſſe Fehler, über deren Größe der Beobachter ſich 
Klarheit verſchaffen muß. Kann man eine B. häu⸗ 
fig wiederholen, ſo erreicht man eine größere Ge⸗ 
nauigkeit, wenn man aus den Reſultaten der ein⸗ 
zelnen möglichſt exakten Beobachtungen das Mittel 
zieht, weil man annehmen kann, daß die gemachten 
Fehler ſich gegenſeitig aufheben. Gewiſſe Fehler 
aber eliminiert man von vornherein und bringt, 
nachdem ihre Größe genau feſtgeſtellt iſt, an den 
Beobachtungsreſultaten Korrekturen an (ogl. lei⸗ 
chung, perſönliche). Bei aſtronomiſchen Beobach⸗ 
tungen bedient man ſich zur Ermittelung der Fehler⸗ 
grenze vorzugsweiſe der Methode der kleinſten Qua⸗ 
drate. Eine »Allgemeine Theorie der Zuverläſſigkeit 

— 



Beobachtungskorps — Beräbra. 

der Beobachtungen und Verſuche« gab ſchon Lam— 
bert im 1. Teil ſeiner »Beiträge zum Gebrauch der 
Mathematik« (Berl. 1760). — Eine »Anleitung (u 
wiſſenſchaftlichen Beobachtungen auf Reiſen« gab 
Neumayr, in Verbindung mit Aſcherſon, Baſtian, 
W. Förſter u. a., heraus (Berl. 1875). 

Beobachtungskorps (Obſervationskorps), ein 
Truppenkorps, welches zur Beobachtung feindlicher 
Unternehmungen oder auch allgemeiner politiſcher 
Verhältniſſe wegen aufgeſtellt wird. Häufig wird 
ein B. aufgeſtellt, um eine Feſtung, welche man 
demnächſt vielleicht angreifen will, im 1 zu be⸗ 
halten und feindliche Korps an Verſtärkung derſelben 
zu hindern, oder auch während der Belagerung ſelbſt, 
um ein etwa heranrückendes Entſatzheer zurückzu— 
weiſen. Derartige Zwecke können nur erreicht wer— 
den, wenn das B. zu ſelbſtändigen Gefechten im 
ſtande, alſo aus allen drei Waffen zuſammengeſetzt 
iſt. Im Krieg 1870/71 wurden die ſelbſtändigen 
Kavalleriediviſionen vielfach als B. verwandt. Ein 
zu politiſchen Zwecken aufgeſtelltes B. wird in der 
Regel eine Stärke haben, um nötigenfalls den Krieg 
beginnen, eventuell eine feindliche Armee zurückweiſen 
zu können. Die Beſtimmung der zu Anfang des Kriegs 
1870 im Land zurückbleibenden deutſchen Armeekorps 
war hauptſächlich eine ſolche. Die Korps bildeten ein 
B. gegen Sſterreich, bis die Schlacht bei Wörth Oſter⸗ 
reichs Haltung entſchied und ein B.überflüſſig machte. 

Beöthy (spr. böti), 1) Siegmund, ungar. Schrift— 
ſteller, geb. 17. Febr. 1819 zu Komorn, ſtudierte auf 
der Univerſität in Peſt Jurisprudenz, ward 1841 
Advokat und Komitatsbeamter und 1848 Konzipiſt 
im ungariſchen Kultusminiſterium, zog ſich aber nach 
dem Einrücken der kaiſerlichen Truppen in Peſt nach 
Komorn zurück, wo er ſich fortan wieder den Advo⸗ 
katurgeſchäften widmete. B. gehört zu den frucht⸗ 
barſten neuern Schriftſtellern Ungarns. Seine Se: 
dichte erſchienen unter dem Titel: »Összes Költe- 

“ menyei« (1851), ſeine Romane und Novellen 1856. 
Von ſeinen Luſtſpielen fanden »Vigjaték, Köbör 
Istök« (1840) und »Követvälasztäs« (1843) beſon⸗ 
dern Beifall. Außerdem veröffentlichte er mehrere 
Jugendſchriften und juriſtiſche Werke, namentlich eins 
über das ungariſche Gemeinrecht: »Elemi magyar 
közjog« (Peſt 1851). 
2. Zoltan, Schriftſteller, Sohn des vorigen, geb. 4. 

Sept. 1848 zu Komorn, ſeit 1882 Profeſſor der Aſthekik 
an der Univerſität zu Budapeſt. Er hat ſeit 1870 
zahlreiche Erzählungen veröffentlicht, in denen ſich 
ein ungewöhnliches Talent pfychologiſcher Darftel: 
lung und realiſtiſcher Schilderung kundgibt. Wir 
nennen davon: »Beszelyek« (Novellen, 1871); »Birö 
Märton« (1872); »A nevtelenek« (1875); »Kälozdi 
Bela« (Roman, 1875); »Rajzok« (Skizzen, 1879) und 
die Erzählung »Raskai Lea“ (1881). Seine Büh⸗ 
nenkritiken erſchienen geſammelt unter dem Titel: 
„Szinészek és szinmiiirok« („Bühnendichter und 
Schauſpieler „ 1881). Außerdem ſchrieb er eine vor⸗ 
zügliche ungariſche Litteraturgeſchichte (4. Aufl. 1884), 
eine Geſchichte ver, ungariſchen Proſaerzählung und 
A tragikum« (»UÜber das Tragiſche«, 1885). B. ift 
Mitglied der ungariſchen Akademie ſowie Mitglied 
und Sekretär der Kisfaludy⸗Geſellſchaft. 

Beowulf, Titel eines alten angelſächſ. Gedichtes 
epiſchen Inhalts, welches die Heldenthaten des Geaten— 
königs B. ſchildert, namentlich ſeinen Kampf mit 
dem Seeungeheuer Grendel und deſſen Mutter und 
geraume Zeit nachher mit einem Drachen, wobei er 
ſelbſt den Tod findet. Die Sage wurde von den An⸗ 
geln mit nach Britannien gebracht, hier weiter aus— 
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gebildet, mit wichtigen Epiſoden bereichert, chriſtia— 
niſiert und etwa zu Anfang des 8. Jahrh. aufge- 
zeichnet; die einzige Handſchrift indes ſtammt erſt 
aus dem 10. Jahrh. Der B., in Stabreimen abgefaßt, 
iſt demnach das älteſte nn Denkmal deutſcher 
volkstümlicher Poeſie und als ſolches ſprachlich und 
kulturgeſchichtlich, ja ſelbſt äſthetiſch von höchſter 
Wichtigkeit. Es ward zuerſt herausgegeben von 
Thorkelin (Kopenh. 1815), dann mit engliſcher Über⸗ 
ſetzung von Kemble (Lond. 1833), Thorpe (daſ. 1855) 
und Arnold (daſ. 1876), mit Gloſſar von Heyne 
(4. Aufl., Paderb. 1879), Grein (Götting. 1867), 
Holder (Freiburg 1884) und Möller (Kiel 1883). 
Deutſche Überſetzungen lieferten Ettmüller (Züri 
1840), Simrock (Stuttg. 1859), Heyne (Paderb. 1863), 
Grein (2. Aufl., Kaſſel 1883), H. v. Wolzogen (Leipz. 
1873). Vgl. Leo, B., das älteſte deutſche in angel⸗ 
ſächſiſcher Mundart erhaltene Heldengedicht (Halle 
1839); Dederich, Hiſtoriſche und geographiſche Stu— 
dien zum Beowulflied (Köln 1876). 

Beräbra (Baräbra, richtiger Beräbira, Plural 
von Berberi oder Barbari), echter nubiſcher Volks⸗ 
ſtamm zu beiden Seiten des Nils, von Aſſuän bis 
zum Wadi Halfa, 40,000 an der Zahl, in 80 Dörfern, 
wovon Derr das wichtigſte, dann zerſtreut am Blauen 
und Weißen Nil bis gegen Senaar und das Schilluk— 
land, vereinzelt auch in Taka, Kordofan, Dar Fur und 
ſelbſt Oberägypten wohnend (ſ. Karte »Agypten 2c.<). 
Ihr Name ſcheint aus dem alten Bera berata ge⸗ 
bildet, welches uns als Völkername durch die Hiero⸗ 
lyphen von Karnak bekannt geworden. Die B. ſind 

im Durchſchnitt mittelgroß, ſchlank und von ſchwacher 
Muskulatur, Hände und Füße ſind klein und zierlich. 
Ihr Schädel iſt länglich, nicht groß, die Stirn hoch, 
das Auge groß und ſchwarz, die Naſe gerade, die 
ſtets von Fett ſtarrende Haut rötlichbraun, das 
Haar ſchwarz und kraus. Sie zeichnen ſich durch Ar: 
beitſamkeit, Mäßigkeit, Wahrhaftigkeit und Ehrlich: 
keit aus, ſo daß ſie in Agypten, wohin viele, aber 
immer nur zeitweilig, durch Armut gezwungen, aus⸗ 
wandern, gern zu Vertrauenspoſten (als Diener, 
fe un Schließer) genommen werden. Sie ſind 
ſeßhaft und treiben Ackerbau, wohnen in viereckigen 
Lehmhütten und ernähren ſich meiſt von Vegetabilien; 
aus dem Duchn (Mohrhirſe) bereiten ſie ein be⸗ 
rauſchendes Getränk, das ſie leidenſchaftlich lieben. 
Von Gemüt ſind ſie heiter; gern ſingen ſie zur Rebab, 
einer Laute, und der Inhalt ihrer Lieder und Erzäh⸗ 
lungen iſt teils erotiſcher Natur, teils feiern ſie darin 
ihre Nationalhelden. Eifrige Mohammedaner find fie 
nicht, erfüllen aber die religiöſen Vorſchriften mit 
Gewiſſenhaftigkeit. — Die B. ſcheinen ſehr alte Be⸗ 
wohner Nubiens zu ſein. Champollion der jüngere 
bringt dies Volk direkt mit den alten Agyptern in 
Verbindung, indem er annimmt, letztere ſeien Ab⸗ 
kömmlinge der B., der äthiopiſchen Nubier, deren 
Hauptſitz in Meroé geweſen. Alle hiſtoriſchen und 
ethnologiſchen Nachforſchungen führen uns auch im— 
mer wieder zu der Annahme, daß die monumentalen 
Agypter ein den heutigen B. nahe ſtammverwandtes 
Volk geweſen. Sie führen uns ferner zu der An⸗ 
nahme, daß auch zwiſchen den ägyptiſchen Stämmen 
(Fellata, Kopten) und den B. der Gegenwart enge 
verwandtſchaftliche Beziehungen herrſchen, wenngleich 
die heutigen Agypter ſich mehr gemiſcht haben als 
die heutigen B. Dieſe B. entlehnten von den monu⸗ 
mentalen Agyptern ihre Kultur und verpflanzten ſie 
auf ihren Boden. Schon früh nahmen ſie das Chri— 
ſtentum an, und es blühte unter ihnen jahrhunderte- 
| lang das Reich Dongola mit der Hauptſtadt gleichen 
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Namens. Da fielen feit 651 n. Chr. Mohammeda⸗ 
ner ins Land und nötigten die chriſtlichen Berber⸗ 
könige zum Tribut. Um 1320 erlag das Reich Don⸗ 
ola dem letzten Anſturm der Moslems, und die B. 
8 zum Propheten. Bis in unſer Jahrhundert 
blieben ſie unter viele aus angeſehenen Familien 
ſtammende Häuptlinge (Moluf) verteilt, unter denen 
dann noch Diſtriktsvorſteher (Koſchaf) geboten. Um 
1815 kamen die Reſte der von Mehemed Ali aus 
Agypten vertriebenen Mamelucken ins Land und un⸗ 
terjochten die B. Ihnen nach rückten die Türken, 
welche ganz Nubien unter die Gewalt des Statthal⸗ 
ters von Agypten zwangen. Die B. ſprechen eine 
wohllautende, vokalreiche Sprache, in welcher Brugſch 
verwandtſchaftliche Beziehungen zum Altägyptiſchen 
und Koptiſchen aufgefunden hat; ſie zerfällt in die 
beiden Dialekte des Kenuſi und Mahaſi. Vgl. R. 
Hartmann, Naturgeſchichtlich-mediziniſche Skizze 
der Nilländer (Berl. 1866). 

Beranger (ſpr. »rangſcheh), Pierre Jean de, be⸗ 
rühmter franz. Liederdichter, geb. 19. Aug. 1780 zu 
Paris von armen Eltern, wurde von ſeinem Groß⸗ 
vater, einem armen Schneider, erzogen und nach 
dem Sturm auf die Baſtille (1789) zu einer Tante 
egeben, die ein Wirtshaus in Peronne hielt. In 
1 14. Jahr trat er bei einem Buchdrucker in die 
Lehre, lernte hier in kurzer Zeit orthographiſch ſchrei⸗ 
ben und gewann die erſten Begriffe von Stil un 
Versbau. Im J. 1797 kehrte er nach Paris zu 
ſeinen Eltern zurück. Seine Neigung zur Poeſie 
wuchs immer mehr, ſeitdem er L einige Male den 
Eintritt ins Theater und zu den Luſtſpielen Molieères 
verſchafft hatte. Indeſſen kam von ſeinen Entwür⸗ 
51 zu größern Dichtungen (eine ſatiriſche Komö⸗ 
ie: »Hermaphrodites«, ein epiſches Gedicht: »Clo- 

vis«, ein religiöſes Idyll: »Le pelerinage«) keiner 
zur Ausführung. Sein Vater, der eine Bank gegrün⸗ 
det hatte, an der auch der Sohn beſchäftigt war, hatte 
durch verfehlte Spekulationen und royaliſtiſche Kon⸗ 
ſpirationen ſich zu Grunde gerichtet; die Familie 
lebte in der größten Dürftigkeit, und ſchon faßte der 
junge B. die Idee, als Soldat 5 Agypten zu gehen, 
als ſeine lyriſchen Verſuche dem damaligen Senator 
Lucian Bonaparte vor Augen kamen (1803), der dem 
jugendlichen Dichter den eignen, ihm als Mitglied 
des Inſtituts zukommenden Jahresgehalt anwies. 
1809 erhielt er auf Arnaults Empfehlung eine Se⸗ 
kretärſtelle an der Univerſität mit 1000 Frank (ſpä⸗ 
ter 1200) Gehalt, die er bis 1821 verwaltete. Das 
enügte, um dem Dichter ſeine Sorgloſigkeit und 
f einen Frohſinn wiederzugeben. In dieſe Zeit (1810 — 
1814) fallen einige ſeiner leichteſten und luſtigſten 
Lieder. 1813 wurde er in die fröhliche Genoſſenſchaft 
des »Caveau« aufgenommen, deren Präſident Des⸗ 
augiers war, und in demſelben Jahr dichtete er die 
feine, beißende Satire auf Napoleon: »Le roi d’Yve- 
tot «. Die erſte Sammlung feiner Lieder: »Chansons 
morales et autres« (Par. 1815), in denen die Poli⸗ 
tik noch unberührt blieb, wurde mit der rauſchendſten 
Begeiſterung e trug ihm aber eine herbe 
Rüge von ſeiten der vorgeſetzten Behörde ein. Unbe⸗ 
kümmert darum ſang B. weiter, gab aber an dem⸗ 
ſelben Tag, an welchem die zweite Sammlung er⸗ 
ſchien, ſeine Entlaſſung ein (1821). In der Zwi⸗ 
ſchenzeit war nämlich in ihm eine große Wandlung 
vorgegangen. Teilnahmlos hatte er 1814 das Empire 
fallen und die Reſtauration einziehen ſehen; das ihm 
während der Hundert Tage angetragene Amt eines 
Zenſors hatte er ausgeſchlagen. Aber je mehr die Re⸗ Dichter den gefeiertſten ſeiner Nation, ja den größten 
altion um ſich griff, je unverhüllter die Pläne der Lyrikern aller Völker an die Seite ſtellt. Dahin ge: 

Beranger. 

d des zweiten Kaiſerreichs. 1833 hatte er ſeinem Ber: 

* 

»Junker und Pfaffen« zu Tage traten, um fo hef⸗ 
tiger wurde Berangers Oppoſition. Neben Liedern, 
die Liſette und den Wein beſingen, finden ſich: Le 
marquis de Carabas«, »Paillasse«, Le ventru«, 
»Les capucins«, »Les r&verends peres<; aber auch: 
»Les enfants de la France«, »Le vieux drapeau«, 
»Le eing mars«, welche den patriotiſchen Enthuſias⸗ 
mus in allen Herzen entflammten. Schon waren 11,000 
Exemplare verkauft, als die Regierung die übrigen mit 
Beſchlag belegte und den Dichter vor Gericht zog, 
das B. zu dreimonatlicher Gefängnisſtrafe und 500 Fr. 
Geldbuße verurteilte. Eine dritte Sammlung: Chan- 
sons nouvelles«, erſchien 1825, eine vierte: Chan- 
sons inedites«, folgte 1828; ſie trug dem Dichter 
einen neuen Prozeß, neun Monate Gefängnis und 
10,000 Fr. Geldbuße ein, welche ſofort durch eine 
von ſeinen re (Laffitte u. a.) eröffnete Sub⸗ 
ſkription gedeckt wurde. So erreichte die Regierung 
ihren Zweck nicht; der Dichter ging ubig ins Ge⸗ 
fängnis und beſang weiter »die Feinde des Fort⸗ 
ſchritts und der Freiheit«. In welchem Maß dieſe 
Lieder der Julirevolution vorgeapbeitet haben, läßt 
ſich am beſten aus der 1833 herausgegebenen letzten 
Liederſammlung erkennen. Aber die ihm angebote⸗ 
nen Amter und Würden lehnte er ſtandhaft ab, ebenſo 
wie den Sitz in der Akademie, einen Platz als Depu⸗ 
tierter nach der Februarrevolution und das Kreuz 

leger Perrotin alle ſeine Werke für eine Leibrente 
von 8000 Fr. verkauft; ſeitdem lebte er meiſt auf 
dem Land, in Paſſy, erſt ſeit 1852 wieder in Paris, 
wo er 16. Juli 1857 ſtarb. Der Staat übernahm die 
Koſten der Beſtattung; er wurde begraben mit den 
Ehren eines Marſchalls von Frankreich. Seine nach⸗ 
gelaſſenen Werke ergaben wider Erwarten nur 2 
Bände: »Ma biographie« (1857), die nicht viel Neues 
brachte, und »Dernieres chansons« (1857), enthal⸗ 
tend 94 Lieder aus den Jahren 1834—51, von denen 
einige an feine beſte Zeit erinnern. Seine »(Euvres 
completes« mit und ohne Illuſtrationen haben zahl: 
reiche Auflagen erlebt; auch die Melodien zu den Lie⸗ 
dern: »La musique, wurden gedruckt. Eine treffliche 
Überſetzung der ſämtlichen Gedichte hat Seeger ge⸗ 
liefert (2. Aufl., Stuttg. 1859), einzelne haben Cha⸗ 
miſſo und Gaudy in ihre Sammlungen aufgenommen. 
Zu erwähnen ſind außerdem die Überſetzungen von 
Laun (Brem. 1869) und von St. Born (Stuttg. 
1883). B. wußte die Saiten anzuſchlagen, die in 
dem Herzen ſeines Volks den lebendigſten Wider⸗ 
hall fanden, und dies hat ihm vorzüglich die außer⸗ 
ordentliche Popularität verſchafft, die ihm wie ſel⸗ 
ten einem Dichter zu teil ward. Seine Lieder leben 
im Munde der Hohen wie der Niedern ſeiner Na⸗ 
tion: man trällert ſie auf Spaziergängen, braucht 
ſie als Wiegenlieder; der Soldat ſingt ſie auf dem 
Marſch, der Gefangene im Kerker, ja ſelbſt der 
ſchwarze Sklave in den Kolonien ſingt »Le Dien des 
bonnes gens«. So ward der größte der Chan: 
ſonniers Frankreichs auch fein erſter Volksdichter. 
Seine Geſänge ſind meiſt ſatiriſchen Inhalts und 
verſpotten die Gegner des liberalen Aufſchwungs, 
weltliche wie geiſtliche, oder ſie ſtehen in näherer oder 
entfernterer Beziehung zu Zeitereigniſſen; er 
ten ſich frei von politiſchen Anklängen. Die meiſten 
ſind von unbeſchreiblicher Anmut, von der liebens⸗ 
würdigſten Naivität, der man auch einen laxen 
Scherz gern verzeiht, und erheben ſich oft zu einem 
Adel des Stils und einem Gedankenflug, der den 
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hören namentlich: »La sainte alliance des peuples«, 
»Les hirondelless, »Les enfants de la France«, 
»Les adieux de Marie Stuart« und »Mon habit«, 
worin ſich das tiefſte und reichte Gemüt ausſpricht. 
Noch mehr als nach Eleganz ſtrebte er nach Klarheit, 
und unabläſſig hat er an ſeinen Verſen gefeilt. Mögen 
ſich allerdings unter den Töchtern ſeiner Muſe auch 
oft ſehr frivole, ja ungezogene befinden, die er ſogar 
als ſeine »Lieblingstöchter« erklärt, jo muß und darf 
die Litteratur ſich damit tröſten, daß ſie den übrigen 
ut geratenen Kindern ein um ſo größeres Gefallen 
chenkt. Als Menſch hat ſich B. durch 
ſchränktes Wohlwollen und durch ſeine unbeſtechliche 

N der die allgemeine Achtung zu erwerben ge⸗ 
mußt. Berangers Briefwechſel, herausgegeben von 
Boiteau (1859 —60, 4 Bde.), erregte große Streitig⸗ 
keiten in der Preſſe. Vgl. Arnould, B. (Paris 1864, 
2 Bde.); Janin, B. et son temps (daſ. 1866). 

Berar, Provinz (Commiſſionerſhip) des britiſch⸗oſt⸗ 
ind. Kaiſerreichs unter unmittelbarer Verwaltung des 
Generalgouverneurs, bildete früher den nördlichſten 
Teil des Vaſallenſtaats Haidarabad (ſ. Karte »Oſt⸗ 
indien «), wird im O. und N. von den Zentralprovin⸗ 
zen, im W. vom Diſtrikt Khandeſch begrenzt und hat 
45,859 qkm (816 QM.) mit (188) 2,670,982 Einw. 
Zweige der Satpurakette erſtrecken ſich in das Land 
herein, das in zwei Teile zerfällt: die Niederung 
(Payanghat), eine überaus fruchtbare Ebene, und das 
Hochland (Balaghat), ein mit Niederwald bedecktes, 
unfruchtbares Hügelland, aus Baſalt beſtehend, der 
oft zu Tage tritt. /o des Landes find des Anbaues 
fähig, 0 find angebaut. Hauptprodukt iſt Baum⸗ 
wolle, womit 23 Proz. des Ackerlandes bebaut ſind; 
die Amraoti⸗(Oomraotee⸗) Sorte gilt als eine der 
beſten Indiens. Die mittlere Jahrestemperatur er⸗ 
reicht 27° C., die Regenmenge 66 cm; das Klima ift 
geſund. Die Aufſchließung des Landes iſt durch die 
Bombay⸗Nagpur⸗Eiſenbahn erreicht worden (eröffnet 
1868), durch mehrere Zweigbahnen und durch die 
neuen Chauſſeen. Die Bewohner find zum überwie— 
genden Teil Hindu (1881: 2,319,493, wovon nur 
65,754 auf die Kaſte der Brahmanen, 44,133 auf die 
der Radſchputen, der große Reſt auf die andern zahl⸗ 
reichen Kaſten kommt). Nur 187,555 ſind Muſelma⸗ 
nen, 1335 ſind Chriſten. Die Reſte der Urbewohner 
zählen 163,519. B. zerfällt in ſechs Kreiſe, welche in 
zwei Diviſionen (Oſt⸗ und Weſtberar) verteilt ſind, 
jede unter einem oberſten Beamten, der ſeine Be⸗ 
fehle von dem politiſchen Reſidenten in Haidarabad 
erhält. Hauptort von Weſtberar iſt Akola mit (1881) 
16,614 Einw., von Oſtberar Amraoti (ſ. d.) mit 
23,550 Einw. Andre bedeutende Städte ſind Elitſch— 
pur mit 26,728 Einw. und Khamgaon, zwar mit 
nur 12,390 Einw., doch wichtig als der größte Baum⸗ 
wollmarkt Indiens, wo zur Marktzeit Tauſende von 
Menſchen zuſammenſtrömen. Eine Eigentümlichkeit 
der Provinz, welche ſeit 1853 unter engliſcher Ver⸗ 
waltung ſteht, iſt die mit Kamelen berittene Polizei⸗ 
mannſchaft zur Begleitung der Warentransporte. Die 
Einnahmen überſteigen die Ausgaben jährlich um 
durchſchnittlich 3 Mill. Mk., wovon vertragsmäßig 
die Hälfte an den Nizam von Haidarabad abgeliefert 
wird. Derſelbe ſtrebte die Rückerwerbung der Pro⸗ 
vinz wiederholt, aber vergeblich an. Vgl. Lyall, Ga- 
zetteer of B. (Akola 1869). 

Berãt, arabiſches, in das Türkiſche und Perſiſche auf: 
genommenes Wort, bedeutet ein vom Souverän un⸗ 

terzeichnetes Schriftſtück, welches ſeinem Inhaber 
ewifß Rechte und Privilegien zuſichert. Den frem⸗ 

den, bei der Hohen Pforte akkreditierten Konſular⸗ 
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beamten wird ebenfalls außerdem Exequatur noch ein 
B. ausgeſtellt, welches jedoch keine internationale 
Gültigkeit hat. 

Berat (Bielagorad), Stadt und Diſtriktshaupt⸗ 
ort im türk. Wilajet Janina (Südalbanien), am rech⸗ 
ten Ufer des Ljumi⸗Beratit (Ergent), am Fuß des 
mächtigen Tomor, von Oliven- und Weinpflanzungen 
umgeben, Sitz eines Muteſſarifs (Paſchas) und eines 
griechiſchen Erzbiſchofs, mit 12,000 Einw., wovon ein 
Dritteil an Dabei auf hohem Fels das tür⸗ 
kiſche Kaſtell, durch das Erdbeben von 1851 ſehr be⸗ 
chädigt. B. iſt wahrſcheinlich das von Ptolemäos 
erwähnte Albanopolis. N 

Beratene Kinder, Kinder, welche noch bei Lebzeiten 
der Eltern durch eine gewiſſe Summe (Beratung) 
abgefunden und damit von der Erbſchaft ausge⸗ 
ſchloſſen werden. 

Beraun (tſchech. Beroun), Stadt in der böhm. Be⸗ 
zirkshauptmannſchaft Horzowitz, am Einfluß der Li⸗ 
tawka in die Beraun und an der Böhmiſchen Weſt⸗ 
bahn, in welche hier die Rakonitz-Protiwiner Bahn 
mündet, iſt Sitz eines Bezirksgerichts, hat eine Kirchen⸗ 
muſikſchule, (1880) 5719 Einw., eine große Baumwoll⸗ 
ſpinnereiund zwei Parkettfabriken, Kalk⸗ und Zement: 
bereitung, Gerberei, Bierbrauerei und Malzfabrik. 
In der Nähe von B. ſind große Eiſenwerke in Königs⸗ 
hof, Popowitz und Althütten. Im O. der Stadt liegt 
das Schloß (ſonſt Kloſter St. Johann unter dem 
Felſen), ein beſuchter Wallfahrtsort mit Baum⸗ 
wollſpinnerei. — Der gleichnamige Fluß (tſchech. 
Berounka) entſpringt als Edelsbach im W. von 
Tachau im Böhmerwald, heißt von Tachau an Mies 
und vereinigt ſich bei Pilſen mit den von dem höch⸗ 
ſten Teil des Böhmerwaldes kommenden Flüſſen 
Radbuſa und Angel (Bradlenka) und mit der Us⸗ 
lawa aus dem ſüdlichen Mittelgebirge. Der nun B. 
genannte Fluß nimmt links die Strela, rechts die 
verheerende Litawka auf und mündet nach 170 km 
langem Lauf bei 9 101 in die Moldau. 

Berauſchende Mittel (Inebriantia), Genußmittel 
und Arzneien, welche einen Rauſch hervorrufen (vgl. 
Betäubende Mittel). Vor allen gehören hierher 
der Alkohol, Haſchiſch, Opium und Ähnliches. Auch 
die Kohlenſäure bewirkt vom Magen aus eine Art 
von Rauſch. Es offenbart ſich dies ſchon an mehre⸗ 
ren geiſtigen Getränken, deren berauſchende Wirkung 
durch den Gehalt an Kohlenſäure geſteigert wird und 
keineswegs bloß von dem Alkoholgehalt abhängt; ſo 
wirken z. B. junge, noch in der Gärung befindliche 
und die ſogen. mouſſierenden Weine in höherm Grad 
berauſchend, als ſie es vermöge ihres Gehalts an 
Alkohol thun könnten. Die berauſchende Wirkung 
der Kohlenſäure tritt aber auch ſonſt hervor, wo ſie 
nicht gleichzeitig mit alkoholiſchen Flüſſigkeiten auf 
den Organismus einwirkt (Brunnenrauſch beim 
Gebrauch kohlenſäurereicher Säuerlinge). Auch der 
Kampfer und mehrere andre Stoffe bringen öfters 
eine Art von Rauſch hervor, wiewohl bei ihnen die 
Wirkung weit weniger konſtant iſt als bei den alko⸗ 
holiſchen Flüſſigkeiten. 

Berber (El Meſcheriff), der größte Ort von Mit⸗ 
telnubien, weitläufig vom rechten Nilufer bis an den 
Wüſtenrand gebaut (3 km lang, 1 km breit), Sitz 
eines Gouverneurs (Mudirs), mit 8000 Einw. B. lie⸗ 
fert Indigo und Lederwaren. Von hier aus gehen 
Handelsſtraßen nach Suakin, Chartum und Agypten. 

Berbera, Hafenplatz an der Nordoſtküſte von Afrika, 
am Golf von Aden, im Somalland, an dem ſich vom 
Oktober bis März früher wohl 100,000 Oſtafrikaner 
und Araber, Perſer und Inder verſammelten und 
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Waren bis zum Betrag von 12 Mill. Mk. aus: und 
andre bis zu 2 Mill. Mk. einführten. Vom März bis 
Oktober blieb der Strand öde und verlaſſen. Gegen⸗ 
wärtig beträgt die Zahl der Beſucher immer noch 
30 - 40,000, und der Zoll wirft jährlich einen Ertrag | f 
von 100,000 ägypt. Pfd. an die Regierung ab. Die 
Stadt zählt 810,000 Einw. und war ſeit der 1875 
erfolgten Beſetzung durch Agypten Sitz eines ägyp— 
tiſchen Gouverneurs und einer Garniſon von 120 
Soldaten, bis im Juli 1884 die Engländer von Aden 
aus ſich des Platzes bemächtigten. 

Berber⸗Baſchi (türk.), der Oberbarbier des Sul⸗ 
tans, der den Bart desſelben ordnet und ſalbt, nicht 
aber ſchert, weil kein Schermeſſer das Geſicht des 
Ae berühren darf. Der B. gehört zu den 
zwölf Alteſten der innerſten Kammer, die zum hohen 
Dienſte des Sultans bereit ſtehen. 

Berberei (Barbareskenſtaaten, ſ. Karte »Al⸗ 
gerien ꝛc.«), der nordweſtliche Teil von Afrika, an 
der Küſte des Mittelländiſchen Meers, im W. durch 
den Atlantiſchen Ozean, im S. durch die Sahara und 
im O. durch Agypten begrenzt, begreift die vier Staa⸗ 
ten Marokko, Algerien, Tunis und Tripolis 
mit Fezzan und Barka (f. dieſe Art.) und umfaßt 
einen Flächenraum von 2,629,000 qkm (47,800 QM.). 
Die Oberfläche dieſes großen Landes zeigt einen von 
dem des übrigen Afrika ganz verſchiedenen Charakter; 
ſeine äußere Anſicht, ſeine Vegetation, ſein Klima 
ähneln ſo ziemlich denen der Pyrenäiſchen Halbinſel, 
der Apenninen⸗ und Griechiſchen Halbinſel. 

Unter den Einwohnern ſind außer den Euro⸗ 
päern zu unterſcheiden: Berber, Mauren, Beduinen, 
Juden, Türken und Neger (ſ. Tafel »Afrikaniſche Völ⸗ 
ker). Für die echten Abkömmlinge der älteſten Be⸗ 
wohner der B. hält man die Berber, ein Volk hami⸗ 
tiſchen Stammes, deſſen Sprache mit den verſchie⸗ 
denen Verzweigungen des Volks ſelbſt ſich vom Atlan⸗ 
tiſchen Ozean im W. bis faſt zu den Grenzen von 
Agypten im O., dann vom Mittelmeer im N. bis zum 
Nigerland im S. hat verfolgen laſſen, und deren Ver⸗ 
breitung in Nordafrika früher, ehe das Arabiſche durch 
Einwanderung zahlreicher arabiſcher Stämme und 
das Überhandnehmen des Islam ihr Abbruch gethan, 
noch weit bedeutender geweſen iſt. Jetzt wird ſie noch 
geſprochen von den Amazirghen (Imoſcharh) und 
Schellöchen (Schuluh) in Marokko, den Kabylen und 
Schaouia in Algerien, den Reſten der Berber in Tunis 
und zu Sokna in Tripolis, endlich von den Bewoh— 
nern der meiſten Oaſen längs dem ſüdlichen Fuß 
des Atlasgebirges und in den öſtlichſten Oaſen, in 
Audſchila und Siwah, ſowie im größten Teil der 
weſtlichen Sahara von den Tuareg. Gänzlich unter⸗ 
gegangen iſt ſie in der Landſchaft Barka, im Flach: 
land von Tunis und Tripolis, in dem ganzen weſt⸗ 
lichen Teil von Algerien und auf den Kanariſchen 
Inſeln, wo ſie vor etwa 100 Jahren noch von den 
Guanchen geſprochen ward. Mit den Mee aborigi⸗ 
nalen Sprachen des Kontinents hat ſie das gemein, 
daß ſie das Zahlverhältnis des Haupt- und Zeit⸗ 
worts und ſelbſt das Genus durch den Worten vor- 
geſetzte Silben bezeichnet und die Konjugation durch 
Präfixe und Suffixe bildet. übrigens wird ſie mit 
arabiſchen Buchſtaben geſchrieben; nur die Tuareg 
haben für ihre Sprache, das Ta-Maſchek, ein eignes 
Alphabet. Nach Fr. Müller iſt die Sprache der Berber 
als Abkömmling der altlibyſchen Sprache zu betrach— 
ten, daher denn auch die Berber ſelbſt für die direkten 
Nachkommen der alten Libyer gelten müſſen. Daß 
ſie im übrigen ein mit fremdem Blut nicht unbedeu⸗ 
tend vermiſchtes Volk ſind, geht daraus hervor, daß 
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die Stämme, in welche ſie zerfallen, ſich in zwei Ab⸗ 
teilungen gliedern, nämlich ſogen. freie (Shaggaren) 
und unterworfene oder Vaſallenſtämme (Imrhad), 
welch letztere offenbar die beſiegten fremden Stämme 
ind, die von den Berbern in ſich aufgenommen wur⸗ 
den. Barth Schlägt in feiner la en: der nord⸗ 
afrikaniſchen Bevölkerungsverhältniſſe vor, den gan⸗ 
zen großen Stamm, der noch heute vom Atlantiſchen 
Ozean bis nach Agypten hin und in das Herz des 

Völkern der B. ſind die Araber, welche in die Mau⸗ 
ren (Städtebewohner) und die auf dem Land noma⸗ 
diſch in Zelten wohnenden Beduinen zerfallen. Die 
Juden der B. ſind zum Teil aus dem Orient mit 
den Arabern dahin gelangt, meiſt aber aus Spa⸗ 
nien nach ihrer und der Mauren Vertreibung hier 
eingewandert. Die Türken ſind erſt im 16. Jahrh. 
in die B., mit Ausſchluß von Marokko, wo ſie ſich 
nicht feſtzuſetzen vermochten, gekommen. In Algerien, 
Tunis und Tripolis bildeten zie früher den herrſchen⸗ 
den Volksſtamm; in Algerien wurden ſie nach der 
franzöſiſchen Okkupation gezwungen, das Land zu 
verlaſſen, und in den beiden andern Ländern, na⸗ 
mentlich aber in Tunis ſeit der letzten Kataſtrophe, 
iſt ihr Anſehen ſehr geſunken. Da ſie faſt nie türkiſche 
Weiber mitbrachten, ihre Kinder von den Eingebor⸗ 
nen aber, die Kulugli, ihre Privilegien und Rechte 
auf ausſchließlichen Beſitz von Staats- und Militär⸗ 
würden nicht erbten, ſo waren ſie gezwungen, ſich 
fortwährend durch Werbungen in Konſtantinopel und 
Smyrna zu ergänzen. Auch die Mehrzahl der in der 
B. befindlichen Neger iſt nicht daſelbſt geboren, ſon⸗ 
dern als Sklaven, meiſt aus dem Sudän und aus 
Guinea, dahin gebracht. Sie ſind meiſt Hausſklaven; 
doch gibt es auch viele Freigelaſſene unter ihnen, die ſich 
größtenteils mit Handarbeiten beſchäftigen. Säamt⸗ 
liche Völker der B. bekennen ſich, mit Ausnahme der 
Juden und Europäer, zum Islam. Die Geſchäfts⸗ 
und Umgangsſprache iſt das Arabiſche, das in Me 7 
rokko die Regierungsſprache und den Beduinen, Mau: 
ren und Juden Mutterſprache iſt; in Tunis und Tri⸗ 
polis aber iſt das Türkiſche die Regierungsſprache. 

Geſchichte. Zu den eingebornen Stämmen, den 
Numidiern, Gätulern und Libyern, kamen früh die 
Phöniker, welche eine Reihe von Kolonien und als 
deren mächtigſte Karthago (850 v. Chr.) anlegten, ſich 
zum Teil mit den Ureinwohnern vermiſchten und 
von den Syrten bis zur Meerenge von Gibraltar die 
Küſte beherrſchten, während die Einwohner des Bin⸗ 
nenlandes ihre Unabhängigkeit bewahrten. Daneben 
beſtanden die griechiſchen Kolonien Barka und Kyrene 
zwiſchen Agypten und dem karthagiſchen Gebiet. Die 
Römer faßten in Nordafrika ſeit dem zweiten Puni⸗ 
ſchen Krieg Fuß; aber erſt nach der Zerſtörung Kartha⸗ 
gos (146) ward das karthagiſche Gebiet unter dem Na⸗ 
men Afrika römiſche Provinz. Weſtlich davon lag das 
numidiſche Reich Maſiniſſas und Mauretanien. Numi⸗ 
dien öſtlich vom Fluß Ampſaga wurde 46 v. Chr., Mau: 
retanien 43 n. Chr. zur römiſchen Provinz gemacht. 
Unter Konſtantin ward Nordafrika in ſechs Pre oin⸗ 
zen geteilt, deren öſtlichſte, Kyrenaika, bei der Teilun 
des Reichs dem oſtrömiſchen Reich zufiel, währen 
die übrigen Provinzen dem weſtrömiſchen verblieben. 
Um dieſe Zeit verbreitete ſich das Chriſtentum in 
Nordafrika und zwar mit ſolcher Schnelligkeit, 1 
es in kurzem hier über 160 Bistümer gab, und da 
dort die bedeutendſten Kirchenlehrer, wie Cyprianus, 
Tertullian, Auguſtin, wirkten. Nach dem Sturz des 
römiſchen Reichs wurde das Land die Beute der Van⸗ 
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dalen, die hier von 429 bis 534 herrſchten und mit ihren 
Kriegsflotten die Küſten Italiens und die Inſeln des 
weſtlichen Mittelmeers plünderten. Beliſar gewann 
dieſe Provinzen dem oſtrömiſchen Kaiſertum 534 zu⸗ 

rück. Bei deſſen Schwäche wurden die Eingebornen 
im Innern wieder völlig Meiſter des Landes und 
bemächtigten ſich ſelbſt des Küſtenſtrichs der Maure⸗ 
tania Tingitana. Die griechiſch⸗römiſche Herrſchaft be⸗ 
ſchränkte ſich auf die Gegend von Karthago und einige 
Küſtenpunkte. Eine andre Geſtalt erhielt Nordafrika 
durch die Araber. 648 beſiegte Othmans Feldherr Ab⸗ 
dallah den byzantiniſchen Statthalter von Karthago, 
Gregorius; die Eroberungen wurden fortgeſetzt durch 
Okba, welcher Kairawan gründete und das heutige 
Algerien und Marokko unterwarf; endlich wurde durch 
Muſa 699 Karthago erobert und niedergebrannt. Seit⸗ 
dem war das Land aus der Reihe der Kulturländer ge= 
ſtrichen, die Einwohner nahmen den Islam an und 
verſchmolzen allmählich mit ihren Beſiegern. Reſidenz 
der Statthalter war Kairawan; an die Stelle Kar⸗ 
thagos trat für Handel und Verkehr Tunis. Die 
Abhängigkeit des Landes von dem Kalifat Bagdad 
hörte auf, als um 790 in Fes und Marokko die Dy⸗ 
naſtie der Edriſiden, die Abkömmlinge Alis, in Kai⸗ 
rawan und Tunis um 800 die Aghlabiten unter 
Ibrahim, Aghlabs Sohn, ſich losriſſen und ſelbſtän⸗ 
dige Kalifate bildeten. Auf die Aghlabiten folgten 
908 die Fatimiden, welche 986 auch die Länder der 
Edriſiden unterwarfen, aber ſelbſt von den Zeiriden 
verdrängt wurden; letztere wiederum wurden um 1060 
von den Almorawiden geſtürzt, welche die Herrſchaft 
um 1150 an die Almohaden verloren. Die Dynaſtie 
der Almohaden wurde jedoch durch die Niederlagen, 
welche ſie im 13. Jahrh. in Spanien erlitt, ſowie durch 
innere Kämpfe ſo erſchüttert, daß in Tunis ſeit 1206 
die Hafiden, in Tlemſen ſeit 1248 die Zianiden auf⸗ 
kamen und in Magrab 1269 die almohadiſche Dyna⸗ 
5 durch die Meriniden geſtürzt wurde. Während 
ie Expedition Ludwigs IX. von Frankreich gegen 

Tunis 1270 ohne Erfolg war, wurden die Mauren 
nach und nach aus Spanien vertrieben und wandten 
ſich nach Afrika, wo ſie ſich beſonders in den Küſten⸗ 
ſtädten niederließen. Hierher wandte ſich auch ein 
großer Teil der 1492 aus Spanien und 1495 aus 
Portugal vertriebenen Juden. Wegen der beginnen⸗ 
den Seeräuberei landeten die Spanier mehrmals in 
Afrika, bemächtigten ſich der Häfen Ceuta, Melilla, 
Oran, Budſchia und der Inſel vor Algier, nahmen 
1509 Tripolis und machten die Regenten von Tlem⸗ 
ſen und Tunis zinsbar. Die Portugieſen landeten 
in Marokko, mußten aber nach anfänglichen Erfolgen 
das Land wieder räumen. Doch hatten dieſe Inva⸗ 
ſionen zur Folge, daß von den Angegriffenen die Pi⸗ 
ratenhäuptlinge Horuk und Cheireddin Barbaroſſa 
zu Hilfe gerufen wurden, welche die arabiſchen Dy⸗ 

welche Algier dem Lord Exmouth abſchlug 
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die letztern damit als Barbaren wegen des ſyſtema— 
tiſchen Seeraubes, welchen ſie trieben, und wegen der 
Grauſamkeit, mit welcher ſie namentlich die in ihre 
Hände fallenden Chriſten behandelten. Der Hauptſitz 
des Barbareskenweſens war Algier (f. d.), bis es 
1830 von den Franzoſen erobert wurde. Auch Tunis 
und Tripolis wurden genötigt, die Seeräuberei faſt 
ganz aufzugeben. Tunis mußte die Forderungen ein⸗ 

(1816); Tripolis blieb roher und räuberiſcher als die 
beiden Nachbarſtaaten, gelangte aber bei geringern 
natürlichen Hilfsmitteln nie zu gleicher Macht und 
Gefährlichkeit. Später erfuhr es gleiche Demütigun⸗ 
gen wie Tunis und mußte ſich von England, Ame⸗ 
rika und Frankreich ähnliche Bedingungen diktieren 
laſſen. 1835 nahm die Pforte das Land in unmittel⸗ 
baren Beſitz, und der Paſcha ward nach Konſtanti⸗ 
nopel gebracht. Seitdem hat Tripolis als türkiſche 
Provinz aufgehört, Barbareskenſtaat zu ſein. Da⸗ 
gegen hat das Reich von Fes und Marokko ſeine 
eigentümliche, von der Pforte unabhängige Stellung 
behauptet unter einer 1567 von dem Scherif Mehe⸗ 
med, einem Abkömmling des Propheten, gegründeten 
Dynaſtie. Vgl. Ibn Chaldun, Histoire des Ber- 
beres (franz. Überſetzung von Slane, Par. 1852 — 56, 
4 Bde.); Fournel, Les Berbers. Etude sur la con- 
1 5 Afrique par les Arabes (daſ. 1875 —81, 
e f 

Berberideen (Sauerdörner), dikotyle Pflanzen⸗ 
familie aus der Ordnung der Polykarpen, Sträu⸗ 
cher und Kräuter mit wechſelſtändigen Blättern und 
regelmäßigen, zwitterigen, zwei- oder dreizähligen 
Blüten, die aus zwei oder mehr Kelchquirlen, zwei 
Blumenblatt⸗ und zwei Staubblattquirlen beſtehen. 
Die Staubblätter haben zweiklappig aufſpringende 
Antheren, das Piſtill beſteht aus einem einzigen, oft 
ſchief zur Blütenmediane geſtellten Fruchtblatt. Vgl. 
Baillon in »Histoire des plantes«, Bd. 3. Die 
aus etwa 100 Arten beſtehende Familie gehört vor⸗ 
zugsweiſe der nördlichen gemäßigten Zone Europas, 
Aſiens und Amerikas, zum Teil den höhern Gebirgs⸗ 
regionen an; wenige Arten ſind in den hohen Gebir⸗ 
gen des tropiſchen Aſien und Amerika beobachtet wor⸗ 
den. Einen gelben Farbſtoff liefert das Holz von 
Berberis vulgaris L. Einige Arten von Berberis 
kamen ſchon im Tertiär vor. 

Berberin (Samaicin, Xanthopikrit) C,H ,NO,, 
Alkaloid, welches ſich in faſt allen Teilen, beſonders 
in der Wurzel, des Berberitzenſtrauchs (Berberis vul- 
garis L.) und andrer Berberisarten, in der Colom⸗ 
bowurzel (Cocculus palmatus Dec.) und in einigen 
andern Pflanzen findet. Zur Darſtellung extra⸗ 
hiert man das mit heißem Waſſer bereitete Extrakt 
der Berberiswurzelrinde mit Alkohol, verwandelt 
das aus letzterm kriſtalliſierende ſalzſaure B. in ſchwe⸗ 

naſtien in Algier, Tunis und Tripolis ſtürzten und! felſaures und dieſes durch Atzbaryt in reines B., 
dieſe Provinzen für die Pforte in Beſitz nahmen; nur 
auf kurze Zeit entriß ihnen Karl V. 1535 Tunis. 
Seitdem herrſchten in Algier türkiſche Paſchas und 
ſeit 1600 von den Soldaten gewählte Deis, dem 
Namen nach von der Pforte abhängig, in Tunis bis 
1576 Paſchas, von da an Deis und von 1694 an ein 
erblicher Beg (Bei), der jedoch an Algier Tribut zu 
zahlen hatte. Tripolis blieb noch eine Zeitlang in 
den Händen der Chriſten, ward ihnen aber 1551 von 
Dragut abgenommen, ſeit welcher Zeit Paſchas, die 
nach Konſtantinopel Tribut zahlten, hier herrſchten. 
Seit der Beſitznahme dieſer Länder durch die Türken 
kam allmählich der Name B. und Barbaresken für 
dieſelben und ihre Bewohner auf; man bezeichnete 

weiches aus der zur Tockne verdampften Flüſſigkeit 
mit Alkohol ausgezogen, aus dieſer Löſung durch 
Ather gefällt und durch Umkriſtalliſieren gereinigt 
wird. B. bildet gelbe Kriſtalle, ſchmeckt bitter, iſt 
geruchlos, wenig in kaltem, leicht in heißem Waſſer 
und Alkohol, nicht in Ather löslich, reagiert neutral, 
bildet gelbe, kriſtalliſierbare Salze, wirkt auf Tiere 
giftig, auf den Menſchen aber ſelbſt in großen Doſen 
nicht erheblich und wird bei Verdauungsſtörungen, 
in der Saffianfärberei und zum Gelb- und Braun⸗ 
färben von Seide und Wolle benutzt. 

Berberis L. (Berberitzenſtrauch, Sauer- 
dorn), Pflanzengattung aus der Familie der Berbe⸗ 
rideen, Sträucher mit gelbem Holz, einfachen, ganzen, 
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gewimpert⸗gezahnten oder ganzrandigen Blättern, 
geteilten Dornen unter den Blattbüſcheln, in hän⸗ 
genden Trauben ſtehenden Blüten und länglichen, 
zwei- bis achtſamigen, ſaftigen Beeren. Etwa 50 Ar⸗ 
ten in den gemäßigten, ſubtropiſchen und tropiſchen 
Zonen beider Hemiſphären, von denen viele als Bier: 
ſträucher bei uns kultiviert werden. Die ſechs den 
Blumenblättern entgegengeſetzten Staubgefäße zei⸗ 
gen, wenn man ſie am Grund mit der Spitze einer 
Nadel berührt, einen hohen Grad von Reizbarkeit. B. 
vulgaris L. (gemeiner Berberigenftrauc oder 
Sauerdorn, Eſſigdorn, Sauerach, Berbes— 
beere), mit dreiſpaltigen Dornen, verkehrt-eiförmi⸗ 
gen, wimperig⸗geſägten Blättern, reichblütigen, ſchön 
gelben, hängenden Trauben und länglichen, ſchön 
roten Beeren. Der Strauch, urſprünglich vielleicht 
nur im ſüdlichen Oſteuropa und in Aſien einheimiſch, 
iſt jetzt ſehr verbreitet, zum Teil, auch in Nordame⸗ 
rika, verwildert und wird oft in mehreren Varietäten 
mit verſchieden gefärbten, auch ſüßen und kernloſen 
Früchten als Zierſtrauch angepflanzt. Die Wurzel 
dient zur Darſtellung des Berberins (ſ. d.) und zum 
Färben, das harte, gelbe Holz wird von Drechslern 
benutzt, auch zu Zahnſtochern ꝛc. verarbeitet, die Blät⸗ 
ter kann man als Salat genießen; die Beeren enthal⸗ 
ten viele freie Apfelſäure, waren früher offizinell und 
werden, mit Zucker eingemacht, zur Darſtellung von 
Sirup, Gelee, Marmelade, Eis, Plätzchen benutzt. 
Die Samen ſind ölreich. Dieſer Nutzen, welchen der 
Berberitzenſtrauch gewährt, wird aber reichlich auf— 
gewogen durch den Schaden, welchen er als Wirt 
eines paraſitiſchen gelben Pilzes (Aecidium Berbe- 
ridis) verurſacht, der in engſter Beziehung zu einem 
der Roſtpilze des Getreides ſteht. Man ſollte daher 
den Strauch wenigſtens in der Nähe von Getreide— 
feldern nicht dulden (vgl. Roſtpilze). Ein beliebter 
Zierſtrauch iſt B. Darwini Hook., aus Chile und 
Patagonien, wo überhaupt die Berberisarten, mit 
den Kolletien vereinigt, als ſchwer zu durchdringende 
vegetabiliſche Stachelfeſtungen die Kordillerenab— 
hänge beſetzen. Er iſt zwergig, kurz veräſtelt, mit 
ſitzenden, kleinen, lederartigen Blättern und ziemlich 
großen Blüten in geſtielter Doldentraube, als Zier⸗ 
ſtrauch nicht genug zu empfehlen, muß aber ſehr 
gut bedeckt werden und wird häufiger im Kalthaus 
kultiviert. 

Berberitzenſtrauch, ſ. Berberis. 
Berberſprache, ſ. Berberei; vgl. Hamiten. 
Berbesbeere, ſ. Berberis. 
Berbice (ſpr. ⸗biß), die öſtliche der beiden Grafſchaf— 

ten Britiſch⸗Guayanas, zwiſchen den Flüſſen Abary 
und Corentyne, wird vom Fluß B. durchſtrömt und 
bildet eine weite Savannenebene, deren fruchtbarer 
Boden jedoch bloß an den Gewäſſern angebaut iſt 
und Zucker, Kakao, Indigo, Tabak, Baumwolle, Va⸗ 
nille liefert. Seit 1831 iſt die früher ſelbſtändige 
Kolonie mit dem weſtlich von ihr liegenden Deme⸗ 
rara, deſſen Schickſale ſie jederzeit geteilt hat, zu einer 
Kolonie (Britiſch-Guayana) verbunden; Hauptort 
iſt die Hafenſtadt B. oder Neuamſterdam (. d.) 
an der Mündung des Fluſſes B. — Der Fluß B., 
wahrſcheinlich unter 3° 30 nördl. Br. entſpringend, 
mündet unter 6° 24“ nördl. Br. mit zwei Armen 
(welche die Krabbeninſel bilden) ins Meer, iſt aber 
wegen einer Barre mit nur 2,5 m Waſſer, die an ſeiner 
Mündung liegt, und wegen der Stromſchnellen jei- 
nes obern Laufs für die Schiffahrt von geringer Be⸗ 
deutung. Am obern B. fand Schomburgk 1836 die 
berühmte Victoria regia. S. Guayana. 

Berbir, Stadt, ſ. Gradisca. 

Berberitzenſtrauch — Berchta. 

Nach Unterdrückung der Revolution begab er ſich nach 

Berceau (franz., ſpr. ſoh), Wiege; in der Bau: 
kunſt ſ. v. w. Tonnengewölbe, Gewölbebogen; auch 
Bogenlaube, Bogengang in Gärten. 1 

Berceuse (franz., ſpr.⸗ſſöhſ)), Wiegenlied, liedarti⸗ 
ges Klavierſtück; auch Schaukelſtuhl. 

Berchem (Berghem), Nicolaes Pietersz, 
holländ. Maler, geb. 1620 zu Haarlem, Sohn des 
Pieter Claaſz, lernte bei ſeinem Vater, van Goyen, 
Jan Wils, J. B. Weenix u. a. und hielt ſich dann 
um 1648 — 55 in Italien auf. Er war in Haarlem 
und ſpäter in Amſterdam thätig, wo er 18. Febr. 
1683 ſtarb. Seine Landſchaften, deren Motive meiſt 
der Umgebung Roms entnommen ſind, zeichnen ſich 
durch volle Sonnenbeleuchtung aus. Flüſſe und 
Ruinen, zu denen eine trefflich gezeichnete Staffage 
von Menſchen und Tieren tritt, ſind die Hauptele⸗ 
mente derſelben. Später ergab er ſich einer ſehr kon⸗ 
ventionellen, oberflächlichen Behandlung, wozu ihn 
ſeine außerordentliche techniſche Fertigkeit veranlaßte. 
Er hat daher auch ſehr viel produziert. Werke von ihm 
befinden ſich faſt in allen größern Sammlungen. Auch 
hat er ca. 60 Blätter radiert, die ſehr geſchätzt werden. 
Außerdem ſtaffierte er öfters die Landſchaften andrer 
Maler. Er hat zahlreiche Schüler herangebildet. 

Berchet (ſpr. ſcheh), Giovanni, ital. Dichter, gel 
23. Dez. 1783 zu Mailand, ſtudierte die Rechte und 
erhielt in der Napoleoniſchen Zeit eine Anſtellung 
im Sekretariat des Senats für das Königreich Ita⸗ 
lien. Später widmete er ſich ganz der Litteratur und 
gehörte bald zu den talentvollſten Dichtern aus jener 
Schule, die den Volksgeiſt durch nationale Dichtun⸗ 
gen und durch die Erinnerung an die große hiſtoriſche 
Zeit der Litteratur zukräftigen und zu veredeln ſtrebte, 
und deren Organ die Mailänder Zeitſchrift »II Con- 
ciliatore« war. Indeſſen geriet die in der Zeitſchrift 
repräſentierte Partei in den Verdacht des Karbona⸗ 
rismus; mehrere Teilnehmer (z. B. Silvio Pellico 
wurden verhaftet, andre, unter ihnen B., retteten ſich 
durch die Flucht. Er lebte eine Reihe von Jahren 
(bis 1829) als Buchhalter in einem Geſchäft zu Lo 
don, dann als Begleiter des Marcheſe Giuſeppe Ar⸗ 
conati abwechſelnd in Frankreich, Belgien, Deutſch⸗ 
land und Griechenland und kehrte erſt 1848 in ſeine 
Vaterſtadt zurück, wo er von der proviſoriſchen Re⸗ 
gierung zum Miniſter des Unterrichts ernannt wurde. 

Turin und wurde hier in die piemonteſiſche Zweite 
Kammer gewählt, wo er gemäßigte Anſichten vertrat. 
Er ſtarb 23. Dez. 1851. Leichter Schwung und warme 
Färbung feiner Lieder und Romanzen, die unter dem 
Titel: »Poesie italiane« (Baſtia 1848) erſchienen, 
haben B. zu einem Lieblingsdichter feiner Nation ges 
macht. Sein beftes Werk find »Die Flüchtlinge von 
Parga«. Eine vollſtändige Ausgabe ſeiner Werke be⸗ 
ſorgte Cuſani (Mail. 1863). 

Berching, Stadt im bayr. Regierungsbezirk Ober⸗ 
pfalz, an der Sulz und am Ludwigskanal, mit 5 Kir⸗ 
chen, Fabrik für landwirtſchaftliche Maſchinen, Hopfen⸗ 
und Flachsbau und (1880) 1455 kath. Einwohnern. 

Berchta (althochd. Perahta, die Glänzendes) nach 
ſüddeutſchem Volksglauben urſprünglich die himm⸗ 
liſche Sonnen- und regenſpendende Wolkenfrau, des 
Sturmgottes Wodan Gemahlin (alſo eine Geftalt 
oder Erſcheinungsform der Freia) und jo auch an 
der Gewitterjagd teilnehmend und in grauſiger Ge⸗ 
ſtalt auftretend. Selbſt Spinnerin, wie Frau Holda 
(ein andrer Name der Freia), ſchützt ſie die entſpre⸗ 

chende weibliche Arbeit, und als Herrin über Wolken 

und Wind fördert ſie das Gedeihen der Früchte. In 
den Sagen erſcheint ſie öfters als Ahnmutter be⸗ 
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rühmter Geſchlechter, ſo auch in der Karolingerſage, 
wo ihr als Wahrzeichen ein eigentümlich roter Fuß 
(wohl der Schwanenfuß der Freia) beigelegt wird 
(vgl. Bertha 2). Wie Frau Holda, hütet fie die 
Seelen aller ungebornen, d. h. ungetauft verſtorbenen, 
Kinder (in Thüringen Heimchen, anderwärts Wicht— 
lein genannt), zieht mit ihnen von Land zu Land, 
ſetzt mit ihnen über Ströme und nimmt bald in einem 
Berg, bald in einer Grotte, bald im Waſſer eines 
Teichs oder Brunnens (was urſprünglich alles auf 
die himmliſche Szenerie der Wolkenberge ꝛc. geht) 
ihren Aufenthalt. Zur Zeit der Winterſonnenwende 
feierte man ihren wie ihres Gemahls Wodan feſt— 
lichen Umzug durch das Land, weshalb ſie nach dem 
Glauben des Volks um Weihnachten noch immer ent- 
weder als wilde Wolkenjägerin erſcheint, die nachſieht, 
ob die Mägde ihren Flachs abgeſponnen haben, oder 
ſich als Mutter der Heimchen mit ihrem Pflug ſehen 
läßt, oder als grauköpfige Alte mit großer Naſe und 
langen Zähnen artigen Kindern Geſchenke bringt, 
ungehorſamen aber den Leib aufſchneidet, um ihn mit 
Häckerling zu füllen, ꝛe. Ihr Tag iſt bald der 30. De⸗ 
zember, bald der 2. oder 6. Januar, an welchem eine 
ſtehende Feſtſpeiſe (Fiſche und Klöße) genoſſen wer- 
den muß. Vgl. Holda. 

Berchtenlaufen (Perchtenlaufen), im Pinzgau und 
Salzkammergut der Umzug, welchen zwiſchen Weih— 
nachten und dem Dreikönigstag gegen 100 —300 Bur⸗ 
ſchen am hellen Tag in den poſſierlichſten Masken, mit 
Kuhglocken und knallenden Peitſchen verſehen und mit 
allen Arten von Gewehren bewaffnet, veranſtalten. 
Ein ähnlicher Brauch iſt das Berchteljagen in Kärn⸗ 
ten und das Berchtengehen in Oberbayern, letzteres 
von Weibern ausgeführt, die, mit Ketten, Hacken und 
Beſen verſehen, Gaben ſammelnd umherziehen. Die 

Benennungen dieſer Bräuche weiſen auf den Umzug 
der alten Göttin Berchta (s. d.) zurück. 

Berchtesgaden (Berchthosgaden, hierzu Karte 
»Berchtesgadener Land), Landſchaft in den Salz- 
burger Alpen, das ehemalige Gebiet der Pröpſte 
von B. umfaſſend, bildet die ſüdöſtlichſte Ecke des 
bayriſchen Regierungsbezirks Oberbayern, etwa 400 
qkm (7 QM.) groß mit (1880) 8262 Einw. Das Berch— 
tesgadener Ländchen iſt ein großartiges Alpengebiet, 
das, von einem hohen Bergwall ummauert, ſich als 
eine koloſſale Maſſe von Kalkgebirgen zwiſchen der 
Saalach und Salzach ausbreitet. Auf der Südgrenze 
lagert die wüſte, gewaltige Hochfläche des Steinernen 
Meers, aus welcher ſchroffe Felsberge, darunter der 
Schönfeldſpitz (2651 m) und der Hundstod (2580 m), 
aufragen. Von dieſem ſüdlichen Felſenwall ziehen ſich 
zwei Felſengrate von ungeheurer Starrheit in das 
Innere des Ländchens, von denen der öſtliche im zwei⸗ 
gipfeligen Watzmann, der höchſten Spitze des Gebiets, 
2714 m, der weſtliche im Hochkalter 2629 m Höhe er— 
reicht. Durch dieſe Gliederung entſtehen die drei ũaupt⸗ 
thäler des Landes: das Seethal mit dem Ober- und 
Königsſee zwiſchen dem öſtlichen Grenzwall und dem 
Watzmann, das öde und ſtarre Wimbachthal zwiſchen 
dem Watzmann und dem Hochkalter und das Hinter- 
ſeethal mit dem einſamen Hinterſee zwiſchen dem Hoch— 
kalter und dem weſtlichen Grenzwall. Alle drei Thä⸗ 
ler laufen parallel von SSW. nach NND. und ver⸗ 
einigen ſich zu einem größern Thal, das bei Ramſau 
beginnt und ſich gegen O. zu bis zum Markt B. fort⸗ 

ſetzt, von wo es mehr nördliche Richtung hinaus ins 
Salzachthal nimmt. Der Untersberg, im höchſtenſeiner 
drei Gipfel, dem Berchtesgadener Hochthron, 1975 m 
hoch, iſt ein nach Salzburg hin vorgeſchobener Poſten 
des Hochlandes von B., der durch den Hallthurnpaß 
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vom Lattengebirge im W. getrennt iſt, und dem gegen⸗ 
über auf dem öſtlichen Grenzwall (ſüdöſtlich von B.) 
die ſchön gewölbte Kuppel des Hohen Göll (2519 m) 
emporragt. Eine eigentliche Thalebene iſt nicht vor⸗ 
handen. Trotz der hohen Lage des Ländchens iſt das 
Klima nicht rauh, da der breite Rücken des Unters⸗ 
bergs gegen die Nordſtürme Schutz gewährt. Die 
mittlere Jahrestemperatur beträgt 7,66“, während 
der Sommermonate 14,3“ C. Viehzucht, beſonders 
aber das Salzgewerbe, Fällen und Triften des Holzes, 
Schachtelfabrikation und die weitbekannten Schnitz⸗ 
arbeiten in Holz, Elfenbein und Horn neben dem ſtei⸗ 
genden Fremdenverkehr ernähren die Bewohner, die 
zum Teil noch (Jäger und Holzknechte) in eigner Berg: 
tracht erſcheinen und einen dem Fremden ſchwerver⸗ 
ſtändlichen Dialekt ſprechen. 

Der Marktflecken B. mit (1880) 1780 Einw. liegt 
576 m ü. M. an der wärmſten und offenſten Stelle des 
Ländchens am Südabhang des Untersbergs und bil— 
det mit feiner nächſten Umgebung eine der entzückend⸗ 
ſten Landſchaften. B. iſt Sitz eines Bezirksamtes und 
eines Amtsgerichts, hat 1 umfangreiches Chorſtift 
(früher Reſidenz der Pröpſte, jetzt königliches Schloß), 
3 Kirchen (am bemerkenswerteſten die altehrwürdige 
gotiſche Stiftskirche aus dem 12. Jahrh.), königliche 
Villa (1850-55 erbaut), 1 Franziskanerhoſpiz, 1 Zei: 
chen⸗ und Schnitzerſchule und iſt der Stapelplatz für 
die Berchtesgadener Schnitzwaren. Von beſonderer 
Wichtigkeit iſt das Salzbergwerk, das an Knappen 
und andern Arbeitern in den Sudhäuſern und Sali— 
nenforſten ca. 300 Menſchen beſchäftigt und eine jähr⸗ 
liche Ausbeute von 500,000 metr. Ztr. Salz gewährt. 
Der Salzberg (Tuval) liegt öſtlich von B. und hängt 
mit dem von Hallein (Dürnberg) zuſammen, enthält 
aber mehr Steinſalz als jener, daher das Waſſer in 
den Sinkwerken eher geſättigt wird. Die Sole, welche 
26 ½ Proz. Salz enthält, wird teils in B. ſelbſt in 
dem großen Sudhaus Frauenreut verſotten, teils 
durch eine hydrauliſche Reichenbachſche Maſchine in 
die (ſeit 1817 beſtehende) großartige Solenleitung 
gehoben, welche das Ramſauer Thal entlang über die 
Schwarzbachwacht nach Reichenhall, Traunſtein und 
Roſenheim führt. Auch reines Steinſalz gewinnt man 
durch Sprengen. Der Salzberg von B. wird von Rei- 
ſenden viel beſucht und gewährt mit feinen verzweig— 
ten Stollen und Rollen (ſchrägen Fahrſchächten), fei- 
nem unterirdiſchen See, den man mit einem Kahn 
befährt, und dem großen beleuchteten Sinkwerk Kai⸗ 
ſer Franz ebenſoviel Abwechſelung wie Belehrung. 
B. wird als Luftkurort und Solbad während der Mo— 
nate Juni bis September von mehreren Tauſend Frem⸗ 
den beſucht. — Zu B., das in den älteſten Urkunden 
Perthersgadmen heißt, erbaute um 1100 Irmgard, 
die Gattin Gebhards, Grafen von Sulzbach, ein Klo— 
ſter für Auguſtinerchorherren, das ſich 1122 zur Prop⸗ 
ſtei geſtaltete und unter Kaiſer Friedrich J. 1156 Reichs⸗ 
unmittelbarkeit (dazu auch das Salzregal) erhielt. 
Doch gab es ſtets Streit mit den Erzbiſchöfen von 
Salzburg, die ſich das Hoheitsrecht über das Länd— 
chen anmaßten, bis man auf Betrieb des Propſtes 
Jakob II. Pütrich die Herzöge von Bayern zu Koad— 
jutoren erwählte und 1627 die Reichsunmittelbarkeit 
des Stiftes anerkannt wurde. Schon 1495 hatte der 
Propſt den Titel »Reichsfürſt« von Maximilian J. 
erhalten. Nach der Säkulariſation (1803) kam B. an 
Salzburg, 1805 an Oſterreich, durch den 1810 zu Paris 
abgeſchloſſenen Frieden aber an Bayern, dem es ſeit⸗ 
dem angehörte. Das Stift zählte bis zu ſeiner Auf⸗ 
löſung 47 Pröpſte, deren letzter, Joſ. Konrad von 
Schroffenberg, zugleich Fürſtbiſchof von Freiſing und 
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Regensburg war. Vgl. v. Koch-Sternfeld, Ge⸗ 
ſchichte des Fürſtentums B. (Münch. 1815, 3 Bde.); 
Derſelbe, Die Gründung und die wichtigſten ge— 
ſchichtlichen Momente der Reichsſtadt B. (daſ. 1861); 
Bühler, B. und feine Umgebungen (4. Aufl., Reichen: 
hall 1877); »B. nebſt Führer durch das Berchtes⸗ 
gadener Ländchen« (3. Aufl., Berchtesg. 1884). 

Berchtesgadener Thron, ſ. Untersberg. 
Berchtoldstag, ſ. Bechteltag. 
Berckheyde, 1) Job Adriaansz, holländ. Maler, 

geb. 1630 zu Haarlem, geſt. 23. Nov. 1693 daſelbſt, 
Schüler des Jacob de Wet und des Frans Hals, 
wurde 1654 in die Gilde zu Haarlem als Meiſter auf⸗ 
genommen, machte mit ſeinem Bruder eine Reiſe den 
Rhein hinauf bis Heidelberg und war dann bis an ſein 
Lebensende in Haarlem thätig. Er malte Architektur⸗ 
ſtücke, Landſchaften und Genrebilder, die ſich durch 
reiche Lichtwirkung und feine Färbung auszeichnen. 
Von feinen nicht häufigen Gemälden find hervorzu⸗ 
heben: das Schüleratelier des Frans Hals (Haarlem), 
ſein Selbſtporträt (Uffizien in Florenz), Inneres der 
Börſe von Amſterdam (beim Herzog von Arenberg in 
Brüſſel), Inneres der großen Kirche zu Haarlem 
(Dresden), Winterlandſchaft (Berliner Muſeum). 

2) Gerrit Adriaansz, holländ. Maler, Bruder des 
vorigen, geb. 1638 zu Haarlem, geſt. 10. Juni 1698 
daſelbſt, Schüler von Frans Hals und ſeinem Bruder, 
war mit dieſem eine Zeitlang am kurfürſtlichen Hof 
in Heidelberg und dann in Haarlem thätig. Er malte 
meiſt Anſichten von Haarlem, Amſterdam, Köln, Bonn 
und Heidelberg, die er mit kleinen Figuren ſtaffierte. 
Hauptbilder beſitzen die Muſeen in Amſterdam und 
Antwerpen, die Galerien in Kaſſel (Schafherde), Dres⸗ 
den (Damplatz in Amſterdam) und Schwerin. 

Berck fur Mer (ſpr. für mähr), Ortſchaft im franz. 
Departement Pas de Calais, Arrondiſſement Mont⸗ 
reuil, hinter den Dünen nahe am Kanal gelegen, mit 
(1876) 4107 Einw., bedeutender Herings- und Makre⸗ 
lenfiſcherei, Seilerei, Segeltuchfabrikation und Schiff: 
bau, Seebad und großem Hoſpital der Stadt Paris 
für 500 ſkrofulöſe Kinder. 

Bercy (spr. ⸗ſſ), früher ſelbſtändige Gemeinde ſüd— 
öſtlich von Paris, ſeit 1860 Teil des 12. Arrondiſſe⸗ 
ments und innerhalb der Enceinte gelegen, an der 
Seine, mit etwa 15,000 Einw., einem ſchönen Kai, 
Bahnhof und Werkſtätten der Lyoner Bahn, Eiſen⸗ 
bahnbrücke über den Strom, vielen Landhäuſern und 
Fabriken und beſonders wichtig als Hauptniederlage 
von Wein, Branntwein, Ol ꝛc. für Paris. Die Stra⸗ 
ßen tragen die Namen bekannter Weingegenden. 

Berdan⸗Gewehr, ſ. Handfeuerwaffen. 
Berdera (Bardera). Stadt in Oſtafrika, am lin⸗ 

ken Ufer des Jubafluſſes, etwa 300 km von deſſen 
Mündung in den Indiſchen Ozean, liegt auf einer 
12 m hohen Bodenerhebung, die ſteil nach dem Fluß 
abfällt, und iſt von einer 5 m 1 Lehmmauer 
umgeben. Die Stadt, einſt ſehr bedeutend, beſteht 
jetzt nur aus 130 Hütten und iſt von wilden, räube⸗ 
riſchen Somal bewohnt, die etwas Handel mit Elfen⸗ 
bein und Fellen treiben. Gegründet wurde B. 1819 
durch einen fanatiſchen mohammedaniſchen Scheich, 
der hier eine Stätte für ſeinen düſtern Glauben ge⸗ 
wann. Unter ſeinem Nachfolger Ibrahim gelangte 
B. zu großer Blüte; es führte ſiegreiche Kämpfe gegen 
die benachbarten Völker, wurde aber 1843 vom Scheich 
Juſſuf von Geladi zerſtört und konnte ſich ſeitdem 
nur langſam wieder erholen. Eine traurige Berühmt⸗ 
heit erlangte B. dadurch, daß hier 2. Okt. 1865 der gegen S. an Szathmär, gegen W. an Szaboles und 

| Ung und gegen N. an die Karpathen, die es von Ga⸗ 
|fizien trennen, und umfaßt 3727 qkm (67,7 QM.) 

Forſchungsreiſende v. d. Decken nebſt ſeinem Beglei⸗ 
ter Linck ermordet wurden. 

Berchtesgadener Thron — Bereg. 4 | j 

Berditſchew, Stadt im ruſſ. Gouvernement Kiew, 
an der Guilopiat und der Eiſenbahn Kiew⸗Breſt⸗Li⸗ 
towsk, iſt neuerdings beſonders in den Vorſtädten durch 
geſchmackvolle Neubauten, darunter eine prächtige 
griechiſche Kathedrale und eine evangeliſche Kirche, und 
die Anlage von großen Plätzen und breiten Straßen 
verſchönert worden, hat ein großes katholiſches Kar⸗ 
meliterkloſter mit einer Buchdruckerei, der älteſten des 
Landes, und (1879) 56,980 Einw. (zum großen Teil 
Juden), die bedeutenden Handel treiben. Jährlich 
finden drei Meſſen ſtatt, auf denen auch Armenier, 
Tataren, Türken und Griechen, ſelbſt Deutſche, Fran⸗ 
zoſen, Engländer, Italiener, Perſer, Bucharen ꝛc. in 
großer Zahl erſcheinen. Leder, Pelzwerk, Wein, Vieh, 
Korn, Honig und Wachs ſind die hauptſächlichſten 
Handelsartikel. Ihr ſchnelles Emporblühen verdankt 
die Stadt, die zu Anfang dieſes Jahrhunderts kaum 
10,000 Einw. zählte, beſonders ihrer Lage zwiſchen 
Kiew und Shitomir. Auf allen drei Märkten, ein⸗ 
ſchließlich einer großen Pferdemeſſe, die beſonders von 
Tataren und Kalmücken beſucht wird, beträgt der Um⸗ 
ſatz in manchen Jahren 12 — 15 Mill. Rubel. 

erdjansk, Hafen⸗ und Hand, Bftadt im ruſſ. Gou⸗ 
vernement Taurien, auf der Landzunge Berdjans⸗ 
kaja und nahe dem gleichnamigen Vorgebirge, wel⸗ 
ches die äußerſte Südoſtſpitze der Nogaiiſchen Steppe 
bildet, hat einen durch die Mündung des Fluſſes 
Berda ins Aſowſche Meer gebildeten, durch Kunſt 
vertieften Hafen, welcher neuerlich den Schiffen aller 
Nationen geöffnet worden iſt. B. zählt (1881) 18,180 
Einw., die lebhaften Handel mit Getreide, nament⸗ 
lich Weizen, Lein- und Rapsſamen, Hanf, Butter, 
Wolle, rohen Häuten und geſalzenen Fiſchen treiben, 
an welchem auch auswärtige Handelshäuſer teilneh⸗ 
men, die hier große Depots unterhalten. Der Erz 
port wertete 1883: 7,829,625, der Import nur 168,406 
Rubel. In den Hafen liefen ein 225 Schiffe von 
76,108 Ton., es liefen aus 183 Schiffe von 63,964 T. 
B. iſt Sitz eines deutſchen Konſuls. B., 1735 angelegt, 
gehörte lange zu der 32 km davon entfernten Stadt 
Nogaisk, erhielt erſt 1841 Stadtrechte und wurde 
ſpäter Kreisſtadt. 1855 wurde die Stadt von den Eng⸗ 
ländern und Franzoſen bombardiert und großenteils 
zerſtört, doch iſt ſie ſeitdem wieder ng hergeſtellt. 

Bereczk (spr. etzt), Stadt im ungar. Komitat Ha⸗ 
romſzek (Siebenbürgen), nahe bei dem nach Rumä⸗ 
nien führenden Ojtozpaß, hat Gipsbrüche, Bergteer⸗ 
quellen und (188) 3033 Einw. 7 

Berednikow, Jakow Iwanowitſch, ruſſ. Gelehr⸗ 
ter, geb. 1793 zu St. Petersburg, nahm teil an der 
archäographiſchen Expedition Strojews und wurde 
Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften. Er ſtarb 
24. Nov. 1854 zu St. Petersburg. Als Hauptredak⸗ 
teur der archäographiſchen Expedition redigierte er 
die von jener Expedition geſammelten Urkunden. 

Beredſamkeit, im weitern Sinn die Fähigteit, jene 
Gedanken richtig, fließend und eindrucksvoll in Wor⸗ 
ten auszudrücken; im engern Sinn die Gade, dur 
mündliche Rede auf Überzeugung und Willen andrer 
beſtimmend einzuwirken. Man unterſcheidet zwiſchen 
geiſtlicher B. (f. Homiletik) und weltlicher B. 
und in letzter Beziehung wieder weſentlich zwiſchen 
gerichtlicher und politiſcher B., welche beide vor⸗ 
zugsweiſe die Rhetorik der Alten lehrte. Vgl. Rede 
und Rhetorik. 

Bereg, ungar. Komitat, am rechten Theißufer, grenzt 
gegen O. an die Komitate Marmaros und Ugocſa, 



Berendt — Berengar von Tours. 

Der nördliche Teil iſt gebirgig, rauh und geſund, der 
ſüdliche eben und warm, aber ungeſund. Vom Ha- 
terdögebirge (im SO.) kommen die Gewäſſer, welche 
die großen Szernyeſümpfe zwiſchen Munkäcs und 
Beregszäsz bilden und durch den Lutzkaer Kanal ent⸗ 
wäſſert werden. Flüſſe find die Latorcza, Borſova, 
Theiß u. a. Berge und Ebenen ſind bewaldet. B. 
zählt (uss!) 153,615 Einw. und hat nur geringen Ge⸗ 
treidebau; zwiſchen den on werden Hafer, Ku⸗ 
kuruz und Hanf, viel Obſt und etwas Wein erzeugt. 
In den Wäldern weiden Herden von Rindern und 
Schweinen, in den Flüſſen gibt es Schildkröten. Von 
Mineralien finden ſich Eiſenerze und Alaunſtein. 
Hauptort des Komitats, welches von der Ungariſchen 
Nordoſtbahn gekreuzt wird, iſt Beregszäsz (ſpr.-ſäß), 
Stadt am Szernye und der Ungariſchen Nordoſtbahn, 
mit (1881) 6930 Einw., Weinbau und Steinbrüchen, 
Gerichtshof und Steuerinſpektorat. In der Nähe 
Schloß B. und Markt Kaszony mit Alaunwerken. 

Berendt, Karl Hermann, Erforſcher Zentral⸗ 
amerikas und Ethnolog, geb. 12. Nov. 1817 zu Danzig, 
ſtudierte Medizin, wanderte 1851 nach Zentralamerika 
aus und beſchäftigte ſich neben ſeiner Praxis viel mit 
ethnologiſchen, geographiſchen und naturwiſſenſchaft— 
lichen Forſchungen. Bis 1853 lebte er in Nicaragua, 
dann zwei Jahre in Orizaba, 1855 — 62 in Veracruz, 
bis 1864 in Tabasco, worauf er vor der franzöſiſchen 
Invaſion nach den Vereinigten Staaten floh. 1866 
bereiſte er für die Smithſonian Inſtitution in Waſh⸗ 
ington Guatemala, 1868 — 71 für das Peabody⸗Mu⸗ 
ſeum Merida und Campeche. 1874 ließ er ſich in 
Guatemala nieder und unternahm dort 1877 Aus: 
grabungen für das Berliner Muſeum, bei denen er 
erkrankte. B. ſtarb 12. April 1878 in der Stadt 
Guatemala und hinterließ zahlreiche Manuſkripte, 
darunter namentlich eine Grammatik der Mayaſprache. 
Außer Aufſätzen in Petermanns »Mitteilungen«, in 
der »Zeitſchrift für Ethnologie« ꝛc. wurden von ihm 
veröffentlicht Remarks on the centres of ancient 
civilisation in Central America« (1876). Die von 
ihm 1877 in Guatemala entdeckten Überreſte eines 
Tempels wurden 1881 zum Teil nach Berlin gebracht 
(ſ. Amerikaniſche Altertümer, S. 483). 

Berengar, 1) B. I., König von Italien, Sohn 
des Grafen Eberhard von Friaul und der Giſela, 
Tochter Kaiſer Ludwigs des Frommen, ſeit 874 Nach⸗ 
folger ſeines Vaters als Markgraf von Friaul, be⸗ 
mächtigte ſich als Urenkel Karls d. Gr. nach der 
Abſetzung Karls des Dicken Italiens und ließ ſich 
888 durch den Biſchof Anſelm von Mailand in Pavia 
zum lombardiſchen König krönen. Als jedoch der 
König Arnulf von Deutſchland mit einem Heer an⸗ 
rückte, huldigte ihm B. zu Trient als König von Sta: 
lien. Vom Herzog Guido von Spoleto an der Trebia 
geſchlagen, mußte B. Arnulf um Hilfe bitten, der 
894 nach Italien zog und Oberitalien beſetzte. Nach 
Arnulfs Abzug (895) fiel B. wieder von ihm ab und 
teilte ſich mit Guidos Sohn Lambert in die Herrſchaft 
über Ober⸗ und Mittelitalien. Nach dem Tod Lam: 
berts (898) wollte er ſich des ganzen Langobardenreichs 
bemächtigen, wurde aber 899 von den Magyaren an 
der Brenta geſchlagen und 905 von Ludwig von Bur⸗ 
gund aus Italien vertrieben. Doch gelang es ihm, 
dieſen in Verona zu überfallen und zu blenden, wor— 
auf er 916 das Ziel ſeiner Wünſche erreichte und von 
Papſt Johann X. zum Kaiſer gekrönt wurde. Über acht 
Jahre behauptete ſich B. in dieſer Würde, aber unter 
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von Oberburgund die Krone Italiens antrugen. Ru⸗ 
dolf ſchlug 29. Juli 923 bei Piacenza B. vollſtändig, 
und als dieſer die Ungarn zu Hilfe rief, entfremdete 
er ſich dadurch auch die wenigen, die ihm treu ge— 
blieben. Selbſt in Verona, das ſtets zu ihm gehalten, 
entſtand eine Verſchwörung. B. fiel durch Meuchel⸗ 
mord 924. Vgl. Dümmler, Gesta Berengarü im- 
peratoris (Berl. 1871); dieſes Werk enthält auch den 
»Panegyricus Berengarii«, das vortreffliche latei⸗ 
niſche Gedicht eines ungenannten Verfaſſers (zwiſchen 
916—922), nebſt Erläuterung. 

2) B. II., Sohn des Markgrafen Adelber: von Stn- 
rea und der Giſela, der Tochter des vorigen, ward 
925 als Nachfolger ſeines Vaters Markgraf von Ivrea, 
empörte ſich gegen Hugo, König von Italien, deſſen 
Nichte Willa er geheiratet hatte, mußte aber 940 zu 
König Otto I. nach Deutſchland fliehen. 945 mit 
einem kleinen Heer zurückgekehrt, ward er von den 
Städten und Baronen des Landes als Befreier be— 
grüßt. Nach der Abdankung Hugos (946) erhielt 
zwar deſſen Sohn Lothar den Königstitel, allein B. 
herrſchte für ihn, bis 950 Lothar plötzlich ſtarb und 
die lombardiſchen Großen B. und feinen Sohn Adel- 
bert zu Königen wählten. Als Lothars junge Witwe 
Adelheid ſich weigerte, Adelbert zu heiraten, ſperrte 
B. dieſelbe 951 in einen Turm des Schloſſes Garda. 
Die Gefangene entkam jedoch und rief den König 
Otto I. um Hilfe an. Von dieſem beſiegt, mußte ſich 
B. bequemen, 952 auf dem Reichstag zu Augsburg 
das Königreich Italien mit Aufopferung der Mark⸗ 
grafſchaft Verona und des Herzogtums Friaul als 
deutſches Lehen anzunehmen. Bald griff er aber wie⸗ 
der zu den Waffen und belagerte den Markgrafen 
Azzo zu Canoſſa. Ein deutſches Heer unter Liudolf, 
dem Sohn Ottos I., trieb ihn 957 in die Feſtung San 
Giulio, wo er bald darauf von ſeinen eignen Leuten 
ausgeliefert, von Liudolf aber großmütig entlaſſen 
wurde. Nichtsdeſtoweniger riß er nach Liudolfs Tod 
(957) Italien wieder an ſich. Allein ſeine Grauſam⸗ 
keit veranlaßte die Italiener, in Übereinftimmung mit 
dem Papſte den deutſchen König um Befreiung von 
dem Tyrannen anzugehen. Als hierauf Otto erſchien, 
weigerten ſich Berengars Truppen, für ihn zu käm⸗ 
pfen; 961 zu Pavia abgeſetzt, floh er nach der Berg: 
feſte San Leone im Gebiet von Montefeltro, wo der 
Hunger ihn zwang, ſich 964 zu ergeben. Otto ſchickte 
den Gefangenen nach Bamberg, wo derſelbe 966 ſtarb. 
Seine Gemahlin Willa ging in ein Kloſter, ſeine 
Söhne ſtarben in der Verbannung. 

Berengar von Tours, berühmter Scholaſtiker, um 
1000 zu Tours geboren, ein Schüler des Biſchofs Ful— 
bert von Chartres, ward 1031 Scholaſtikus an der 
Domſchule zu Tours und brachte dieſe durch ſeine 
Gelehrſamkeit, ſeine dialektiſche Gewandtheit und ſein 
Lehrtalent zu hoher Berühmtheit. Als er aber im 
Widerſpruch gegen die Transſubſtantiationslehre (j. 
Abendmahl) die Anſicht des Ratramnus verteidigte, 
nach welcher Brot und Wein im Abendmahl nur Zei— 
chen und Unterpfand des Leibes und Blutes Jeſu 
ſeien, dagegen phyſiſch unverändert blieben und keine 
ſubſtantielle Verwandlung erlitten, wurde er auf 
einer im April 1050 zu Rom abgehaltenen Synode 
von ſeinem Freund Lanfranc (ſ. d.) der Irrlehre an- 
geklagt und, da er auf ſeiner Meinung beharrte, auf 
Befehl König Heinrichs I. von Frankreich gefänglich 
eingezogen. Auf die Fürſprache des ihm gewogenen 
Kardinals Hildebrand (nachmals Gregors VII.) be⸗ 

beſtändigen Empörungen, deren Anſtifter, die Mark- ruhigte ſich die Synode von Tours (1054) bei Beren⸗ 
grafen von Ivrea und Toscana ſowie der Biſchof gars einfacher Erklärung, Brot und Wein ſeien nach 
Lambert von Mailand, 919 dem König Rudolf II. der Konſekration Leib und Blut Chriſti, und B. blieb 
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mehrere Jahre hindurch unangefochten. Allein auf 
dem Konzil zu Rom 1059 wurde er zur Unterſchrei⸗ 
bung und Beſchwörung einer Formel genötigt, worin 
er feierlich die ihm zum Vorwurf gemachte Ketzerei 
verwünſchte und zu ea gelobte, daß Brot und 
Wein im Abendmahl der wirkliche Leib und das wirk— 
liche Blut Chriſti ſeien. B. fügte ſich zwar der Auffor⸗ 
derung, erklärte aber nach ſeiner Rückkehr laut ſeine 
Reue über den in Todesfurcht geſchwornen Meineid 
und beharrte bei ſeiner frühern Anſicht. Die Folge 
waren neue Verdammungen auf den Synoden zu An⸗ 
gers (1062), Rouen (1063), St.⸗Maixent (1075) und 
Poitiers (1076) ſowie ſchließlich auf der Kirchen⸗ 
verſammlung zu Rom (März 1079), bis er endlich 
auf der letztern auf Gregors VII. Veranlaſſung wider: 
rief und Stillſchweigen gelobte. Bald nachher (1080) 
gab er ſein Lehramt auf und zog ſich auf die Inſel 
St.⸗Cöme bei Tours zurück, wo er unter kirchlicher 
Aufſicht ſeine letzten Lebensjahre verbrachte. Er 
ſtarb 1088. Über die ſehr entſtellte Geſchichte ſeines 
Streits haben Leſſing in dem Werkchen »Berengarius 
Turonenſis« (1770) und Stäudlin, der Berengars 
Schrift gegen Lanfranc, die Leſſing in der Wolfen⸗ 
bütteler Bibliothek aufgefunden hatte, in mehreren 
Programmen herausgab (ſeit 1820), Licht verbreitet. 
Eine Ausgabe von Berengars Schriften beſorgten 
A. F. und F. Th. Viſcher (Berl. 1834). Eine Samm⸗ 
lung ihn betreffender Briefe gab Sudendorf heraus 
(Gotha 1850). 

Berenger (spr. berangſcheh), 1) Alphonſe Marie 
Marcellin Thomas, ausgezeichneter franz. Rechts— 
gelehrter, geb. 31. Mai 1785 zu Valence, Heraus⸗ 
geber einer franzöſiſchen überſetzung von Juſtinians 
Novellen (Metz 1810 —11, 2 Bde.). 1815 zum De⸗ 
putierten des Drömedepartements ernannt, ſprach 
er ſchon damals gegen die Erblichkeit der Pairie und 
die unbeſchränkte Vermehrung der Pairszahl und 
unterzeichnete 22. Juni 1815 die am Tag des erſten 
Einzugs Ludwigs XVIII. verfaßte Proteſtation. Nach 
den Hundert Tagen legte er das Amt eines General⸗ 
prokurators nieder, zog ſich in ſeine Vaterſtadt Va⸗ 
lence zurück und ſchrieb ſein ausgezeichnetes Werk 
»De la justice criminelle en France« (Par. 1818). 
1827 trat er aufs neue als Repräſentant ſeiner Va⸗ 
terſtadt in die Deputiertenkammer und war nach 
der Julirevolution einer der Kommiſſare, welche die 
Mitglieder des Polignacſchen Miniſteriums vor der 
Pairskammer anklagten. Auch ſprach er ſich in einem 
beachtenswerten Vortrag für die Abſchaffung der To- 
desſtrafe aus. Für die 1831 zuſammentretende Kam⸗ 
mer wieder gewählt, ward er einer der Hauptbegrün⸗ 
der des Deputiertenvereins in der Straße Rivoli, 
welcher ſich von der ſyſtematiſchen Oppoſition jon- 
derte, ohne darum dem Miniſterium Perier gänzlich 
ergeben zu ſein. 1831 ward er Rat am Kaſſations⸗ 
hof, 1832 Mitglied des Inſtituts und 1839 Pair. 
Noch iſt zu erwähnen ſein Werk »De la répression 
penale« (Par. 1855, 2 Bde.). Er ſtarb 1866 in Paris. 

2) Rene, franz. Politiker, Sohn des vorigen, geb. 
22. April 1830 zu Valence, ſtudierte in Paris die 
Rechte, ward Advokat in ſeiner Vaterſtadt, trat dann 
in den Staatsdienſt und wurde 1862 Generaladvokat 
in Grenoble, ſpäter in Lyon. 1870 von dem revolu— 
tionären Wohlfahrtsausſchuß in Lyon abgeſetzt, trat 
er in die Mobilgarde und ward bei Nuits verwundet. 
Im Februar 1871 in die Nationalverſammlung ge⸗ 
wählt, gehörte er dem linken Zentrum an. 1873 war 
er kurze Zeit Miniſter der öffentlichen Arbeiten. Seit 
1876 iſt er Mitglied des Senats und Anhänger der 
gemäßigten Republik. 

Berenhorſt, Georg Heinrich von, Militärſchrift⸗ 
ſteller, geb. 26. Okt. 1733 zu Sandersleben, natür⸗ 
licher Sohn des Fürſten Leopold von Anhalt⸗Deſſau, P 
war 1757—60 Adjutant beim Prinzen Heinrich von | 
Preußen und 1760 bei dem König. 1761 als Major 
verabſchiedet, lebte er am Hof des Fürften von Anhalt: 
Deſſau, bereiſte mit dieſem ſowie ſpäter mit dem Prin⸗ 
zen Hans Georg ſtdent, 95 Italien und England, 
ward Kammerpräſident, Hofmarſchall und Oberhof⸗ 
meiſter; ſeit 1790 lebte er ganz ſeinen wiſſenſchaft⸗ 
lichen Arbeiten und ſtarb 30. Okt. 1814 in Deffau. 7 
Als Schriftſteller iſt B. der Vorgänger Bülows in 
Beſtreitung veralteter Anſichten, jo namentlich in ſei⸗ 
nen »Betrachtungen über die Kriegskunſt, ihre Fort⸗ 
ſchritte ꝛc.« (Leipz. 1797— 99, 3. Aufl. 1827). Auch 
»Aphorismen« (pz. 1805) u. »Aus Berenhorſts Nach⸗ 
laß« (Defiau 1845—47, 2 Bde.) verdienen Beachtung. 

Berenfke, Name mehrerer nach Ptolemäiſchen Für⸗ 
ſtinnen, Namens Berenike (ſ. d.), genannter Städte 
des Altertums: 1) B. Troglodytike, Handelsſtadt in 
Oberägypten am Arabiſchen Meerbuſen, in gleicher 
Breite mit Aſſuän, wegen der von Ptolemäos II. 
Philadelphos angelegten Straße nach Koptos am Nil 
für den Handel mit arabiſchen und indiſchen Produk⸗ 
ten ſehr wichtig; jetzt Trümmerſtätte bei Bender Kebir. 
Nördlich davon in der Pharaonenzeit eifrig ausgebeu⸗ 
tete Smaragdminen. — 2) Stadt in Kyrenaika, nach 
der Gemahlin des Ptolemäos III. benannt, die weſt⸗ 
lichſte unter den die Pentapolis bildenden Städten, an 
der Großen Syrte, der Ort, wohin man die Gärten 
der Heſperiden verlegte (daher früher Heſperides ges 
nannt), unter Juſtinian neubefeſtigt; jetzt Bengaſi. 

Berenike (eigentlich Pherenike, »Siegbringerin , 
davon Veronika), Name mehrerer Ptolemäerinnen: 
1) B., geboren um 340 v. Chr., Gemahlin eines Make⸗ 
doniers, Philippos, und Mutter des Magas, des jpä- 
tern Beherrſchers von Kyrene, wurde von Anti⸗ 
patros mit ſeiner Tochter Eurydike, der Braut des 
Ptolemäos Lagi, nach Agypten geſchickt. Hier ver⸗ 
liebte ſich Ptolemäos, ihr Stiefbruder, in ſie, erhob 
ſie zu ſeiner Gemahlin und ernannte den mit ihr ge⸗ 
zeugten Sohn Ptolemäos II. Philadelphos zu ſeinem 
Nachfolger. B. tft vielfach von den Dichtern, nament 
lich von Theokrit, verherrlicht worden. * 

2) Tochter des Magas, Sohns von B. 1), Herr⸗ 
ſchers von Kyrene, und der Apama, wurde zuerſt mit 
Demetrios, Bruder des makedoniſchen Königs Anti⸗ 
gonos, verlobt, ließ denſelben aber, als ihre Mutter 
ihn zu ihrem Liebhaber erwählte, ermorden und hei⸗ 
ratete ſpäter (246 v. Chr.) Ptolemäos III. Euergetes 
von Agypten. Sie gelobte bei deſſen Kriegszug gegen 
Antiochos Theos ihr Haar der Aphrodite; als dieſes 
am andern Morgen aus dem Tempel verſchwunden 
war, erklärte der Aſtronom Konon aus Samos, das⸗ 
ſelbe ſei unter die Sterne verſetzt (. Berenikes 
Haupthaar). Nach ihres Gemahls Tod (221) be⸗ 
herrſchte fie ihren Sohn Ptolemäos IV. Philopator 
vollkommen, reizte aber dadurch deſſen Günſtling 
Soſibios, auf deſſen Veranſtaltung fie umkam. Ihr 
Sohn, der um ihr gewaltſames Ende gewußt hatte, ließ 
ihr in Alexandria ein prächtiges Grabmal errichten. 

3) Tochter des Ptolemäos II. Philadelphos und 
der Arſinoe, der Tochter des Königs Lyſimachos von 
Thrakien, Gemahlin des Königs Antiochos II. von 
Syrien, wurde von ihrem Stiefſohn Seleukos auf 
Anſtiften ſeiner Mutter Laodike, welche durch B. bei 
Antiochos verdrängt worden war, ermordet. 

4) Tochter des Ptolemäos XII. Auletes, ward nach 
deſſen Vertreibung (58 v. Chr.) von den Agyptern 
auf den Thron erhoben und dafür von ihrem Vater, 
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als dieſer ſich wieder der Krone bemächtigt hatte, 
55 ſchuldlos ermordet. 

5) Tochter des Königs Herodes Agrippa I. von 
Judäa, war zuerſt Gemahlin ihres Oheims Herodes, 
Fürſten von Chalkis, lebte nach deſſen Tod im Ver⸗ 
dacht blutſchänderiſchen Umgangs mit ihrem Bruder 
Agrippa II., heiratete nachher den König Polemon 
von Kilikien, trennte ſich aber bald von dieſem und 
wurde während des jüdiſchen Aufſtandes Geliebte 
des Titus, der ſie zu Rom in ſeinen Palaſt aufnahm. 
Die Abſicht des Titus, ſie förmlich zu ſeiner Ge— 
mahlin zu erheben, ſcheiterte an dem Widerwillen der 
Römer gegen die Ausländerin. 

Berenikes Haupthaar (Coma Berenices), Stern: 
bild am nördlichen Himmel, nahe am Schwanz des 
Löwen, von 170 —203% Rektaſzenſion und 14— 320 
nördlicher Deklination, von Eratoſthenes nach Be— 
renike 2) benannt. Es enthält nach Heis 70 dem 
bloßen Auge ſichtbare Sterne, alle unter vierter Größe. 

Berennung des kaiſerlichen Lehens, ehemals die 
Sitte, daß der zu belehnende Fürſt bei der Belehnung 
das Gerüſt, auf dem der Kaiſer Platz genommen, 
dreimal im vollen Jagen umritt, erſt ohne Fahne, 
dann mit der Rennfahne, zuletzt mit der Lehnsfahne, 
welche das Wappen der zu Lehen zu empfangenden 
Länder zeigte. 

Berennung einer Feſtung, ſ. Feſtungskrieg. 
Berens, Hermann, Pianiſt und Komponiſt, geb. 

1826 zu Hamburg, erhielt ſeinen erſten Unterricht 
von ſeinem Vater, dem dortigen Militärmuſikdirektor, 
und ſtudierte ſpäter zwei Jahre lang bei Reiſſiger in 
Dresden die Kompoſition. Nachdem er 1845 mit der 
Sängerin Alboni eine Konzertreiſe durch Deutſchland 
gemacht, lebte er in Hamburg ausſchließlich der Kom— 
poſition, bis er ſich 1847 nach Stockholm wandte, wo 
er ſich durch Begründung von Quartettſoireen eine 
geachtete Stellung erwarb. Im J. 1849 wurde er 
Muſikdirektor in Orebro, 1860 Kapellmeiſter beim 
Mindretheater in Stockholm und ſpäter Orcheſterdiri⸗ 
gent des königlichen Theaters ſowie Lehrer der Kom— 
poſition an der Akademie daſelbſt. Er ſtarb in Stock⸗ 
holm 9. Mai 1880. B. hat in allen Gattungen der 
Kompoſition Anerkennenswertes geleiſtet, vorzüglich 
aber auf dramatiſchem Gebiet, wie dies ſeine in Stock— 
holm mit Beifall aufgeführten Opern (Violetta) 
und Operetten (Der Sommernadtstraum«, »Lully 
und Duinault« u. a.) beweiſen. 

Berent, Kreisſtadt im preuß. Regierungsbezirk 
Danzig, hat ein Amtsgericht, eine evangeliſche und 
eine kath. Kirche, ein kath. Schullehrerſeminar, Bier⸗ 
brauerei und (1880) 4283 Einw. (1299 Evangeliſche 
und 468 Juden). 

Beresford, William Carr, Viscount B., Her- 
zog von Elvas, natürlicher Sohn des George de la 
Poer, Marquis von Waterford, geb. 2. Okt. 1768, 
trat 1785 als Fähnrich in die engliſche Armee, focht 
hei Toulon, dann in Weſt⸗ und Oſtindien ſowie in 
Agypten und 1800 als Oberſt in Irland gegen die 
Rebellen. 1805 beteiligte er ſich an der Eroberung des 
Kaplandes, nahm dann als Brigadegeneral Buenos 
Ayres, mußte jedoch vor einer zehnfachen Übermacht 
kapitulieren und geriet in Gefangenſchaft, entwich 
aber und kam 1807 nach England. Demnächſt ward 
er als Befehlshaber der Landtruppen nach Madeira 
geigiet und nach der Eroberung der Inſel zum 
ouverneur derſelben ernannt, im März 1809 aber 

als Feldmarſchall und Generaliſſimus an die Spitze 
der portugieſiſchen Armee geſtellt; er warf mit 12,000 | 
Mann am obern Douro ein franzöſiſches Korps 

unter Loiſon und ſchlug Soult bei Albuera. Unter 
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Wellington befehligte er 1812 ein Armeekorps und 
trug zu den Siegen bei Vittoria, Bayonne und Tou— 
louſe weſentlich bei. 1814 ward er zum Baron B. 
erhoben und ging als engliſcher Bevollmächtigter 
nach Rio de Janeiro. In den nächſten Jahren war 
er abwechſelnd in Braſilien und in Portugal thätig, 
übernahm zuletzt wieder das Kommando der portu— 
gieſiſchen Armee, machte ſich aber durch die Strenge, 
mit welcher er 1817 in Liſſabon die Verſchwörung 
des Generals Freyre unterdrückte, bei den Soldaten 
verhaßt und wurde, eben als er als Generalgouver— 
neur nach Rio de Janeiro gehen wollte, durch die 
portugieſiſche Revolution von 1820 10555 Aktivi⸗ 
tät geſetzt. Später gewann er Einfluß beim König 
von Portugal, ward indeſſen verdächtigt, bei den 
Revolutionsverſuchen der Königin und Dom Miguels 
1823 beteiligt geweſen zu ſein, und ging, aus Por— 
tugal verbannt, nach England, wo er 1823 zum Vis— 
count B. erhoben wurde. Im Dezember 1826 kam 
er abermals nach Liſſabon, um die engliſchen Hilfs— 
truppen gegen die Rebellen zu führen, kehrte jedoch, 
ohne zum Kampf gekommen zu ſein, nach England 
zurück, wo er 1828 Großmeiſter der Artillerie ward. 
Wegen geheimer Verbindungen mit der Migueliſtiſchen 
Partei wurde ihm 1835 ſein Gehalt als portugieſiſcher 
Feldmarſchall auf längere Zeit entzogen. Seit 1810 
hatte er einen Sitz im Unterhaus, den er jedoch nicht 
einnahm, im Oberhaus hielt er ſich ſeit 1814 zu den 
Tories. Er zog ſich zuletzt vom öffentlichen Leben 
zurück und ſtarb 8. Jan. 1854 auf ſeinem Landgut 
Bedgebury Park in der Grafſchaft Kent. — Sein Bru⸗ 
der, Sir John Poo B., Baronet, geb. 1769, zeichnete 
ſich als Marineoffizier aus, wurde 1825 zum Vize— 
admiral und 1838 zum Admiral ernannt, war meh— 
rere Jahre hindurch Mitglied des Unterhauſes und 
ſtarb 2. Okt. 1844 auf ſeinem Gut Bedale in Porkſhire. 

Bereſin, Elias Nikolajewitſch, ruſſ. Reiſender 
und Orientaliſt, geb. 19. Juli 1818 im Gouverne⸗ 
ment Perm, widmete ſich auf der Univerſität zu Ka⸗ 
ſan hiſtoriſch-philologiſchen Studien, beſuchte dann 
Aſtrachan und die Kalmückenſteppen und trat 1842 
eine dreijährige Reiſe nach dem Orient an, die ihn 
durch ganz Perſien, dann üher Meſopotamien nach 
Kleinaſien, Syrien und über Agypten nach Konſtanti⸗ 
nopel führte, wo er noch ein Jahr verweilte. Nach 
ſeiner Rückkehr wurde er 1846 zum Profeſſor der 
türkiſchen Sprache in Kaſan ernannt, begab ſich 1848 
zu philologiſchen und ethnographiſchen Studien über 
die Tataren in Sibirien nach Tobolsk und unterſuchte 
1852 die alte Stadt Bulgar (ſ. d.). Seit 1855 be⸗ 
kleidet er die Profeſſur des Türkiſchen an der Uni⸗ 
verſität zu Petersburg, auch redigierte er den orien— 
taliſchen Teil der großen »Ruſſiſchen Encyklopädie⸗ 
und iſt Konſervator des orientaliſchen Münzkabinetts 
zu Petersburg ſowie Wirklicher Staatsrat. Mit den 
meiſten Sprachen des mohammedaniſchen Orients 
vertraut, hat B. ſein Studium doch hauptſächlich dem 
Türkiſchen und der Geſchichte der Mongolen gewidmet. 
Seine Hauptwerke, in ruſſiſcher Sprache, find: ein 
Supplement zu Kaſem Begs türkiſcher Grammatik 
(Petersb. 1847; deutſch von Zenker, Leipz. 1848); 
„Bibliothek orientaliſcher Autoren« (Kaſan 1849 — 
1854, 2 Bde.); »Reiſe nach Dagheſtan und Transkau⸗ 
kaſien« (daſ. 1850); »Grammatik der perſiſchen 
Sprache« (daſ. 1853); Recherches sur les dialects 
musulmans« (daſ. 1848 53, 2 Bde.); »Reiſe in das 
nördliche Perſien⸗ (da. 1852); »Bulgar an der Wolga⸗ 
(daſ. 1855); »Die Invaſion der Mongolen in Ruß— 
land« (Petersb. 1852—54, 2 Bde.); »Die mohamme⸗ 
daniſche Religion in ihren Beziehungen zur Ziviliſa⸗ 
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tion« (daſ. 1855); »Die Sprichwörter der Völker tür: 
kiſcher Raſſes (daf. 1856). Auch gab er Raſchid Ed⸗ 
dins »Geſchichte der Mongolen« (Petersb. 1858 — 65) 
in ruſſiſcher Sprache heraus. 

Bereſina, Fluß im ruſſ. Gouvernement Minsk in 
Litauen, entſpringt daſelbſt im Boriſſowſchen Kreis 
bei Dokſchizi aus einem Sumpf, durchfließt zwiſchen 
ſumpfigen Ufern das Gouvernement faſt ſeiner gan⸗ 
zen Länge nach von N. nach S. und fällt nach einem 
Laufe von ungefähr 570 km (wovon faſt 400 ſchiffbar) 
in den Dnjepr. Ihre Ufer ſind flach, oft ſumpfig und 
bewaldet. Sie ſteigt bei Boriſſow, wo ſie ſchiffbar 
wird, im Frühjahr wohl um 6m. Man verſchifft auf 
ihr beſonders Salz und Korn, auch die Holzflößerei 
iſt bedeutend. Links nimmt ſie den Sargut, ein nicht 
ſchiffbares Sumpfgewäſſer, den Bobr und Ola, rechts 
die Pliſſa, Uſcha und Swislotſch auf. Welthiſtoriſche 
Berühmtheit hat die B. durch den Rückzug der Fran⸗ 
zoſenüber die B. (26.— 28. Nov. 1812) erhalten. Nach⸗ 
dem Napoleon I. am 13. Nov. 1812 Smolensk ver⸗ 
laſſen, galt es, die B. zu erreichen, bevor ſich die ruf- 
ſiſchen Generale Wittgenſtein und Tſchitſchagow ver— 
einigten. Napoleon hatte bei Studjanka, 3 Meilen 
nördlich von Boriſſow, durch General Ebleé zwei 
Brücken ſchlagen laſſen, wozu das Material vorzüg⸗ 
lich eingeriſſene Häuſer hatten liefern müſſen. Am 
26. Nov., nachmittags um 1 Uhr, war eine Brücke 
für Reiterei und Fußvolk hergeſtellt, und ſogleich be⸗ 
werkſtelligte das 2. Armeekorps unter Oudinot ſei⸗ 
nen übergang und drängte eine Abteilung Ruſſen 
gegen Boriſſow zurück. Eine zweite Brücke für das 
Geſchütz und die Wagen kam zwei Stunden ſpäter zu 
ſtande. Von den Ruſſen wurde der Übergang zu⸗ 
nächſt nicht geſtört. Dagegen wurde die zweite Brücke 
durch Brechen der Böcke mehrmals unbrauchbar; auch 
mußte die Bretterdecke auf der erſten öfters erneuert 
werden. Der Übergang erfolgte im ganzen ſchnell, 
ſolange die Truppen geordnet marſchierten. Napo⸗ 
leon ſelbſt ging mit der Garde am 27. mittags über 
den Fluß. Nun aber begann die Unordnung, und als 
gegen Abend die Artilleriebrücke zum drittenmal brach, 
entſtand das fürchterlichſte Gedränge. Als nun voll⸗ 
ends 28. Nov. früh die Ruſſen von dem linken Ufer 
aus die Brücken mit Kanonen und Haubitzen beſtri⸗ 
chen, erreichte die Verwirrung den höchſten Grad. 
Marſchall Victor behauptete ſich zwar den ganzen Tag 
hindurch mit 4500 Mann gegen eine wohl fünfmal 
ſtärkere Macht auf der Nachhut, konnte indes die Be⸗ 
ſchießung der Brücken nicht hindern. Gleichzeitig 
hatte Tſchitſchagow mit 26,000 Man das 14,000 
Mann ſtarke Korps der Marſchälle Oudinot und Ney 
auf dem rechten Ufer angegriffen, war aber von den 
mit der letzten Anſtrengung kämpfenden Franzoſen 
nachdrücklich zurückgewieſen worden. Von 9 bis 11 Uhr 
nachts ging Victor mit der Arrieregarde über den 
Fluß, nachdem ihm General Ebls durch die Ponto— 
niere eine Art Laufgraben durch die an den Brücken 
aufgehäuften Leichname und zerbrochenen Wagen 
hatte machen laſſen. Eine ſchwache Nachhut blieb noch 
bis zum Morgen auf dem linken Ufer. Hier lag 
noch eine bedeutende Anzahl Verwundeter, Kranker 
und Ermatteter, die, als Eblé früh 8½ Uhr beim 
Nahen der Ruſſen die Brücke anzünden ließ, in den 
Flammen oder in den Fluten umkamen. Von 70,000 
Franzoſen kamen kaum 40,000 an das jenſeitige Ufer, 
und von dieſen ſtarb ein großer Teil in den nächſten 
Tagen. Zehn Jahre ſpäter ſah man noch die Trüm⸗ 
mer von Waffen und Heergeräte aller Art auf beiden 
Seiten der B. aus dem Schlamm hervorragen. Mit 
Mühe konnte Ney in Wilna 3000 Mann ſtreitfähiger 
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Leute ſammeln, um die weitere Flucht zu decken. Nur 
die Fehler der ruſſiſchen Heerführer verhinderten eine 
totale Kataſtrophe der Franzoſen, welche der Mangel 
an Einheitlichkeit der Operationen Tſchitſchagows 
und Wittgenſteins und die Zaghaftigkeit und Lang⸗ 
ſamkeit Kutuſows rettete. 

Bereſinakanalſyſtem, in Rußland, verbindet das 
Schwarze Meer mit der Oſtſee. Dazu gehören: Düna, 
Ulla, Lepelſee, Lepelkanal, Eſſa, Kanal Werebskii, 
Fluß Bereſchta, See Bereſchto, Bereſinakanal, See 
Plawio, Fluß Sergut, Kanal Sergut, Fluß Bereſina, 
Dujepr. Die Länge der Verbindungslinie von der 
Ulla bis zur Bereſina iſt 54 km, die Länge der Ka⸗ 
näle 20 km. Das Syſtem dient größtenteils zum 
Flößen von Holz; es hat 12 Schleuſen. 

Bereſit, ſ. v. w. Rotbleierz. 
Beresna, Stadt im ruſſ. Gouvernement Tſcherni⸗ 

gow, öſtlich von der Stadt Tſchernigow, mit (1880) 
10,827 Einw. | 

Bereſow, Bezirkshauptſtadt im fibir. Gouverne⸗ 
ment Tobolsk, Sitz der Kreisverwaltung, liegt unter 
63° 56“ nördl. Br., an der Soswa, nahe dem Ob, 
und an der nördlichen Grenze von Roggen, Gerſte 
und Pferden, wo das Jagdgebiet der Eingebornen 
beginnt, und zählt (1879) 2000 Einw., meiſt Nach⸗ 
kommen von Koſaken, die ſeit 1593 angeſiedelt find, 
und Verbannte. Die Einwohner treiben Tauſchhan⸗ 
del mit den Eingebornen und verkaufen Pelze und 
Fiſche bis nach Tobolsk. B. gehört zu den härteſten 
Verbannungsorten Rußlands. Hier ſtarben und wur⸗ 
den beerdigt Fürſt Menſchikow (1729) und Graf 
Oſtermann (1747); es haben ſich jedoch von ihren 
Grabſtätten keine Spuren erhalten. 

Bereſowsk, Flecken im ruſſ. Gouvernement Perm, 
im Ural, unfern Jekaterinburg, Mittelpunkt des 
Diſtrikts der Bereſowſchen Goldbergwerke, die 
ſeit 1744 bekannt ſind. Die Gebirge, in welche die 
Gruben getrieben ſind, liegen an dem Gehänge eines 
zum mittlern Uralgebirge gehörigen Granitrückens 
und werden gegen N. von der Pyſchma, gegen O. von 
der Schilowka, gegen S. von den beiden Seen Schar⸗ 
taſch und gegen W. von der Kalinowka begrenzt. Die 
ganze Länge des goldhaltigen Gebirgsſtockes beträgt 
7,5, die Breite 4,3 km; aber vom ganzen Revier iſt 
erſt der geringſte Teil ausgehauen. Die längs dem 
Flüßchen Bereſowka ſich ausdehnenden Waſchwerke 
gehören zu den ergiebigſten im ganzen Ural und lie⸗ 
fern das reinſte und feinſte Gold. 

Berettini (Berrettini), Maler, ſ. Cortona. 
Berettyo, rechter Nebenfluß des Körös in Ungarn, 

entſpringt im Komitat Krazna, bildet mit der Schnel⸗ 
len und Schwarzen Körös den Sumpf B.-Sarret im 
Komitat Bihar und mündet oberhalb Szarvas. 

Berettyb⸗Ujfalu, Markt im ungar. Komitat Bihar, 
am Berettyd und an der Ungariſchen Staatsbahn, mit 
(ıssı) 6122 Einw. und Bezirksgericht. 

Berg, im allgemeinen jede über die Umgebung eini⸗ 
germaßen hervorragende Bodenerhebung, gleichviel 
ob ſie iſoliert in einer Ebene ſteht oder einen Teil 
eines Gebirges ausmacht; namentlich aber bezeichnet 
man damit die über die mittlere Kammlinie der Ge⸗ 
birge emporragenden Gipfel ſowie die vorſpringen⸗ 
den Enden der Gebirgsjoche. Eine Erhebung von 
unbedeutender relativer Höhe nennt man Hügel. 
An jedem B. unterſcheidet man den Fuß oder untern 
Teil, mit dem derſelbe ſeine markierte Überhöhung 
der Grundfläche beginnt, den Scheitel (Rücken) oder 
höchſten Teil desſelben und den Rumpf (Abhang), 
d. h. den zwiſchen beiden liegenden mittlern Teil. 
Die Neigung des Abhangs (Hang, Abdachung) wird 
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durch den Winkel gemeſſen, welchen derſelbe mit 
dem Horizont bildet; in dieſer Beziehung ſpricht man 
von Abdachungs⸗ oder Böſchungswinkeln von 5 bis 
etwa 45 Grad. Steigt der Abdachungswinkel über 45 
Grad, ſo wird der B. zur Wand. Vgl. Gebirge. 

Berg (Montagne), Bezeichnung der radikalen Par⸗ 
tei in dem franzöſiſchen Nationalkonvent (1792-95) 
während der erſten Revolution, hergenommen von 
den höhern Bänken des amphitheatraliſch gebauten 
Sitzungsſaals, auf denen die Mitglieder jener Partei 
(Nontagnards) ſaßen. Dieſelbe ſetzte ſich aus den 
Jakobinern und den Cordeliers zuſammen, während 
die Girondiſten, welche die Mitte des Saals inne— 
hatten, die Plaine (Ebene) oder Marais (Moraſt) ge⸗ 
nannt wurden. Den Namen B. führte auch die ra⸗ 
dikale Partei nach der Februarrevolution von 1848 
in der damaligen Nationalverſammlung. Vgl. Cla⸗ 
retie, Les derniers Montagnards (Par. 1874). 

Berg, ehemaliges Herzogtum (DucatusMontensis) 
im weſtfäl. Kreis des alten Deutſchen Reichs, am 
rechten Rheinufer, zwiſchen dem Erzbistum Köln, dem 
Fürſtentum Naſſau⸗Siegen, dem Herzogtum Weit: 
falen, der Grafſchaft Mark, dem Herzogtum Kleve und 
dem Fürſtentum Mörs gelegen (vgl. Karte »Rhein⸗ 
provinz ꝛc.«), zählte auf 2975 qkm (54 OM.) 262,000 
Einw. und gehört jetzt teils zu den Regierungsbezir— 
ken Düſſeldorf und Köln. B. war beim erſten Er⸗ 
ſcheinen der Römer von Ubiern, ſpäter von Tenkterern 
und Sigambrern, nach der Völkerwanderung von ri— 
puariſchen Franken bewohnt und Grenzland gegen 
die Sachſen. Das Chriſtentum fand hier zuerſt um 
700 Eingang durch Suidbertus, Bedas Schüler, der 
auf einer Rheininſel bei Düſſeldorf das Stift Kai⸗ 
ſerswerth gründete. Die Vorfahren der Grafen von 
B. beſaßen das Vogteiamt über die Abteien Deutz und 
Werden; 1068 nennt ſich ein Adolf, der zweite dieſes 
Namens, zuerſt mit dem Zuſatz »vom Berge«, aber 
noch nicht Graf. Deſſen Sohn führt 1101 in einer 
Urkunde des Kaiſers Heinrich IV. den Grafentitel; 
er wird daher neuerdings mit Recht Graf Adolf. 
genannt, und man beginnt jetzt mit ihm die Zählung. 
Er erbaute die neue Burg an der Wupper, verwan⸗ 
delte die Stammburg B. (Altenberg) 1133 in eine 
Eiſtercienſerabtei und ſtarb daſelbſt als Mönch 1152. 
Seine Enkel Eberhard und Engelbert J. teilten gegen 
1160 das Erbe, ſo daß jener Altena, dieſer B. erhielt. 
Engelbert vermehrte ſeine Beſitzungen bedeutend, 
nahm am Kreuzzug Friedrich Barbaroſſas teil und 
ſtarb auf dem Rückweg 1189. Mit ſeinen Söhnen 
Adolf III. (1189 — 1218) und Engelbert II., dem 
Heiligen (geſt. 1225), erloſch der Mannesſtamm, und 
B. fiel an Heinrich von Limburg, Schwiegerſohn des 
Grafen Adolf III. Sein Enkel Adolf V. (1259— 
1296) nahm it: der Schlacht bei Worringen den Erz⸗ 
biſchof von Köln, Siegfried von Weſterburg, gefan⸗ 
gen und erklärte in demſelben Jahr (1288) Düſſeldorf 
zur Stadt; er hatte ſeinen Bruder Wilhelm I. zum 
Nachfolger. Dieſem folgte ſein Neffe Adolf VI. (1308 
bis 1348), unter deſſen Regierung B. durch über⸗ 
ſchwemmungen, Mißwachs, Veit und den Krieg zwi— 
ſchen Friedrich von Oſterreich und Ludwig dem Bayern 
viel zu leiden hatte. Da Adolf ohne Kinder ſtarb, ſo 
fiel die Grafſchaft B. an ſeine Schweſtertochter Mar- 
arete, Gräfin von Ravensberg und Gemahlin Ger- 
ds, Sohns des Herzogs Wilhelm von Jülich. Ger⸗ 
hards Sohn Wilhelm II. erhielt 1380 vom König 
Wenzel für B. die Herzogswürde und ſtarb 1408. 
Sein Sohn Herzog Adolf I., zugleich Graf von Ra⸗ 
vensberg (1408 — 1437), erwarb nach dem Tode des 
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erſteres Land. B. blieb von da an bis zu Anfang des 
19. Jahrh. mit Jülich vereinigt. Nach dem Erlöſchen 
des Jülich-Bergſchen Hauſes (1511) folgten Fürſten 
aus dem Haus Kleve, und nach deren Ausſterben (1609) 
erhob ſich ein Erbfolgeſtreit, der damit beendigt wurde, 
daß die Nachfolge in Jülich und B. dem Haus Pfalz: 
Neuburg zufiel (ſ. Jülich). Nach deſſen Erlöſchen kam 
das Land 1742 an den Kurfürſten Karl Theodor aus 
der Sulzbacher Linie und nach deſſen Tod 1799 an den 
Herzog Maximilian Joſeph von Pfalz-Zweibrücken, 
welchem es 1801 im Lüneviller Frieden verblieb. 1806 
wurde B. an Frankreich abgetreten, und Napoleon J. 
bildete nun daraus ein Großherzogtum unter Joa— 
chim Murat. 1807 wurden dazu noch die Grafſchaften 
Mark, Tecklenburg und Lingen, das Herzogtum Mün⸗ 
ſter, die Abteien Elten, Eſſen und Werden geſchlagen, 
ſo daß das Ganze, ſeit 1808 in vier Departements 
(Rhein, Sieg, Ruhr und Ems) geteilt, auf ungefähr 
17,350 qkm (315 QM.) 878,157 Einw. zählte. Nach 
Murats Erhebung auf den Thron von Neapel folgte 
im Großherzogtum, das Düſſeldorf zur Hauptſtadt 
hatte, 1809 unter kaiſerlicher Vormundſchaft Ludwig, 
der älteſte Sohn des Königs von Holland, Bruders Na— 
poleons III. Bald nach der Schlacht bei Leipzig löſte 
ſich das Großherzogtum von ſelbſt auf, indem die ein- 
zelnen zuſammengezwungenen Landesteile freiwillig 
zu ihren frühern Herren zurückkehrten. Die meiſten 
derſelben mit dem eigentlichen Herzogtum B. fielen 
durch den Wiener Kongreß an Preußen. Vgl. Göcke, 
Das Großherzogtum B. unter Joachim Murat, Napo: 
leon I. und Louis Napoleon 1806—1813 (Köln 1877). 

Berg, 1) Vorſtadt von Stuttgart, am Neckar, ſüd⸗ 
lich bei Kannſtatt, mit Pferdebahn nach Stuttgart, 
hat eine ſchöne neue Kirche im gotiſchen Stil (1853 — 
1855 von v. Gaab erbaut), eine königliche Villa im ita⸗ 
lieniſchen Renaiſſanceſtil (1846 53 von Leins erbaut), 
ein Theater und (1880) 3127 Einw.; daſelbſt eiſenhal⸗ 
tige und kohlenſaure Quellen von 19 — 21° C. (mit 
zwei Badeanſtalten), die beſonders gegen chroniſche 
Leiden der Gebärmutter, Fettleber, Blutüberfüllung 
der Leber ꝛc. gebraucht werden, und anſehnliche In— 
duſtrie, namentlich Maſchinenfabriken (darunter die 
Kuhnſche Fabrik nebſt Gießerei mit ca. 1000 Arbei⸗ 
tern), Weberei und Spinnerei, Färberei, Knopf⸗ 
fabrikation, Kunſtmühlen ꝛc. Dabei die königliche 
Villa Roſenſtein im antiken Stil (182430 erbaut), 
im Innern mit herrlichen Marmorgruppen und Sta⸗ 
tuen und reicher Gemäldeſammlung. — 2) Dorf am 
öſtlichen Ufer des Starnberger Sees in Oberbayern, 
mit königlichem Luſtſchloß, Lieblingsaufenthalt des 
jetzigen Königs von Bayern, und 140 Einw. 

Berg, 1) Günther Heinrich, Freiherr von, 
Staatsmann und verdienſtvoller publiziſtiſch-juriſti⸗ 
ſcher Schriftſteller, geb. 27. Nov. 1765 zu Schwaigern 
bei Heilbronn, ſtudierte 1783 — 86 in Tübingen Ju⸗ 
risprudenz, bildete ſich darauf in den Reichsgerichten 
zu Wetzlar und Wien für die juriſtiſche Praxis aus 
und erhielt 1793 eine außerordentliche Profeſſur nebſt 
Beiſitz im Spruchkollegium zu Göttingen. 1800 ging 
er als Hof- und Kanzleirat und Miniſterialkonſulent 
nach Hannover, 1811 als Regierungspräſident nach 
Schaumburg-Lippe. Nachdem er auf dem Kongreß 
zu Wien thätig geweſen, trat er 1815 als Oberappel⸗ 
lationsgerichtspräſident in oldenburgiſche Dienſte. 
Bis 1821 fungierte er als Bundestagsgeſandter zu 
Frankfurt, führte 1821 —29 den Vorſitz im Oberappel⸗ 
lationsgericht und war ſeit 1823 als Geheimrat Mit⸗ 
glied des Staats- und Kabinettsminiſteriums, bis er 
1842 zum Staats- und Kabinettsminiſter ernannt 
ward. Er ſtarb 9. Sept. 1845 in Oldenburg. Seine 
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bemerkenswerteſten Schriften find: »Handbuch des 
deutſchen Polizeirechtss (Hannov. 1799-1809, 7 Tle.); 
»Juriſtiſche Beobachtungen und Rechtsfälle« (daſ. 
1802-1809, 4 Tle.); »Abhandlungen zur Erläute— 
rung der Rheiniſchen Bundesakte« (daſ. 1808, Teil J). 

2) Friedrich Wilhelm Rembert, Graf (gen. 
Feodor Feodorowitſch), ruſſ. Feldmarſchall, aus einer 
alten deutſchen Adelsfamilie Livlands, geb. 27. Mai 
1790 auf Schloß Sagnitz in Livland, ſtudierte zu Dor⸗ 
pat und trat 1812 in ruſſiſche Militärdienſte. Sehr 
bald zum Offizier ernannt und dem Generalſtab zu⸗ 
gewieſen, wohnte er faſt allen bedeutenden Gefechten 
der Ruſſen in den Feldzügen von 1812, 1813 und 
1814 bei. Nachdem er dann zwei Jahre lang das 
ſüdliche Europa durchreiſt hatte, kehrte er 1819 nach 
Rußland zurück, wurde zum Oberſten ernannt, dann 
den Geſandtſchaften in München und Neapel beige⸗ 
geben und 1822 nach Orenburg geſchickt, um die Ver⸗ 
hältniſſe der Kirgiſen und des Karawanenhandels 
über Bochara und Indien zu ordnen. 1828 und 1829 
machte er als Generalſtabschef unter Wittgenſtein 
und Diebitſch den Türkenkrieg mit. Beim Feldzug f 
in Polen 1831 kommandierte er die Avantgarde Die⸗ 
bitſch' und zeichnete ſich in mehreren Gefechten rühm⸗ 
lichſt aus. Hierauf zum Generalleutnant und Gene⸗ 
ralſtabschef der ruſſiſchen Armee in Polen ernannt, 
bekleidete er dieſe Stelle zwölf Jahre hindurch. Unter 
ſeiner Leitung wurde die topographiſche Karte des 
Königreichs Polen bearbeitet. 1843 wurde er zum 
General der Infanterie und Generalquartiermeiſter 
im kaiſerlichen Generalſtab ernannt und mehrfach 
zu diplomatiſchen Miſſionen verwendet, deren ſchwie⸗ 
rigſte und bekannteſte die Sendung an den Wiener 
Hof war, als dieſer 1849 gegen die ungariſche Inſur⸗ 
rektion die Hilfe Rußlands erbat. Für ſeine taktvol⸗ 
len und erfolgreichen Bemühungen mit der öſterrei⸗ 
chiſchen Grafenwürde belohnt, kehrte B. nach Peters— 
burg zurück, um die unter ſeiner Leitung begonnenen 
großartigen topographiſchen Arbeiten fortzuſetzen. 
1854 beim Ausbruch des orientaliſchen Kriegs wurde 
er beauftragt, Eſthland gegen die engliſche Flotte zu 
verteidigen. Es gelang ihm in kurzer Friſt, Reval in 
ſo guten Verteidigungszuſtand zu ſetzen, daß Admi⸗ 
ral Napier nicht wagte, einen Angriff zu unterneh⸗ 
men. Hierauf zum Generalgouverneur von Finnland 
ernannt, leitete B. die Verteidigung dieſer Provinz 
in ausgezeichneter Weiſe und beſtand vom 8. bis 10. 
Aug. das dreitägige Bombardement von Sweaborg, 
wofür ihm Alexander II. an ſeinem Krönungstag (7. 
Sept. 1856) den Titel eines finnländiſchen Grafen 
verlieh. Doch machte ſich B. durch ſeine Abneigung 
gegen jede freiheitliche Entwickelung in Finnland ſo 
unbeliebt, daß der Kaiſer ſich veranlaßt fand, ihn im 
November 1861 von ſeinem Poſten abzuberufen. Der 
volniſche Aufſtand führte ihn im März 1863 aufs 
neue zu einflußreicher Thätigkeit. Er wurde zum Ad⸗ 
latus des Großfürſten-Statthalters Konſtantin er⸗ 
nannt und hatte thatſächlichlich alle Gewalt in Hän⸗ 
den, um ſo mehr, da der Großfürſt bereits im Auguſt 
Polen verließ; im Oktober trat B. vollſtändig an 
ſeine Stelle. Schon vorher hatte er die energiſchten 
Maßregeln ergriffen. Seiner furchtbaren Strenge 
und ſeiner Umſicht gelang es, allmählich die geheime 
Nationalregierung, die ihren Sitz in Warſchau hatte, 
zu unterdrücken und den Aufſtand in allen Teilen 
des Landes niederzuwerfen. 1866 ward B. zum Feld⸗ 
marſchall und zum Mitglied des Reichsrats ernannt, 
behielt aber die Statthalterſchaft Polens und ſeinen 
Sitz in Warſchau. Auf einer Reiſe nach Petersburg 
ſtarb er daſelbſt 18. Jan 1874. 

Berg. 

3) Karl Heinrich Edmund, Freiherr von, Sohn 
von B. 1), Forſtmann und Lehrer, geb. 30. Nov. 1800 
in Göttingen, beſuchte 1815—17 die Forſtakademie 
zu Dreißigacker und dann die Univerſität zu Göttin 
gen. Nachdem er 1818 in Bückeburg und 1819 am 
Harz ſeiner praktiſchen Ausbildung obgelegen und 
nochmals die Univerſität Göttingen beſucht hatte, 
trat er 1820 bei den oberharziſchen Berg⸗ und Forſt⸗ 
ämtern zu Klausthal in hannöverſche Staatsdienſte, 
wurde 1821 an der Forſtſchule daſelbſt Hilfslehrer, 
1824 Forſtſchreiber und 1830 Oberförſter und Referent 
im Berg: und Forſtamt. Im J. 1833 als Oberför⸗ 
ſter und Chef der Forſtinſpektion nach Lauterberg ver⸗ 
ſetzt, führte er das Privatforſtinſtitut v. Uslars zur 
Ausbildung praktiſcher Forſtleute fort. Im J. 1845 
folgte er einem Ruf als Oberforſtrat und Direktor 
der Akademie für Forſt⸗ und Landwirte nach Tharandt 
und wurde 1849 Mitglied des Landeskulturrats. 
Seit 1866 penſioniert, ſtarb er 20. Juni 1874 in 
Schandau. Er war ein berühmter Jäger und ein 
fleißiger Forſtreiſender, wurde vielfältig zu Kommiſ⸗ 
ionen von großem Umfang herangezogen, wie z. B. 
von der ruſſiſchen Regierung in Finnland (1858), in 
Polen (1865), bereiſte wiederholt Schweden, Norwe⸗ 
gen, die Alpenländer, Ungarn, Deutſchland ꝛc. Er 
ſchrieb: »Anleitung zum Verkohlen des Holzes 
(Darmſt. 1830, 2. Aufl. 1860); »Über das Verdrängen 
der Laubwälder im nördlichen Deutſchland« (daſ. 
1843); »Staatsforſtwirtſchaftslehre« (Leipz. 1850); 
»Aus dem Oſten der öſterreichiſchen Monarchie⸗ 
(Dresd. 1860); »Pürſchgang im Dickicht der Jagd⸗ 
und Forſtgeſchichte« (daſ. 1869); »Geſchichte der deut⸗ 
ſchen Wälder bis zum Schluß des Mittelalters (daf. 
1871). Auch bearbeitete er Cottas Waldbau (8. Aufl., 
Leipz. 1856) und Jeſters Kleine Jagd« (4. Aufl., da}. 
1859) und leitete ſeit 1846 die Redaktion des »Forſt⸗ 
wiſſenſchaftlichen Jahrbuchs der Akademie Tharandt⸗. 

4) Franziska, bedeutende Schauſpielerin, geb. 
1. Jan. 1813 zu Mannheim, ward dort in die Sing⸗ 
ſchule aufgenommen und 1828 für Chor und kleine 
Rollen am Hoftheater engagiert. 1829 ſetzte ſie ihre 
Laufbahn in Würzburg fort und gehört ſeit 1831 
dem Hoftheater zu Dresden an. Ihr Organ beſaß 
einen ſeelenvollen Klang und war namentlich hin⸗ 
reißend im Ausdruck des Schmerzes und der Be⸗ 
geiſterung. Ihre künſtleriſchen Leiſtungen zeichneten 
ſich durch natürliche Ausdrucksweiſe und harmoniſche 
Haltung des Spiels aus; immer, auch im höchſten 
Affekt, bewahrte ſie eine ſchöne Mäßigung. Noch 
ziemlich jung, begann fie ſogen. geſetzte Heldinnen 
und heroiſche Mütter in der Tragödie zu ſpielen; 
ſpäter hat ſie auch im Luſtſpiel nicht ohne Glück durch 
feine Charakteriſtik und liebenswürdigen Humor ſich 
Geltung verſchafft. Gräfin Orſina in Emilia Ga: 
lotti«, Lady Macbeth, Phädra, Iſabella in der Braut 
von Meſſina« bildeten Glanzleiſtungen ihres Talents. 

5) Chriſten, dän. Politiker, geb. 18. Dez. 1829 
zu Tjaltring in Jütland, bildete ſich im Seminar 
zum Elementarlehrer aus und erwarb ſich als Lehrer 
in Kolding ſolches Vertrauen, daß er dort 1864 in 
den däniſchen Reichstag gewählt wurde. B. ſchloß 
ſich im Foltething zunächſt dem Bauernführer Hanſen 
an und erlangte durch ungewöhnliche Arbeitskraft, 
Sachkenntnis und Schlagfertigkeit bald ſolchen Ein⸗ 
fluß, daß er Führer der radikalen Linken wurde. Die 
Miniſter, welche der Partei der Rechten angehörten 
und, ſich auf das Landsthing ſtützend, der Mehrheit 
des Folkethings nicht weichen wollten, bekämpfte er 
mit rückſichtsloſer Schroffheit. 1883 wurde er zum 
Präſidenten des Folkethings erwählt. 



Berga — 

6) Pleudonyme für O. F. Berg, ſ. Ebersberg, 
und Wilh. Berg, ſ. Schneider (Lina). 
Berga, 1) Stadt im ſachſen-weimar. Kreis Neu: 

ſtadt, an der Weißen Elſter und der Linie Wolfs— 
gefärth⸗Weiſchlitz der Sächſiſchen Staatsbahn, hat 
ein altes Schloß (Schloßberga), eine evang. Kirche, 
mechaniſche Weberei, Handelsmühlen und (1880) 
982 Einw. — 2) Bezirksſtadt in der ſpan. Provinz 
Barcelona, in gebirgiger Gegend im obern Thal des 
Llobregat gelegen, mit altem, feſtem Schloß, Baum- 
wollſpinnerei und Weberei und (1878) 4996 Einw. B. 
wurde in den Karliſtenkriegen viel umſtritten. 

Bergakademie, Lehranſtalt, worin junge Leute in 
der Bergbau: und Hüttenkunde und deren Hilfswiſſen⸗ 
ſchaften (Mineralogie, Geognoſie, Chemie, Mechanik, 
Maſchinenlehre ꝛc.) theoretiſch und praktiſch unter: 
richtet und zu künftigen Berg- und Hüttenbeamten 
ausgebildet werden. Dergleichen Anſtalten beſtehen 
zu Schemnitz in Ungarn (ſeit 1770), zu Leoben in 
Steiermark und Pribram in Böhmen (ſeit 1849) für 
die nördlichen Provinzen der öſterreichiſchen Mon: 
archie, zu Klausthal (1811 gegründet), zu Freiberg 
in Sachſen (1766 eröffnet, das berühmteſte Inſti⸗ 
tut dieſer Art), zu Berlin (1861 eröffnet und ſeit 
1875 mit der geologiſchen Landesanſtalt verbunden). 
Frankreich hat in Paris und St.⸗Etienne Bildungs⸗ 
anſtalten für Bergbeamte unter dem Namen Ecoles 
des mines, Rußland eine dergleichen in Petersburg 
(ſeit 1773), England in London (the Royal School of 
mines), Schweden in Stockholm. In Amerika wurden 
derartige Anſtalten errichtet in New Pork, in Mexiko, 
zu Cordova in Argentinien, zu Copiapo und Serena 
in Chile, in Auſtralien zu Ballaarat in Victoria. 
Bergama, Stadt im türk. Wilajet Aidin in Klein⸗ 
aſien, unfern des Mittelmeers, nördlich von Smyrna, 
mit 6000 Einw. (halb Griechen, halb Türken); das 
alte Pergamon (ſ. d.), berühmt durch die Ausgra- 
bungen Humanns auf der Akropolis. 
Bergamasca (Bergamasker Tanz), veralteter 

ital. Tanz nebſt Tanzmelodie des vorigen Jahrhun— 
derts, von lebendigem, aber tölpelhaftem Charakter, 
aus der Gegend von Bergamo ſtammend. 

Bergamo, eine Provinz Oberitaliens, zur Lom⸗ 
bardei gehörig, grenzt nördlich an die Provinz Son⸗ 
drio, öſtlich an Brescia, ſüdlich an Cremona, weſt— 
lich an Mailand und Como und umfaßt 2828 qkm 
(51,3 QM.). Der nördliche Teil des Landes iſt von 
den ſüdlichen Kalk⸗ und Dolomitalpen (Bergamas— 
ker Alpen, bis 3582 m hoch) erfüllt, die ſich bis zur 
Hauptſtadt erſtrecken, und zwiſchen denen die ſchö— 
nen Thäler Seriana und Brembana liegen; der ſüd— 
liche Teil gehört der lombardiſchen Ebene an. Un⸗ 
ter den Flüſſen ſind der Serio und Brembo, welche 
die genannten Thäler durchfließen, und die Adda (auf 
der Südweſtgrenze) die bedeutendſten. Auf der Oſt⸗ 
grenze liegt der Iſeoſee, welchen der Oglio (aus dem 
Val Camonica) durchfließt. Mineralquellen ſind zu 
Trescore, San Pellegrino u. a. O. Die Bevölkerung 
ählt (1881) 390,775 Seelen. Die Bergamasken 
find in Italien als plump und dabei 58 ver⸗ 
ſchrieen und ſprechen einen rauhen Dialekt. Ein 
Wörterbuch der Bergamasker Dialekte lieferte Tira⸗ 
boſchi (2. Aufl., Bergamo 1873). Die ſtehenden 
Poſſenreißer der italieniſchen Volkskomödie, der töl⸗ 
piſche Arlecchino und der ſchlaue Brighello, find Ber- 
* Die höhern Gegenden ſind reich an Wei⸗ 
en, aber die einſt ſo blühende Viehzucht liegt gegen⸗ 

wärtig danieder; hingegen ſteht in den Ebenen und 
in der Hügelregion die Kultur von Mais, Wein und 
Maulbeerbäumen in hoher Blüte. Auch andres Ge- 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl., II. Bd. 
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treide, Reis und Flachs werden in der Provinz ange— 
baut, welche außerdem ziemlich viel Wald enthält. 
Die Jagd auf Wild, aber auch auf Singvögel wird 
hier ſtark betrieben. An Mineralien finden ſich Eiſen, 
Marmor und vorzügliche Wetzſteine. Außerdem bil— 
det die Seiden-, die metallurgiſche und die Tuchin— 
duſtrie einen Erwerb der Bewohner. Die Provinz 
zerfällt in die Kreiſe B., Cluſone und Treviglio. 

Die gleichnamige Hauptſtadt liegt äußerſt male— 
riſch am Fuß der Alpen, 380 m ü. M., zwiſchen Hü- 
geln in fruchtbarer, gut angebauter Gegend an der 
Oberitalieniſchen Eiſenbahn und beſteht aus einer 
Alt- und einer Neuſtadt mit weitgeſtreckten Vor⸗ 
ſtädten. Erſtere (Citta) zieht ſich amphitheatraliſch 
an einer Anhöhe empor und iſt mit hohen Mauern 
und ſpitzen Baſtionen umgeben; letztere (i Borghi) 
liegt in der Ebene. Beide Teile ſind durch die Strada 
Vittorio Emmanuele verbunden. In der Mitte der 
Altſtadt liegt die Piazza Garibaldi, wo ſich die Haupt⸗ 
gebäude der Stadt beiſammen finden: der mittel⸗ 
alterliche Palazzo Vecchio (della Ragione) mit dem 
Stadtturm; das Stadthaus, ein Renaiſſancebau von 
V. Scamozzi; der Dom (urſprünglich von Ant. Fila⸗ 
rete erbaut, im 17. Jahrh. gänzlich umgeſtaltet) mit 
Kuppel; dabei das jüngſt reftaurierte Baptiſterium; 
die Kirche Santa Maria Maggiore, ein ſchöner roma— 
niſcher Bau (von 1173) mit den Denkmälern der 
Muſiker Donizetti und S. Mayr, und die darange— 
baute prachtvolle Cappella Colleoni mit den Grab— 
mälern des Generals Colleoni und deſſen Tochter 
Medea. Vom alten Kaſtell auf dem Hügel San Vir⸗ 
gilio, nordweſtlich über der Altſtadt, genießt man eine 
ausgedehnte Fernſicht. In der untern Stadt liegen 
die Accademia Carrara mit trefflicher Gemälde: 
ſammlung und die ſogen. Fiera, ein großes Stein⸗ 
gebäude mit 540 Buden und einem großen Saal in 
jeder Ecke, worin jährlich die berühmte Bartholo— 
mäusmeſſe abgehalten wird. Die Stadt zählt (188) 
23,819, mit den Borghi 33,977 Einw. Durch ge⸗ 
werbliche Thätigkeit hat ſich B. von jeher ausgezeich⸗ 
net; es hat zuerſt die Seidenzucht in Oberitalien ein⸗ 
geführt, erlangte durch ſeine Schafzucht weiten Ruf, 
lieferte den beſten Eiſendraht und leiſtete ſogar im 
Orgelbau Ungewöhnliches. Gegenwärtig werden 
außer der Seideninduſtrie namentlich Baumwollwe— 
berei und Fabrikation von Tuch, Hüten, Papier, 
Wagen und Metallwaren betrieben; der Handelsver— 
kehr iſt ſehr lebhaft. B. hat ein Lyceum und ein Gym⸗ 
naſium, ein Inſtitut für Mineralogie und Metal- 
lurgie, eine techniſche Schule, ein Seminar, einen 
botaniſchen Garten, eine ſtädtiſche Bibliothek (80,000 
Bände), eine Kunſtakademie (ſ. oben), ein Athenäum 
der Wiſſenſchaften und der Künſte, ein großes Kran⸗ 
kenhaus mit Irren- und Findelhaus, ein Taubſtum⸗ 
meninſtitut. Es iſt Sitz eines Präfekten und eines 
Biſchofs, ferner der Geburtsort des Muſikers Doni— 
zetti ſowie des Philologen Mai und hat reiche und 
blühende Umgebungen mit zahlreichen Villen. — B. 
iſt das antike Bergomum, eine der ältejten Anlagen 
der Kelten (Gallier) in Oberitalien, war ſpäter rö— 
miſches Munizipium und unter den Langobarden Re— 
ſidenz eigner Herzöge. Im Mittelalter gut ghibelli— 
niſch geſinnt, hielt die Stadt zu Como, wurde aber 
1332 nach ſchweren Parteikämpfen von Azzo Visconti 
mit Mailand verbunden. 1402 wurde der herzogliche 
Vikar von den Guelfen vertrieben und Roger Suardi 
zum Statthalter erwählt, welcher B. an Pandolfo 
Malateſta verkaufte (1407), unter deſſen Regierung 
die Stadt raſch aufblühte. 1419 kam ſie wieder an 
Philipp Maria Visconti von Mailand und nach deſſen 
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Tod 1428 an die Venezianer, welche fie ſtark befeſtig⸗ 
ten und bis 1796 in Beſitz derſelben blieben. Seit 
1814 öſterreichiſch, teilte B. die Schickſale des Lom⸗ 
bardiſch-Venezianiſchen Königreichs. 

Bergamotte, ſ. Birnbaum und Citrus. 
Bergamottöl, ätheriſches Ol, welches aus den 

Früchten von Citrus Bergamia Risso gewonnen 
wird. Es kommt in den äußerſten Teilen der Scha⸗ 
len in kleinen Zellen eingeſchloſſen vor und wird in 
Italien entweder durch Auspreſſen der Schalen oder 
in der Art gewonnen, daß man die Früchte in einer 
Art blechernen Trichters, der innen mit Zähnen wie 
ein Reibeiſen beſetzt iſt, herumdreht, wodurch die Ol⸗ 
zellen zerriſſen werden und das Ol in das unterge⸗ 
ſetzte Gefäß fließt. Ausbeute 2,4 Proz. Es iſt grün: 
lichgelb, von lieblichem Geruch und bitterm Geſchmack, 
ſpez. Gew. 0,87 0,88, reagiert ſchwach ſauer, löſt ſich 
wenig in Waſſer, leicht in abſolutem Alkohol, beſteht 
aus einem oder zwei ba une einem Hy⸗ 
drat und einem Oxydationsprodukt derſelben. Der 
Geruch des Bergamottöls iſt ſehr N es zieht 
leicht Sauerſtoff an, wird dadurch dick, trübe und 
terpentinartig riechend, weshalb man es in gut ver⸗ 
ſchloſſenen, ganz gefüllten Gläſern, vor Licht und 
Wärme geſchützt, aufbewahren muß. Es wird viel⸗ 
fach in der Parfümerie verwendet. 

ergara, Stadt, ſ. Vergara. 
Bergart, das unhaltige, taube Geſtein, das neben 

dem nutzbaren Erz vorkommt, bricht. 
Bergaſſe (ſpr.⸗gaß), Nicolas, franz. Staatsmann 

und Schriftſteller, geb. 1750 zu Lyon, anfangs Advo— 
kat in ſeiner Vaterſtadt, dann Parlamentsadvokat in 
Paris, machte ſich (1781) zuerſt in dem berühmten 
Prozeß Beaumarchais' mit dem Bankier Kornmann 
einen Namen. Beim Ausbruch der Revolution von 
der Stadt Lyon in die Nationalverſammlung gewählt, 
trat er im Oktober 1789, um den Konſtitutionseid 
nicht leiſten zu müſſen, fe aus und beſchränkte 
ſich von nun an faſt ausſchließlich auf publiziſtiſche 
Thätigkeit, ſchrieb z. B. gegen die Aſſignaten und 
gegen andre . der Nationalverſammlung. 
Da man 10. Aug. 1792 in den Tuilerien mehrere 
ſeiner an den König gerichteten Memoiren vorfand, 
wurde er feſtgenommen, und nur der Sturz Robes⸗ 
pierres rettete ihm das Leben. Seitdem widmete er 
ſeine ganze Zeit philoſophiſchen Arbeiten, in denen 
er einen großen Ideenreichtum in glänzender Diktion 
entfaltete. Karl X. ernannte ihn 1830 zum Staats⸗ 
rat. Er ſtarb 29. Mai 1832 in Paris. Unter ſeinen 
Schriften find hervorzuheben: »Sur l’influence de la 
volonté et sur l’intelligence« (1807); »Essai sur la 
loi, sur la souveraineté et sur la liberté de mani- 
fester ses pensées« (1817, 3. Aufl. 1822); »Essai 
sur la propriet&« (1821) »Essai sur le rapport 
qui doit exister entre la loi religieuse et les lois 
politiques< (1822). B. war ein begeiſterter Anhänger 
der Mesmerſchen Lehre vom Magnetismus. 

Bergbau, der Inbegriff aller Arbeiten, mittels wel⸗ 
cher nutzbare Foſſilien in der Maſſe des Erdkörpers 
aufgeſucht, gewonnen, zu Tage geſchafft und auf mecha⸗ 
niſchem Weg durch Aufbereitung (ſ. d.) von un⸗ 
nutzbaren Beſtandteilen befreit werden. Die dabei ge⸗ 
wonnenen Rohprodukte ſind entweder ſchon Handels— 
ware (Steinkohlen, Braunkohlen, Steinſalz, Braun⸗ 
ſtein), oder bedürfen noch einer chemiſchen Behandlung 
(durch Hüttenprozeſſe) zum Behuf der Ausſchei⸗ 
dung der Metalle und deren Verbindungen ſowie ge- 
wiſſer Nichtmetalle (Schwefel, Antimon, Arſen ꝛc.). 
Die Berechtigung zum Betrieb des Bergbaues wird 
auf Grund eines Berggeſetzes durch landesfürſtliche 
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Verleihung erteilt, und man verſteht unter Berg 
werk den Inbegriff aller durch eine ſolche Verleihun 
erworbenen Beſttun en. Zur Orientierung über di 
Lagerungsverhältniſſe der Lagerſtätten nutzbarer Mi⸗ 
neralien ſowie über Lage und Ausdehnung der unter⸗ 
irdiſchen Baue und ihre Beziehungen zur Tagesober⸗ 
fläche dient die Markſcheidekunſt (ſ. d.), ohne deren 
Hilfe B. überhaupt nicht geführt werden kann. Die 
Beſchreibung der Veranſtaltungen und Vorrichtungen 
zur Aufſuchung und Gewinnung von Mineralien und 
die Aufſtellung der hierbei zu befolgenden Regeln iſt 
Zweck der Bergbaukunde. 
Vorkommen der nutz baren Foſſilien und ihre Aufſuchung. 

Die nutzbaren Foſſilien finden ſich in der Erdrinde 
auf Gängen, Lagern und Flözen, Stöcken, Stock⸗ 
werken, Neſtern oder Putzen, Nieren, Seifen und ober⸗ 
flächlichen Lagerſtätten. Gänge ſind plattenför⸗ 
mige Lagerſtätten (Fig. 1a) hauptſächlich metalliſcher 

Fig. 1. 
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a Gänge, b Lager und Flöze, e Stöcke. 4 Nebengeſtein. 

Foſſilien von variabler Dicke (Mächtigkeit), welche 
als ausgefüllte Gangſpalten das Gebirge A (Neben: 
eſtein), in welchem fie vorkommen (»aufjegen«), 

feiner Schichtung nach »durchſchneiden«. Steht der 
Gang nicht ſenkrecht, ſo nennt man das darüber be⸗ 
findliche Geſtein Hangendes, das darunter befind⸗ 
liche Liegendes. Die Richtung der Gangebene der 
Länge nach heißt die Streichungslinie und der 
Winkel, den ſie mit der magnetiſchen, durch den Kom⸗ 
paß zu ermittelnden Mittagslinie bildet, das Strei⸗ 
chen, während man mit Fallen den nach dem Grad⸗ 
bogen zu beſtimmenden Winkel bezeichnet, unter wel⸗ 
chem der Gang in die Tiefe ſetzt. — 
Lager und Flöze (Fig. 1b) ſind zum Unterſchied 

von den Gängen den Schichten parallel gelagert und 
zwar erſtere in ältern, letztere in jüngern Formatio⸗ 
nen (von der Steinkohle an nach oben). Man findet 
auf dieſe Weiſe ſowohl metalliſche Foſſilien als auch 
beſonders Stein- und Braunkohlen ſowie Steinſalz 
in der verſchiedenſten Mächtigkeit und häufig in meh⸗ 
reren durch taubes Geſtein getrennten Lagen über⸗ 
einander abgelagert. Stöcke ſind Lagerſtätten von 
ſehr großer Mächtigkeit, nach einer beſtimmten Län⸗ 
generſtreckung ausgedehnt und danach liegende oder 
ſtehende Stöcke (Fig. le) genannt. Stockwerke 
beſtehen aus einem Syſtem ſich vielfach kreuzender 
kleiner Erzgänge. Neſter oder Putzen ſind kleine 
Stöcke von Foſſilien, welche von dem ſie umgebenden 
Geſtein völlig verſchieden und unregelmäßig darin 
verteilt ſind. Nieren enthalten bei knollenförmiger 
Geſtalt die Maſſen um gewiſſe Zentren der Anziehung 
angeordnet, während Seifen von ihrer urſprüng⸗ 
lichen Lagerſtätte fortgeſchwemmte Trümmer bilden, 
welche Metalle oder metalliſche Verbindungen (Gold, 



ze Zinnerze) führen können. Oberflächliche 
agerſtätten bilden ſich noch vor unſern Augen, 

5. 8. Raſeneiſenſteine, Torfmoore. 
Deutet die geognoſtiſche Beſchaffenheit eines be— 
ſtimmten Terrains auf das Vorhandenſein von nutz 
baren Lagerſtätten, ſo ſchreitet man zur Auf- und 
Unterſuchung derſelben durch Schürfen bei höhe— 
rer und durch Bohren bei tieferer Lage unter der Erd— 
oberfläche (unter Tage). Die eigentlichen Schurf⸗ 
arbeiten beſtehen in der Ausführung von Schurf— 

räben oder Röſchen in der Richtung des Streichens 
2 Gebirgsſchichten beim Vorhandenſein eines Aus— 
gehenden oder quer gegen das Streichen zur Auf: 
ſuchung des Ausgehenden, ferner in der Anlage ein⸗ 
elner, nicht weit voneinander entfernter Schurf— 

ächte von mäßiger Tiefe und bei wechſelnden 
Niveauverhältniſſen der Oberfläche, auch wohl in der 
Anlage eines horizontalen Schurfſtollens von 
einem tiefer gelegenen Punkt, einem Thal, aus. Iſt 
die Lagerſtätte mit jüngern Gebilden von größerer 
Mächtigkeit überdeckt, ſo bringt man auf derſelben 
Bohrlöcher nieder und zwar in Maſſen von gerin⸗ 
gen Zuſammenhalt (Dammerde, Lehm, Thon) mit- 
els eines Schnecken⸗ oder Erdbohrers, bei größerer 
85 tigkeit mittels eines Schlangen: oder Schrauben⸗ 
ohrers und bei ſehr hartem Gebirge mittels eines 

Meißelbohrers, welcher unter zeitweiliger Drehung 
(Umſetzen) an einem feſten Geſtänge oder an einem 
Seil in ſtoßende Bewegung verſetzt wird. Die mit⸗ 
tels eines Löffels (Schmandlöffel) von Zeit zu Zeit 
aus dem Bohrloch herausgeholte zerkleinerte Maſſe 
(Bohrmehl, Bohrſchmand) läßt Schlüſſe auf die 
Beſchaffenheit der durchbohrten Schichten zu. 

Die Gewinnung: oder Häuerarbeiten geſtal⸗ 
ten ſich je nach den Verhältniſſen ſehr verſchieden und 
werden teils durch die Hand des Arbeiters, teils durch 
Maſchinen ausgeführt. Die Arbeit des Wegfüllens 
findet ihre Anwendung für loſe, lockere Maſſen, als 
Dammerde, Seifengebirge, Sand, Gruß, Braunkohle 
und bereits gewonnene und aufgeſtürzte Foſſilien, 
die von dem Ort, wo ſie lagern, nach einem andern 
. werden. Das Werkzeug (Gezähe), welches 
ei dieſer Arbeit in Gebrauch kommt, beſteht aus 

Schaufeln, Kratzen, Gabeln, dem rechenartigen Kräl, 
Spaten und Trögen. Die Keilhauen arbeit für 
ſchon zuſammenhängende, aber doch milde Geſteine 

wird behufs der Gewinnung von Lehm, Letten, Schie- 
ferthon, Gips, Steinſalz, Steinkohlen in Anwendung 

gebracht. Als weiteres Gezähe benutzt man die Dop⸗ 
pelkeilhaue, Schrämhammer, Breithaue, Schrämſpieß 
und Axt. Die zu gewinnenden Maſſen werden durch 
einen Schram, meiſt parallel der Lagerungsfläche 
oder horizontal, häufig auch durch einen Schlitz 
rechtwinkelig gegen den Schram frei gemacht. Die 
Schlägel⸗ und Eiſenarbeit, früher bei Geſteinen 
von allen Feſtigkeitsgraden mit Ausnahme der höchſt 
feſten und höchſt milden ſowie der lockern Maſſen an⸗ 
gewandt, erfordert als Gezähe das Fäuſtel (Schlä⸗ 
gel) und das Eiſen. Bei der Arbeit wird die kul⸗ 
dag Spitze des Eiſens, das Ortchen, angenäßt, an 

8 Geſtein geſetzt und mit dem Fäuſtel auf den obern 
Teil geſchlagen, wodurch ſtreifenweiſe die Geſteins⸗ 
* abgeſprengt werden. Dieſe Arbeit hat an Wich⸗ 
tigkeit ungemein verloren ſeit Anwendung der weit 
wirkſamern Sprengarbeit, welche ſich des Spreng⸗ 
Kanne bedient und in neuerer Zeit durch Einführung 

igerer Sprengmittel (Dynamit ꝛc.) und ſicherer 
Zündungen ungemein ausgebildet worden iſt (vgl. 
Sprengen). Dem Bohrloch, welches mit Bohrer 
und Fäuſtel hergeſtellt, mit Sprengmaterial gefüllt, 
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mit quarzfreiem, geſchlämmten Lehm, Thonſchiefer- 
mehl ꝛc. beſetzt und mit Zündung 1 9 wird, muß 
eine Vorgabe gegeben werden, es muß Geſtein über 
und unter ſich haben, damit der Schuß genügend wir— 
ken kann. Nach abgethanem Schuß werden die nicht 
herabgefallenen, noch loſe am feſten Geſtein ſitzenden 
Partien mittels Brechſtangen, Spitzhämmer, durch 
Eintreiben ungelochter Keile (Fimmel, Wölfe) mit⸗ 
tels ſchwerer Hämmer (Treibfäuſtel) in entſtandene 
Ritzen hereingewonnen (das Abräumen, Hart— 
machen). Die Sprengarbeit ſoll 1613 durch Martin 
Weigel oder Weigold in Freiberg erfunden ſein, kam 
erſt 1632 nach Klausthal und wurde auch in Sachſen 
erſt ſeit 1643 allgemeiner gebräuchlich. Sie hat auch 
das uralte, von Agyptern und Römern geübte, bei 
ſehr feſtem Geſtein gebräuchliche Feuerſetzen ver⸗ 
drängt, bei welchem Holzſtöße nach beſtimmten Re⸗ 
geln gegen und vor die zu bearbeitenden Stellen auf⸗ 
gerichtet und verbrannt wurden. Das durch die Hitze 
ausgedehnte Geſtein erhält Riſſe, fällt zum Teil herab 
oder kann mittels Brechſtangen, Bohr- und Schieß⸗ 
arbeit nun leichter gewonnen werden. Waſſer wird 
zur Gewinnung verwendet namentlich in Salzberg⸗ 
werken zur Bildung von Salzſolen in Bohrlöchern 
oder Sinkwerken, auch bei der Ausbeutung von Sei⸗ 
fen, indem ein kräftiger Waſſerſtrahl die Seifenmaſſen 
fortführt und eine Scheidung der ſchweren Erzteile 
von dem leichtern tauben Geſtein herbeiführt. In 
neuerer Zeit hat man auch im Grubenbetrieb die Hand⸗ 
arbeit durch Maſchinen zu erſetzen geſucht, nament⸗ 
lich hat man Bohrmaſchinen angewandt, welche 
durch die Hand, durch gepreßtes Waſſer oder kompri⸗ 
mierte Luft, ſeltener durch Dampf, betrieben werden 
und große Vorteile gewähren. Weniger Bedeutung 
haben bis jetzt die Schrämmaſchine (ſ. d.) und die Ma⸗ 
ſchinen zur Vermeidung der Schießarbeit in Gruben, 
welche durch ſchlagende Wetter ſtark gefährdet ſind. 

Durch die aufgeführten Gewinnungsarbeiten wer⸗ 
den ober= und unterirdiſche Räume gebildet, welch 
letztere den allgemeinen Namen Grubenbaue füh⸗ 
ren. Die Geſamtheit planmäßig betriebener Gruben⸗ 
baue nennt man Grubengebäude, Grube, Zeche. 
Die Grubenbaue ſind hinſichtlich ihrer Einrichtung 
höchſt mannigfach; die meiſten derſelben verlangen 
aber wegen der einzubringenden Zimmerung oder 
Mauerung eine ſehr regelmäßige Geſtalt. Dem Zweck 
nach teilen fie ſich in Verſuchs- oder Hoffnungs-, in 
Ab⸗ und Hilfsbaue. Die Verſuchsbaue haben die 
Beſtimmung, bauwürdige Mittel aufzufinden. Die 
Abbaue haben lediglich die Gewinnung der nutz⸗ 
baren Foſſilien zum Zweck; die Hilfsbaue aber tra⸗ 
gen dazu bei, dieſelbe zu ermöglichen, indem der Berg: 
mann durch ſie in den Stand geſetzt wird, zu den nutz⸗ 
baren Bergwerksprodukten zugelangen, die Förderung 
zu bewirken und die ſchädlichen Wetter und Waſſer ab⸗ 
zuführen. Hierher gehören Förder-, Kunſt⸗, Wetter⸗ 
e Radſtuben ꝛc. Ihrer Form nach unterſchei⸗ 
et man ſtollen- und ſchachtartige Grubenbaue. 

Erſtere werden von dem Querſchnitt eines Prismas 
im weſentlichen in horizontaler Richtung auf 
größere oder geringere Längen ins Gebirge hinein⸗ 
getrieben und eigentliche Stollen (ce d in Fig. 1) 
genannt, wenn fie eine Tagesöffnung (Mundloch c) 
haben, dagegen Strecken, wenn dieſes nicht der Fall 
iſt, ſondern die mehr oder weniger horizontalen Ka— 
näle nur innere Grubenräume untereinander verbin⸗ 
den (b in Fig. 2). Das Ende der Stollen und Strecken 
nennt man Ort, ihre Decke Firſte, den Boden Sohle 
und die Seitenwände Ulmen oder Stöße. Sie 
ſtehen entweder im Feſten, oder ſind durch Mauerung 
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oder Zimmerung unterſtützt; eine hölzerne, horizon⸗ 
tale Scheidewand (d in Fig. 4, Tragewergß teilt die 
Stollen in zwei Räume, von denen der obere zur Be⸗ 
fahrung und Förderung, der untere g (Waſſerſaige) 
zur Wetterloſung und Waſſerabführung dient. Außer⸗ 
dem kann der Zweck eines Stollens das Zugängig⸗ 
machen (Aufſchließen, Ausrichten) der Lagerſtätte 
ſein, um von dort aus nach der Höhe vorhandene Foſ— 
ſilien zu gewinnen, wenn die Lagerſtätte nicht von 
jüngern Formationen überlagert iſt und die Ober⸗ 
fläche nicht erheblichere Niveauverſchiedenheiten be— 
ſitzt. Iſt dieſes der Fall, ſo muß die Lagerſtätte durch 
mehr oder weniger vertikale Grubenbaue (Schächte) 
zugänglich gemacht werden (e in Fig. 1), welche dann 
gleichzeitig zur Förderung (Treibſchacht), zur Fah— 
rung (Fahrſchacht), zur Waſſerhebung (Kunſt⸗ 
ſchacht), zur Wetterzirkulation ( Wetterſchacht), 
zum Einlaſſen von Materialien (Hängeſchacht) ze. 
dienen können. Zuweilen ſind aber für einzelne die⸗ 
ſer Zwecke beſondere Schächte vorhanden. Nur bis 
auf Stollen des Wetterwechſels wegen niedergehende 
Schächte nennt man i Die Schächte, deren 
Tagesöffnung Hängebank und die Seitenwände 
Stöße heißen, ſind entweder in den Lagerſtätten 
niedergebracht (abgeſunken, abgeteuft), folgen 
dann deren Fallwinkel, ſind danach mehr oder weni⸗ 
ger geneigt (tonnlägig) und finden ſich hauptſäch⸗ 
lich beim Gangbergbau, oder man teuft die Schächte 
vertikal (ſeiger) ab. Im erſtern Fall ſind ſie recht⸗ 
eckig, im letztern rechteckig, quadratiſch, rund, ellip⸗ 
tiſch und regelmäßig polygonal im Querſchnitt, je 
nach Gewohnheiten der Lokalität, dem vorhandenen 
Gebirgsdruck und der Art der Unterſtützung. Die 
Dimenſionen der Schächte richten ſich hauptſächlich 

nach ihrem Zweck, der Größe 
Fig. 2. der Förderung ꝛc. Behufs des 

Abbaues treibt man meiſt 
e, vom Schacht aus nach der 

5 e 191 e 
e GG tänden untereinander hori⸗ 

x 77 7 ziontale Kanäle (Strecken), 
, welche durch Schächtchen in 

b wgewiſſen Entfernungen mit⸗ 
einander verbunden werden, 

f teils der Wetterzirkulation me: 
Abbauſtrecken. gen, teils um den Abbau vor⸗ 

zurichten (Fig. 2 a Schacht, 
b Strecken, ce Abſinken, d Abbau), teils zum Herab⸗ 
ſtürzen gewonnener Erze auf Plätze (Füllörter), von 
wo der Transport ſich bequem beſchaffen läßt (Roll- 
ſchächte). Das Abteufen der Schächte geſchieht von 
Tage nieder in feſtem oder ziemlich feſtem Gebirge 
durch Schießen eines Einbruchs und Nachnehmen der 
Schachtſtöße, welche durch Zimmerung, Mauerung 
oder Eiſeneinbau geſchützt werden. In ſehr brüchigem 
oder ſchwimmendem Gebirge teuft man mittels Ab⸗ 
treibezimmerung oder mittels eingeſenkter Mauer⸗ 
oder Eiſenſchächte ab. Kinds Verfahren beſteht im 
Abbohren mit nachheriger Verdichtung der Schacht— 
wände im toten Waſſer. In Amerika bohrt man auf 
der Schachtſohle eine größere Zahl von 60 m tiefen 
Löchern mittels Diamantbohrer, füllt ſie wieder mit 
Sand, beſchickt fie in 1—1,25 m Tiefe mit Dynamit 
und entzündet ſämtliche Ladungen gleichzeitig, ſo daß 
die ganze Schachtſcheibe in der Mächtigkeit, welche 
die Tiefe der Ladung bedingt, losgelöſt wird. Im 
ſchwimmenden Gebirge hat man in neueſter Zeit mit 
Erfolg künſtliche Temperaturerniedrigung ange: 
wandt. Man bringt in dem Gebirge eine einfache 
Rohrleitung an und läßt in dieſer auf einer Eis⸗ 

Bergbau (Abbaumethoden). 

maſchine ſtark abgekühlte Chlorcalciumlauge zirkuli 
ren, bis die den abzuteufenden Schacht umgeben 
Maſſen vollſtändig gefroren ſind und nun hin 
chende Feſtigkeit beſitzen. 

1 Abbaumethoden. 8 

Die Abbaumethoden, die Art und Weiſe, wie di 
zugängig gemachten Lagerſtätten in Bau genomm 
werden, richten ſich hauptſächlich nach ihrem lokal 
Charakter, nach ihrem Fallen, der Mächtigkeit, der 
Beſchaffenheit des Nebengeſteins ꝛc. Im allgemeinen 
richtet man auf Gängen Firſten⸗, Stroſſen⸗ und Qu 
bau, auf La⸗ 5 
gern und Flö⸗ 
zen Strebe⸗ u. 
Pfeiler⸗, auf 
Stöcken Bruch⸗ 
u. Stockwerks⸗ 
bau ein. Beim 
Firſtenbau 
wird vom 
Schacht a (Fig. 
3) aus eine 
Grundſtrecke b; 
getrieben, dieſe : 
mit Zimme⸗ 
rung od. Maue⸗ 
rung verſehen 
und oberhalb 
der Zimme⸗ 
rung (Firſtenkaſten) oder Mauerung der Firſte (Fir⸗ 
ſtengewölbe) abis zum Punkte d ein Stoß vom Schacht 
abgetrieben, über dieſem ein zweiter bis e, darüber ein 
dritter bis f. Dadurch entſtehen treppenförmige Ar⸗ 
beitspunkte bei d, e und f für die auf dem ausgehal⸗ 
tenen tauben Gefteing (Bergverjag) ſtehende Mann⸗ 
ſchaft. Durch das Rollloch h in der Zimmerung oder 
Mauerung gelangt das Erz auf die Förderſtrecke. 
Der jetzt meiſt verdrängte Stroſſenbau iſt eine Um⸗ 
kehrung des Firſtenbaues. Er geht von einer Strecke 
aus in terraſſenförmigen Abſätzen, ſtatt nach oben, 
nach unten, und der Arbeiter ſteht, ſtatt auf dem 
Bergverſatz, auf der zu gewinnenden Gangmaſſe ſeiner 
Stroſſe; über ſich hat er in dem ausgehauenen Raum 
Zimmerung (Kaſtenſchlag), auf dieſer den Berg⸗ 
verſatz. Man wendet den Stroſſenbau mehr bei edlen 
Erzen an, um dieſe auf einer ſoliden Unterlage ohne 
Verluſt ausklauben zu können. Wenn ein Pr. di 
Mächtigkeit von 2 Lachtern überſchreitet, jo kann 
der Firſten⸗ oder Stroſſenbau wegen zu großer Koſten 
bei der Verzimmerung nicht mehr in Anwendung 
kommen. Man hat daher zu Schemnitz in nz 
auf dem äußerſt mächtigen Spitabergang eine beſon⸗ 
dere Art des Abbaues, den ſogen. Querbau, einge⸗ 
führt. Bei ihm wird am Liegenden der Lagerſtätte 
eine Strecke, welche mit dem Förderſchacht in Ver⸗ 
bindung ſteht, getrieben, das ganze Mittel in meh⸗ 
rere horizontal übereinander liegende, 1 Lachter hohe 
Abteilungen (Stöcke) gebracht und hierauf eine der⸗ 
ſelben in Angriff genommen. Der eigentliche Abban 
erfolgt nunmehr auf rechtwinkelig von der Förder⸗ 
ſtrecke nach dem Hangenden hinüberlaufenden, 2— 
2,8 m breiten Ortern (Querſtroſſen), in denen das 
fallende taube Geſtein zur Seite verſtürzt, die Aus⸗ 
füllung aber ſofort vollkommen bewirkt wird, wenn 
die ganze Querſtroſſe ausgehauen iſt. Übrigens kann 
man in Diſtanzen von 6 zu 6 Lachtern p viel Quer⸗ 
fteoffen in Angriff nehmen, als für den Gruben: 
haushalt zweckmäßig erſcheint. Sobald eine Sohle 
abgebaut iſt, rückt der Bau in eine höhere oder in 
eine tiefere vor. Außer in Ungarn iſt der Querbau 



auf mächtigen Steinkohlenflözen, z. B. in Schleſien, 
aber mit dem Unterſchied in Anwendung, daß die 

Hauptſtrecke im Hangenden liegt. Der Strebebau 
wird auf Lagerſtätten mit geringem Fallen oder ſöh— 

liger Lagerung angewandt, welche außer hinreichen— 
den Maſſen zum Vorſatz nicht über 1—1,25 m große 
ind de beſitzen und gutes Nebengeſtein haben. 
Er wird daher bei flach fallenden Lagern und Flözen 
vorzugsweiſe angewandt. Wie auf Gängen der 
Häuer die Erze ſtroſſen⸗ oder firſtenweiſe heraus⸗ 
arbeitet, bewerkſtelligt er es hier ſtrebeweiſe. Vor 
dem Beginn des Abbaues treibt er von einem Schacht 
aus eine ſtreichende oder Kunſtſtrecke, Fall- und 
Steigörter, wodurch Quadrate von anſtehenden nutz— 
baren Foſſilien entſtehen, die, auf einer Ecke ange: 
griffen, nach und nach herausgeſchlagen werden. Die 
eigentlichen Streben ſind nichts andres als liegende 
Stroſſen, in denen die Arbeiter, anſtatt aufrecht zu 
ſtehen, wegen des beſchränkten Raumes in liegender 
Stellung mit Keilhaue, Schlägel und Eiſen die Ge— 
winnung, indem ſie über die Achſel arbeiten, ermög— 
lichen. Die Zimmerung in den Streben bewerkſtelligt 
der Bergmann mittels kurzer Stempel, die er von 
der Sohle nach dem Dach antreibt. Die leeren Berge 
verſtürzt er unmittelbar hinter ſich. Dieſe Abbaue 
nden ſich aufden mansfeldiſchen und andern Kupfer⸗ 
chieferflözen, auf den Bleierzniederlagen zu Tarno⸗ 
witz in Schleſien, auf Steinkohenlagern in England, 
Frankreich, Belgien, Deutſchland. Die Abbaue auf 
wenig mächtigen, unbedeutend fallenden Flözen ſind 
bei weitem leichter als ſolche auf ſtarken und mehr 
einſchießenden Lagern. Für letztere muß der Pfei⸗ 
lerbau gewählt werden, vorausgeſetzt, daß die in 
Angriff zu nehmenden Maſſen eine ziemlich gleich— 
mäßige Lagerung und nicht übermäßig ſtarkes Fallen 
aben. Man wendet denſelben in Stein⸗ und Braun⸗ 
hlenflözen, in Steinſalzlagern und auch mit ge⸗ 

wiſſen Modifikationen in Steinſalzſtöcken an, und er 
unterſcheidet ſich von der vorhergehenden Abbau— 
methode dadurch, daß er keines Bergverſatzes, wohl 
aber der Vorrichtung der Lagerſtätte durch beſondere 
Betriebe bedarf, bevor ſich der Abbau einleiten läßt. 
Die Punkte, von denen aus Abbaue vorgerichtet wer⸗ 
den, ſind entweder Stollen oder Schächte; letztere 
ſinkt man durch die Flöze ab und legt die Haupt⸗ 
förder⸗ und Abbauſtrecken ſo, daß ſie unmittelbar 
unter den Schächten ausmünden. Sammeln ſich in 
einem Kunſtſchacht ſehr viele Waſſer, ſo daß bei der 
geringſten Stockung der Maſchinen dieſelben in der 
Hauptförderſtrecke auftreten, ſo iſt die Anlage einer 
Waſſerſtrecke (Sumpfſtrecke) im Flöz ſelbſt oder im 
Quergeſtein e Dieſe Sumpfſtrecken wer⸗ 
den je nach dem Fallen des Flözes 2—5 Lachter unter 
der Grundſtrecke getrieben. Sie dienen ſowohl zur 
Aufnahme der Waſſer, wenn etwas an der Maſchine 
0 reparieren iſt, als auch dazu, letztere einige Stun⸗ 
en, ja ſogar mehrere Tage ſtillſtehen zu laſſen, um 

Brennmaterial zu ſparen und Reparaturen vorzu⸗ 
nehmen, hauptſächlich aber zur Sicherung des Lebens 
der Arbeiter. Das Anſteigen des Pfeilerabbaues 
darf 5° nicht überſchreiten, weil der Wagenſtößer 
ſonſt das Gefäß herabwärts nicht halten, hinauf— 
wärts, wo es leer iſt, nicht mehr ſtoßen kann. Man 
legt ſie aus dieſem Grund nur auf Flözen von 15 
bis 20° Fallen an. Der Stockwerksbau wird 
auf Stöcken und großen Erznieren betrieben. So⸗ 
bald ein Hauptſchacht abgeteuft iſt, legt man von 
demſelben in verſchiedene Sohlen Strecken oder Län⸗ 
genörter Aa allen Richtungen an. Wird ein reiches 
Mittel getroffen, ſo gewinnt es der Bergmann durch 
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Schlägel- und Eiſenarbeit, Sprengen oder Feuerſetzen 
herein. Sobald dieſe Arbeit vollendet iſt, geht er in 
derſelben Sohle wieder in andern Richtungen fort, 
bis ſich von neuem ein bauwürdiges Mittel findet. 
Der Bruchbau entſteht, wenn Teile der Stock— 
werksbaue zu Bruche gehen. Man treibt alsdann im 
feſten Geſtein einen Schacht und von dieſem aus 
Orter in den Bruch hinein; ſind dieſelben zu dem 
Punkt gelangt, an welchem die Gewinnung vorge— 
nommen werden ſoll, und iſt das Geſtein lebendig, ſo 
iſt die Gewinnung außerordentlich leicht. Die Orter 
greifen nur wenig in den Bruch hinein, werden aber 
am Ende mit ſehr ſtarken Thürſtöcken verſehen und 
ringsum gut mit Pfählen gedeckt. Ein Arbeiter regt 
hierauf das Geſtein mittels einer langen Stange an 
und läßt es in das Ort hineinſchieben. Sobald die 
Maſſe in ſich wieder ruhig geworden iſt, ſondert er 
die erzhaltigen Teile aus und »läuft die Berge weg«. 
Der Weitungsbau (Kammerbau) bezweckt die 
Gewinnung ſehr großer Maſſen von bedeutender 
Standhaftigkeit, die im ganzen bauwürdig ſind und 
rein ausgewonnen werden müſſen. Man findet ihn 
auf mächtigen Gängen und Bleierzſtöcken in Ungarn, 
auf Eiſenſteinſtöcken in Schweden, am Rammelsberg 
bei Goslar, auf Steinſalz in Wieliczka ꝛc. Entweder 
wird die Weitung bei ihrem Fortſchreiten durch die 
beim Betrieb gewonnenen oder durch hereingeför— 
derte Berge gefüllt, oder die gewonnenen Maſſen (Erze) 
bleiben liegen, um dem Arbeiter einen Fuß zu geben, 
und werden erſt ſpäter ausgefördert, oder die Wei⸗ 
tung wird ſogleich ganz ausgehauen, wie es z. B. beim 
Steinſalz ſtattfindet. Über Sinkwerke ſ. Salz. 

Ausbau der Gruben. 
Der Grubenausbau wendet geeignete Mittel an, 

durch welche das durchfahrene Geſtein abgehalten wird, 
die gebildeten Räume wieder zu verſchütten. Viele 
Gebirgsmaſſen ſtehen von ſelbſt ſo gut, daß man alle 
Arten von Bauen in ihnen treiben kann, ohne den 
geringſten Ausbau nötig zu haben; man hat in 
dieſen Fällen nur auf die Form, welche die Orter, 
Strecken und Schächte erhalten, Rückſicht zu nehmen 
und wählt am liebſten die elliptiſche, weil dieſe dem 
Druck am beſten begegnet. Geſteine, die zu zerklüftet 
und »gebräch« ſind, müſſen dagegen vor dem Herein⸗ 
gehen durch Zimmerung, Bergverſatz und Mauerung 
geſichert werden. Unter Grubenzimmerung verſteht 
man die Unterſtützung ausgehauener Räume durch 
Holz und unterſcheidet Strecken⸗ und Schachtzimme⸗ 
rung. Bei der Streckenzimmerung tft die Firſten⸗, 
Thürſtock⸗ und Getriebezimmerung hauptſächlich her⸗ 
vorzuheben. Bei der Firſtenzimmerung werden 
runde Stücke Holz ſo von dem Liegenden nach dem 
Hangenden angetrieben, daß ſie das letztere vor dem 
Hereingehen bewahren. In der Regel wird dieſelbe 
mit Schwarten oder Pfoſten gedeckt, worauf Berge 
geſtürzt werden. Sobald 
außer der Firſte noch eine 
oder zwei Seitenwände oder 
Ulmen unterſtützt werden 
müſſen, kommt die Thür⸗ 
ſtockzimmerung in An⸗ 
wendung. Soll außer der 
Firſte nur eine Ulme unter⸗ 
ſtützt werden, ſo wählt man 
halbe, ſind beide Ulmen zu 
unterfangen, ganze Thür 
ſtockzimmerung (Fig. 4). 
Thürſtöcke ſind runde f 
Stücke Stammholz a, die mehr oder weniger recht 
winkelig mit der Firſte des Geſteins geſtellt und an 

Thürſtockzimmerung. 
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letzterer mit einer ſogen. Kappe b verbunden werden. 
e Pfähle zwiſchen Geſtein und Kappe, um das Herein⸗ 
fallen einzelner Geſteinsblöcke (Wände) zu verhindern. 
d Spreize, darauf das Laufbrett e und die Schienen f, 
darunter bei g die Waſſerſaige. Bei geringem Druck 
ſtehen die Thürſtöcke vertikal, bei viel Seitendruck un⸗ 
ten divergierend. Ofters müſſen aber Bergarbeiten 
in ſolchen Geſteinen ausgeführt werden, die außeror⸗ 
dentlichen Druck ausüben und ſo loſe und mit Waſſer 
geſchwängert ſind, daß ſie beim Anhauen fortfließen 
(ſchwimmendes Gebirge), die ausgehauenen Räume 
erfüllen und, ſoviel wie dann auch weggefördert wer— 
den mag, durch die einmal entſtandene Offnung im⸗ 
mer wieder nachtreten. Hier und bei mehreren andern 
nicht ſtehenden Geſteinen und in dem Bruchbergbau 
wendet man die ſogen. Getriebezimmerung an. 
Bei ihr ſetzt der Arbeiter zuerſt ein Paar Thürſtöcke, 
iſt die Sohle nicht feſt, auf die Grundſohle, nimmt 
5 — 8 cm ſtarke, 1 Lachter lange und 6— 20 cm breite 
Pfähle, ſteckt mit denſelben um Thürſtöcke und Kappe 
an und treibt ſie ein Stück in das loſe Geſtein ein. 
Hierbei wird, um das Vorſchießen des Sandes oder 
rolligen Geſteins auf die Strecke zu verhüten, ein 
Schutz von ſtarken Pfoſten hinter die Thürſtöcke ge⸗ 
ſtellt. Sind die Pfähle 1 m weit vorwärts getrieben, 
ſo nimmt man einzelne Pfoſten, von oben anfangend, 
aus dem Verſatz heraus, füllt das Geſtein weg und 
fährt auf dieſe Weiſe bis zu der Bodenpfoſte fort. 
Hat man durch dieſe Wegfüllbarkeit das Ende der 
Anſteckpfähle erlangt, ſo ſetzt man ein Paar Helfer⸗ 
thürſtöcke, treibt die Pfähle noch 1 m weiter vor 
und baut nunmehr die Pfändung. Übt das durch⸗ 
triebene Gebirge ſehr ſtarken Druck aus, ſo müſſen 
zwiſchen zwei Paar Anſteckthürſtöcken auch zwei Paar 
Helfer ſtehen. Bei ganz ungewöhnlichem Druck mer: 
den die Abtreibepfähle, in ſeltenen Fällen auch die 
Thürſtöcke von Eiſen hergeſtellt. Die Getriebezim⸗ 
merung wendet man auch dann an, wenn gewöhn⸗ 
liche Thürſtöcke bei einigermaßen ſtarkem Druck morſch 
geworden und neu einzuwechſeln ſind; ſie heißt dann 
Abtreibearbeit. Die Schachtzimmerung dient 
nicht allein zur Unterſtützung des Geſteins, ſondern 
iſt auch erforderlich, um Fahrung und Befeſtigung 
der verſchiedenen Maſchinenteile herzuſtellen. Bei der 
Unterſtützung des Geſteins iſt dieſelbe von doppel⸗ 
ter Art, nämlich gewöhnliche Schacht- und Schadht- 
getriebezimmerung. Sind nur die kurzen Stöße, was 
bei Gängen, auf denen Schächte abgeſunken werden, 
der Fall iſt, zu verzimmern, ſo müſſen, wie bei dem 
Kaſtenverſchlag (doch hier in fallender Richtung), ſtarke 
Rundhölzer (Stempel) vom Hangenden nach dem Lie⸗ 
genden angetrieben, dieſelben mit Schwarten ver— 
ſchoſſen und dahinter mit Bergen verſetzt werden. 
Iſt das ganze Schachtgeſtein nicht haltbar, ſo ſucht 
man irgend eine feſte Stelle aus, haut hier tiefe 
Bühnlöcher und legt in die beiden kurzen Stöße 
zwei ſogen. Tragſtempel rechtwinkelig auf das Fal⸗ 
len des Schachtes. Dieſe Tragſtempel ſind beſonders 
ſtarke Stücke Holz, auf welche die eigentlichen Schacht— 
geviere, die aus zwei langen und zwei kurzen, an 
ihren Enden eingeſchnittenen Jöchern beſtehen, ſo zu 
liegen kommen, daß ſie am Einſchnitt zur Hälfte 
übereinander greifen. Führen einzelne Schichten des 
durchſunkenen Gebirges ſehr viele Waſſer, ſo wird, 
um dieſe dem Tiefſten der Schächte nicht zufallen zu 
laſſen, mit waſſerdichter Zimmerung durch dieſel⸗ 
ben gegangen. Dieſe erfordert ſehr viel Sorgfalt bei 
der Herſtellung und eine gute Verdämmung mit Thon 
und Belegung von in Fett getränktem Hanf. Der 
Bergverſatz findet faſt nie allein, ſondern in Verbin: 

Bergbau (Grubenausbau). 

dung mit Zimmerung hauptſächlich in Abbauen ſein 
Anwendung. Durch ihn werden die ausgehauenen 
Räume teilweiſe oder ganz mit vorrätigen Bergen 
ausgeſetzt. Die Füllung geſchieht auf die Weiſe, daß 
man von Unterzugſtempel zu Unterzugſtempel von 
den größten Bergwänden eine Art Mauer aufführ 
und hinter derſelben die klaren Berge bis zur Firſte 
aufſtürzt. Der Bergverſatz wird auf Quer⸗ und 
Strebebauen, inſofern letztere auf Erzgängen ſtatt⸗ 
finden, ziemlich rein, beim Abbau mächtiger Stein⸗ 
kohlenablagerungen aber in Verbindung mit Stem⸗ 
pelung angewendet. Bei letzterm iſt er von außer⸗ 
ordentlicher Wichtigkeit, und die verſtürzten Berge 
werden hier nach Verlauf einiger Jahre ſo feſt, daß 
fie bei weitem beſſer ſtehen als die »unverritztene 
Steinkohlen ſelbſt. | 

Die Grubenmauerung dient zur Unterſtützung 
der ausgehauenen Räume durch Einbauen von Stei⸗ 
nen. Die Mauerung tft teurer als die Zimmerung, 
leiſtet aber dafür auch bei weitem mehr Widerftand, 
ſichert die Grubenräume beſſer und hält lange aus. 
Iſt in einer Gegend das Holz ſehr teuer, ſollen die 
Zechen lange Jahre auf erhalten werden, und fällt 
nicht immerwährend Waſſer auf die Zimmerung, ſo 
wählt man lieber Mauerung; auch bringt man ſie 
995 da an, wo nur durch ſehr ſtarke Zimmerun⸗ 
em Druck begegnet werden kann. Die anzuwenden⸗ 

den Materialien ſind Steine und Luft⸗ oder Zement⸗ 
mörtel. Man unterſcheidet Strecken- und Schacht⸗ 
mauerung. Jene iſt ſehr verſchieden, je nachdem die 
Firſte und die Sohle der Strecke oder des Stollens 
feſt iſt oder nur eine oder beide Ulmen unterſtützt 
werden müſſen. Man errichtet im erſten Fall ein 
gewöhnliche Scheiben- oder, wenn der Druck ſtark iſt, 
eine flach gekrümmte Bogenmauerung. Iſt dagegen 
die Firſte allein zu verwahren, ſo ſprengt man in der⸗ 
ſelben einen Bogen. Sobald Firſte und Ulmen nicht 
ſtehen, wird elliptiſche Mauerung angebracht. Iſt auch 
die Sohle nicht feſt genug, um das Gewölbe unmit⸗ 
telbar daraufſtellen zu können, ſo legt man einen 
Grund von Quadern und ſtellt darauf ganze Ellip⸗ 
ſenmauerung. Jeder Streckenmauerung muß eine 
leichte Verzimmerung vorangehen; dann werden Wi⸗ 
derlagen gehauen, wo ſie notwendig ſind, Lehrbogen 
aufgeſtellt, dieſelben verſchalt und nun die Maue 
rung ausgeführt. Zum Streckenbetrieb in lockern 
und ſchwimmenden Maſſen iſt die Mauerung nicht 
anwendbar. Eine ganz beſondere und höchſt eigen⸗ 
tümliche Art der Schachtmauerung iſt die Senk⸗ 
mauer, zum Abteufen ſeigerer Schächte im loſen 
Gebirge ſehr geeignet. Zuerſt teuft man mit Abtreibe⸗ 
arbeit ſoweit wie möglich nieder, ſetzt in dieſe Ver⸗ 
zimmerung die Senkmauerung ein, zu welchem Behu⸗ 
man auf die Sohle des Schachtes einen Kranz von 
Eichenholz legt, der aus einer doppelten Lage ſtarker 
Bohlen beſteht, die mit Pflöcken aufeinander be⸗ 
feſtigt ſind, und deſſen äußerer Rand mit einem ſcharf 
zulaufenden eiſernen Schuh verſehen iſt. Dieſem 
eichenen Ring korreſpondierend, wird 2 m weiter 
oben ein zweiter, der gegen den untern mit Latten 
abgeſpreizt wird, angebracht. Jetzt mauern die * 
leute den Raum zwiſchen beiden Kränzen aus u 
bilden dadurch einen Cylinder von Steinen, unter 
welchem nach und nach ganz vorſichtig das ſchwim⸗ 
mende Gebirge hinweggenommen wird, worauf ſich 
der Cylinder um ſo tiefer ſenkt, je mehr Lagen von 
Steinen oben aufgemauert werden. Statt der Senk⸗ 
mauerung beim Durchteufen ſchwimmender Maſſen 
und auch zur waſſerdichten Auskleidung runder 
Schächte bedient man ſich zuweilen übereinander 

ö 
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ſtehender gußeiſerner Ringe, jeder aus einzelnen 
Segmenten beſtehend. Dieſe Stücke ſtützen ſich ſämt⸗ 
lich mitteks vorſpringender Ränder gegeneinander, 
welche bei Senkarbeit nach innen und dann durch 

Schrauben verbunden, ſonſt aber nach außen gekehrt 
ſind. Die Fugen verdichtet man durch zwiſchenge— 
legte dünne Holzbrettchen und Verkeilen. 

Fahrung. Wetterführung. Beleuchtung. 
Fahrung. Das Ein- und Ausfahren der Arbeiter 

erfolgt in der Regel auf Fahrten oder Leitern, die, 
ſeltener frei ſchwebend und nur durch Seile verbun— 
den, meiſtens an den Seitenwänden der Schächte 
mit Haken an der Zimmerung befeſtigt ſind und 
auf in Zwiſchenräumen von 7,5—9 m angebrachten 
Bretterböden (Bühnen) ruhen. Zur bequemen Fah— 
rung müſſen die Fahrten geneigt ſtehen, am zweck⸗ 
mäßigſten unter einem Winkel von 70— 75. Dieſe 
en ermüdet bei großer Teufe der Schächte 
den Fahrenden ſehr ſtark, nimmt viel Zeit in Anſpruch 
und wirkt auf die Geſundheit der Arbeiter ſchädlich. 
Treppen oder ins Geſtein eingehauene Stufen ſind 
nur bei geringerer Neigung der Schächte anwendbar; 
Rutſchen (nur für das Einfahren) ſind geneigte 
runde oder zum Sitz paſſend bearbeitete Balken oder 
zwei dicht nebeneinander gelegte abgerundete Pfoſten, 
auf welchen der Fahrende ſitzend hinabgleitet, indem 
er ſich an einem ſeitwärts befindlichen Seil hält 
(Salzkammergut). In tiefen Schächten findet man 
jetzt faſt überall die Fahrung am Seil, d. h. das 
Ein⸗ und Ausfördern der Belegſchaft mittels der 
gewöhnlichen Fördermaſchine auf dem Fördergeſtell. 
Allerdings wird dadurch ein Teil der Zeit der För⸗ 
derung im Schacht entzogen, aber es wird ohne 
irgend welche koſtſpielige Einrichtung die Zeit und 
Kraft des Arbeiters geſchont, welche er nun der Ge- 
winnung und Brenn der Mineralien widmen 
kann. Hauptbedingung bei dieſer Methode ift die 
ſorgſamſte überwachung des ganzen Apparats, na⸗ 
mentlich eine mindeſtens täglich einmal vorzuneh⸗ 
mende genaue Reviſion aller gehenden Teile. Einen 
wichtigen Fortſchritt bezeichnen die 1833 von Dörell 
erfundenen Fahrkünſte (ſ. d.). 
Wetterführung (Wetterloſung) iſt die Be⸗ 

ſorgung der Gruben mit friſcher Luft und die Ver⸗ 
teilung derſelben auf die Grubenbaue. In dieſen 
letztern wird die Luft durch das Atmen und die Haut⸗ 
ausdünſtung der Arbeiter und der Tiere, durch die 
Lichter und Lampen, durch die Sprengarbeiten, durch 
Fäulnis⸗ und Vermoderungsprozeſſe, durch die Oxy⸗ 
dation mancher Geſteinsbeſtandteile und durch Gaſe 
verdorben, welche aus dem Geſtein, beſonders aus 
Steinkohlen, entweichen. Die reine Luft (gute Wet⸗ 
ter) wird 1 die genannten Prozeſſe ihres Sauer⸗ 
ſtoffgehalts teilweiſe beraubt (matte, ſchlechte Wet⸗ 
ter) und dagegen mit Kohlenſäure, aber auch mit 
andern Gaſen beladen. Letztere ſind zum Teil ent⸗ 
zündlich (Grubengas) und explodieren, mit Luft ee 
miſcht, bei Annäherung einer Flamme (ſchlagende 
Wetter), oder ſie ſind direkt giftig, wie das Kohlen⸗ 
oxyd (brandige Wetter), oder wirken erſtickend, wie 
die Kohlenſäure (Schwaden). Dieſe kohlenſäurereichen 
(ſchweren) Wetter ſammeln ſich mehr am Boden 
der Strecken an, beſonders in Räumen, welche wenig 
oder gar nicht betreten werden, und führen Unglücks⸗ 
fälle herbei, wenn die Arbeiter unvorſichtig in ſolche 
Räume gelangen. Gegen die ſchlagenden Wetter 
wendet man die Sicherheitslampen an, deren Erfolg 

indes aus verſchiedenen Gründen kein völlig befrie⸗ 
digender iſt. Viel bedeutſamer iſt die Ventilation, 
der natürliche und künſtliche Wetterwechſel in den 

Gruben, welchem in neuerer Zeit die größte Aufmerk— 
ſamkeit geſchenkt wird. Den natürlichen Wetter— 
wechſel ſucht man mit allen Mitteln zu befördern, 
doch bleibt derſelbe unſicher, da er völlig abhängig 
iſt von dem Unterſchied der Temperatur und der Dich⸗ 
tigkeit der Luft über und unter Tage und bisweilen 
den Luftzug völlig umkehrt, ſo daß die Wetter dort 
ausziehen, wo ſie zu andern Zeiten eingezogen ſind. 
Jedenfalls reicht der natürliche Wetterwechſel bei 
weitem nicht hin, um die Reinheit der Luft in den 
Bergwerken zu garantieren, u. man wendet daher ver⸗ 
ſchiedene Mittel an, um künſtlich Wetterwechſel herbei— 
zuführen. Wetteröfen erbaut man über Tage neben 
dem Schacht, aus welchem ein beſonderer Kanal zum 
Ofen führt, welcher die Wetter aus dem Schacht zieht; 
zur Belebung des Zugs baut man über dem Ofen 
wohl noch einen Turm. Häufiger benutzte man bis⸗ 
her Wetteröfen unter Tage. Man ſtellt fie ſtets ſeit⸗ 
lich von dem ausziehenden Wetterſchacht und verbin⸗ 
det ſie mit dieſem durch einen mäßig anſteigenden 
Kanal. Die Ofen ſind gemauert, mit Gewölben und 
meiſt ſehr großen Roſtflächen verſehen. Indem ſie 
eine ſtark erhitzte Luftſäule ſchaffen, erzeugen ſie einen 
lebhaften Zug in dem Schacht. In neuerer Zeit gibt 
man den Wettermaſchinen ganz allgemein den Vor⸗ 
zug, weil ſie weitaus am 
zuverläſſigſten funktio⸗ 
nieren. Sie wirken entwe⸗ 
der luftverdünnend, ſau⸗ 
gend oder luftverdichtend, 
blaſend und werden meiſt 
durch Dampfmaſchinen 
betrieben. Der Harzer 
Wetterſatz (Fig. 5) be⸗ 
ſteht aus einem oben offe⸗ 
nen Kaſten abe d, in wel⸗ 
chem ein zweiter, unten 
offener, oben geſchloſſener 
Kaſten efgh durch me⸗ 
chaniſche Kraft auf- und 
abbewegt werden kann. m n 
Der erſte Kaſten iſt bis ik 
mit Waſſer gefüllt, durch 
ſeinen Boden geht eine 
Röhre Im, welche nach unten mit der Lutte n ver⸗ 
bunden, bei! durch ein ſich nach oben öffnendes Ven⸗ 
til geſchloſſen iſt. Ein ähnliches Ventil o befindet ſich 
auf dem Deckel des Kaſtens ef gh. Beim Aufziehen des 
Kaſtens wird Luft durch um! angeſogen und beim Nie⸗ 
dergang ausgeſtoßen, der Apparat wirkt alſo ſaugend. 
Die Wettertrommel beſteht aus einer Flügelwelle 
innerhalb eines Gehäuſes, welches mit einer zentra⸗ 
len Saug- und einer tangentialen Ausblaſeöffnung 
verſehen iſt, und wirkt, je nachdem man die Lutten 
an die eine oder die andre Offnung anbringt, ſaugend 
oder blaſend. Man hat auch Wettertrommeln kon⸗ 
ſtruiert, welche zu gleicher Zeit blaſend und ſaugend 
wirken. Die Flügel können radial ſtehen, konvex 
oder konkav gekrümmt ſein (Eckart, Rittinger). Venti⸗ 
latoren für ganze Grubengebäude werden ſtets ſau— 
end angewendet, ſind an der Peripherie offen und 

ſomit in der Regel ohne eigentliches Gehäuſe, indem ſie 
zwiſchen zwei vertikalen, parallelen Mauern aufgeſtellt 
950 Sie haben den Vorteil, daß ſie beim Stillſtand 
en Schacht nicht verſchließen, vielmehr den Wetterzug 

auf natürlichem Weg beſtehen laſſen (Guibal, Latoret). 
Zu den Wetterrädern gehört der Ventilator von 
Fabry (Fig. 6). Derſelbe entſpricht den Rotations- 
pumpen und beſitzt auf beiden Seiten der Achſe eines 
jeden Rades ein Gußſtück mit drei radialen Armen und 

Fig. 5. 
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Harzer Wetterſatz. 
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Verſtärkungsrippen, über welche der Länge nach, pa— 
rallel mit der Achſe, Bretter gelegt werden, ſo daß Ra— 
dialſchaufel ' entſtehen, an welchen Kreuzſchaufeln aus 
Holz ſitzen. Das Gehäuſe iſt gemauert, und damit ein 
möglichſt dichter Schluß ſtattfindet, bekleidet man die 
Innenſeit- desſelben mit Zement. Soll der Ventila⸗ 
tor ſaugend wirken, ſo macht man die Drehung der 
Räder einander zugewendet. Tiefbaue müſſen mit 
mindeſtens zwei Offnungen gegen die Tagesober— 
fläche verſehen werden, weil nur beim Vorhandenſein 
von zwei Luftſäulen ein ausgiebiger Luftwechſel erzielt 
werden kann. Vorteilhaft wird der Wetterſtrom ge— 
teilt, um jeder Bauabteilung einen beſondern Zweig 
zu überreichen und nicht den ganzen Strom ungeteilt 
durch alle Abteilungen leiten zu müſſen, da in dieſem 
Fall die letzte Abteilung bereits ſehr verſchlechterte 
Wetter erhält. Zur Regulierung des Wetterſtroms, 
der, ſich ſelbſt überlaſſen, den Weg einſchlagen würde, 
welcher ihm den geringſten Widerſtand bietet, dienen 
Wetterblenden, Wetterdämme und Wetterthü— 

— IN rung iſt für kleine Gruben, meiſt Erz⸗ 
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Ventilator von Fabry. 

ren. In Fällen, wo die gewöhnlichen Ventilations— 
vorrichtungen verſagen, oder wenn es ſich um die Ret⸗ 
tung eines Menſchenlebens handelt, muß man zu Che— 
mikalien ſeine Zuflucht nehmen. Zu letztern gehören 
Atzkalk und Chlor. Mittels des Atzkalks ſchafft man Koh⸗ 
lenſäure aus Räumen weg, in denen ſie ſich angeſam⸗ 
melt und von deren Anweſenheit man ſich durch ein vor 
geſchobenes Licht überzeugt hat. Der Kalk wird in Waſ⸗ 
ſer abgelöſcht und als Kalkmilch, noch beſſer als Kalk— 
waſſer durch beſondere Gefäße mittels einer Spritze 
oder mittels ins Kalkwaſſer eingetauchter Tannen: 
zweige in die angefüllten Gasräume gebracht. Das 
Chlor zerſtört Miasmen, die durch Faulen von Vege⸗ 
tabilien und Animalien oder Zerſetzung von Minera⸗ 
lien entſtanden ſind. Man ſenkt z. B. in ein Abſinken 
Chlorkalk oder ein Fläſchchen mit Braunſtein und 
Salzſäure ein und treibt ſpäter die chlorhaltige Luft 
durch Bewegung mittels auf- und abgelaſſener Tan⸗ 
nenzweige aus (das »Büſcheln⸗). 

Zur Beleuchtung der Gruben dienen meiſt Kien⸗ 
ſpäne, Fackeln, gewöhnliche Lichter, offen und in La⸗ 
ternen, meiſt aber Lampen von mannigfacher Kon- 
ſtruktion, welche die Mannſchaften ſelbſt bei ſich führen. 
Als Leuchtmaterial benutzt man meiſt Rüböl, da die 
Mineralöle mancherlei Mängel zeigen, namentlich in 
matten Wettern und bei Zugluft nicht gut brennen, 
auch leicht verlöſchen. Eine beſondere Lampe, die 
Sicherheitslampe, ſchützt gegen die Gefahren, welche 
durch ſchlagende Wetter entſtehen. Stationäre Be⸗ 

Bergbau (Beleuchtung, Förderungsmethoden). 
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leuchtung wird an Hauptfüllörtern und in Haupt: 
förderſtrecken in Anwendung gebrgcht und beſteht 
ebenfalls in Lampen, die mit fettem Ol oder mit Erdöl 
geſpeiſt werden; doch ſind auch Gasbeleuchtung und 
elektriſches Licht mehrfach eingeführt worden. 

Förderungsmethoden und Waſſerhaltung. 
Die Förderung hat den Zweck, die gewonnenen 

Foſſilien von einem Ort zum andern zu ſchaffen. Die 
Fortbewegung der Maſſen erfolgt in ſöhliger, in fal⸗ 
lender und in ſteigender Richtung, und man teilt ſie 
S in Strecken- und in Schachtförderung. Die 
Streckenförderung wird auf abfallendem und 
ſöhligem, ſelten auf 5—6° ſteigendem Terrain ange⸗ 
wandt. In Pfeiler⸗, Strebe⸗, Bruchbauen und beim 
Ortsbetrieb füllen die Bergarbeiter die Fördergefäße 
an Ort und Stelle und ſchaffen ſie nach dem Punkt 
ihrer Beſtimmung. Bei Stroſſen⸗, Firſten⸗ und Quer⸗ 
bauen iſt eine Zwiſchenförderung, die durch Tragen 
in kleinen Gefäßen, durch Stürzen in Rolllöcher und 
durch Ziehen mit dem Haſpel bewerkſtelligt wird, 

notwendig. Die eigentliche Strecken⸗ 
förderung erfolgt durch Tragen auf dem 
Rücken, durch Fahren im Karren, im 
Schlepptrog, in Hunden, in Wagen und 
in Schiffen. Die Laufkarrenförde⸗ 

drigen Strecken in Kohlen- und Kupfer⸗ 
ſchieferabbauen. Er wird mittels eines 
Siehlens (Tragbandes) von dem Arbei⸗ 7 
ter gezogen und dient hauptſächlich in 
Steinkohlen- und andern Flözbergwer⸗ 
ken zur Förderung aus Abbauen in die 
eigentlichen Förderſtrecken. Hunde und 
Förderwagen find Gefäße von recht⸗ 
eckiger Form bei verſchiedener Höhe, die 
vier Räder haben und entweder auf den 

Sohlen der Strecken ſelbſt, oder auf Pfoſten, mit 
welchen dieſelben belegt ſind, oder auf eingebau⸗ 
ten hölzernen und eiſernen Schienenwegen geſtoßen 
werden. Die Hunde beſitzen verſchieden hohe Vor⸗ 
der⸗ und Hinterräder, bei Wagen ſind dieſelben 
gleich. Der ungariſche Hund hat zwei Paar 
Räder, von denen die vordern 10, die hintern 
20 cm Höhe haben und 15,5 em voneinander ent⸗ 
fernt ſind. Die großen Räder, auf denen der Hund 
fortbewegt wird, müſſen unmittelbar hinter dem 
Schwerpunkt liegen, damit der Arbeiter durch einen 
leiſen Druck auf den ihm zugekehrten Teil des Ge⸗ 
fäßes die Laſt auf dieſe zu liegen bringt. Die vordern 
Räder werden wenig und nur von ungeübten Stö⸗ 
Bern benutzt. Die Fortbewegung geſchieht auf 15— 
30 cm breiten und 5 cm ſtarken Pfoſten, die durch 
verſenkte Nägel auf die Einſtriche befeſtigt ſind. Der 
deutſche Hund ſpurt weiter, läuft auf einem beſon⸗ 
dern Geſtänge auf allen vier Rädern und ſtößt ſich 
deshalb leichter. Die Förderquantität, welche auf den 
deutſchen Hund kommt, beträgt vier Kübel, die Ge⸗ 
ſamtleiſtung ſteht der des ungariſchen Hundes um "4 
nach. Der Schlepp- oder Flözhund (Fig. 7) wird in 
niedrigen Bauen, z. B. im Mansfeldiſchen, benutzt; er 
läuft auf vier Rädern und wird von dem Schlepper 
am Fuß, in höhern Strecken mit dem Sielzeug gezo⸗ 
gen. Sowohl die deutſche als die engliſche Wagen⸗ 
förderung, durch welche die bei weitem überwie⸗ 
gendſten Fördermaſſen in den Gruben bewegt und 



aus denſelben bee afft werden, bedürfen, wie die deut⸗ 
chen Hunde, beſonderer Unterlagen (Geſtänge) zur 
Fortbewegung und Leitung. Die deutſchen Wa— 
gen dienen auf eiſernen und hölzernen Bahnen zur 
Strecken⸗, Bremsberg⸗- und Schachtförderung, faſ— 

ſen bis 9 Scheffel Kohlen und haben ſehr verſchiedene 
nſtruktion, bilden im allgemeinen aber ein läng⸗ 

liches Viereck, das von vier mit Eiſen beſchlagenen, 
3,2 cm ſtarken eichenen Bohlen und einem Boden um: 
ſchloſſen wird. Das vordere ſchmale Brett kann zur 
bequemen Entladung des Wagens ausgehängt wer— 
den und iſt deshalb wie eine Thür geformt. Die Rä- 
der liegen größtenteils unter den Wagen, beſonders 
dann, wenn ſie ſogleich durch den Förderſchacht zu 
Tage gehen. Sind ſie nur auf Stollen und Strecken 
im Gebrauch, ſo ſind erſtere außerhalb des Kaſtens 
angebracht. Bei dem engliſchen Wagen ſind die 
Räder von Gußeiſen, die aus Schmiedeeiſen beſtehen⸗ 
den Radachſen 2 em dick, für die Faſſung der Nabe 
6,5 em, im ganzen aber 65 em lang und ruhen auf 
Achſenlagern, die mittels zweier Schrauben an dem 
Wagenkaſten befeſtigt ſind. Die Förderung durch 
Schiffe kommt ſelten und nur auf Strecken oder 
Hauptſtollen vor und iſt nur da anwendbar, wo ſehr 
große Förderquantitäten fortzuſchaffen und keine 
Tiefbaue vorhanden find, weil die Waſſer ſonſt den⸗ 
ſelben zufallen würden. Dieſe Förderungsmethode 
ſetzt genügende Tiefe der 
Waſſerſaige und eine ge⸗ 
nügende Menge Waſſer 
voraus und ſchließt ſich zu⸗ 
weilen an Waſſerwege über 
Tage an. Die Schacht- 
förderung iſt hauptſäch⸗ 
lich bei ſolchen Gruben von 
Wichtigkeit, in denen 
Tiefbauarbeiten im Um⸗ 
chwung find. Sie zerfällt in Haſpel⸗ und Göpelför⸗ 
erung. Die Schächte müſſen, ſoll die Förderung im⸗ 

mer ſchnell und ohne Stockung von ſtatten gehen, ſehr 
regelmäßig hergeſtellt ſein. Mit der Haſpelförde⸗ 
rung, wobei ein leerer Kübel in die Tiefe geht, ſobald 
ein voller herausgewunden wird, geht man nicht gern 
über 20 Lachter Tiefe. Die Förderung aus größern 
Teufen geſchieht mittels der Göpel, welche durch 
Tier⸗, Waſſer⸗(Waſſerräder, Turbinen, Waſſerſäu⸗ 
lenmaſchinen) und Dampfkraft in Bewegung geſetzt 
werden. Die Gefäße, welche in Maſchinenſchächten 
gehen, ſind entweder Tonnen von runder Form, oder 
viereckige Kaſten, oder Förderwagen. Dieſe Gefäße 
ſind entweder mittels einer eiſernen Kette an dem 
Förderſeil befeſtigt und werden aus mehreren andern 
Gefäßen am Anſchlagspunkt (Füllort) gefüllt, oder 
die Fördergefäße ruhen auf Geſtellen (Förderſcha⸗ 
len, Rahmen, Körben) und werden beim Füllen 
und Leeren aus letztern transportiert, welche Ein- 
richtung bei großen Förderungsquanten bedeutende 
Erſparung an Zeit und Koſten gewährt. Die runden 
Gefäße der erſtern Art gehen in den ſeigern oder ver: 
tikalen Schächten ohne Leitung; die eckigen dagegen 
müſſen nicht nur in ſeigern, ſondern auch in flachen 
Leitungen haben. Um zu verhüten, daß Stücke der 
Fördermaſſe oder ganze Gefäße beim Abhängen in 
die Grube hineinfallen, die Schächte beſchädigen und 
das Leben der Arbeiter gefährden, wird die Hänge: 
bank mit Schiebern oder Fallthüren verſehen, die man 
über den Schacht ſchiebt, oder die für ſich zufallen, ſo⸗ 
bald die volle Tonne denſelben verläßt. 

=, M 

— AR 

Bergbau (Förderungsmethoden; Waſſerhaltung, Wafferbau). 

Die Waſſerhaltung begreift alle diejenigen Ar⸗ | 
beiten in ſich, durch welche der Bergmann die den 
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Tiefbauen zuſetzenden Waſſer zu Tage bringt. Die 
unterirdiſchen Waſſer entſtehen durch atmoſphäriſche 
Niederſchläge, durch Tau, Regen und Schnee. Iſt 
ein Schacht noch nicht tief niedergebracht, und ſteht er 
mit keinem Stollen in Verbindung, ſo werden die 
einfallenden Tagewaſſer entweder in Kübeln oder 
in ledernen Säcken durch Haſpelförderung in 
die Höhe gezogen (Waſſerziehen). Der Bergmann 
arbeitet zu dieſem Behuf in den kurzen Schachtſtößen 
Vorgeſümpfe aus, in welchen ſich die Waſſer anſam⸗ 
meln, und »pfützt« ſie durch Kannen in Kübel. Wird 
der Zugang der Waſſer ſtärker, ohne daß die Ein⸗ 
bauung einer Maſchine ratſam erſcheint, ſo bedient 
man ſich der Handpumpen. Je tiefer der Schacht 
niederkommt, deſto mehr Handpumpen, von denen 
eine der andern das Waſſer zuhebt, müſſen eingebaut 
werden. Bei ſehr tiefen und ausgebreiteten Berg⸗ 
werken, wo die nt durch Menſchenhände 
nicht mehr zu bewerkſtelligen ſein würde, ſind das 
beſte Mittel, die Waſſer wegzuſchaffen, Stollen; da 
jedoch die Lage der Gruben nicht immer geſtattet, 
mittels der Stollen das Tiefſte der nutzbaren Foſ⸗ 
ſilienniederlagen zu erreichen, jo müſſen Waſſer⸗ 
haltungsmaſchinen gewählt und durch dieſelben 
das Waf er bis zu dem tiefſten Stollen, iſt keiner vor⸗ 
handen, bis zu Tage ausgehoben werden. Als ſolche 
Maſchinen find Pumpen in Anwendung, welche ein: 

Fig. 7. 

Schlepphund. 

zeln (Pumpen- oder Kunſtſätze) durch den ganzen 
Schacht hindurch übereinander aufgeſtellt ſind. Das 
Auf⸗ und Abbewegen der 1 geſchieht 
mittels eines Hauptgeſtänges (Kunſt⸗ oder Schacht- 
geſtänges), an welchem erſtere mittels Stangenhaken 
befeſtigt ſind. Jeder untere Satz hebt einem höhern 
zu, indem er in einen Kaſten (Sumpfkaſten) aus⸗ 
gießt, aus welchem letzterer ſchöpft. Je nach der Lage 
der Ventile wirkt die Pumpe als Saug- oder Druck⸗ 
pumpe. Die Bewegung der Maſchinen geſchieht ſel— 
tener durch Tierkraft (Roßkünſte) als durch Dampf⸗ 
kraft und hydrauliſche Motoren (Waſſerräder, Waſ⸗ 
ſerſäulenmaſchinen). f 
Waſſerbau und Waſſerwirtſchaft. Die mei⸗ 

ſten bergmänniſchen Arbeiten können nur mit Hilfe 
von Maſchinen ausgeführt werden, und die billigſte 
Umtriebskraft hierfür iſt das Waſſer (Aufſchlage— 
waſſer), wenn dasſelbe andauernd in genügender 
Menge zu Gebote ſteht. Es iſt deshalb häufig ein 
wichtiger Gegenſtand, während der trocknen Jahres- 
zeit das Waſſer geräumigen Reſervoirs (Sammel⸗ 
teichen) durch Gräben, Waſſerläufe, Waſſer⸗ 
leitungen oder Röhrentouren zuzuführen, und 
die Herſtellung derartiger Vorrichtungen begreift 
man unter Waſſerbau. Es genügt aber nicht nur, 
das Waſſer zu ſammeln und zweckentſprechende Vor⸗ 
richtungen hierfür zu ſchaffen, ſondern dasſelbe muß 
auch den einzelnen Maſchinen zweckmäßig und ökono— 
miſch zugeteilt werden. Hiermit beſchäftigt ſich die 
Waſſerwirtſchaft. 

Geſchichte des Bergbaues. 

Der B. gehört zu den älteſten Gewerben. Zwar 
hat ſich keiner der alten Schriftſteller über die Art 
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und Weiſe, wie der B. in der Vorzeit betrieben 
wurde, genügend verbreitet; wir dürfen indes an⸗ 
nehmen, daß, wie bei den meiſten andern Gewerben 
des Altertums, ſo auch hinſichtlich des Bergbaues 
die Regeln und erlangten Vorteile von einer Ge: 
neration zur andern durch praktiſche Unterweiſung 
und mündliche Belehrung übertragen wurden. Die 
im gediegenen Zuſtand auf der Erde vorkommenden 
Metalle kamen jedenfalls zuerſt in Gebrauch, und 
die a daß ſie im Feuer ſchmelzen, mag 
auf den Gedanken geführt haben, ſchwere Erze einer 
Schmelzhitze auszuſetzen, um Metalle aus ihnen dar— 
zuſtellen. Über die Bergwerke der Vorzeit haben 
wir außer der Beſchreibung der ägyptiſchen von 
Agatharchides, den Strabon und Diodor benutz 
ten, und von denen letzterer angibt, daß das Verfahren, 
Erze durch Feuerſetzen zu gewinnen, ſchon bei den 
älteſten Königen Agyptens bekannt geweſen ſei, keine 
geſchichtlichen Nachweiſe. Den großartigen und äu- 
ßerſt wichtigen B. in Kleinaſien, Griechenland, Make⸗ 
donien und ſelbſt den weit ſpätern in Spanien kennen 
wir nur aus einzelnen Andeutungen. Auch aus der 
letzten Römerzeit beſitzen wir höchſt ungenügende 
Nachrichten, und über das Verfahren der Alten bei 
der Ausſcheidung der Metalle aus ihren Erzen iſt da⸗ 
her ſo gut wie gar nichts bekannt. Die Küſten des 
Mittelländiſchen Meers, vorzüglich die ſyriſchen, wa⸗ 
ren es, von welchen aus ſeit den älteſten Zeiten, zu 
denen nur Mythen hinanreichen, Induſtrie, Gewerbe 
und Handel nach dem Innern Aſiens, Afrikas und 
Europas vordrangen. Dort ſcheint auch der B. ſei⸗ 
nen Anfang genommen zu haben, und höchſt wahr— 
ſcheinlich brachten die Phöniker, die mit den alten 
Agyptern in engen Handelsverbindungen ſtanden, 
den B. und das Hüttenweſen auf eine hohe Stufe der 
Vollkommenheit. Von dort wurde er nach Griechen⸗ 
land, Karthago, Italien, Spanien, Portugal und 
endlich auch nach Deutſchland verpflanzt. Die Kunſt 
der Darſtellung der Metalle ging demnach von der 
aſiatiſchen Küſte aus und ſcheint daſelbſt ſchon weit 
ausgebildet worden zu ſein, da ſich nirgends eine 
Nachricht findet, wonach ſich viele Zugutemachungs⸗ 
prozeſſe ſpäter weſentlich geändert hätten. Hierfür 
dürfte auch der Umſtand ſprechen, daß die Römer, 
welche Jahrhunderte hindurch die Oberherrſchaft über 
die bekannten Teile der Erde behaupteten, ſich gar 
nicht um dieſen Zweig der Nationalinduſtrie beküm⸗ 
merten, ſondern den Betrieb lediglich den eroberten 
Provinzen überließen und nur die Ausbeute an ſich 
zogen. Sie übernahmen den großartigen, ſo reichen 
Gewinn bringenden ſpaniſchen B. von den Kartha— 
gern, die ihn nach phönikiſchem Muſter betrieben hat⸗ 
ten. Ahnlich verhielt es ſich mit dem B. in Makedo⸗ 
nien, Griechenland und Kleinaſien. 

Die Geſchichte des Bergbaues zerfällt in drei Pe⸗ 
rioden. Die erſte begreift den Zeitraum vom graue⸗ 
ſten Altertum bis zur Unterjochung Griechenlands 
durch die Römer; von ihm haben wir wenige und dazu 
nicht ſichere Nachrichten. Die zweite umfaßt den 
Zeitraum der Römerherrſchaft über alle damals be⸗ 
kannten Erdteile, wo der B. in Spanien, Italien, 
Illyrien, Kleinaſien, Makedonien, Britannien und 
Gallien auf einer ziemlich hohen Stufe der Vollkom⸗ 
menheit ſtand. Infolge der Beſitzergreifung Galliens 
von ſeiten der Germanen und der immerwährenden 
Kriege germaniſcher Volksſtämme mit den Römern 
lernten auch jene den B. kennen und verpflanzten ihn 
nach Deutſchland. Mit dem Untergang des römiſchen 
Reichs beginnt die dritte Periode des Bergbaues. 
In ihr ging der B. in Aſien mehr und mehr zurück, 

Bergbau Geſchichtliches). 

Wert ſchätzen gelernt hatten. Beim Beginn des deut⸗ 
ſchen Bergbaues betrieb jeder Grundbeſttzer entweder 
ſeine Bergwerke ſelbſt, oder ließ ſie durch Sklaven 
bearbeiten, ohne dazu eine Belehnung nötig zu haben. 
Die fränkiſchen Könige zogen auch die Bergwerke, die 
ſie als eine Quelle des Wohlſtandes erkannten, an 
ſich und ließen ſie durch ihre Landvögte und andre 
Beamte bewirtſchaften. Von da an beginnt der Akt 
der Belehnung mit Berg- und Salzwerken an Vaſal⸗ 
len, welche in beſonderer Gunſt ſtanden. Soweit 
man nachzukommen im ſtande iſt, hat die älteſte der⸗ 
ſelben der Abt von Korvei auf Salzwerke durch den 
Kaiſer Ludwig den Frommen 833 erhalten; die zweite 
empfing das Kloſter Berg und zwar auf alle Metalle 
und Mineralien durch Kaiſer Heinrich V. 1122. Der 
erſte Herzog, der in ſeinem Land mit dem Bergregal 
durch den Kaiſer beliehen wurde, war Ludwig von 
Bayern. Später erhielten es die meiſten deutſchen 
Fürſten, und es iſt demnach das deutſche Bergregal 
ein durch Schenkung der Kaiſer an die Souveräne 
übergegangenes Hoheitsrecht, welches dann von dieſen 
an ihre Unterthanen in kleinerm Maß und unter der 
Bedingung abgetreten wurde, daß der zehnte Teil des 
Gewonnenen an fie abgegeben werden mußte (vgl. 
Bergrecht). Mit jedem folgenden Jahrhundert hob 
ſich der B.; in dem gegenwärtigen aber ſtieg er zu 
einer Höhe, von welcher man in der frühern Zeit nicht 
die entfernteſte Ahnung haben konnte. Die Anwen⸗ 
dung großartiger Dampf- und Waſſerſäulenmaſchinen 
ermöglicht es, in ſehr große Tiefen der Erdrinde ein⸗ 
zudringen. In England werden die Steinkohlenlager 
bereits in Tiefen von mehreren Tauſend Fuß, an 
einigen Stellen ſogar unter dem Meeresbett ausge⸗ 
beutet und auf dem feſten Land zu Tage gefördert. 
In Tirol wird Salzſole mit Einem Hub über einen 
hohen Alpenkamm gepumpt. In Belgien geht man 
durch ſehr ſtark zuſetzende Waſſer mittels waſſerdichter 
Zimmerung in große Tiefen nieder. Insbeſ ndere 
hat auch das Eiſenhüttenweſen eine erſtaunenswerte 
Ausdehnung erlangt. Während die alten Völker mit 
großer Anſtrengung in einem Tag in ihren Erzſchmelz⸗ 
öfen 20 Pfd. Eiſen erlangten, bringt man jetzt in 
koloſſalen Hochöfen in gleicher Zeit Tauſende von 
Zentnern aus. Während die Berber und Araber 
mit ihrem ungeſtalten Handblaſebalg in der Minute 
dem mit Eiſenerz und Kohlen gefüllten kegelförmigen 
Ofen nur einige Kubikfuß Luft zuzuführen vermögen, 
gibt bei uns ein durch ſtarke Dampfmaſchinen in Be⸗ 
wegung geſetztes Cylindergebläſe viele Tauſende der⸗ 
ſelben her. Erſtaunlich groß iſt auch die Maſſe der 
Metalle und foſſilen Brennmaterialien, welche in den 
größern Bergwerksſtaaten Europas täglich der Erde 
entnommen, in den Hütten verarbeitet und zu gute 
gemacht werden. Die vor mehreren Jahrhunderten 
am meiſten geſegneten Bergwerksſtaaten, Spanien 
und Portugal, verpflanzten ihre bergmänniſchen 
Kenntniſſe nach der Entdeckung von Amerika in die 
ſüdlichen Gegenden jenes großen Weltteils. Die jung⸗ 
fräuliche Erde, von den Ureinwohnern nur auf der 
Oberfläche berührt, lieferte unter dem Schlägel und 
Eiſen des ſpaniſchen und portugieſiſchen Bergmannes 
ungeahnte Maſſen von edlen Metallen, die den Mutter⸗ 
ländern in großen Flotten zugeführt wurden. Der 
außerordentliche Reichtum, welcher Halbinf in die 
Hände der Bewohner jener großen Halbinſel kam, 
verweichlichte das Volk; die einheimiſchen Bergwerke 
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wurden als nicht mehr lohnend vernachläſſigt und 
verfielen endlich ganz. Auf dieſe Weiſe gingen die 
im Beginn der dritten Periode am blühendſten da⸗ 
ſtehenden Bergwerksſtaaten, Spanien und Portugal, 
zu Grunde; dagegen erwachte die Thätigkeit des deut: 
ſchen Bergmannes, welcher am Harz und im ſächſiſchen 
Erzgebirge große Silbermaſſen zu Tage förderte. Er 
betrieb den B. ſo regelrecht, daß ſich derſelbe nicht 
allein bis auf die Gegenwart erhalten hat, ſondern 
auch noch viele Jahrhunderte hindurch den deutſchen 
Nationalreichtum zu vergrößern im ſtande iſt. Schwe— 
den und Norwegen blieben beim allgemeinen Fort— 
ſchreiten nicht zurück und verſehen einen großen Teil 
der europäiſchen und ſelbſt der überſeeiſchen Länder 
mit dem vortrefflichſten Schmiedeeiſen. Obſchon der 
Steinkohlenbergbau in England, Frankreich, Belgien, 
Deutſchland nicht neu iſt, ſo erlangte derſelbe doch 
erſt ſeit den letztverfloſſenen 40 Jahren ſeine größte 
Ausdehnung. Infolge der erſtaunlichen Fortſchritte, 
welche die Chemie in neueſter Zeit machte, vergrößerte 
ſich die Zahl der Metalle auf das Drei- und Vier⸗ 
fache. Zu den ſieben, welche die Alten kannten, zu 
Gold, Kupfer, Silber, Zinn, Blei, Queckſilber und 
Eiſen, fanden ſich noch: Chrom, Vanadin, Molybdän, 
Wolfram, Tantal, Titan, Osmium, Iridium, Platin, 
Palladium, Rhodium, Uran, Wismut, Cadmium, 
Zink, Nickel, Kobalt, Mangan, Cerium, Aluminium H 
und andre weniger wichtige Metalle. 

Litteratur. Vgl. B. v. Cotta, Erzlagerſtätten 
(Freiberg 1859 u. 1861, 2 Bde.); Grimm, Die La⸗ 
gerſtätten nutzbarer Mineralien (Prag 1869); Hart- 
mann, Handbuch der Bergbau- und Hüttenkunde 
(Reim. 1857); Ponſon, Traité de l'exploitation 
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187374); Gurlt, Die Bergbau- und Hüttenkunde 
(Eſſen 1877); Köhler, Lehrbuch der Bergbaukunde 
(Leipz. 1884); Veith, Deutſches Bergwörterbuch 
(Berl. 1870 71, 2 Bde.); Dannenberg und Frantz, 
Bergmänniſches Wörterbuch (Leipz. 1882); Haupt, 
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ſchrift für das Berg- und Hüttenweſen im preußiſchen 
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1856); »Berg⸗ und hüttenmänniſche Zeitung« (Leipz., 
ſeit 1842); »Oſterreichiſche Zeitſchrift für Berg- und 
Hüttenweſen« (Wien, ſeit 1853); »Berg⸗ und hütten⸗ 
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Bergbeamte, die für Leitung des Bergbaubetriebg 
und Beaufſichtigung der Bergleute angeſtellten Be⸗ 
amten, deren Klaſſifikation in den verſchiedenen Län⸗ 
dern ſehr verſchieden iſt. In Preußen z. B. ſteht an 
der Spitze der Bergbehörden ein Oberberghaupt— 
mann, ihm zur Seite ſtehen vortragende Räte. Die 
Bergbehörden gliedern ſich dann weiter in Ober— 
bergämter, deren Direktor der Berghauptmann, 
deren Mitglieder Oberbergräte, und deren ſonſti— 
ges Perſonal aus Hilfsarbeitern (Bergaſſeſſoren), 
Markſcheidern und Bauinſpektoren ſich zuſam⸗ 
menſetzt. Den Oberbergämtern ſind untergeordnet für 
den Privatbergbau Bergreviere mit Bergmeiſtern 
oder Berggeſchwornen an der Spitze, für den Staats— 
bergbau und Hüttenbetrieb Berginſpektionen und 
Hüttenämter, deren Chefs den Titel reſp. Berg⸗ 
rat oder Bergwerksdirektor und Hüttenwerksdirektor 
oder ⸗Inſpektor führen. Unter letztern fungieren Hüt⸗ 
tenmeiſter. Man unterſchied früher B. vom Leder 
(Praktiker) und ſolche von der Feder (Theoretiker). 

Bergblau (Kupferblau), Malerfarbe, welche aus 
fein 1 Kupferlaſur (kohlenſaurem Kupfer 
mit Kupferhydroxyd) beſteht, die ſich zu dieſem Zweck 
hinreichend rein nur in Cheſſy bei Lyon, in Salz— 
burg, Tirol, Ungarn und am Ural findet. Das B. 
von Cheſſy kam früher als Cendres bleues in den 
andel, unter welchem Namen jetzt ein künſtliches 

Kalkblau fabriziert wird. B. iſt ſehr feurig hellblau, 
aber wenig beſtändig und wird namentlich durch 
Schwefelwaſſerſtoff geſchwärzt. Man benutzt es als 
Waſſerfarbe, doch deckt es ſchlecht und iſt gegenwärtig 
durch das Ultramarin zurückgedrängt worden. Häu⸗ 
figer benutzt man es in der Feuerwerkerei. Es iſt 
ſtark giftig. Uber künſtliches B.ſ. Neuwieder Blau. 

Bergbock, ſ. v. w. Steinbock. 
Bergbohrer, ſ. v. w. Erdbohrer. 
Bergbutter (Steinbutter), Salzausblühung auf 
e Schiefern, beſteht aus Schwefel⸗ 
äureſalzen, z. B. die ſtrohgelbe B. von Wetzelſtein 
aus Bitterſalz und Eiſenoxydulalaun. 

Bergedorf, hamburg. Amt, zwiſchen der Elbe und 
Bille, 90 qkm (1,7 QM.) groß, mit ſehr fruchtbarem 
Marſchboden (den Vierlanden, ſ. d.) und über 15,000 
Einw. Die gleichnamige Stadt liegt freundlich am 
Austritt der Bille aus dem waldigen Hügelland in 
die eg und an einem ſchiffbaren Kanal, 
welcher B. mit der Elbe verbindet, ſüdöſtlich von 
Hamburg, wohin eine Eiſenbahn führt, hat ein Amts⸗ 
gericht, eine evang. Pfarrkirche, ein altes Schloß, Glas⸗ 
hütten, Bierbrauerei, Gerberei und Ziegelbrennerei, 
Pflanzen: und Samenhandel, eine Gas-, eine Waſſer⸗ 
leitung und (1880) 4303 Einw. Der Stadt wurde ſchon 
1275 das lübiſche Recht verliehen. B. gehörte zu⸗ 
nächſt zu Sachſen⸗Lauenburg, ward 1420 von Lübeck 
und Hamburg erobert und blieb beiden Freien Städten 
gemeinſam, bis es 1867 um den Preis von 200,000 
Thlr. dem hamburgiſchen Staat einverleibt wurde. 

Bergell (ital. Val Bregaglia, ſpr.⸗galja), ein 30 Km 
langes, landſchaftlich wunderſchönes Alpenthal in 
Graubünden, im Gebiet der Adda, mit dem Engadin 
durch den Malojapaß (ſ. d.) verbunden. In der ober- 
ſten Thalſtufe, dem Thalkeſſel von Caſaccia (1460 m), 
vereinigen ſich die beiden Quellthäler und Quellflüſſe, 
die Maira und die durch den Fornogletſcher (. Ber- 
nina) geſpeiſte Ordlegna. Eine Terraſſe führt dann 
in die zweite Thalſtufe von Vicoſoprano-Borgonuovo— 

— Bergell. 

Wien, ſeit 1855); »Kärntner Zeitſchrift« (Klagenfurt, Stampa (1195 m), wo ſich die Maira durch den Glet— 
ſeit 1869); »Der Bergmann« (Prag, ſeit 1873); 
»Annales des mines“ (Par.); »Annales des travaux 
publics“ (Brüffel); Mining Journal“ (Lond.). 

ſcherbach Albigna verſtärkt. Nun verengert ſich das 
Thal zu einer Klus (porta); wo dieſe ſich öffnet, 
beginnt die lange Unterſtufe, welche bei Caſtaſegna 



(720 m) auf italienifches Gebiet und bei Chiavenna 
(317 m) in das vom Splügen herabkommende Valle 
San Giacomo übergeht. Dieſe unterſte Stufe hat 
ſüdliche Vegetation und erzeugt Kaſtanien und Wein, 
während die beiden obern einen völlig alpinen Cha— 
rakter haben. Das B. beherbergt etwa 1700 Einw. 
italienischer Zunge und faſt ausſchließlich proteſtan— 
tiſcher Konfeſſion. Gegenüber den großen Brauereien 
in Santa Croce (4 km öſtlich von Chiavenna) liegen 
unter einer tiefen Schicht von Felstrümmern begra— 
ben der reiche Ort Piuro (Plurs) und das Dörfchen 
Schilano, welche mit ihren geſamten 2500 Einwoh— 
nern 4. Sept. 1618 durch einen Bergſturz verſchüttet 
wurden. Vgl. Lechner, Das Thal B. (Leipz. 1865). 

Bergelohn, ſ. Bergen. 
Bergen, in der Seemannsſprache ſ. v. w. in Sicher⸗ 

heit bringen, daher bei ſtarkem Winde die Segel nieder— 
holen (herabnehmen); dann ein Schiff oder deſſen 
Ladung aus Seenot oder die Güter eines geſcheiter— 
ten oder geſtrandeten Schiffs ganz oder teilweiſe ret— 
ten. Man unterſcheidet hierbei Zivilbergung und 
Militärbergung, jenachdem die Seenotdurch Sturm 
oder andre natürliche Ereigniſſe hervorgerufen oder 
das Schiff aus Feindesgewalt oder aus den Händen 
von Seeräubern gerettet worden iſt. Wurde ein Schiff 
oder deſſen Ladung durch dritte Perſonen geborgen, 
ſo können dieſe von dem Eigentümer eine Vergütung 
(Bergelohn, Bergegeld) beanſpruchen. In Eng⸗ 
land beſtimmt der Admiralitätshof die Größe dieſes 
Bergegeldes je nach der Größe der beſtandenen Ge: 
fahr, der Arbeit und der Anſtrengung des Bergenden, 
nach dem Werte des Schiffs und der Ladung ꝛc.; es 
wird oft die Hälfte, / oder Yıo vom Werte des Ret⸗ 
tungsobjekts dem Berger zugeſprochen. Der Berge⸗ 
lohn bei Wiedernahme eines Schiffs aus Feindeshand 
beträgt /s ſeines Wertes oder ſeiner Ladung, wofern 
fie von einem königlichen Kriegsſchiff, vs, wenn die⸗ 
ſelbe von einem engliſchen Kaper oder einem andern 
engliſchen Schiff bewirkt wird; iſt aber das Schiff 
vom Feind zu einem Kriegsſchiff ausgerüſtet worden, 
ſo bringt die Bergung dasſelbe ganz in das Eigentum 
des Wiedernehmers. Das deutſche Handelsgeſetzbuch 
(Art. 742) unterſcheidet zwischen eigentlicher Bergung 
und Bergelohn einerſeits und bloßer Hilfsleiſtun 
und Hilfslohn anderſeits, je nachdem das Schiff 
oder die gerettete Ladung der Verfügung der Schiffs⸗ 
beſatzung bereits entzogen war oder die Hilfsleiſtungen 
der betreffenden Perſonen zu den Bemühungen der 
Schiffsmannſchaft nur hinzugetreten find. Der Be: 
trag des im letztern Fall zu leiſtenden Hilfslohns ſoll 
ein geringerer ſein als bei der eigentlichen Bergung. 
Der Bergelohn aber ſoll regelmäßig den dritten Teil 
des Wertes des Geborgenen nicht überſteigen und 
ohne den übereinſtimmenden Antrag der Parteien 
nicht auf einen Quoteteil der geborgenen oder geret- 
teten Güter und zwar nötigen Falls durch richterliches 
Ermeſſen feſtgeſetzt werden. Der Anſpruch auf Berge⸗ 
lohn geht verloren, wenn der Berger ſeine Dienſte 
aufgedrungen oder wenn er von den geborgenen Ge- 
genſtänden dem Schiffer, dem Eigentümer oder der 
zuſtändigen Behörde nicht ſofort Anzeige gemacht hat. 
Wurde noch während der Gefahr ein Vertrag über 
die Höhe des Bergelohns abgeſchloſſen, ſo kann der— 
ſelbe wegen Ubermaßes der zugeſicherten Vergütung 
angefochten werden. Erfolgt die Bergung durch ein 
andres Schiff, ſo hat der Reeder desſelben die Hälfte, 
der Schiffer ein Viertel und die Schiffsmannſchaft 
das letzte Viertel nach Verhältnis der Heuer zu bean⸗ 
ſpruchen. Übrigens wird durch das B. eine perſön⸗ 
liche Verpflichtung zur Entrichtung des Bergegeldes 

Bergelohn — Bergen. 

nicht begründet; doch ſteht dem Berger an den ge⸗ 
borgenen Gegenſtänden ein Pfandrecht und bis zur 
Sicherſtellung wegen ſeiner desfallſigen Anſprüche 
ein Zurückbehaltungsrecht zu, indem er die Rechte 
eines Schiffsgläubigers geltend machen kann. Vgl. 
Deutſches Handelsgeſetzbuch, Art. 742 ff.; Hamburger 
Statuten, II, 17, 5; die deutſche Strandungsord⸗ 
nung hat an dieſen Beſtimmungen nichts geändert. 

Bergen, norweg. Stift, grenzt nördlich an das 
Stift Drontheim, öſtlich an Chriſtiania, ſüdlich an 
Chriſtianſand und weſtlich an die Nordſee und hat 
ein Areal von 38,511 qkm (699,4 QM.) mit (1876) 
284,061 Einw. Die Haupterwerbszweige ſind Vieh⸗ 
zucht und Fiſcherei und etwas Fabrikbetrieb. Außer 
einigen Marmorbrüchen und den jetzt aufgegebenen 
Kupferwerken Ardal, Chriſtiansgab und Grimmelin 
hat das Stift keine Bergwerke. Die Gebirgsbewoh⸗ 
ner verfertigen Holzwaren, Kämme, Bürſten, Netze, 
Geigen ꝛc. Ausfuhrartikel ſind: Produkte der Her⸗ 
den, Fiſche, Federn, Marmor und Mühlſteine. Zum 
Stift gehören zwei Amter, die Stadt B., welche eigne 
Verwaltung hat, und der ſüdlichſte Teil der Vogtei 
Romsdal. gil Bevölkerung 1876 

om überhaupt auf 1 OKil. 
Söndre-Bergenhus . . 15120 119303 8 
Nordre⸗Bergenhus . . 18378 86 208 5 
Die Stadt Bergen 1 33 830 — 
Teil der Vogtei Romsdal . 5012 44 720 3 

38511 284 061 7 

Die gleichnamige Hauptſtadt des Stiftes, zugleich 
die einzige Stadt desſelben (ehemals Björgin ge⸗ 
nannt), nach Chriſtiania die wichtigſte Handelsſtadt 
und volkreichſte Stadt Norwegens, liegt auf einem 
Vorgebirge, ganz von Waſſer und nur im NO. von 
mehr als 650 m 12975 Bergen umgeben, und wird 
durch hohe Mauern, die Forts Bergenhus, Sverres⸗ 
borg, Frederiksborg und die Batterie Chriſtians⸗ 
holm verteidigt. Seiner geſchützten Lage verdankt V. 
ein verhältnismäßig ſehr mildes Klima, doch regnet 
es ſehr häufig (jährliche Regenmenge 83,2 Par. Zoll 
oder 2252 mm); die jährliche mittlere Temperatur 
beträgt 8,1“ C., wie in Breslau, während fie in dem 
viel ſüdlichern Chriſtiania nur 5,3 C. beträgt. Die 
Stadt erhebt ſich amphitheatraliſch um den beque⸗ 
men, ſichern und tiefen, aber klippenreichen Hafen 
(Bergens Vg), der von ſieben hohen nackten Bergen (die 
höchſten: Flöfjäll, Ulricken und Lyderhorn) überragt 
und von Wieſen, Gärten und Landhäuſern umkränzt 
wird. An ſeiner weſtlichen Seite liegt die Zollkam⸗ 
mer, wo auch die tiefſtgehenden Schiffe ankern kön⸗ 
nen. B. beſteht aus drei Teilen: dereigentlichen Stadt, 
dem Sandvigen und Nöſtet. Die Straßen ſind eng, 
uneben und ſchief; nur die Obere und Untere Sand⸗ 
ſtraße machen davon eine Ausnahme. Die Häuſer 
ſind meiſt von Holz, ſelten von Stein. B. hat 6 
öffentliche Plätze (worunter der ſchöne Torvet oder 
Fiſchmarktund der lebhafte Rathausplatz), eine Kathe⸗ 
drale und 3 andre Kirchen, während die Zahl der 
Kirchen und Klöſter ſich früher auf 30 belief, aber 
durch ſieben große Feuersbrünſte (davon vier allein im 
18. Jahrh.) ſo vermindert wurde; ferner ein Rathaus 
und ein Manufakturhaus. Die Einwohner (1876: 
33,830, mit den Vororten 38,573) nähren ſich größten⸗ 
teils von Handel; doch betreiben ſie auch Fabriken, z. B. 
für Handſchuhe, Leder, Seife, Angeln ꝛc., Thranſiede⸗ 
reien, Schiffbau. Der Wert der Einfuhr betrug 1881: 
28,289,800 Kronen, der der Ausfuhr 20,194,000 Kr., 
1882 bezüglich 27,957,000 Kr. und 17,855,600 Kr. 
Die Ausfuhr der Fiſchwaren betrug 15,462,400 Kr. 
Noch jetzt iſt, wie zuzeiten der Hanſa, der Fiſch⸗ 
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handel (beſonders Stockfiſche und Heringe) der bedeu⸗ 
tendſte Erwerbszweig. Jährlich werden mindeſtens 
400,000, mitunter aber über 470,000 Ton. Fiſche ein⸗ 
Nane die beſonders nach den Oſtſeehäfen: Danzig, 
önigsberg, Riga ꝛc., ausgeführt werden. Außer 

Heringen werden auch andre Fiſcharten (Stockfiſche 
jährlich an 150,000 metr. Ztr.) aus den kleinen nörd⸗ 
lichen Hafenplätzen hierher auf die Meſſe (Stävne) ge⸗ 
bracht, die zweimal jährlich, im Frühling und im Spät⸗ 
ſommer, gehalten wird. Die Nordländer vertauſchen 
hier ihre Fiſche gegen Branntwein, Tabak, Getreide, 
Mehl, Südfrüchte, Kolonialwaren, Wolle, Baum: 
wolle, Tuch 2c., welche von Dänen, Engländern, 
Niederländern und Deutſchen hierher gebracht wer: 
den. Andre Ausfuhrartikel ſind: Teer, Thran, Häute, 
Bretter, Maſten, Latten, Brenn- und Bauholz 2c. 
Bergens Schiffahrt wird mit ungefähr 400 eignen 
Schiffen von geringem Tonnengehalt betrieben, und 
jährlich laufen etwa 1000 Schiffe (darunter vom 
Ausland etwa 700 mit 180,000 T.) in den hieſigen 
Hafen ein. Seit 1883 führt eine Eiſenbahn nach der 
Gemeinde Voß im Norden des Hardangerfjords. An 
öffentlichen Anſtalten beſtehen: ein Nationalmuſeum, 
eine 1554 geſtiftete Kathedralſchule, das 1752 gegrün⸗ 
dete Seminarium Fredericianum, 3 andre Schulen, 
5 Armenanſtalten, eine Navigationsſchule, die Har⸗ 
moniſche Geſellſchaft (für ſchöne Künſte) und die Ge⸗ 
meinnützige (für Induſtrie). B. iſt Sitz eines Biſchofs, 
eines deutſchen Konſuls, des Stiftsamtmanns und 
Stiftsobergerichts. Hier wurde der norwegiſch-dä⸗ 
niſche Dichter Holberg geboren. — Die Stadt ward 
1070 von König Olaf Kyrre gegründet. Die hanſea⸗ 
tiſche Faktorei an der öſtlichen Seite des Hafens auf 

der Gargebrücke (1412 — 39 unter König Erich von 
Pommern errichtet und 1445 beſtätigt) benahm ſich 
nicht ſelten gegen die Bürger mit großer Inſolenz 
und befeſtigte ſogar ihr den Hafen beherrſchendes 
Stadtviertel Contoiret oder Tydſkebrüggen, welches 
noch jetzt der Mittelpunkt des Handels iſt. 1455 er⸗ 
ſchlugen die Hanſeaten den Gouverneur und den 
Biſchof nebſt 60 andern Perſonen, und erſt 1560 
wurden ihrem unruhigen Geiſt und ihren großen 
Privilegien Grenzen geſetzt. Von der Hanſa rühren 
noch her eine deutſche Kirche (zu Unſrer Lieben Frau) 
und ein deutſches Armenhaus. 1156, 1345 und 1435 
fanden hier Kirchenverſammlungen ſtatt. Bis 1575 
hatte B. Münzgerechtigkeit. Das alte Schloß Ber⸗ 
genhus war bis zur Zeit der Kalmariſchen Union 
Neſidenz der norwegiſchen Könige; gegenwärtig dient 
es zur Reſidenz des Kommandanten, zu Magazinen 
und Gefängniſſen. Vgl. L. Sagen und H. Foß, Ber- 

gens Beskrivelse (Berg. 1824); Nielſen, B. fra de 
äldste Tider indtil Nutiden (Chriſt. 1877). 

Bergen, 1) Kreisſtadt im preuß. Regierungsbezirk 
Stralſund, auf der Inſel Rügen, durch Eiſenbahn mit 
Stralſund verbunden, iſt Sitz eines Amtsgerichts, hat 
eine hoch gelegene, in ganz Rügen ſichtbare Kirche, 
ein altes adliges Fräuleinſtift (vor der Reformation 
Mönchskloſter), ein Kreiskrankenhaus, Lederfabrika⸗ 
tion und (1880) 3662 Einw., welche meiſt Ackerbau und 
Viehzucht treiben. B. wurde 1190 von dem Fürſten 
Jaromar I. gegründet und erhielt 1613 Stadtrechte. 
Auf der Nordoſtſeite erhebt ſich der Rugard (102 m 
hoch) mit dem Arndt⸗Denkmal, einem 27 m hohen 

Ausſichtsturm. — 2) Marktflecken im preuß. Regie⸗ 
. Kaſſel, Kreis Hanau, mit Amtsgericht, 
ev. Kirche, Ritterburg, Wein⸗ und Obſtbau und (1880) 
2150 Einw., welche Obſt⸗ und Weinbau treiben. 
Hier 13. April 1759 Sieg der Franzoſen unter dem 
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unter Ferdinand von Braunſchweig. Vgl. Soden— 
ſtern, Die Schlacht bei B. (Kaſſel 1884). — 3) (B. 
bei Celle) Dorf im preuß. Regierungsbezirk Lüne⸗ 
burg, Landkreis Celle, mit Amtsgericht, ev. Kirche und 
(1880) 1446 Einw. — 4) Belg. Stadt, ſ. Mons. — 
5) Dorf in der niederländ. Provinz Nordholland, 
6 km nordweſtlich von Alkmar, bekannt durch das 
Gefecht 19. Sept. 1799 nach der Landung der bri- 
tiſch⸗ruſſiſchen Armee unter dem Herzog von York 
zwiſchen einer Abteilung der vereinigten franzöſiſch— 
holländiſchen Armee unter den Generalen Brune und 
Daendels und dem zu raſch vordringenden ruſſiſchen 
General Hermann, deſſen 10,000 Mann umgangen 
und mit einem Verluſt von 2000 Mann in ihre vo⸗ 
rige Stellung zurückgedrängt wurden, wobei General 
Hermann ſelbſt in Gefangenſchaft geriet. Infolge die⸗ 
ſes Gefechts wurde die Kapitulation von Alkmar (ſ. d.) 
abgeſchloſſen. 

Bergenfiſch, |. Schellfiſch. 
Bergenhus, Feſtung, |. Bergen (in Norwegen). 
Bergen op Zoom (spr. ſohm), Stadt in der nieder⸗ 

länd. Provinz Nordbrabant, liegt am Ausfluß der 
Zoom in die Ooſterſchelde und an der Niederländi⸗ 
ſchen Staatsbahn, in ſumpfiger Gegend, die unter 
Waſſer geſetzt werden kann, und war ehemals eine 
der ſtärkſten Feſtungen Hollands (durch Coehoorn 
1699 angelegt, ſeit 1867 gejchleift). B. hat ein hüb⸗ 
ſches Rathaus, 3 Kirchen, darunter eine katholiſche, 
eine lateiniſche Schule, eine Kaſerne (der alte Mark⸗ 
grafenhof), einen von der Zoom gebildeten Hafen, 
(1879) 10,419 Einw., anſehnlichen Sardellenfang und 
Fabrikation von Töpferwaren und Ziegeln. Wäh⸗ 
rend des niederländiſchen Befreiungskriegs verſuch— 
ten die Spanier, welche 1577 aus B. vertrieben 
waren, wiederholt, durch Belagerung oder Überfall 
die Stadt zu nehmen, ſo 1581, 1588, 1605, 1622, 
aber immer vergebens. 1747 wurde B. nach einer 
faſt dreimonatlichen Belagerung von den Franzoſen 
unter Marſchall Löwendahl eingenommen und ge— 
plündert. Im Aachener Frieden 1748 an Holland 
zurückgegeben, fiel es 30. Jan. 1795 ohne Vertei⸗ 
digung wieder in die Hände der Franzoſen unter 
Pichegru. 1814 belagerten die Engländer unter Gra⸗ 
ham die Feſtung; ein Sturm auf die Stadt in der 
Nacht vom 8. zum 9. März 1814 wurde von der fran⸗ 
zöſiſchen Beſatzung zurückgeſchlagen, und erſt nach 
dem Frieden von Paris ergab ſich der Platz. Die 
gleichnamige ehemalige Herrſchaft (ſpäter Mark⸗ 
grafſchaft) kam 1707 an Sulzbach und dadurch 1722 
an das Haus Pfalz und ſpäter an Pfalzbayern, das 
in ihrem Beſitz unter der Oberhoheit der General⸗ 
ſtaaten bis 1801 blieb, wo ſie an die Bataviſche Re⸗ 
publik überging. 

Bergenroth, Guſtav Adolf, Geſchichtsforſcher, 
geb. 26. Febr. 1813 zu Oletzko in Oſtpreußen, ſtu⸗ 
dierte zu Königsberg die Rechte und trat in den preu— 
ßiſchen Staatsjuſtizdienſt, ward 1848 revolutionärer 
Klubführer und Preßleiter, wurde aus dem Staats- 
dienſt entlaſſen, war 1850 bei Kinkels Flucht aus 
Spandau behilflich und ging dann nach Kalifornien, 
kehrte aber 1851 nach Europa zurück und widmete 
ſich 1857 gründlichen Studien in engliſchen Archiven 
über die Zeit der Tudors. 1860 ging er zu demſel— 
ben Zweck nach Simancas in Spanien und erhielt 
den Auftrag, für die engliſche Regierung ein Re= 
geſtenwerk über die England betreffenden Akten in 
ſpaniſchen Archiven auszuarbeiten. Dasſelbe erſchien 
unter dem Titel: »Calendar of letters, despatches 
and state papers relating to the negociations be- 

Bergenroth. 

Herzog von Broglie über die hannöverſche Armee tween England and Spain, preserved in the archi- 
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ves of Simancas and elsewhere“ (Lond. 1862-68, 
3 Bde.). B. ſtarb 13. Febr. 1869 in Madrid. 

Bergentrückung, alte und weitverbreitete, auf 
mythologiſchen Vorſtellungen beruhende Volksan— 
ſchauung, nach welcher berühmte Helden und Herr— 
ſcher nicht geſtorben ſeien, ſondern, in Zauberſchlaf 
verſunken, in einem Berg ſäßen, aus welchem ſie in 
der Stunde der Entſcheidung zu ihrem Volk zurück— 
kehren würden. Solche bergentrückte Helden ſind in 
England König Artus (in den Hügeln von Alderley 
Edge), in Deutſchland Karl d. Gr. (im Deſenberg bei 
Warburg, auch im Donnersberg in der Pfalz u. a.), 
Heinrich der Finkler (im Südemer Berg bei Goslar), 
Otto d. Gr. und an ſeiner Stelle ſpäter Kaiſer Fried⸗ 
rich Barbaroſſa (im Kyffhäuſer), Karl V. (im Unters⸗ 
beg bei Salzburg), in Perſien Dahak ꝛc. 

ergeppich, ſ. Peucedanum. 
Berger, 1) Albrecht Ludwig von, ein Opfer 

des franzöſiſchen Deſpotismus, geb. 5. Nov. 1768 zu 
Oldenburg, ſtudierte die Rechte, war Regierungs⸗ 
aſſeſſor zu Eutin, dann herzogl. oldenburgiſcher Kanz⸗ 
leirat und Landvogt in Oldenburg und 1813 beim 
Abzug der Franzoſen mit ſeinem Freund Finckh Bei⸗ 
ſitzer der Kommiſſion, welche die franzöſiſche Be⸗ 
hörde bei ihrem Abzug 19. März zurückließ. Nach der 
Rückkehr der Franzoſen wurden beide wegen patrio⸗ 
tiſcher Außerungen vor das Kriegsgericht in Bremen 
unter Vandammes Vorſitz geſtellt, zum Tod verur⸗ 
teilt und 10. April 1813 erſchoſſen. Ihre irdiſchen 
Überrefte ließ der Großherzog von Oldenburg nach 
der Rückkehr in ſein Land in der fürſtlichen Gruft 
beiſetzen. Vgl. Gildemeiſter, Finckhs und Bergers 
Ermordung (Brem. 1814). 

2) Johann Erich von, Philoſoph, geb. 1772 zu 
Faaborg auf Fünen als Sohn eines däniſchen Gene⸗ 
rals, ſtudierte anfänglich in Kopenhagen, ſpäter in 
Göttingen die Rechte und Staatswiſſenſchaften, hier⸗ 
auf, durch Reinhold und nach deſſen Abgang durch 
Fichte angeregt, zu Jena Philoſophie und auf den 
Rat Schellings Naturwiſſenſchaften, worauf er ſich 
als Landwirt in Holſtein niederließ. Seit 1809 hörte 
er bei Gauß in Göttingen Aſtronomie und ward 1814 
als ae der Aſtronomie und Philoſophie nach 
Kiel berufen, wo er 1835 ſtarb. Sein Syſtem, das 
er nach mehreren kleinern Schriften: »Philoſophiſche 
Darſtellung der Harmonien des Weltalls« (Altona 
1808), »Über den ſcheinbaren Streit der Vernunft 
wider ſich ſelbſt⸗ (daſ. 1818), in feinem Hauptwerk: 
»Allgemeine Grundzüge der Wiſſenſchaft« (daſ. 1817 — 
1827, 4 Bde.), niederlegte, war eine Art Identitäts⸗ 
philoſophie, bei welcher der Begriff der Bewegung, 
welche den Zuſammenhang des natürlichen Werdens 
(der Dinge) und des idealen Werdens (als höchſten 
Endziels der Geiſterwelt) vermittelt, die Hauptrolle 
ſpielt, was auf die nachher entwickelte Philoſophie 
ſeines einſtigen Zuhörers Trendelenburg (ſ. d.) nicht 
ohne Einfluß geblieben iſt. Vgl. Ratjen, Joh. Erich 
v. Bergers Leben (Altona 1835). 

3) Ludwig, Klavierſpieler und Komponiſt, geb. 
18. April 1777 zu Berlin, war daſelbſt Schüler des 
Kapellmeiſters Gürrlich in der Kompoſition und ging 
1801 nach Dresden, um ſeine Studien unter Nau⸗ 
mann zu vollenden, der jedoch gerade um jene Zeit 
ſtarb. B. komponierte eine Trauerkantate für die 
Totenfeier des Meiſters, welche ſich außerordentlichen 
Beifalls erfreute. Nach Berlin zurückgekehrt, genoß 
er den Unterricht Clementis und machte dann mit 
demſelben eine Kunſtreiſe nach Petersburg, wo er 
ſechs Jahre verweilte. Im J. 1812 ging er nach Stock⸗ 
holm, wo ſich Frau v. Stadl ſehr für ihn intereſ⸗ 

Bergentrückung — Berger. 

ſierte, dann nach London, wo er wiederum mit Cle⸗ 
menti zuſammentraf und von dieſem in die Offent⸗ 
lichkeit eingeführt wurde. 1815 kehrte er nach Berlin 
zurück, um hier bis zu ſeinem Tod (16. Febr. 1839) 
mit größtem Erfolg als Lehrer zu wirken. Unter 
ſeinen zahlreichen Schülern glänzen Mendelsſohn 
und Taubert. Von ſeinen Kompoſitionen ſtehen die 
für Klavier (Sonaten, Variationen, Rondos, Etü⸗ 
den ꝛc.) obenan und werden noch jetzt geſucht. Außer 
dieſen ſchrieb er Lieder mit Klavierbegleitung (dar⸗ 
unter »Die ſchöne Müllerin«) und größere Werke, die 
aber meiſt Manuffript geblieben find. 

4) Johann Nepomuk, öſterreich. Staatsmann, 
geb. 16. Sept. 1816 zu Proßnitz in Mähren, ſtudierte 
zu Olmütz und Wien die Rechte, daneben auch Philo⸗ 
ſophie und Mathematik und erlangte 1841 die juri- 
ſtiſche Doktorwürde. 1844 ward er Aſſiſtent der Lehr⸗ 
kanzel für Natur⸗ und Kriminalrecht am Thereſianum 
zu Wien. Er lieferte gediegene Abhandlungen in die 
»Zeitſchrift für öſterreichiſche Rechtsgelehrſamkeit⸗ 
von Kudler und Stubenrauch und in Wildners »Ju⸗ 
riſten«, namentlich »Uber den Begriff und das Syſtem 
des bürgerlichen und Privatrechts« und »Über die 
Grundbegriffe der Rechtsphiloſophie«, und unter dem 
Pſeudonym Sternaueinige belletriſtiſche Sachen. Nach 
den Märzſtürmen von 1848 ward er als zweiter Prä⸗ 
ſident des Wiener Schriftſtellervereins vom Mini- 
ſterium beſonders bei den Beratungen über die Preß⸗ 
geſetze von 1848 zugezogen. Dann ins Frankfurter 
Parlament gewählt, nahm er vom Juni 1848 bis 
April 1849 auf der äußerſten Linken in der Pauls⸗ 
kirche Platz und galt für einen der ſcharfſinnigſten 
und ſchlagfertigſten Redner. B. verließ das Parla⸗ 
ment kurz vor deſſen Umzug nach Stuttgart und 
ward in Wien Advokat. Im März 1861 in den nieder⸗ 
öſterreichiſchen Landtag gewählt, ward B. von dieſem 
1863 in das Abgeordnetenhaus des Reichsrats geſen⸗ 
det. Dort zählte er zu den hervorragenden Perſön⸗ 
lichkeiten der liberalen Partei und nahm als Mitglied 
von Ausſchüſſen, Referent über wichtige Geſetzent⸗ 
würfe wie auch als Redner in den Plenarverſamm⸗ 
lungen einen bedeutenden Anteil an der parlamen⸗ 
tariſchen Arbeit. Als Vertreter der Ausgleichsidee 
und des Konſtitutionalismus wurde B. 30. Dez. 
1867 als Miniſter ohne Portefeuille in das eren. 

eren⸗ Doktorenminiſterium berufen; infolge von Di 
zen mit der Mehrheit ſeiner Kollegen über die Verfaſ⸗ 
ſungsreviſion und Einführung direkter Reichstags⸗ 
wahlen nahm er im Januar 1870 feine Entlaſſung. 
B. ſtarb 9. Dez. 1870. Er ſchrieb: »Die Preßfreiheit 
und das Preßgeſetz« (Wien 1848); »Die öſterreichiſche 
Wechſelordnung vom 25. Jan. 1850« (daſ. 1850); 
»Kritiſche Beiträge zur Theorie des öſterreichiſchen 
Ae Privatrechts« (daſ. 1856); »Über die 
To esſtrafen« (daſ. 1864); »Zur Löſung der öſter⸗ 
reichiſchen Verfaſſungsfrage« (daſ. 1861). 

5) Louis, Induſtrieller und preuß. Abgeordneter, 
geb. 28. Aug. 1829 zu Witten, widmete ſich früh 
der metallurgiſchen Induſtrie, machte große Rei⸗ 
ſen in europäiſche Länder, begründete in Witten eine 
große Gußſtahlfabrik, welche 1872 in eine Aktiengeſell⸗ 
ſchaft umgewandelt wurde, worauf ſich B. auf eine 
Villa in Horchheim bei Koblenz zurückzog, ſeit 1865 
Mitglied des Abgeordnetenhauſes, 1874 — 81 des 
Reichstags. Er ſchloß ſich der Fortſchrittspartei an, 
trennte ſich aber im Reichstag von derſelben bei der 
Abſtimmung über das Militärkompromiß das er ge⸗ 
nehmigte, und ſtand mit Löwe an der Spitze einer 
beſondern Gruppe, welche eine Zwiſchenſtellung zwi⸗ 
ſchen den Nationalliberalen und der Fortſchrittspartei 
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Bergerac — Berggreen. 

einnahm. Er beteiligte ſich beſonders an den Bera— 
tungen über Eiſenbahn⸗ Poſt⸗ und Bergweſen. Er 
iſt ein Verteidiger des Schutzzolles. 

6) Johann, Schachſpieler, beſonders ausgezeichnet 
im Problemfach, geb. 1845, Lehrer der Handelswiſſen— 
ſchaften an der Akademie zu Graz. Schon 1863 ge⸗ 
wann er im Düſſeldorfer Problemturnier den erſten 
Preis, und dieſem Sieg folgte eine ſtattliche Reihe 
weiterer, von denen wir diejenigen in den deutſchen 
Ausſchreiben von 1876, 1877 und 1878 beſonders 
hervorheben. Als praktiſcher Spieler hat ſich B. im 
Grazer Kongreß von 1870 als Hauptſieger ausge— 
zeichnet. Die Theorie des Schachſpiels hat B. um 
1 treffliche Analyſen bereichert. 

ergerac (ſpr. berſch'rac), Arrondiſſementshauptſtadt 
im franz. Departement Dordogne, rechts an der 
Dordogne und an der Orléansbahn, in einer frucht- 
baren Ebene, hat gute Straßen und ſchöne, freund: 
liche Häuſer, eine neuerbaute gotiſche Kirche (Notre 
Dame), einen neuen Juſtizpalaſt, ein Handelsgericht 
und (1881) 12,041 Einw. Ein großer Teil der Ar⸗ 
beiter iſt in den umliegenden Eiſenhütten und Pa⸗ 
pierfabriken beſchäftigt. B. treibt ſtarken Handel mit 
Wein, Trüffeln ꝛc. Es hat ein College und iſt Sitz 
eines reformierten Konſiſtoriums. Am Ausgang des 
Mittelalters war es ein wichtiger Handelsplatz, iſt 
aber ſeit der Aufhebung des Edikts von Nantes ſehr 
herabgekommen. Hier ward im Dezember 1577 ein 
Friede zwiſchen König Heinrich III. und den Huge⸗ 
notten abgeſchloſſen. 

Bergerac (ſpr. berſch'rac), Savinien Cyrano de, 
franz. Schriftſteller, geb. 1619 zu Paris, trat in die 
königliche Garde, zeichnete ſich hier als Raufbold aus 
und beſtand mehr als 1000 Duelle (die meiſten wegen 
der phänomenalen Größe und Form ſeiner Naſe, 
welche die Spottluſt reizte). Seine Schriften, welche 
von Ch. Nodier der Vergeſſenheit entriſſen wurden, 
ſind das Abbild ſeines Charakters; neben vielen Ge⸗ 
ſchmackloſigkeiten und Mängeln in Stil und Kompo- 
ſition ſind fie doch friſch, keck, phantaſtiſch, oft geiſt⸗ 
voll; auch Boileau zieht ſeine »burlesque audace« 
vielen andern poetiſchen Erzeugniſſen vor. Er ſtarb 
1655. Seine Werke enthalten: »Lettres«, mit rheto⸗ 
riſchem Schwulſt geſchriebene galante und ſatiriſche 
Briefchen; »L’histoire comique des états et empire 
de la lune“ und »L’histoire comique des états 
et empire du soleil«, eine Reife à la Verne nach 
Sonne und Mond mit phyſikaliſchen und metaphy⸗ 
ſiſchen, ſatiriſchen und witzigen Bemerkungen und 
von Voltaire im »Micromégas« und von Swift im 
„Gulliver nachgeahmt; eine Tragödie: »Agrippine« 
(1653), energiſch und ſchwungvoll, aber atheiſtiſch, 
und eine Komödie: »Le pédant joué« (1664), worin 
er ſeinen ehemaligen Schuldirektor Grangier auf die 
Bühne bringt, und aus welcher Moliere manches ent— 
lehnt hat. Seine »(Euyvres« (1741, 3 Bde.) wurden 
wieder abgedruckt von P. Lacroix (1858 u. 1875) und 
von Montifaud (Voyages fantastiques«, 1875). 

Berger de Xivrey (ſpr. berſcheh dö ziwrä), Jules, franz. 
Philolog und Geſchichtsforſcher, geb. 16. Juni 1801 
zu Verſailles, ſtudierte Philoſophie und Philologie, 
wurde 1839 Mitglied der Akademie der Inſchriften 
und ſchließlich Konſervator an der kaiſerlichen Biblio⸗ 
thek, als welcher er 1863 ſtarb. Als Schriftſteller be⸗ 

nn B. feine Thätigkeit mit einer franzöſiſchen Über⸗ 
etzung der »Batrachomyomachie« (Par. 1832), wel⸗ 
cher ſich ein »Trait& de la prononciation grecque 
moderne“ (daf. 1828) anſchloß. Von feinen übrigen 
ben verdienen noch Hervorhebung: feine Aus⸗ 
gabe der Fabeln des Phädrus (Par. 1830), die »Essais . 
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d'appréciations historiques« (daſ. 1837, 2 Bde.) und 
ſein »Recueil des lettres missives de Henri IV- 
(daſ. 1843 — 53, 6 Bde.). 
Bergere (franz., ſpr.⸗ſchähr), Schäferin; breiter, 

tiefer Polſterſtuhl; Art weiblichen Kopfputzes. Ber- 
gerette, Hirtenlied, auch eine Miſchung von Honig 
und Wein (Honigwein); Bergerie, Schäferei, auch 
Dorfgeſchichte. 

Bergfahrt (Fahrt zu Berge), Fahrt der Schiffe 
ſtromaufwärts, welche bei günſtigem Wind auf lang— 
ſam ſtrömenden Flüſſen mit Segel und Ruder vor 
ſich geht, während auf raſch fließenden Strömen und 
bei hinreichender Breite und Tiefe Schleppdampfſchiffe 
in freier Fahrt oder an der Kette in Anwendung kom⸗ 
men oder die Schiffe von Pferden und Menſchen, die 
auf dem Leinpfad gehen, gezogen werden. Die zu 
Berge gehenden Schiffe heißen Bergſchiffe, ihre 
Fracht Bergfracht. Der Gegenſatz iſt Thalfahrt 
(zu Thale), Thalſchiffe und Thalfracht. 

Bergflachs, ſ. Asbeſt. 
Bergfreiheit, die regelmäßig jedem zuſtehende Be⸗ 

hans, an jeder Stelle nach Mineralien, die unter 
as Berggeſetz fallen, zu »ſchürfen« (d. h. zu ſuchen), 

wenn der Anmeldende ſich mit dem Grundeigentümer 
abgefunden oder wenigſtens für die Entſchädigung 
desſelben Sicherheit geleiſtet hat. Wenn der Grund— 
eigentümer die Erlaubnis verweigert, ſo entſcheidet 
die Bergbehörde nach Anhörung beider Teile darüber, 
ob die Schürfarbeiten zu geſtatten ſind, und ſetzt die 
Entſchädigung mit Vorbehalt des Rechtswegs vor: 
fs feſt. 

ergfried (altd. berefrit, lat. berfredus oder bel- 
fredus, altfranz. berfroi oder bel-, auch beffroi, 
ſpäter Donjon, engl. Keep-tower), der zum Schutz 
und letzten Zufluchtsort dienende Hauptturm einer 
Burg, auch in Städten häufig vorkommend und zwar 
mit dem Rathaus verbunden oder iſoliert ſtehend, oft 
auch als Thorturm dienend. Von Deutſchland aus 
verbreiteten ſich Türme ſolcher Art auch nach Bel: 
gien, Frankreich und England. Städtiſche, früher 
iſoliert ſtehende Bergfriede finden ſich noch in Halle, 
Görlitz, Gent, Tournai, Amiens ꝛc.; mit Rathäuſern 
verbunden in Prag, Chemnitz, Brügge, Lüttich, Brüf- 
ſel ꝛc.; ſolche in Form von Thortürmen z. B. in Bautzen, 
Lübeck, Stendal. Weiteres (über die innere Einrich⸗ 
tung der Bergfriede ꝛc.) ſ. Burg. 

Bergfürſt (Fürſt der Liebe, Prince de puy), Vor⸗ 
ſitzender der Minnehöfe (ſ. d.). . 

Berggießhübel, Stadt in der ſächſ. Kreishaupt⸗ 
mannſchaft Dresden, Amtshauptmannſchaft Pirna, 
im ſchönen Thal der Gottleuba, 310 m ü. M., mit 
Pirna durch eine Eiſenbahn verbunden, hat eine evan⸗ 
geliſche Pfarrkirche, Eiſenhüttenwerke, Eiſenerzgru— 
ben, Steinbrüche, eine Waſſerleitung, eine eiſenhal— 
tige Mineralquelle mit Bad und (1880) 1528 Einw. 
Hier 22. Aug. 1813 Gefecht zwiſchen den Franzoſen 
unter Saint⸗Cyr und dem rechten Flügel des böhmi⸗ 
ſchen Heers unter Wittgenſtein. 

Berggras, ſ. Festuca. 
Berggreen, Andreas Peter, dän. Muſiker, geb. 

2. März 1801 zu Kopenhagen, ward 1834 Kapell⸗ 
meiſter an der Metropolitankirche daſelbſt, 1859 Ge⸗ 
ſangsinſpektor aller öffentlichen Lehranſtalten; ſtarb 
8. Nov. 1880. B. komponierte Klavierſachen, Lieder, 
eine komiſche Oper, Muſiken zu mehreren Dramen 
Ohlenſchlägers u. a., machte ſich aber beſonders ver⸗ 
dient als Sammler und Herausgeber von Bolfglie- 
dern aller Nationen, die er unter dem Titel: »Folke- 
viser, Folkesange og Melodies« (2. Aufl. 1864 in 
11 Bdn., eine in ihrer Art einzige Sammlung) ver⸗ 
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öffentlichte. Auch ſchrieb er die Biographie des däni⸗ 
ſchen Komponiſten Weyſe (Kopenh. 1875). 

Berggrün, Malerfarbe, welche aus fein geſchlämm⸗ 
tem Malachit (baſiſch kohlenſaurem Kupfer) beſteht 
(daher Malachitgrün) oder ſich direkt in Form eines 
feinen Pulvers aus manchen kupferhaltigen Gruben— 
waſſern abſetzt. Es iſt eigentümlich mattgrün, aber 
wenig beſtändig und wird namentlich durch Schwefel— 
waſſerſtoff geſchwärzt. Man benutzt es als Kalk-, Ol⸗ 
und Waſſerfarbe, es deckt aber nicht beſonders, und 
das B. des Handels (Tiroler, Braunſchweiger, 
Auersberger Grün, Kupfer-, Schiefergrün) iſt 
meiſt ein künſtliches Produkt, welches urſprünglich 
durch Fällen einer Löſung von ſchwefelſaurem Kupfer 
mit kohlenſaurem Natron dargeſtellt wurde, während 
jetzt gewöhnlich Neuwieder Grün mit einem Zuſatz 
von Schweinfurter Grün als B. abgegeben wird. Die 
ſchönſten Sorten ſind am reichſten an Schweinfurter 
Grün und werden daher auf friſchem Kalk etwas mehr 
gelbgrün. Das mit kohlenſaurem Natron gefällte B. 
iſt als Olfarbe zwar nicht glänzend, wird aber nach 
und nach ſehr ſchön und dunkelt ſtark nach. Alle dieſe 
Präparate ſind giftig. 
. Berggruß, Gruß der Bergleute untereinander; nach 
Ortlichkeiten verſchieden, am häufigſten: »Glück auf!« 

Bergh, 1) Pieter Theodoor Helvetius van den, 
holländ. Luſtſpieldichter und Schriftſteller, geb. 1795 
zu Zwolle, ſpäter Beamter, lebte zuletzt im Haag und 
ſtarb daſelbſt 12. Okt. 1873. Großes Aufſehen und 
die Hoffnung auf Neubegründung des holländiſchen 
Dramas erregte B. mit dem Stück De Neven« (1838), 
das zu den beſten niederländiſchen Luſtſpielen der 
neuern Zeit gehört. Indeſſen blieb er in den folgen⸗ 
den Stücken: »Hieronimus Jamaar« (1839) und De 
Nichten (1843), weit hinter den gehegten Erwartun⸗ 
gen zurück. Er entſagte fortan der Bühnendichtung. 
Eine Sammlung: »Proza en po&zy« (3. Aufl., Deven⸗ 
ter 1863), läßt ihn als einen würdigen Schüler des 
Dichters Staring (ſ. d.) und als kernhaften Schrift: 
ſteller erkennen. 

2) Johan Edvard, ſchwed. Maler, geb. 29. März 
1828 zu Stockholm, beſuchte 1852 die dortige el 
akademie, bildete ſich ſpäter in Düſſeldorf unter Gude 
und in Genf unter Calame weiter aus. In den Jah— 
ren 1856 und 1857 bereiſte er Italien und trat dann 
in Stockholm mit einer Reihe von ſchweizeriſchen und 
ſkandinaviſchen Landſchaften auf, die ein gründliches 
Studium der Natur und eine gewandte Technik ver⸗ 
rieten. Von 1861 bis zu ſeinem Tod, 23. Sept. 1880, 
übte er als Profeſſor der Akademie in Stockholm auf 
die jüngern ſchwediſchen Künſtler einen wohlthätigen 
Einfluß. 

Berghäher, ſ. v. w. Tannenhäher. 
Berghaus, Heinrich, Geograph und Geſchichts— 

forſcher, geb. 3. Mai 1797 zu Kleve, fand 1811 als Kon⸗ 
dukteur für den Brücken⸗ und Straßenbau in dem da⸗ 
maligen franzöſiſchen Lippedepartement Gelegenheit, 
ſich zum Geodäten auszubilden, trat nach Auflöſung 
des Königreichs Weſtfalen als Freiwilliger in die 
Armeeverwaltung und kam mit dem Korps des Gene: 
rals Tauenzien bis in die Bretagne. Nach dem Frieden 
lebte B. erſt zu Weimar, mit kartographiſchen Arbeiten 
beſchäftigt, ward dann (1816) als Ingenieurgeograph 
im Kriegsminiſterium zu Berlin angeſtellt, nahm an 
der trigonometriſchen Landesvermeſſung des preußi⸗ 
ſchen Staats teil und erhielt 1824 die Profeſſur der 
angewandten Mathematik an der Bauakademie, die 
er bis 1855 bekleidete. B. kartographiſche Leiſtungen 
ſind bedeutend, und die Zahl ſeiner Karten iſt außer⸗ 
ordentlich groß. Bahnbrechend wirkte er durch ſeinen 

Berggrün — Bergiſches Buch. 

großen »Phyſikaliſchen Atlas« (93 Blatt, 2. Aufl., 
Gotha 1852), in welchem ſein Sammlerfleiß zu 
erſtenmal alle auf die verſchiedenen phyſikaliſchen Ver⸗ 
hältniſſe der Erde bezüglichen Darſtellungen vereinigte 
und durch eigne Darſtellungen bereicherte. Neben die⸗ 
ſem Werk iſt zu erwähnen die Sammlung hydro⸗ 
graphiſch-phyſikaliſcher Karten der preußiſchen See⸗ 
fahrer« (Berl. 1840 f.), ein Produkt der von ihm ge⸗ 
gründeten geographiſchen Kunſtſchule zu Potsdam. 
Auch hat B. zu andern Atlanten, z. B. dem Stieler⸗ 
ſchen und Sohrſchen, Karten geliefert. Die Bewe⸗ 
gungen von 1848 veranlaßten ihn zur Herausgabe 
eines Ethnographiſchen Spezialatlas von Deutſch⸗ 
land, insbeſondere vom preußiſchen Staat. Auch 
als Schriftſteller zeigte er eine vielſeitige Thätigkeit. 
Er war ein fleißiger Mitarbeiter an geographiſchen 
Zeitſchriften (z. B. an Bertuchs Geographiſchen Ephe⸗ 
meriden«) und gab verſchiedene periodiſche Schriften 
heraus, wie »Hertha« (mit K. V. Hoffmann, 1825— 
1829) und »Annalen der Erd⸗, Völker⸗ und Staaten⸗ 
kunde« (Berl. 1830 —43, 28 Bde.); ferner: »Alma⸗ 
nach, den Freunden der Erdkunde gewidmet« (Bd. 13, 
Stuttg. 1837—39; Bd. 4 u. 5, Gotha 1840 41), das 
»Geographiſche Jahrbuch« (Bd. 1— 4, daſ. 1850 — 
1852; die Fortſetzung desſelben bilden »Petermanns 
Mitteilungen) u. a. Von ſeinen ſonſtigen Schriften 
ſind hervorzuheben: »Allgemeine Länder⸗ und Völker⸗ 
kunde (Stuttg. 1837 — 40, 5 Bde.); »Grundriß der 
Geographie in fünf Büchern (Berl. 1842); »Die Völ⸗ 
ker des Erdballs« (Leipz. 1845 — 47, 2 Bde.; neue 
Ausg. 1862); »Landbuch der Mark Brandenburgs 
(Brandenb. 1853—56, 3 Bde.); »Landbuch des Herz 
zogtums Pommern« (Wriezen 1862 — 77, 9 Bde.); 
»Deutſchland ſeit hundert Jahren« (Leipz. 1859—62, 
5 Bde.); »Was man von der Erde weiß« (Berl. 1856— 
1860, 4 Bde.); »Geſchichte der Stadt Stettin« (Wrie⸗ 
zen 1875-76, 2 Bde.) und Sprachſchatz der Saſſen, 
Wörterbuch der plattdeutſchen Sprache« (Brandenb. 
1878 ff.). B. ſtarb 17. Febr. 1884. Sein »Briefwechſel 
mit Alexander v. Humboldt« erſchien in 3 Bänden 
(Leipz. 1863). — Sein Neffe Hermann B., ebenfalls 
Kartograph, geb. 16. Nov. 1828, lieferte außer vielen 
Blättern für die Stielerſchen und Sydowſchen Atlan⸗ 
ten die »Karte des Otzthaler Gletſchergebiets« (Gotha 
1861), eine »Allgemeine Weltkarte in Mercators Pro⸗ 
jektion« (2. Aufl., daſ. 1869, 4 Blatt), die vorzügliche 
»Chart of the world« (10. Aufl., daſ. 1882, 8 Bl.), 
die »Phyſikaliſche Karte der Erde« (daſ. 1874, 8 Bl.), 
eine »Phyſikaliſche Wandkarte von Europa« (daf. 
1875, 9 Bl.), eine »Karte der Alpen« (daſ. 1878, 
8 Bl.), eine »Phyſikaliſche Wandkarte von Afrika 
(daſ. 1881, 6 Bl.) u. a. 

ergheim, 1) Flecken und Kreisort im preuß. Regie⸗ 
rungsbezirk Köln, an der Erft und am Fuß der Ville, 
weſtlich von Köln, mit Amtsgericht und (1880) 1286 
Einw. B. exiſtierte bereits im 9. Jahrh., wo es von 
den Normannen (881) erobert ward. — 2) Stadt in 
Elſaß⸗Lothringen, Kreis Rappoltsweiler, am Was: 
genwald, mit katholiſcher Pfarrkirche, Weberei, Gips⸗ 
brüchen, ſtarkem Weinbau und (1880) 2771 Einw. 

Berghem, ſ. Berchem. 
Berghoheit, ſ. Bergrecht. 
Bergholz, . Asbeſt. 
Berghölzer (Barkhölzer), ſtarke Balken, welche 

wie horizontale Gürtel das Schiff über Waſſer umge⸗ 
ben, um die Rippen feſter zuſammenzuhalten und nach 
außen mehr Schutz zu gewähren als einfache Planken. 

Berghopfen, ſ. Marrubium. 
Bergiſches Buch (Bergiſche Formel), j. Konkor— 

dienformel. 



Bergiſch-Gladbach — Bergleute. 

Bergiſch⸗Gladbach, ſ. Gladbach. 
Bergius, Karl Julius, volkswirtſchaftl. Schrift: | 

ſteller, geb. 14. Dez. 1804 zu Berlin, widmete ſich an: 
ang dem Kaufmannsſtand, dann in Berlin dem Stu— 
ium der Kameralwiſſenſchaften und wandte, 1839 

nach Breslau verſetzt, beſonders dem Steuer- und Fi⸗ 
nanzweſen ſeine Aufmerkſamkeit zu; ſtarb 28. Okt. 
1871 in Berlin. Er ſchrieb: »Betrachtungen über die 
Finanzen und die Gewerbe im preußiſchen Staat« 
(Berl. 1830); »Preußen in ſtaatsrechtlicher Beziehung« 
Be 1838, 2. Aufl. 1843); »Über Schutzzölle, mit 

beſonderer Beziehung auf den preußiſchen Staat und 
den Zollverein (Bresl. 1841); »Preußiſche Zuftände« 
Münſt. 1844); Das Geld- und Bankweſen in Preu— 
re (Bresl. 1846); »Die Grundſteuer und die Mahl— 
und Schlachtſteuer« (daſ. 1853); Das preußiſche 
Bemerbegeich- Leipz. 1857); »Die Grundſätze der 
Finanzwiſſenſchaft mit beſonderer Beziehung auf 
Preußen« (Berl. 1865, 2. Aufl. 1871), ſein Hauptwerk. 
Bergk, Theodor, namhafter Philolog, geb. 22. Mai 
1812 zu Leipzig, Sohn des als Überſetzer und Popu⸗ 
larphiloſoph bekannten J. Adam B. (geſt. 1834), be⸗ 
ſuchte die Thomasſchule und 1830 — 34 die Univer⸗ 
ſität feiner Vaterſtadt, wurde 1836 Lehrer an der 
lateiniſchen Hauptſchule in Halle, 1838 an dem Gym— 
naſium zu Neuſtrelitz, Michaelis desſelben Jahrs 
am Joachimsthalſchen Gymnaſium zu Berlin und 
1840 am Gymnaſium in Kaſſel. Von hier ging er 
1842 als ordentlicher Profeſſor der Philologie nach 
Marburg, 1852 nach Freiburg, 1857 nach Halle, gab 
aber 1869 aus Geſundheitsrückſichten ſein Amt auf 
und ſetzte zu Bonn in freierer Weiſe ſeine akademiſche 
und litterariſche Thätigkeit fort. Schon 1847 war er 
auf dem kurheſſiſchen Landtag als Vertreter der Uni— 
verſität dem reaktionären Miniſterium Scheffer ent- 
gegengetreten, dann 1848 teils in Frankfurt als einer 
der 17 Vertrauensmänner, teils auf dem kurheſſiſchen 
Landtag in gemäßigt⸗liberaler Richtung thätig gewe— 
ſen, hatte aber 1849 ſein Mandat niedergelegt. Er 
ſtarb 20. Juli 1881 im Kurort Ragaz. Litterariſch 
hat ſich B. beſonders um die griechiſchen Dichter ver— 
dient gemacht. Hierher gehören nicht bloß ſeine beiden 
Hauptwerke, die kritiſche Ausgabe der » Poetae lyrici 
graeci« (Leipz. 1843, 3 Bde.; 4. Aufl. 1878 — 82) und 
die Geſchichte der griechiſchen Litteratur«, von wel— 
cher zu ſeinen Lebzeiten der 1. Band, die Homeriſche 
und Heſiodiſche Poeſie behandelnd (Berl. 1872), er⸗ 
ſchien, während Bd. 2 u. 3 aus Bergks Nachlaß von 
G. Hinrichs (daſ. 1883 — 84) herausgegeben wurden, 
ſondern auch die Ausgaben des Anakreon (Leipz. 
1834), der Fragmente des Ariſtophanes (Berl. 1840), 
der »Anthologia Iyrica« (2. Aufl., Leipz. 1868), des 
Ariſtophanes (2. Aufl, daſ. 1872), des Sophokles 
(daſ. 1858). Von Schriften über andre Gebiete nen: 
nen wir noch: De Aristotelis libello de Xeno- 
Phane. Zenone et Gorgia« (Marb. 1843); Beiträge 
zur griechiſchen Monatsfunde« (Gießen 1845); »Bei⸗ 
träge zur lateiniſchen Grammatik« (Halle 1870, vor⸗ 
zugsweiſe gegen Ritſchl gerichtet); »Augusti rerum 
a se gestarum index cum graeca metaphrasi« 
(Götting. 1873); »Inſchriften römischer Schleuder— 

| geidofie- (Leipz. 1876) und die poſthum erſchienenen 
erke: »Zur Geſchichte und Topographie der Rhein⸗ 

lande in römiſcher Zeit« (daſ. 1882); »Fünf Ab⸗ 
b zur Geſchichte der griechiſchen Philo— 
ſophie und Aſtronomie« (hrsg. von Hinrichs, daſ. 
1883); »Beiträge zur römiſchen Chronologie“ (hrsg. 

von demſelben, daſ. 1884). Seine Kleinen philolo⸗ 
giſchen Schriften« wurden geſammelt von R. Pepp⸗ 

müller (Halle 1883 ff., 2 Bde.). Von 1843 bis 1852 
Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl. II. Bd. 
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redigierte B. mit Cäſar die »Zeitſchrift für Altertums— 
ee 

ergkalk (Kohlenkalkſtein), ſ. Kalkſtein und 
Steinkohlenformation. 

Bergkork, ſ. Asbeſt. 
Bergkrankheit, krankhafter Zuſtand, von welchem 

die gen fh ſowohl als gewiſſe Säugetiere beim Er— 
ſteigen ſehr hoher Berge befallen werden. Die ge— 
wöhnlichſten Erſcheinungen der B. ſind: Ekel und 
Abneigung gegen Speiſen, meiſt auch gegen Wein, 
ſtarker Durſt, übelkeit und Erbrechen; das Atmen wird 
beſchleunigt und keuchend, Bruſtbeklemmung und Er— 
ſtickungsangſt bei heftigem Klopfen des Herzens und 
der großen Arterien ſtellen ſich ein; dazu geſellen ſich 
Schwindel, heftiger Kopfſchmerz, Anwandlungen von 
Ohnmacht, unbezwingbare Schläfrigkeit, nicht er— 
quickender, ſondern durch ängſtliche Träume geſtörter 
Schlaf, endlich außerordentliche Ermüdung der Mus⸗ 
keln. Je plötzlicher der Menſch große Höhen erreicht, 
um ſo gefährlicher treten die genannten Symptome 
auf. In einem Luftballon ſtarben 1880 drei Fran: 
zoſen in einer Höhe von etwa 8000 m. Außerdem 
kommen noch Blutungen aus den Lippen, der Haut, 
den Lungen, Blutbrechen, Darm- und Nierenblutun⸗ 
gen vor. Manche Menſchen erleiden bei der B. eine 
gewiſſe Abſtumpfung der Geiſtes- und Sinnesthätig⸗ 
keiten; andre zeigen dagegen eine regere geiſtige Thä⸗ 
tigkeit und haben die Empfindung einer eigentüm⸗ 
lichen Leichtigkeit des Körpers. Erſt nach längerm, 
mehrere Monate dauerndem Aufenthalt gewöhnt ſich 
der Menſch allmählich an das Höhenklima, und die 
Erſcheinungen der B. treten an ihm zurück. Nicht 
alle Menſchen ſind für die B. gleich empfänglich; am 
ſtärkſten werden ſtarke, vollblütige und fettleibige 
Individuen davon betroffen. Für Herz- und Lungen⸗ 
kranke iſt die B. gefährlich. Bei klarer, waſſerarmer 
Atmoſphäre iſt die B. ſtärker ausgebildet, als wenn 
die Luft feucht, nebelig oder bewegt iſt. Die Urſache 
der B. liegt in der ſtark verdünnten Luft und ihrem 
geringen Sauerſtoffgehalt, in der Einwirkung der 
Kälte und des grellen Sonnenlichts. In den Andes, 
wo man die B. als Mal di Puna bezeichnet, dient 
das Kauen von Kokablättern als Heilmittel. Vgl. 
Meyer⸗Ahrens, Die B. (Leipz. 1854). 

Bergkriſtall, ſ. Quarz. 
Bergleder, ſ. Asbeſt. 
Bergleute, im weitern Sinn alle diejenigen Per⸗ 

ſonen, welche in einem Bergwerk beſchäftigt ſind. 
Sämtliche B. eines Bergreviers oder Bergwerks bil— 
den die Knappſchaft. Die Bezeichnung und Klaſſi⸗ 
fikation der B. nach den Verrichtungen, welche fie aus— 
führen, iſt in verſchiedenen Gegenden eine abwei— 
chende. Auf dem Oberharz unterſcheidet man: Kunſt⸗ 
knechte, Arbeiter bei den Maſchinen zur Bewältigung 
der Grubenwaſſer; Holzarbeiter, welche die Zim— 
merung in den Gruben herzuſtellen und zu erhalten 
und zu Gehilfen die Waſſerhäuer haben; Stollen: 
häuer, ältere Holzarbeiter, denen die Inſtanderhal— 
tung der waſſerführenden Stollen, der Aufſchlag- und 
Abfallröhren obliegt; Ausſchläger, welche als Ge— 
hilfen des Unterſteigers beim Wegſchießen der Bohr- 
löcher zur Hand gehen; Bohrhäuer, welche nur Bohr— 
arbeit verrichten; Gedinghäuer, welche im Gedinge 
die Stollen und Orter treiben, Schächte abſinken, 
Gänge unterſuchen ꝛc.; Ledigſchichter, angehende 
B., welche das Fördern von Erzen und Nebengeſtein, 
das Füllen ausgehauener Räume, die Trennung von 
Erzen und unhaltigem Geſtein in der Grube und 
allerhand ſonſtige Arbeiten verrichten; Bergwerks- 
maurer; Weilarbeiter, welche ein Geſteinsgedinge 
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haben und anfahren können, wenn es ihnen beliebt; 
Ausrichter, welche für den guten Gang der Förder— 
maſchine und die Inſtanderhaltung des Treibſchachtes 
zu ſorgen haben; Schützer, welche die Treibmaſchine 
zum Herauffördern der Erze, für die Fahrkunſt ꝛc. 
regieren; Stürzer, welche am Tag die heraufge⸗ 
wundenen gefüllten Tonnen leeren und deren Inhalt 
in Karren oder Hunden auf die Halde ſchaffen; An: 
ſchläger, welche die Tonnen im Schacht füllen; 
Schiffer, welche die Erze in Booten nach einem be— 
ſtimmten Revier fördern. Den ſpeziellen Betrieb 
einer Grube leitet der Oberſteiger, deſſen Anord— 
nungen die Unterſteiger ausführen, unter deren 
ſpezieller Aufſicht das Arbeiterperſonal ſteht. Man 
unterſcheidet wohl den Stroſſen- und den Geding⸗ 
unterſteiger; erſterer iſt wirklicher Aufſeher, letzterer 
muß noch als Vormann mitarbeiten. Der Schicht— 
me iſter iſt der Rechnungsführer für die Grube, zu: 
weilen auch der leitende Betriebsbeamte. Vgl. Schell, 
Die Verhältniſſe des Bergarbeiters am Oberharz 
(Leipz. 1850); Gützſchmann, Sammlung bergmän⸗ 
niſcher Ausdrücke (2. Aufl., Freiberg 1881). 

Die eigentümlichen Stücke der Kleidung des ge— 
meinen Bergmannes ſind: eine Art Bluſe (Kittel, 
Grubenkittel) vonſchwärzlicher Leinwand oder Tuch, 
vorn mit einer oder mehreren Reihen blanker Knöpfe 
mit dem Zeichen des Schlägels und Eiſens, mit 
Bruſttaſchen und mit kurzem ſtehenden oder längerm 
liegenden Kragen; das Fahrleder (Hinter- oder 
Arſchleder), ein ſchwarzes Leder, das den Hintern 
bedeckt und durch einen Gürtel mit Schnalle um den 
Leib befeſtigt wird; die Knieleder, ovale Stücke von 
ſchwarzem Leder, welche mittels des Kniegürtels 
an den Knieen befeſtigt, jetzt aber nur noch bei Berg: 
aufzügen getragen werden; der Schacht hut (Gru— 
benmütze), für die Grubenfahrten von dickem ſchwar⸗ 
zen Filz, für den Paradeanzug von ſchwarzem oder 
grünem Samt oder Felbel, wohl mit einem ſilbernen 
Schlägel und Eiſen, auch Federbuſch verziert. Die 
Bergbeamten (ſ. d.) find durch mehrere Abzeichen, 
beſonders an den Schachthüten (Krone mit Schlägel 
und Eiſen), ausgezeichnet. Außerdem tragen ſie eine 
ſchwarze Puffjacke, für den Paradeanzug mit Schnü- 
ren und ſchwarzem Samtkragen und Samtaufſchlä⸗ 
gen verziert. In der Hand wird wohl eine Barte 
(Häckel), ein Stock mit einem kleinen Hammer, der 
auf der einen Seite eine Schneide hat, getragen. 

Bergman, Tobern Olof, Naturforſcher und 
Chemiker, geb. 20. März 1735 zu Katharinaberg in 
Weſtgotland, war Schüler Linnés, wurde 1758 Pro⸗ 
feſſor der Phyſik in Upſala, 1767 Profeſſor der Che⸗ 
mie und ſtarb 8. Juli 1784 in Medewi. Er erfand 
die Bereitung der künſtlichen Mineralwäſſer, unter⸗ 
ſuchte viele Mineralien mit bisher unbekannter Ge⸗ 
nauigkeit, ſo daß er als Begründer der analytiſchen 
Chemie betrachtet werden kann, und gab eine Klaſſi— 
fikation der Mineralien, welche ſich in ihren Haupt⸗ 
abteilungen nach deren chemiſcher Natur und in den 
Unterabteilungen nach der äußern Form und Kriſtal⸗ 
liſation der Körper richtete. Er beſtimmte die rela⸗ 
tiven Gewichtsmengen verſchiedener Baſen, welche 
ſich mit derſelben Menge einer gewiſſen Säure ver⸗ 
einigen, und ſtellte eine Theorie der chemiſchen Ver⸗ 
wandtſchaften auf, welche durch Berthollet näher aus— 
geführt wurde. Die vorzüglichſten ſeiner Schriften 
ſind geſammelt in: Opuscula physica, chemica et 
mineralogica« (Upſala 1779 - 84, 6 Bde.; deutſch 
von Tabor, Frankf. a. M. 1782 — 90, 6 Bde.) und 
⸗Phyſikaliſche Beſchreibung der Erdkugel« (Upſala 
1766; deutſch von Rühl, Greifsw. 1791, 2 Bde.). 

Bergman — Bergmann. 9 

Bergmanit, ſ. Natrolith. — 
Bergmann, 1) Friedrich Wilhelm, Philolog, geb. 

9. Febr. 1812 zu Straßburg, ſtudierte daſelbſt Theolo⸗ 
gie, dann in Göttingen, Berlin und Paris Philologie, 
wurde 1838 zum Profeſſor der ausländiſchen Litterg⸗ 
tur an der philoſophiſchen Fakultät zu Straßburg er⸗ 
nannt und iſt ſeit 1872 ordentlicher Profeſſor an der 
Univerſität daſelbſt. Seine zahlreichen Werke ſind ſehr 
mannigfachen Sa A Auf dem Gebiet der allge 
meinen Sprachwiſſenſchaft find zu nennen: »L’unite 
de l'espèce humaine et la pluralit& des langues 
primitives« (Par. 1864); »De l'unitè de composition 
grammaticale et syntactique dans les differentes 
familles de langues« (daſ. 1864); »Curiosites lin- 
guistiques« (Kolmar 1870); »Sprachliche Studien 
(Straßb. 1872); »Résumé d'études d’ontologie g&- 
nerale et de linguistique générale“ (3. Aufl., P 
1875); »Cours de linguistique« (daſ. 1875); der 
zur Erklärung der natürlichen Entſtehung der Ur 
ſprachen« (Straßb. 1879). Eine Reihe andrer We 
betrifft die altnordiſche Litteratur: »Po&mes islan- 
dais« (Par. 1838); »Les chants de Söl« (Straß 
1858) ;» La fascination deGulfi< (2. Aufl., Bar.187 175 
»Sämtliche Eddagedichte, kritiſch hergeſtellt, über 
ſetzt und erklärt« (Leipz. 1872 — 79). Noch andre bez 
ſchäftigen ſich mit Dante, jo: »Dante et sa comedie« 
(Straßb. 1863); »La vision de Dante au paradis 
terrestre« (Kolmar 1865); »Les pretendues ma- 
tresses de Dante (Straßb. 1869) und Dante, sa 
vie et ses œuvres« (2. Aufl., daſ. 1881). Außerdem 
ſchrieb er noch: »De l’origine et de la signification 
des romans du Saint-Graal« (1840); »Les Scythess 
(2. Aufl. 1860); „Les Götes« (Straßb. 1859); Les 
Amazones dans l’histoire et dans la fable« (Kolmar 
1852); »Les peuples primitifs de la race de Jafetes 
(daſ. 1853); »La priamele dans les differentes lit- 
teratures« (Straßb. 1868); »Straßburger Volksge⸗ 
ſpräche« (daſ. 1871) u. a. N 

2) Guſtav Adolf, elſäſſ. Abgeordneter, geb. 6. 
Mai 1816 zu Straßburg, trat in den Kaufmanns⸗ 
ſtand, ließ ſich nach großen Reiſen ins Ausland in 
ſeiner Vaterſtadt als Kaufmann nieder, ward 1848 
Mitglied der Handelskammer, gründete 1849 eine 
Bankkommanditgeſellſchaft, deren Aufſichtsratsvor⸗ 
ſtand er iſt, und ward 1877 zu Straßburg in den 
Reichstag gewählt, wo er ſich der Gruppe der Auto⸗ 
nomiſten anſchloß. Bei den Neuwahlen 30. Juli 1878 
unterlag er aber dem Proteſtler Kable. 1880 ward 
er zum Mitglied des Staatsrats für Elſaß-Lothrin⸗ 
gen ernannt. Er ſchrieb: »Qu’est-ce que le chemin 
de fer au point de vue de la voirie, de I Etat et du 
public?« (1861); »Zur Enquete über ein einheitliches 
Tarifſyſtem« (Berl. 1876); »Der Barverkauf als die 
Grundlage eines geſunden Handelskreditweſens⸗; 
»Die Zollſyſtemfrage in Deutſchland« u. a. N 

3) Julius, Philoſoph, geb. 1. April 1840 zu 
Opherdecke in Weſtfalen, ſtudierte zu Göttingen und 
Berlin, wurde 1872 Profeſſor der Philoſophie in 
Königsberg und iſt ſeit 1875 Profeſſor an der Uni⸗ 
verſität Marburg. B. iſt Begründer der ſpäter von 
Bratuſcheck und ſeit 1877 von Schaarſchmidt geleite⸗ 
ten »Philoſophiſchen Monatshefte (ſeit 1868), die 
er bis 1872 redigierte. Von ſeinen größern Schriften 
erwähnen wir: »Grundlinien einer Theorie des Be⸗ 
wußtſeins« (Berl. 1870); »Zur Beurteilung des Kri⸗ 
tizismus vom idealiſtiſchen Standpunkts (das. 1875); 
»Grundzüge der Lehre vom Urteils (Marb. 1876); 
»Allgemeine Logik« (Berl. 1879, Bd. 1); »Sein und 
Erkennen« (daf. 1880); »Die Grundprobleme der 
Logik« (daf. 1882); »Das Richtiges (daſ. 1883) u. a. 
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Bergmännchen — Bergrecht. 

Bergmännchen, ein Gebilde der Sage, an das die 
Bergleute im ganzen nördlichen Europa noch heute 
glauben. Als altes graues Zwerglein neckt es die 
Bergleute, die ihm ſeine Schätze rauben, auf alle 
Weiſe; doch gibt es auch gute Berggeiſter, die einzelne 
u Lieblingen erwählen und ihnen Goldadern zeigen, 
ihre Arbeit fördern ꝛc. Auch eine Art Opfer, wie bei 
der Abundia (ſ. Abundantia), kommt vor. Es iſt 
ein Überreſt des alten Glaubens an Zwerge (Unter— 
irdiſche) überhaupt, der ſich an derartigen Lokalitäten 
erhalten hat (ſ. Zwerg). 

Bergmehl, ſ. Kieſelgur. 
Bergmilch (Mondmilch, Mehlkreide), Mineral, 

Gemiſch von Aragonit mit erdigem Kalkſpat, derb, 
ſchaumartig, als Überzug, ſtaubartig, zerreiblich, ſehr 
leicht, fein anzufühlen, weiß ins Graue oder Gelb— 
liche, findet ſich häufig als Ausfüllung von Klüften 
in Kalkſteinen; dient als Farbe. 

Bergmönch, nach altem Volksglauben ein Geſpenſt 
in Tracht eines Mönches, welches ſich, ein Licht in 
der Hand, in den Bergwerken des Harzes und Thü— 
ringens ſehen läßt, ähnlich wie das Bergmännchen 
(ſ. d.). Hier und da wird der B. auch zum helfenden 
Kobold im Haus. 

Bergneuſtadt (früher Neuſtadt), Stadt im preuß. 
Regierungsbezirk Köln, Kreis Gummersbach, hat eine 
evangel. Pfarrkirche, Wollgarnſpinnerei, Strumpf: 
warenfabrikation und (1880) 1769 Einw. 

Bergöl, ſ. v. w. Erdöl. 
Berg⸗op⸗Zoom, tuchartiges Gewebe, ſ. Düffel. 
Bergpalme, ſ. Chamaedorea. 
Bergpartei, ſ. Berg, S. 719. 
Bergpech, ſ. v. w. Asphalt. 

Bergpeterſilie, j. Peucedanum. 
Bergpferd, ſ. v. w. Zebra. 
Bergpolizei, ſ. Bergrecht. 
Bergpredigt, die Rede Jeſu, die Matth. 5—7 als 

meſſianiſche Antrittsrede Jeſu deſſen öffentliche Wirk⸗ 
ſamkeit eröffnet, während ſie ſich an ſpäterer Stelle 
und in fragmentariſcher Geſtalt bei Luk. 6, 17 — 49 
findet. Die unbefangenen Ausleger find gegenwär⸗ 
tig darüber einig, daß die Rede ſo, wie ſie das erſte 
Evangelium gibt, eine mehr oder minder freie Kom: 
poſition darſtellt, wodurch gewiſſermaßen ein Ge: 
ſamtbild Jeſu als Volkslehrer, eine muſtergültige 
Probe ſeiner Lehrweiſe gegeben werden ſollte. Kei⸗ 
neswegs ebenſo allgemein wird der Preis der Ur⸗ 
ſprünglichkeit der kürzern Form des dritten Evange⸗ 
liſten, wo ſie als Weiherede für die engere Jünger⸗ 
gemeinde erſcheint, zugeſtanden. Jedenfalls ſollen in 
ihr die Grundforderungen des neuen Gottesreichs 
ausgeſprochen, eine Magna Charta des Himmel⸗ 
reichs« gegeben werden. Inſonderheit iſt es die für 
den Standpunkt des erſten Evangeliſten entſcheidende 
Frage nach der Stellung Jeſu zum Geſetz, welche 
Matth. 5, 17—19 in einem der Pauliniſchen Lehre 
abgewandten Sinn zur Löſung gebracht wird, wor— 
auf eine Kritik der phariſäiſchen Behandlung des Ge— 
ſetzes ſowie der damals beliebteſten Formen von gu- 
ten Werken und Tugendübungen den Hauptinhalt 
des Ganzen bildet. Vgl. Tholuck, Die Bergrede 
Chriſti — 5 (5. Aufl., Gotha 1872). 

Bergprobierer, ſ. v. w. Bergwardein. 
Bergrecht, der Inbegriff der auf den Bergbau be⸗ 

züglichen Rechtsnormen. Solche eigentümliche Rechts— 
regeln, durch welche der Bergbau von den übrigen 
Bodennutzungen geſondert wird, haben ſich zuerſt in 
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deutſchen Bergrechts beſteht in einer Einſchränkung 
des Grundeigentums, vermöge deren die Lagerſtät⸗ 
ten gewiſſer Mineralien der Dispoſition des Grund— 
eigentümers entzogen und als herrenloſe Sachen der 
Okkupation preisgegeben ſind. Dieſes Rechtsinſtitut 
führt den Namen der Bergbaufreiheit. 

Geſchichte des Bergrechts. 
Die Bergbaufreiheit iſt deutſchen Urſprungs. Im 

griechiſchen und römiſchen Altertum war das Recht 
zum Bergbau mit dem Grundeigentum da, wo die— 
ſes zu vollen Rechten beſeſſen wurde, verbunden. In 
den eroberten Ländern, wo der Staat kraft des 
Rechts der Eroberung als der alleinige Grundeigen— 
tümer galt und den Privaten nur Beſitzrechte am 
Grund und Boden zugeſchrieben wurden, war die 
Nutzung des Bergbaues häufig dem Staat vorbehal— 
ten. Die Silbergruben von Laurion und die thra- 
kiſchen Goldbergwerke, welche eine reiche Finanz— 
quelle des atheniſchen Staats bildeten, waren an 
Private gegen einen Anteil am Rohertrag (4) in 
Erbpacht gegeben. Eine flüchtige Ahnlichkeit zwi— 
ſchen dieſem Pachtverhältnis und der mit dem Zehn— 
ten belaſteten Bergwerksverleihung des deutſchen 
Rechts hat zu der ganz unbegründeten Vermutung 
Veranlaſſung gegeben, daß das deutſche B. aus einer 
wie immer vermittelten Aneignung des griechiſchen 
oder des thrakiſchen Bergrechts hervorgegangen jet. 
Die Grundſätze der Bergbaufreiheit ſind deutſchen 
Urſprungs. Sie entwickelten ſich zuerſt an den älte⸗ 
ſten Pflanzſtätten des deutſchen Bergbaues, der ſeit 
dem 10. Jahrh. in Sachſen und Thüringen aufzu⸗ 
blühen begann; vielleicht ſchon mit den Anfängen 
dieſes Bergbaues, denn ſie treten uns in den erſten 
Aufzeichnungen des 13. Jahrh. bereits in einer ſehr 
entwickelten Form entgegen, die auf ein hohes Alter 
ſchließen läßt. Nach dieſen Normen, wie ſie uns in 
der älteſten vollſtändigen Aufzeichnung des deutſchen 
Bergrechts, in dem Iglauer B., vorliegen, war jeder 
Bürger der Gemeinde zum Bergbau berechtigt. Der 
erſte Finder war befugt, die Zumeſſung eines be— 
ſtimmten Diſtrikts zum Bergwerksbetrieb zu ver- 
langen. Es iſt nicht zu verkennen, daß dieſe älteſten 
Normen des deutſchen Bergrechts eine nahe Ver— 
wandtſchaft mit der älteſten Form des deutſchen 
Grundbeſitzes, der Markgenoſſenſchaft, zeigen. Auch 
nach den Regeln dieſes Rechtsinſtituts war die Mark 
allen Mitgliedern der Gemeinde gemeinſam; es exi⸗ 
ſtierte daran kein geſondertes Privateigentum, ſon⸗ 
dern dem einzelnen Bürger wurde jährlich von der 
Genoſſenſchaft ein Stück zur Kultur überwieſen, von 
welchem er einen Teil des Ertrags an die Gemeinde 
abgeben mußte. Beim Bergbau mußte natürlich der 
jährliche Wechſel der Kultur und die gleiche Vertei⸗ 
lung an alle Genoſſen wegfallen; es trat dafür das 
Recht des erſten Finders ein. Dieſes Gewohnheits— 
recht fand mit den deutſchen Bergleuten aus Sachſen 
und Meißen in Böhmen, Mähren und Ungarn, in 
Tirol und Italien Eingang. Die deutſchen Berg: 
leute nahmen ihre Gemeindeverfaſſung und ihr B. 
mit in die Kolonien, welche ſie mitten unter einer 
romaniſchen und ſlawiſchen Bevölkerung gründeten. 
Sie zeichneten ihre Gewohnheiten dort, wo die Be— 
rührung mit fremdem Recht, mit fremder Sitte und 
Sprache dies notwendig erſcheinen ließ, in deutſcher 
oder lateiniſcher Sprache auf und zwar in der Regel 
die Stadtrechte mit dem B. in einer und derſelben 
Urkunde. Unter dieſen Aufzeichnungen ſind beſon— 

Deutſchland gebildet und find von hier über die mei- ders die Bergrechte von Trient (1185), Iglau (1250), 
fien Länder des europäiſchen und des e Schemnitz (vor 1275) und Schladming in Steiermark 

e Kontinents verbreitet worden. Die Grundlage 3 | (1307) zu erwähnen. Das Freiberger B., welches als 
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die Quelle dieſer Aufzeichnungen gelten darf, wird Recht (Braſſert). Die Reihe der landesherrlichen 
ſchon in der kulmiſchen Handfeſte 1232 erwähnt, iſt Bergordnungen wird im 16. Jahrh. durch die Anna⸗ 
aber erſt ſpäter niedergeſchrieben. So verbreitete ſich 
das urſprünglich lokale B. mit dem Bergbau allmäh— 
lich über das ganze deutſche Land und die Grenz— 
länder, ebenſo wie faſt um dieſelbe Zeit das lübiſche 
Recht, entſtanden aus den urſprünglich ganz lokalen 
Willküren der Kaufleute, ſich aus den Städten der 
Hanſa über ganz Norddeutſchland und die Oſtſee— 
länder verbreitete und das alte deutſche Recht der 
Gewere durch das moderne Recht der Mobilien und 
des Erwerbs verdrängte. 

Beinahe gleichzeitig mit der allgemeinen Anerken⸗ 
nung der Bergbaufreiheit tritt der Anſpruch der deut— 
ſchen Kaiſer auf das Bergregal auf. In dem ron: 
caliſchen Reichstagsbeſchluß (1158) werden die Sil- 
berbergwerke (argentariae) neben den Einkünften 
von den Salinen als Gegenſtände des Regals auf— 
geführt. Man pflegte jenen Reichstagsbeſchluß bis 
in die neuere Zeit als das erſte Reichsgeſetz über das 
Bergregal zu bezeichnen, wobei indes überſehen wurde, 
daß derſelbe kein deutſches Reichsgeſetz iſt, ſondern 
ein Geſetz des lombardiſchen Königreichs, welches 
nichts andres bezweckte, als die Rechte des Kaiſers 
gegenüber den lombardiſchen Freiſtädten feſtzuſetzen. 
Gleichwohl iſt es eine geſchichtlich beglaubigte That— 
ſache, daß Friedrich I. im Anſchluß an den roncali⸗ 
ſchen Reichstagsbeſchluß auch in Deutſchland das 
Bergregal in Anſpruch nahm. Allein dieſer Anſpruch 
iſt in Deutſchland weder durch einen Akt der Reichs⸗ 
geſetzgebung beſtätigt worden, noch zur allgemeinen 
thatſächlichen Geltung gelangt. Das B. befand ſich 
im 13. Jahrh. in einer Fermentation, indem die Berg⸗ 
baufreiheit, das Regal und das Recht des Grundeigen— 
tümers, welcher insbeſondere noch im Sachſenſpiegel⸗ 
(1230) und in dem Löwenberger Goldrecht (1270) als 
berechtigt zum Bergbau anerkannt wird, um die Herr: 
ſchaft kämpften. Dieſer Kampf entgegengeſetzter Prin⸗ 
zipien erhielt einen vorläufigen Abſchluß durch die Gol⸗ 
dene Bulle Kaiſer Karls IV. 1356, welche (Kap. IX) 
den Kurfürſten das Bergregal auf alle Metalle und 
auf das Salz zuſpricht und damit ſowohl das kai⸗ 
ſerliche Regal als auch das Recht des Grundeigen— 
tümers zum Bergbau beſeitigt. Die Bergbaufreiheit 
blieb zwar neben dem landesherrlichen Bergregal be— 
ſtehen; allein es bildete ſich nun die Auffaſſung aus, 
daß die Erze urſprünglich ein Eigentum des Landes— 
herrn ſeien, und daß nur durch die von dieſem aus— 
gegangene ſogen. Freierklärung ein Recht für den 
Finder und den Muter auf die Erwerbung des Berg— 
werkseigentums begründet werde. Eine weitere Kon⸗ 
ſequenz jener Regalitätstheorie war die Folgerung, 
daß das Bergregal als ein niederes Regal mit In⸗ 
begriff aller dem Staat in Bezug auf den Bergbau 
zuſtehenden Rechte auch von Privatperſonen beſeſſen 
werden könne. Es entſtand ſo das dem ältern Recht 
fremde Inſtitut des Privatregalbeſitzes. Die neuere 
deutſche Berggeſetzgebung hat den Begriff der Rega— 
lität ausgeſchloſſen und die Bergbaufreiheit in ihrer 
urſprünglichen Uneingeſchränktheit wiederhergeſtellt. 

Das gemeine deutſche B. enthält das allen deut— 
ſchen Stämmen gemeinſame Recht. Deutſchland hat 
zwar niemals eine allgemeine, für das ganze Reich 
gültige Bergordnung beſeſſen, und es iſt ſeit der 
Goldenen Bulle überhaupt kein Reichsgeſetz über den 
Bergbau zu ſtande gekommen. Die deutſche Berg— 
geſetzgebung beſteht vielmehr in lauter partikularen 
Bergordnungen. Allein in dieſen Bergordnungen be⸗ 
gegnet man überall denſelben Rechtsgrundſätzen und 
Regeln. Sie enthalten gemeines, nicht partikulares 

berger Bergordnung Herzog Georgs von Sachſen 
(1509) und die Joachimsthaler Bergordnung Kaiſer 
Ferdinands I. (1548) eröffnet. Aus beiden ging die 
kurſächſiſche Bergordnung des Kurfürſten Chriſtian 
(1589) hervor, in welcher ſich bereits das deutſche B. 
in derjenigen Geſtalt entwickelt findet, welche das⸗ 
ſelbe bis in die Mitte des gegenwärtigen Jahrhun⸗ 
derts behauptet hat. Die übrigen Bergordnungen 
des 16.— 18. Jahrh. find bei ihrer übergroßen Zahl 
dennoch von geringem Belang für die materielle Ent⸗ 
wickelung des deutſchen Bergrechts. Als beſonders 
wichtig iſt die im allgemeinen preußiſchen Landrecht 
(1794), Teil II, Tit. 16, enthaltene Bergordnung zu 
erwähnen. Die Geſchichte des gemeinen deutſchen 
Bergrechts ſchließt mit der Auflöſung des Deutſchen 
Reichs ab, nicht bloß, weil mit demſelben das formale 
Band der Rechtseinheit aufgelöſt wurde, welches bis 
dahin die deutſchen Stämme verknüpft hatte, ſondern 
noch mehr deshalb, weil die neuere Berggeſetzgebung 
in den deutſchen Staaten ſich zum Teil ſehr weit 
von den Grundlagen des deutſchen Bergrechts ent⸗ 
fernt hat. Das öſterreichiſche Berggeſetz von 1854, 
das königlich ſächſiſche Berggeſetz von 1868, das große 
herzoglich ſächſiſche Berggeſetz von 1857 enthalten nicht 
wie die ältern Bergordnungen gemeines Recht, ſon⸗ 
dern jedes dieſer Geſetze hat ein neues, eigentümliches 
Landesrecht geſchaffen, und es iſt nicht mehr möglich, 
aus dieſen Geſetzen ein den verſchiedenen Staaten 
gemeinſames Recht abzuleiten. Dies gilt auch von 
dem allgemeinen Berggeſetz für die preußiſchen Staa⸗ 
ten vom 24. Juni 1865, obgleich dasſelbe ſtrenger an 
den überlieferten Grundſätzen und Formen des deut⸗ 
ſchen Bergrechts feſthält als ſeine oben genannten 
Vorgänger. Es bildet deshalb den geeigneten Aus⸗ 
gangspunkt für die Wiederherſtellung der deutſchen 
Rechtseinheit auf dem Gebiet des Bergrechts, möge 
dieſelbe nun in der Geſtalt eines allgemeinen deut⸗ 
ie Berggeſetzes oder auch nur dadurch erreicht wer⸗ 
en, daß die einzelnen deutſchen Staaten bei der Er⸗ 

neuerung ihrer Berggeſetze auf die thunlichſte Uber: 
einſtimmmung mit den in dem preußiſchen Berggeſetz 
angenommenen Grundſätzen Bedacht nehmen. Dies 
iſt bereits in verſchiedenen deutſchen Staaten ge⸗ 
ſchehen, ſo in den Berggeſetzen für Bayern vom 20. 
März 1869, Braunſchweig vom 15. April 1867, El⸗ 
ſaß⸗Lothringen vom 16. Dez. 1873, Württemberg vom 
7. Okt. 1874, Heſſen vom 28. Jan. 1876, ferner in 
Sachſen-Meiningen,⸗Gotha und -Altenburg, Anhalt, 
Reuß j. L. und Waldeck. In allen dieſen Ländern iſt 
das preußiſche Berggeſetz nach dem größten Teil ſei⸗ 
nes Inhalts unverändert angenommen und nur in 
denjenigen Abſchnitten modifiziert worden, welche, 
wie die Verfaſſung der Bergbehörden und die Berg⸗ 
polizei, in naher Beziehung zu der in den verſchie⸗ 
denen Staaten abweichend geſtalteten 1 
des öffentlichen Rechts ſtehen. Wo im folgenden au 
das preußiſche Berggeſetz verwieſen wird, gilt dieſe 
Hinweiſung zugleich für die in Bayern, Württemberg, 
Heſſen ꝛc. geltenden konformen Geſetze. 1 

Aus der Litteratur des Bergrechts ſind folgende 
Schriften hervorzuheben: Gmelin, Beiträge zur Ge⸗ 
ſchichte des deutſchen Bergbaues (Halle 1783); Th. 
Wagner, Corpus juris metallici recentissimi et 
antiquioris, Sammlung der neueſten und ältern 
Berggeſetze (Leipz. 1791); Braſſert, Bergordnungen 
der preußiſchen Lande, Sammlung der in Preußen 
gültigen Bergordnungen nebft Ergänzungen und Er: 
läuterungen (Köln 1858); Hake, Kommentar über 
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das B. (Sulzbach 1823); Karſten, Grundriß der 
deutſchen Bergrechtslehre mit Rückſicht auf die fran— 
zöſiſche Berggeſetzgebung (Berl. 1828); die Kommen: 
tare zum allgemeinen Berggeſetz für die preußiſchen 
Staaten von Kloſtermann (4. Aufl., daſ. 1885) 
und Huyſſen (2. Aufl., Eſſen 1867); Kloſtermann, 
Lehrbuch des preußiſchen Bergrechts mit Berückſich⸗ 
tigung der übrigen deutſchen Bergrechte (Berl. 1870); 
Achenbach, Lehrbuch des gemeinen deutſchen Berg— 
rechts, Bd. (Bonn 1870); »Zeitſchrift für B.« (hrsg. 
von Braſſert, Bonn, ſeit 1860). 

Inhalt des Bergrechts. 
Als Gegenſtände des Bergwerkseigentums 

werden in der Goldenen Bulle von 1356 die Metalle 
und das Salz namhaft gemacht. Auf dieſe Gegen— 
ſtände blieben auch nach gemeinem deutſchen B. das 
Bergwerkseigentum und das frühere Bergregal be— 
ſchränkt. Partikularrechtlich wurden beide jedoch noch 
auf andre Mineralien ausgedehnt, und es wurden mit 
der weitern Entwickelung des Bergbaues allmählich 
in dem größten Teil von Deutſchland auch Schwefel, 
Alaun⸗ und Vitriolerze, Salpeter, Graphit und vor 
allem Stein⸗ und Braunkohlen dem Bergregal unter: 
worfen. Die Metalle kommen in der Natur ſelten 
rein, ſondern meiſt in Verbindungen mit andern 
Stoffen vor. Dieſe Verbindungen führen den Namen 
Erze. Unter den Erzen aber werden nicht alle natür⸗ 
lich vorkommenden Verbindungen der Metalle mit 
andern Stoffen verſtanden, ſondern das Mineral muß, 
um als ein Erz im Sinn des Bergrechts und als ein 
Objekt der Bergbaufreiheit zu gelten, zur Darſtellung 
des Metalles techniſch verwendet werden können. Das 
Vorkommen einzelner Metalle, z. B. des Eiſens, iſt 
fo verbreitet, daß es ſich in der Mehrzahl der Mine⸗ 
ralien, welche Gegenſtand der ökonomiſchen Nutzung 
ſind, als Beſtandteil vorfindet, ohne daß jedoch dieſe 
Mineralien zur Eiſenproduktion verwendet werden 
können. Solche Mineralien werden nicht zu den Erzen 
im techniſchen Sinn und im Sinn des Geſetzes gerech— 
net und bilden keinen Gegenſtand des Bergwerks- 
eigentums, ſondern einen Beſtandteil des Grund— 
eigentums. Raſeneiſenerze ſind nach dem preußiſchen 
Berggeſetz der Verfügung des Grundeigentümers 
überlaſſen, ebenſo die nicht auf natürlicher Lagerſtätte 
vorkommenden loſen Findlinge. Auch das Waſchgold 
iſt nach dem bayriſchen Berggeſetz von den Gegenſtän⸗ 
den der Verleihung ausgenommen. Stein- und Braun: 
kohlen gehören dem Grundeigentümer im Königreich 
Sachſen und in Teilen der preußiſchen Provinzen 
Sachſen, Preußen und Hannover, ebenſo Eiſenerze in 
Schleſien, Steinſalz und Solquellen in Hannover. 
Solquellen ſind die kochſalzhaltigen Quellen, aus 
denen durch Gradierung und Siedung das Siedeſalz 
dargeſtellt wird. Die übrigen Mineralquellen fallen 
nicht unter die Beſtimmungen des Berggeſetzes. Un⸗ 
ter den Gegenſtänden des Bergwerkseigentums iſt der 
Bernſtein nicht mit inbegriffen. In Pommern iſt die 
Bernſteingewinnung dem Grundeigentümer überlaj- 
en. In Weſtpreußen iſt der Bernſtein, ſoweit er in 
er Oſtſee gefiſcht oder am Strande derſelben gefun- 

den wird, ein Vorbehalt des Staats. In Oſtpreußen 
iſt er gänzlich dem Rechte des Grundeigentümers ſo— 
wie der Okkupation durch Private entzogen und dem 
Staat vorbehalten. 

Die Erwerbung des Bergwerkseigentums erfolgt 
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Berggeſetze laſſen das Recht des Finders auf die Fund: 
grube zwar beſtehen, allein fie verlangen zur Erwer— 
bung des Bergwerkseigentums die Mutung und geben 
dem Finder nur ein Vorrecht zum Muten. Dieſes 
Vorrecht des Finders iſt auch in dem preußiſchen Ge— 
ſetz beibehalten, jedoch nur zu gunſten desjenigen, wel- 
cher auf eignem Grund und Boden oder im eignen 
Bergwerk oder durch zu dieſem Zweck unternommene 
Schurfarbeit findet; auch muß dasſelbe binnen einer 
Woche geltend gemacht werden. Nach Ablaufdieſer Friſt 
kann der Fund von jedem Dritten gemutet werden. 
Das ſächſiſche Berggeſetz macht das Vorrecht des Fin— 
ders von dem Beſitz eines Schurfſcheins, d. h. einer 
amtlichen Ermächtigung zum Aufſuchen der Mine— 
ralien, abhängig, ebenſo das öſterreichiſche Geſetz, wel— 
ches zwiſchen allgemeinen Schürfbewilligungen und 
Freiſchürfen unterſcheidet. Letztere gewähren das 
Vorrecht zur Verleihung innerhalb des Schurfkreiſes 
nicht erſt vom Zeitpunkt des Fundes, ſondern ſchon 
von der Anmeldung und Setzung des Schurfzeichens 
an. Das gemeine deutſche B. kannte überhaupt kei⸗ 
nen Schurfſchein, ſondern geſtattete, beliebig auf frem⸗ 
dem Grund und Boden einzuſchlagen und nach Mine— 
ralien zu ſuchen. Nach den neuen Geſetzen iſt hierzu 
die Einwilligung des Grundbeſitzers erforderlich, 
welche im Fall der Weigerung durch die Bergbehörde 
unter Feſtſetzung einer Entſchädigung ergänzt wer— 
den kann. Die Mutung iſt die förmliche Handlung, 
durch welche das Bergwerkseigentum an ſeiner ge⸗ 
fundenen Lagerſtätte in Anſpruch genommen wird. 
Sie muß bei der kompetenten Behörde in Form einer 
ſchriftlichen oder protokollariſchen Erklärung ange— 
bracht werden. Zu dem weſentlichen Inhalt dieſer 
Erklärung gehört die Bezeichnung des Fundorts und 
des gemuteten Minerals. Die Gültigkeit der Mutung 
iſt durch die Vorausſetzung bedingt, daß vor Ein— 
legung der Mutung das gemutete Mineral an dem 
angegebenen Fundpunkt entdeckt war. Die Feldes— 
ſtreckung kann in der Mutung enthalten ſein oder 
in einer beſondern Erklärung nachfolgen, nach preu— 
ßiſchem Recht binnen ſechs Wochen. Wenn mehrere 
Mutungen kollidieren, ſo entſcheidet das Alter, d. h. 
der Zeitpunkt der Einlegung der Mutung, oder, wenn 
ein Finderrecht geltend gemacht wird, der Zeitpunkt 
des Fundes. Die Kolliſion iſt entweder eine totale, 
wenn beide Mutungen auf denſelben Fund gerichtet 
ſind, oder eine partielle, wenn die Felder ſich nur zum 
Teil überdecken. Über das Vorrecht zur Verleihung 
entſcheidet die Bergbehörde mit Vorbehalt des Rechts—⸗ 
wegs. Nach Erledigung der vorliegenden Kolliſion 
wird die Verleihungsurkunde ausgefertigt und auf 
Verlangen des Bergwerksbeſitzers das verliehene Feld 
vermeſſen und durch Lochſteine bezeichnet. Das Gru— 
benfeld wird nach den neuern Berggeſetzen durch ge— 
rade Linien an der Oberfläche und durch ſenkrechte 
Ebenen in die ewige Teufe begrenzt. Das Berg: 
werkseigentum hat alſo wie das Grundeigentum, 
räumlich betrachtet, ein Stück des Erdkörpers zum 
Gegenſtand, welches an der Oberfläche linear begrenzt 
iſt und von da ſich ſenkrecht bis zum Mittelpunkt der 
Erde erſtreckt. Das frühere B. ließ verſchiedene Ar⸗ 
ten der Feldesbegrenzung zu, nämlich die Längenver— 
meſſung auf Gängen und die gevierte Vermeſſung 
auf Flözen und Lagern. Beide ſind für die unter der 
ältern Geſetzgebung verliehenen Bergwerke noch maß: 

durch das Finden, die Mutung und die Verleihung. gebend. Die Längenvermeſſung ſchließt ſich an das 
Nach den älteſten deutſchen Gewohnheitsrechten ge- Verhalten der Fundlagerſtätte an, indem das Längen⸗ 
nügte das Finden allein, um das Eigentum an der feld oder das geſtreckte Feld nicht ein willkürlich ab— 
gefundenen Lagerſtätte innerhalb der geſetzlichen gegrenztes Stück des Erdkörpers, ſondern ein Stück 
Grenzen der Fundgrube zu erwerben. Die ſpätern des Ganges darſtellt, ſo daß die Feldesgrenzen zum 
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Teil durch die natürlichen Grenzen der Lagerſtätte 
(Ausgehendes und ewige Teufe, Hangendes und Lie— 
gendes) und nur zum Teil durch künſtliche Grenzen 
gebildet werden. Die Gänge ſind nämlich platten— 
förmige Lagerſtätten von geringer Mächtigkeit, da— 
gegen meiſt von großer Ausdehnung in die Länge 
(vgl. Bergbau, S. 722). Die künſtliche Begrenzung 
der Längenausdehnung wird durch zwei Endpunkte 
gegeben, welche ſich in der Streichungslinie auf beiden 
Seiten des Fundpunktes befinden, und deren Abſtand 
von dem Fundpunkt in Längenmaßen ausgedrückt 
wird. Eine weitere künſtliche Begrenzung des Längen— 
feldes iſt in der Vierung gegeben, durch welche das 
Feld über den Körper der Lagerſtätte hinaus in die 
Breite erweitert wird. Nach gemeinem Recht beträgt 
die Feldesgröße eine Fundgrube zu 42 Lachtern und 

zwei Maßen von je 28 Lachtern Länge mit einer Vie⸗ 
rung von 3½ Lachtern ins Hangende und ebenſoviel 
ins Liegende, zuſammen 7 Lachtern. Das Längenfeld 
iſt nur relativ beſtimmt, und ſeine Lage iſt abhängig 
von dem ungewiſſen Verhalten der Lagerſtätte. Wenn 
zwei Bergwerksbeſitzer an einem Punkt mit ihren 
Bauen zuſammentreffen, ſo läßt ſich die Frage, in 
welchem Feld ſich der ſtreitige Punkt befindet, erſt 
durch die Ausmittelung des Verhaltens der beider— 
ſeitigen Lagerſtätten entſcheiden. Hierzu kommt, daß 
die Gänge ſich vielfach durchkreuzen, ſowohl in der 
Richtung ihres Streichens als auch ihres Einfallens. 
Auf alle dieſe Fälle beziehen ſich die Regeln des ältern 
Bergrechts vom Alter im Feld, welches ſich nach 
dem Tag der Verleihung oder, weiter zurückgreifend, 
nach dem Alter der Mutung oder des Fundes be— 
ſtimmt. Die ältere Geviertvermeſſung ſchloß ſich, 
wie die Längenvermeſſung, dem Körper der Lager⸗ 
ſtätte an. Eine Dimenſion des Feldes wurde durch 
die Mächtigkeit des Flözes gebildet, welche durch die 
hinzutretende Vierung ins Hangende und Liegende 
erweitert wurde. Die beiden andern Dimenſionen 
wurden künſtlich begrenzt, da ſowohl die Fundgrube 
als die Maßen ins Gevierte vermeſſen wurden. Das 
ganze Feld ſtellte daher eine auf dem Flöz abgemeſſene 
Fläche dar, welche einen durch die Mächtigkeit des 
Flözes und die hinzutretende Vierung gebildeten Fel- 
deskörper abgrenzte. Eine beſondere Art der Fel— 
desbegrenzung bildete endlich nach älterm Rechte die 
Diſtriktsverleihung, welche auf die zerſtreuten La— 
gerſtätten, insbeſondere auf das Raſeneiſenerz, ange: 
wendet zu werden pflegte und einen größern, nicht 
nach Maßen, ſondern nach Gemeinde- und Kreisgren— 
zen bezeichneten Diſtrikt umfaßte. Das preußiſche 
Berggeſetz geſtattet den Beſitzern der nach älterer Ver⸗ 
meſſung verliehenen Bergwerke die Umwandlung und 
Erweiterung ihrer Felder nach den Vorſchriften des 
neuen Geſetzes. Außerdem können einzeln verliehene 
Grubenfelder durch Konſolidation zu einem Gan— 
zen vereinigt und durch Feldesteilung in mehrere 
ſelbſtändige Bergwerke zerlegt werden. 

Die Aufhebung des Bergwerkseigentums er— 
folgte nach dem gemeinen deutſchen B. ſowohl auf 
den Antrag des Beliehenen (Auflaſſung) als auch 
ohne ſolchen Antrag wegen unterlaſſenen Betriebes, 
wegen Nichtzahlung der Rezeßgelder, wegen wieder— 
holten Raubbaues ꝛc. durch Freierklärung ſeitens 
des Bergamtes. Der wichtigſte Fall des unfreiwilli⸗ 
gen Verluſtes war die Freifahrung wegen Nicht⸗ 
betriebes, welche erfolgte, ſobald das Bergwerk eine 
Woche hindurch nicht betrieben wurde. Der Berg— 
werksbeſitzer konnte ſich gegen dieſelbe dadurch ſchützen, 
daß er aus genügenden Gründen Friſtung beim Berg- 
amt nachſuchte. Die neuern Berggeſetze geſtatten 
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nur ausnahmsweiſe einen Zwang zum Betrieb des 
Bergwerks, wenn dieſer im öffentlichen Intereſſe not⸗ 
wendig erſcheint. Leiſtet der Beſitzer der Aufforde⸗ 
rung nicht Folge, ſo erfolgt die Entziehung im Weg 
der Zwangsverſteigerung, und erſt, wenn diese ohne 
Reſultat bleibt, tritt die Aufhebung des Bergwerks⸗ 
eigentums ein. 

Der Bergbau kann ſowohl von einzelnen Perſonen 
als von Geſellſchaften betrieben werden. Die Mitbe⸗ 
teiligten eines Bergwerks bilden eine Gewerkſchaft. 
Dieſes Rechtsverhältnis erhielt ſchon im ältern deut⸗ 
ſchen B. eine beſtimmt ausgeprägte, von der zivil⸗ 
rechtlichen Erwerbsgeſellſchaft in weſentlichen Stücken 
verſchiedene Geſtalt. Seine Entſtehung hat nicht einen 
Vertrag zur Vorausſetzung; es tritt vielmehr kraft 
des Geſetzes ein, ſo oft ein Bergwerk in das gemein⸗ 
ſchaftliche Eigentum mehrerer Perſonen übergeht. Die 
Aufhebung der Gemeinſchaft kann nur durch den ein⸗ 
ſtimmigen Beſchluß ſämtlicher Teilnehmer herbeige⸗ 
führt werden. Dagegen iſt jeder Gewerke befugt, ſei⸗ 
nen Anteil zu veräußern, und der neueintretende Teil⸗ 
nehmer tritt der Gewerkſchaft gegenüber in alle Rechte 
und Verbindlichkeiten der frühern Gewerken ein. Die 
Verwaltung der Gemeinſchaft erfolgt durch eine ge⸗ 
ſetzlich geordnete Repräſentation, nämlich: 1) durch 
die beſchlußfähige Gewerkenverſammlung, deren Be⸗ 
rufung durch den Repräſentanten oder durch die Berg⸗ 
behörde erfolgt, und deren Beſchlüſſe nach der Mehrheit 
der Anteile unter den anweſenden Gewerken gefaßt 
werden, und 2) durch den Repräſentanten (Direktor) 
oder den Grubenvorſtand, welcher von der beſchluß⸗ 
fähigen Gewerkenverſammlung gewählt wird und die 
Gewerkſchaft nach außen als Generalbevollmächtigter 
vertritt. Die Idealteilung des gewerkſchaftlichen Ver⸗ 
mögens erfolgt nach Kuren, welche nach gemeinem 
B. einerſeits ideelle Teile des Bergwerks, anderſeits 
Anteile an dem geſamten gewerkſchaftlichen Vermö⸗ 
gen darſtellen. Der Kux entſpricht der Aktie, drückt 
jedoch nicht wie dieſe eine beſtimmte Kapitalanlage 
aus, ſondern eine beſtimmte Quote des Beteiligungs: 
verhältniſſes und zwar nach älterm Recht ½es, nach 
neuerm Recht Yıoo und, wenn das Statut die weitere 
Teilung zuläßt, Yıooo oder /, 000. (Nach dem öſter⸗ 
reichiſchen und ſächſiſchen B. iſt die Beſtimmung der 
Zahl der Kuxe der Gewerkſchaft überlaſſen, ohne Be⸗ 
ſchränkung auf die Dezimalteilung.) Die Kuxe wer⸗ 
den nach dem ältern Recht zu den unbeweglichen Sa⸗ 
chen gerechnet und können als ſolche hypothekariſch 
belaſtet werden. Die Beſitzer der Kuxe werden als 
Miteigentümer des Bergwerks in dem Grundbuch 
oder in einem beſondern Berggegenbuch eingetra⸗ 
gen. Für die Veräußerung der Kuxe gelten die For⸗ 
men und Regeln der mittelbaren Erwerbung des 
Grundeigentums. An die Stelle des im ältern Recht 
angenommenen Miteigentums oder Geſamteigen⸗ 
tums der Gewerken ſetzen die neuern Berggeſetze in 
Preußen, Sachſen und Oſterreich die juriſtiſche Per⸗ 
ſönlichkeit der Gewerkſchaft. Der wichtigſte Unter⸗ 
ſchied zwiſchen der Auffaſſung des ältern und des 
neuern Rechts tritt aber in der rechtlichen Natur des 
gewerkſchaftlichen Anteilrechts oder des Kuxes hervor. 
Nach dem neuen Recht wird das Bergwerk im Hypo⸗ 
thekenbuch auf den Namen der Gewerkſchaft einge⸗ 
tragen und kann nur von ihr mit Hypotheken be⸗ 
ſchwert werden. Der Kux ſtellt dann nicht mehr einen 
ideellen Anteil am Bergwerk vor, ſondern einen An⸗ 
teil an dem Inbegriff des gewerkſchaftlichen Vermö⸗ 
gens, in welchen das Bergwerk eingeſchloſſen iſt. Er 
zählt zu den beweglichen Sachen und wird durch einen 
der Aktie analogen Kuxſchein für den Verkehr ver⸗ 
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körpert, welcher durch Zeſſion veräußert und durch 
ergabe verpfändet wird. Die Führung des Ge— 

werkenbuchs und die Ausfertigung der Kuxſcheine er: 
folgen durch den Repräſentanten. Neben der gewerk— 
ſchaftlichen Verfaſſung iſt auch das zivilrechtliche Mit— 
eigentum ſowie jede andre Form der Gewerkſchaft 
ugelaſſen, wenn die Mitbeteiligten des Bergwerks 
ſi durch Vertrag annehmen. Einige neuere Berg— 
geſetze laſſen erſt bei einer größern Zahl von Teilneh⸗ 
mern das gewerkſchaftliche Verhältnis eintreten; ſonſt 
gilt die Regel des zivilrechtlichen Miteigentums und 
zwar in Oſterreich, ſolange das Bergwerk nicht wei— 
ter als bis zum 16. Teil des Ganzen geteilt iſt, in 
Sachſen bis zu 8 Teilnehmern. Nach den Übergangs— 
beſtimmungen des preußiſchen Berggeſetzes finden die 
Vorſchriften über die Perſonifikation der Gewerk— 
ſchaft und die Mobiliſierung der Kuxe auf die ſchon 
vor dem 1. Okt. 1865 gebildeten Gewerkſchaften nicht 
Anwendung. Dieſelben können die im 4. Titel ent⸗ 
haltene gewerkſchaftliche Verfaſſung nur durch einen 
Mehrheitsbeſchluß von drei Vierteln der Anteile an: 
nehmen. Es bleibt alſo neben dem hundertteiligen 
mobilen Kux des neuen Rechts der immobile Kux zu 
½2s und zwar für die größere und wichtigere Zahl 
der Gewerkſchaften in Anwendung. Die gewerkſchaft— 
liche Verfaſſung iſt übrigens auch nach preußiſchem 
Rechte dieſelbe für die Gewerkſchaften des alten und 
des neuen Rechts. Die Gewerkſchaft bedarf nicht wie 
die Aktiengeſellſchaft notwendig eines Statuts. Der 
Geſellſchaftsvertrag wird vielmehr da, wo ein Statut 
nicht errichtet iſt, durch die Vorſchriften des Geſetzes 
erſetzt, welches alle weſentlichen Teile des Rechtsver— 
hältniſſes beſtimmt. Die Gewerkſchaft äußert ihren 
Willen durch die Gewerkenbeſchlüſſe, welche von der 
Geſamtheit der Teilnehmer in den Gewerkenverſamm— 
lungen gefaßt werden. Sie wird nach außen durch 
den Repräſentanten oder Grubenvorſtand vertreten, 
deſſen Beſtellung durch Wahl in der beſchlußfähigen 
Gewerkenverſammlung erfolgt. Die mehreren Mit⸗ 
glieder des Grubenvorſtandes müſſen bei der Aus— 
übung ihrer Befugniſſe in der Regel ſamt und ſon— 
ders handeln; doch können dieſelben auch mit der 
Klauſel »ſamt oder ſonders« beſtellt werden, jo daß 
jedes Mitglied für ſich allein zu handeln befugt iſt. 
Zwiſchen den einzelnen Gewerken und der Gewerk— 
ſchaft beſteht ein obligatoriſches Verhältnis, deſſen 
Gegenſtand in dem Ertrag des Bergwerksbetriebs, 
der Ausbeute, und in den Beiträgen zu den Koſten 
des Bergbaues, der Zubuße, beſteht. Die Grund— 
ſätze, nach welchen die gegenſeitigen Forderungen der 
Ausbeute und der Zubuße im B. geregelt ſind, ſind 
aus dem praktiſchen Bedürfnis des Bergbaues hervor— 
egangen, und in der Eigentümlichkeit dieſer Grund— 

Kühe beſteht der weſentliche Unterſchied zwiſchen der 
Gewerkſchaft und der Aktiengeſellſchaft. Das Be— 
triebskapital beſteht bei der Aktiengeſellſchaft in einem 
zum voraus feſtgeſetzten Grundkapital, bei der Ge: 
werkſchaft dagegen in laufenden Zubußen. Der zu 
verteilende Ertrag wird bei der Aktiengeſellſchaft durch 
die eintretende Vermehrung des Grundkapitals be- 
ſtimmt, bei der Gewerkſchaft durch den disponibeln 
Erlös der Produkte. Die Leiſtung des Aktionärs iſt 
daher eine einmalige und genau begrenzte. Sein For- 
derungsrecht iſt relativ ebenſo beſtimmt, indem es ſich 
auf den ratierlichen Anteil an der eintretenden Ver⸗ 
mögensvermehrung erſtreckt. Der Gewerke iſt dagegen 
zu fortlaufenden Beiträgen nach Maßgabe des Be— 
dürfniſſes verpflichtet; ebenſo iſt die Verteilung der 
Ausbeute nicht von einer Bilanz, von dem Nachweis 
einer Vermögensvermehrung abhängig, ſondern da— 
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von, daß ein disponibler Kaſſenbeſtand vorhanden iſt, 
welcher die mutmaßlichen Betriebskoſten des nächſten 
Jahrs überſteigt. Nach dem ältern Recht wurde die 
Zubuße von dem Bergamt feſtgeſetzt und mußte bin⸗ 
nen vier Wochen vom Tag des Ausſchreibens erlegt 
werden. Nach Ablauf einer weitern Retardatfriſt 
wurde der Kux auf Anzeige des Schichtmeiſters ka— 
duziert, d. h. der Gewerke wurde ſeines Anteils ver— 
luſtig, und dieſer fiel den übrigen Mitgliedern der 
Gewerkſchaft gegen Entrichtung der rückſtändigen Zu: 
buße zu. Die Vorſchriften des ältern Rechts über die 
Kaduzierung enthielten indes eine unverkennbare 
Härte. Das öſterreichiſche Berggeſetz vom 23. Mai 
1854 ſetzte daher an die Stelle der Kaduzierung den 
Zwangsverkauf des Bergwerksanteils. Nach dem 
preußiſchen Berggeſetz erfolgt die Beitreibung der Zus 
buße im Weg der gerichtlichen Klage gegen den Ge: 
werken. Das Verfahren richtet ſich nach den für ſchleu— 
nige Sachen beſtehenden Vorſchriften. Der Gewerke 
kann jedoch ſeine Verurteilung und die Exekution da⸗ 
durch abwenden, daß er unter Überreichung des Kux⸗ 
ſcheins den Verkauf feines Anteils behufs Befrie⸗ 
digung der Gewerkſchaft anheimſtellt. 
Was die Rechte des Grundeigentümers an⸗ 

langt, jo hat das Zuſammentreffen des Grundeigen: 
tums mit dem Bergwerkseigentum in denſelben räum⸗ 
lichen Grenzen eine Einſchränkung des erſtern Rechts 
zur Folge, indem der Bergwerkseigentümer zu jeder 
Einwirkung auf das Grundftüd befugt iſt, welche zur 
Gewinnung der verliehenen Mineralien notwendig 
wird, wogegen er verpflichtet iſt, den Grundeigen⸗ 
tümer für jede ſolche Einwirkung, welche ſich über die 
Grenzen der verliehenen Lagerſtätten hinaus erſtreckt, 
ſchadlos zu halten. Will der Bergwerksbeſitzer die 
Oberfläche des Grundſtücks zu ſeinen Anlagen be⸗ 
nutzen, ſo bedarf er eines beſondern Rechtstitels: der 
Grundabtretung. Zu Anlagen unter Tage iſt er da⸗ 
gegen innerhalb ſeines Feldes ohne weiteres ermäch— 
tigt. Die Grundabtretung erfolgt entweder durch 
Vertrag oder im Weg der Expropriation durch die 
Entſcheidung der Verwaltungsbehörden, welche den 
Umfang und die Dauer der Abtretung und die Schad— 
loshaltung, letztere unter Vorbehalt des 1 
regelt. Für die zufälligen Grundſchäden, d. h. für 
die Beſchädigungen an der Oberfläche, welche a 
die unterirdiſchen Bergwerksanlagen entſtehen, mu 
der Bergwerksbeſitzer vollſtändige Entſchädigung ge⸗ 
währen. Dahin gehören beſonders die Waſſerent⸗ 
ziehung, die Beſchädigung von Gebäuden u. dgl. Der 
große Umfang der Zerſtörungen, welche der Stein⸗ 
kohlenbergbau an Gebäuden in den Städten Eſſen, 
Iſerlohn und Oberhauſen verurſachte, rief im preußi⸗ 
ſchen Landtag lebhafte Beſchwerden und Anträge auf 
Sicherung der Entſchädigungsanſprüche hervor. Die⸗ 
fen Anträgen wurde durch die Einrichtung der Re— 
gulierungskommiſſionen genügt, durch welche im 
außergerichtlichen Verfahren die Erſatzanſprüche für 
Bergſchäden im Weg des Schiedsſpruches feſtgeſtellt 
werden. Der Anſpruch auf Grundentſchädigung wird 
ausgeſchloſſen durch das grobe Verſehen des Grund— 
beſitzers, wenn dieſer Gebäude oder andre Anlagen 
zu einer Zeit errichtet hat, wo ihm bei Anwendung 
gewöhnlicher Aufmerkſamkeit die durch den Bergbau 
drohende Gefahr nicht unbekannt bleiben konnte. Muß 
aber wegen einer derartigen Gefahr die Errichtung 
der beabſichtigten Anlagen unterbleiben, 5 hat der 
Grundbeſitzer Anſpruch auf die Vergütung der Werts⸗ 
verminderung, welche ſein Grundſtück dadurch erlei— 
det. Nach dem ſächſiſchen, öſterreichiſchen und eng— 
liſchen B. entſcheidet die Regel der Prävention. Die 



744 

Grundentſchädigung fällt weg, wenn Gebäude oder 
andre Anlagen durch Grubenbaue beſchädigt werden, 
welche ſchon vor ihrer Errichtung vorhanden waren. 
Das frühere deutſche B. räumte dem Grundeigen— 
tümer noch den Grundkux oder Erbfur ein, d. h. 
einen Anteil an der Ausbeute, welcher dem auf einen 
Kux fallenden Anteil gleich iſt. Dieſe Berechtigung 
iſt an den unter dem frühern B. verliehenen Berg— 
werken beſtehen geblieben. 
Dem frühern B. gehört ferner die Erbſtollen— 

gerechtigkeit an; ſie beſteht in der Befugnis, einen 
Stollen von einem beſtimmten Punkt aus in das 
vorliegende Gebirge in beliebiger Richtung zu treiben, 
um teils fremde verliehene Bergwerke zu löſen, teils 
unverliehene Lagerſtätten aufzuſuchen. Die Erwer— 
bung des Erbſtollens geſchah, wie die des Gruben— 
feldes, durch Mutung und Verleihung. Dem Erb— 
ſtöllner ſteht im verliehenen fremden Felde der Stol— 
lenhieb zu, ſtatt deſſen er auch den »vierten Pfen— 
ning«, d. h. die Erſtattung des vierten Teils der 
Koſten, welche er vom erſten Durchſchlag in das Gru— 
benfeld auf den Forttrieb des Stollens durch das— 
ſelbe verwendet, fordern kann. Nach erfolgter Waſſer— 
und Wetterlöſung gebührt dem Stöllner ferner, ſo— 
fern er die Erbteufe (10 Lachter) einbringt, das 
Neunte von den im Grubenfeld gewonnenen Mine⸗ 
ralien, nach Abzug des frühern landesherrlichen 
Zehnten, alſo ½0 der Förderung. 

Die Verwaltung der Bergwerksangelegen— 
heiten erfolgt durch beſondere Bergbehörden, welche 
in Preußen durch die Revierbeamten, Oberbergämter 
und den Miniſter der öffentlichen Arbeiten, in Oſter⸗ 
reich durch die Revierbeamten, Berghauptmannſchaf— 
ten und den Ackerbauminiſter gebildet werden. In 
Bayern und Sachſen wird die erſte Inſtanz von den 
Bergämtern gebildet. Die Berggerichte, welche als 
Spezialgerichte für Bergwerksſachen früher beſtanden, 
ſind durch die neuere Geſetzgebung, außer in Oſter⸗ 
reich, überall aufgehoben worden. Die Markſcheider, 
welche die Meſſungen beſonders unter Tage ausfüh- 
ren, ſind nicht Staatsbeamte, ſondern, wie die Feld— 
meſſer, Gewerbtreibende, auf welche die Vorſchriften 
der Gewerbeordnung Anwendung finden. Den Berg⸗ 
behörden ſteht die polizeiliche Aufſicht über den Be— 
trieb zu, welche mit Rückſicht auf die Gefährlichkeit 
des Betriebes ſorgfältig geregelt iſt. Der Bergwerks— 
beſitzer muß den Betriebsplan dem Revierbeamten 
einreichen und den Betriebsführer zur Prüfung ſeiner 
Qualifikation namhaft machen. Der Revierbeamte 
kann nötigen Falls den Betrieb einſtellen. 
Was die Beſteuerung des Bergbaues betrifft, ſo 

wurde nach dem ältern B. von allen Bergwerkspro⸗ 
dukten der Zehnte erhoben und zwar entweder in 
Natur oder von dem beim Verkauf gelöſten Gelde. 
Die Gewinnungskoſten wurden dabei nicht in Abzug 
gebracht. Außerdem mußten die Quatember- oder 
Rezeßgelder vierteljährlich ſowohl von den betriebe— 
nen als auch von den friſtenden Gruben entrichtet 
werden. Letztere ſind aufgehoben. Der frühere Zehnte 
iſt in Preußen, ſofern er nicht einem Privatregal- 
beſitzer zuſteht, ſeit 1865 auf eine Bruttoabgabe von 
2 Proz. ermäßigt. In Sachſen, Bayern, Württem⸗ 
berg, Elſaß-Lothringen und Sſterreich iſt dagegen 
der Grundſatz der Bruttobeſteuerung gänzlich verlaſ— 
ſen und ſtatt derſelben die Beſteuerung des Rein⸗ 
ertrags entweder in der Form der Gewerbeſteuer oder 
der Einkommenſteuer angenommen, neben welcher 
noch eine geringe Feldesſteuer von dem Umfang des 
verliehenen Feldes erhoben wird. 

Die Knappſchaftsvereine haben die gegenſei— 

4 . 
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tige Unterſtützung der Bergleute, insbeſondere die 
Verſicherung gegen die Gefahren des bergmänniſchen 
Berufs, zum Zweck. Solche Vereine haben unter ver⸗ 
ſchiedenen Namen (Anappſchaftskaſſen, Gna⸗ 
dengroſchenkaſſen, Bruderladen) ſchon in früh⸗ 
ſter Zeit beſtanden; doch war die Bildung derſelben der 
freien Vereinigung der Beteiligten überlaſſen. Durch 
die neuere Geſetzgebung wurde in Preußen, Bayern 
und Oſterreich die Errichtung von Knappſchaftsver⸗ 
einen für alle Bergleute geſetzlich vorgeſchrieben. Die 
Knappſchaftsvereine ſind Korporationen, welchen die 
Bergwerksbeſitzer und die Bergleute eines beſtimm⸗ 
ten Bezirks als Mitglieder angehören. Die zu dem 
Verein gehörigen Werksbeſitzer einerſeits und die Ar⸗ 
beiter anderſeits bilden innerhalb des Vereins zwei 
geſchloſſene Verbände, welche an der Verwaltung und 
an den Laſten des Vereins gleichmäßig teilnehmen, 
wogegen nur die Bergleute an den Leiſtungen des 
Vereins Anteil haben. Die Leiſtungen der Knapp⸗ 
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ſchaftsvereine umfaſſen die freie Kur in Krankheits⸗ 
fällen, einen Krankenlohn, ferner eine lebenslängliche 
Invalidenunterſtützung ſowie die Verſorgung der 
Witwen und Waiſen. Durch die ſoziale Reichsgeſetz⸗ 
gebung über die Krankenverſicherung und die Unfall⸗ 
verſicherung ſind entſprechende Einrichtungen für die 
übrigen Gewerbszweige getroffen. Auch iſt ein all⸗ 
gemeines Geſetz über die Altersverſorgung der Ar⸗ 
beiter noch zu erwarten. Die Knappſchaftskaſſen ſind 
jedoch in ihrer beſondern Organiſation beſtehen ge⸗ 
blieben und vermitteln nicht bloß, wie bisher, die Kran⸗ 
kenverſicherung der Bergarbeiter, ſondern auch die 
Vereinigung der Bergwerksbeſitzer zu einer gemein⸗ 
ſamen Berufsgenoſſenſchaft für die Unfallverſicherung. 

Von den fremden Bergrechten hat beſonders das 
franzöſiſche Berggeſetz vom 21. April 1810 für 
uns Bedeutung, inſofern dasſelbe 50 Jahre lang auch 
in den deutſchen Landesteilen links des Rheins Gel⸗ 
tung gehabt hat. Es weicht von dem deutſchen B. darin 
ab, daß es ein Recht des erſten Finders und Muters 
nicht kennt, ſondern der Verwaltung geſtattet, nach 
ihrem Ermeſſen unter den Bewerbern um die Kon⸗ 
zeſſion zu wählen. Der Grundeigentümer erhält eine 
nach der Feldesgröße bemeſſene Abgabe, das Grund⸗ 
recht. Die Beſteuerung erfolgt teils nach der Feldes⸗ 
größe, teils nach dem Reinertrag. — Das öſterreichi⸗ 
ſche Berggeſetz vom 23. Mai 1854 beruht auf der 
Grundlage des deutſchen Bergrechts, weicht jedoch 
von demſelben und von den neuern deutſchen Berg⸗ 
geſetzen durch verſchiedene Neuerungen ab, welche ſich 
nicht ſämtlich bewährt haben. (Vgl. Haberer und 
Lechner, Handbuch des öſterreichiſchen Bergbaues, 
Wien 1884.) In England hatte die Bergbaufrei⸗ 
heit im Mittelalter vorübergehend durch deutſche 
Bergleute Eingang gefunden; ſie iſt jedoch bald dem 
Rechte des Grundeigentümers gewichen. Die Geſetz⸗ 
gebung erſtreckt ſich daher nur auf die Bergpolizei, 
welche durch zwei getrennte Parlamentsakten vom 
10. Aug. 1872 (35 und 36, Viktoria, Kap. 76 und 77) 
für den Steinkohlen- und für den Erzbergbau gere⸗ 
gelt iſt. In den Vereinigten Staaten von Nord⸗ 
amerika iſt durch Geſetz vom 10. Mai 1872 die Berg⸗ 
baufreiheit bezüglich der in den Staatsländereien 
enthaltenen Mineralablagerungen eingeführt. — B. 
iſt auch ſ. v. w. Ausbeute (j. d.). F 

Bergregal, ſ. Bergrecht, S. 740. i 
Bergreichenſtein, Stadt in der böhm. Bezirks⸗ 

hauptmannſchaft Schüttenhofen, im Böhmerwald ge⸗ 
legen, mit Bezirksgericht, einer Fachſchule für Holz: 
induftrie, bedeutender Fabrikation von Zündhölzchen 
und Faßſpünden und (1830) 2340 Einw. In der Um⸗ 
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ebung mehrere Glashütten, Glasſchleifereien und 
rettſägen. B. war im 14. Jahrh. der Sitz bedeu⸗ 

tender Goldgewinnung durch Bergbau und Wäſcherei. 
Karl IV. lieg von hier 1366 die Handelsſtraße durch 
den Böhmerwald, »den goldenen Steig«, anlegen. 
Rudolf II. erhob B. 1584 zur königlichen Bergſtadt. 

Bergreihen, urſprünglich (ſeit dem 14. Jahrh.) eine 
Klaſſe von Volksliedern, welche das Bergmannsleben 
zum Gegenſtand hatten, und zu deren Melodien in 
der Reformationszeit auch geiſtliche Texte gedichtet 
wurden; ſodann Bezeichnung für Volkslieder über— 
haupt. Als die eigentliche Heimat der B. ſind Thü— 
ringen und Sachſen anzuſehen, wo auch die erſte 
Sammlung derſelben (»Bergkreyen, etliche geiſtlich 
und weltlich«, Zwickau 1531) erſchien. Vermutlich 
auf Grund dieſer jetzt nur noch dem Titel nach be: 
kannten Sammlung wurde eine neue, vermehrte Aus— 
gabe der Lieder 1534 in Nürnberg veranſtaltet, von 
welcher nach einem Exemplar der Weimarer Biblio: 
thek O. Schade einen Neudruck (B., eine Lieder⸗ 
ſammlung des 16. Jahrhunderts«, Weim. 1854) ver⸗ 
öffentlichte. Andre Sammlungen echter alter B. ga⸗ 
ben Döring (Sächſiſche B.«, Grimma 1839 —40, 2 
Hefte) und R. Köhler (Alte Bergmannslieder«, 
Weim. 1858) heraus. 

Bergſalbei, ſ. Lantana. 
Bergſchiffe, ſ. Bergfahrt. 
Bergſchlipf, ſ. Bergſturz. 
Bergſchöppenſtühle, ehedem Berggerichte, vor denen 

wichtigere Bergrechtsfälle zur Verhandlung und Ent⸗ 
ſcheidung kamen, namentlich in Freiberg, Joachims— 
thal und Klausthal. An ihre Stelle traten ſpäter 
Berggerichte, die neuerdings mit der beſondern bür⸗ 
Een Gerichtsbarkeit überhaupt beſeitigt wor⸗ 

en ſind. 
Bergſchulen, Lehranſtalten zur Ausbildung von 

Privatgrubenbeamten (Oberſteigern, Gruben-, Ma⸗ 
ſchinen⸗, Poch⸗, Wäſchſteigern, Werkmeiſtern, Gruben⸗ 
rechnungsführern, Markſcheidern), zuweilen auch von 
Unterbeamten für das fiskaliſche Berg- und Hütten: 
weſen. Im preußiſchen Staat beſtehen ſolche zu Eis— 
leben (die älteſte Anſtalt, aus dem vorigen Jahr- 
hundert), Klausthal, Bochum, Eſſen, Siegen, Wetz⸗ 
lar, Saarbrücken, Dillenburg, Bardenberg, Tarno— 
witz und Waldenburg. Die Aufnahme iſt geknüpft 
an das erreichte 18. Lebensjahr bei vorheriger Be⸗ 
ſchäftigung bei der Bergarbeit und an das Maß der 
Kenntniſſe, welches den Leiſtungen der obern Klaſſe 
einer guten Elementarſchule entſpricht. Der Unter⸗ 
richt erſtreckt ſich gewöhnlich auf Mathematik, Phyſik, 
Chemie, Maſchinenkunde, Maſchinenzeichnen, Berg— 
baukunde, Gebirgslehre und Mineralogie, Gruben— 
rechnungsweſen, Markſcheiden, Geſetzeskunde, an 
einigen Gruben auch auf Hüttenkunde und Probier— 
kunſt. In den Markſcheiderfachklaſſen werden Mathe— 
matik, Gebirgslehre und Mineralogie, Markſcheiden 
und Geſetzeskunde vorgetragen. Die Verwaltung 
liegt den Oberbergämtern ob, welche auf den Vor— 
ſchlag von Kuratorien den Bergſchuldirektor und die 
Lehrer ernennen. Die Koſten werden entweder aus 
fiskaliſchen Mitteln allein oder gemeinſchaftlich aus 
den Berggewerkſchaftskaſſen und durch freiwillige 
Beiträge gedeckt. Mit den B. ſind gewöhnlich Vor— 
oder Steigerſchulen verbunden mit folgenden 
Unterrichtsgegenſtänden: deutſche Sprache, Rechnen, 
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(Bresl. 1864), und die Jahresberichte über die ein- 
zelnen preußiſchen Bergſchulen. 

Bergſeife (Bockſeife), ſchwarzes, thoniges Mineral 
von Talk- bis Gipshärte, mild, undurchſichtig, ſehr 
fett anzufühlen, nicht abfärbend, aber ſchreibend wie 
ſchwarze Kreide, an der Zunge hängend, im Waſſer 
mit Kniſtern zerſpringend, iſt ein Thonerdeſilikat mit 
Waſſer und etwas Eiſenoxyd. B. findet ſich in Thon 
und über Baſalt bei Waltershauſen, Rabenſcheid im 
Naſſauiſchen, Bilin in Böhmen, Gora in Polen, auf 
der ſchottiſchen Inſel 5 dient zum Waſchen. 

Bergſöe, Wilhelm, dän. Novelliſt und Natur⸗ 
forſcher, geb. 8. Febr. 1835 zu Kopenhagen als Sohn 
des Adminiſtrators der königlichen Porzellanfabrik, 
ſtudierte auf der dortigen Univerſität ſeit 1854 erſt 
zwei Jahre Medizin, dann Naturwiſſenſchaften, be— 
ſonders Zoologie, und ging 1862 nach Italien, wo 
er namentlich in Meſſina die Fauna des Mittelmeers 
erforſchte und intereſſante Beobachtungen über die 
Paraſiten des Schwertfiſches machte. Nach ſeiner 
Rückkehr veröffentlichte er über die letztern die Mo⸗ 
nographie »Philichthys Xiphiae« (1864), ſodann 
ein umfangreiches Werk: »Über die italienische Ta: 
rantel und den Tarantismus im Mittelalter und in 
neuerer Zeit« (Kopenh. 1865). Durch den anhalten⸗ 
den Gebrauch des Mikroſkops zog er ſich eine heftige 
Augenentzündung zu, infolge deren er für einige Zeit 
völlig erblindete und ſich genötigt ſah, ſeine Lauf: 
bahn als Naturforſcher aufzugeben. Mit verdoppel⸗ 
tem Eifer wandte er ſich nun der litterariſchen Thä⸗ 
tigkeit zu, diktierte zunächſt den Novellencyklus »Fra 
Piazza del Popolo« (1866, 4. Aufl. 1880; deutſch von 
Strodtmann, Berl. 1870), der große Senſation er⸗ 
regte, und ließ demſelben feine erſte Gedichtſamm⸗ 
lung: »I Ny og Nä< (Dann und wann«, daſ. 1867), 
nachfolgen. Während eines zweiten Aufenthalts in 
Rom (1868), wo er teilweiſe Heilung ſeines Augen⸗ 
leidens fand, ſchrieb er den Roman »Fra den gamle 
Fabrik« (Aus der alten Fabrik«, 3. Aufl. 1879; 
deutſch, 2. Aufl., Leipz. 1874), Erinnerungen aus ſeiner 
Jugendzeit, die zwar nicht an phantaſtiſcher Kraft dem 
vorhergehenden gleichkamen, aber in Form und In⸗ 
halt reifer find. Der etwas breite Roman » Sabi- 
nerbjergene« (1871; deutſch: »Im Sabinergebirge«, 
Brem. 1872) ſetzte die Reihe fort; dann folgten: »Bru- 
den fra Rörvig« (1872; deutſch: »Die Braut von 
Rörvig«, Berl. 1872); »Gjengangerfortällinger« 
(1873; deutſch: »Geſpenſternovellen«, daſ. 1873); 
»Italienske Noveller« (1874; deutſch, Leipz. 1876) 
und die letzte novelliſtiſche Arbeit: »Hvem var han ?« 
Wer war er?), die einzige, die er ſelbſt niederſchrieb, 
und die deshalb auch die feinſte und ausgearbeitetſte 
iſt. Reiche Phantaſie, feine Beobachtung und glän— 
zende Darſtellung zeichnen dieſe Romane aus und 
laſſen auch an Originalität feine lyriſchen Dichtun⸗ 
gen weit hinter ſich. Von letztern erſchienen noch 
zwei Sammlungen: »Hjemvee« (»Heimmeh«, 1872) 
und Blomstervignetter« (»Blumenvignetten«). In 
dem Werk »Rom under Pius den Niende« (1874 — 
1879), zu welchem er während eines dritten Aufent⸗ 
halts in Rom 1872 ſeine Studien machte, ſchildert 
er zu Bildern franzöſiſcher Künſtler das päpſtliche 
Rom als den Herd des Ultramontanismus; in »Fra 
Mark og Skow<« ( Aus Feld und Welt«, 1880, 3 Tle.), 
einer Sammlung früherer natuͤrhiſtoriſcher Schilde— 

Schreiben, Mathematik (Arithmetik und Algebra, rungen, gibt er populäre Darſtellungen aus dem Le: 
Planimetrie, Trigonometrie), Phyſik, Maſchinen⸗ ben der Inſekten. 
kunde, Maſchinenzeichnen, Bergbaukunde, Gebirgs- 
lehre und Mineralogie, Grubenrechnungsweſen und J. A. B. Bergſträßer (geb. 1732 zu Idſtein, geſt. 

Mardkſcheiden. 

Bergsi., bei zoolog. Namen Abkürzung für 

Vgl. Römer, Die preußiſchen B. 1812 als Konſiſtorialrat in Hanau; Entomolog). 
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Bergſtraße, Bezeichnung der am Fuß des gegen 
die Rheinebene abfallenden Odenwaldes hinlaufen— 
den, ſchon den Römern bekannten Straße (Platea 
montana) wie auch der ganzen Gegend, welche von 
ihr durchzogen wird. Die B., die ſüdlich von Darm⸗ 
ſtadt bei Beſſungen anfängt und ſich bis Heidelberg 
in einer Länge von 52 km 8erſtreckt, gehört teils zum 
Großherzogtum Heſſen, teils zu Baden, berührt die 
Städte Zwingenberg, Bensheim, Heppenheim und 
Weinheim und mehrere anſehnliche Dörfer und ge— 
hört zu den geſegnetſten Gegenden Deutſchlands. 
Das überaus milde Klima läßt hier ſehr geſchätzte 
Weinſorten, feines Kernobſt, ſelbſt Mandeln gedeihen, 
und Haine ſchönen Laubwaldes (beſonders Walnuß— 
bäume und Edelkaſtanien) bedecken die Seiten und 
Gipfel der nächſten Anhöhen, aus denen ſich die Rui— 
nen zahlreicher alter Burgen erheben. Unter den die 
B. begleitenden Bergen des Odenwaldes iſt der 519m 
hohe Melibokus, öſtlich von Zwingenberg, am bedeu— 
tendſten. Vgl. Franck, Die Burgen der heſſiſchen 
B. (Darmſt. 1868); »Führer durch die B. und den 
Odenwald (3. Aufl., Weinheim 1882); Pasqus, Die 
B. (Zürich 1884). 

Bergſträßer, Wein von den Abhängen der Berg— 
ſtraße (ſ. Rheinheſſiſche Weine). 

Bergſturz (Bergſchlipf, Rüfenen, v. ital. ro- 
vina, »etwas Zuſammengeſtürztes«), das Loslöſen 
und Herabſtürzen großer Fels- und Erdmaſſen von 
Gebirgen. Die Urſachen können ſehr verſchieden— 
artige ſein: Froſtwirkung, Eroſion durch Luft und 
Regen, Erdbeben, Auflöſung unterlagernden Mate⸗ 
rials, wohl auch Unvorſichtigkeit im Abbau techniſch 
wichtiger Geſteine. Beſonders häufig tritt die Er- 
ſcheinung ein (und wird dann gewöhnlich Berg— 
ſchlipf genannt), wenn Geſteinsmaſſen auf geneigten 
Thonſchichten lagern, die durch Waſſeraufſaugung 
ſchlüpfrig werden und dann den darüber auflagern⸗ 
den Gebirgsmaſſen als Gleitfläche dienen, auf der 
ſie zu Thal rutſchen. Urſächlich verwandt mit dem 
B. ſind ferner die Erdfälle (ſ. d.). Beſonders reich 
an Bergſtürzen iſt die Schweiz, wo ſich deren allein 
über 150 nachweiſen laſſen. Einer der bedeutendſten 
und verheerendſten war der B. von Goldau 2. Sept. 
1806, wo der Spitzbühl, ein Teil des Roß- oder Rufi⸗ 
bergs, infolge anhaltender Regengüſſe hinabglitt und 
die ungeheure Trümmermaſſe ſogleich das ganze 
Dorf, mehrere Weiler und Höfe auf der gegenüber— 
liegenden Thalſeite, den ganzen Thalgrund und einen 
Teil des Lowerzer Sees verſchüttete und ein Schlamm⸗ 
ſtrom das Dorf Lowerz größtenteils zerſtörte. Die 
herabgeglittene Maſſe war 4 km lang, mehr als 
320 m breit und 32 m dick und wurde zu 40 Mill. cbm 
berechnet. Am 4. Sept. 1618 waren auf gleiche Weiſe 
die Dörfer Plurs (Piuro) und Schilan (Chilano) 
am Südabhang der Alpen bei Chiavenna mit 2430 
Einw. unter dem Sturz des Contobergs begraben 
worden. Bekannte Fälle aus älterer Zeit ſind: die 
Verſchüttung der altrömiſchen Stadt Velleja (um 
das 4. Jahrh. n. Chr.) durch den Erdfall vom Berg 
Rovinazzo, die man 1747 unter 6 m hohem Schutt 
wieder auffand; der Untergang der römiſchen Stadt 
Tauretunum, am Genfer See unfern der Dents d'Oche 
gelegen, die 563 durch einen B. fortgeriſſen ward, 
deſſen Maſſe noch jetzt in Geſtalt eines Vorgebir— 
ges am See ſichtbar iſt. Ein andrer berühmter B., 
genannt Slavini di San Marco, fand 883 im Etſch— 
thal zwiſchen der Lenomündung und dem Dorf San 
Marco ſtatt, der das beinahe 2 km breite Thal auf 
etwa 3 Mill. qm bedeckte. Im J. 1248 wurden 4 
Dörfer am Fuß des Monte Granier, unfern Cham— 
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bery, unter Kalktrümmern begraben; 1377 ſtürzte 
der Hügel Perrier im franzöſiſchen Departement 
Puy de Döme in das Crouzethal mit dem Dorf Par⸗ 
dines hinab. In ähnlicher Weiſe ſind kultivierte 
Landſtriche begraben am Fuß des Bernina, der Dent 
du Midi, der Dent du Mayen, des Rigi ꝛc. Von den 
Diablerets in den Berner Alpen (bei Sion) ſtehen 
jetzt nur noch 3 Hörner; die übrigen ſtürzten 1714 
und 1749 zuſammen, unter einem 30 m hohen Stein⸗ 
wall 18 Menſchen und eine große Menge Vieh be⸗ 
grabend, von welcher Kataſtrophe die 3 großen Der⸗ 
borenceſeen herrühren. Ahnliche Bergſtürze fanden 
ſtatt bei Hvorne unfern Aigle 1584, bei Tirano im 
Veltlin 1808, bei Felsberg unfern Chur 1834, an der 
Küſte von Oſtdevon in England zwiſchen Axmouth 
und Lyme Regis 1839; ferner bei Gragnano am 
Monte Sant' Angelo ſüdöſtlich von Neapel 1841, wo⸗ 
bei über 100 Menſchen ums Leben kamen; am Ararat 
beim Erdbeben von 1840; bei Paks im ungariſchen 
Komitat Tolna 1847, wo der ſogen. Schanzenberg 
zum Teil in die Donau ſtürzte; in Norwegen 1847, 
wo das Dorf Helſingegard verſchüttet ward; im Tos⸗ 
caniſchen 1855, wo der Belmonte in das Thal herab⸗ 
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ſtürzte und das Tiberbett verſchüttete; im Kanton 
Wallis 1855, wo ſich infolge eines Erdbebens von 
der Spitze des Wetterhorns eine Felſenwand los⸗ 
löſte und in das Thal hinabſtürzte, während gleich⸗ 
zeitig Bergſtürze im Vispthal, in Graubünden, an 
dem Calanda-Ausläufer Eck, bei Pfäfers, im Rhöne⸗ 
thal u. a. O. erfolgten. In neuerer Zeit hat der B. 
von Elm im Sernfthal, Kanton Glarus, eine trau⸗ 
rige Berühmtheit erlangt. Am 11. Sept. 1881 löſte 
ſich der Nordrand des benachbarten Tſchingelbergs 
ab und bedeckte das Thal mit einem 1½ km langen, 
300-400 m breiten Schuttſtrom, deſſen Maſſe Heim 
auf mindeſtens 10 Mill. ebm ſchätzt. 22 Wohnhäuſer, 
die doppelte Anzahl von Ställen wurden verſchüttet, 
114 Menſchen getötet. — Erſcheinungen, welche oben 
als Bergſchlipfe von dem eigentlichen B. unterſchie⸗ 
den wurden, gehören beiſpielsweiſe längs des Steil⸗ 
randes der Schwäbiſchen Alb zu den häufigen Er⸗ 
ſcheinungen. Es ſind hier die Schichten, mit denen 
der braune Jura (Dogger) ſchließt, die Ornatusthone 
(ſ. Juraſyſtem), welche der Erweichung unterliegen, 
die Felſen des weißen Jura (Malms), welche auf 
ihnen rutſchen. Beſonders bekannt geworden iſt der 
Bergſchlipf des Plettenbergs (1851), durch welchen 
der bewaldete Berghang auf eine Länge von 1 km 
in die Tiefe ſtürzte. Großartige Erſcheinungen die⸗ 
ſer Art ſpielten ſich 1870 und 1871 in Ecuador ab, 
wo Tertiärſchichten, ein Wechſel von Thonen und 
Sanden, die mit einer Neigung von über 20° gegen 
das Meer einfielen, in Bewegung gerieten. Ungleich⸗ 
mäßigkeit der Fortbewegung rief Stauungen und 
hierdurch lokale Hebungen bis zu 20 und 30 m Höhe 
hervor. — Allgemeine Vorſichtsmaßregeln gegen B. 
und ihre verheerenden Folgen laſſen ſich nicht an⸗ 
geben. Im einzelnen Fall können Waſſerkorrek⸗ 
tionen, Sprengungen, Schutzwälder 2c. von guter 
Wirkung ſein; verdächtige Stellen ſind gut zu über⸗ 
wachen, da ſich der B. gewöhnlich durch vermehrtes 
Abbröckeln der Geſteine ankündigt. Bei Elm wurde 
verfucht, eine das Dorf mit einem neuen B. bedro⸗ 
hende Maſſe durch Beſchießen zum Abſtürzen in einer 
ungefährlichen Richtung zu bringen; der Verſuch blieb 
aber reſultatlos. Vgl. Baltzer, Über Bergſtürze in 
den Alpen (Zürich 1875); Buß und Heim, Der B. 
von Elm (daſ. 1881); Rothpletz, Der B. von Elm 
(Berl. 1881); Heim, über Bergſtürze (Winterth. 1882). 

Bergtalg (Bergwachs), ſ. v. w. Ozokerit. 
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den Franzoſen eingeäſchert und erſt ſeit 1714 wieder Bergteer, ſ. Asphalt. 
Bergthee, ſ. Gaultheria. 
Bergues (spr. bergh, Berghen), Stadt und Feſtung 

vierter Klaſſe im franz. Norddepartement, Arron— 
diſſement Dünkirchen, in ſumpfiger Gegend an der 
Colmeund der Franzöſiſchen Nordbahn, mit (1876) 5368 
Einw., hat, wie faſt alle vlämiſchen Städte, einen 
ſchönen, weithin ſichtbaren Turm (Belfried), ein neu— 
erbautes Stadthaus, Bibliothek und Gemäldegalerie, 
etwas Induſtrie und iſt ein wichtiger Markt für Ge— 
treide und andre landwirtſchaftliche Produkte. Vier 

detachierte Forts, wovon zwei die Straße nach Dün— 
kirchen beherrſchen, ſchützen die Stadt, die 1793 ver— 
geblich von den Engländern belagert wurde. Der 
Kanal von Dünkirchen und die der obern und untern 
Colme (nach Watten, reſp. Furnes) haben aus zwei 
Seen große fruchtbare und reich angebaute Ebenen 
gemacht (Moéres genannt). 

Bergumer Meer, fiſchreicher See in der nieder— 
länd. Provinz Friesland (Gemeinde Tietjerkſtera— 
deel), ungefähr 11 km im Umfang. 

Bergün (rätoromaniſch Bergoign, Bravoign), 
oberſte Thalſtufe der Albula (ſ. d.), ein romantiſches 
Alpengelände Graubündens. Da, wo die beiden 
Thalbäche aus Val Tuors und vom Weißenſtein ſich 
vereinigen, liegt auf ſpitz vortretender Flußhalbinſel 
der Hauptort B. (1389 m ü. M.) mit 426 prot. Ein⸗ 
wohnern vorherrſchend rätoromaniſcher Zunge. Ab— 
wärts verengert ſich das Thal zu einem ſchauerlich— 
ſchönen Defilee, wo ſich die Felswände des Bergü— 
ner Steins ſenkrecht aus der Tiefe aufbauen, die 
Via mala der Albula. Hier wurde der Weg in den 
Fels geſprengt, gegen 200 m hoch über dem Fluß. 
Bergwachs (Bergtalg), ſ. v. w. Ozokerit. 

Bergwage (Wallwage), Apparat zur Aufnahme 
von Bergprofilen, beſteht aus einem Richtſcheit, das 
auf zwei hohen Füßen ſteht, und einem in der Mitte 
des erſtern angebrachten Brett, auf dem ein in 180 
Grade geteilter Halbkreis konſtruiert iſt. In dem 
Mittelpunkt der Teilung hängt eine Alhidade frei, 
die ſich vermöge ihrer Schwere in horizontaler Lage 
hält und auf dem Gradbogen den Winkel anzeigt, 
den das Richtſcheit in ſeiner Lage mit der Horizon- 
talebene macht. Zur Benutzung der B. treibt man 
in einer der Richtſcheitlänge gleichen Diſtanz zwei 
Pflöcke in die Erde, ſetzt alsdann das Richtſcheit mit 
der Wage auf dieſe Pflöcke, worauf man mittels der 
Wage den Winkel findet, welchen das Richtſcheit mit 
dem Horizont macht. 

Bergwardein (Bergprobierer), Bergbeamter, 
welcher den Gehalt der Erze beſtimmt und den Käu— 
fern gegenüber kontrolliert. Gegenwärtig wird die 
Funktion des Bergwardeins meiſt andern Beamten 
als Nebenbeſchäftigung übertragen. 
Busen en 
ergwerksabgaben Ru 

Bergwerkseigentum . Bergrecht. 
Bergzabern, Stadt im bayr. Regierungsbezirk 

Pfalz, am Erlbach und am Fuß des Wasgenwaldes, 
223 m ü. M., durch Zweigbahn mit der Linie Neu⸗ 
ſtadt⸗Weißenburg verbunden, Sitz eines Bezirksamts 
und eines Amtsgerichts, hat Levangelifche und 1kath. 
Pfarrkirche, 1 Schloß (jetzt teilweiſe Hoſpital), 1 La⸗ 
teinſchule, Gerberei, ! Dampfſägemühle, Weinbau und 
(1880) 2395 Einw. (627 Katholiken und 123 Juden). 
B. iſt Luftkurort. — Die älteſte Anſiedelung ſtammt 
ſicher aus der Römerzeit, wenn ihr Name Tabernae 
montanae auch nicht ausdrücklich zu belegen iſt. Durch 
Rudolf von Habsburg erhielt der Ort 1286 Stadt: 

gerechtigkeit, kam 1385 an Kurpfalz, wurde 1676 von 
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aufgebaut. 
Beriberi, eine ihrem Weſen nach wenig bekannte 

Krankheit, welche endemiſch in Indien, beſonders auf 
der Küſte Malabar und auf der Inſel Ceylon, vor— 
kommt. Ihre weſentlichen Zufälle beſtehen in Mat— 
tigkeit, vermindertem oder ganz aufgehobenem Ge— 
fühl der Extremitäten, beſonders der untern, auch 
des Geſichts, Empfindung allgemeiner Erſtarrung, 
namentlich in den äußern Gliedmaßen, auch um den 
Mund herum, von allgemeiner Kälte und meiſt auch 
von ſchmerzhaftem Kriebeln in den Gliedern. Unter 
dem untern Ende des Bruſtbeins hat der Kranke einen 
Schmerz, ein Gefühl von Zuſammenſchnüren oder 
Druck; er iſt kraftlos, die Extremitäten, beſonders die 
untern, ſind ſchwer, ſteif, ihre willkürliche Bewegung 
iſt behindert, zitternd, und oft tritt völlige Lähmung 
ein. Der Atem iſt ſtets kurz, beengt, oft in ſehr hohem 
Grad, beſonders bei ſchneller Bewegung oder beim 
Steigen; der Kranke leidet an Angſt und Unruhe, 
ſeufzt, muß beſtändig ſeine Lage verändern und wird 
öfters ohnmächtig; die Stimme iſt ſchwach und die 
Sprache daher faſt unverſtändlich. Die ausgebildete 
Krankheit verläuft bald ſchnell, in einem oder einigen 
Tagen, bald erſt in einigen Wochen oder ſelbſt Mo— 
naten. Dieſelbe wird begünſtigt vornehmlich durch 
die bei der Regenzeit herrſchende kalte, feuchte Luft, 
auffallende Witterungsveränderung, namentlich zur 
Zeit des Aufhörens des einen Paſſatwindes und des 
Eintritts des andern. Sie befällt Einheimiſche wie 
Fremde, letztere jedoch erſt, wenn ſie ſich mehrere Mo— 
nate in der betreffenden Gegend aufgehalten haben. 
An und für ſich iſt ſie bei paſſender Behandlung meiſt 
nicht tödlich, doch langwierig und ſchwer heilbar; 
unter ungünſtigen Umſtänden endet ſie oft ſehr ſchnell 
mit Tod. Wer einmal daran gelitten, wird leicht 
wieder befallen. Eine Abart der B. iſt die Kak⸗ke 
(ſ. d.) in Japan. Vgl. Hirſch, Handbuch der hiſto— 
riſch-geographiſchen Pathologie (2. Aufl., Erlang. 
1881); Wernich, Geographiſch-mediziniſche Studien 
(Berl. 1878). 

Bericht, im geſchäftlichen und dienſtlichen Verkehr 
die Mitteilung über einen beſtimmten Gegenſtand, 
wie der kaufmänniſche B. (ſ. auch am Schluß), der B. 
eines Sachverſtändigen u. dgl., Insbeſondere verſteht 
man unter B. die dienſtliche Außerung einer unter, 
geordneten an die übergeordnete Behörde oder Stelle. 
Iſt die Berichterſtattung durch Verfügung (Reſkript) 
der Oberbehörde veranlaßt worden, ſo wird auf dieſe 
in dem B. regelmäßig Bezug genommen. Der Bericht⸗ 
erſtatter (ſ. d.) eines Kollegiums, einer Verſammlung 
oder ſonſtigen Körperſchaft erſtattet mündlichen oder 
Ichriftlichen®. In parlamentariſchen und ähnlichen 
Verſammlungen iſt es üblich, wichtigere Gegenſtände 
zunächſt zur Vorberatung an beſondere Kommiſſionen 
oder Ausſchüſſe zu verweiſen, welche dann dem Ple— 
num mündlichen oder ſchriftlichen B. erſtatten, der 
zur Grundlage für die weitere Plenarverhandlung 
dient. So wählt nach der Geſchäftsordnung des deut— 
ſchen Reichstags (8 27) jede Kommiſſion aus ihrer 
Mitte einen Berichterſtatter, welcher deren Anſichten 
und Anträge in einem B. zuſammenſtellt. Dieſer B. 
wird gedruckt und mindeſtens zwei Tage vor der Be- 
ratung im Reichstag an die Mitglieder des letztern 
verteilt. Doch können die Kommiſſionen auch ledig- 
lich mündlichen B. erſtatten laſſen. In dieſem Fall 
kann jedoch der Reichstag gleichwohl ſchriftlichen B. 
verlangen und die Angelegenheit zu ebendieſem Zweck 
an die Kommiſſion zurückverweiſen. — Der ärztliche 
B. erſtreckt ſich über alles, was in die Geſchäftsſphäre 



748 

des Arztes als öffentlichen Medizinalbeamten oder 
auch nur als approbierten Arztes oder Chirurgen 
und Geburtshelfers fällt, iſt in den meiſten Fällen 
ein gutachtlicher B. und in dieſem Fall mit einer 
Beſtimmung des zu erwartenden Ausganges beglei— 
tet. Vgl. Gerichtliche Medizin. — »Laut B.«, 
sohne B.«, auf Wechſeln übliche Formel, welche dem 
Bezogenen mitteilt, ob eine beſondere Benachrichti— 
gung an ihn abgegangen ſei; ſ. Avis und Wechſel. 

Berichterſtatter (Referent, franz. Rapporteur), 
derjenige, welcher einem Kollegium, einer Verſamm⸗ 
lung oder einer ſonſtigen Körperſchaft die Ergebniſſe 
einer Beratung, einer Unterſuchung oder ſonſtiger 
Erhebungen und Erörterungen vorträgt. So ſoll 
z. B. nach der deutſchen Strafprozeßordnung (8 365) 
in der Berufungsinſtanz nach dem Aufruf der Zeu⸗ 
gen und Sachverſtändigen ein B. des Berufungs- 
gerichts Vortrag über die Ergebniſſe des bisherigen 
Verfahrens thun. Auch die Verhandlung über das 
Rechtsmittel der Reviſion beginnt mit dem Vortrag 
des Berichterſtatters (Strafprozeßordnung, § 391). 
Nach dem deutſchen Gerichtsverfaſſungsgeſetz (§ 199) 
hat bei den Abſtimmungen der Richterkollegien der 
B. zuerſt zu ſtimmen. Auch die Ausſchüſſe und Kom: 
miſſionen, welche zur Vorberatung von Regierungs— 
vorlagen und Anträgen von parlamentariſchen Ver⸗ 
ſammlungen niedergeſetzt werden, ernennen ihren B., 
welcher in der Plenarverſammlung die Ergebniſſe der 
kommiſſariſchen Beratung vorträgt und die Beſchlüſſe 
der Kommiſſion in möglichſt objektiver Weiſe zu ver— 
treten hat, weshalb derſelbe auch aus der Majorität 
der Kommiſſion genommen zu werden pflegt. Ihm 
gebühren der einleitende Vortrag und das Schlußwort 
in der Debatte. In gleicher Weiſe wird bei den Be— 
ratungen von Stadtverordnetenverſammlungen und 
ähnlichen Kollegien verfahren, ſei es nun, daß vom 
B. mündlich oder ſchriftlich Bericht (ſ. d.) erſtattet 
wird. Iſt ſchriftlicher Bericht erſtattet, jo bildet die⸗ 
ſer die Grundlage der Verhandlung. In beſonders 
wichtigen Angelegenheiten wird dem B. ein zweiter 
beigegeben, welcher als Korreferent mit und neben 
dem eigentlichen B. die Sache zu bearbeiten und der 
Beſchlußfaſſung des Kollegiums oder der Verſamm— 
lung zu unterbreiten hat. — In einem andern Sinn 
ſpricht man vom B. (Reporter) einer Zeitung, wel: 
cher dieſer über Tagesereigniſſe zu berichten hat. 
Das Berichterſtatterweſen in dieſem Sinn hat mit 
dem allgemeinen Aufſchwung der Preſſe neuerdings 
eine große Ausdehnung gewonnen. In größern 
Städten, wo mehrere Zeitungen beſtehen, gibt es 
B., welche für die Zeitungen, unabhängig von dieſen, 
arbeiten (ſ. Korreſpondenz). Auch hält ſich jedes 
größere Blatt Spezialberichterſtatter, welche, oft 
mit reichen Geldmitteln verſehen, auf Reiſen gehen 
und über auswärtige Ereigniſſe (Kriege, Feſte, Ma⸗ 
növer u. dgl.), meiſt mit Hilfe des Telegraphen, be— 
richten. Das Inſtitut der Spezialberichterſtatter iſt 
beſonders in England und danach in Amerika aus— 
gebildet worden. Dort nennen die Blätter ihre Spe- 
zialberichterſtatter kurzweg our own (unſer eigner, 
d. h. Korreſpondent). Nach engliſchem Muſter hat ſich 
jetzt auch in Deutſchland und Oſterreich das Bericht— 
erſtatterinſtitut zu einer Höhe entwickelt, welche bei 
ausreichenden Geldmitteln hinter den Leiſtungen der 
Ausländer nicht zurückbleibt. 

Bericiſche Berge (Monti Berici), eine Kette lang⸗ 
geſtreckter, ſanft abfallender Hügel (bis ca. 300 m 
hoch) in Venetien, die ſich von Vicenza gegen S. 
14 km weit bei einer Breite von 7 km hinziehen und 
von den Alpen durch das breite Thal von Montebello 

Berichterſtatter — Beringsinſel. 

geſchieden werden. Ihre reizenden Thäler mit herr⸗ 
licher Vegetation und zahlreichen Landhäuſern machen 
ſie zur Zierde der Gegend. Sie ſind ganz ähnlicher 
Entſtehung wie die nahen Euganeen 10 beſtehen aus 
Trachytkuppen, welche ſich, zum Teil ſubmarin gebil⸗ 
det, auf cretaceiſchen und tertiären Kalkſchichten er- 
heben. Dieſe liefern treffliches Baumaterial, ja ſelbſt 
Geſtein für Skulpturen. Die Steinbrüche, die ſchon 
von den alten Venetern benutzt wurden, dringen bis 
1200 m tief ins Gebirge ein und dienten in Kriegs: 
zeiten nicht ſelten zu Zufluchtsorten und Verſchan⸗ 
zungen. Über die vielbeſuchte Wallfahrtskirche Ma⸗ 
donna del Monte Berico ſ. Vicenza. 

Berieſelung, ſ. Bewäſſerung. 
Berilldruck, ſ. Zeugdruderei. - 
Bering (Behring), Vitus, bekannter Entdecker 

in den arktiſchen Regionen, geb. 1680 zu Horſens in 
Jütland, diente anfangs in der däniſchen Marine, 
trat dann in ruſſiſche Dienſte, zeichnete ſich in den 
Seekriegen gegen Schweden durch Talent und Un⸗ 
erſchrockenheit aus und wurde 1725 mit der Leitung 
einer Entdeckungsreiſe ins Meer von Kamtſchatka be⸗ 
traut. Auf einer zweiten Reiſe unterſuchte er 1728 
die nördlichen Küſten Sibiriens bis 67° 18“ nördl. Br. 
und überzeugte ſich von dem Daſein einer Aſien und 
Amerika trennenden Meerenge (ſ. Beringsſtraße). 
Da es aber der Zweck der Reiſe Berings war, zu ent⸗ 
ſcheiden, ob die Kamtſchatka gegenüberliegenden Kü⸗ 
ſten auch wirklich Küſten des feſten Landes oder nur 
dazwiſchenliegender Inſeln ſeien, ſo unternahm er 
1741 eine dritte Reiſe. Er lief 4. Juni mit zwei 
Schiffen von Ochotsk, begleitet von dem deutſchen 
Naturforſcher Steller, aus und landete an der nord: 
weſtlichen Küſte Amerikas unter 59° nördl. Br., wahr: 
ſcheinlich im Prinz von Wales⸗Sund, wurde aber 
durch Stürme und Krankheit an weitern Entdeckungen 
gehindert. Auf der Heimkehr vereinigten ſich alle Be⸗ 
drängniſſe des Meers zum Verderben der Seefahrer; 
man kam unter widrigen Winden an den Alduten 
vorüber und ſtrandete 5. Nov. auf der wüſten Inſel 
Awatſcha, die ſeitdem den Namen Berings trägt. Er 
ſelbſt ſtarb dort 19. Dez. 1741 am Skorbut, und nur 
ein kleiner Teil der Mannſchaft rettete ſich in einem 
ſelbſtgezimmerten Boote, darunter Steller, dem wir 
die Schilderung der Reiſe verdanken. Vgl. Stel: 
ler, Reiſe von Kamtſchatka nach Amerika (Petersb. 
1793); G. F. Müller, Sammlung ruſſiſcher Geſchich⸗ 
ten, Bd. 3 (daſ. 1758). 

Beringer Brunnen, eine dem Herzog von Anhalt 
gehörende Solquelle im Harz, bei Gernrode am Fuß 
des Rambergs, 172 m ü. M., ſeit 1827 als Bade⸗ 
anſtalt eingerichtet. Die Quelle iſt kalt und zeichnet 
ſich gleich dem nahen Hubertusbrunnen durch ihren 
großen Gehalt an Chlorcalcium (in 16 Unzen 78,016 
Gran) aus; ſie wird mit beſonderm Nutzen bei Drü⸗ 
ſenanſchwellungen, torpiden Hautausſchlägen und 
Affektionen der Knochen angewendet. 

Beringsinſel (Awatſcha), ruſſiſch⸗aſiat. Inſel am 
ſüdlichen Ende des Beringsmeers, an der Küſte von 
Kamtſchatka, unter 55° nördl. Br. und 166° öſtl. L. 
v. Gr., iſt 37—45 km breit, 111 km lang und erhielt 
ihren Namen von dem Seefahrer Bering (j. d.), der 
hier ſtarb und begraben wurde. Sie bildet zuſammen 
mit der nahegelegenen Kupferinſel und einigen an⸗ 
dern die Gruppe der Kommandirski oder Kom⸗ 
mo doreinſeln, auf denen die amerikaniſche Alaska: 
kompanie zwei Handelsſtationen unterhält. Von der 
Seekatze oder dem Seebären werden jährlich 20,000 — 
50,000 Stück gefangen. Ruſſen und Alduten ſowie die 
Miſchlinge beider ſind die Bewohner, an Zahl etwa 
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300. Die B. hat ſchöne Vegetation und reiche Weide— 
plätze und iſt in naturhiſtoriſcher Beziehung eine der 
merkwürdigſten Inſeln des nördlichen Teils des 
Stillen Ozeans. 

Beringsmeer, der nordöſtlichſte Teil des Stillen 
Ozeans, zwiſchen der Nordoſtküſte Aſiens und der 
Nordweſtküſte Amerikas, ſteht durch die Beringsſtraße 
mit dem Arktiſchen Meer in Verbindung und wird 
im S. durch die Mlduten, die Kupfer- und Berings— 
inſel abgeſchloſſen. Die Küſten ſind reich an tiefen 
Buchten und Vorgebirgen, aber unwirtlich; im Meer 
ſelbſt liegen mehrere Inſeln. Das B. wurde zuerſt 
durch Bering und Tſchirikow unterſucht und nach 
jenem benannt, während es früher Meer von Kam— 
tſchatka (bei den Ruſſen Bibermeer) hieß. 

Beringsſtraße, Meerenge, welche Aſien von Ame— 
rika trennt, an ihrer ſchmälſten Stelle, zwiſchen dem 
aſiatiſchen Oſtkap und dem Prinz von Wales-Kap auf 
amerikaniſcher Seite, 75 — 90 km breit, iſt ſelbſt im 
Sommer nicht frei von Treibeis, im Winter aber 
durch ungeheure Eisbänke ganz geſchloſſen. In ihrer 
Enge liegen die Diomedinſeln. Sie wurde ſchon 
vor Bering, der für ihren Entdecker (1728) gilt, 1648 
von dem Koſaken Deſchnew vom Fluß Kolyma aus 
durchfahren; doch fand ſein Bericht in Europa keinen 
Glauben. Später haben ſich beſonders Cook (1778), 
Kotzebue (1815) und Collinſon (1850) um ihre Erfor- 
ſchung bemüht. Am 19. Juli1879 paſſierte der Schwede 
Nordenſkjöld, vom Eismeer kommend, die Straße. 

Berintho, Pſeudonym, ſ. Roberthin. 
Beriot (ſpr. oh), Charles Auguſte de, Violin⸗ 

virtuoſe und Komponiſt, geb. 20. Febr. 1802 zu Lö⸗ 
wen in Belgien, erhielt den erſten muſikaliſchen Un⸗ 
terricht durch die dortigen Lehrer Robrex und Tiby 
und ging 1821 nach Paris, wo ihn Viottis, Lafonts 
und Baillots unübertreffliches Spiel zu raſtloſer An— 
ſtrengung anfeuerte. Kurze Zeit war er Schüler des 
Konſervatoriums und genoß Baillots Unterricht, dann 
aber ging er im Gefühl einer bereits erlangten Selb— 
ſtändigkeit ſeinen eignen Weg. Nachdem er in Paris 

mit großem Erfolg öffentlich aufgetreten, machte er 
eine Kunſtreiſe nach England. Nach ſeiner Rückkehr 
erteilte ihm König Wilhelm der Niederlande, um ihn 
unabhängig zu ſtellen, eine Penſion mit dem Titel 
eines erſten königlichen Kammermuſikus; aber die 
Ereigniſſe von 1830, die Belgien von Holland trenn— 
ten, brachten B. um dieſe Vorteile. Um dieſe Zeit 
knüpfte er mit der Sängerin Malibran ein vertrautes 
Verhältnis an, welches 1836, nachdem die Einwil— 
ligung ihres erſten Gatten zur Eheſcheidung errun— 
gen war, auch die geſetzliche Weihe erhielt. Nach dem 
plötzlichen Tod ſeiner Gattin unternahm B. mit deren 
jüngerer Schweſter Kunſtreiſen, die ihn auch nach 
Leipzig, Berlin und Wien führten, wo ſein geniales 
Spiel allgemeinen Beifall fand. Im J. 1842 kam er 
an Baillots Stelle als Lehrer an das Konſervatorium 
zu Paris, ſpäter an das zu Brüſſel. Seine 1852 er⸗ 
folgte Erblindung nötigte ihn, ins Privatleben zu⸗ 
rückzutreten. Er ſtarb 8. April 1870 in Brüſſel. Durch 
ſeine in der Kantilene wie im Paſſagenweſen gleich 
bewunderungswürdige Virtuoſität und noch mehr 
durch ſeine Thätigkeit als Komponiſt iſt B. das Haupt 
der belgiſchen Violinſchule geworden, welche durch 
ihn und durch ſeine Schüler, namentlich Vieuxtemps 
und Leonard, zu großer und verdienter Berühmtheit 
gelangte. Seine Arbeiten für ſein Inſtrument, unter 
denen ſieben Konzerte, zeichnen ſich faſt ausnahms⸗ 
los durch Adel der Empfindung, melodiſche Grazie 
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glichen, einen überraſchenden Fortſchritt in der Be— 
handlung des Inſtruments. — Ein Sohn Beriots und 
der oben genannten Sängerin, Charles Wilfried 
de B., geb. 12. Febr. 1833 zu Paris, wirkt daſelbſt 
als geachteter Klavierſpieler und Komponiſt. Unter 
ſeinen Arbeiten befinden ſich zwei Konzerte mit Or— 
cheſter und eine große Zahl kleinerer Klavierkompo— 
ſitionen; ferner verfaßte er gemeinſchaftlich mit ſei— 
nem Vater eine »Méthode d'accompagnement pour 
piano et violon« ſowie eine Reihe von Duos für 
Klavier und Violine, welche unter dem Titel: »Opéras 
sans paroles« erſchienen ſind. 

Berislaw, Stadt im ruſſ. Gouvernement Cherſon, 
am rechten Ufer des Dnujepr, hat drei Kirchen (dar— 
unter eine ſehr alte), (1881) 10,271 Einw. und lebhaf— 
ten Handel. B. zählte vor 80 Jahren erſt 461 Einw. 

Beritt, bei der Kavallerie dasſelbe, was »Korporal⸗ 
ſchaft« bei der Infanterie (vgl. Korporal). 

Berja (ſpr. cha), Bezirksſtadt in der ſpan. Provinz 
Almeria, am Fuß der Sierra de Gador gelegen, hat 
ergiebige Bleigruben, Weinbau und ca. 2000, mit dem 
Gemeindebezirk (1878) 15,586 Einw. 
Berk., bei botan. Namen Abkürzung für M. J. 

Berkeley (ſ. d.). 0 
Berka, 1) Stadt im Großherzogtum Weimar, an 

der Ilm, 279 m ü. M., liegt 12 km ſüdlich vom Bahn: 
hof Weimar, mit evangeliſcher Pfarrkirche, Schloß, 
Holzpappenfabrik und (1880) 1780 Einw. B. iſt ein 
neuerdings in Aufnahme gekommener Badeort und 
bei ſeinem milden und kräftigen Klima beſonders als 
klimatiſcher Kurort für Bruſtkranke bekannt; es be⸗ 
ſitzt eine Schwefel- und eine Eiſenquelle, ein Kiefer: 
nadel- und ein Sandbad, auch eine Ziegenmolken⸗ 
anſtalt. Die Zahl der jährlichen Gäſte beträgt 700 
bis 800. Vgl. Pfeiffer, Thüringens Badeorte (Wien 
1872). — 2) Stadt daſelbſt, ſüdweſtlich von Eiſenach, 
an der Werra, mit 1107 Einw, 

Berkan (Barakan, Perkan), kammwollenes oder 
kamelhaarenes, leinwandartig gewebtes Zeug mit 
Kette von ſehr feſt zweifädig gezwirntem und Schuß 
von drei- bis ſechsfädig gezwirntem Garn, wird beim 
Weben ſehr ſtark geſchlagen und kommt auch, durch 
Kalandern gewäſſert, als Moir (Moor) inden Handel. 

Berkel, Fluß in Weſtfalen, fließt auf der Grenze 
der Kreiſe Koesfeld und Münſter und mündet bei der 
niederländiſchen Stadt Zütphen in die Yſſel. 

Berkeley (ſpr. börkli), 1) Stadt in Gloueeſterſhire 
(England), am Kleinen Avon, 27 km nordnordöſtlich 
von Briſtol, mit (1881) 1200 Einw., liefert den be- 
rühmten »doppelten Glouceſterkäſe«. B. iſt Geburts⸗ 
ort Jenners. Auf dem Schloß ward Eduard II. 1327 
ermordet. — 2) S. Oakland. 

Berkeley (Berkley, ſpr. börkli), 1) George, engl. 
Philoſoph, geb. 12. März 1684 zu Kilkrin in Irland, 
ſtudierte ſeit 1699 zu Dublin, ward 1707 Fellow des 
Trinity College daſelbſt, 1721 Hofprediger des Statt- 
halters in Irland, Herzogs von Grafton, 1724 Des 
chant von Derry. In den Beſitz eines bedeutenden 
Vermögens gelangt, machte er den Vorſchlag, auf 
den Bermudainſeln zur Bekehrung der Wilden eine 
Lehranſtalt zu errichten, ſchiffte ſich 1728 mit meh: 
reren Gleichgeſinnten nach Rhode-Island ein, um 
die Sache in Gang zu bringen, mußte jedoch, da die 
vom Parlament bewilligten ſowie die von Privat- 
perſonen gezeichneten Summen ausblieben, mit Auf⸗ 
opferung eines bedeutenden Teils ſeines Vermögens 
unverrichteter Sache zurückkehren. Auf die Fürſprache 
der Königin Karoline 1734 zum Biſchof von Cloyne 

— Berkeley. 

und glanzvolles, durchaus originelles Paſſagenwerk ernannt, ſtarb er 23. Jan. 1753 in Oxford. In ſei⸗ 
aus und bekunden, mit denen ſeiner Vorgänger ver- ner ſcharfſinnigen und der modernen Phyſiologie des 
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Geſichtsorgans vorarbeitenden »Theory of vision« 
(1709) unterſchied er zuerſt das wirklich Empfundene 
und deſſen Auslegung und unterſtützte die Geſichts— 
durch die Taſtwahrnehmung. Seine philoſophiſchen 
Hauptſchriften find: »Treatise on the principles of 
human knowledge« (1710; hrsg. von Collyns Si⸗ 
mon, Lond. 1878; deutſch von überweg, Leipz. 1879); 
»Three dialogues between Hylas and Philonous« 
(1713; deutſch, Leipz. 1781); »Aleiphron, or the mi- 
nute philosopher« (1732). Berkeleys Philoſophie 
knüpft an Lockes Realismus an, indem ſie wie dieſer 
die vermeintlich objektiven Eigenſchaften der Dinge 
(Farbe, Geruch, Geſchmack ꝛc.) für ſubjektive Folgen 
der Beſchaffenheit unſrer Sinnesorgane erklärt, da 
ohne Auge nichts geſehen, ohne Ohr nichts gehört 
werden würde. Dieſelbe geht aber noch über Locke 
hinaus, indem ſie nicht bloß wie dieſer die ſogen. 
ſekundären, ſondern auch die fogen. primären Eigen⸗ 
ſchaften (Ausdehnung, Geſtalt, Größe 2c.) für ſolche 
erklärt, die nicht den Dingen ſelbſt zukommen, ſon— 
dern von dem wahrnehmenden Subjekt auf dieſelben 
übertragen würden. Wenn das vermeintliche körper— 
liche Ding nichts andres als die Summe ſeiner (pri⸗ 
mären und ſekundären) Eigenſchaften iſt, die Kirſche 
z. B. nichts weiter als der Inbegriff von Weichheit, 
Saft, Röte, Säure und Kugelform, und dieſe Eigen— 
ſchaften ſämtlich nicht außer, ſondern nur im vor— 
ſtellenden Subjekt als »Ideen« (Empfindungen, Bor: 
ſtellungen) desſelben vorhanden ſind, ſo exiſtiert auch 
das körperliche Ding nicht außer dem Vorſtellenden 
(als Materie), ſondern nur in dem Vorſtellenden (als 
Vorſtellung im Geiſt) wirklich, d. h. das einzige, was 
wahrhaft exiſtiert, iſt nicht der ausgedehnte körper— 
liche Stoff (Materialismus), ſondern der (immate⸗ 
rielle) Geiſt und deſſen (gleichfalls immaterielle) Ideen 
(Idealismus). Der Grund dieſer letztern, ſoweit ſie 
nicht von dem Vorſtellenden ſelbſt gemacht, ſondern, 
wie die Vorſtellungen der ſinnlichen Erfahrung, we— 
nigſtens ſcheinbar von außen durch die Dinge dem: 
ſelben gegeben ſind, kann nun, da außer (immateriel— 
len) Geiſtern nichts exiſtiert, auch nicht in einer Ma⸗ 
terie, ſondern er muß in dem Willen eines dieſelben 
dem Geiſte des Vorſtellenden inſpirierenden überlege— 
nen Geiſtes, in Gott als dem eigentlichen Urheber 
unſrer ſinnlichen Vorſtellungswelt, die wir Erfahrung 
nennen, gelegen ſein. Die Wahrheit und Verläßlich— 
keit unſrer ſinnlichen Erfahrungserkenntnis wird da— 
durch, daß ſie als unmittelbares Werk Gottes be— 
zeichnet wird, ebenſoſehr gewährleiſtet, wie anderſeits 
durch den Nachweis, daß außer (immateriellen) Gei— 
ſtern und deren Vorſtellungen nichts wirklich exiſtiere, 
der Materialismus von Grund aus beſeitigt. Letz⸗ 
terer Umſtand beſonders hat Berkeleys Philoſophie 
unter den Gegnern der materialiſtiſchen Strömung 
ſeiner Zeit und neuerlich wieder Anhänger verſchafft, 
welche, wie Collyns Simon, Shadworth Hodgſon, 
Fraſer u. a., deren immaterialiſtiſchen Charakter be- 
tonen. Berkeleys ſämtliche Werke erſchienen 1784 in 
2 Bänden (die philoſophiſchen deutſch, Leipz. 1781) 
neuerlich wurden ſie herausgegeben von Wright (Lond. 
1843, 2 Bde.) und von Fraſer (mit Biographie, daſ. 
1871, 4 Bde.). Seine Biographie von Arbuthnot fin- 
det ſich in der erſten Ausgabe ſeiner Werke. Vgl. auch: 
An account of the life of G. B.« (1776); zur Wür⸗ 
digung ſeiner Philoſophie J. H. Fichte, Beiträge zur 
Charakteriſtik der neuern Philoſophie, S. 63 ff. (2. 
Aufl., Sulzb. 1841), und beſonders Schopenhauer, 
Die Welt als Wille und Vorſtellung, Bd. 2 (5. Aufl., 
Leipz. 1879); de Penjon, G. B., sa vie et ses euvres 
(Par. 1878); Collyns Simons Einleitung in der 

Berkhampſtead — Berks⸗s. | 
Ausgabe der »Prineiples«; Übermeg (gegen Collyns 
Simon, in der »Zeitſchrift für Philoſophie⸗ 1869 u. 
1871), Hoppe (in den Philoſophiſchen Monats⸗ 
heften«, Bd. 7, 1874), Frederichs (Berliner Real⸗ 
ſchulprogramme 1870 und 1871) und R. Zimmer⸗ 
mann, Über Kants Widerlegung des Idealismus 
von B. (Wien 1871). 

2) George Charles Grantley Fitzhardinge, 
jüngerer Sohn des Grafen B., geb. 10. Febr. 1800, 
anfänglich Militär, zog ſich bald zurück und trat 1832 
für Weſt⸗Glouceſterſhire in das Parlament, dem er 
bis 1847 angehörte. Er wirkte für Aufrechterhaltung 
des Jagdrechts und der Schutzzölle, daneben aber 
auch für Einführung der geheimen Abſtimmung, von 
deren Notwendigkeit er ſich in den Wahlkämpfen 
überzeugt hatte. Er ſtarb 7. März 1881 in London. 
Großes Aufſehen erregte ſeine Selbſtbiographie My 
life and recollections« (Lond. 1864 - 66, 4 Bde.) 
durch die darin enthaltenen Aufklärungen über das 
Treiben der engliſchen Ariſtokratie. Von ſeinen ſon⸗ 
ſtigen Schriften ſind hervorzuheben: »B. Castle“ und 
»The upper ten thousand at home and abroad. 

3) Miles Joſeph, Botaniker, geb. 1803 zu Big⸗ 
gin, ſtudierte Theologie in Rugby und Cambridge, 
wurde Pfarrverweſer in Margate, dann in Weldon 
und lebt ſeit 1868 als Geiſtlicher in Sibbertoft bei 
Market Harborough. Seine Arbeiten beziehen ſich 
faſt ausſchließlich auf die Kryptogamen. Er ſchrieb: 
»Gleanings of British algae« (Lond. 1833); »Bri- 
tish flora. Fungi« (daſ. 1836); »British fungi« (daf. 
1836 —43, 4 Bde.); »Decades of fungi« (daſ. 1844 
1856); »Introduction to cryptogamic botany« (daſ. 
1857); »Outlines of British fungology« (daſ. 1860); 
»Handbook of British mosses« (daſ. 1863). 

Berkhampſtead (ipr. bérkhemſtedd), Marktflecken in 
Hertfordſhire (England), weſtlich von St. Albans, 
am Grand Junction-Kanal, mit (188!) 3600 Einw., 
Strohflechterei, Malzdarren, Holzwarenfabrikation; 
Geburtsort des Dichters Cowper. 

Berkhey, Johann Lefranceg van, Naturhiſto⸗ 
riker, geb. 23. Jan. 1729 zu Leiden, ſtudierte Medi⸗ 
zien und Naturwiſſenſchaft, ließ ſich 1761 als Arzt 
zu Amſterdam nieder, gab aber die Praxis bald wie⸗ 
der auf, um auf einem Landhaus bei Haarlem und 
ſpäter zu Leervliet bei Leiden naturwiſſenſchaftlichen 
Studien obliegen zu können. Im J. 1773 erhielt er 
den Lehrſtuhl der Naturgeſchichte an der Univerſität 
zu Leiden und neben Allamand die Aufſicht über das 
naturhiſtoriſche Muſeum. In dieſer Zeit verfaßte er 
fein Hauptwerk, die »Naturlijke historie van Hol- 
land“ (Amſterd. 1769 —79, 11 Hefte mit Kupfern; 
deutſch, Leipz. 1779 — 83, 2 Bde.), welcher er ſpäter 
eine »Naturlijke historie van het rundvee in Hol- 
land« (daſ. 18051811, 6 Hefte) folgen ließ. Außer⸗ 
dem ſchrieb er mehrere verdienſtliche naturwiſſen⸗ 
ſchaftliche Abhandlungen. Er machte ſich auch als 
Dichter einen Namen, beſonders durch das Gedicht 
»Het verheerlijkt Leyden« (1774). Er lebte darauf 
im Haag, ſpäter zu Leiden, wo er 13. März 1812 jtarb. 
Vgl. Loosjes, De geest der geschriften van J. 
Lefrancq van B. (Haarlem 1813). 

Berkowitz, Gewicht in Rußland, von 10 Pud (ſ. d.) 
oder 400 Pfund ruſſiſch, S 163,501 kg. 3 

Berkowitza, Kreishauptftadt in Bulgarien, unweit 
der Brzia, eines rechten Zufluſſes des Oguſt, 437 m 
hoch, herrlich zwiſchen Waldbergen und waſſerreichen 
Schluchten gelegen, mit (1881) 5445 Einw. (zur gro: 
ßern Hälfte bulgariſch) und Handel mit Häuten und 
Seide. Darüber altes Schloß. 

Berks, Abkürzung für Berkſhire (ſ. d.). 



Berkſhire — Berlichingen. 

Berkſhire (Berks), Grafſchaft im ſüdlichen Eng— 
land, rechts an der mittlern Themſe, die ſie von Ox⸗ 
ford und Buckingham ſcheidet, im übrigen von Wilt— 
ſhire, Hampſhire und Surrey umſchloſſen, 1870 qkm 
(34 QM.) groß mit (1881) 218,363 Einw. Das Länd— 
chen bietet eine lieblich abwechſelnde Oberfläche. Im 
NW. durchſchneidet der Ock eine ihrer Fruchtbarkeit 
halber berühmte Thalebene, die im S. von Kreide— 
hügeln begrenzt wird, an deren ſteilem Abhang die 
Geſtalt eines weißen Pferdes eingemeißelt iſt. Im 
SW. eilt der aalreiche Kennet der Themſe zu. Dort 
iſt der Boden weniger fruchtbar und enthält Sand- und 
Moorflächen. Im O. liegen bedeutende Waldungen, 
wie Windſor Park. Die höchſten Gipfel in den Kreide— 
hügeln ſind Inkpen Beacon (308 m) und White Horſe 
Hill (275 m). Von der Oberfläche find 53,9 Proz. unter 
dem Pflug, 30,0 Proz. beſtehen aus Wieſen, 6, Proz. 
aus Wald. Viehſtand 1884: 41,717 Rinder, 54,728 
Schafe, 37,571 Schweine. Von Bedeutung iſt die 
Käſefabrikation. Sonſt wird nennenswerte Induſtrie 
nur in der Hauptſtadt Reading betrieben. 

Berlad (Berlat, rumän. Bärladu, im Altertum 
Palloda), Hauptſtadt des Kreiſes Tutova in der 
untern Moldau, in anmutigem Thal am Fluß B., 
der in den Sereth mündet und von hier an ſchiffbar 
iſt, durch Zweigbahn mit Tekutſch an der Linie Braila— 
Roman verbunden, Sitz der Kreisbehörde und des 
Kriminalgerichts, mit einem Lyceum, Dampfmahl— 
mühlen, ſtarker Spiritusbrennerei und (1879) 26,568 
Einw.; als Entrepot für den Getreidehandel nach 

Galatz wichtig. B. war im Mittelalter eine Freie Stadt. 
Berlage, Anton, kathol. Theolog, geb. 21. Dez. 

1805 zu Münſter, ſtudierte daſelbſt, in Bonn und Tü⸗ 
bingen, wurde 1836 Profeſſor der Moraltheologie, 
ſpäter der Dogmatik an der Akademie zu Münſter, 
wo er, in der Folge zum Hausprälaten des Papſtes 
ernannt, 6. Dez. 1881 ſtarb. Seine Hauptſchriften find: 
»Apologetik der Kirche« (Münſt. 1834) und beſonders 
»Die katholiſche Dogmatik« (daſ. 1839 — 63, 7 Bde.). 

Berle, Pflanzengattung, ſ. Berula. 
Berleburg, Standesherrſchaft im preuß. Negie- 

rungsbezirk Arnsberg, Kreis Wittgenſtein, dem Für— 
ſten Sayn⸗Wittgenſtein-Berleburg (ſ. Sayn) ge: 
hörig, 225 qkm (4 QM.) groß, mit bedeutenden Wal: 
dungen (10,714 Hektar) und über 8000 Einw., war 
bis 1806 reichsunmittelbares Fürſtentum, ſtand bis 
1815 unter heſſen⸗darmſtädtiſcher, ſeitdem unter preu⸗ 
ßiſcher Oberhoheit. Die gleichnamige Stadt, 452 m 
ü. M., Reſidenz des Fürſten und Sitz des Land— 
ratsamts und eines Amtsgerichts, hat ein Schloß, 
eine evangeliſche und eine kath. Kirche und (1880) 1885 
Einw. In B. ward 1726 die ſogen. Berleburger 
Bibel gedruckt, eine aus ſeparatiſtiſchen Kreiſen 
hervorgegangene Bibelüberſetzung in 8 Bänden, die 
um ihrer een chen Anmerkungen und 
Auszüge aus den Werken früherer Myſtiker willen 
berühmt geworden iſt. Eine neue Ausgabe derſelben 
erſchien in Stuttgart 1856 — 60. Vgl. Heppe, Ge: 
ſchichte der quietiſtiſchen Myſtik (Berl. 1875). 

Berlengasinſeln, ſ. Peniche. 
Berlepſch, 1) Friedrich Ludwig, Freiherr von, 

hannöv. Staatsmann, geb. 4. Okt. 1749 zu Stade, 
ſtudierte in Göttingen die Rechte, trat 1769 in den 
hannöverſchen Staatsdienſt und wurde 1787 Hof: 
richter und Landrat. 1794 machte er, da der Kö- 
nig Georg III. von einem Ausgleich mit Frankreich 
nichts wiſſen wollte, den Ständen den Vorſchlag, 
ohne Zuthun Englands für Hannover mit Frankreich 
über Neutralität zu unterhandeln. Deshalb als Lan- 

desverräter 1795 aller ſeiner Ämter entſetzt, klagte 
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er gegen die hannöverſche Regierung bei dem Reichs— 
kammergericht zu Wetzlar, gewann zwar den Prozeß, 
ward aber doch verbannt und erſt, als Hannover ein 
Teil des Königreichs Weſtfalen wurde, Präfekt zu 
Marburg, wo er den höchſt bedenklichen Aufſtand von 
1809 unterdrückte, dann Staatsrat zu Kaſſel. Eine 
Streitſchrift gegen das Erpreſſungsſyſtem des Finanz— 
miniſters Malchus ſtürzte ihn abermals, worauf er 
ſich auf ſein Schloß B. zurückzog. Eine Entſchädi— 
gungsklage gegen den König von Hannover blieb 
erfolglos. Er ſtarb 22. Dez. 1818 in Erfurt. Er 
ſchrieb: »Pragmatiſche Geſchichte des landſchaftlichen 
Finanz- und Steuerweſens der Fürſtentümer Ka⸗ 
lenberg und Göttingen« (Braunſchw. 1799); »Bei⸗ 
träge zur Finanzgeſchichte des verſchwundenen König— 
reichs Weſtfalen« (daſ. 1813); »über Grundſteuer in 
Deutſchland und vollſtändiger Abriß der weſtfäliſchen 
Finanzgeſchichte und der Verwaltung des Staats— 
vermögens im Königreich Weſtfalen« (Götting. 1814, 
2 Bde.) u. a. Vgl. »Schriften, betreffend die Dienſt⸗ 
entlaſſung und Landesverweiſung des Hofrichters 
v. B.« (1797 --1806, 6 Bde.). 

2) Auguſt, Freiherr von, Bienenzüchter, geb. 
28. Juni 1818 auf Seebach bei Langenſalza, über— 
nahm 1837 das väterliche Gut und widmete ſich hier 
ſpeziell der Bienenzucht. Er unterſtützte 1845 Dzier⸗ 
zons Theorie, entwickelte dieſelbe weiter und regte 
v. Siebold, Leuckart und Liebig zu bedeutungsvollen 
Arbeiten über das Bienenleben an. Er konſtruierte 
auch eine eigentümliche Beute und legte ſeine reichen 
Erfahrungen in dem Buch »Die Biene und ihre Zucht 
in honigarmen Gegenden (3. Aufl., Mannh. 1873) 
nieder. 1858 ſiedelte B. nach Gotha über und ſtarb 
17. Sept. 1877 in München. 

Berlichingen, Pfarrdorf im württemberg. Jagſt⸗ 
kreis, Oberamt Künzelsau, an der Jagſt, mit (1880) 
1191 Einw. In der Nähe die Ruinen der Burg 
B., des Stammſitzes der Familie B., und das Klo— 
ſter Schönthal. 

Berlichingen, Götz (Gottfried) von, mit der 
eiſernen Hand, berühmter Ritter, geb. 1480 zu Jagſt⸗ 
hauſen im jetzigen Württemberg, erhielt die ritterliche 
Bildung unter Leitung ſeines Oheims Konrad von 
Berlichingen, in deſſen Gefolge er auch 1495 den gro— 
ßen Reichstag zu Worms und 1496 den zu Lindau 
beſuchte. Nach dem Tod ſeines Erziehers trat er 1497 
in die Dienſte des Markgrafen Friedrich IV. von 
Brandenburg-Ansbach, folgte unter dieſem dem Kat: 
ſer nach Burgund, Lothringen, Brabant und 1499 
nach der Schweiz. 1500 leiſtete er dem Ritter Thal⸗ 
acker in einer Fehde gegen den Herzog von Württem— 
berg mit einigen ſelbſtgeworbenen Reitern Hilfe. Dar— 
auf kämpfte er 1502 unter dem Markgrafen Kaſimir 
von Brandenburg gegen Nürnberg. Der Ausbruch des 
Landshuter Erbfolgekriegs zwiſchen Rheinpfalz und 
Bayern rief ihn 1504 zu den Fahnen des Herzogs Al— 
brecht von Bayern; in dieſem Krieg verlor er bei der 
Belagerung Landshuts durch einen Schuß aus einer 
Feldſchlange die rechte Hand, welche durch eine künſt— 
lich von Eiſen gearbeitete erſetzt wurde. Trotzdem 
focht B. unermüdlich bald Fehden in eigner Sache aus 
(415 an der Zahl), bald leiſtete er »Freunden und gu— 
ten Geſellen« Hilfe, meiſtens zum Zweck des Gewin— 
nes an Beute und Löſegeld, ſelten zum Schutz Un- 
terdrückter. So kämpfte er 1509 —11 mit der Stadt 
Köln, dann mit dem Biſchof von Bamberg. Als er 
18. Mai 1512 bei Forchheim 95 Nürnberger und andre 
Kaufleute überfiel, ward er vom Kaiſer Maximilian ge— 
ächtet und erſt 1514 gegen das Verſprechen, 14,000 Fl. 
zu zahlen, von der Acht befreit. Aber ſchon 1516 ge- 
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riet er durch den Franz von Sickingen geleifteten Bei⸗ 
ſtand wieder in Feindſeligkeiten mit dem Stift Mainz, 
überfiel ſodann auf heſſiſchem Gebiet den auf einer 
Reiſe begriffenen Grafen Philipp von Waldeck, nahm 
ihn gefangen und entließ ihn erſt nach Erlegung eines 
Löſegeldes von 8900 Dukaten; deswegen ward er 1518 
zum zweitenmal geächtet. Im Krieg des Schwäbi— 
ſchen Bundes 1519 mit Herzog Ulrich von Württem⸗ 
berg focht er auf des letztern Seite. Als Verteidiger 
der Stadt Möckmühl ſchlug er alle Angriffe der Ver: 
bündeten ab, bis Mangel an Munition und Lebens— 
mitteln ihn 11. Mai zur Übergabe gegen freien Ab- 
zug zwang. Letzterer Artikel der Kapitulation wurde 
jedoch nicht gehalten und B. der Stadt Heilbronn als 
Gefangener überliefert. Erſt 1522 bewirkten Franz 
von Sickingen und Georg von Frundsberg ſeine Be— 
freiung, doch mußte er 2000 Fl. Löſegeld zahlen und 
Urfehde ſchwören. Er zog ſich nun auf ſein Schloß 
Hornberg zurück, bis der Bauernkrieg (ſ. d.) 1525 
ihn zu neuer Kriegsthätigkeit nötigte. Von den Bauern 
gezwungen, übernahm B. auf vier Wochen die Füh— 
rung des ſogen. Odenwalder Haufens und belagerte 
mit demſelben den Frauenberg bei Würzburg, be— 
nutzte aber ſeine Entſendung gegen das ſchwäbiſche 
Bundesheer, um ſich im Mai wieder auf ſeine Burg 
zu begeben. Obgleich er erklärte, die Führung nur 
gezwungen und mit der Abſicht, Übel zu verhüten, 
übernommen zu haben, und 1526 auch vom Kammer: 
gericht für ſchuldlos erklärt wurde, ward er doch 1528 
auf Antrieb ſeiner Feinde im Schwäbiſchen Bund 
überfallen, in Augsburg gefangen gehalten und erſt 
1530 gegen das Verſprechen, ſich weder aus dem Um⸗ 
kreis ſeines Schloſſes zu entfernen, noch auf irgend 
eine Art an den Bundesgliedern Rache auszuüben, 
freigelaſſen. Nachdem er 1540 ſeiner Haft entledigt 
worden, machte er mit dem Kaiſer 1542 Feldzüge 
nach Ungarn gegen die Türken und 1544 gegen Frank⸗ 
reich mit. Er ſtarb 23. Juli 1562 auf ſeiner Burg 
Hornberg am Neckar und ward im Kloſter Schönthal 
beigeſetzt. Aus ſeiner von ihm ſelbſt verfaßten Le⸗ 
bensbeſchreibung (hrsg. von Piſtorius, Nürnb. 1731, 
Bresl. 1813, und von Geſſert, Pforzh. 1843; zuletzt 
von Schönhuth, 2. Aufl., Heilbronn 1859), die trotz 
ihrer unbeholfenen Darſtellung und mancher Unzu⸗ 
verläſſigkeiten ein getreues Gemälde der Sitten jener 
Zeit, beſonders des Adels, gibt, entnahm Goethe den 
Stoff zu ſeinem berühmten Schauſpiel »Götz von 
B.«, in welchem aber die hiſtoriſche Treue keineswegs 
gewahrt iſt. Götz von Berlichingens eiſerne Hand, 
1505 nach Götz' eignen Angaben angefertigt, iſt eins 
der älteſten Beiſpiele künſtlicher Gliedmaßen. Die 
Hand war durch eine hohle, mit Schnallen befeſtigte 
Schiene an dem Vorderarm befeſtigt, konnte durch 
Druck an einem Knopf etwas gebogen werden und 
war vollkommen aus Stahl 1 Mittels der 
andern Hand bogen ſich die einzelnen Fingerglieder, 
wobei ein Stahlzapfen in das am Gelenk befindliche 
gezahnte Rad einſprang und das Glied in der gegebe— 
nen Stellung feſthielt. Durch Druck an einem andern 
Knopf ſtreckten ſich die Finger vermittelſt einer Feder. 
Ahnlich war die Bewegung des Daumens, ſo daß Götz 
vollkommen ſicher das Schwert halten konnte. Sie 
wird noch jetzt in Jagſtfeld gezeigt. 

Von Götz ſelbſt ſtammt die eine der jetzt noch 
beſtehenden zwei Linien des Hauſes ab, die Linie 
Berlichingen⸗Roſſach; die andre, Berlidin- 
gen⸗Jagſtbauſen, von Götz' Bruder Hans von 
B. Friedrich Wolfgang von Berlichingen⸗ 
Roſſach, geb. 1826, Major und Mitglied der Erſten 
badiſchen Kammer, 1859 in den württembergiſchen 

Berlicke-Berlocke — Berlin. er. 
4 

Grafenſtand erhoben, ſchrieb die »Geſchichte des Ri: 
ters Götz von B. und ſeiner Familie (deine 1861). 

Berlicke⸗Berlocke (franz. brelique-breloque, „über 
Hals über Kopf-), im alten Puppenſpiel und bei 
Taſchenſpielern Zauberformel zur Hervorbringung 
einer blitzſchnellen Wirkung. x 

Berlin (hierzu der Stadtplan, die Karte der Um⸗ 
gebung von B.« und die Tafel Berliner Bauten ⸗), 
die Hauptſtadt des Deutſchen Reichs und des König⸗ 
reichs Preußen, zugleich erſte Reſidenz des deutſchen 
Kaiſers und Königs von 
Preußen, iſt der Sitz des 
deutſchen Reichskanzlers 
und der preußiſchen Mi- 
niſterien ſowie der übri⸗ 
gen höchſten Behörden 
des Reichs, des Staats 
und der allgemeinen 
Reichs- und Landesver— 
tretung. Von zentralen 
Reichs- und Landesbe- 
hörden befinden ſich nur 
wenige nicht in B. und 
zwar das Reichsgericht 
in Leipzig, die Reichs⸗ 4 
und Staatsoberrechnungskammer in Potsdam und 
ein Teil der oberſten Marineverwaltung in Kiel. B. 
iſt nach London und Paris die größte Stadt 1 

Wappen der Stadt Berlin. 

Es liegt unter 52° 30° 17” nördl. Br. und 13923747“ 
öſtl. L. v. Gr. (Meereshöhe am Oberbaum, im O., 
31/8 m, am Unterbaum, im W., 30,13 m über dem 
Spiegel der Oſtſee), an beiden Ufern der Spree, welche 
die Stadt von SO. nach NW. durchfließt, ſich gabelt 
und die Panke, welche bei Bernau entſpringt, in ſich 
aufnimmt. Links von der Spree geht oberhalb B. 
der neue Schiffahrtskanal ab, welcher, 10,51 km lang, 
durch den 20,34 km langen Luiſenſtädtiſchen Kanal 
mit der Spree innerhalb der Stadt verbunden iſt; 
rechts der Spree geht unterhalb der Stadt der Span⸗ 
dauer Schiffahrtskanal in einer Länge von 12,05 km 
zu dem Ausgang des Tegeler Sees in die Havel 
Die alten Feſtungsgräben ſowie der Königsgraben 
ſind zugeſchüttet worden. Das Weichbild der Stadt 
umfaßt 60,61 qkm (1,068 QM.), wovon 1,81 qkm mit 
Waſſer bedeckt iſt. Der Durchmeſſer des ſtädtiſchen 
Terrains von N. nach ©. iſt 9,3 km, von O. nach W. 
10 km, der Umfang 47 km. Die mittlere Tempera⸗ 
tur beträgt (1882) 9,80 C., die Niederſchläge 76178 mm. 

Stadtteile. Offentliche Anlagen. Monumente. a 

Die hiſtoriſchen Stadtteile find durch die natür⸗ 
lichen Waſſerläufe, welche jetzt aber zum Teil zu⸗ 
geſchüttet ſind, voneinander geſchieden und zwar: 
Alt⸗Kölln, als Zentrum der Stadt mit dem könig⸗ 
lichen Schloß auf der Spreeinſel, Alt-B., von glei⸗ 
chem Alter, mit dem Rathaus, nördlich davon ge⸗ 
legen Friedrichswerder und Neu-Kölln mit dem 
Zeughaus und der Reichsbank, ferner die Doro⸗ 
theenſtadt und Friedrichsſtadt, die ſich in der 
Behrenſtraße ſcheiden, zuſammen aber von der Fried⸗ 
richsſtraße durchzogen werden. Nördlich an die Do⸗ 
rotheenſtadt am rechten Spreeufer ſtößt die Fried⸗ 
rich-Wilhelmſtadt, welche durch die Verlängerung 
der Friedrichsſtraße von dem Spandauer Viertel 
getrennt wird. Die Fortſetzung des letztern nach O. 
bilden die Königsſtadt und das Stralauer Vier⸗ 
tel, welches mit der Friedrichsſtadt durch die Lui⸗ 
ſenſtadt am linken Spreeufer verbunden iſt. Dieſe 
letzten ſieben Stadtteile bilden einen zweiten konzen⸗ 
triſchen Kreis um die drei vorher genannten, welche 
in unmittelbarem Anſchluß an den Mittelpunkt den 
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Abgeordnetenhaus. 
Acker-Straße.... . . 
Adalbert-Straße . . . 
Admiralität....... 

Akademie“ ...... 
Albrechts-Brücke 
Albrecht-Straße . 
Alexander-Platz . . 
Alexander-Straße. . 
Aleyander-Straße,Kl. 
Alexander-Ufer ... 
Alexandrinen-Straße. 
Alsen- Brücke 
Alsen- Straße. 
Alt-Moabit 
Altonaer Straße... 
Alvensleben - Straße. 
ene 
Andreas-Kirche . 
Andreas - Straße 
Anhalter Bahnhof 
Anhaltische Straße . 
Anklamer Straße 
Annen - Straße 
P 
Architekten - Haus 
Arcona- Platz 
Arndt - Straße 
Artillerie- Kasernen. 
Artillerie- Straße. 
Askanischer Platz 
Asyl für Obdachlose 
Augusta - Hospital. 
August - Straße 
Ausstell.- Gebäude. . 
Auswärtiges Amt . 
Bahn- Straße 
Bandel - Straße 
Baptisten - Kapelle 
Barnim - Straße. 
Bartholom.-Kirche . 
Baruther Straße... 
Bärwald - Straße 
Bau- Akademie. . 
Behren-Straße . 
Belforter Straße... 
Belle - Alliance - Platz 
Belle-Alliance-Straße 
Bellevue- Allee 
Bellevue, Schloß. 
Bellevue - Straße 
Bendler- Straße 
Berg-Akademie .. 
Bergmann - Straße 
Berg- Straße 
Bernauer Straße 
Bernburger Straße 
Bessel - Straße 
Bethanien, B.-Ufer . 
FFC 
Bethlehem Kirche 
Beuth- Straße 
Birken - Straße . 
Bischof-Straße. .... 
Bismarck - Straße 
Blücher-Platz .. 
Blücher - Straße 
Blumen- Straße 
Blumenthal- Straße. 
Böckh- Straße 
P 
Borsigs Etabl. 
Borsig- Straße 
Botanischer Garten 
Boyen- Straße 
Brandenburger Thor 
Brandenburg - Straße 
Breite-Straße ..... 
Bremer Straße. 
Britzer Straße.... 
Bromberger Siraße . 
Brücken-Alle .. 
Brücken - Straße 
Brüder - Straße 
Brunnen -Straße .. 
Bülow-Straße ... 
Burggrafen - Straße . 
Burg-Straße ... 
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Büsching-Straße .. 
ben 
Charlotten- Straße 
Chaussee - Straße 
Choriner Straße 
Christinen- Straße . 
Christus-Kirche. . . 
Cornelius-Straße .. 
Culm - Straße 
Cuvry-Straße ... 
Dampfschiff - Station 
Danziger Straße... 
Denkmald.Kön. Luise 
Denkmal Friedrich II. 
Denkmal Frdr. W. III. 
Dennewitz-Platz .. 
Dennewitz-Straße . 
Derfflinger- Straße. 
Dessauer Straße. . 
Deutsches Theater . 
Dieffenbach - Straße . 
MOMENT een es 
Dönhofs-Platz... 
Dorotheen- Kirche. 
Dorotheen - Straße . 
Dragoner- (I. Garde-) 
Kaserne 

— dgl. (II. Garde-). 
Dragoner- Straße 
Dreifaltigk.-Kirche. 
Dresdener Bahnhof . 
Dresdener Straße 
Dreyse - Straße. 
Eichhorn -Straße .. 
Eisenb.-Reg., Kas. d. 
Eisenbahn - Straße 
Eisengießerei 
Elbinger Straße 
Elisabeth- Kirche 
Elisabeth - Krankenh. 
Elisabeth - Siechenh. 
Elisabeth - Straße 
Elisabeth- Ufer. 
Elsasser Straße 
Encke- Platz 
Engel- Becken, Ufer 
Engl. - Gesandtschaft 
Fabr. f. Eisenbahn-Be- 

triebs-Material. . 
Falk Real-Gymnasium 
Fehrbelliner Straße . 
Feilner -Straße .. 
Fenn-Straße ... 
Feuerw.-Dep.(Haupt- ) 
Finanz- Min 
Fischer- Brücke. 
Fischer- Straße, 
Flensburger Straße. 
Ir Plat? 
Flottwell- Straße . 
Forster -Straße .. 
Frankfurter Allee 
Frankf. Straße, Gr. . 
Fransecky-Straße. . 
Franz. Gesandtschaft 
Französische Kirche 
Französische Straße 
Frauen-Klinik..... 
Frieden-Straße... . 
Friedrichsberger Str. 
Friedrichs- Brücke . 
Friedr.-Gracht, Ander 
Friedrichs -Hain ... . 
Friedrichs - Straße 
Friedrich - Str., Stat. 
Friedrichs-Str., Neue 
Fr.-WerderschesGymn 
Frdr.-Wilh.-Gymn. . 
Frdr.-Wilh.- Hospital 
Frdr. -Wilh. - Institut 
Frdr.-Wilh.- Straße. 
Frdr. - Wilh.-Theater 
Frär. - Wilh. - Ufer . 
Froben-Straße .. 
Frucht-Straße.... 
Fürbinger-Straße . 
Füsil. - (Garde-) Kas. 
Garde-Regim., Ka- 
- sernen des II. 

F3 
E2,3, T3 
DEI 

Garde - Regim., Ka- 
serne des III. 

Garnis.-Kirchh., alter 
Garnison - Kirche. AL 
Garnison -Lazarett . 
Garten-Platz .... 
Gartenstraße 
Gasanstalt, Englische 

Gasanstalten, Städt. 

Generalstabsgebäude. 
Gendarmen- Markt. 
Genthiner Straße 
Georgen - Kirche. 
Georgen - Kirchhof. 
Georgen - Kirch - Str. 
Georgen - Straße . 
Gerhard - Straße . 
Gertrauden - Stift 
Gertrauden - Straße . 
Gewerbe- Schule. 
Gips - Straße 
Gitschiner Straße 
Gneisenau - Straße 
Göben- Straße 
Golgatha- Kirche 
Gollnow- Straße 
Goltz- Straße 
Görlitzer Bahnhof 
Görlitzer Straße. 
Görlitzer Ufer 
Goethe- Denkmal 
Gräfe - Straße .... 
Greifswalder Straße. 
Grenadier - Straße. 
Grenz- Straße ... 
Griebenow - Straße . 
Grimm- Straße 
Großbeeren - Straße . 
Großgörschen-Straße 
Grünauer Straße... 
Grüner-Weg..... 
Grunewald - Straße . 
Grün - Straße (Neue). 
Gubener Straße ... 
Hackescher Markt. 
Hafen Plat?! 
Hagelsberger Straße 
Hallesche Straße .. 
Hallesches Ufer 
Hamburger Bahnhof. 
Hamburger Str., Gr. 
Handels-Ministerium 
Handels- Schule. 
Händel - Straße 
Hansa - Platz 
Hasenheide 
Haupt- Straße - 
Hausvogtei-Platz .. 
Havelberger Straße. 
Hedwig - Kirche 
Hedwigs - Krankenh. 
Heide-Straße ... 
Heiligegeist - Straße. 
Heinersdorfer Straße 
Heinrich-Platz... 
Herren-Haus ... 
Heydt-Straße, v. d. 
Hildebr. Priv ab Str. 
Hirten - Straße. 
Höchste - Straße 
Hofjäger- Allee 
Hohenzollern - Straße 
Hollmann - Straße 
Holsteiner-Ufer..... 
Holzmarkt -Straße . 
Horn-Straße .... 
Humboldt- Gymnas. . 
Humboldt- Hafen 
Hussiten - Straße. 
Insel- Brücke 
Invaliden - Haus 
Invaliden - Kirchhof . 
Invaliden - Str. BC2, 
Jäger- Straße 
Jahn- Denkmal 
Jakobi- Kirche 
Jakob - Straße, Alte 
Jakob - Straße, Neue 
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Jannowitz-Brücke . 
Jerusalemer Kirche . 
Jerusalemer Straße . 
Johannis-Kirche . 
Johannis- Straße 
Johanniter - Straße. 
Jüden- Straße 
Jüdischer Kirchhof . 
Junker-Straße ... 
Justiz - Ministerium . 
Kaiser - Alex. - Reg., 

Kaserne des 
Kaiser - Franz - Reg., 

Kaserne des 
Kais. Franz- Gr. Platz 
Kaiserhof (Hotel) . 
Kais. Augusta-Straße 
Kaiser - Straße 9 
Kammer - Gericht 
Kanonier-Straße .. 
Karlsbad, Am 
Karl-Straße .. 
Karl Ufern one 
Kas. d. II. Garde-Reg. 
Kas. d. III. Garde-Reg. 
Kas. der Garde-Füsil. 
(Weit. s. betr. Namen) 
Kastanien- Allee 
Kastanien -Wäldchen 
Kavalier- Brücke 
Keibel- Straße 
Keith- Straße 
Kielgan - Straße 
Kirchh. d. Rev. Kämpf. 
Kirch- Stra ge 
Kirch- Straße, Neue 
Kleinbeeren - Straße. 
Kleist-Straße .... 
Klopstock - Straße . 
Kloster- Kirche 
Kloster- Straße 
Koch- Straße 
Kohlen- Bahnhof 
Kohlen- Ufer 
Kölln. Gymnasium. . 
Kommandanten - Str. 
Kommunikation am 

Neuen Thor. 
Königgrätzer Straße 
Königin Augusta-Str. 
Königs-Graben ... 
Königs-Platz .... 
König- Straße 
König - Straße, Neue 
Königs-Thor ... 
Konzert- Haus. 

Köpenicker Straße 

Koppen- Platz 
Koppen- Straße. 
Körner - Straße . 
Köthener Straße... 
Kottbuser Damm . 
Kottbuser Straße 
Kottbuser Ufer. 
Krankenh ‚Allg. städt. 
Krankenhaus Moabit 
Krausen- Straße 
Krausnick - Straße 
Kraut- Straße 
Kreuzberg 
Kreuzberg - Straße 
Kriegs-Alademie .. 
Kriegs - Ministerium, 
Kriminalger.-Gebäude 
Krolis Etablissement 
Kronen -Straße ... 
Kronprinz-Brücke . 
Kronprinz- Ufer... 
Krupp- Straße 
Kultus-Ministerium . 
Kunst-Gewerbe-Mus. 
Kunstschule 
Kupfer - Graben, Am 
Kur Straßen ar 7r 
Kürassier - Kaserne . 
Kurfürsten-Dñamm 
Kurfürsten- Straße. 
Küstriner Platz 
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Gand-Gericht I... 
Landgrafen - Straße . 
Landsberger Allee. 
Landsberger Platz. 
Landsberger Straße . 
Land- u ler I. 
Land- u. Amts-Ger. II. 
Landwehr- Straße 
Landwirtsch. Min 
Landwirtsch. Museum 

und Akademie 
Lange - Straße. 
Lausitzer Platz 
Lausitzer Straße 
Lazarus-Krankenhaus 
Lehrter Bahnhof 
Lehrter Straße 
Leibniz-Gymnasium. 
Leipzige Platz .. 
Leipziger Straße... 
Lenné- Straße. 
Lessing - Brücke. 
Lessing- Straße 
Lichtenstein - Brücke. 
Liegnitzer Straße . 
Liesen-Stra Be 
Linden - Straße 
Linden, Unter den . 
Linien - Straße 
Link - Straße 5 
Lothringer Straße 
Lottum- Straße 
Lübbener Straße 
Lübecker Straße 
Luisen- Gymnasium. 
Luisen- Insel 
Luisen - Platz 
Luisenstädter Kirche 
Luisenstädt. Theater 
Luisenst. Gymnasium 
Luisen- Straße 
Luisen - Ufer 
Lüneburger Straße . 
Lust-Garten...... 
Lützow-Platz .. 
Lützow-Straße ... | 
Lützow-Ufer .. 
Maassen - Straße . 
Magazin- Straße. 
Magdalenenstifft 
Magdeburger Platz 
Magdeburger Straße 
Mägde- Herberge. 
Manteuffel - Straße . 
Margareten - Straße . 
Marheineke - Platz. 
Mariannen -Platz .. | 
Mariannen -Straße . 
Marienburger-Straße 
Marien - Kirche 
Marien-Straße . 
Markgrafen - Straße . 
Markus- Kirche 
Markus - Straße 
Marschalls - Brücke. 
Marstall, Königl. 
Matthäi Kirche. 
Matthäi - Kirchhof. 
Matthai- Kirchstraße 
Matthias- Kirche 
Mauer- Straße. 
Maybach- Ufer 
Melchior - Straße 
Memeler Straße 
Metzer Straße . 
Michael - Kirche 
Michael - Kirch - Str, 
Militär-Kabinett .. 
Minist. des Außern . 
Minist. des Innern “ 
Minist. d. Kgl. Hauses 
Mittel-Straße..... 
Mittenwalder Straße 
Moabıt . 222 Sant: 
Moabiter Brücke. 
Möckern- Straße 
Mohren- Straße 
Molken- Markt. 
Moltke- Brücke 
Monbijou-Platz . 
Monbijou, Schloß 
Monumenten Straße 
‚Moritz - Platz, 
Motz- Straße ui UK DR 

Mühlen-Straße .. 
Mulack-Straße ... 
Müller-Straße . 
Müncheberger Straße 
Münze, Königl. 
Münz- Straße ER TE 
Museum f. Völkerkde. 
Mus., Neues u. Altes 
Muskauer Straße .. 
National- Galerie. 
Naturhistor. Museum 
Naunyn- Straße 
Neander-Strage 
Neuenburger Straße 
Neuer Markt. 
Niederwall- Straße. 
Nikolai-Kirche 
Nollendorf- Platz 
Nordbahn, Güterbahn- 

habıder este 
Nord-Bahnhof;s.Stet- 

tiner Bahnhof 
Nord - Hafen 
Nod Ger 
Nostitz- Straße 
Nürnberger Straße 
Ober- Baumbrücke 
Ober- Brücke 
Oberwall- Straße 
Oberwasser - Straße. 
Oderberger Straße 
Opern-Platz, -Haus 
Oppelner Straße 
Oranienburger Str. . 
Oranien-Platz .... 
Oranien-Straße.... 
Orpheum m 
Ost-Bahnhof..... 

FPaeklok 
Pal. d. Prinzen Albr. 
— d. Prinzen Alex. u. 

Geor 
— d. Fürst. Bismarck 
— des Kaisers . 
— des Prinzen Karl . 
— des Kronprinzen. 
Palissaden- Straße. 
Panorama (St. Privat) 
— (Sedan) 
Papen-Straße .... 
Pappel-Platz..... 
BaniserBlatzere ng 
Parochial- Kirche. 
Parochial- Straße. 
Passage (Kaisergaler.) 
Paul- Straße 
Perleberger Straße . 
Petersburger Straße. 
Petri- Kirche 
Petri - Straße 
Petroleum - Lagerhof 
Physikal.-Institut. . 
Pionier-Kaserne . 
Pionier-Straße .. 
Pionier-Übungs- -Platz 
Plane Ufer 
Platz v. d. Neuen Thor 
Le ee 
Polizei- Präsidium. . 
Porzell.- Manuf., Kgl. 
Posener Straße 
Post-Direktion, Ober- 
Post- Straße 
Potsd. Güter-Bahnhof 
Potsd. Pers.-Bahnhof 
Potsdamer Platz .. 
Potsdamer Straße 
Prenzlauer Allee 
Prenzlauer Straße . 
Prinzen-Straße .. 
Prinzessinnen-Straße 
Pückler-Straße ... 
Puttkamer- Straße 
Rathaus 
Rathenower Straße. 
Rauch- Straße 
Regenten - Straße 
Reichenberger Straße 
Reichs- Bank 
Reichs - Druckerei 
Reichs - Justiz- Amt. 
Reichskanzler - Amt. 
Reichs- Post- Amt 

—ͤ— wD. .00%. 
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Reichst.-Geb. (i. Bau) 
Reichstagshaus 9 
Reichstags- Platz 
Reichstags - Ufer . 
Rheinsberger Straße 
Ritter Straße 
Roch-Straße..... 
Roon - Straße : 
Rosen -Straße .... 
Rosenthaler - Straße. 
Roß - Straße 
Rousseau-Insel ... 
Rüdersdorfer Straße 
Ruhmes- Halle 
Ruppiner Straße 
Russische Gesandtsch. 
Saarbrücker Straße . 
Sankt Johann-Kirche 
Scharnhorst - Straße. 
Scharren- Straße 
Schauspielhaus. .. . 
Schiffahrts- Kanal. . 
Schiffbauer-Damm . 
Schilling-Brücke .. 
Schilling- Straße 
Schill - Straße 
Schlegel - Straße 
Schleiermacher - Str. 
Schlesische - Brücke . 
Schlesischer Bahnhof 
Schlesischer Busch . 
Schles. Thor, Vor d. 
Schlesische - Straße . 
Schleswiger Ufer . 
Schleuse, An der 
Schloß, Königl. 
Schloß-Brücke . 
Schloßfreiheit . 
Schloß-Platz..... 
Schmid-Straße. 
Schöneberg 
Schöneberg, Station. 
Schöneberger Straße 
Schöneberger Ufer . 
Schönhauser Allee 
Schönhaus.-Str., Alte 
Schönhaus.-Str., Neue 
Schönlein- Straße. 
Schulzendorf. Straße 
Schumann -Straße . 
Schützen - Straße .. 
Schwedter Straße . 
Schwerin-Straße . 
Schwimm - Anstalt. 
Schwimmschule 
Sebastian - Straße 
See Park 
Seidlitz Straße. 
Seller- Straße 
Seminar f. Stadtschul. 
Seydel- Straße. 
Sieges - Säule 
Simeon - Straße 
Sing- Akademie 
Skalitzer Straße 
Solms- Straße 
Sommer- Straße. 
Sophien- Kirche. 
Sophien- Straße 
Sorauer Straße 
Spandauer ER: 3 
Spittel- Markt . 
Stadt- Vogtei 
Stallschreiber-Straße 
Stall-Straße .... . 
Statistisches Amt... 
Statist. Büreau, Kgl. 
Steglitzer Straße. 
Steinmetz- Straße 
Stein-Straße .... 
Stendaler Straße... 
Stern, Großer 
Stern, Kleiner.... 
Sbern ware 
Stettiner Bahnhof 
Stralauer Platz 
Stralauer Straße .. 
Stralsunder Straße . 
Straßburger Straße. 
Strausberger Straße. 
Strelitzer Straße 
Strom-Straße .... 
Stüler-Straße.... 
Süd Ute? 

BC3 
C3 
BC3 

B2,C3,2 

Swinemünder Straße 
Synagogen . 
Tauben - Straße * 
Taubstumm.- Institut 
Tauentzien - Straße . 
Tegeler Straße. 
Telegr.-Amt, Haupt- | 
Teltower Straße. 
Tempelhofer Ufer . 
Teutoburger Platz . 
Thomas- Kirche 
Thor- Becken 
Tieck - Straße 
Tierarznei- Schule 
Tiergarten, Kleiner 
Tiergarten - Straße . 
Tilsiter Straße 
Tivoli - Brauerei. 
Torf-Straße ..... 
Train-Depot..... 
Train- Kasernen 
Trebbiner Straße 
Treskow Straße 
Trift - Straße 
Turm- Straße 
Turnanstalt, Stadt. 
Turnplatz 
Ulanen- Kaserne 
Universität. 2. 2.0. 
Universitäts-Straße. 
Unterwasser - Straße 
Urban-Platz .... 
Urban-Straße.... 
Verlorener Weg... 
Veteranen -Straße. . 
Viehhof 
Viktoria-Straße. . 
Viktoria - Theater . 
Vineta-Platz..... 
Voß-Straße ..... 
Wadzeck- Straße 
Waisen - Brücke 
Waisenhaus Kirche 
Waldemar- Straße . 
Walballaı a2 
Wallstraße 
Wallner - Theater 
Wallner-Theater-Str. 
Warschauer Straße . 
Wasser- Gasse 
Wasserthor- Straße . 
Wasser-Werke ... 
Wassmann-Straße . 
Weber- Straße 
Weidendammer Br. 
Wein - Straße 
Weinbergs- Weg 
Weißenburger Straße 
Weißensee, Station . 
Werdersche Kirche . 
Werderscher Markt. 
Wichmann - Straße . 
Wiener Straße.... 
Wiesen-Ufer..... 
Wilhelms-Platz ... 
Wilh.-Gymnas., Kgl. 
Wilhelmshafen-Str. . 
Wilhelm - Straße 
Wilmersdorter Weg. 
Wilsnacker Straße . 
Wittenberger Platz. 
Wolliner Straße... 
Wörther Platz 
Wörther Straße 
Wrangel-Straße... . 
York-Straße .... 
Zehdenicker Straße 8 
Zellen - Gefängnis . . 
Zelten-Alle..... 
Zelten, Hinter den 
Zelten, In den. 
Zentral Hotel . 
Zentral- Turn-Anstalt 
Zeughof-Straße . 
Ziegel-Straße .... 
Zieten-Platz . 
Zieten - Straße . Fl: 
Zimmer-Straße ... 
Zions-Kirche. .... 
Zions -Kirch-Straße . 
Zirkus 
Zoologischer - Garten 
Zossener Straße . 
Zwölf-Apostel-Kirche 

„ 

. B4, C2 
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erſten Kreis bilden. Im W., N. und S. ſchiebt ſich 
ſodann noch ein dritter, im O. allerdings nicht ge— 
chloſſener Kreis vor, deſſen Mitte von dem Tier— 
garten eingenommen wird. Nördlich davon liegen 

Moabit, Wedding und die Oranienburger und 
Roſenthaler Vorſtadt, ſüdlich die Friedrichs— 
vorſtadt, das Schöneberger und Tempelhofer 
Revier. Mit der alten Stadtmauer find auch die 
Thore verſchwunden bis auf eins, das Branden— 
burger Thor, welches von den Linden zur Chauſſee 
nach Charlottenburg führt. Es wurde unter Friedrich 
Wilhelm II. von Langhans nach dem Vorbilde der 
Propyläen zu Athen 1789 —93 errichtet, hat eine Breite 
von 62,5 m bei 20m Höhe und beſteht aus einem Dop— 
pelportikus von 12 doriſchen kannelierten, je 14 m 
hohen Säulen, die fünf Durchgänge bilden: der mit⸗ 
telſte iſt nur für die Equipagen des Hofes beſtimmt, 
die beiden auf jeder Seite daran liegenden für Fuhr⸗ 
werke, während für Fußgänger neben den fünf Durd)- 
gängen ein im gleichen Stil gehaltener Säulenbau 
1868 hinzugefügt iſt. Die Attika trägt die in einer 
Quadriga ſtehende Siegesgöttin, 6,3 m hoch, von 
Schadow modelliert, von Jury und Gerike in Kupfer 
getrieben; dieſe Viktoria wurde 1807 von den Fran⸗ 
zoſen entführt, um den Triumphbogen auf dem Ka⸗ 
ruſſellplatz in Paris zu zieren, allein ſie kam nicht 
zur Aufſtellung und wurde 1814 zurückgebracht. Seit: 
dem fährt ſie das Viergeſpann (anders als vor 1807) 
der Stadt zu, und in die Spitze ihres adlergekrönten 
Stabes wurde das Eiſerne Kreuz eingefügt. 

Unter den 48 Brücken der Stadt iſt die ſchönſte die 
Schloßbrücke von den Linden zum Luſtgarten, 1822 — 
1824 nach Schinkels Entwürfen gebaut, 48mlang, 32m 
breit. Ihr Geländer wird von acht Marmorgruppen 
geziert, welche das Leben eines Kriegers durch antike 
Figuren zur Anſchauung bringen (ſ. Tafel »Bildhauer⸗ 
kunſt VII«, Fig. 7, und VIII, Fig. 4). In andrer Art 
bedeutend iſt die Lange oder Kurfürſtenbrücke, welche, 
in der jetzigen Form 1692— 96 erbaut, vom Schloßplatz 
zur Königsſtraße führt, weil auf ihr das meiſterhaf— 
teſte Standbild Berlins ſteht, das des Großen Kur: 
fürſten, von Schlüter entworfen und modelliert, von 
Jacobi in Erz gegoſſen und 12. Juli 1703 feierlich 
enthüllt; der Kurfürſt in altrömiſcher Tracht ſowie 
die vier gefeſſelten Geſtalten, welche das Piedeſtal 
umgeben, ſind von koloſſaler Größe. Die übrigen 
ältern Brücken ſind meiſt ſehr einfach und dürftig, 
wohingegen die neuern, wie die Alſenbrücke am 
Königsplatz, die Halleſche Thor-Brücke, die Michael3- 
brücke, die Schillingsbrücke u. a., mit großer Solidität 
ausgeführt worden ſind. 
Die 561 Straßen der Stadt, welchen noch beizu— 

fügen find 22 Gaſſen, 25 Ufer, 5 Höfe ꝛc., haben zuſam⸗ 
men eine Länge von 500 km. Die ſchönſte Straße iſt die 
vom Brandenburger Thor nach dem königlichen Schloß 
führende Unter den Linden, 1004 m lang, 45 m 
breit, in der Mitte mit einer vierfachen Baumreihe und 
einer Promenade, an der Nordſeite mit einem Weg 
zum Reiten, daneben mit Fahrwegen und Trottoirs für 
die Fußgänger verſehen. Hier on das Palais des 
Kaiſers, die Kunſtakademie, das Kultusminiſterium, 
das Miniſterium des Innern, die ruſſiſche Botſchaft, 
die erſten Hotels der Stadt und eine Reihe der glän⸗ 
zendſten Kaufläden. Von den Linden führt in einer 
gebrochenen Linie nach der Ecke der Friedrichs- und 
Behrenſtraße die Paſſage (Kaiſergalerie genannt), 
nach Art der Paſſagen in Paris und Brüſſel. Die 
langgeſtreckte Friedrichsſtraße durchſchneidet die 
Stadt von N. nach S. vom Oranienburger Thor bis 
zum Belle⸗Allianceplatz und iſt 3 km lang. Die 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., II. Bd. 
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Wilhelmsſtraße enthält in ihrer erſten Hälfte von 
den Linden ab das Reichskanzlerpalais, Miniſterien— 
und Geſandtſchaftshotels. Die Leipziger Straße 
verbindet zwei große Plätze (Dönhofs- und Leipziger 
Platz). An ihr liegen: das Kriegsminiſterium, das 
Generalpoſtamt, das Herrenhaus, Abgeordnetenhaus, 
das proviſoriſche Reichstagsgebäude und viele glän— 
zende Neubauten. Die neueſten Straßen, welche die 
reichſte Abwechſelung des Bauſtils zeigen, liegen im 
W. zwiſchen der Tiergarten-, Potsdamer Straße und 
dem zoologiſchen Garten; unter ihnen zeichnen ſich 
die Biftoria=, Bellevue-, Regenten- und Rauch- 
ſtraße aus. B. zählt 65 öffentliche Plätze, von 
denen 7 die Bezeichnung »Markt« führen. Als die 
impoſanteſten ſind zu nennen: der Opernplatz am 
öſtlichen Ende der Linden, von den prachtvollſten 
Gebäuden (Zeughaus, Univerſität, kronprinzliches 
Palais, Opernhaus) umgeben; der Gendarmenmarkt 
(in ſeiner Mitte, am Denkmal Schillers, Schillerplatz 
genannt) in der Friedrichsſtadt; der Schloßplatz; der 
Luſtgarten zwiſchen der nördlichen Langſeite des 
Schloſſes und dem Muſeum; der Leipziger Platz; 
der Wilhelmsplatz in der Friedrichsſtadt; der Bari: 
ſer Platz am Brandenburger Thor, 1880 mit Schmuck— 
anlagen verſehen; der Königsplatz (mit dem Sieges— 
denkmal) nordweſtlich von jenem; der Dönhofsplatz 
an der Leipziger Straße; der Belle-Allianceplatz am 
Halleſchen Thor, kreisförmig mit perſpektiviſcher Ein⸗ 
ſicht in drei der längſten Straßen. 

Die hervorragendſte der öffentlichen Anlagen 
Berlins iſt der Tiergarten. Er umfaßt ein Areal 
von ungefähr 250 Hektar. Urſprünglich ein Wald, 
der weit in das heutige Stadtgebiet hineinreichte, 
diente er ſpäter wirklich als Tiergarten für Hirſche 
und Schwarzwild. König Friedrich J. begann ſeine 
allmähliche Umwandlung in einen Park; die erſten 
Alleen wurden zu Anfang des vorigen Jahrhunderts 
angelegt; endlich erhielt er unter Friedrich Wil⸗ 
helm III. durch Lenné im weſentlichen ſeine jetzige 
Geſtalt und wurde dem Publikum übergeben. Es 
münden in ihn von verſchiedenen Seiten neue und 
prächtige Straßen, ſchöne Alleen von alten Bäu⸗ 
men wechſeln mit andern Baumpflanzungen, anmus 
tige Promenaden mit Waſſerpartien, Raſen⸗ und 
Blumenſtücken ab. Hier befindet ſich das Standbild 
Friedrich Wilhelms III. von Drake (1849 errich⸗ 
tet, mit ſchönem Relief am Sockel; ſ. Tafel »Bild⸗ 
hauerkunſt IX«, Fig. 2); ihm gegenüber das Denk⸗ 
mal der Königin Luiſe von Encke (1880 errichtet); 
ferner in der Nähe des Brandenburger Thors das 
Denkmal Goethes von Schaper (1880 errichtet; ſ. Ta⸗ 
fel »Bildhauerkunſt X«, Fig. 8). Die wichtigſten 
Partien im und am Tiergarten ſind: das königliche 
Luſtſchloß Bellevue mit einem beſondern Park, die 
Zelte, eine Reihe von Erfriſchungslokalen, der Gold— 
fiſchteich, der Floraplatz, die Luiſen- und Rouſſeau⸗ 
Inſel, die Löwenbrücke ze. Neben dieſem von der 
Natur gegebenen Park hat die Stadt mit bedeuten⸗ 
den Koſten einige Parke in der unmittelbaren Um⸗ 
gebung der Stadt geſchaffen, nämlich den »Fried— 
richshain« vor dem Königsthor mit den Gräbern der 
Märzgefallenen und einer Büſte Friedrichs d. Gr., 
und den »Humboldtshain« vor dem ſogen. Ge— 
ſundbrunnen (einem Stadtteil, innerhalb deſſen 
eine früher ſtark frequentierte Quelle von ſehr zwei— 
felhafter Heilwirkung ſich befindet). In neuerer 
Zeit iſt ein 14 Hektar großes Gebiet bei Treptow 
zu einem großen Park umgewandelt worden, ferner 
ſoll am Fuß des Kreuzbergs ein Park angelegt 
werden. 

48 
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Von den öffentlichen Monumenten, woran B. 
reicher als alle deutſchen Städte iſt, ſei zunächſt das 
1821 für die 1813 —15 gefallenen Krieger auf dem 
Kreuzberg errichtete erwähnt. Es erhebt ſich auf 
einem granitenen Unterbau in gotiſcher Pyramiden⸗ 
form ca. 20 m hoch, iſt nach Schinkels Entwurf aus 
Eiſen gegoſſen und wurde 1878 auf Staatskoſten er⸗ 
höht, wodurch es an Wirkung gewonnen hat. Ein 
Pendant dazu bildet die am 2. Sept. 1873 eingeweihte 
Siegesſäule auf dem Königsplatz, welche nach dem 
Entwurf von Strack zur Erinnerung an die drei ſieg⸗ 
reichen Kriege von 1864, 1866 und 1870/71 aufge⸗ 
führt wurde und mit der ſie krönenden Viktoria von 
Drake eine Geſamthöhe von 61 m erreicht. Vier auf 
die Kriege bezügliche Bronzereliefs zieren den mäch- 
tigen quadratiſchen Unterbau, auf dem ſich eine runde 
offene Säulenhalle von 15,7 m im Durchmeſſer er⸗ 
hebt; den Kern derſelben ſchmückt das nach dem Ge- 
mälde A. v. Werners durch Salviati in Venedig in 
Glasmoſaik ausgeführte, 11. Nov. 1875 enthüllte 
Bild, welches die Verbrüderung der deutſchen Stämme 
angeſichts der drohenden Fremdherrſchaft und die 
Proklamierung des Kaiſerreichs in Verſailles dar⸗ 
ſtellt; darüber ſteigt die aus Sandſtein gearbeitete 
Säule von 27 m Höhe und 5 m Durchmeſſer empor; 
dieſelbe trägt in ihren Kannelierungen in drei Etagen 
übereinander eroberte Kanonenrohre aus den dreiͤrie⸗ 
gen und gewährt auf ihrer von der 8,32m hohen Viktoria 
gekrönten Plattform eine umfaſſende Ausſicht. Von 
ähnlichen Denkmälern ſind noch die Friedensſäule 
auf dem Belle⸗Allianceplatz mit einer Viktoria von 
Rauch und das Nationalkriegerdenkmal im In⸗ 
validenpark zum Andenken an die 1848 und 1849 
Gefallenen (1854 errichtet) zu erwähnen. Das figuren⸗ 
reichſte Werk monumentaler Skulptur iſt aber die 
Reiterſtatue Friedrichs d. Gr. (ſ. Tafel »Bild⸗ 
hauerkunſt VIII«, Fig. 3) am Eingang der Linden, 
zwiſchen dem königlichen Palais und der Univer⸗ 
ſität, welche, nachdem noch unter Friedrich Wil⸗ 
helm III. 1840 der Grundſtein gelegt worden, 31. Mai 
1851, am 111. Jahrestag des Regierungsantritts 
des großen Königs, enthüllt wurde. Das Ganze, 
eins der größten Meiſterwerke Rauchs, von Friebel 
in Erzguß ausgeführt, hat 13,2 m Höhe und 6,9 m 
Breite. Auf einem Granitſockel von 1,7 m Höhe er⸗ 
hebt ſich das Fußgeſtell von Bronze, auf dieſem der 
Hauptwürfel des Denkmals mit zahlreichen Statuen 
und Reliefbildern von Helden und andern ausge⸗ 
zeichneten Geiſtern. An den Ecken treten die Reiter⸗ 
figuren des Herzogs Ferdinand von Braunſchweig, 
des Prinzen Heinrich von Preußen, Zietens un 
Seydlitz' hervor. Zwiſchen ihnen gruppieren ſich die 
berühmteſten Männer der Fridericianiſchen Epoche, 
und am Sockel ziehen ſich die Namen vieler Kriege 
hin. Auf dieſem Unterbau erhebt ſich nun das fo- 
loſſale Reiterſtandbild ſelbſt, welches den König in 
Uniform mit Hut und Königsmantel und dem Krück⸗ 
ſtock in der rechten Hand darſtellt. — Andre Denk⸗ 
mäler ſind die der Helden der Freiheitskriege auf 
dem Opernplatz, der des Siebenjährigen Kriegs auf 
dem Wilhelmsplatz, der Grafen Brandenburg und 
Wrangel auf dem Leipziger Platz, das Reiterſtand⸗ 
bild König Friedrich Wilhelms III. (von Wolff) im 
math a enthüllt beim Truppeneinzug 1871; fer⸗ 
ner die Denkmäler von Schinkel, Beuth und Thaer 
(Rauchs letztes Werk) vor der frühern Bauakademie, 
von Schinkel, Rauch, Schadow und Winckelmann in 
der Vorhalle des Alten Muſeums, von Hegel (Koloſ— 
ſalbüſte) hinter der Univerſität (Hegelplatz), das 
am 10. Nov. 1871 enthüllte Schillerdenkmal von R. 

Berlin (Monumente, Kirchen, Profanbauten). 

Begas auf dem Schillerplatz vor dem Schauſpielhau 
das Denkmal des Freiherrn vom Stein auf dem Dö 
hofsplatz (ſeit 1875) von Schievelbein. Die beiden 
großen Berliner Arzte v. Gräfe (geft. 1871) und Wilm 
(geſt. 1880) haben 1882 — 83 jeder ein Denkmal er⸗ 
halten (ſ. Tafel »Bildhauerkunſt X., Fig. 3). Über 
die Denkmäler in den Parken ſ. oben. 0 

Bauwerke. 1 

An gottesdienſtlichen Gebäuden beſitzt B. 49 
evangeliſche, 5 katholiſche, 9 freie, von der Landeskirche 
unabhängige, 8 jüdiſche. Die Domkirche an der öſt⸗ 
lichen Seite des Luſtgartens wurde nach dem Abbruch 
der alten Domkirche auf dem Schloßplatz unter Fried⸗ 
rich II. 1747 von Boumann erbaut, doch 1817 und 1821 
unter Schinkels Leitung vielfach umgeſtaltet; eine 
große Kuppelund zwei Seitentürme, die ebenfalls Kup: 
peln tragen, heben das 103 m lange und 41 m breite 
Gebäude. Die Marienkirche, ein Backſteinbau aus dem 
13. Jahrh. mit einem erſt 1790 erbauten Turm, einem 
der höchſten in B. (90 m), ſteht am Neuen Markte. 
Die Nikolaikirche, noch älter als die vorige, wurde 
1880 reſtauriert. Die Kloſterkirche, eins der vorzüg⸗ 
lichſten Denkmäler märkiſcher Baukunſt des Mittelal⸗ 
ters, beſitzt das Grabmal Ludwigs des Römers. Vor 
der franzöſiſchen (1883 renoviert) und der Neuen Kirche 
(1882 umgebaut), welche auf dem Gendarmenmarkt 
einander gegenüberſtehen, ließ Friedrich d. Gr. zwei 
ganz gleiche Türme erbauen nach dem Muſter der Kirche 
Maria del Popolo zu Rom. Die Türme ſtehen mit den 
Kirchen ingar keinem Zuſammenhang. Nach dem Vor⸗ 
gang der Werderſchen Kirche, 1824— 30 von Schinkel 
erbaut, iſt bei den zahlreichen unter Friedrich Wil⸗ 
helm IV. erbauten Kirchen der alte Ziegelrohbau wie⸗ 
der zu Ehren gekommen. Der bei dieſen meiſt kleinen 
Kirchen zur Anwendung gekommene Bauſtil iſt der 
romaniſche oder der byzantiniſche; nur die Petrikirche 
(mit 96 m hohem Turm) und die Bartholomäuskirche 
am Friedrichshain ſind gotiſch. Die neueſte Zeit hat 
B. um drei ſchöne evangeliſche Kirchenbauten be⸗ 
reichert: die Thomaskirche von Adler auf dem Ma⸗ 
riannenplatz bei Bethanien, die Zionskirche von Orth 
in der Roſenthaler Vorſtadt und die Dankeskirche 
auf dem Weddingsplatz, zum Andenken an die zwei⸗ 
malige glückliche Errettung Kaiſer Wilhelms aus Mör⸗ 
derhand (erbaut nach dem Entwurf von Orth, 1884 
eingeweiht). Die (erſte) katholiſche St. Hedwigskirche 
am Opernplatz iſt nach dem Muſter des Pantheons 
zu Rom gebaut. Die zweite, die St. Michaelskirche 
von Soller, in der Nähe der oben erwähnten Thomas⸗ 
kirche, romaniſch, gehört auch zu den ſchönſten Kirchen 
Berlins. Die neuejüdiſche Synagogein der Oranien⸗ 
burger Straße iſt im mauriſchen Stil von Knoblauch 
erbaut. Die Kuppel iſt 50 m hoch, die etwas ſchmale 
Fronte erweitert ſich nach hinten bis zu 40 m bei 
96,5 m Tiefe. Das Innere zeichnet ſich durch großen 
Farbenreichtum und maleriſche Lichtwirkung aus. 
Unter einem von zwölf weißen Marmorſäulen ge⸗ 
tragenen Tabernakel ruhen in kunſtvoll geſchnitzter 
Lade die »Geſetzesrollen«. . 

Unter den Profanbauten nimmt das Schloß 
die erſte Stelle ein. Die vielen, zu verſchiedenen 
Zeiten entſtandenen Teile desſelben begann von 1700 
ab Andreas Schlüter zu einem Ganzen zu verbin⸗ 
den und umzugeſtalten. Bald folgte ihm in dieſer 
Aufgabe J. F. v. Eoſander, und bis in die neueſte 
Zeit iſt an der Verſchönerung dieſes Baues ununter⸗ 
brochen gearbeitet worden. Er bildet ein lung 
Viereck mit einem Umfang von 450 m und um⸗ 
ſchließt vier Höfe (darunter der äußere mit der Ko⸗ 
loſſalſtatue des drachentötenden St. Georg). Die 





König A. Zeughaus . (Neubau von. Hitzigl. 

Y BI 200 

e 

— — 
=, GG 

mn > NN 

Pringsheims Haus. (Ebe u. Benda) 

Meyers Konv. - Lexrikom, 4. Aufl. 



D 

Anhaltfischer Bahnhof. FE. Schve chen). 

ul I 

o LEID IE 

m 

N 5 

1 — Borsigs Haus. {RLücae). 
| 
| SIT 

Zum Artikel Berlin“ |itut in Leipzig. 





| 
| 

| 

| 

| 
| 

| 
| 

Berlin (Bauwerke). 

Fronte des Schloſſes am Luſtgarten iſt 197 m, die 
am Schloßplatz 168 m, die Seite nach der Schloß— 

eiheit 117 m lang; die Höhe des Gebäudes mit 
* vier Stockwerken beträgt 32 m. Die Terraſſe 
vor demſelben iſt unter Friedrich Wilhelm IV. an— 
gelegt; über dieſe Seite des Schloſſes ragt die vom 
Straßenpflaſter bis zur Kreuzesſpitze 71,5 m hohe 
Schloßkapelle, ein Werk desſelben Königs, empor. 
Von den fünf Portalen iſt das nach der Schloßfrei— 
heit eine Nachahmung des Septimianiſchen Triumph: 
bogens. Das Hauptportal nach dem Luſtgarten flan: 
kieren zwei Gruppen von Roſſebändigern (Erzguß 
nach Modellen des Barons Clodt v. Jürgensburg; 
5 "ei »Bildhauerkunſt VIII«, Fig. 8), Geſchenke 
es Kaiſers Nikolaus von Rußland. Das Schloß 

enthält gegen 600 Zimmer, Säle 2c., wovon der 
Ritter⸗ oder Thronſaal, die Schloßkapelle, der Weiße 
Saal und die Bildergalerie die bemerkenswerteſten 
ſind. Der Kaiſer bewohnt ein Palais Unter den Lin⸗ 
den, welches 1834 - 36 vom Oberbaurat Langhans 
erbaut worden iſt. Der Kronprinz wohnt in dem 
bei Gelegenheit ſeiner Vermählung umgebauten Pa⸗ 
lais, welches früher König Friedrich Wilhelm III. be⸗ 
wohnt hatte. Dem königlichen Schloß gegenüber er— 
heben ſich das Alte und das durch einen Bogengang 
mit demſelben verbundene Neue Muſeum, erſteres 
eine Schöpfung Schinkels, letzteres Stülers. Jenes, 
von 1824 bis 1828 erbaut, bildet ein längliches Viereck, 
86,6 m lang, 56 m tief und mit der Kuppel 26 m hoch; 
eine 28,5 m breite Freitreppe führt zur Vorhalle, 
deren Wände mit Freskogemälden nach Schinkels Ent⸗ 
würfen geziert ſind. Die beiden Treppenwangen ſind 
mit Gruppen in Bronzeguß von Kiß (Amazone) und 
Wolff (Löwentöter; ſ. Tafel »Bildhauerkunſt VII«, 
„Fig. 5, 6) ausgeſtattet. Dieſes Muſeum iſt für Ge⸗ 
mälde und Bildwerke beſtimmt, während das Neue 
Muſeum, von 1843 an errichtet und bis in die neueſte 
Zeit ausgebaut, Gipsabdrücke, Vaſen, Terrakotten, 
Kupferſtiche und andre Sammlungen beherbergt (f. 
unten). Die Hauptfronte desſelben hat 105 m Länge 
und 23,5 m Breite. Der Mittelbau umſchließt das 
18 m breite, 40 m hohe Treppenhaus, und an den 
Wänden des obern Stockwerks dieſer Treppenhalle 
befinden ſich die berühmten ſtereochromiſch ausge: 
führten Wandgemälde Kaulbachs, die in ſechs gro— 
ßen hiſtoriſchen Bildern die Hauptepochen der Ge⸗ 
ſchichte durch entſcheidende Ereigniſſe charakteriſie⸗ 
ren. Vor dem Alten Muſeum ſteht die berühmte, 7 m 
im Durchmeſſer haltende Gneisſchale, die 1827 aus 
einem Teil eines der ſogen. Markgrafenſteine auf 
den Rauenſchen Bergen bei Fürſtenwalde verfertigt 
ward. Neben dem Neuen Muſeum erhebt ſich die 
Nationalgalerie, aus Sandſtein (nach einem Ent⸗ 
wurf Stülers von Strack erbaut), im N. davon, jenſeit 
der Spree, ſteht Schloß Monbijou (im 18. Jahrh. von 
J. F. v. Eoſander erbaut und jetzt zu einem Hohenzol— 
lernmuſeum eingerichtet) und ſüdweſtlich vom Mu: 
ſeum, auf dem Friedrichswerder, das Zeughaus, 1695 
bis 1706 nach Nehrings Plänen im Stil der italieni⸗ 
ſchen Spätrenaiſſance errichtet. Unter den plaſtiſchen 
Dekorationen nehmen die Masken ſterbender Krieger 
im innern Hof und das den ruhenden Mars darſtellende 
Relief an der Stirnſeite des obern Stockes (beides 
von Schlüter) die erſte Stelle ein. Das Zeughaus (f. 
Tafel »Berliner Bauten⸗) iſt im Innern 1880 — 83 
umgebaut, der Hof mit Glas überdeckt. Das Unter⸗ 
geſchoß enthält 1) die Geſchützſammlung (Entwide- 
lung des Geſchützweſens ſeit dem 14. Jahrh.), 2) eine 
Sammlung von Feſtungsmodellen und auf das Sn- 

genieurweſen Bezügliches. Das Obergeſchoß enthält 
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eine vorzügliche Waffenſammlung, die Herrſcherhalle 
(Statuen der preußiſchen Regenten ſeit dem Großen 
Kurfürſten, vier Wandgemälde aus der preußiſchen 
Geſchichte und allegoriſche Kuppelmalereien) und 
die Feldherrenhalle (Koloſſalbüſten brandenburgiſch— 
preußiſcher Heerführer). Die ganze Gegend in der 
Nähe des Zeughauſes iſt eine Sammlung größerer 
und kleinerer Kunſtbauten, welche für Wiſſenſchaft, 
Kunſt und Vaterlandsverteidigung beſtimmt ſind. 
Wir nennen die Königswache, 1819 von Schinkel 
in der Form eines römiſchen Caſtrum erbaut; die 
Singakademie (von Schinkel); das Univerſitäts— 
gebäude, ehemals Palais des Prinzen Heinrich, 
1754 64 von Boumann (Vater) erbaut; das Aka⸗ 
demiegebäude (1690 von Nehring erbaut, 1749 von 
Boumann reſtauriert), das der Akademie der Wiſſen— 
ſchaften und der Akademie der Künſte zum Sitz dient; 
die königliche Bibliothek (1770 —80 durch Boumann 
[Sohn] erbaut, mit der Inſchrift »Nutrimentum spi- 
ritus«); das Opernhaus (1741 - 43 von Knobels⸗ 
dorff erbaut, nach dem Brand von 1843 durch Lang⸗ 
hans wiederhergeſtellt), 91 m lang, 32 m breit und 23 in 
hoch, mit den Statuen altgriechiſcher Dramatiker in den 
Blenden der Halle und einem Basrelief (von Rietſchel) 
im Giebel; am Schinkelplatz und Werderſchen Markt 
die Bauakademie, ein Hauptwerk Schinkels (1835 
aus Backſteinen errichtet), ſeit Vollendung des Poly⸗ 
technikums in Charlottenburg 1884 den Zwecken der 
Kunſtakademie dienend. Das Schauſpielhaus auf 
dem Schillerplatz, nach dem Brande des ältern (1800 
gebauten) 1819— 21 von Schinkel errichtet, iſt 76,5 m 
lang, 36 m breit, mit dem oben angebrachten Bild⸗ 
werk 37,5 m hoch und hat eine 26,7 m breite Frei⸗ 
treppe, die zu einer von ſechs ioniſchen Säulen ge⸗ 
tragenen Vorhalle führt. In den Jahren 1883 bis 
1885 wurde die Faſſade mit Sandſtein bekleidet. Das 
Innere enthält das Theater, mehrere Säle, darunter 
den jetzt als Foyer dienenden Konzertſaal. 

Noch find zu nennen die Kunſtſchulein der Kloſter⸗ 
ſtraße und das Lagerhaus, das älteſte Profange⸗ 
bäude der Stadt, mit dem ſogen. Hohen Haus, wo die 
Markgrafen und Kurfürſten vor Erbauung des Schloſ⸗ 
ſes bei ihrer Anweſenheit in B. Hof hielten (jetzt Loka⸗ 
lität für das Staatsarchiv und das Rauch⸗Muſeum). 
Unter den neuen Bauten ragen außerdem hervor: 
das Rathaus (von Wäſemann 1860 —70 erbaut), 
die Börſe (von Hitzig 1859 63 im Renaiſſancepa⸗ 
laſtſtil erbaut, erweitert 1884), das neue Münz⸗ 
gebäude (mit einem von dem alten übernommenen 
Relief von Schadow), das chemiſche Laboratorium 
und die Anatomie, das phyſiologiſche Inſtitut, die 
gynäkologiſche Klinik, die Kriegsakademie, das Haupt⸗ 
telegraphenamt, die Reichsdruckerei, das Hauptpoſt⸗ 
amt, das Zentralpoſtgebäude, die neuen Bahnhofs— 
gebäude (das impoſanteſte der Anhaltiſche Bahnhof 
von Schwechten), die Reichsbank (von Hitzig, ſ. Ta⸗ 
fel »Berliner Bauten«) u. a. Das Rathaus, mit 
ſeiner Hauptfronte an der Königsſtraße gelegen, bil— 
det ein Viereck von 99,2 m Länge und 87,9 m Breite; 
die Höhe des Gebäudes bis zur Attika beträgt 27 m, 
über derſelben erhebt ſich in der Mitte der Haupt⸗ 
fronte ein 74 m hoher Turm mit einem ſtumpfen Auf⸗ 
ſatz, der von einer Fahnenſtange gekrönt wird, deren 
Spitze ca. 95 in über dem Straßenpflaſter liegt. Daz 
Treppenhaus und der Feſtſaal find monumental aus⸗ 
gebildet. Die Ausführung iſt in Backſteinrohbau mit 
Teilen von Granit und Sandſtein erfolgt, während 
die Börſe von Sandſtein erbaut iſt. Die Börſe hat an 
der Hauptfaſſade eine Länge von 83,5 m. Der Börſen⸗ 
ſaal iſt 69 m lang, 26,7 m breit und 20 m hoch. 
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Bevölkerung. 

Die Bevölkerung Berlins hat ſich in den letzten 
Jahrzehnten in faſt beiſpielloſer Weiſe vermehrt. 
Während dieſelbe 1820: 201,900 Perſonen (darunter 
16,071 Militär) betrug, ſtieg ſie bis 1849 auf 410,726, 
1871: 826,341, 1875: 966,858, 1880: 1,122,330. Ende 
Auguſt 1883 hatte B. 1,226,378 Perſonen (darunter 
20,587 Militär). Am 1. Febr. 1885 betrug die Ge⸗ 
ſamtzahl der Bevölkerung 1,266,645. 

Der überſchuß der Gebornen über die Geſtorbenen 
in der Zeit vom Auguſt 1883 bis ebendahin 1884 war 
6693, der Überſchuß der Zugezogenen über die Fort⸗ 
gezogenen für die gleiche Zeit 10,178. Geboren wur⸗ 
den im Jahr 1883: 23,512 Knaben, 22,426 Mädchen, 
worunter 966 männliche u. 741 weibliche Totgeborne. 
Unehelich geboren wurden 6166, darunter 313 Totge⸗ 
borne. 12,252 Eheſchließungen fanden ſtatt. Geſtor⸗ 
ben find 18,396 männliche, 16,660 weibliche Perſonen. f 

Die Zahl ſämtlicher im Weichbild Berlins belege— 
ner bebauter Grundſtücke belief ſich 1. Okt. 1883 auf 
18,818. Seit 1877 hat ſich die Zahl der kleinen und 
großen Wohnungen unverhältnismäßig vermehrt, 
während die der mittlern relativ abgenommen hat, 
wie folgende Überſicht zeigt: 
Mietswert bis 450, 4511350, 

1877: 23,03 28,15 29,69 19,15 Proz. 
1883: 26,50 26,85 27,00 20,04 = 

Der Religion nach hat B. eine überwiegend evan- 
geliſche Bevölkerung; die Katholiken nehmen 7 Proz., 
die Juden 5 Proz. derſelben ein. Die evangeliſche Lan⸗ 
deskirche umfaßt (1880) 972,209 Seelen und zerfällt in 
5 Perſonalgemeinden (eine derſelben bildet die fran⸗ 
zöſiſche Kolonie), 4 Superintendenturen mit 30 Pa⸗ 
rochien teils mit königlichem, teils mit ſtädtiſchem 
Patronat. Im J. 1880 betrug die Zahl der Römiſch⸗ 
Katholiſchen 79,647, der Separatiſten 10,662, der 
Juden 53,916. 

Der Charakter der Berliner läßt ſich ſchwer be⸗ 
ſtimmen, da im Lauf der Zeit die verſchiedenſten Ele⸗ 
mente durch Zuzug von Fremden Platz gegriffen ha⸗ 
ben. Nach ſtatiſtiſchen Berechnungen fließt in den 
Adern der Berliner 37 Proz. germaniſches, 39 Proz. 
romaniſches und 24 Proz. ſlawiſches Blut. Aus die⸗ 
ſer Miſchung und den gegebenen Verhältniſſen ent⸗ 
wickelte ſich mit der Zeit der eigentümliche Typus 
des Berliners, der all die guten und ſchlechten Eigen⸗ 
ſchaften der verſchiedenen Nationalitäten, Raſſen und 
Stämme in ſich vereint: die Ausdauer, Zähigkeit und 
Gemütlichkeit des Deutſchen, aber auch das Phlegma, 
die Schwerfälligkeit und Rechthaberei des Germanen; 
die Tapferkeit, Leichtlebigkeit und den Eſprit des 
Franzoſen, aber auch galliſche Heißblütigkeit, Eitel⸗ 
keit, Großſprecherei und Raufluſt; die Anſtelligkeit, 
Sprachfertigkeit und ſchnelle Faſſungsgabe der Sla⸗ 
wen, aber auch ihre Sorgloſigkeit, Launenhaftigkeit 
und Genußſucht. Von Natur iſt der Berliner gut⸗ 
mütig, leicht gerührt, in hohem Grad wohlthätig und 
unter Umſtänden großer Opfer fähig. Dagegen iſt 
er ebenſo leicht aufbrauſend, zum Streit geneigt, 
rechthaberiſch und ſpottſüchtig. Er kann keinen gu⸗ 
ten oder ſchlechten Witz unterdrücken; das »Nil admi- 
rari« findet unter den Berlinern zahlreiche Vertreter. 

Induſtrie. Handel und Verkehr ꝛc. 

B. iſt als Fabrik- und Handelsplatz von größter 
Bedeutung und liegt auch nach dieſer Richtung kei⸗ 
neswegs ſo ungünſtig, wie dem oberflächlichen Blick 
eine Gründung inmitten der brandenburgiſchen 
Sandflächen erſcheinen möchte. In neuerer Zeit hat 
ſich, begünſtigt durch Lage und Verbindung, durch 
Kapital und Intelligenz wie durch Erweiterung der 
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Berlin (Bevölkerung, Religion und Charakter, Induſtrie). 
1 

Bezugs- und Abſatzquellen die Induſtrie zu ho ö 
Blüte entwickelt. Namentlich behauptet B. in Gewe⸗ 
ben, Eiſen⸗ und Stahlwaren ſowie in den Nährgewer⸗ 
ben einen hohen Rang. Alt iſt die Wollinduſtrie, die ſich 
in neuerer Zeit mächtig erweitert hat u. neue Zweige, 
wie Orleans, Shawls, Teppiche, Strumpfwaren 
u. a., umfaßt. Die früher bedeutende Seidenfabrika⸗ 
tion hat ſich neuerdings von B. zurückgezogen. Da⸗ 
gegen ſind Färberei und Druckerei in Wollgarnen, 
Seide und Baumwolle ſowie das Konfektions⸗ und 
Modewarengeſchäft äußerſt wichtige Industriezweige. 
Der Umſatz in Damenmänteln allein wertet jährlich 
ca. 100 Mill. Mk., wovon 7s; exportiert werden. Von 
wunderbarem Aufſchwung iſt ferner der Maſchinen⸗ 
bau, in welchem jetzt über 100 Etabliſſements arbei⸗ 
ten, von denen einzelne, die von Borſig (ſ. d.) und 
Schwarzkopff (jetzt Aktiengeſellſchaft), weltberühmt 
ind. Hand in Hand mit der Berliner Maſchinen⸗ 
fabrikation geht der Bau von Eiſenbahn⸗, Poſt⸗ und 
gewöhnlichen Wagen, Nähmaſchinen (Friſter u. Roß⸗ 
mann), Stahlfedern, feuerfeſten Geldſchränken, Chro⸗ 
nometern, elektriſchen Telegraphenapparaten (Sie⸗ 
mens u. Halske), die Feinmechanik überhaupt ſowie 
die Bijouterie. Sehr bedeutend iſt ferner die Fabri⸗ 
kation von Quincaillerie, Neuſilberwaren, Kautſchuk⸗ 
und Guttapercha-Artikeln, Seife (1884 ca. 125,000 
metr. Ztr.), Chemikalien (Schering), Lackier⸗„,Bronze⸗ 
Zinnſpielwaren, Lampen, Holzarbeiten, Dachpappe, 
Marmorwaren, wohlriechenden Wäſſern und vegeta⸗ 
biliſchen Olen, Asphalt- und Zementteer, Porzellan 
(die Ausfuhr von Porzellanwaren per Bahn betrug 
1884: 37,690 metr. Ztr.), Ofen und andern Thon⸗ 
waren (die königliche Porzellanmanufaktur, gegrün⸗ 
det 1763), Pianofortes (die vier größten Fabriken 
ſtellten 1884 zuſammen 1050 Flügel und 3041 Pia⸗ 
ninos her) und andern muſikaliſchen Inſtrumenten 
(insbeſondere Akkordions und Melodions, worin B. 
die Hauptbezugsquelle des Auslandes iſt), Möbeln, 
Papier, Tapeten, Handſchuhen, Strohhüten und künſt⸗ 
lichen Blumen ſowie die Bierbrauerei. Von den 55 
in B. in Betrieb befindlichen Brauereien brauten 
1884: 21 Lagerbier, die übrigen Weiß⸗, Bitter⸗ und 
Braunbier. Dieſe Brauereien verſteuerten 491,675 
metr. Ztr. Malz und zahlten dafür an Brauſteuer 
1,996,000 Mk. Die Produktion obergäriger Biere 
betrug 1883 — 84: 723,302 hl, die der untergärigen 
1,417,605 hl. Zahlreiche Gärtnereien kultivieren 
nicht allein alle inländiſchen Gewächſe (darunter eine 
berühmte Blumenzwiebelzucht, deren Erzeugniſſe 
ſelbſt als Haarlemer Zwiebeln in den Verkehr kom⸗ 
men), ſondern auch, unterſtützt von dem Akklimati⸗ 
ſationsverein, viele ausländiſche, in neueſter Zeit ſo⸗ 
gar hinteraſiatiſche Pflanzen. Außerdem gehört B. 
zu den Hauptſitzen des deutſchen Buchhandels (man 
zählt etwa 600 Buch-, Kunſt- und Muſikalienhand⸗ 
lungen) und der dazu gehörigen Gewerbe, als Pa⸗ 
pierfabrikation, Buchdruckerei, Lithographie Buch⸗ 
binderei u. dgl. In der Geſtaltung der Berliner 
Induſtrie iſt im letzten Jahrzehnt dadurch eine bemer⸗ 
kenswerte Anderung eingetreten, daß eine große Reihe 
der größern Etabliſſements in die Hände von Aktien⸗ 
geſellſchaften übergegangen ſind. Im J. 1882 gab es 
aber nur noch 189 Aktiengeſellſchaften, nachdem eine 
große Anzahl, die in leichtfertiger Weiſe gegründet 
war, mit großem Verluſt für die Aktionäre ein trau⸗ 
riges Ende erreicht hat. 

Hauptartikel des Berliner Warenhandels find Ge 
treide, Spiritus, Vieh, Wolle und Brennſtoffe. Aus 
den ſämtlichen fruchtreichen Oſtprovinzen Preußens 
und aus Sſterreich gehen enorme Sendungen von 



Berlin (Handel und Verkehr, Armenverwaltung, Wohlthätigkeitsanſtalten). 

Getreide und Hülſenfrüchten nach B., teils zu eignem 
Konſum, teils zum Export über Hamburg und Stettin. 
Der Umſatz belief ſich 1884 auf 13,093 Ton. Wei⸗ 
zen, 67,549 T. Roggen, 43,710 T. Gerſte, 96,870 T. 
Mehl. So iſt B. der Sitz einer bedeutenden Getreide— 
ſpekulation, der die großen Kapitalien und Geld— 
inſtitute wie die on Lagerräume und übrigen 
Einrichtungen günſtig ſind. Auch in Spiritus riva⸗ 
liſiert B. mit Hamburg, obſchon gerade die letzten 
Jahre dem Geſchäft weniger günſtig waren. 1884 
ſtand einer Zufuhr von 49,5 Mill. Lit. eine Ausfuhr 
ins Ausland von 23,3 Mill. L. gegenüber. Der fünf⸗ 
tägige Juni⸗Wollmarkt vermittelt den Hauptumſatz 
in feiner, mittlerer und ordinärer Wolle (1884 wur⸗ 
den daſelbſt 42,000 metr. Ztr. zum Verkauf geſtellt, 
überhaupt (1884) 84,000 metr. Ztr. deutſche und 
ruſſiſche Wollen und 43,000 Ballen Kapwolle). An 
Steinkohlen gingen 1884 zum Lager und Konſum 
ein 1,510,955 T. zu 1000 kg; die Einfuhr von Pe⸗ 
troleum betrug faſt 35 Mill. Kg. Die Börſe, täglich 
von 3500 Perſonen beſucht, iſt im Staatspapier⸗ 
und Aktienhandel Norddeutſchlands Hauptbörſe, nach 
welcher ſich Hamburg, Leipzig und Frankfurt a. M. 
richten. In naher Beziehung zur Börſe ſteht die Bank 
des Berliner Kaſſenvereins (ſeit 1850). Die Geld⸗ 
operationen werden außerdem durch die großartige 
Thätigkeit der Bankinſtitute, voraus die Reichs⸗ 
bank (mit 120 Mill. Mk. eingezahltem Kapital), er⸗ 
leichtert; andre bedeutende Geldinſtitute ſind: die 
Diskontogeſellſchaft (mit 60 Mill. Mk. Kapital), die 
Deutſche Bank (mit 60 Mill. Mk.), Preußiſche Boden⸗ 
kreditbank (30 Mill. Mk.), Berliner Handelsgeſellſchaft 
(20 Mill. Mk.), Nationalbank für Deutſchland (20 
Mill. Mk.), Zentralbodenkredit⸗Aktiengeſellſchaft 
(14,4 Mill. Mk.). Zu dieſen Anſtalten gehört auch 
die Königliche Seehandlung, die, urſprünglich zu 
überſeeiſchem Handel und Reederei gegründet, dieſe 
Zweige aufgegeben und ſich hauptſächlich auf Geld⸗ 

geſchäfte beſchränkt hat (vgl. Banken). 
Was die Beförderungsmittel anlangt, ſo hat B. 

neben einem ſehr regen Schiffahrtsverkehr auf der 
Spree und dem Landwehrkanal jetzt 14 Eiſenbahnen 
(Niederſchleſiſch⸗Märkiſche, Oſtbahn, Stettiner, Nord⸗ 
bahn, Hamburger, Lehrter, Wetzlarer [B.⸗Blanken⸗ 
heim], Potsdam⸗Magdeburger, Anhaltiſche, Dresde⸗ 
ner, Görlitzer, Militärbahn, die Stadtbahn und die 
Ringbahn). Die Stadtbahn iſt 11,26 km lang, vier⸗ 
31540 und wurde im Februar 1882 eröffnet; ſie ver⸗ 
indet den Schleſiſchen u. den Charlottenburger Bahn⸗ 

hof. B. beſitzt 54 Telegraphenämter, 24 Rohrpoſtämter 
und 100 gewöhnliche Poſtämter. Während 1880 die 
Stadtbriefe (einſchließlich der Druckſachen und Waren⸗ 
proben) und Poſtkarten, welche zur Verſendung kamen, 
die Höhe von 37,954,596 hatten, erreichten ſie 1883 
die Höhe von 45,312,730 Stück. Neben der Rohrpoſt 
und Telegraphie kommt in jüngſter Zeit das Telephon 
immer mehr zur Geltung. Im April 1885 waren über 
6000 Perſonen und Behördendirekt angeſchloſſen, wäh- 
rend 9 öffentliche Fernſprechſtellen in Thätigkeit waren. 

An öffentlichen Fuhrwerken waren am 31. Jan. 
1885 vorhanden: 1742 Droſchken erſter Klaſſe, 2350 

Droſchken zweiter Klaſſe, 152 Gepäckdroſchken, 389 
Thorwagen, 135 Omnibuſſe, 689 Pferdebahnwagen, 
welche drei Geſellſchaften gehören; im öffentlichen 

hrweſen wurden insgeſamt 11,220 Pferde beſchäf⸗ 
tigt. Die Pferdebahn, die noch eine große Zukunft 

hat, erweitert ihr Schienennetz beſtändig. Befördert 
wurden 1883 im Omnibus 15,2 Mill., mit der Pferde⸗ 

bahn 70, Mill., mit Stadt⸗ und Ringbahn 12, Mill. 
Perſonen. Die die Spree befahrenden und die näch⸗ 
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ſten Vergnügungsorte (wie Treptow, Stralau 2c.) 
mit B. verbindenden Dampfſchiffe beförderten 1883: 
263,169 Perſonen. Eine 1884 gegründete Aktienge⸗ 
ſellſchaft, Berliner Paketfahrtgeſellſchaft, befördert die 
Pakete 2c. innerhalb B. zu einem ſehr geringen Preis. 

Dieſen großen Unternehmungen des Staats und 
der Privatgeſellſchaften kann die Kommune einige wür: 
dig an die Seite ſtellen, ſo die ſtädtiſche Gasanſtalt 
(neben der für einen geringern Umfang eine engliſche 
beſteht), die ſtädtiſche Waſſerleitung, welche 1874 einer 
engliſchen Aktiengeſellſchaft für 25 ¾ Mill. Mk. abge: 
kauft worden iſt, und die ſich ihrer Vollendung nä— 
hernde unterirdiſche Kanaliſierung mit Berieſelung. 
Von ältern ſtädtiſchen Inſtituten ſind zu erwähnen: 
die Sparkaſſe, mit (1882) 13,591,809 Mk. Einzahlun⸗ 
gen (das Guthaben erreichte einen Geſamtbetrag von 
36,164,813 Mk.), und die ſtädtiſche Feuerſocietät, die 
auf einem zwangsweiſe auferlegten Beitritt ſämt⸗ 
licher Grundſtücke beruht. Ein ausgezeichnetes In⸗ 
ſtitut iſt ferner die in ihrer Einrichtung einzig da⸗ 
ſtehende Feuerwehr (1851 durch Scabell gegründet), 
die 1882/83: 1,386,602 Mk. koſtete und außer 11 Offi⸗ 
zieren ein Perſonal von 779 Mann (mit 112 Pferden) 
beſaß. Die Direktion hat ihren Sitz in der Lindenſtraße, 
woſelbſt ſich ein Turn- und Exerzierplatz befindet; 
daneben beſtehen 6 Depots und 20 Feuerwachen. Als 
großartigſtes ſtädtiſches Inſtitut zeigt ſich der 1881 
eröffnete Viehhof mit Schlachthäuſern in der Elde⸗ 
naer Straße vor dem Frankfurter Thor mit einem 
Flächeninhalt von 388,5 Hektar. Es wurden an Schlacht— 
vieh zu Markte gebracht 1884: 147,220 Rinder, 431,533 
Schweine, 108,374 Kälber, 687,447 Hämmel; davon 
wurden exportiert 1884: 42,623 Rinder, 90,016 
Schweine, 3000 Kälber, 416,569 Hämmel, während 
die übrigen Tiere in B. verzehrt wurden. Auf dem 
Viehhof geſchlachtet wurden 1884: 93,546 Rinder, 
258,538 Schweine, 75,587 Kälber, 17,585 Hämmel. 

Die Armenverwaltung Berlins, welche bis zur 
Publikation der Städteordnung vom 19. Nov. 1808 
vom Staat geführt wurde, wird jetzt von der Kom: 
mune geleitet. Es wurden für die Armenpflege im 
Etatsjahr 1883/84: 7,568,654 Mk. verausgabt und 
unterſtützt 15,236 Almoſenempfänger mit 2,013,515 
Mk., 4442 Pflegemütter für 6942 Pflegekinder mit 
479,152 Mk. und für 34,343 Extra⸗Unterſtützungen 
254,032 Mk. verausgabt. 223 Knaben und 68 Mäd⸗ 
chen waren in Zwangserziehung, 171 Gemeinde- 
Waiſenratskommiſſionen mit 792 Mitgliedern und 
382 Pflegerinnen waren in Thätigkeit. Die Ausgaben 
der Waiſenpflege betrugen 681,398 Mk. 
Wohlthätigkeitsanſtalten beſitzt B. in einem 

anderswo kaum gekannten Maß. Die hauptſächlich—⸗ 
ſten ſind: unter Kommunalverwaltung das Fried— 
richs-Waiſenhaus mit der großen Waiſenanſtalt zu 
Rummelsburg (hier waren 495 von den 4325 Waiſen⸗ 
kindern, welche ſich 1. April 1884 in Pflege befan⸗ 
den); das Friedrich-Wilhelms-Hoſpital in Verbin: 
dung mit verſchiedenen kleinern Hoſpitälern und 
Stiftungen; das Nikolaus-Bürgerhoſpital (für alte 
Perſonen männlichen Geſchlechts); die Wilhelminen- 
Amalien⸗Stiftung (für Frauen und Jungfrauen aus 
höhern Ständen). Den letztern Zweck verfolgen auch 
die Rother- Stiftung und das Wilhelmſtift in Char: 
lottenburg, die von höhern königlichen Beamten ge- 
gründet ſind. Daneben beſtehen zahlreiche Inſtitute 
der franzöſiſchen, katholiſchen und jüdischen Gemeinde, 
und außerdem wird eine Anzahl von Anſtalten von 
Privatvereinen unterhalten, jo ein Magdalenen-, ein 
Johannisſtift, 2 Mägdeherbergen, ein Aſyl für Ob- 
dachloſe (1883 wurden 105,241 Männer und 19,917 
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Frauen zur Nächtigung aufgenommen), 14 Volks⸗ 
küchen ꝛc. Endlich gibt es noch eine große Anzahl 
von Privatwohlthätigkeitsvereinen, welche die ſtädti⸗ 
ſche Armenpflege zu ergänzen bezwecken. Eine Kon: 
zentration und Organiſation der geſamten zerſtreuten 
Wohlthätigkeit ſtrebt der Verein gegen Verarmung 
an. Auch für Krankenanſtalten iſt ausreichend 
geſorgt. Die 1785 von Friedrich II. gegründete Cha⸗ 
ritee iſt eins der größten Spitäler in Europa, mit 
einem Raum für 1450 Kranke, und ſteht unter dem 
Kultusminiſterium. Ihr zunächſt iſt das große Dia⸗ 
koniſſenhaus Bethanien zu nennen, eine Stif⸗ 
tung des Königs Friedrich Wilhelm IV., worin 350 
Kranke Raum finden. Das große ſtädtiſche Kran- 
kenhaus am Friedrichshain, 1870—75 von Gro⸗ 
pius und Schmieden aufgeführt, iſt nach dem Pavil⸗ 
lonſyſtem angelegt und enthält 600 Betten. Außer⸗ 
dem beſtehen noch: das unter dem Protektorat der 
Kaiſerin ſtehende Auguſtahoſpital, das Eliſabethkran⸗ 
kenhaus, das Lazaruskrankenhaus, das Baracken⸗ 
lazarett in Moabit, das katholiſche St. Hedwigs⸗ und 
das jüdiſche Krankenhaus. Eine neue ſtädtiſche Irren⸗ 
anſtalt von bedeutender Ausdehnung iſt 1877 in Dall⸗ 
dorf bei B. erbaut. Das Invalidenhaus (ſeit 1748 
beſtehend) vermag 600 Mann aufzunehmen, doch iſt 
dieſe Zahl noch nie voll geweſen. An ſeiner Spitze 
ſtehen ein Gouverneur und ein Kommandant, die 
ſieben Kompanien haben je einen Chef und (1884) 14 
Kompanieoffiziere. 

Bildungsanſtalten. Preſſe. Kunſtſammlungen. 
Unter den Lehranſtalten nimmt die Friedrich-Wil⸗ 

helms-⸗Univerſität den erſten Rang ein; fie iſt das 
Zentrum des wiſſenſchaftlichen Lebens Berlins. Im 
Winterſemeſter 1883/84 hatte ſie 256 Profeſſoren und 
Dozenten und 4154 immatrikulierte Studierende und 
zwar 503 Theologen, 964 Juriſten, 924 Mediziner und 
1763 Philologen. An ſie reiht ſich die 1659 gegründete 
königliche Bibliothek mit 800,000 Bänden und 
18,000 Handſchriften. Unter ihren Raritäten befinden 
ſich Luthers Handexemplar einer hebräiſchen Bibel mit 
eigenhändigen Randbemerkungen, der Codex Witte⸗ 
kindi (eine Evangelienhandſchrift aus dem 8. Jahrh.), 
Beethovens Originalpartitur zur neunten Sympho⸗ 
nie, die von O. v. Guerike verfertigte Luftpumpe u. a. 
Außerdem beſteht noch eine Univerſitätsbiblio— 
thek, welche 1831 gegründet worden iſt und jetzt 
etwa 300,000 Bände umfaßt. Die techniſche Hoch— 
ſchule (Bau- und Gewerbeakademie) hatte im Win⸗ 
terſemeſter 1884/85: 574 Studierende und 313 Hos⸗ 
pitanten, während 118 Lehrer an ihr wirkten. Die 
königliche Bergakademie hatte bei einer Lehrer⸗ 
zahl von 13 im Winterſemeſter 1883/84: 132 Stu⸗ 
dierende. Die königliche landwirtſchaftliche Hoch— 
ſchule hatte im Winterſemeſter 1884/85: 31 Lehrer 
und 381 Hörer. Auf der königlichen Sternwarte, 
zwiſchen der Lindenſtraße und dem Enckeplatz, fand 
Galle 1846 den von Leverrier in Paris berechneten 
Neptun. Außerdem beſtehen, teils mit der Univerſität 
verbunden, teils ſelbſtändig: das chemiſche Laborato⸗ 
rium, der botaniſche Garten und das botaniſche Mu⸗ 
ſeum mit mehr als 100,000 Pflanzenarten, das theo⸗ 
logiſche, philologiſch-juriſtiſche, mathematiſche und 
hiſtoriſche Seminar, das chriſtlich-archäologiſche Kunſt⸗ 
muſeum, der archäologiſche Apparat, das kartogra— 
phiſche Inſtitut, das kliniſche Inſtitut für Chirurgie 
und Augenheilkunde, das Poliklinikum, das kliniſche 
Inſtitut für Geburtshilfe, die Anatomie (im Tier⸗ 
arzneiſchulgarten), der phyſiologiſche Apparat mit 
dazu gehörigem Laboratorium, die praktiſche Unter⸗ 
richtsanſtalt für Staatsarzneikunde, das anatomi⸗ 

Berlin (Bildungsanſtalten). 

ſche, zoologiſche und mineralogiſche Muſeum, die phar⸗ 
makologiſche Sammlung, die phyſikaliſche Appara⸗ 
tenſammlung und der Univerſitätsgarten. B. zählt 
(1885) 15 Gymnaſien und 1 Progymnaſium, außer⸗ 
dem in unmittelbarer Nähe eins in Charlottenburg; 
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jodann 8 Realgymnaſien, 2 Oberrealſchulen und 1 
höhere Bürgerſchule; ferner hat B. 10 höhere Knaben⸗ 
ſchulen, 55 höhere Töchterſchulen, 213 Mittel⸗ und 
Elementarſchulen. Die Gymnaſien beſuchten 1883: 
8318, die Realgymnaſien 4444, die Oberrealſchulen 
1028, die höhern Knabenſchulen 3527 Schüler, die hö⸗ 
hern Töchterſchulen 15,610 Schülerinnen, die übrigen 
Schulen 136,798 Schüler und Schülerinnen. Zur wiſ⸗ 
ſenſchaftlichen Ausbildung für Damen iſt das Viktoria⸗ 
Lyceum beſtimmt, eine Art Frauenuniverſität unter 
dem Protektorat der Kronprinzeſſin. Die ſtädtiſchen hö⸗ 
hern Lehranſtalten werden unter der Oberaufſicht des 
Provinzialſchulkollegiums direkt vom Magiſtrat ver⸗ 
waltet. Das geſamte Elementarſchulweſen unterliegt 
der eben fee der ſtädtiſchen Schuldeputation. Hieran 
ſchließen 155 
Fröbelſche Kindergärten, welche alle von Privatver⸗ 
einen unterhalten werden. Von höhern Lehranſtalten 

42 Kleinkinderbewahranſtalten und 24 

für beſondere Zwecke und Fächer find die wichtigſten: 
die allgemeine Kriegsakademie (in der Dorotheen⸗ 
ſtraße 1882 von Bernhardt und Schwechten erbaut 
für beſonders qualifizierte Offiziere, die ſchon drei 
Jahre im Heer gedient haben und in einem dreijähri⸗ 
gen Kurſus die geſamte Kriegswiſſenſchaft abſolvie⸗ 
ren; die Artillerie- und Ingenieurſchule in der 
Hardenbergſtraße; ferner die Militärturnanſtalt, die 
Tierarzneiſchule, die königliche Hebammenſchule, die 
königliche akademiſche Hochſchule für ausübende Ton⸗ 
kunſt, die Akademie für moderne Philologie. Die 
Akademie der Künſte, 1699 geſtiftet, teilt mit der 
Akademie der Wiſſenſchaften Ein Gebäude (ſ. oben). 
Sie beſitzt eine Kupferſtichſammlung und bezweckt 
die Unterweiſung und Ausbildung in allen Gebieten 
der zeichnenden und bildenden Kunſt. In beſtimmten 
Zwiſchenräumen ſeit 1786 (meiſt im Herbſt) finden 
akademiſche Kunſtausſtellungen in einem proviſo⸗ 
riſchen Gebäude ſtatt. Seit 1833 iſt die Akademie 
durch eine muſikaliſche Sektion noch erweitert worden. 
Zur Förderung der Kunſtinduſtrie wurde 1867 das 
Deutſche Gewerbemuſeum ins Leben gerufen, aus 
welchem ſich das Kunſtgewerbemuſeum entwickelt 
hat. Dasſelbe befindet ſich in einem monumentalen, 
187781 von Gropius und Schmieden errichteten Ge⸗ 
bäude in der Königgrätzer Straße (ſ. Tafel »Berliner 
Bauten«) und enthält eine reichhaltige Sammlung 
von Erzeugniſſen aller Zweige der Kunſtinduſtrie; 
bis zur Vollendung des Muſeums für Völkerkunde 
(1886) iſt in demſelben auch die Sammlung troja⸗ 
niſcher Altertümer von Schliemann, die derſelbe 
dem preußiſchen Staat geſchenkt hat, aufgeſtellt. Mit 
dem Muſeum iſt eine Unterrichtsanſtalt verbunden. 
Auch ein königliches Inſtitut für Glasmalerei be⸗ 
ſteht ſeit 1843 in Charlottenburg. Das ve 
wiſſenſchaftliche Inſtitut nächſt der Univerfität iſt die 
Akademie der Wiſſenſchaften, in demſelben Jahr 
geſtiftet wie die Akademie der Künſte. Sie iſt in eine 
phyſikaliſch⸗ mathematiſche und eine philoſophiſch⸗ 
hiſtoriſche Klaſſe geteilt. 

Außerdem gibt es ſehr viele wiſſenſchaftliche, künſt⸗ 
leriſche und techniſche Korporationen und Geſell⸗ 
ſchaften. Hervorzuheben find: mehrere mediziniſche 
Geſellſchaften, der Verein naturforſchender Freunde, 
die Geſellſchaft für Erdkunde, Afrikaniſche Geſell⸗ 
ſchaft, der Kolonialverein, die Geſellſchaft für das 
Studium der neuern Sprachen, die Pädagogiſche, die 
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Anthropologiſche, die Geologiſche, die Deutſche Che— 
miſche, die Pharmazeutiſche, die Photographiſche, die 
Juriſtiſche Geſellſchaft, der Berliner Gymnaſial⸗ 
lehrerverein, der Berliner Lehrerverein, der Ber: 
ein für die Geſchichte Berlins (ſeit 1885 Vorort des 
Geſamtvereins der deutſchen Geſchichts- und Alter⸗ 
tumsvereine), der für die Geſchichte der Mark Bran⸗ 
denburg, der Verein »Herold« für Heraldik, Sphra⸗ 
giſtik und Genealogie, der Wiſſenſchaftliche Kunſt⸗ 
verein, die Archäologiſche Geſellſchaft, der Verein A 
Berliner Künſtler, der Schriftſtellerverein »Berliner 

reſſes, der Verein zur Beförderung des Gewerb— 
eißes in Preußen, die Polytechniſche Geſellſchaft, 
er Elektrotechniſche Verein, der Zentralverein für 

das Wohl der arbeitenden Klaſſen, der Verein zur 
Beförderung der Erwerbsfähigkeit des weiblichen Ge⸗ 
ſchlechts (Lette⸗Verein), die Militäriſche Geſellſchaft, 
der Verein zur Beförderung des Gartenbaues, der 
Verein für Pferdezucht, der Klub der Landwirte, der 
Verein zur Beſſerung entlaſſener Strafgefangenen, der 
Miſſionsverein, der Guſtav-Adolfs-Verein, der Pro⸗ 
teſtantiſche Unionsverein, der Verein zur Beförderung 
der Verbreitung des Chriſtentums unter den Juden, 
der Verein für chriſtliche Erbauungsſchriften, der Evan⸗ 
geliſche Verein (mit zwei Häuſern), der Architekten⸗ 
verein, der Verein für Eiſenbahnkunde, der Volks— 
küchenverein, der Aſylverein und der große Berliner 
Handwerkerverein (mit eignem Vereinshaus). Dieſe 
Vereine und Geſellſchaften haben zum Teil eigne 
Zeitſchriften, liefern Jahresberichte oder veröffentli⸗ 
chen die Reſümees ihrer Verhandlungen in den Haupt⸗ 
zeitungen. Eine für das Berliner geſellſchaftliche 
Leben beſonders bezeichnende Kategorie von Vereinen 
ſind die (liberalen) Bezirksvereine und die (konſer⸗ 
vativen) Bürgervereine, welche faſt für alle Stadt⸗ 
egenden beſtehen und zugleich politiſche und gejell: 

ſchaftliche Zwecke verfolgen. 
eraus groß iſt die Zahl der in B. erſcheinenden 

litterariſchen Blätter. Mit Einſchluß der belletri- 
ſtiſchen und fachwiſſenſchaftlichen Organe gibt es 410 
periodiſch erſcheinende Blätter. B. überragt in dieſer 
Beziehung alle deutſchen Städte bei weitem. Von 
täglich herausgegebenen Zeitungen erwähnen wir: 
den (offiziellen) »Preußiſchen Staats⸗ und Deutſchen 
Reichsanzeiger« und die (offiziöſe) »Norddeutſche All⸗ 
emeine Zeitung«, die (feudal⸗konſervative) »Neue 

Preußiſche (Kreuz⸗) Zeitung«, die (nationalliberale) 
»Neue Zeitung«, die (freikonſervative) »Poſt«, die 
(liberale) »Nationalzeitung«, die »Voſſiſche Zeitung 
und das Berliner Tageblatt« (beide deutſch⸗freiſin⸗ 
nig), die (ultramontane) »Germania«, die (demokra⸗ 
tiſche) »Volkszeitung«. Ohne beſtimmte politiſche 
Parteirichtung ſind: das »Fremdenblatt« und die 
Tägliche Rundſchau«. Außerdem gibt es noch eine 
Anzahl von Börſenorganen, von denen das älteſte 
und bedeutendſte die »Börſenzeitung« iſt; 6 Witz⸗ 
blätter: »Kladderadatſch«, »Weſpen«, Humoriſtiſche 
Blätter «, »Schalk«, Ulk« und »Wahrheit«; mehrere 
Damenzeitungen und ein ausſchließliches Inſeraten⸗ 
organ, das »Intelligenzblatt«. 
Unter den lungen nehmen die der kö⸗ 

niglichen Muſeen (ſ. oben) die erſte Stelle ein. Das 
Alte Muſeum enthält im Souterrain die Bibliothek 
und eine Münzſammlung von 90,000 Stück in Gold, 
Silber und Kupfer (von denen allein 40,000 Mün⸗ 
zen und Medaillen des Altertums ſind), im erſten 

Stockwerk die Skulpturengalerie, welche außer der 
Naotunde drei größere und drei kleinere Säle füllt. 

Ihren wertvollſten Inhalt bilden die pergameniſchen 
Skulpturen (ſ. Tafel »Bildhauerfunft III«). Die 
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Gemäldegalerie, welche den oberſten Stock einnimmt 
und 1877 84 im Innern vollſtändig umgebaut iſt, 
umfaßt ca. 1300 Nummern und iſt in zwei großen 
Hauptmaſſen auf zwei Flügel verteilt. Der weſtliche 
enthält die Gemälde der italieniſchen, der öſtliche die 
der niederländiſchen, deutſchen, ſpaniſchen und fran⸗ 
zöſiſchen Schule. In der Rotunde befindet ſich ein 
Exemplar der nach den Raffaelſchen Kartons zur 
Apoſtelgeſchichte in Flandern gewebten Teppiche (s. 

rrazzi). Das Neue Muſeum enthält im Erd: 
geſchoß eine Sammlung nordiſcher Altertümer und 
das ägyptiſche Muſeum, in welchem beſonders zwei 
ſitzende Koloſſalſtatuen der Könige Ramſes II. (1350 
v. Chr.) und Seſurtaſan I. (ca. 2000 v. Chr.) und 
zahlreiche Sarkophage hervorzuheben ſind; das zweite 
Geſchoß eine reiche Sammlung von Gipsabgüſſen 
antiker und mittelalterlicher Skulpturen; das dritte 
endlich die Vaſenſammlung, das Antiquarium (Hil- 
desheimer Silberfund) und das Kupferſtichkabinett, 
das mehr als ½ Million e Kupferſtiche, 
Handzeichnungen ꝛc. umfaßt (Hamiltonſche Minia⸗ 
turen). Dieſen beiden Muſeen reiht ſich die Natio- 
nalgalerie an. Sie iſt vornehmlich für Bildwerke 
der modernen deutſchen Kunſt ſeit dem Ende des 
18. Jahrh. beſtimmt. Den Grundſtock bildet die 1861 
vom Konſul Wagner dem König geſchenkte Wagnerſche 
Galerie. Die beiden Hauptſäle des erſten Stockes 
füllen die Kartons von Peter v. Cornelius. Im drit⸗ 
ten Stock iſt die gräflich Raczynskiſche Gemäldegalerie 
aufgeſtellt. Die Nationalgalerie enthält ca. 700 Kunſt⸗ 
werke und eine reiche Sammlung von Handzeichnun⸗ 
gen. Andre öffentliche Muſeen ſind: das Rauch⸗ 
Muſeum (enthält faſt ſämtliche Modelle, Entwürfe 
und Abgüſſe der Rauchſchen Werke); das Muſeum 
der Abgüſſe aus Olympia (im Dom); das Hohen⸗ 
zollern-Muſeum im Schloß Monbijou (enthält eine 
Sammlung von Merkwürdigkeiten und Erinnerun⸗ 
gen aus der brandenburgiſch-preußiſchen Geſchichte 
und der des preußiſchen Herrſcherhauſes); das Zeug⸗ 
haus (ſ. oben); das Kunſtgewerbemuſeum (ſ. oben); 
das märkiſche Provinzialmuſeum (Zweck desſelben 
iſt, die heimiſchen Altertümer zu erhalten und wiſſen⸗ 
ſchaftlichen Forſchungs- wie allgemeinen Bildungs⸗ 
zwecken dienſtbar zu machenz bis jetzt 60,000 Nummern); 
das Beuth⸗Schinkel-Muſeum (enthält den künſtleri⸗ 
ſchen Nachlaß Schinkels ſowie die hinterlaſſene Samm⸗ 
lung Beuths); landwirtſchaftliches Muſeum und Mu⸗ 
ſeum für Bergbau und Hüttenkunde in der Invaliden⸗ 
ſtraße; Reichspoſtmuſeum. Im Entſtehen begriffen 
ſind: das Hygieinemuſeum (Ausſtellungspark in Moa⸗ 
bit) und das Muſeum für Völkerkunde (Königgrätzer 
Straße). Unter den Privatſammlungen iſt die Ra⸗ 
venéſche, moderne Gemälde enthaltend, allgemein zu: 
gänglich. Permanente Kunſtausſtellungen finden an 
verſchiedenen Orten ſtatt. 

Für die geiſtige Unterhaltung Berlins ſorgt 
eine große Zahl von Theatern, Konzerten und ähn⸗ 
lichen Vergnügungen. An der Spitze derſelben ſtehen 
die beiden königlichen Inſtitute, Opernhaus (für Oper 
und Ballett) und Schauſpielhaus (für das recitie- 
rende Drama), unter der Leitung eines Generalinten⸗ 
danten der königlichen Schauſpiele. Außerdem be⸗ 
ſtehen noch 16 größere und kleinere Theater. Das 
1883 eröffnete Deutſche Theater kultiviert das klaſ⸗ 
ſiſche Schauſpiel und das moderne Luſtſpiel; das Vik⸗ 
toriatheater iſt für Feerien und große Dekorations⸗ 
ſtücke beſtimmt. Die Spezialität des Wallner⸗Thea⸗ 
ters iſt die Lokalpoſſe, Schwank und Luſtſpiel, die 
des neuen Friedrich-Wilhelmſtädtiſchen Theaters und 
des Walhalla-Theaters die Operette, die des Reſi⸗ 
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denztheaters das franzöſiſche Sittendrama. In dem 
Krollſchen Etabliſſement herrſcht im Winter die Poſſe, 
im Sommer die Oper vor. Konzerte von größerer 
Bedeutung ſind diejenigen des königlichen Domchors, 
die Symphoniekonzerte der königlichen Kapelle, die 
Aufführungen der königlichen Hochſchule für Muſik, 
des philharmoniſchen Orcheſters (Philharmonie) und 
der früher Bilſeſchen Kapelle (Konzerthaus). In den 
Sommergärten ſind Symphonie: und Militärkonzerte 
äußerſt zahlreich und mannigfaltig. Wirkliche Volks— 
feſte gibt es dagegen nicht mehr; der einſt berühmte 
Stralauer Fiſchzug iſt zur völligen Bedeutungsloſig— 
keit herabgeſunken. Die Popularität, welche die Pferde- 
rennen von Tempelhof früher genoſſen, ſcheinen die 
Rennen in Charlottenburg wiederzuerlangen, wäh— 
rend im Hoppegarten der weitern Entfernung wegen 
nur die beſſern Geſellſchaftsklaſſen vertreten ſind. Da⸗ 
gegen haben ihre alte Anziehungskraft für hoch und 
niedrig die Frühjahrs- und Herbſtparaden auf dem 
Tempelhofer Feld und die Hubertusjagd im Grune- 
wald bewahrt. Die unternehmenden Beſitzer der grö⸗ 
ßern Vergnügungsetabliſſements, wie Tivoli, Eiskel⸗ 
ler, und diejenigen in Treptow, Schöneberg, der Ha⸗ 
ſenheide wiſſen übrigens in ihren Veranſtaltungen 
den mannigfaltigſten Erſatz für die alten Volksfeſte zu 
bieten. Unter allen Vergnügungs⸗- und Unterhaltungs⸗ 
lokalen ſteht obenan der Zoologiſche Garten, der 
nach ſeiner DD im Jahr 1869 durch den 
Reichtum ſeines Inhalts, den Geſchmack und die Pracht 
ſeiner Einrichtungen, namentlich des Raubtier-, An⸗ 
tilopen- und Elefantenhauſes, den erſten Rang auf 
dem Kontinent einnimmt. Auch das Aquarium Un⸗ 
ter den Linden iſt eine der erſten Sehenswürdigkeiten 
der Stadt geworden. Der königliche Botaniſche Gar- 
ten gehört zu den bedeutendſten ſeiner Art in Europa; 
ſein großartiges Palmenhaus (von Glas und Eiſen, 
1856 erbaut), ſein großes Winterhaus, das Haus der 
Victoria regia und viele Gewächshäuſer bewahren 
die exotiſche Flora; ſein ganzer bedeutender Raum 
iſt zur Aufnahme von Gewächſen aller Erdteile ein⸗ 
gerichtet und enthält etwa 20,000 Pflanzenſpezies. 
Die Flora in Charlottenburg, nach dem Muſter der 
Kölner Flora und des Frankfurter Palmenhauſes, 
aber viel großartiger angelegt, mit ſehr ſchönen Gar: 
tenanlagen und Palmenhaus, dient vorzüglich zu 
Konzerten und Sommernachtsbällen. 

Verfaſſung. Behörden. Finanzen. 

Seit 1. April 1881 iſt B. auf Grund des § 1 der 
Geſetzgebung über die Organiſation der allgemeinen 
Landesverwaltung vom 26. Juli 1880 aus der Provinz 
Brandenburg ausgeſchieden und bildet einen Verwal⸗ 
tungsbezirk für ſich. Doch ſind das Oberpräſidium, 
das Konſiſtorium, das Provinzialſchulkollegium und 
das Medizinalkollegium der Provinz Brandenburg 
auch für B. als höhere Inſtanz zuſtändig. Das Po⸗ 
lizeipräſidium iſt für B. die königliche, der Magi⸗ 
ſtrat die ſtädtiſche Behörde. Hinſichtlich militäriſcher 
Maßnahmen haben der Oberbefehlshaber in den 
Marken, der Gouverneur und der Kommandant von 
B. Anordnungen zu treffen. Das Polizeipräſidium 
ſteht direkt unter dem Miniſterium des Innern und 
beſteht aus ſechs Abteilungen (I. Allgemeines, II. 
Gewerbe-, III. Bau⸗, IV. Kriminal- und Sicherheits⸗ 
polizei, V. Paßbüreau, Geſindeamt ꝛc., VI. Markt-, 
Fahrpolizei ꝛc.). Es hat die eigentliche Polizei und 
die Aufſicht über Fremden-, Paß⸗, Fuhrwerks⸗, Dienſt⸗ 
botenweſen, Feuerwehr und ſonſtige zur Aufrechthal⸗ 
tung der öffentlichen Ordnung gehörige Anſtalten. 
Dafür ſteht ihm die Schutzmannſchaft zu Gebote, die, 
zu Fuß und beritten, die geſetzliche Ordnung zu über⸗ 

Berlin (Sehenswürdigkeiten; Verwaltung; Reichs- und Staatsbehörden). 

* 

wachen hat. Dieſe beſteht aus 1 Oberſt, 13 Hauptleu⸗ 
ten, 136 Polizeileutnants und Kriminalkommiſſaren, 
294 Wachtmeiſtern und 2971 Schutzmännern. Der 
Magiſtrat (vollziehende Behörde für die Beſchlüſſe 
der Stadtverordneten) beſteht aus einem Oberbür 
germeiſter, einem Bürgermeiſter, 15 beſoldeten (dar⸗ 
unter 2 Syndiken, 2 Schul- und 2 Bauräte) und 17 

und 6 Abgeordnete aus 6 Wahlkreiſen in den deut⸗ 
ſchen Reichstag. Die Zahl der Stadtverordneten be⸗ 
trägt 126. Die Gerichtsbarkeit über alle Einwohner ha⸗ 
ben das Landgericht! und das einzige ihm unterſtellte 
Amtsgericht I; das erftere hat 1 Präſidenten, 16 Di⸗ 
rektoren, 71 Richter. Die Staatsanwaltſchaft beſteh 
aus einem erſten Staatsanwalt und 12 Staatsanwal⸗ 
ten; das Amtsgericht I hat 98 Richter. Das dem 
Landgericht I übergeordnete Oberlandesgericht führt 
den Titel Kammergericht. Zu dieſem gehören 9Land⸗ 
gerichte, unter andern auch das Landgericht II in 
B., dem die 14 Amtsgerichte zu Altlandsberg, B. II 
(für die Umgebung Berlins), Bernau, Charlotten⸗ 
burg, Königs⸗Wuſterhauſen, Köpenick, Liebenwalde, 
Mittenwalde, Nauen, Oranienburg, Rixdorf, Span⸗ 
dau, Straußberg und Zoſſen unterſtellt ſind. b 

Finanzen. Entſprechend dem Wachstum der Stadt 
und ihrer Bevölkerung, iſt auch das ſtädtiſche Budget 
angeſchwollen. Es betrugen in Millionen Mark im 

Jahr Einnahmen Ausgaben Schuld 
1830 2,2 2,1 12,3 
1842 ER 4,5 4,5 21, | 
1800 ihn ur 11,8 10,5 15,1 
1870 17,9 17,9 24,8 a 
188081. 39,1 39,1 1166 4 

Für das Finanzjahr 1885/86 ift der Stadt⸗Haushal⸗ 
tungsetat in Einnahme und Ausgabe auf 50,974,201 
Mk. veranſchlagt. Zu den Einnahmen liefert bie 
Steuerverwaltung 27,254,835 Mk. An direkte 
Steuern erhebt die Stadt eine Haus-, eine Miets⸗ 
und eine Gemeinde⸗Einkommenſteuer, an indirekten 
eine Hunde- und eine Braumalzſteuer. Unter den 
Ausgaben erfordern: 

Bauverwaltung 
Schulverwantun s ñʒ 

10 967756 Mark 
9942900 = 

„ 

Kapital- und Schuldenverwaltung . 8704161 = 
Armenverwaltunn ß & 6022307 = 
Verwaltungskoſten 5144902 
Polizeiverwaltunnn g 2 975 266 = 
Sefundheitspflegee . ee 2451195 
Straßenbeleuchtung und-Reinigung. 1716369 s 

Die Geſamtſchulden der Stadt beliefen ſich 1. Jan 
1885 auf 149,702,575 Mk. (darunter 19,892,894 Mk. 
auf die Gaswerke, 37,141,732 auf die Waſſerwerke, 
60,367,854 Mk. auf die Kanaliſationswerke und die 
Rieſelfelder, 12,259,099 Mk. auf Vieh⸗ und Schlacht⸗ 
hof, 7,860,000 Mk. auf die Markthallen). 12,180,996 
Mk. ſogen. Kämmereiſchulden ſind zu verzinſen und 
zu amortiſieren. a 
In B. haben außer Bundesrat und Reichstag fol: 

gende elf Reichsbehörden ihren Sitz: auswärtiges 
Amt, Reichsamt des Innern, Admiralität, Reichsjuſtiz⸗ 
amt, Reichsſchatzamt, Reichseiſenbahnamt, Verwaltung 
des Reichsinvalidenfonds, Reichspoſtamt, Reichsamt 
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für die Verwaltung der Reichseiſenbahnen, Reichs⸗ 
bank, Reichsſchuldenkommiſſion. Preußiſche Behör— 
den ſind in B.: Staatsrat, Staatsminiſterium (mit 
neun ihm unmittelbar unterſtellten Behörden, dar— 
unter Zentraldirektorium der Vermeſſungen im preu⸗ 
ade Staat, Gerichtshof zur Entſcheidung der 
ompetenzkonflikte, Disziplinarhof für nicht rich— 

terliche Beamte, Gerichtshof für kirchliche Angelegen— 
heiten, königliches Oberverwaltungsgericht) und die 
Miniſterien der auswärtigen Angelegenheiten, der 
Finanzen, der geiſtlichen, Unterrichts- und Medizinal⸗ 
angelegenheiten, für Handel und Gewerbe, des In— 
nern, der Juſtiz, des Kriegs, für Landwirtſchaft, 
Domänen und Forſten, der öffentlichen Arbeiten; 
ferner der evangeliſche Oberkirchenrat, die beiden 
Häuſer des Landtags. 

Von Militärbehörden befinden ſich in B. der 
Generalſtab der Armee, die Landesverteidigungs— 
kommiſſion, die Generalkommandos des Garde- und 
des 3. Armeekorps nebſt den Stäben der Gardedi⸗ 
viſionen und der Mehrzahl der Gardebrigaden, die 
Generalinſpektionen der Artillerie, des Ingenieur⸗ 
korps, des Militärerziehungsweſens, die Inſpektio— 
nen der Jäger und Schützen, des Trains, der Kriegs— 
ſchulen u. a. Die Garniſon beſteht aus 2 Garderegi⸗ 
mentern zu Fuß, 2 Gardegrenadierregimentern und 
dem Gardefüſilierregiment, 4 Gardekavallerieregi⸗ 
mentern (Gardeküraſſiere, 1. und 2. Gardedragoner, 
2. Garde⸗Ulanen) und 3 Eskadrons der Garde du 
Korps, den beiden Garde⸗Feldartillerieregimentern, 
dem Gardepionier⸗ und dem Gardetrainbataillon, dem 
Eiſenbahnregiment, dem Trainbataillon Nr. 3, den 
Reſerve⸗Landwehrregimentern (1. u. 2. Berlin) Nr. 
35. Außer den oben erwähnten militäriſchen Lehr⸗ 
anſtalten ſind hervorzuheben: die Oberfeuerwerker— 
ſchule, Militärroßarztſchule und Militärlehrſchmiede; 
endlich gibt es in B. ein Proviantamt, ein Haupt⸗ 
montierungsdepot und 2 Garniſonlazarette. 
Das Wappen Berlins (ſ. Abbildung, S. 752) hat 

die verſchiedenſten Veränderungen durchgemacht, und 
eine nochmalige Umgeſtaltung iſt in Ausſicht genom⸗ 
men. Zur Zeit gilt das 1709 verliehene, welches 
folgendermaßen ausſieht: geſpalten, vorn der preu⸗ 
ßiſche, hinten der brandenburgiſche Adler, beide in 
ſilbernem Feld, unten in einer eingepfropften Spitze 
der ſchwarze Bär im ſilbernen Feld. Seit 1839 iſt 
der Spitze mit dem Bären eine Mauerkrone aufge⸗ 
ſetzt, wodurch jene gewiſſermaßen zu einem neuen 
Wappenſchild geworden iſt, welches auch als kleines 
Wappen Berlins allein geführt wird. Der Bär der 
Berliner Wappen hat früher faſt immer in den Sie⸗ 
eln einen Halsring geführt, den er jedoch durch Be— 

ſchluß des Magiſtrats 1875 verloren hat. 
Umgebungen Berlins. 

(Hierzu »Karte der Umgebung von Berlin«.) 

Die Umgebung Berlins, welche ſich früher nicht 
des beſten Rufs erfreute, iſt durch die Thätigkeit der 
Stadt ſowie Privater ſehr gehoben worden. Weſent— 
lich haben auch dazu die Verkehrsmittel, Eiſenbahn, 
Pferdebahn und Dampfſchiff, beigetragen. Bemer⸗ 
kenswert ſind folgende Orte: im W. Charlottenburg 
mit der Villenkolonie Weſtend, ferner Spandau; 
aufwärts an der Havel Saatwinkel mit der Inſel 
Valentinswerder und Tegel am gleichnamigen See, 
einſt W. v. Humboldts Beſitztum, in deſſen pracht⸗ 
vollem Schloßpark ſich das Familienbegräbnis der 
int befindet. Zwiſchen Tegel und Moabit 

reitet ſich die Jungfernheide mit dem Artillerieſchieß⸗ 
platz aus. Unterhalb Spandau an der Havel liegen 

Pichelswerder und Schildhorn, ferner Wannſee an 
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einer ſeeartigen Ausbuchtung der Havel. Siüdmelt: 
lich von Charlottenburg zieht ſich bis zur Havel die 
Spandauer Forſt hin, an welche ſich ſüdwärts der 
Grunewald anſchließt. Derſelbe enthält von Vergnü⸗ 
gungsorten, die meiſt mit der Eiſenbahn zu erreichen 
ſind: Halenſee, Hundekehle, Jagdſchloß Grunewald, 
Krumme Lanke, Schlachtenſee. Die B.-Potsdam⸗ 
Magdeburger Bahn führt an Schöneberg, Friede— 
nau, Steglitz (mit einem jetzt zur Reſtauration ein⸗ 
gerichteten Schloßgarten) und Zehlendorf vorüber, 
die B.⸗Anhaltiſche Bahn über Lichterfelde (mit der 
Hauptkadettenanſtalt und der Kaſerne des Garde: 
ſchützenbataillons) nach Großbeeren (mit dem 6 m 
hohen Obelisken zum Andenken an den Sieg vom 
23. Aug. 1813). Im S. der Stadt liegt die Haſen⸗ 
heide mit zahlreichen Vergnügungslokalen und dem 
Denkmal des »Vater Jahn« (von Encke), der 1811 
den erſten Turnplatz hier errichtete. Sie ſtößt an den 
großen Exerzierplatz der Berliner Garniſon bei Tem⸗ 
pelhof. An der obern Spree ſind Treptow, Stralau 
und Köpenick zu nennen, ferner Rummelsburg an 
dem gleichnamigen, mit der Spree zuſammenhängen⸗ 
den See. Friedrichsfelde im O. der Stadt enthält 
ein Schloß (mit Park), in welchem 1813 — 14 König 
Friedrich Auguſt von Sachſen als Gefangener weilte. 
Im NO. liegt Weißenſee, im N. Pankow und Nie: 
derſchönhauſen mit königlichem Luſtſchloß und Park, 
endlich Schönholz mit dem Schützenhaus der Berli- 
ner Schützengilde. In Dalldorf, öſtlich von Tegel, 
befindet ſich die große Irrenanſtalt. 

Geſchichte Berlins. 
Die Entſtehung Berlins findet ihre Erklärung in 

ſeiner geographiſchen Lage. Die nächſte Verbindungs⸗ 
linie zwiſchen Oder und Elbe geht von ihren älteſten 
Kulturſtätten, Frankfurt und Magdeburg, mitten durch 
B. und wird hier gerade genau halbiert. Ferner liegt 
B. gleichweit von Hamburg und Breslau und von 
Stettin und Leipzig entfernt, gerade an dem Punkt, 
wo die Diagonalen Norddeutſchlands von Oſtfries— 
land nach Oberſchleſien, von Oſtpreußen nach Luxem⸗ 
burg und von Memel nach dem ſüdlichen Elſaß 
einander durchkreuzen. Von der Südoſtecke des Balti⸗ 
ſchen Meers ebenſoweit entfernt wie von der Rhein⸗ 
mündung, von der niederländiſchen Grenze ſoweit 
wie von der ruſſiſchen, von der Nordſee ſoweit wie 
vom mitteldeutſchen Gebirge, mußte B. allmählich 
eine Großſtadt werden. Doch blieben in den erſten 
Jahrhunderten ſeit ſeiner Gründung dieſe natürlichen 
Bedingungen bei B. ohne jede Wirkung. Zwiſchen 
den älteſten Ortſchaften an dem Mittellauf der Spree, 
nämlich zwiſchen Spandau und Köpenick, war der 
bequemſte Ort eines Flußübergangs die Stelle, wo 
der ſonſt zwiſchen verſumpftem Wieſengrund ſich 
breit hinziehende Strom ein Hindernis in einem nie⸗ 
drigen Sandhügel fand und denſelben durch eine 
Gabelung zu einer Inſel geſtaltete. Nördlich und 
ſüdlich von derſelben wurde die Verſumpfung der 
Ufer durch weitere ſandige Erhöhungen verhindert. 
Über dieſe beiden ſchmalen Spreearme muß in der 
älteſten Zeit eine Verkehrs- und Handelsſtraße die 
beiden dadurch getrennten Landſchaften, Teltow im 
S. und Barnim im N., verbunden haben. Die erſten 
Spuren der Kultur gingen daher über dieſe drei 
Sandhügel, nämlich in der Mitte über den heutigen 
Platz an der Petrikirche im Stadtteil Alt-Kölln, im 
N. über den Platz an der Nikolaikirche und den Mol: 
kenmarkt im Stadtteil Alt-Berlin, im S. über den 
jetzigen Spittelmarkt. Die Namen jener beiden äl⸗ 
teſten Kirchen Berlins ſind für den Charakter ſeiner 
erſten Bewohner entſcheidend. Petrus iſt der Schutz⸗ 
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vatron der Fiſcher, Nikolaus der der Schiffer und 
Kaufleute. Da die Fiſcher eher dageweſen ſein wer: 
den als die Schiffer, ſo iſt der Stadtteil Alt-Kölln, 
noch heute das geographiſche Zentrum der Stadt, 
auch ihr älteſter Teil. Dieſes Fiſcherdorf iſt wen⸗ 
diſchen, die Schifferanſiedelung in Alt-Berlin höchſt 
wahrſcheinlich ſchon germaniſchen Urſprungs. Beide 
Orte, wohl ſchon im 12. Jahrh. entſtanden, erhielten 
unter der Regierung der Markgrafen Johann J. und 
Otto III. Stadtrechte, Kölln um 1232 (von Spandau 
her), B. um 1240 (von Brandenburg a. d. Havel). 
Was nun die Namen beider Städte betrifft, jo hängen 
ſie wohl mit dem Waſſer und den natürlichen und künſt⸗ 
lichen Einrichtungen an ſeinem Ufer zuſammen. »Ber⸗ 
lin iſt höchſt wahrſcheinlich auf »Wehr« (Damm) zu: 
rückzuführen und der Bär als Wappentier erſt nach⸗ 
träglich wegen des ähnlichen Wortklanges gewählt 
worden. »Kollen« bezeichnet nach der Sprache der 
Wenden einen aus Sumpf und Waſſer ſich erhebenden 
Hügel. Erſt 1307 wurden beide Städte unter dem 
Markgrafen Hermann zu einer einzigen Stadt mit 
gemeinſchaftlicher Kommunal- und Gerichtsverfaſ—⸗ 
ſung vereinigt. Schon 1308 entbot B. die mächtigſten 
Städte der Mittelmark zu ſich, um mit ihnen über die 
Aufrechthaltung des Landfriedens zu beraten. So 
legte es den Grund zu einem Städtebund in der Mark, 
an deſſen Spitze es durch ſeine Lage naturgemäß tre⸗ 
ten mußte. Die Bundesverſammlungen fanden bald 
regelmäßig nur in B. ſtatt, und von hier aus ent⸗ 
wickelte ſich dann auch jene oppoſitionelle Richtung 
gegen die freilich nur ſchwachen und oft wechſelnden 
Landesregierungen nach dem Ausſterben der Aska⸗ 
nier. B. war es, welches als Vertreterin des märki⸗ 
ſchen Städtebundes die Verbindung mit der mächtigen 
nordiſchen Hanſa bewirkte, und in deſſen Mauern 
auch die Landſtände der Mark Brandenburg bald auch 
von jenſeit der Elbe und der Oder zuſammenkamen 
und tagten. Schon 1319 hatte die Stadt das Münz⸗ 
recht und 1392 die Blutgerichtsbarkeit erworben. 

Die Unabhängigkeit Berlins hat erſt Friedrich I., 
der Eiſerne, der zweite Hohenzoller in der Mark, 
gebrochen. Er benutzte 1442 einen Zwieſpalt zwi⸗ 
ſchen dem ariſtokratiſchen Rat und der Bürgerſchaft, 
erſchien, von der letztern gerufen, in der Stadt, be⸗ 
ſeitigte den alten Rat und die ſelbſtändige Gerichts⸗ 
barkeit, führte die Trennung beider Städte herbei, 
ſetzte ein neues Regiment ein, machte die Wahl neuer 
Ratsglieder von ſeiner Beſtätigung abhängig und 
verbot alle Bündniſſe der Städte innerhalb und außer⸗ 
halb des Landes. Eine lange Widerſetzlichkeit der ge⸗ 
ſamten ns gegen eine ſolche nicht erwar⸗ 
tete neue Ordnung der Dinge artete bis zur offenen 
Fehde (Berliner Unwille«) aus, in der B., von den 
übrigen mit gleichem Schickſal bedrohten Städten 
verlaſſen, 1448 beſiegt wurde. Die Strafe war Ver⸗ 
luſt der Mühlen, des Zolles und der Niederlage. Was 
die Hanſeſtadt B. als den ſchwerſten Schimpf ertra⸗ 
gen mußte, den Bau der kurfürſtlichen Burg durch 
ihren Beſieger an der Stelle, wo noch heute das kai⸗ 
ferliche Schloß ſteht, gerade das war wiederum die 
ergiebigſte Quelle zu weiterer Blüte. Denn B. war 
nun und blieb die Reſidenz der Hohenzollern. Es 
wurde bald eine treue Stütze der Monarchie, von 
deren Schickſalen ſeine weitere Entwickelung abhän⸗ 
gen mußte. Eine dauernde Hofhaltung führte zuerſt 
Johann Cicero in Berlins Mauern ein. Joachim J. 
gründete das Kammergericht 1516, durch welches das 
römiſche Recht in der Mark weitere Verbreitung 
fand. Joachim II., mit dem B. 1539 die lutheriſche 
Reformation annahm, reformierte das Kirchen- und 
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0 gebracht wurde. In die Regierungszeit 
hann 

Anſtalten viele Maler, Formſchneider, Zeichner und 
Drucker. Die Einwohnerzahl von B. und Kölln war 
um jene Zeit immer noch ziemlich unbedeutend, ſie 
überſtieg bis zu Ende des 16. Jahrh. ſelten 12,000. 
Der 1613 erfolgte Übertritt des Kurfürſten Johann 
Siegmund zum reformierten Bekenntnis hatte in B., 
deſſen Bevölkerung von fanatiſchen Geiſtlichen auf⸗ 
gehetzt wurde, mehrere Aufläufe zur Folge, in deren 
einem (1615) ſogar der Statthalter, Markgraf Jo⸗ 
hann Georg von Jägerndorf, verwundet wurde. Sehr 
hart war das Schickſal Berlins während des Dreißig⸗ 
jährigen Kriegs. Mißwachs und Teurung, Stockung 
der Gewerbe und des Verkehrs, anſteckende Krank⸗ 
heiten, kurfürſtliche Kontributionen, Brandſchatzun⸗ 
gen der Kaiſerlichen und Schweden brachten die 
Städte an den Rand des Verderbens. Am 15. Nov. 
1627 traf Wallenſtein in B. ein, worauf mehrere 
kaiſerliche Regimenter einquartiert wurden. Am 
4. Mai 1631 zog Guſtav Adolf mit 200 Mann in die 
Stadt ein und wohnte auf dem Schloß, wo er am 
5. einen Vertrag mit dem Kurfürſten abſchloß, um 
am 6. über Potsdam weiter zu marſchieren. Als der 
Kurfürſt auf Anraten des Staatsminiſters Grafen 
Schwarzenberg die Vertragsbedingungen wieder auf⸗ 
heben wollte, griff Guſtav Adolf 8. Juni B. an; aber 
am 11. wurde ein Vergleich geſchloſſen, worauf der 
König mit ſeinem ganzen Heer durch die Stadt auf 
das andre Spreeufer rückte. Im J. 1634 wurde ſie 
für kurze Zeit von den Kaiſerlichen beſetzt, und nach 
dem Prager Frieden rückte 1636 ein ſchwediſches 
Korps unter Wrangel in B. ein und legte eine Kon⸗ 
tribution auf. Im J. 1638 wurde B.⸗Kölln mit 
Schanzen und andern Werken umgeben; trotzdem 
nahm aber die Not immer mehr zu, viele Häuſer 
ſtanden leer, und Seuchen rafften die Bewohner in 
Menge hin. Während dieſer traurigen Zeit riſſen unter 
dem Bürgerſtand unſittlicher Lebenswandel, Roheit 
des Benehmens und maßloſe Völlerei ein. Beide 
Reſidenzen zählten damals nur noch 6000 Einw., die 
Vorſtädte waren eingeäſchert, das Schloß in verfal⸗ 
lenem Zuſtand. In B. ſelbſt, wo nur noch 800 Häu⸗ 
ſer ſtanden, waren dieſe meiſt einſtöckig und mit 
Stroh gedeckt wie Hütten, viele Strecken waren un⸗ 
bebaut, die Straßen größtenteils nicht gepflaſtert, 
die Brunnen nur Ziehbrunnen, die Brücken ſehr 
baufällig, und vor ſehr vielen Wohnungen waren 
Schweineſtälle angebracht. a | | 

Unter ſolchen Verhältniſſen und bei jo großer In⸗ 
dolenz der Bürger ſelbſt übernahm Friedrich Wil⸗ 
helm, der Große Kurfürft, die Regierung, u 
von ihm datiert wie die Größe der preußiſchen Mon⸗ 
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archie, jo auch der Glanz der Reſidenzſtadt B. Von 
1650 ab begann ſein raſtloſes Wirken für die Hebung 
ſeiner Reſidenz. Zuerſt ſorgte er für die Pflaſterung 
und Beleuchtung der Straßen, dann wurden Maß— 
regeln für die Bebauung der wüſten Stellen getrof— 
fen, alle kurfürſtlichen Gebäude und Anlagen wie- 
derhergeſtellt und der Luſtgarten, ein Park im hollän⸗ 
diſchen Stil, mit Luſthaus und Orangerie angelegt. 
Von Privatbauten entſtanden die Palais Derfflingers 
(am Kölniſchen Fiſchmarkt), Schombergs (jetzt kron— 
prinzliches Palais), Danckelmanns (in der Kurſtraße). 
Die Verfolgungen der Proteſtanten in Frankreich, die 
Aufhebung des Edikts von Nantes, verbunden mit 
dem Potsdamer Edikt vom 29. Okt. 1685, führten eine 
Menge betriebſamer und gewerbfleißiger Franzoſen 
nach B., denen ſich 1689 und 1697 auch viele Pfälzer 
und Schweizer anſchloſſen. Dadurch aber wurde eine 
bedeutende Erweiterung der Städte notwendig. 
Er 1658 begann die Vergrößerung der Anlagen 
auf dem Werder; 1670 fing man an, die Spandauer 
Vorſtadt aufzubauen, welche unter Friedrich I., vor⸗ 
züglich aber unter Friedrich Wilhelm I. und Fried⸗ 
rich II. erweitert und verſchönert wurde; 1674 ent⸗ 
ſtand eine neue Vorſtadt vor dem neuen Thor des 
Friedrichswerders, ſeit 1676 von ihrer Gründerin, 
der Kurfürſtin Dorothea, gebornen Prinzeſſin von 
Holſtein, Dorotheenſtadt genannt. Seit 1680 wur⸗ 
den die übrigen Vorſtädte und Neu⸗Kölln angelegt. 
Ein Zeitraum von noch nicht 40 Jahren reichte hin, 
um B. herrlicher als je zuvor aus der Zerrüttung 
des Dreißigjährigen Kriegs hervorgehen zu laſſen. 
Die Einwohnerzahl war beim Tod Friedrich Wil⸗ 
helms (1688) bereits auf 20,000 geſtiegen. Ein Lieb⸗ 
lingsplan des Großen Kurfürſten war die bereits 
während der Kriegsjahre angefangene Befeſtigung 
der Städte, woran (ſeit 1658) 25 Jahre gearbeitet 
ward. Der damals aus der Spree abgeleitete Fe⸗ 
ſtungsgraben umgab B. und Kölln in zwei Abtei⸗ 

lungen; die eine ging rechts aus dem Hauptſtrom 
bei der Stralauer und mündete in denſelben bei der 
Herkulesbrücke; die andre Hälfte begann oberhalb 
der Waiſenhausbrücke und ging um Kölln und den 
Werder in den Kupfergraben. Der Friedrichswerder 
und Neu⸗Kölln, außerhalb des Feſtungsgrabens in die 
Verteidigungslinie eingeſchloſſen, wie die ſich hier fin⸗ 
denden Namen Ober⸗ und Niederwallſtraße bezeugen, 
verdanken dieſer Befeſtigung ihren Urſprung. Die⸗ 
ſelbe hatte jedoch keinen langen Beſtand, und es 
wurde ſchon unter Friedrich Wilhelm J. mit ihrer 
Beſeitigung begonnen, wobei man es verſäumte, zwi⸗ 
ſchen der neuern Stadt und den Vorſtädten breite 
Straßenzüge anzulegen und ſie durch weite Zugänge 
zu verbinden. Der Friedrichswerder bildete einen 
eignen, von der Jurisdiktion der beiden Städte un⸗ 
abhängigen Stadtteil, welcher ſchon 1667 einen eig⸗ 
nen Magiſtrat erhielt. 

Friedrich III. (als König Friedrich J.) beſchloß 1688 
den Anbau der Friedrichsſtadt, und bereits 1695 
ſtanden 300 Gebäude nach einem beſtimmten Plan, 
der durch Friedrich Wilhelm I. zu dem gegenwärti⸗ 
gr Umfang erweitert wurde. Zu den bedeutendern 

uten König Friedrichs I. gehören außerdem: das 
Zeughaus, das ſeitdem h umgeſtaltete Akade⸗ 
miegebäude, die Kurfürſtenbrücke, die frühere Wer⸗ 
derſche Kirche, die frühere Bank, die Sternwarte, die 
Kirchen auf dem Gendarmenmarkt, die Garniſon⸗ 
ſchule u. a. Um den Hof ſcharten ſich einheimiſche 
und fremde Gelehrte und Künſtler; damit aber Künſte 
und Wiſſenſchaften wirkſamer für das Allgemeine 

würden, ſtiftete Friedrich I. 1699 die Maler- und 
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Bildhauerakademie und 1700 nach Leibniz' Entwurf 
die Akademie der Wiſſenſchaften. Sein glänzender 
Hof erzeugte auch unter den Bürgern Luxus und 
Vergnügungsſucht. Selbſt in den Kleidertrachten 
huldigte man der am Hof herrſchenden franzöſiſchen 
Mode; Kaffeehäuſer wurden angelegt und Schau— 
ſpiele zuerſt 1690 von den Truppen Sebaſtian Scios 
und des ſächſiſchen Hofkomödianten Magiſter Feld- 
heim im Rathaus e und vom Volk ſtark 
beſucht, obgleich die Geiſtlichkeit vielfach dagegen 
eiferte. Unter Friedrich I. wurden auch die bisher 
getrennten und von beſondern Magiſtraten verwal⸗ 
teten Stadtteile 1709 zu einem Ganzen vereinigt 
und einem Magiſtrat (beſtehend aus 4 Bürgermei⸗ 
ſtern, 2 Syndiken, 1 Okonomiedirektor, 1 Einneh⸗ 
mer, 1 Kontrolleur und 10 Ratsherren, deren Amt 
ein Jahr währte und vom König beſetzt wurde) un⸗ 
tergeordnet. Die Einzelbenennungen Kölln, Fried⸗ 
richsſtadt u. a. gingen ſeitdem in dem Gemeinnamen 
B. unter. 

Während der Regierung Friedrich Wilhelms J., der 
zuerſt ſeine Edikte nicht von Kölln an der Spree, ſon⸗ 
dern von B. datierte, wurden das Friedrich-Wilhelms⸗ 
Waiſenhaus, mehrere Kirchen, das anatomiſche Thea⸗ 
ter gegründet, der Schloßbau bis 1716 größtenteils 
vollendet und der Luſtgarten um dieſelbe Zeit in einen 
Exerzierplatz umgewandelt. Vornehmlich aber iſt die 
Friedrichsſtadt vorzugsweiſe von dieſem König ge⸗ 
fördert worden. Eine Generalviſitation 1725 ſtellte 
heraus, daß es neben 719 bewohnten Häuſern 149 
wüſte Stellen dort gab, und da letztere verſchwinden 
ſollten, ſo wurden neue Häuſer, teils auf Koſten des 
Königs, teils durch Privatleute auf königlichen Be⸗ 
fehl, gebaut. Schon 1737 gab es 1682 Häuſer in der 
Friedrichsſtadt, deren Vergrößerung der König bei 
ſeinem Aufenthalt in B. immer perſönlich überwachte. 
Für Kirchenbauten geſchah ebenfalls viel: die alte 
Garniſonkirche und die Petrikirche wurden neu auf⸗ 
gebaut; dann erhoben ſich die böhmiſche und die 
Dreifaltigkeitskirche. Für das Schulweſen waren 
die Anlage der frühern Gebäude des Joachimsthal⸗ 
ſchen Gymnaſiums und die Gründung einer Kadet⸗ 
tenſchule von Bedeutung. Ferner wurde der bota— 
niſche Garten der Akademie (jetzt der Univerſität) 
angelegt und im NW. der Stadt ein Peſthaus er⸗ 
richtet, an deſſen Stelle Friedrich II. 1785 die ſpä⸗ 
ter ſo berühmt gewordene Anſtalt der Charitee er⸗ 
baute. Im J. 1740 beſtanden außer den ſchon 1709 
eine Stadt bildenden fünf Städten noch die Luiſen⸗ 
ſtadt, das Stralauer Viertel, die Königsſtadt, die 
Sophienſtadt, mit einer Bevölkerung, die jedoch 
noch nicht ein Zehntel der jetzigen betrug. 

Unter Friedrich d. Gr. wurde noch vor dem Sieben⸗ 
jährigen Krieg der Tiergarten zu einem Park umge⸗ 
ſtaltet, erfolgte die Abtragung der noch vorhandenen 
Befeſtigungswerke (1745), an deren Stelle die Neue 
Friedrichsſtraße, Alexanderſtraße und Wallſtraße tra⸗ 
ten. Der Siebenjährige Krieg brachte mehrmals feind— 
liche Heere in die Stadt. So drang 1757 der öſterrei⸗ 
chiſche General Hadik, der erſte Feind ſeit dem Dreißig⸗ 
jährigen Krieg, in die Vorſtädte ein und erpreßte eine 
Kontribution von 200,000 Thlr. Darauf (1760) be⸗ 
ſchoſſen die Ruſſen die Stadt vom Tempelhofer Berg 
aus, drangen 9. Okt. in dieſelbe ein und brandſchatzten 
ſie auf die härteſte Weiſe. Nach dem Frieden fanden 
ſich von den 1755 vorhandenen 126,661 Einw. nur 
noch 98,000 vor, wovon überdies ein großer Teil 
öffentlicher Unterſtützung bedurfte. Friedrich d. Gr. 
ſuchte durch Wiederaufnahme der Bauten und Be: 
lebung der Induſtrie zu helfen. Es wurden auf könig⸗ 

und 18. Jahrhundert). 
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liche Koften großartige Seidenfabriken, Webereien 
und Druckereien für Kattun u. a. angelegt, während 
die ſchon 1751 vorhandene Porzellanmanufaktur eine 
bedeutende Erweiterung und Vervollkommnung er⸗ 
hielt. Zeitgemäße Reformen der ſtädtiſchen Genoſſen— 
ſchaften und Innungen unterſtützten den Vertrieb 
der geſteigerten Produktion. Die Häuſerzahl wuchs 
von 1750 bis 1786 um 510 maſſive und ſolide Baue, 
die Bevölkerung ſtieg bis nahe an 150,000. Dieſer 
Zuwachs machte die Anlegung der Roſenthaler und 
Erweiterung der Stralauer Vorſtadt nötig. Zur Ver⸗ 
ſchönerung der Stadt trugen die beiden Türme auf 
dem Gendarmenmarkt bei, ferner die Marmorſtand⸗ 
bilder der preußiſchen Helden Schwerin, Winterfeld, 
Keith und Seydlitz auf dem Wilhelmsplatz, wozu 
ſpäter 1797 von Schadows Hand noch die weit ge— 
ſchmackvollern des alten Deſſauers und Zietens ka— 
men, das Opernhaus, das Schauſpielhaus und eine 
Menge andrer öffentlicher Bauten, ſo daß nun die 
Reſidenz auch in ihrem Außern, namentlich in der 
Gegend der Linden, ſich andern Hauptſtädten Euro⸗ 
pas würdig zur Seite ſtellte. Damals war B. der 
Sammelplatz der franzöſiſchen Schön- und Freigei⸗ 
ſter, eines d'Argens, Voltaire, Lamettrie u. a.; aber 
auch Leſſing, Moſes Mendelsſohn, Ramler, Gleim, 
Engel hielten ſich größtenteils in B. auf, der vielen 
als Schriftſteller ausgezeichneten Staatsmänner nicht 
zu gedenken. Die Akademie der Wiſſenſchaften wurde 
nach franzöſiſchem Zuſchnitt umgeformt und für die 
königliche Bibliothek ein beſonderes Gebäude errich— 
tet. Von den unter Friedrich Wilhelm II. gemachten 
großen Ausgaben diente ein nicht unbedeutender 
Teil zur Verſchönerung der Reſidenz. Namentlich iſt 
das Brandenburger Thor hervorzuheben, über deſſen 
Geſchichte das S. 753 Geſagte zu vergleichen iſt. 

Während des letzten Dezenniums des 18. Jahrh. 
hob ſich, begünſtigt durch die franzöſiſche Revolution, 
namentlich die Seidenzeugfabrikation in ſolchem 
Grade, daß B. den Bedarf für das nördliche Europa 
lieferte und durchſchnittlich 4000 Stühle beſchäftigte, 
welche Zahl ſpäter auf die noch immer bedeutende von 
2000 herabſank. Auch die artiſtiſchen und litterari⸗ 
ſchen Verhältniſſe der Stadt erlangten von Tag zu Tag 
eine größere Bedeutſamkeit. Anſtalten wie die Tier⸗ 
arzneiſchule, die Artillerieakademie, das mediziniſche 
Friedrich⸗Wilhelms⸗Inſtitut wirkten auf den geſam⸗ 
ten Staat zurück. Noch größer wurden die Fort⸗ 
ſchritte Berlins ſeit dem Anfang des 19. Jahrh., 
und ſelbſt die unglücklichen Kriegsſchickſale von 1806 
an vermochten ſie nur auf kurze Zeit zu hemmen. 
Aber die Zeit der Schwäche und Erniedrigung brachte 
für B. zwei unſchätzbare Kleinode, 1808 die Städte— 
ordnung und 1810 die Univerſität. Als Preußen 
ſich 1813 gegen Frankreich erklärte, opferte B. freu⸗ 
dig Gut und Blut zur Abſchüttelung des fremden 
Joches. Mit Jubel empfing man im März die Ruſſen. 
Beinahe wäre die Stadt ſpäter wieder eine Beute 
der Franzoſen geworden, nur die glorreichen Siege 
bei Großbeeren und Dennewitz wendeten den unheil— 
drohenden Beſuch ab. Nach 1816 begann von neuem 
die Verſchönerung Berlins durch Prachtgebäude und 
Denkmäler aller Art. Schinkel war es, dem die be- 
deutendſten Bauten der Stadt übertragen wurden. 
Sein erſtes größeres Werk war das neue Schauſpiel⸗ 
haus, das an Stelle des ältern abgebrannten 1819— 
1821 errichtet ward; dann folgten das Muſeum, die 
Königs- oder Neue Wache, die Schloßbrücke, die Wer⸗ 
derſche Kirche, die Bauakademie, die bisherige Ar: 
tillerie- und Ingenieurſchule. Außer bei dieſen Bau⸗ 
ten iſt aber Schinkels Einfluß noch bei vielen Privat— 
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gebäuden, Villen, den Reſtaurationen der prinzlich 
Palais ꝛc. ſichtbar. In den Jahren 1834 —36 entſta 
das Palais des jetzigen Kaiſers Wilhelm unter Lei 
tung des Oberbaurats Langhans. Eine andre Ver⸗ 
ſchönerung der Stadt unter Friedrich Wilhelm II 
war die Aufſtellung der Standbilder Blüchers, 
Scharnhorſts und Bülows nach Rauchs Modellen 
(1822 —26) am Opernhausplatz, und der König ſchloß 
eben ſeine Augen, als der Grundſtein zum Friedrichs⸗ 
denkmal gelegt worden war. Wie Schinkel in der 
Baukunſt, ſo war es Rauch, deſſen Name ſich an dieſe 
großen Monumente knüpft. Für die Umgegend der 
Stadt wurde von dem nicht minder berühmten Gar⸗ 
tenbaudirektor Lenné der Tiergarten gänzlich in eine 0 
engliſchen Park umgewandelt. Die erſte Eiſen⸗ 
bahn von B. nach Potsdam datiert ebenfalls aus 
dieſer Regierung (eröffnet 29. Okt. 1838). 
In gleicher Weiſe und mit eignem großen Kunſt⸗ 

ſinn hat Friedrich Wilhelm IV. gewirkt; unter feiner 
Regierung entſtanden das neue Opernhaus, das Neue 
Muſeum, das Krollſche Gebäude am jetzigen Königs⸗ 
platz, viele Kirchen und Kapellen, Bethanien, das ka⸗ 
tholiſche Hedwigskrankenhaus, die Kaſerne auf der 
Chauſſeeſtraße, die Ulanenkaſerne zu Moabit, das 
Zellengefängnis ebendaſelbſt; ferner wurden die Frie⸗ 
densſäule auf dem Belle⸗Allianceplatz, die Standbil⸗ 
der Horks und Gneiſenaus am Opernplatz, Thaers 
an der Bauakademie, das Denkmal Friedrich Wil⸗ 
helms III., endlich das großartige Reiterdenkmal des 
großen Königs vollendet und eingeweiht; das Natio- 
nal⸗Kriegerdenkmal im Invalidenpark tft das letzte 
Werk dieſer Art. Ganz neue Stadtviertel ſind ſeitdem 
errichtet worden, die Friedrich⸗Wilhelmsſtadt und die 
Friedrichsvorſtadt ſchloſſen die zwölf hiſtoriſchen Bez 
ſtandteile der Stadt ab, ſo, wie ſie mit ihren 458,000 
Einw. Ende 1858 beſtand. Unter dem jetzt regieren⸗ 
den Kaiſer Wilhelm iſt B. durch die Aufnahme eines 
großen Teils der Vorſtädte in ſeine Mauern (die 
weggeriſſen worden ſind) bedeutend vergrößert und 
durch zahlreiche Prachtbauten (beſonders während 
der 70er Jahre), ferner die Zuſchüttung der alten 
Feſtungsgräben ſowie den Bau der Stadtbahn in 
ſeinem Ausſehen völlig umgeſtaltet worden. Die 
neueſte Entwickelung Berlins iſt in die Darſtellung 
ſeiner heutigen Erſcheinung (ſ. oben) verwoben wor⸗ 
den, worauf daher hier verwieſen werden muß. Seine 
neueſte Geſchichte läßt ſich nicht von der des preußi⸗ 
ſchen Staats trennen. Doch verdient, abgejehen das 
von, daß B. 1871 auch Hauptſtadt des Deutſchen 
Reichs wurde, Erwähnung, daß in B. 13. Juli 1878 
der Berliner Friede (j. Berliner Kongreß) unter 
zeichnet wurde, welcher die politiſchen Verhältniſſe 
der griechiſchen Halbinſel und in Armenien neu ord⸗ 
nete. Vom November 1884 bis Ende Februar 1885 
tagte daſelbſt die Konferenz über die Congofrage 
(ſ. Congokonferenz). 1 

Litteratur: Berlin und ſeine Entwickelung. Städ⸗ 
tiſches Jahrbuch für Volkswirtſchaft und Statiſtik⸗ 
(ſeit 1867; ſeit 1874 u. d. T.: »Statiſtiſches Jahrbuch 
der Stadt B.«, hrsg. von R. Böckh); Böckh, Die 
Bevölkerungs- und Wohnungsaufnahme vom 1. Dez. 
1880 in der Stadt B., Heft 1 (Berl. 1883); Der⸗ 
ſelbe, Die Bewegung der Bevölkerung der Stadt 
B. in den Jahren 1869 — 78 (daſ. 1884); »Verwal⸗ 
tungsbericht des königlichen Polizeipräſidiums von 
B. für die Jahre 1871—80« (daſ. 1882), über die Ge 
meindeverwaltung der Stadt B. von 1861 bis 1876 
(daſ. 1881), derſelbe von 1877 bis 1881 (das. 1884); 
Reuter, Das militäriſche B. (daſ. 1873); Rigler, 
Das mediziniſche B. (daſ. 1873); »B. und ſeine Bau⸗ 
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tene (hrsg. vom Architektenverein, daſ. 1877); Frie⸗ 
del, Die deutſche Kaiſerſtadt B. (Leipz. 1882); 
Ring, Die deutſche Kaiſerſtadt B. (Prachtwerk, daſ. 
1883, 2 Bde.); Dominik, Quer durch und rings um 
B. (Berl. 1883); »Der richtige Berliner in Wörtern 
und Redensarten« (4. Aufl., daſ. 1882). 
Zur Geſchichte Berlins vgl. die »Publikationen des 

Vereins für die Geſchichte Berlins«: 1) Folioſchriften 
(Efgn. 1— 23), 2) Oktapſchriften (Heft 1— 21), 3) »Mit⸗ 
teilungen« (Zeitſchrift, ſeit 1884); »Der Bär« (Zeit⸗ 
ſchrift, ſeit 1875); Nicolai, Beſchreibung von B. und 
Potsdam (Berl. 1786,3 Bde.); Wilken, Zur Geſchichte 
von B. und ſeinen Bewohnern hiſtoriſch-genealogiſcher 
Kalender, daſ. 1820—23); Fidiein, Hiſtoriſch⸗diplo⸗ 
matiſche Beiträge zur Geſchichte der Stadt B. (daſ. 
1837 — 42, 5 Bde.); Derſelbe, B., hiſtoriſch und 
topographiſch (2. Ausg., daſ. 1852); Streckfuß, B. 
ſeit 500 Jahren, Geſchichte und Sage (daſ. 186365, 
4 Bde.); Derſelbe, B. im 19. Jahrhundert (daſ. 
186769, 4 Bde.); Woltmann, Die Baugeſchichte 
Berlins (das. 1872); Roſenberg, Die Berliner Maler: 
ſchule (daſ. 1879); Schwebel, Kulturhiſtoriſche Bil- 
der aus der deutſchen Reichshauptſtadt (Leipz. 1882); 
Derſelbe, Renaiſſance und Rokoko, Abhandlungen 
zur Kulturgeſchichte der deutſchen Reichshauptſtadt 
(Minden 1884). 

Berlin, 1) Stadt in der brit. Provinz Ontario, 
Nordamerika, am Grand River, mit (1880) 4054 Einw. 
— 2) Stadt im nordamerikan. Staat Wisconſin, am 
Foxfluß, 150 km nordweſtlich von Milwaukee, hat 
1880) 3353 Einw., große Mühlwerke und eine Dampfer⸗ 
verbindung mit der Green Bay des Michiganſees. 

Berlin, Rudolf, Augenarzt, geb. 2. Mai 1833 zu 
Friedland in Mecklenburg -Strelitz, ſtudierte zu Göt⸗ 
tingen, Würzburg, Erlangen und Berlin Medizin, 
unter Gräfe Augenheilkunde, war dann Aſſiſtent bei 
Pagenſtecher in Wiesbaden und an der chirurgiſchen 
Klinik in Tübingen und errichtete 1861 in Stuttgart 

eine Augenklinik. 1870 habilitierte er ſich für phy⸗ 
ſiologiſche Optik an der techniſchen Hochſchule, und 
1875 wurde er Profeſſor der vergleichenden Augen⸗ 
heilkunde an der Tierarzneiſchule in Stuttgart. B. 
betrieb zuerſt die Augenheilkunde ſyſtematiſch in ver⸗ 
gleichender Weiſe und gibt ſeit 1882 die »Zeitſchrift 
für vergleichende Augenheilkunde« heraus, in welcher 
er eine Arbeit über den een chen Bau des 
Pferdeauges publizierte. Außerdem arbeitete er über 
die Exſtirpation des Thränenſackes, den Einfluß der 
Konvexgläſer auf das exzentriſche Sehen, die Seh⸗ 
nervendurchſchneidung, die Netzhautablöſung beim 
Pferde, die Pathologie und Anatomie der Thränen⸗ 
drüſen, Refraktion der Tieraugen ꝛc. Für das Hand: 
buch der geſamten Augenheilkunde« von Gräfe und 
Sämiſch behandelte er die »Krankheiten der Orbita⸗ 
(Leipz. 1880). 

Berlinchen, Stadt im preuß. „ 
Frankfurt, Kreis Soldin, am Ausfluß der Plöne aus 
dem Berlinchener See, durch eine Zweigbahn bei 
Glaſow mit der Küſtrin⸗Stargarder Eiſenbahn ver: 
bunden, hat ein Amtsgericht, eine ev. Kirche, Taub- 
ſtummenanſtalt, Fabrikation von landwirtſchaftlichen 
Maſchinen, Fäſſern, Gerberei und Schuhmacherei und 
(1880) 4973 Einw. 
Berline, vierſitziger Ah mit zurückſchlag⸗ 
barem Verdeck; in Frankreich Koupee erſter Klaſſe. 
Berlingot, Halbberline ohne Rückſitz. 
Berliner Blau, Name mehrerer tiefblauer Sub⸗ 
Fangen, welche auf verſchiedene Weiſe, am häufigſten 
durch Fällung von Eiſenoxydulſalzen mit rotem oder 

durch Fällung von Eiſenoxydſalzen mit gelbem Blut⸗ 
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laugenſalz, erhalten werden, früher allgemein als 
Verbindungen von Eiſencyanür (Fe Cya) mit Eiſen⸗ 
cyanid (Fe,Cy,) betrachtet wurden, nach neuern 
Forſchungen aber komplizierter zuſammengeſetzt ſind. 
Gießt man in eine Löſung von gelbem Blutlaugen— 
ſalz eine zur Zerſetzung desſelben nicht hinreichende 
Menge von Eiſenchloridlöſung oder umgekehrt eine 
Eiſenoxydulſalzlöſung in überſchüſſige Löſung von 
rotem Blutlaugenſalz, ſo entſteht ein tiefblauer Nie⸗ 
derſchlag (Fe. K Fer Cyig!]), welcher ſich beim Aus⸗ 
waſchen, ſobald die Salze entfernt ſind, plötzlich in 
Waſſer löſt (lösliches B.). Er iſt tiefblau, amorph, 
verliert feine Löslichkeit bei 100°, wird aus den Lö— 
ſungen durch Salze und Alkohol gefällt und gibt mit 
Alkalien Eiſenhydroxyd und Kaliumeiſencyanür; 
Eiſenvitriollöſung fällt aus ſeiner Löſung Turn⸗ 
bulls Blau (Ferroferricyanid) 2 Fes Cyie. Dies wird 
aus Eiſenoxydulſalzlöſung durch rotes Blutlaugen— 
ſalz gefällt, iſt tiefblau, aber etwas heller als das fol— 
gende, löſt ſich in Oxalſäure mit rein blauer Farbe, 
nicht in Waſſer, gibt beim Erhitzen Blauſäure und 
Eifenoryd und beim Kochen mit Kalilauge gelbes 
Blutlaugenſalz und Eiſenhydroxyd. Wird Turnbulls 
Blau mit Salpeterſäure oder wäſſerigem Chlor be: 
handelt, jo entſteht Williamſons Blau 2 Fee Cyis, 
welches auch aus Eiſenoxydſalzlöſungen durch gelbes 
Blutlaugenſalz und aus der Löſung von löslichem B. 
durch Eiſenoxydſalzlöſung gefällt wird. Es iſt tief⸗ 
blau, geruch- und geſchmacklos, nimmt beim Reiben 
ſtarken Kupferglanz an, löſt ſich nicht in Waſſer, gibt 
beim Erhitzen Eiſenoxyd und Blauſäure und ver⸗ 
brennt bei ſtarkem Erhitzen an der Luft wie Zunder. 
Beim Kochen mit Atzlauge gibt es gelbes Blutlaugen⸗ 
ſalz und Eiſenhydroxyd. Es löſt ſich in Oxalſäure 
mit rein blauer, in weinſaurem Ammoniak mit vio- 
letter Farbe. Alle Sorten von B. enthalten Waſſer 
und ſind hygroſkopiſch, ein Teil des Waſſers entweicht 
erſt bei vollſtändiger Zerſetzung. In der Technik wird 
ein im weſentlichen aus Turnbulls Blau beſtehendes 
Präparat dargeſtellt, indem man eine Löſung von 
gelbem Blutlaugenſalz mit Eiſenvitriollöſung fällt, 
den entſtehenden weißen Niederſchlag durch Kochen 
mit Salpeterſäure und Schwefelſäure bläut, aus⸗ 
wäſcht, preßt und trocknet. Dies Pariſer Blau iſt 
ſehr leicht, tiefblau, kupferglänzend, in Waſſer unlös— 
lich. Ein helles Stahlblau mit wenig Kupferglanz 
(Miloriblau) wird durch Oxydation des weißen 
Niederſchlags mit Chromſäure erhalten. Auch aus 
der Mutterlauge von der Darſtellung des roten Blut⸗ 
laugenſalzes, aus Gaskalk und Lamingſcher Maſſe 
(der Gasanſtalten) wird B. dargeſtellt. Im Handel 
verſteht man unter Pariſer Blau ſtets die reine Ver⸗ 
bindung, unter B. dagegen Miſchungen derſelben 
mit Stärke, Schwerſpat, Gips, Thon 2c.; hellere 
Nüancen bilden das Mineralblau (Hamburger, 
Fingerhutblau), und eine Miſchung von Pariſer 
Blau mit viel Stärke zum Bläuen der Wäſche iſt das 
Waſchblau (Neublauy. Pariſer Blau iſt recht luft⸗ 
und lichtbeſtändig, bleicht aber doch nach und nach 
aus. Es beſitzt ſehr große Deckkraft und kann als 
Waſſer⸗ und Olfarbe, aber nicht als Kalkfarbe benutzt 
werden, da es von Atzkalk zerſetzt wird. Säuren wider⸗ 
ſteht es recht gut, durch Schwefelwaſſerſtoff aber wird 
es ſchmutzig. Mit rein gelber Farbe gibt es ein ſchönes 
Grün. Man benutzt es auch in der Buntpapierfabri- 
kation, zum Buch- und Tapetendruck. Mit Leinöl ge⸗ 
kocht, gibt es einen ſehr ſchönen ſchwarzen, elaſtiſchen 
Lederlack (Blaulack), wobei es aber ſelbſt ganz un⸗ 
verändert bleibt und aus dem Bodenſatz wiederge— 
wonnen werden kann. Löſungen von B. benutzt man 
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als blaue Tinte, zur Aquarellmalerei, zum Illumi⸗ 
nieren von Landkarten und zum Ausſpritzen der Ge⸗ 
fäße bei anatomiſchen Präparaten. In der Zeug⸗ 
druckerei befeſtigt man bisweilen das fertige B. mit 
Eiweiß auf den Geweben, meiſt erzeugt man es auf 
dieſen ſelbſt, indem man ſie mit Eiſenoxydlöſung 
tränkt und dann durch eine Miſchung von gelbem Blut- 
laugenſalz mit Mineralſäure paſſiert. Wird gleich⸗ 
zeitig Zinnchlorür angewendet, ſo erhält das Blau 
eine prächtige Purpurnüance (Raymonds Blau, 
Napoleons Blau, Kaliblau). Das auf Seide 
hervorgebrachte Bleu de France wird nur mit Blut: 
laugenſalzverſetzt, indem man die Löſung mit Schwe— 
felſäure verſetzt und das Gewebe in der Flüſſigkeit 
bei Luftzutritt erhitzt. B. wurde 1704 von Diesbach 
in Berlin entdeckt und die Fabrikation bis 1724 ge⸗ 
heim gehalten. Später wurde es der Ausgangspunkt 
für zahlreiche Unterſuchungen, und erſt in neueſter 
Zeit erkannte man die wahre Zuſammenſetzung. 

Berliner Braun (Preußiſchbraun), ſehr ſchönes, 
beſtändiges und gut deckendes Braun, wird durch 
Glühen des Berliner Blaus an der Luft dargeſtellt, 
beſteht aus Eiſenoxyd und Kohlenſtoffeiſen, kann 
aber im großen nicht leicht von gleichmäßiger Nüance 
erhalten werden. Es iſt nicht giftig und als Waſſer⸗, 
DI: und Kalkfarbe brauchbar. 

Berliner Eiſen, |. Schwanenhalseiſen. 
Berliner Kongreß, die Verſammlung von Vertre⸗ 

tern der Großmächte Deutſchland, Oſterreich, Frank⸗ 
reich, Großbritannien, Italien, Rußland und Türkei, 
welche, von Oſterreich angeregt, auf Einladung der 
deutſchen Reichsregierung 13. Juni 1878 unter Vor⸗ 
ſitz des Fürſten Bismarck in Berlin zuſammentrat, 
um das im Frieden von San Stefano feſtgeſetzte Er: 
gebnis des ruſſiſch-türkiſchen Kriegs zu prüfen und 
mit den Intereſſen Europas, beſonders Englands 
und Oſterreichs, in Einklang zu bringen. Das Er— 
gebnis der Beratungen war der Berliner Friede 
vom 13. Juli 1878, der die Fürſtentümer Rumänien, 
Serbien und Montenegro, letztere beiden erheblich 
vergrößert, für ſouverän erklärte, Bulgarien als ſu⸗ 
zeränen Staat und Oſtrumelien als autonome Pro⸗ 
vinz von der Türkei abtrennte, Rußland Beſſarabien 
und einen Teil Axmeniens als neue Gebietserwer⸗ 
bungen zuſprach, Oſterreich mit der Okkupation Bos⸗ 
niens und der Herzegowina beauftragte und Griechen: 
land eine Erweiterung ſeiner Nordgrenze in Ausſicht 
ſtellte. Die Macht der Türkei in Europa und Aſien 
ward durch den Vertrag erheblich geſchwächt, aber 
der Einfluß Rußlands zu gunſten Oſterreichs ein- 
geſchränkt. 

Berliner Rot (Preußiſchrot), gebrannter, leb⸗ 
haft roter Ocker, ſonſt auch Engliſchrot oder eine aus 
Fernambukholz oder andern Rotholzſorten mit Alaun 
dargeſtellte Lackfarbe. 

Berlingot (franz.), ſ. Berline. 
Berlin⸗Spandauer Schiffahrtsgraben, ſ. Spree. 
Berlioz (ſpr. -ö3), Hector, berühmter franz. Kom⸗ 

poniſt, geb. 11. Dez. 1803 zu La Cöte St.- Andre un: 
weit Grenoble, wurde von ſeinem Vater, einem 
dortigen Arzt, zu dem gleichen Beruf beſtimmt und 
erhielt demgemäß eine vorwiegend wiſſenſchaftliche 
Erziehung. Mit äußerſt beſcheidenen muſikaliſchen 
Kenntniſſen kam er 1822 nach Paris, um Medizin zu 
ſtudieren; doch vertauſchte er dies Studium bald mit 
dem der Muſik, freilich gegen den Willen ſeines Va⸗ 
ters, der ihm ſogar ſeine Unterſtützung entzog, ſo 
daß B. gezwungen war, als Choriſt des Theaters 
Gymnase dramatique ſeinen Lebensunterhalt zu 
verdienen. 1826 als Schüler ins Konſervatorium 

Berliner Braun — Berlioz. 

aufgenommen, fand er im Direktor der Anftalt, 
Cherubini, zwar einen Gegner, dafür aber in Le Sueur 
einen auf ſein Weſen liebevoll eingehenden Lehrer, 
und von dieſem gefördert, konnte er 1830 mit einer 
Kantate: »Sardanapale«, den ſogen. römiſchen Preis 
gewinnen, infolgedeſſen er einen 18 monatlichen Auf⸗ 
enthalt in Rom und Reapel nehmen durfte. Schon 
früher war er in Paris als Komponiſt öffentlich auf⸗ 
getreten, zuerſt 1828 mit den Ouvertüren: »Waver- 
ley« und »Les francs juges«, das Jahr darauf mit 
der fünfſätzigen Symphonie Episode de la vie d'un 
artiste«, in welcher die charakteriſtiſchen Merkmale 
ſeines geſamten Schaffens ſchon deutlich zu Tage 
traten: das Streben, einen dichteriſchen Gedanken in 
Tönen zu verſinnlichen, und ein dem entſprechender 
Aufwand inſtrumentaler Mittel ſowie jene Über 
ſchwenglichkeit der Phantaſie und Freiheit der for⸗ 
malen Geſtaltung, welche die damals in Frankreich 
zum Durchbruch gekommene Romantik im allgemei⸗ 
nen kennzeichneten. Noch entſchiedener zeigten dieſe 
Seite der Berliozſchen Individualität ſeine ſpätern 
ſymphoniſchen Arbeiten: »Le retour à la vie«, eine 
Art Ergänzung zur oben genannten » Episodes, die 
er nebſt der Ouvertüre zum »König Lear« aus Italien 
zurückgebracht; »Harold en Italie« (zum erſtenmal 
aufgeführt 1834); die Totenmeſſe (Requiem) zur Be⸗ 
gräbnisfeier des Generals Damrémont (1837); »Ro- 
meo et Juliette« mit Solo- und Chorgeſang (1839); 
die Trauer: und Siegesſymphonie für Militärmuſik, 
zur Einweihung der Juliſäule (1840), und die Ouver⸗ 
türe »Le carnaval romain«. Alle dieſe Werke er⸗ 
regten durch die Originalität der Erfindung und die 
von den bisherigen Muſtern völlig abweichende Form 
ein ungemeines Aufſehen, wogegen der Verſuch des 
Künſtlers, mit der Oper Benvenuto Cellini« (1838) 
auf der Bühne feſten Fuß zu faſſen, völlig mißlang. 

Inzwiſchen war B. auch als muſikaliſcher Schrift⸗ 
ſteller mit Erfolg thätig geweſen, zuerſt 1828 als 
Mitarbeiter des »Correspondant«, dann der 1834 ge: 
gründeten »Gazettemusicale<, endlich des Journal 
des Debats«. Die Vorteile, die ihm aus dieſer Stel⸗ 
lung erwuchſen, büßte er jedoch zum Teil wieder ein 
durch die rückſichtsloſe Schärfe ſeiner Kritik, welche 
ihm zahlreiche Feinde zuzog. Von der Haltung des 
Pariſer Publikums im ganzen wenig befriedigt, be⸗ 
ſchloß er, 1843 eine größere Kunſtreiſe zu unternehmen, 
die ihn zunächſt nach Norddeutſchland führte, wo er 
meiſt mit Begeiſterung aufgenommen wurde und un⸗ 
ter andern in Griepenkerl (Braunſchweig), Rob. Schu⸗ 
mann und Lobe (Leipzig) warme Verehrer ſeiner 
Kunſt fand. Zwei Jahre ſpäter bereiſte er Oſterreich 
und Ungarn und 1847, nachdem er das Jahr zuvor 
ſeine Symphoniekantate »La damnation de Faust« 
in Paris zur Aufführung gebracht, Rußland, wo er 
noch mehr als in Deutſchland gefeiert wurde. 1852 
beſuchte er zum zweitenmal Deutſchland und ver⸗ 
weilte diesmal längere Zeit in Weimar bei Liſzt, der 
ſchon ſeit Jahren für die Verbreitung der Berlioz⸗ 
ſchen Muſik thätig geweſen war. Von ſeinen ſpätern 
Kompoſitionen ſind zu erwähnen: das Myſterium 
»L’enfance de Christ« (1854), ein doppelchöriges 
Tedeum (1856), welches ihm die Ehre der Mitglied⸗ 
ſchaft der Akademie eintrug, die komiſche Oper »Bea- 
trice et Bénédict« (1862 in Baden und ſpäter in 
Weimar aufgeführt) und die große Oper Les 
Troyens« (1866 im lyriſchen Theater zu Paris auf- 
geführt). Mit dieſem Werk, welches er als ſein beſtes 
bezeichnete, das Publikum jedoch abermals ablehnte, 
nahm B. Abſchied von der Pariſer Offentlichkeit. Er 
ſtarb 8. März 1869 in Paris, nachdem er noch das 



Jahr zuvor eine dritte Reiſe nach Rußland unter: 
nommen, die ihm die höchſten Ehren eingebracht hatte. 

Wahrend ſeiner letzten Lebensjahre von ſeinen Lands— 
leuten wenig beachtet, wurde er nach ſeinem Tod 

Gegenſtand der Aufmerkſamkeit des franzöſiſchen Pu⸗ 
likums, und neuerdings ſind ſeine größern Werke 

in Paris durch wiederholte Aufführungen faſt popu: 
lär geworden. 

Selten oder nie ſind die Meinungen in künſtleri⸗ 
ſchen Dingen jo geteilt geweſen wie in Bezug auf B.) 
Muſik, und noch jetzt ſteht der Partei, die ihn als 
den franzöſiſchen Beethoven betrachtet, eine andre 
ſchroff gegenüber, welche ſeiner Kunſt jeglichen Wert 
abſpricht. Nur über ſeine Meiſterſchaft in der Be⸗ 
handlung des Orcheſters, deſſen Ausdrucksfähigkeit er 
noch über Beethoven hinaus ſteigerte, iſt man in allen 
Künſtlerkreiſen einerlei un, und fein »Traite 
d’instrumentation< (Bar. 1844; deutſch von A. Dörf⸗ 
fel, Leipz. 1864) hat ungeteilten Beifall gefunden. 
Das Gleiche gilt von ſeinen übrigen Schriften, welche 
nicht nur den geiſtreichen Menſchen und Muſiker, ſon⸗ 
dern auch eine edle, ausſchließlich dem Ideal zuge: 
wandte Künſtlernatur in jeder Zeile erkennen laſſen. 
Es find dies: Voyage musical en Allemagne, etc.« 
(1844); »Les soirées de l’orchestre« (1853); »Les 
grotesques de la musique« (1859) und »A travers 
chants« (1862, 2. Aufl. 1872), beide letztere vorwie⸗ 
gend humoriſtiſchen Inhalts. Die meiſten dieſer 
Schriften erſchienen in deutſcher Überſetzung von Ri⸗ 
chard Pohl (Leipz. 1864, 4 Bde.). Nach ſeinem Tod 
erſchienen die kurz vorher von ihm verfaßten, au 
Briefe enthaltenden Mémoires« (Par. 1870; 2. Aufl. 
1878, 2 Bde.; ſeine Reiſen in Italien, Deutſchland, 
Rußland und England betreffend) und »Correspon- 
dance inedite 1819 - 68 (daſ. 1878). Vgl. Jullien, 
Hector B. (Par. 1882); Hippeau, B., l’homme et 
Lartiste (daſ. 1883 — 85, 3 Bde.); Ernſt, L'œuvre 
dramatique de H. B. (daſ. 1884); Pohl, H. B., Stu⸗ 
dien und Erinnerungen (Leipz. 1884). 

Berlocken (franz. Breloques), Kleinigkeiten, Spiel⸗ 
waren von Metall, Elfenbein, Porzellan u. dgl.; dann 
Ziergehänge am Uhrband oder an der Uhrkette, üb⸗ 
lich ſeit der zweiten Hälfte des 18. Jahrh. 
Berme (franz. Berme, Lisière), der horizontal ge: 

haltene Abſatz (Fig. a-a) bei Böſchungen oder Erdan- 
ſchüttungen von größerer Höhe, welcher ein Hinab- 

rutſchen der Erde aufhalten und den 
IR Erddruck auf den Fuß der Böſchung 

8 vermindern ſoll. Eine Böſchung mit 
ſteilerm Hang und zwiſchengelegten 

a Bermen iſt widerſtandsfähiger als 
- eine Böſchung mit fortlaufendem, ent- 

Berme. ſprechend ſanfterm Hang. Zahl und 
f Breite der Bermen (letztere meiſt 0,6 — 

1,25 m) richten ſich nach der Höhe der Anſchüttung und 
nach der Beſchaffenheit des angeſchütteten Bodens und 
des Untergrundes. Bei Befeſtigungen ſowohl im 

eldkrieg als beim Feſtungsbau läßt man eine B. zwi⸗ 
chen er Bruſtwehrböſchung u. Eskarpe des Gra⸗ 
bens, ſie dient bei höhern Wällen dann auch zur Auf⸗ 
nahme von Hindernismitteln (Verhauen, Hecken, Pa⸗ 
liſſaden ꝛc.), damit nicht der Abſatz dem Gegner das 
Erſteigen der Bruſtwehr erleichtert. Der hinter dem 
Hindernis dann bleibende freie Raum heißt Ronden⸗ 
gens (vgl. Feſtung). — Im Deichbau ift B. der 
Weg zwiſchen Damm und Ufer. 
Bermeo, Stadt in der ſpan. Provinz Viscaya, mit 

kleinem Hafen, beträchtlicher Fiſcherei, Ausfuhr von L 
Fiſchkonſerven und (1878) 7858 Einw. Geburtsort des 
Dichters Ercilla. 
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Bermondſey (pr. bermöndſi), Stadtteil von London 
(England), im SW., in Surrey, mit (188) 86,606 
Einw.; Hauptſitz der Gerber und Lederfabrikanten, 
mit großem Häutemarkt. 

Bermudas (auch Somersinſeln), eine Gruppe 
von 19 bewohnten Inſeln und 161 unbewohnten In⸗ 
ſelchen und Klippen im Atlantiſchen Ozean, unter 32° 
15“ nördl. Br. und 64° 51“ weſtl. L. v. Gr., 965 km 
öſtlich vom Kap Hatteras in Nordcarolina entfernt, 
im Beſitz Englands. Ein Korallenriff, die nördlichſte 
Bildung dieſer Art auf der Erde, umgibt die Inſeln 
und umſchließt eine ovale, 3 — 5 km lange Lagune, 
deren Zugänge eng und ſchwierig ſind. Aus der Ferne 
erſcheinen die B. als dunkelgrün belaubte Hügel, an 
deren Fuß der Ozean ſich ſchäumend bricht; auf der 
Höhe iſt der Boden dürr und ſandig, in den Niede— 
rungen findet ſich eine braune, ſehr fruchtbare Damm⸗ 
erde. Trinkwaſſer wird durch ſehr große Ziſternen 
beſchafft. Das Klima iſt ſehr mild und geſund; aber 
furchtbare Gewitter und Orkane, namentlich im Herbſt, 
richten öfters große Verheerungen an. Die Inſeln 
haben ein Areal von 50 qkm (0, QM.), wovon 3935 
Hektar auf Bermuda oder Main Island, 286 Hektar 
auf St. George kommen, und (1883) 14,314 Einw., 
davon zwei Drittel Farbige. Früher trieben die Ein⸗ 
wohner viel Schiffahrt in den kleinen, von ihnen ſelbſt 
aus den auf den Inſeln wachſenden Zedern erbauten 
Schiffen; die Dampfſchiffe aber haben ſie vom Meer 
verdrängt, und ihr Haupterwerbszweig iſt jetzt der 
Anbau von Gemüſen, Kartoffeln, Zwiebeln, Toma⸗ 
ten und roten Rüben. Sie verſehen New Pork mit 
koſtbaren Frühgemüſen, während ſie ſich ſelbſt mit den 
von den Vereinigten Staaten eingeführten ordinären 
Lebensmitteln begnügen. Die Ausfuhr betrug 1883: 
91,103, die Einfuhr 238,701 Pfd. Sterl. Weitere Hilfs⸗ 
eo bieten die Beliebtheit der B. als klimatiſcher 
urorte im Winter und die engliſche Garniſon, welche 

die auf der kleinen Inſel Ireland gelegenen Kriegs⸗ 
werften (mit ſchwimmendem Doch) und die gepanzer⸗ 
ten Batterien, welche den Zugang zu denſelben ver⸗ 
teidigen, beſetzt hält. Hauptſtadt iſt Hamilton auf 
Main Island; aber wichtiger iſt St. George auf der 
gleichnamigen Inſel, mit gutem Hafen, der Schiffen 
während des Winters eine ſichere Zuflucht bietet. 
Auch iſt St. George Sitz eines deutſchen Konſuls für 
die B. Verwaltet werden die Inſeln durch einen Gou— 
verneur, dem eine von den Landeigentümern gewählte 
Geſetzgebende Verſammlung von 36 Mitgliedern zur 
Seite ſteht. Die Einkünfte betragen (1883) 30,764 
Pfd. Sterl., die Kolonialſchuld 5484 Pfd. Sterl. Die 
B. wurden 1515 von dem Spanier Juan Bermudes 
(daher ihr Name) entdeckt und 1609 von Sir George 
Somers, der auf ihnen Schiffbruch litt, für England 
in Beſitz genommen. Früher dienten dieſelben als 
Strafkolonie. Vgl. Godet, Bermuda, its history, 
geology, climate (Lond. 1860); Lefroy, Disco- 
very and settlement of the B. (daſ. 1879, 2 Bde.); 
Ogilvy, Bermuda past and present (daſ. 1883). 

ermudazeder, ſ. Wacholder. 
Bermudez, Großſtaat der ſüdamerikan. Republik 

Venezuela, 1881 aus den frühern Staaten (jetzigen 
Sektionen) Barcelona, Cumana und Maturin gebil- 
det, 83,522 qkm (1519 QM.) mit (1833) 267,251 Einw. 

Bern, ein Kanton der Schweiz, grenzt weſtlich an 
die Kantone Waadt, Freiburg und Neuenburg ſowie an 
Frankreich, nordöſtlich an den deutſchen Bezirk Ober⸗ 
elſaß, an Baſelland und Solothurn, öſtlich an Aargau, 
uzern, Unterwalden und Uri, ſüdlich an Wallis und 

umfaßt ein Areal von 6389 qkm (125,1 OQM.), iſt ſomit 
der Fläche nach der zweitgrößte Kanton. Das Land, 
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quer über faſt die ganze Breite der Schweiz ausge— 
dehnt, erſtreckt ſich über alle vier Terrainzonen: Hoch— 
alpen, Voralpen, Ebene und Jura, vergleichbar einem 
Sitz mit ungleich hohen Seitenlehnen. Steigt die al⸗ 
pine Lehne, das Berner Oberland, bis zum Grate 
des Hochgebirges hinauf (ſ. Berner Alpen), fo er- 
hebt ſich die juraſſiſche zu geringerer Höhe, aber zu 
einem nicht weniger ausgedehnten Bergland (Leber— 
berg oder Berner Jura), jenſeit deſſen ſelbſt noch 
ein Fetzen, das Pays d’Ajoie (Elsgau, um Pruntrut), 
zu den Ebenen des Oberelſaß niederſteigt, durch den 
Bergrücken des Repais von dem übrigen Kantons: 
gebiet abgetrennt. Rechts und links vom Aarethal 
treten voralpine Bergländer zur Ebene hinaus: Ober— 
Emmenthal und Schwarzenburg, ſo daß das Flach— 
land ſich auf Oberaargau (um Langenthal), das 
Mittelland (um Bern) und Seeland (um Biel) be⸗ 
ſchränkt. Aus dem Mittelland, bei Bern, ragen die 
Hügelmaſſen des Gurten (861 m) und des Bantiger 
Hubels (950 m) empor. Der Leberberg, abgeſehen 
von dem transjuraſſiſchen Elsgau, beſteht aus dem 
Val St.⸗Imier, dem Birsthal und den Franches 
Montagnes (Freibergen). Letztere umfaſſen die pla⸗ 
teauartigen Höhen, zu deren Beſiedelung der ehema⸗ 
lige Souverän, der Baſeler Biſchof Imer von Ram⸗ 
ſtein (1384), durch Erteilung von Freiheiten aufmun⸗ 
terte (um Saignelégier). Ebenſo verſchieden wie die 
Landſchaften iſt die Bevölkerung, die 1880: 532,164 
Seelen (77 auf 1 qkm) zählte, nach Sprache und Kon⸗ 
feſſton wie nach beſondern Charakterzügen. Die Su: 
raſſier ſind großenteils franzöſiſch (78,640), die Be⸗ 
wohner des alten Kantonteils deutſch, jene meiſt ka⸗ 
tholiſch (65,828 Seelen, zur Diözeſe Baſel-Solothurn 
gehörig), dieſe reformiert (463,163 Seelen). Dazu 
kommen über 1300 Juden. Die Bauernſchaft des 
Mittellandes iſt der Kern des Landes, ſehr wohl— 
habend, aber auch ſtolz. Fleiß und Sparſamkeit, teil⸗ 
weiſe verbunden mit der Gunſt großer Güterkomplexe 
(durch das Minorat), haben fie zu ſolcher Blüte er- 
hoben. Der deutſche Berner hat eine zähe, kühle Na⸗ 
tur, iſt kräftig, derb, ſchwerfällig, behaglich und phleg— 
matiſch, von mäßiger Intelligenz. Der Juraſſier 
und auch der weinbauende Seeländer find weit be- 
weglicher und leidenſchaftlicher und nähern ſich dem 
franzöſiſchen Charakter. Die Bevölkerung des Ober— 
landes, von Natur ein gutmütiger, intelligenter, hüb- 
ſcher und kräftiger Schlag, zeigt heutzutage mehrfache 
ſchlimme Einwirkungen des ungemein ſtarken Frem⸗ 
denbeſuchs: der Reiſende klagt über Zudringlichkeit 
und Bettelei, über teure Preiſe und Übervorteilung, 
und man bedauert, daß Arbeitsſcheu und Genußſucht 
überhandnehmen. 

Der berniſche Feldbau hat ſeinen Hauptſitz in der 
Hochebene, erzeugt aber nicht genug Getreide. In 
neuerer Zeit wird die Hebung des Obſtbaues, behufs 
Bekämpfung der Branntweinpeſt, kräftig angeſtrebt. 
Wein, faſt nur im Seeland gebaut, iſt einzuführen 
(meiſt aus der Waadt). Die Wälder ſind kaum mehr 
ausreichend; ſelbſt im Jura, der zwar immer noch 
Holz zur Ausfuhr bringt, ſind die Waldungen ſehr 
gelichtet, noch mehr im Oberland. Viel Rindvieh, von 
ſchönſtem Schlag (Fleckvieh) im Simmenthal (Erlen: 
bacher Schlag), im Saanenland, im Frutigen- und 
Emmenthal. Die Alpen des Simmen- und des Em⸗ 
menthals ſind ſorgfältig bewirtſchaftet. Die fetten 
Emmenthaler Käſe werden in Langnau aufgeſtapelt 
und ſelbſt die ähnlichen Käſe der Nachbargebiete an— 
gekauft, um von dieſem Platz aus in die weite Welt 
zu wandern. Das Haslithal hat ſeine eigne Raſſe 
Braunvieh, welches dem Unterwaldner am nächſten 

Bern (Kanton). 

kommt. Im Flachland gibt es viel Viehmaſt. Pferde⸗ 
zucht wird am ſtärkſten in den Freibergen und im 
Simmenthal (Erlenbach) betrieben; daneben züchtet 
man ſehr viele Schweine, Ziegen und Schafe (ſ. Fru⸗ 
tigen). Auf dem juraſſiſchen Gebiet findet Bergbe 
auf Eiſen ſtatt (ſ. Delémont). Treffliche Sand: 
ſteine finden ſich bei Oſtermundingen (ſ. d.), 8 
und Gips ſowohl in den Voralpen als im Jura, Thon⸗ 
ſchiefer am Nieſen (Mühlenen). Granit liefern die 
erratiſchen Blöcke. Im Seeland gräbt man auch Torf. 
Berühmte Heilquellen ſind zu Roſenlaui, Gurnigel, 
Lenk, Weißenburg und Blumenſtein. Im alten Kan⸗ 
tonsteil ſind von Bedeutung die Leineninduſtrie des 
Mittellandes, die Baumwollinduſtrie des Oberaar⸗ 
gaus, die Tuchweberei (ſ. Frutigen), die Parkett⸗ 
fabrikation von Interlaken und die Holzſchnitzerei 
des Oberlandes (ſ. Brienz); im neuen hingegen die 
Uhrmacherei (Val St.⸗Imier, Biel u. a.) und die 
Seidenweberei (ſ. Baſel), örtlich auch Glasfabrika⸗ 
tion, Töpferei ꝛc. Das »Pruntruter Geſchirr« aus 
dem Ort Bonfol, roh von Form, plump und ſchwer, 
iſt wegen ſeiner Feuerbeſtändigkeit beliebt. Größere 
Handelsgeſchäfte knüpfen ſich an einige Zweige der 
Urproduktion und Induſtrie ſowie an einige Geld⸗ 
inſtitute der Hauptſtadt; aber im ganzen tritt der 
Handel gegen die übrigen Erwerbsarten zurück. Eine 
mächtige Erwerbsquelle bildet der Touriſtenzug im 
Oberland; Hotels, Penſionen, Transportmittel, Füh⸗ 
rer, Träger ꝛc. haben allſommerlich ihre goldene Sai⸗ 
ſon. Iſt für dieſes Treiben Interlaken der Lieb⸗ 
lingsplatz, ſo verleiht es auch dem Schlüſſelpunkt des 
Oberlandes (ſ. Thun) ein bewegteres Leben und ver⸗ 
zweigt ſich in die Bergthäler, die in frühern Jahrhun⸗ 
derten ein ſehr abgeſchiedenes Stillleben genoſſen. 
Mittelſchulen, humaniſtiſche und realiſtiſche, exiſtieren 
zu Bern, in Pruntrut, Burgdorf und Biel. Das 
deutſche Lehrerſeminar befindet ſich in Münchenbuch⸗ 
ſee, das franzöſiſche in Pruntrut, Seminare für Leh⸗ 
rerinnen in Bern, Hindelbank und Delemont. Das 
Volksſchulweſen, das allgemeine (primäre) und das 
fakultative (ſekundäre), gehört zu den entwickeltſten 
der Schweiz. Es gibt mehrere öffentliche Bibliotheken 
in Bern (ſ. unten), ferner die Stadtbibliothek von Burg⸗ 
dorf (11,000 Bände) und die Bibliotheque de l’Ecole 
cantonale in Pruntrut (Porrentruy, 14,000 Bände). 

Zufolge der noch in Kraft beſtehenden Verfaſſung 
vom 13. Juli 1846 bildet der Kanton B. einen demo⸗ 
kratiſchen Freiſtaat und ein Bundesglied der Schweizer 
Eidgenoſſenſchaft. Die Souveränität ruht in der Ge⸗ 
ſamtheit des Volkes. Es übt fie teils unmittelbar (ſeit 
1869 auch durch das Referendum), teils mittelbar 
durch die verfaſſungsmäßigen Behörden. Die Ver⸗ 
faſſung garantiert die in den ſchweizeriſchen Republi⸗ 
ken üblichen Grundrechte, enthält Periodizität der Ve⸗ 
amtungen (ſeit 1870, reſp. 1874 auch der geiſtlichen 
und Lehrerſtellen), erklärt den Primärunterricht für 
obligatoriſch, verpflichtet den Staat, für den Unter⸗ 
richt zu ſorgen, und macht die Niederlaſſung und Lehr⸗ 
thätigkeit kantonsfremder religiöſer Korporationen 
von der Bewilligung der geſetzgebenden Behörde ab: 
hängig. Dem neuen Kantonsteil ſind eine beſondere 
Armengeſetzgebung ſowie die franzöſiſchen Zivil, Han⸗ 
dels- und Strafgeſetzbücher garantiert. Deutſch und 
Franzöſiſch ſind als Landesſprachen anerkannt. 8000 
Bürger können die Reviſion der Verfaſſung verlangen. 
Die höchſte Staatsbehörde iſt der Große Rat. Ihm 
ſtehen die Legislative, die Oberaufſicht über die ge⸗ 
ſamte Staatsverwaltung ſowie die Wahl gewiſſer Be⸗ 
amten und Behörden zu. Er wird durch die Wahl⸗ 
verſammlung der Wahlkreiſe, je ein Mitglied auf 2000 
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8 der Bevölkerung, gewählt und alle vier Jahre 
f uert. Oberſte Exekutivbehörde iſt ein Regierungs- 

n neun Mitgliedern, der nach jeder Geſamt⸗ 
erneuerung der Legislative neu beſtellt wird. In den 
mtsbezirken wird derſelbe durch einen Regierungs- 
tthalter vertreten, der auf doppelten Vorſchlag der 
lverſammlung des Amtsbezirks und auf doppel— 

ten Vorſchlag des Regierungsrats durch den Großen 
Rat zu wählen iſt. Höchſte richterliche Behörde iſt ein 
Obergericht, aus rg 15 Mitgliedern beſtehend; 
dasſelbe wird durch den Großen Rat gewählt und je 
nach vier Jahren zur Hälfte erneuert. Die Amts⸗ 
erichte werden durch die Wahlverſammlungen der 

Bezirke beſtellt, ihre Präſidenten durch den Großen 
Rat. Für Kriminal-, politiſche und Preßvergehen 
beſtehen Geſchwornengerichte. In Kommunalſachen 
gilt die Gemeinde als autonom. 

Zufolge der Staatsrechnung für 1883 betrugen 
die Einnahmen 20,925,908 Frank (darunter: direkte 
Steuern 3,685,078, Salz 1,805,463, Wirtſchaftspa⸗ 
tente ꝛc. 1,123,160, Ohmgeld 1,084,528 Fr.); die Aus⸗ 
gaben 20,900,005 Fr. (darunter Erziehung 1,998,403, 
Bauweſen 1,701,549, Juſtiz und Polizei 1,749,012 
Fr.). Das Stammvermögen belief ſich Ende 1883 auf 
156,930,431 Fr. Aktiva und 107,290,315 Fr. Paſſiva, 

mithin wirkliches Vermögen 49,640,116 Fr., ungerech⸗ 
net 4,161,408 Fr. an Spezialfonds. Das Kantons⸗ 
wappen: ein roter Schild, worin im goldenen Rechts⸗ 
ſchrägbalken ein ſchwarzer Bär ſchreitet (ſ. Abbildung). 
Eingeteilt wird der Kanton in 30 Amtsbezirke. 

Die Stadt Bern, 

Thun, Bern⸗Luzern, Jura⸗ 
Bern und Bern ⸗Lauſanne) 
hier zuſammen, eine Folge 
ihrer Lage und ihrer Eigen⸗ 
ſchaft als Bundeshauptſtadt. 
Sie wird auf drei Seiten von 
der tief gebetteten Aare um⸗ 
rauſcht und iſt eine der ſchön⸗ 
ſten Schweizerſtädte wegen der 
maſſiven, ſtolzen Wohnhäuſer, 

der breiten, geraden Straßen und Wege, der Arka⸗ 
den oder Bogengänge (»Lauben«), welche an den 
Häuſern zu beiden Seiten der Straße ſich hinziehen. 
Von der Plattform aus, 30 m über der Aare, genießt 
man eine herrliche Ausſicht auf die Alpen. Unter den 
Sehens würdigkeiten ſteht der Bundespalaſt, ein neuer 
in auf weit ſchauender Terraſſe, mit zwei 
lügeln und vor dem Eingang des Mittelbaues durch 

das eherne Standbild der Berna (von R. Chriſten) 
unn obenan. Dieſem Gebäude (1852 — 57 nach 

Plänen von Kubli und Stadler gebaut) reihen 
ſich das ehrwürdige (reformierte) Münſter im ſpät⸗ 
otiſchen Stil mit unvollendetem Turm und ſchönem 

Porlal, das Bürgerſpital, das Kunſt⸗ und das natur⸗ 
riſche Muſeum, das Gymnaſium, das Frauen⸗ 

pital, die Blindenanſtalt und das Verwaltungsge— 
bäude der Jura⸗B.⸗Luzerner Bahn, verſchiedene vor⸗ 
nehme Hotels, die 1841—44 erbaute Nydeck⸗, die 
1883 erbaute prächtige Kirchenfeldbrücke (ſ. Tafel 
Brücken) und die Eiſenbahnbrücke an. Außerhalb 
der Stadt ſind ſehr bemerkenswert die Militäran⸗ 
falten auf dem Beundenfeld und das neue Inſelſpital 

bei der Linde. Eine prachtvolle Fontäne ſprudelt 
beim Bahnhof Auf dem Platz vor dem Münſter ſteht 
| Meyers v.⸗Lexikon, 4. Aufl., II. Bd. 
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das Denkmal Rudolfs von Erlach, des Siegers in der 
Schlacht bei Laupen. Ein andres Denkmal iſt das 
Bertholds V. von Zähringen (auf der Münſterterraſſe), 
des Gründers von B., und auf der großen Schanze 
dasjenige des Bundespräſidenten Stämpfli. Die 
Stadt zählt (4880) 44,087 Einw. (darunter 3456 Katho⸗ 
liken und 387 Juden). — Die Induſtrie erſtreckt ſich 
auf die Fabrikation von Stroh- und Seidenhüten, Sei⸗ 
den⸗ und Baumwollwaren, Bijouterien, ferner Buch⸗ 
druckerei. Der Handel in Tuch, Wein, Getreide und 
Käſe hat nur geringen Umfang. Auf Einwohner und 
Touriſten übt der Bärengraben, eine uralte Stiftung, 
noch immer viel Anziehung. Nicht übel ſymboliſiert 
das berniſche Wappentier die etwas derbe, aber kraft⸗ 
bewußte Energie des alten B. Zeichnete Zürich ſich 
von jeher auf dem Gebiet der Induſtrie und Wiſſen⸗ 
ſchaften aus (Schweizer Athen«, »Limmat-Athen«), 
ſo ragte die Berner Ariſtokratie mehr auf dem Felde 
der Krieger und Regenten hervor. Doch beſitzt B. 
ſeit 1834 eine Univerſität, die 1884: 81 Dozenten und 
409 Studierende (darunter 36 weibliche, wovon 28 
Ruſſinnen) zählte. Zur Univerſität gehört die Tier⸗ 
arzneiſchule mit 8 Lehrern und 44 Hörern. Die Kan⸗ 
tonſchule wurde durch ſtädtiſche Mittelſchulen erſetzt. 
Von Bibliotheken ſind zu erwähnen: die eidgenöſſiſche 
Zentralbibliothek mit 20,000 Bänden, die Stadt⸗ 
bibliothek (75,000 Bände), die Bibliothek der Leſe⸗ 
geſellſchaft (45,000 Bände) und die Studentenbiblio⸗ 
thek (10,000 Bände). B. iſt Sitz der Bundesbehörden 
(ſeit 1848), eines altkatholiſchen Biſchofs und der bei 
der Schweiz akkreditierten Geſandten. 

Geſchichte der Stadt und des Kantons Bern. 

Die Zeit der römiſchen Herrſchaft in Helvetien hat 
im Gebiet des heutigen Kantons B. nur geringe 
Spuren hinterlaſſen. In der Völkerwanderung be⸗ 
gegneten ſich hier Alemannen und Burgunder, mit 
deren Unterwerfung das Land unter fränkiſche Herr⸗ 
ſchaft kam. Seit 888 ein Beſtandteil des neuburgun⸗ 
diſchen Reichs, fiel es mit dieſem 1032 an Deutſch⸗ 
land. Die Zähringer, welche 1156 von Barbaroſſa 
das »Rektorat« über das diesſeit des Jura gelegene 
Burgund erhalten hatten, ſuchten den widerſpenſtigen 
Adel durch Anlegung feſter Waffenplätze im Zaum 
u halten; ſo gründete im Mai 1191 Berchtold V. 
ie Stadt B., welche er wohl zum Andenken an die 

ehemals von ſeinem Haus beſeſſene Markgrafſchaft 
Verona (Welſchbern) ſo benannte. Da die Stadt auf 
Reichsgrund lag, wurde ſie mit dem Tod ihres Grün⸗ 
ders, in welchem das Geſchlecht erloſch, 1218 that— 
ſächlich reichsfrei, obſchon die »goldene Handfeſte« des 
Kaiſers Friedrich II. vom 17. Mai d. J. als eine 
Fälſchung aus ſpäterer Zeit erwieſen worden iſt. Um 
den Nachſtellungen der mächtigen Grafen von Kyburg 
zu entgehen, welche die ſchweizeriſchen Allodien der 
Zähringer geerbt hatten, begab ſie ſich 1255 in ein 
Schirmverhältnis zu Savoyen, wodurch ſie in den 
Streit dieſes Hauſes gegen Rudolf von Habsburg 
verwickelt wurde und wiederholte Belagerungen von 
ſeiten des letztern zu erdulden hatte (128889). Ein 
Sieg, den B. 1298 über das öſterreichiſche Freiburg 
und den mit ihm verbündeten Adel am Dornbühl 
erfocht, begründete ſeine Macht. Es benutzte dieſelbe, 
um die benachbarten Dynaſten zu zwingen, Bürger 
in der Stadt zu werden, was fie zur Kriegsfolge ver⸗ 
pflichtete und ihr Gebiet indirekt unter die Herrſchaft 
von B. brachte. Andre Beſitzungen wurden durch Kauf 
erworben, wie Thun (1323), Laupen (1324), die Reichs⸗ 
vogtei über Hasli (1334). 1339 vereinte ſich faſt der 
1 Adel des ſchweizeriſchen Burgund mit Frei⸗ 
burg gegen B., wurde aber von dieſem mit Hilfe der 
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Waldſtätte, mit denen es 1323 ein Bündnis geſchloſſen, 
bei Laupen 21. Juni gänzlich geſchlagen. Am 6. März 
1353 wandelte B. ſein Verhältnis zu den Wald⸗ 
ſtätten in einen ewigen Bund um. Nachdem es hier: 
auf eine Menge neuer Herrſchaften kaufweiſe erwor⸗ 
ben (z. B. Aarberg 1375, Burgdorf 1384, Nidau 1386, 
Frutigen 1400, Bipp 1413), eroberte es 1415 im 
Reichskrieg gegen Oſterreich den größten Teil des Aar⸗ 
gaus. Während der Burgunderkriege übernahm B. 
die Führung der Eidgenoſſenſchaft und faßte durch 
die mit Freiburg gemeinſam unternommene Grobe: 
rung von Murten, Granſon, Orbe und Echallens 
1475 feſten Fuß in der Waadt, die es 1536 Savoyen 
gänzlich entriß. Seitdem beherrſchte B. ein Gebiet von 
236 OMeilen, d. h. ein Drittel der Schweiz. Die Re⸗ 
formation fand hier in dem Pfarrer Berthold Haller 
und dem als Dichter und Maler bedeutenden Niklaus 
Manuel eifrige Anhänger, und durch Zwinglis Dis⸗ 
putation im Januar 1528 wurde Berns Übertritt zu 
derſelben entſchieden. Von da an ſtand es mit Zürich 
an der Spitze der proteſtantiſchen Schweiz und nahm 
teil an den Religionskriegen von 1531, 1656 und 
1712. In dieſe Zeit fällt die Ausbildung der Ber⸗ 
ner Ariſtokratie. Urſprünglich ſtand die höchſte 
Gewalt bei der Bürgergemeinde, welche Rat und 
Schultheiß wählte; aber darin, daß das Regiment 
naturgemäß den zahlreichen edlen Geſchlechtern, die 
ſich in der Stadt eingebürgert hatten, zufiel, und daß 
die Handwerker nie dazu gelangen konnten, ihren 
Innungen politiſche Bedeutung zu verleihen, lag der 
Keim zur ariſtokratiſchen Entwickelung. Schon 1294 
gingen die Befugniſſe der Bürgergemeinde größten⸗ 
teils auf einen Bürgerausſchuß von 200 Mitgliedern 
über, der fortan Schultheiß und (Kleinen) Rat wählte. 
Im 15. Jahrh. wurden die 200 vom Kleinen Rat und 
den »Sechzehnern« gewählt, welch letztere wiederum, 
4 aus jedem Viertel, von den 4 Vorſtehern der 4 Stadt⸗ 
viertel, den »Vennern« (Bannerträgern), ernannt 
wurden; dieſe mußten aus den 4 Geſellſchaften der 
Pfiſter (Bäcker), Gerber, Metzger und Schmiede ge— 
nommen werden, ihre Wahl aber ſtand beim Rate der 
200. So hatte die Gemeinde alle Einwirkung auf 
die Wahlen verloren, die verſchiedenen Wahlkollegien 
ernannten oder beſtätigten ſich gegenſeitig, und die 
Amter wurden faktiſch lebenslänglich. Im 17. Jahrh. 
beſtand der (Kleine) Rat aus 2 Schultheißen, die 
jährlich miteinander abwechſelten, 2 Säckelmeiſtern, 
4 Vennern, 17 Ratsherren und 2 Heimlichern, welch 
letztere die beſondern Vertreter der 200 waren, und 
wurde jährlich von dieſen ergänzt und beſtätigt; die 
200 aber ergänzten ſich teils ſelbſt, teils durch die 
von ihnen aus ihrer Mitte gewählten Sechzehner, 
teils durch den (Kleinen) Rat. So war es möglich, 
daß ſich eine Anzahl von Familien ausſchließlich der 
Regierung bemächtigten. Nachdem die Erwerbung 
des Bürgerrechts immer ſchwieriger gemacht worden 
war, erfolgte 1680 ein Beſchluß, wonach nur diejeni⸗ 
gen Familien, welche vor 1643 Bürger geworden 
waren, für »regimentsfähig« erklärt wurden. Die 
Namen derſelben, 360 an der Zahl, wurden in das 
»rote Buch eingetragen. Alle ſpäter aufgenommenen 
bildeten die niedrigere Klaſſe der »ewigen Habitan⸗ 
ten«, die jedoch wieder vor den bloßen »Anſäſſen⸗ 
durch die Erlaubnis, Handel und Handwerk zu treiben 
und Häuſer zu beſitzen, bevorzugt waren. Von den 
»regimentsfähigen« waren aber nur 80 wirklich »re⸗ 
gierende«; von dieſen konnten wieder 30 ihre adlige 
Herkunft erweiſen und maßten ſich ausſchließend den 
Namen »PBatrizier« an, zerfielen aber wiederum in 
wohledelfeſte«, »edelfefte« und »feſte«. Die Staats⸗ 
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ämter, welche Alleinbeſitz dieſer 
waren ſehr einträglich; man ſchlug das »Barett«, das 
Abzeichen der ratsherrlichen Würde, zu 30, lr. 
an; insbeſondere boten die 62 Landvogteien, die 
6 Jahre vergeben wurden, eine reiche Einnahmequelle 
Jedes Verlangen nach einer Anderung der beſtehe 
den Ordnung wurde als Aufruhr behandelt und Um⸗ 
ſturzverſuche mit Härte beſtraft, jo 1749 die Ber: 
ſchwörung von Hentzi (ſ. d.). Anderſeits zeichnete ſich die 
berniſche Regierung aus durch 1 5 ſorgfältige, ſpar⸗ 
ſame und milde Verwaltung, ſo daß Männer der ver⸗ 
ſchiedenſten Richtungen, Haller, Rouſſeau, Napoleon, 
Joh. v. Müller, in B. das Muſter eines weiſe ver⸗ 
walteten Staats erblickten. Der durch die franzö⸗ 
ſiſche Revolution erwachte demokratiſche Geiſt ver⸗ 
trug ſich nicht mehr mit dieſen Zuſtänden. Das nach 
dem berniſchen Staatsſchatz lüſterne franzöſiſche Di⸗ 
rektorium bot den unzufriedenen Waadtländern die 
Hand, und indem B. trotz heldenmütigen Wider⸗ 
ſtandes bei Fraubrunnen und Neueneck 5. März 1798 
der franzöſiſchen Übermacht erlag, ſtürzte die Ari⸗ 
ſtokratie zuſammen. Durch die helvetiſche Verfa 
jung wurden Waadt, Aargau und Oberland als ber 
ſondere Kantone von B. los a Die Media: 
tionsakte hielt 1803 die Selbſtändigkeit der Waadt 
und des Aargaus aufrecht, vereinte dagegen wieder 
das Oberland mit B. und gab dem Kanton, der vor 
1798 ein Aggregat der verſchiedenartigſten Beſtand⸗ 
teile mit mannigfaltigen Lokal⸗ und Partikularrech⸗ 
ten geweſen war, ſeine gegenwärtige Einheit. Am 23. 
Dez. 1813 erklärte die Regierung unter dem Druck 
Oſterreichs die Mediationsverfaſſung für aufgehoben 
und legte ihre Gewalt in die Hände des patrizi⸗ 
ſchen Rats von 1798 nieder, der ſofort ſeine Sou⸗ 
veränität auch über Waadt und Aargau geltend zu 
machen ſuchte. Allein dieſe Anſprüche ſcheiterten an 
dem entſchiedenen Widerſtand jener Kantone und 
an der Einſicht der Mächte. Dagegen erhielt B. vom 
Wiener Kongreß als Entſchädigung den größten Teil 
des ehemaligen Fürſtbistums Baſel (Berner Jura). 
Im Innern wurde die alte Verfaſſung hergeſtellt 
mit der Milderung, daß das Bürgerrecht der Stadt 
gene und dem Rate der Zweihundert 99 Vertre⸗ 
ter der Landſchaft hinzugefügt wurden (21. Sept. 
1815). Die Julirevolution gab auch in B. den An⸗ 
ſtoß zur demokratiſchen Umgeſtaltung des Staats⸗ 
weſens. Auf das ſtürmiſche Verlangen einer am 10. 
Jan. 1831 zu Münſingen abgehaltenen Volksver⸗ 
ſammlung berief der Große Rat einen Verfaſſungs⸗ 
rat von 240 Mitgliedern, der nach der Volkszahl von 
den Gemeinden gewählt wurde. Die neue, am 31. Juli 
angenommene Verfaſſung hob die Vorrechte der Stadt 
gänzlich auf und ſetzte proportionale Vertretung im 
Großen Rat feſt, deſſen Wahl jedoch indirekt durch 
Wahlmänner erfolgte. Die geſtürzten Patrizier tru⸗ 
gen ſich eine Zeitlang mit gewaltſamen Umſturz⸗ 
plänen, deren Entdeckung (Auguſt 1832) einen 
Monſterprozeß herbeiführte, welcher ihren Einfluß 
vollkommen brach. 1834 wurde die Hochſchule gegrün⸗ 
det. Der Beitritt Berns zu den Beſchlüſſen der Ba⸗ 
dener Konferenz (ſ. Schweiz) erregte im katholiſchen 
Jura 1836 eine heftige Gärung, die von Frankreich 
geſchürt wurde und zur Zurücknahme der Badener 
Artikel« führte. Allmählich trat gegen die von den 
Brüdern Schnell aus Burgdorf und ſpäter von Neu: 
haus geleitete liberale Regierung unter dem Einfluß 
der an der Hochſchule wirkenden deutſchen Flüchtlinge 
Ludwig und Wilhelm Snell eine radikale Oppoſition 
auf, welche 1846 eine Reviſion des Grundgeſetzes be⸗ 
wirkte. Die neue, am 31. Juli 1846 angenemmene Ver 
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faſſung beſeitigte das indirekte Wahlſyſtem ſamt den 
letzten Wahlbeſchränkungen, ſetzte die Mitgliederzahl 
der Regierung von 17 auf 9 herab, gab dem Volk das 
Recht, den Großen Rat abzuberufen, führte Gefchwor: 
nengerichte ein und ſah den Loskauf der Zehnten und 
Bodenzinſen vor. In die neue Regierung gelangten 
die Führer der Radikalen, der Freiſcharenführer 
Ochſenbein und Stämpfli, W. Snells Schwiegerſohn. 
Am 27. Nov. 1848 wurde B. zur Bundeshauptſtadt 
erhoben. Mittlerweile hatte ſich den Radikalen gegen⸗ 
über eine große konſervative Partei gebildet, welche bei 
den Wahlen im Mai 1850 die Oberhand gewann und 
die Regierung mit ihren Häuptern, Blöſch, Straub u. a., 
beſetzte. Die reaktionären Schritte der Konſervativen 
(Entfernung freiſinniger Lehrer, Erlaß eines ſtrengen 
Preßgeſetzes) bewirkten, daß ſchon 1854 Radikale und 
Konſervative ſich bei den Großratswahlen die Wage 
hielten, worauf durch ein Kompromiß die Führer 
beider Parteien in die Regierung gewählt wurden. 
Bei den ſpätern Neuwahlen wurde die konſervative 
Partei immer ſchwächer und zuletzt ganz aus der 
Regierung gedrängt, worauf auch ihre Schöpfungen, 
das Preßgeſetz ꝛc., fielen. Durch eine vom Vol 
4. Juli 1869 angenommene Partialreviſion wurde 
das obligatoriſche Referendum über Geſetze, größere 
Ausgaben und das vierjährige Budget eingeführt. 
Der Kanton B. wurde von den kirchlichen Kämpfen, 
welche 1872 in der Schweiz ausbrachen, beſonders be- 
rührt. Als die Regierung nach der Amtsentſetzung des 
Biſchofs Lachat den katholiſchen Geiſtlichen des Kan— 
tons jeden Verkehr mit demſelben unterſagte, kündig⸗ 
ten 97 Geiſtliche aus dem Jura, dem katholiſchen Lan⸗ 
desteil Berns, in einer Zuſchrift an die Regierung 
dieſer den Gehorſam auf, worauf ſie, ſoweit ſie Pfarr⸗ 
ſtellen bekleideten, gerichtlich derſelben entſetzt wurden 
(September 1873). Zugleich regelte ein Kirchengeſetz, 
welches 18. Jan. 1874 vom Volk mit ca. 70,000 gegen 
17,000 Stimmen angenommen wurde, die Beziehun⸗ 
gen zwiſchen Staat und Kirche, ſo daß Zivilſtand, 
Ehe und Begräbnis bürgerlich geordnet, den Gemein⸗ 
den die Pfarrwahlen übertragen und als höchſte kirch⸗ 
liche Behörde für beide Konfeſſionen die Kanton⸗ 
Ben eingeſetzt wurden und jede biſchöfliche Juris⸗ 
iktion von der Bewilligung der Regierung abhing. 
Da nur die Altkatholiken ſich den Beſtimmungen 
dieſes Geſetzes unterwarfen, während die Römiſch⸗ 
Katholiſchen erklärten, dasſelbe niemals annehmen 
zu können, ſo gingen alle landeskirchlichen Privilegien, 
Staatsbeſoldungen, Kirchen, Pfarrhäuſer und das 
Kirchenvermögen an die altkatholiſche Kirche über, 
während ſich die Römiſchen in die Stellung eines 
Privatvereins gedrängt ſahen. An der Univerſität 
B. wurde im November d. J. eine altkatholiſch-theo⸗ 
logiſche Fakultät errichtet. Die Unruhen im Jura 
wurden durch Militär unterdrückt und die abgeſetzten 
Geiſtlichen ihrer Agitation wegen aus den juraſſiſchen 
Amtsbezirken ausgewieſen. Da jedoch der Bundes⸗ 
rat auf den Rekurs der Betroffenen hin dieſe Auswei⸗ 
ſung für ungeſetzlich erklärte und die Bundesverſamm⸗ 
lung ihm beiſtimmte, mußte die berniſche Regierung 
das Ausweiſungsdekret 6. Nov. 1875 zurücknehmen, 
ſicherte ſich aber vorher durch das Kultuspolizei⸗ 
Pie vom 14. Sept. gegen neue Ausſchreitungen. 

indes die Subventionierung der Jura- und B.⸗ 
Luzerner Bahn, der Rückkauf der letztern, als ſie 
zum Konkurs kam (Januar 1877), ſowie andre bedeu⸗ 
tende Ausgaben den Staat mit Schulden überhäuf⸗ 
ten und die Staatsrechnung Jahr für Jahr bedeu⸗ 
tende Defizits aufwies, ſoentſtand Unzufriedenheit im 
Volke gegen die herrſchenden Perſönlichkeiten, und 

771 

dasſelbe verſagte dem vierjährigen Budget 27. Aug. 
1877 ſeine Genehmigung. Bei den Neuwahlen zum 
Großen Rat Ende Mai 1878 behielt zwar die radi⸗ 
kale Partei die Oberhand, die Regierung aber wurde 
faſt völlig neu beſtellt. Zugleich traten auch die kirch— 
lichen Angelegenheiten in eine neue Phaſe, indem die 
Römiſch-Katholiſchen ſich dem Kultusgeſetz unterwar⸗ 
fen, wogegen der Große Rat die abgeſetzten Geiſt⸗ 
lichen für wieder wählbar erklärte. Im März 1879 be⸗ 
teiligten ſich die Ultramontanen bei den Erneuerungs⸗ 
wahlen der Geiſtlichen und ſiegten in vielen Gemein⸗ 
den, doch ſicherte die Regierung den e ee 
Minderheiten die Mitbenutzung der Kirchen. Zur 
Ordnung der Finanzen erließ der Große Rat ein 
Stempelſteuergeſetz und ein Geſetz, betreffend die Ver⸗ 
einfachung des Staatshaushalts, welche das Volk 
2. Mai 1880 genehmigte, obſchon ihm durch das 
letztere das bisherige Recht der Budgetbewilligung 
entzogen wurde. Dadurch ſowie durch eine vorteil⸗ 
hafte Konverſion der Stgatsſchuld iſt es der neuen 
Regierung gelungen, die Ara der Defizits zu ſchließen. 
Die Staatsrechnung von 1882 zeigt bei 21,730,000 
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k Frank Einnahmen 21,748,000 Fr. Ausgaben. Die 
ſeit einiger Zeit in der ganzen Schweiz bemerkliche 
rückläufige Strömung ermutigte die berniſchen Kon⸗ 
ſervativen 1883 zu einem erneuten Sturm auf das 
liberal⸗ radikale Regiment. Sie konſtituierten ſich 
als ſogen. Volkspartei, bemächtigten ſich der ſchon 
ſeit Jahren ſchwebenden Frage einer Reviſion der 
Verfaſſung von 1846 und ſammelten die zum Ver⸗ 
langen einer Volksabſtimmung nötigen Unterſchrif⸗ 
ten. Da nun auch die radikalen Wortführer und 
Organe ſich für die Reviſion ausſprachen, wurde 
dieſelbe in der Volksabſtimmung vom 3. Juni mit 
großer Mehrheit beſchloſſen und einem beſondern 
Verfaſſungsrat übertragen. Die Wahlen zu dieſem 
fielen jedoch zu ungunſten der Volkspartei aus, in⸗ 
dem zwei Drittel der Gewählten den Radikalen an⸗ 
gehörten. Der Verfaſſungsrat begann ſein Werk 
3. Sept. 1883 und beendete es 28. Nov. 1884. Das 
neue Grundgeſetz ſollte namentlich Reformen im Ge⸗ 
meinde⸗ und Armenweſen bringen und beſtimmte 
die Erträgniſſe der Bürgergüter, die bis dahin aus⸗ 
ſchließlich den Korporationen der Bürgergemeinden 
zu gute kamen, für die Bedürfniſſe der Geſamt⸗ 
gemeinden, wurde aber 1. März 1885 mit 55,612 
gegen 31,547 Stimmen vom Volk abgelehnt. Vgl. 
v. Tillier, Geſchichte des eidgenöſſiſchen Freiſtaats 
B. (Bern 1838 — 40, 6 Bde.); Stettler, Staats⸗ 
und Rechtsgeſchichte des Kantons B. (daſ. 1845); 
. Geſchichte der alten Landſchaft B. 
(Daſ. 1862, 2 Bde.); Wattenwyl, Geſchichte der Stadt 
und Landſchaft B. (Schaffh. 1867 — 72, Bd. 1 u. 2); 
Hodler, Geſchichte des Berner Volks jeit 1798 (das. 
1865— 70); »Urkunden für die Geſchichte der Stadt 
B.«, herausgegeben von Zeerleder a 1853 — 54, 
3 Bde.); »Fontes rerum Bernensium« (daf. 1880 ff.). 

Bern, altdeutſche Namensform für Verona (daher 
Berner Klauſe [f. d.] und in der deutſchen Heldenſage 
Dietrich von B.). 
Bern., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 

für Claude Bernard (f. d.). 
Bernabei (pr. bei), Ercole, ital. Komponiſt, geboren 

um 1620 zu Caprarola im Kirchenſtaat, Schüler Be⸗ 
nevolis, war 1662 —67 Kapellmeiſter am Lateran in 
Rom, dann an der Kirche San Luigi de' Franceſi und 
ſeit 1672 an der Peterskirche und ward 1673 Hof- 
kapellmeiſter in München, wo er 1690 ſtarb. Er 
ſchrieb Meſſen, Motetten, Madrigale ſowie drei Opern 
für die Münchener Bühne. — Sein Sohn Giuſeppe 

49 * 
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Antonio B., geb. 1659, welcher ihm in feiner Mün⸗ 
chener Stellung folgte und daſelbſt 1782 ſtarb, iſt 
ebenfalls als Komponiſt von Opern und verſchiedenen 
Werken für die Kirche bekannt. 

Bernacchi (pr. näck), Antonio, Sänger (Kaſtrat), 
geb. 1690 zu Bologna, wurde in der Schule des 
Piſtocchi im Kunſtgeſang ausgebildet, ſang bereits 
1716-17 in London, wurde darauf an die kurfürſt⸗ 
lich bayriſche und ſpäter an die kaiſerliche Hofkapelle 
in Wien berufen und 1729 von Händel aufs neue für 
London engagiert als der zur Zeit berühmteſte ita⸗ 
lieniſche Sänger. Im J. 1736 kehrte er nach Bologna 
zurück und folgte hier ſeinem Lehrer in der Leitung 
jener ausgezeichneten Kunſtgeſangſchule, welche im 
Lauf des Jahrhunderts ganz Europa mit Geſangs— 
virtuoſen verſah. Er ſtarb im März 1756. Die 1834 
von Manſtädt veröffentlichte »Große Geſangſchule 
des B. von Bologna« rührt nicht von B. her, ſondern 
hat ſich nur deſſen Lehrmethode, ſoweit dieſelbe durch 
Tradition erhalten iſt, zum Muſter genommen. 

Bernadotte ſpr.⸗dott), franz. Marſchall, als König von 
Schweden und Norwegen: Karl XIV. Johann (f. d.). 

ernalda, Stadt in der ital. Provinz Potenza, 
Kreis Matera, am Baſento und an der Eiſenbahn 
von Torremare nach Salerno, mit (1831) 6940 Einw., 
die Getreide-, Baumwoll⸗ und Safranbau treiben. 

Bernard (ſpr. nar), 1) Pierre Joſeph, genannt 
Gentil⸗B., franz. Dichter, geb. 1710 zu Grenoble, 
erhielt ſeine Schulbildung bei den Jeſuiten in Lyon 
und diente dann zu Paris bei einem Notar als Schrei⸗ 
ber. Hierauf finden wir ihn bei dem italieniſchen 
Feldzug (1734), wo ihn der Marſchall Coigny als 
Sekretär in ſeinen Dienſt che deſſen Sohn ver⸗ 
ſchaffte ihm bald nachher die ſehr einträgliche Stelle 
eines Generalſekretärs der Dragoner. Nun konnte er 
ſeiner Neigung zur Poeſie folgen und brachte 1737 die 
Oper »Castor et Pollux« auf die Bühne, welche mit 
Rameaus Muſik allgemeinen Beifall fand. Man pries 
ihn als den franzöſiſchen Anakreon; Madame de 
Pompadour ließ ihn zum königlichen Bibliothekar er⸗ 
nennen, und Voltaire gab ihm den Beinamen »Gen⸗ 
til«, der ihm geblieben iſt. Sein lascives Gedicht 
„L'art d’aimer« (nach Ovid) las er mit großem Er⸗ 
folg in den Salons vor; als es aber ſchwarz auf weiß 
vorlag (1775, mit Bildern; neue Ausg. 1874), wurde 
es als geiſtlos und geſucht bald vergeſſen. Außerdem 
hat man von ihm das Ballett »Les surprises de 
l’amour«, ein Gedicht in vier Geſängen: » Phrosine et 
Melidor« (1772), und kleinere Gedichte, Epiſteln und 
Oden. Er ſtarb 1. Nov. 1775, nachdem er ſchon in 
den letzten vier Jahren infolge ſeiner Ausſchweifun⸗ 
gen Anfälle von Geiſtesſtörung erlitten hatte. Seine 
Werke (1776) ſind wieder herausgegeben von Fayolle 
(1803, 2 Bde.). 

2) Charles de, eigentlich Ch. B. du Grail de la 
Villette, franz. Schriftſteller, geb. 1805 zu Bejancon, 
machte ſich durch ſeine nach 1830 in verſchiedenen 
Zeitſchriften erſcheinenden Romane einen berühmten 
Namen. Er ſtarb 6. März 1850. Ein Schüler Bal⸗ 
zacs in feinem Realismus und in der Feinheit pſycho⸗ 
kogiſcher Charakterſtudien, unterſcheidet er ſich von 
ihm durch Klarheit und Energie der Kompoſition und 
ſeinen eleganten, durchgebildeten Stil. Sein erſter 
Roman: »LeGerfaut« (1838, 2 Bde.), fand wegen der 
vorzüglichen Schilderung der litterariſchen Welt gro- 
zen Beifall. Viel geleſen (auch ins Deutſche überſetzt) 
wurden die Novellen: »La femme de quarante ans«, 
„Un acte de vertu«, »L'arbre de science«, »Une 
aventure de magistrat«; die Romane: »Le nœnd 
gordien« (1838, 2 Bde.), »Le Paravent« (1839, 2 
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Bde.), »Les ailes d’Icare« (1840, 2 Bde.), La pean 
du lion et la chasse aux amants« (1841, 2 Bde.), 
»Un homme serieux« (1843, 2 Bde.) u. a. Auch 
»Poésies« hat er herausgegeben: »Plus deuil que 
joie« (1832), und einige dramatiſche Verſuche. Ge⸗ 
ſammelt erfchienen: »Po6sies et theätre« (1855) und 
zwei Sammlungen der Novellen (1854). 

3) Claude, Phyſiolog, geb. 12. Juli 1813 zu St. 
Julien bei Villefranche, ſtudierte in Paris Medizin, 
wurde 1854 Profeſſor der allgemeinen Phyſiologie 
an der Univerſität und 1855 Profeſſor der Experi⸗ 
mentalphyſiologie am College de France. Unter Na⸗ 
poleon III. gehörte er dem Senat an. Er ſtarb 10. 
Febr. 1878 in Paris. Seine erſten Unterſuchungen 
betrafen die Rolle, welche die verſchiedenen Abſonde⸗ 
rungen im Magen und Darmkanal bei der Verdauung 
ſpielen. Es folgten dann andre Arbeiten über den 
Speichel, den Darmſaft und über die Einwirkung der 
Nerven auf die Verdauung, den Atmungsprozeß und 
den Blutumlauf. Er bewies, daß der Saft der Bauch⸗ 
pie dr das eigentliche Verdauungsmittel für 
ie genoſſenen Fettſtoffe iſt, und machte in derſelben 

Zeit die wichtige Entdeckung von der zuckerbereiten⸗ 
den Thätigkeit der Leber. Er wies ferner den Einfluß 
des Nervenſyſtems auf die Thätigkeit der Leber nach, 
und es gelang ihm, durch experimentale Verletzung 
gewiſſer Nerventeile im Gehirn bei Tieren willkürlich 
die Krankheit der Zuckerharnruhr (Diabetes) zu er⸗ 
zeugen. 1852 publizierte er ſeine Arbeit über den 
ſympathiſchen Nerv und über den Einfluß, den die 
Durchſchneidung desſelben auf die tieriſche Wärme 
ausübt. Seine »Lecons de physiologie experimen- 
tale appliquée à la médecine« (Par. 1850, neue 
Aufl. 1865) ſind hinſichtlich der methodiſchen Behand⸗ 
lung des Stoffes 1 und geben überall An⸗ 
deutung, wie ſich die Früchte der phyſiologiſchen Wiſ⸗ 
ſenſchaft für die Heilkunde verwerten laſſen. Er ſchrieb 
noch: »Legons sur les effets des substances toxiques 
et m&dicamenteuses« (1857, 2. Aufl. 1883); »Intro- 
duction & l’etude de la médecine experimentale« 
(1865); »Lecons de pathologie experimentale« 
(1871); »Lecons sur les anesthösiques et sur Pas- 
phyxie« (1875); »Lecons sur la chaleur animale, 
sur les effets de la chaleur et sur la fievre« (1875 
deutſch von Schufter, Leipz. 1876); »La science expé- 
rimentale« (1878); »Lecons de physiologie opera- 
toire« (1879); »Lecons sur les ph&nomenes de la 
vie commune aux animaux et aux vegetaux« (1879, 
2 Bde.). Von feinen Vorleſungen über den Diabe⸗ 
tes veranſtaltete Posner eine deutſche Bearbeitung 
(Berl. 1878). 4 

4) Montague, engl. Rechtsgelehrter, Autorität 
auf dem Gebiet des Völkerrechts, geb. 28. Jan. 1820 
zu Tibberton Court (Glouceſterſhire), wurde auf dem 
Trinity College zu Oxford gebildet, wirkte ſeit 1844 
im praktiſchen Juſtizdienſt, bis ihm 1859 der neu⸗ 
gegründete Lehrſtuhl für internationales Recht und 
Diplomatie an der Univerſität Oxford übertragen 
wurde. 1871 ward er der Kommiſſion beigegeben, 
die unter der Führung Lord Ripons nach Waſhing⸗ 
ton ging und mit den Vereinigten Staaten zur 
Schlichtung des Alabamaſtreits den Waſhingtoner 
Vertrag ſchloß. Nach ſeiner Rückkehr wurde er zum 
Mitglied des Geheimen Rats ernannt. 1872 verfaßte 
er in Gemeinſchaft mit Sir R. Palmer die engliſche 
Staatsſchrift, welche dem in Genf zur Regelung der 
Alabama: Forderungen der Vereinigten Staaten zu⸗ 
ſammengetretenen internationalen Schiedsgericht 
überreicht wurde. Nachdem er ſchon 1874 ſeine Pro⸗ 
feſſur niedergelegt, ſtarb er 2. Sept. 1882 auf ſeinem 



Landſitz Overroß in Herefordſhire. Er ſchrieb: »Lec- 
tures on diplomacy« (1868); »Neutrality of Great 
Britain in the American war« (1870) u. a. 

5) Thales, franz. Dichter und Schriftſteller, geb. 
15. Mai 1821 zu Paris, bekleidete 1846 — 49 einen 
Poſten im Kriegsminiſterium, widmete ſich dann der 
litterariſchen Thätigkeit und ſtarb 10. Jan. 1873 in 
Paris. Außer verſchiedenen überſetzungen aus dem 

eutſchen und den Romanen: »Couronne de St.- 
tienne« (1852) und »Les r&ves du commandeur« 

(1855) ſind von ihm beſonders mehrere Bände origi- 
neller Gedichte, wie: »Adorations. Po&sies« (1855), 
»Poesies nouvelles« (1857), Poesies mystiques« 
(1858), »Melodies pastorales« (1871), und eine »His- 
toire de la po6sie« (1864) zu erwähnen. 

Bernardin (ſpr. däng), Jacques Henri B. de 
Saint⸗Pierre, ſ. Saint-Pierre. 

Bernardino (San B., deutſch St. Bernhardin), 
Paß der Graubündner Alpen (2063 m), in der Ein⸗ 
und zwiſchen Tambohorn und Adula, verbindet 
ie graubündneriſchen Thäler Val Rhin (Rheinwald) 

und Val Miſocco (Miſox), d. h. Bodenſee und Lago 
Maggiore. Die Paßſtraße wurde 1819 — 23 durch 
Graubünden gebaut. Im engern Sinn, d. h. vom 
Dörfchen Hinterrhein nach San B., iſt ſie wirkliche 
Bergſtraße, die in vielen Windungen die Paßhöhe 
erreicht. Droben auf der kahlen Höhe, unmittelbar 
neben dem Mosſolaſee, ſteht das ſteinerne Bergwirts⸗ 
haus. Aus dem kleinen See entſpringt die Moeja 
(ſ. Miſocco), welche ſüdwärts fließt und in der Nähe 
der kühnen Viktor Emanuel⸗Brücke einen ſchönen Fall 
bildet. Rechnet man die ganze Strecke von Thuſis bis 
Roveredo, ſo hat die Straße eine Länge von 88 km 
und (abgeſehen von den zwei Tunnels der Via mala) 
13 größere Brücken. In älterer Zeit Vogelberg ge⸗ 
nannt oder wenigſtens mit der heutigen Adula als 
ſolcher zuſammengefaßt, erhielt der Berg ſeinen jetzi⸗ 
gen Namen nach dem heil. Bernhardin von Siena, 
er zu Anfang des 15. Jahrh. in jenen Thälern pre⸗ 

digte, und dem am unmittelbaren Südfuß des Paſſes 
eine Kapelle am Sauerbrunnen geweiht wurde. Aus 
dieſer Gründung entſtand in der oberſten Thalſtufe 
des Val Miſocco (1626 m ü. M.) der heutige Badeort 
San B. (Sambernardino). Die Quelle hat eine 
Temperatur von 8,7 C. und enthält auf je 1000 Ge⸗ 
wichtsteile an freier und halbfreier Kohlenſäure 2,958. 
Nach ihrem Reichtum an Eiſen und Kohlenſäure, 
Bitter⸗ und Glauberſalz wie Magneſia nähert ſie ſich 
den Wäſſern von St. Moritz, Schwalbach und Pyr⸗ 
mont, ebenſo reich wie erſteres an Eiſengehalt, we⸗ 
niger reich an freier Kohlenſäure; ſie kommt der von 
Krailsheim in Württemberg am nächſten. Das Bad 
wird zumeiſt von Italienern beſucht. 

Bernardon, eine im 18. Jahrh. beliebte Wiener 
Burleskenfigur, ein liederlicher und tölpiſcher Bube, 
Rival des Hanswurſtes. Der Name ward dann auf 
den Erfinder dieſer Maske, den Komiker Joſeph Kurz 

(Vater B.), übertragen, der, 1715 zu Wien geboren, 
eine Menge Stücke (Bernardoniaden) lieferte, die 
mit ihren Feuerwerken, Pantomimen, Fratzen, Zo⸗ 
ten ꝛc. damals in Wien wie anderwärts großen Bei⸗ 

fall fanden. Sein Hauptwerk führt den Titel: »Eine 
neue Tragödia, betitelt: B., die getreue Prinzeſſin 

mphia, und Hanns Wurſt, der tyranniſche Tatar⸗ 
ulikan. Nebſt einer Kinderpantomime, betitelt: 

Kolekin, der glücklich gewordene Bräutigam (1756, 
neuer Abdruck 1883). Andre Stücke find: »B. im Toll⸗ 
haus; „B., der kalekutiſche Großmogul«; »Die Ju⸗ 

denhochzeit, oder B., der betrogene Rabbiner, Sing⸗ 
ſpiel; »B., oder der ohne Holz lebendig verbrannte 
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Zauberer« ꝛc. B. ſpielte auch in Prag und München 
und begab ſich ſpäter nach Polen, wo er um 1786 in 
Warſchau ſtarb. 

Bernau, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Pots⸗ 
dam, Kreis Niederbarnim, an der Berlin: Stettiner 
Eiſenbahn, hat ein Amtsgericht, eine große Kirche, 
Fabrikation von Seiden⸗, Baumwollwaren und Hand⸗ 
ſchuhen, Muſtermalerei, Kunſtdrechslerei, eine Gaslei⸗ 
tung, Ackerbau, einen großen, ſchönen Forſt am Liep⸗ 
nitzſee und (1880) 6744 Einw. B. wurde wahrſchein⸗ 
lich 1142 angelegt und machte ſich durch die tapfere 
Verteidigung gegen die Huſſiten (1432) bekannt. Bis 
ins 18. Jahrh. war es durch ſein Bier berühmt. Es 
iſt Geburtsort des Dichters Rollenhagen. b 
Bernauer, Agnes, die Tochter (oder auch die aus 

Biberach gebürtige Magd) eines Baders zu Augs⸗ 
burg, mit der ſich Herzog Albrecht III. von Bayern, 
einziger Sohn des Herzogs Ernſt von Bayern-Mün⸗ 
chen, 1432 heimlich vermählte (vielleicht war ſie auch 
bloß ſeine Geliebte) und auf Schloß Vohburg lebte. 
Der Plan des Vaters, Albrecht mit einer Tochter 
des Herzogs Erich von Braunſchweig zu vermählen, 
brachte die Sache an den Tag. Albrecht erklärte, 
als er »wegen Unzucht mit einer Jungfrau« von rit⸗ 
terlichen Feſten ausgeſchloſſen wurde, Agnes für ſeine 
rechtmäßige Gemahlin. Aber während Albrechts Ab⸗ 
weſenheit wurde Agnes auf Befehl Ernſts verhaftet, 
der Zauberei angeklagt und 12. Okt. 1435 bei Strau⸗ 
bing in der Donau ertränkt. Albrecht begab ſich zu 
Herzog Ludwig nach Ingolſtadt, verſöhnte ſich aber 
ſchon im November mit ſeinem Vater und heiratete 
1436 Anna von Braunſchweig, ließ aber noch 1447 
die Gebeine der »ehrſamen Frau Agneſen der Per⸗ 
namerin« in die von ihr einſt geſtiftete Grabſtätte zu 
Straubing bringen und mit marmornem Grabſtein 
decken. er und Agnes’ unglückliche Liebe lebte 
lange im Volkslied. Graf Törring (1780), Böttger 
(1846), Melchior Meyr (1862), Fr. Hebbel (1855), 
Otto Ludwig u. a. verarbeiteten den Stoff zu Trauer⸗ 
ſpielen, andre zu Romanen und Erzählungen. 

Bernay (ſpr. äh, das alte Bernacum), Arron⸗ 
diſſementshauptſtadt im franz. Departement Eure, 
an der Charentonne und der Weſtbahn, Sitz eines 
Handelsgerichts, mit mehreren ſchönen Kirchen, einer 
ehemaligen Benediktinerabtei (1078 geſtiftet), jetzt 
Amtsgebäude, einem College, einer Bibliothek und 
(1881) 6494 Einw. Der Ort hat Baumwollſpinnereien, 
Band⸗, Kattun⸗ und Leinwandfabriken, Bleichereien, 
Glashütten ꝛc. und treibt anſehnlichen Handel. Na⸗ 
mentlich iſt B. einer der bedeutendſten Pferdemärkte 
Frankreichs und ein faſt ebenſo wichtiger Woll⸗ und 
Getreidemarkt. B. ward 1449 den Engländern ent⸗ 
riſſen, 1563 von Coligny und 1589 vom Herzog von 
Montpenſier erſtürmt und verbrannt. 

Bernays, 1) Jakob, Philolog, geb. 18. Sept. 1824 
zu Hamburg von jüdiſchen Eltern, ſtudierte 1844—48 
in Bonn, habilitierte ſich daſelbſt 1849, war ſeit 1853 
Lehrer am jüdiſch⸗theologiſchen Seminar zu Breslau 
und las zugleich an der Univerſität, kehrte 1866 als 
außerordentlicher Profeſſor und Oberbibliothekar nach 
Bonn zurück und ſtarb daſelbſt 26. Mai 1881. Er hat 
ſich beſonders um die philoſophiſche Litteratur der 
Griechen verdient gemacht. Seiner Erſtlingsſchrift: 
»Heraclitea« (Bonn 1848), folgten: das »Florilegium 
renasc. latinitatis« (daſ. 1849); die Ausgabe des Lu⸗ 
cretius (Leipz. 1852 u. öfter); die Lehensbeſchreibung 
des Joſ. J. Scaliger (Berl. 1855); »Über das Phoky⸗ 
lideiſche Gedicht« (daſ. 1856); »Grundzüge der ver⸗ 
lornen Abhandlung des Ariſtoteles über Wirkung der 
Tragödie (Bresl. 1857); »über die Chronik des Sul⸗ 
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picius Severus« (Berl. 1861); »Die Dialoge des 
Ariſtoteles in ihrem Verhältnis zu ſeinen übrigen 
Werken« (daſ. 1863); »Theophraſtos' Schrift über 
Frömmigkeit (daſ. 1866); »Die Heraklitiſchen Briefe« 
(daſ. 1869); Überſetzungen der drei erſten Bücher von 
Ariſtoteles' »Politik« (daſ. 1872) und der unter Phi⸗ 
lons Werken ſtehenden Schrift »über die Unzerſtör⸗ 
barkeit des Weltalls« (daſ. 1877); »Lucian und die 
Cyniker« (daſ. 1879); »Zwei Abhandlungen über die 
Ariſtoteliſche ee ke des Dramas« (daſ. 1880) und 
⸗Phokion und ſeine neuern Beurteiler« (daf. 1881). 
Seine »Geſammelten Abhandlungen« gab Uſener 
heraus (Berl. 1885). 

2) Michael, Litterarhiſtoriker, Bruder des vorigen, 
geb. 17. Nov. 1834 zu Hamburg, ſtudierte 1853 —56 
in Bonn und Heidelberg Litteraturgeſchichte mit dem 
Vorſatz, ſich künftig der akademiſchen Lehrthätigkeit 
zu widmen, habilitierte ſich 1872 zu Leipzig und folgte 
im Mai 1873 einem Ruf als außerordentlicher Pro⸗ 
feſſor der Litteraturgeſchichte an die Univerſität zu 
München, wo er 1874 zum ordentlichen Profeſſor 
ernannt wurde. Von ſeinen Publikationen ſind an⸗ 
zuführen: »Über Kritik und Geſchichte des Goetheſchen 
Textes« (Berl. 1866), der erſte gelungene Verſuch, 
den Text eines neuern Autors nach der im Gebiet der 
klaſſiſchen Philologie feſtgeſetzten Methode zu behan⸗ 
deln; »Briefe Goethes an F. A. Wolf« (daſ. 1868), 
mit einer Einleitung, worin Goethes Verhältnis zu 
Homer geſchildert wird; »Zur Entſtehungsgeſchichte 
des Schlegelſchen Shakeſpeare« (Leipz. 1872); »Der 
junge Goethe«, eine Zuſammenſtellung der ſämt⸗ 
lichen Dichtungen und Briefe Goethes aus den Jah— 
ren 1764 — 76 auf Grund der Hirzelſchen Goethe: |B 
Bibliothek, mit umfangreicher Einleitung (daſ. 1875, 
3 Bde.); »Goethe und Gottſched«, zwei Biographien 
(Separatabdruck aus der» Allgemeinen deutſchen Bio⸗ 
graphie«, daſ. 1880), ſowie zahlreiche Aufſätze in Zeit⸗ 
ſchriften. Auch beſorgte er eine revidierte Ausgabe der 
Schlegel⸗Tieckſchen Shakeſpeare⸗Uberſetzung (Berl. 
1871 — 72) und gab die Voßſche Überſetzung von 
„Homers Odyſſee« (Stuttg. 1881) in ihrer älteſten 
Geſtalt neu heraus. 

Bernbrunn, Karl von, pſeudonym Karl Carl, 
bekannter Theaterdirektor, Schauſpieler und Bühnen⸗ 
ſchriftſteller, geb. 7. Nov. 1787, beteiligte ſich als 
Fähnrich in öſterreichiſchen Dienſten an dem Feldzug 
von 1809, ward gefangen und ſollte erſchoſſen werden. 
Infolge von Fürſprache freigelaſſen, trat er im Jo⸗ 
ſephſtädtiſchen Theater in Wien als Schauſpieler auf, 
ging dann nach München und ward 1812 an der zwei⸗ 
ten Hofbühne daſelbſt engagiert. Zunächſt thätig im 
Fach tragiſcher Liebhaber, trat er ſpäter mit großem 
Erfolg in das Fach des Derbkomiſchen über, dem er 
ſich nun vollſtändig widmete. Er ward darin ſo ſehr 
der Liebling des Publikums, daß man ihm 1822 das 
Iſarthortheater in Pacht gab. Für dieſes ſchuf er 
ſeine köſtlichen komiſchen Staberliaden. 1825 reiſte 
er mit ſeiner Geſellſchaft nach Wien, wo er nach ſeiner 
1826 erfolgten Penſionierung als bayriſcher Hofſchau— 
ſpieler das Theater an der Wien mit dem Joſeph⸗ 
ſtädter Theater vereinigte und dirigierte. 1832 gab er 
das Joſephſtädter Theater auf, kaufte 1838 das Leo⸗ 
poldſtädter Theater und erbaute an der Stelle desſel⸗ 
ben, nachdem er 1845 das Theater an der Wien verloren 
hatte, das Carltheater, welches 1847 eröffnet wurde. 
B. ſtarb 14. Aug. 1854 in Iſchl als mehrfacher Mil⸗ 
lionär. Unter ſeinen Poſſen machte »Staberl in Flo⸗ 
ribus- ein unerhörtes Glück. Als Schauſpieler wirkte 
er beſonders durch ſeinen Geiſt und die Gabe, ſich 
auf lächerliche Weiſe umgeſtalten zu können; als Di⸗ 

ſtadt mit der Vorſtadt Wal⸗ 
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rektor war er ausſchließlich ſpekulierender Geſchäfts⸗ 
mann. Vgl. Kaiſer, Theaterdirektor Carl (2. Aufl., 
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ernburg, Kreisſtadt im Herzogtum Anhalt, früher 
Hauptſtadt der Linie Anhalt⸗B., liegt 55 m ü. N. an 
beiden Ufern der Saale, über welche eine Brücke führt, 
und an der Linie Wittenberg⸗Aſchersleben der Preu⸗ 
ßiſchen Staatsbahn und be⸗ | 
ſteht aus der Alt- und Neu: 

dau auf dem linken und der 
Bergſtadt auf dem rechten 
Saaleufer, welch letztere bis 
1824 eigne Stadtgerechtig⸗ 
keit und Obrigkeit hatte. 
Unter den 4 evang. Kirchen 
ſind die Marienkirche in der 
Altſtadt und die Schloßkirche 
hervorzuheben; außerdem 1 
kath. Kirche. Unter den öf⸗ 
fentlichen Gebäuden iſt W das uralte Schloß 
bemerkenswert, das am ſüdlichen Ende der Bergſtadt 
auf hohem Felſen ſteil über der Saale liegt und mit 
ſeinem nördlichen Turm (dem Roten Turm oder ſogen. 
Eulenſpiegel) weithin ſichtbar iſt; ferner das Rat⸗ 
haus mit einem aſtronomiſch-geographiſchen Kunſt⸗ 
uhrwerk, das Stadttheater 2c. B. zählte 1880 mit 
der Garniſon (1 Bataillon Nr. 93) 18,593 Einw. 
(492 Katholiken und 344 Juden) und hat eine anſehn⸗ 
liche Induſtrie: Eiſengießerei und Maſchinenfabrik, 
Fabriken für Dampfkeſſel, Zucker (3), Thonwaren, 
Papier, Kohlenſtein, Steingut⸗ und Thonwaren, Soda, 

lei⸗ und Zinkwalzwerke; ferner eine Gas- und Waſ⸗ 
ſerleitung. An Bildungsanſtalten beſitzt B. ein Gym⸗ 
naſium, ein Realgymnaſium und eine höhere Töch⸗ 
terſchule. Auch gibt es eine Landes⸗Heil⸗ und Pfleg⸗ 
anſtalt und Aſyle für Leidende und zu Beſſernde. B. 
iſt Sitz eines Amtsgerichts nebſt Strafkammer und 
einer Reichsbanknebenſtelle. Die Umgebung iſt an⸗ 
genehm und äußerſt fruchtbar und die Lage der Stadt, 
namentlich die der Bergſtadt, ſehr geſund. Die Alt⸗ 
ſtadt B. wurde ſchon 992 von Kaiſer Otto III. befe⸗ 
ſtigt, die Neuſtadt wahrſcheinlich im 13. Jahrh. ange⸗ 
legt. Im J. 1138 in der Fehde zwiſchen Albrecht dem 
Bären und Herzog Heinrich dem Stolzen wurde das 
Schloß B., das damals der Eilike, Mutter Albrechts, 
gehörte, von den Leuten des Herzogs erobert und 
verbrannt. Im Dreißigjährigen Krieg nahmen die 
Schweden unter Holk die Stadt ein und nochmals 
1636, wo ſie aber bald wieder von den Sachſen dar⸗ 
aus vertrieben wurden. B. war bis 1448 Reſidenz 
der Fürſten der alten Bernburger Linie und dann 
(ſeit 1498) Witwenſitz. Seit der Teilung von 1603 
war es Hauptſtadt der jüngern Bernburger Linie, 
welche 1863 erloſch (ſ. Anhalt); jetzt iſt B. Hauptort 
eines Kreiſes. In der Nähe liegt die berühmte Sa⸗ 
line Leopoldshall. 

Bernd, 1) Chriftian Samuel Theodor, deutſcher 
Heraldiker, geb. 12. April 1775 zu Meſeritz, ſtudierte 
ſeit 1794 in Jena Theologie, mußte aber ſchon ſeit 1796 
ſein Fortkommen als Hauslehrer ſuchen. Campe zog 
ihn 1804 nach Braunſchweig zur Mitarbeit am »Wör⸗ 
terbuch der deutſchen Sprache«. Doch fiel die Arbeit 
bald B. allein zu, welcher fie 1807 —1811 vollendete. 
1811 erhielt B. eine Stelle an der Bibliothek zu Bres⸗ 
lau, im Mai 1813 eine Profeſſur am Gymnaſium zu 
Kaliſch und im Oktober 1815 eine ſolche am Oymnafium 
zu Poſen. Im Herbſt 1818 wurde er als Bibliothekar⸗ 
ſekretär an die Univerſität Bonn berufen, wo er im 
Dezember 1822 zugleich außerordentlicher Profeſſor 

ä 

Wappen von Bernburg. | 
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für Diplomatik, Sphragiſtik und Heraldik wurde. Er 
* daſelbſt 26. Aug. 1854. Zu ſeinen frühern Schrif— 
en gehören einige ſprachwiſſenſchaftliche Unterſu— 
chungen: »Die deutſche Sprache im Großherzogtum 
Poſen« (Bonn 1820); »Die Verwandtſchaft der ger: 
maniſchen und ſlawiſchen Sprachen« (daſ. 1822); »Die 
doppelförmigen Zeitwörter der deutſchen Sprache« 
(Aachen 1837, Bd. 1). Am bekannteſten wurde aber 
B. durch ſeine Arbeiten über Wappenkunde: »Allge: 
meine Schriftenkunde der geſamten Wappenwiſſen⸗ 
ſchaft« (Leipz. 1830 —41, 4 Bde.); »Wappenbuch der 
preußiſchen Rheinprovinz« (Bonn 1835, 2 Bde.; 
Nachtrag 1842); »Die Hauptſtücke der Wappenwiſſen⸗ 

ſchaft« (daſ. 1841 — 49, 2 Bde.), ſein Hauptwerk; 
»Die drei deutſchen Farben und ein deutſches Wap⸗ 
pen«(daſ. 1848); »Handbuch der Wappenwiſſenſchaft⸗ 
(Leipz. 1856). 

2) B. von Guſeck, ſ. Berneck. 
Berndal, Karl Guſtav, Schauſpieler, geb. 2. Nov. 

1830 zu Berlin, wurde im Juli 1848 als Eleve des 
Hoftheaters angenommen, allein im folgenden Jahr 
wieder entlaſſen. B. blieb zunächſt in Berlin und ſpielte 
in dem erſten und älteſten Liebhabertheater Urania. 
Im April 1851 engagierte ihn Direktor Woltersdorf 
für Königsberg. 1852 begab ſich B. nach Stettin, ga⸗ 
ſtierte im Mai 1853 am königlichen Theater in Berlin 
im Fach der jugendlichen Helden und Liebhaber und 
wurde im Mai 1854 erſt auf drei, dann auf zehn Jahre 
und 1866 auf Lebenszeit engagiert. Schon 1855 ging 
B. in das ältere Fach über und wurde nach Hendrichs' 
Abgang 1864 deſſen Vertreter in den Heldenrollen. 
Er gab 1857 Gaſtrollen in Leipzig und Mannheim, 
ſpäter auch in Köln, Magdeburg, Königsberg ꝛc., 
überall mit der ehrendſten Anerkennung. Seit 1873 
wirkte er auch als Lehrer der Deklamation an der 
königlichen Hochſchule zu Berlin. Er ſtarb 30. Juli 
1885 in Gaſtein. Sein ſonores Organ, unterſtützt 
von einer vollendeten, ungezwungenen Deutlichkeit 
der Ausſprache, vermochte ſich den verſchiedenſten Si- 
tuationen anzupaſſen. Er hat ſich in allen Fächern 
verſucht, aber, da er ſtets Fleiß und ernſtes Stu⸗ 
dium aufwendet, ſich ſelten vergriffen. Zu ſeinen 

| beiten Rollen gehörten im Fach der Helden: Tell, Götz, 
Karl Moor, Percy; im Fach der Charakterrollen: 
Burleigh, Oranien, Präſident v. Walter, Philipp II.; 
aus dem Bereich des Konverſationsſtücks: Hofrat 
Reinhold, Dr. Forſter, Graf Schönmark, Profeſſor 
Oldendorf, Advokat Destournelles u. a. Auch ſchrieb 
er Anſichten über Errichtung einer dramatiſchen 
Hochſchule« (Berl. 1876). 

Berneck, 1) Stadt im bayr. Regierungsbezirk Ober⸗ 
franken, 393 m ü. M., an der Olsnitz, die in der Nähe 

in den Weißen Main mündet, in zwei engen Thal⸗ 
ſchluchten eingezwängt, 7 km vom Bahnhof Markt⸗ 

ſchorgaſt, hat ein Bezirksamt, Amtsgericht, eine evang. 
Pfarrkirche, Baumwollwaren⸗ und Leinenfabrikation, 

Glasſchleiferei, Steinhauerei, Perlenfiſcherei, eine 
Waſſerleitung, eine Badeanſtalt mit Molkenkur und 
Fichtennadelbad und (1830) 1404 Einw. Die ſchöne Um⸗ 
| gegend (3 Burgruinen) machen B. zu einem geſuchten 
klimatiſchen Kurort. — B. kam 1338 an die Burg⸗ 
grafen von Nürnberg, litt 1431 ſehr durch den Huſ— 
| Mlenfrien und wurde 1460 im Krieg des Markgrafen 
Albrecht Achilles mit Herzog Ludwig in Bayern von 
| Böhmen, den Bundesgenoſſen der Bayern, faft 

ganz zerſtört. Vgl. Förtſch, B., Kurort und Bade⸗ 
anſtalten ꝛc. (Reichenbach 1884). — 2) Stadt im 
württemberg. Schwarzwaldkreis, Oberamt Nagold, 
am Kollenbach, mit (1880) 443 Einw. Auf einem Berg⸗ 

vorſprung liegt Schloß B. und unmittelbar dahin⸗ 
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ter Überreſte einer Burg, die Graf Eberhard II. von 
Württemberg auf ſeinem Zuge gegen die Schlegler 
1367 zerſtörte. 

Berneck, Karl Guſtav von, pſeudonym Bernd 
von Guſeck, Novelliſt und Militärſchriftſteller, geb. 
28. Okt. 1803 zu Kirchhain in der Niederlauſitz, be: 
ſuchte ſeit 1817 das Berliner Kadettenhaus und trat 
1820 als Kavallerieoffizier in die Armee. Auf der 
allgemeinen Kriegsſchule in Berlin widmete er ſich 
1823 26 beſonders dem Studium der 0 chichte und 
neuern Sprachen, das er auch während ſeines Gar- 
niſonlebens fortſetzte. 1839 wurde er als Lehrer der 
Geſchichte an die Diviſionsſchule zu Frankfurt a. O. 
berufen, ſpäter zum Rittmeiſter und Mitglied der 
Ober⸗-Militärexaminationskommiſſion ſowie zum 
Lehrer der Taktik am Kadettenhaus und der Geſchichte 
der Kriegskunſt an der vereinigten Artillerie- und 
Ingenieurſchule in Berlin, 1856 endlich zum Profeſ— 
ſor der Mathematik an dieſer Anſtalt und zugleich 
zum Major ernannt. Seit 1862 in Ruheſtand verſetzt, 
ſtarb er 8. Juli 1871 in Berlin. Bernecks novelli⸗ 
ſtiſche Arbeiten ruhen meiſt auf hiſtoriſchem Hinter⸗ 
grund, erregten aber aus Mangel an leitenden Ideen 
kein dauerndes Intereſſe. Eine Anzahl der in Taſchen⸗ 
büchern und Zeitſchriften zerſtreuten »Novellen und 
Erzählungen« ſammelte er ſelbſt (Leipz. 1837, 3 
Bde.); andre ſind in ſeinen Werken: »Schaumperlen 
der Gegenwart« (Bunzlau 1838), »Vom Born der Bei: 
ten« (Berl. 1844, 3 Bde.), »Wildfeuer« (daſ. 1845, 
2 Bde.), »Girandola« (2. Aufl., Leipz. 1859), »Im 
Herzen von Deutſchland« (Berl. 1869, 2 Bde.) ent⸗ 
halten. Von ſeinen Romanen nennen wir: »Die 
Stedinger« (Leipz. 1837); »Das Erbe von Lands⸗ 
hut« (Kottbus 1842, 2 Bde.); »Der Sohn der Mark⸗ 
(Frankf. a. O. 1848); »Salvator« (Brem. 1851, 2 
Bde.); »Die Hand des Fremden« (Leipz. 1857, 2 Bde.); 
»Der erſte Raub an Deutſchland« (Jena 1862, 4 Bde.); 
»Deutſchlands Ehre 1813« (daſ. 1864, 3 Bde.); »Ka⸗ 
tharina von Schwarzburg« (Leipz. 1868, 3 Bde.); 
»Der Graf von der Liegnitz« (Jena 1869, 3 Bde.). 
Auch lieferte er mehrere Trauerſpiele (»Jakobäa«, 
1853), die Texte zu Kreutzers Opern Die Hochländerin⸗ 
und »König Konradin« und überſetzte unter anderm 
Dantes »Göttliche Komödie« (Stuttg. 1840). Seine 
militär. Werke find: Elemente der Taktik« (6. Aufl., 
Berl. 1870); »Geſchichte der Kriegskunſt« (3. Aufl., 
daſ. 1867); »Buch der Schlachten« (Leipz. 1856) u. a. 

Berner, Albert Friedrich, namhafter Krimina⸗ 
liſt, geb. 30. Nov. 1818 zu Strasburg in der Uker⸗ 
mark, ſtudierte zu Berlin Jurisprudenz und Philo⸗ 
8 habilitierte ſich daſelbſt als Privatdozent für 
ie ſtrafrechtlichen Disziplinen und ward 1848 außer⸗ 

ordentlicher, 1861 ordentlicher Profeſſor der Rechte. 
Unter ſeinen zahlreichen Schriften iſt am bekannteſten 
ſein »Lehrbuch des deutſchen Strafrechts« (Leipz. 
1857; 13. Aufl., daſ. 1884). Es hat in der Zeit der 
Zerklüftung der deutſchen Rechtszuſtände, die gerade 
auf dem Gebiet des Strafrechts ſo empfindlich war, 
der deutſchen Strafrechtswiſſenſchaft einen Mittel⸗ 
punkt geſchaffen und iſt ins Griechiſche, 1 
Polniſche und Serbiſche überſetzt worden. Außerdem 
ſind hervorzuheben: »Die Lehre von der Teilnahme 
am Verbrechen «(Berl. 1847); »Abſchaffung der Todes⸗ 
ſtrafe« (Dresd. 1861); »Die Strafgeſetzgebung in 
Deutſchland von 1751 bis zur Gegenwart« (Leipz. 
1867); »Lehrbuch des deutſchen Preßrechts« (daſ. 
1876); »Die Orientfrage« (Berl. 1878). Auch hat 
B. außer zahlreichen Abhandlungen für juriſtiſche 
Zeitſchriften den größten Teil des Völkerrechts für 
Bluntſchlis »Staatswörterbuch« bearbeitet. | 
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Berner Alpen, eine große Abteilung der Schweizer 
Alpen, die firn- und gletſcherbelaſtete Scheidemauer 
der Kantone Bern und Wallis. Wenn wir ſie (wenig 
über dieſe Begrenzung hinaus) von dem Rhöneknie 
bis zum Vierwaldſtätter See rechnen, ſo iſt ein dem 
Schweizerboden größtenteils fremdes Glied nicht ein⸗ 
gerechnet: die ſavoyiſche Gruppe des Buet (3109 m), 
die an dem Rhöne mit der Dent du Midi (3285 m) 
abſchließt. Dieſe Gruppe ſteht zum Montblanc in 
einem ähnlichen Verhältnis wie die eigentlich ſogen. 
B. A. zu den penniniſch-lepontiſchen. Und wie von 
den B. A. aus die ihnen vorgelagerte Mittelgebirgs⸗ 
zone in das Flachland überleitet, ſo das Berggebiet 
des (ſavoyiſchen) Chablais zu den Ufern des Genfer 
Sees. Die B. A., in der gewöhnlichen engern Faſ⸗ 
jung des Wortes, zerfallen in eine Zentralgruppe (ſ. 
Finſteraarhorn) und in zwei durch die Päſſe der 
Gemmi und der Grimſel von ihr abgetrennte Flügel⸗ 
gruppen, eine weſtliche (ſ. Wilditrubel) und eine 
öſtliche (ſ. Titlis). Das geſamte zu Bern gehörige 
Berg: und Thalgelände, welches die nördliche Ab⸗ 
dachung der B. A. bis zu den beiden Aareſeen bildet, 
wird als Berner Oberland zuſammengefaßt und 
iſt ein Lieblingsziel der ſommerlichen Alpentouriſten, 
beſonders im Hasli, der oberſten Thalſtufe der Aare 
(ſ. d.), und im Gebiet der beiden Lütſchinen (Lauter⸗ 
brunnen und Grindelwald) ſowie auf den Firnen der 
Finſteraarhorngruppe ſelbſt, Schneewüſten, welche 
erſt der Eifer der Alpenklubbiſten recht erſchloſſen hat. 
Über die Einzelheiten ſiehe die angeführten Artikel. 
Vgl. auch Alpen (S. 397). 

Berner Disputation, ſ. Reformation. 
Berner Klauſe (Chiusa di Verona), ein pittoresker 

Engpaß, öſtlich vom Gardaſee, oberhalb Rivoli, den 
ſich die Etſch durch den Felſen gebrochen, und durch 
welchen die Straße von Tirol in die Lombardei und 
nach Verona führt. Über demſelben, hart an der ſenk⸗ 
rechten Felswand, zieht jetzt die Brennerbahn hin. 
Der Paß iſt ſeiner Wichtigkeit wegen durch zahlreiche 
Forts befeſtigt. Hier ſchützte Otto von Wittelsbach 
als kaiſerlicher Bannerträger im September 1115 das 
von einem Hinterhalt der Veroneſer bedrohte rückkeh⸗ 
rende Heer Friedrich Barbaroſſas. 

Berners (Bernes), ſ. Barnes J). 
Bernhard (altdeutſch Perinhart, »der Bären⸗ oder 

Heldenfühnes), 1) Graf von Anhalt und Herzog 
von Sachſen, ein jüngerer Sohn Albrechts des 
Bären, geboren um 1140, zunächſt Erbe eines Teils 
des heutigen Herzogtums Anhalt, erhielt vom Kaiſer 
Friedrich Barbaroſfa für die im Kampf gegen Hein⸗ 
rich den Löwen geleiſteten Dienſte einen Teil des Her⸗ 
zogtums Sachſen, konnte ſich aber in deſſen Beſitz 
nur ſchwer behaupten, bis er durch die Ausſöhnung 
Heinrichs mit Kaiſer Heinrich VI. Ruhe bekam (1194). 
Nach Heinrichs VI. Tod lehnte er für ſich die Bewer⸗ 
bung um die deutſche Krone ab, gab Philipp von 
Schwaben ſeine Stimme und erkannte erſt nach deſſen 
Ermordung 1208 Otto IV. als König an. Er ſtarb 
1212 in Bernburg. Von ſeiner Gemahlin Jutta, 
Tochter des Herzogs Miecislaw von Polen, hatte er 
zwei Söhne: Heinrich, welcher das Stammland An⸗ 
halt, und Albrecht, welcher das Herzogtum Sachſen 
erhielt. Vgl. Hahn, Die Söhne Albrechts des Bären 
(Berl. 1869). 

2) B. II., Edler Herr zur Lippe, Sohn Her⸗ 
manns J., geboren um 1140, wurde Domherr zu Hildes⸗ 
heim, ſchied aber nach dem Tod ſeines ältern Bruders 
aus dem geiſtlichen Stand aus und folgte ſeinem Vater 
1167. Er beteiligte ſich an mehreren Feldzügen Hein⸗ 
richs des Löwen und hing an ihm mit unwandelbarer 
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Berner Alpen — Bernhard. 

Treue bis zu ſeinem Sturz. Ihm verdanken Lipp⸗ 
a Lemgo und das Kloſter Marienfeld ihre Ent: 
tehung. Sein Eifer, für die Ausbreitung des Chri⸗ 
ſtentums im Oſten zu wirken, veranlaßte ihn, der ſchon 
mehrere Jahre in ſtiller Beſchaulichkeit gelebt, 1211 
zu einem Zug nach Livland, wo er Abt des Ciſter⸗ 
cienſerkloſters in Dünamünde wurde und 1217 ein 
neues Bistum zu Selburg (Semgallen) begründete. 
Hier ſtarb er 30. April 1224. Aus ſeiner Ehe mit 
Heilwig, Gräfin von Are, entſproſſen fünf Söhne, 
deren einer Erzbiſchof von Bremen, zwei Biſchöfe von 
Utrecht und Paderborn wurden, und ſechs Töchter. 
Vgl. Scheffer⸗Boichorſt, Herr B. zur Lippe (Det⸗ 
mold 1872). a 

3) Herzog von Sachſen-Meiningen, Stifter 
der meining. Linie des herzoglich ſachſen⸗gothaiſchen 
Fürſtenhauſes, der dritte Sohn Herzog Ernſts des 
Frommen von Gotha, geb. 10. Sept. 1649, erhielt 
in den 1670 und 1681 mit ſeinen ſechs Brüdern ge⸗ 
ſchloſſenen Vergleichen den größten Teil derjenigen 
Landſchaften, welche jetzt das Herzogtum Meiningen 
bilden. Er verlegte 1680 ſeine Reſidenz von Ichters⸗ 
hauſen nach Meiningen, beſtätigte die erneſtiniſche 
Landesordnung, führte einerlei Kirchengebräuche ein 
und ordnete das Kirchen-, Schul⸗, Juſtiz⸗ und R 
nungsweſen betreffende Generalviſitationen an. 
war ein ſehr kirchlich geſinnter Fürſt; ſein Wahlſpruch 
»In vulneribus Christi triumpho« bezeichnet ſeine 
religiöſe Richtung. Zu ſeinen Schwächen gehörte ſein 
Hang zur Alchimie, welcher ihm anſehnliche Summen 
koſtete, ſowie ſeine Liebhaberei am Soldatenweſen, 
welche ihn veranlaßte, in den damaligen Fee 
und Türkenkriegen außer dem ſchuldigen Reichskon⸗ 
tingent noch beſondere Kompanien zu ſtellen und ſo⸗ 
gar 1694 ein ganzes Kavallerieregiment in den Dienſt 
der Generalſtaaten zu geben. Die zu den Kräften des 
Landes in keinem Verhältnis ſtehenden Ausgaben 
für das Militärweſen veranlaßten vielfache Beſchwer⸗ 
den der Stände. Er ſtarb 27. April 1706. 

4) B. II. Erich Freund, Herzog von Sachſen⸗ 
Meiningen, geb. 17. Dez. 1800 zu Meiningen, 
folgte wegen des frühen Todes ſeines Vaters, Her⸗ 
zog Georgs, bereits 1803 unter der Vormundſchaft 
ſeiner Mutter in der Regierung und übernahm die⸗ 
ſelbe 1821. Drei Jahre darauf ließ er die unter die 
Garantie des Deutſchen Bundes geſtellte verbeſſerte 
landſtändiſche Verfaſſung ins Leben treten, vereinigte 
durch den nach dem Ausſterben der ſachſen⸗gothaiſchen 
Linie 12. Nov. 1826 geſchloſſenen Teilungsvertrag 
das Herzogtum Hildburghauſen, das Fürſtentum 
Saalfeld, das Amt Themar, die Grafſchaft Kamburg 
und die Herrſchaft Kranichfeld mit ſeinem Erbland 
und gab 23. Aug. 1829 den vereinigten Ländern ein 
neues Grundgeſetz. Im März 1848 bewilligte er die 
Forderungen des Volkes, ehe ſich dieſelben in unmit⸗ 
telbar drängender Weiſe laut machten, nahm die 
Reichsverfaſſung bereitwillig an, trat ſpäter der Union 
bei und gab auch nach deren Aufgeben von ſeiten 
Preußens ſeine Sympathien für die deutſchen Ein⸗ 
heitsbeſtrebungen kund. Später wandte er ſich der 
roßdeutſchen Partei zu, proteſtierte gegen die vor 
oburg⸗Gotha mit Preußen abgeſchloſſene Militär⸗ 

konvention und ſtand 1866 auf ſeiten der Gegner 
Preußens. Auch bei den Friedensverhandlungen zeigte 
er ſich dem Beitritt zum Norddeutſchen Bund ſo ab⸗ 
geneigt, daß 19. Sept. die preußiſchen Truppen aber⸗ 
mals in Meiningen einrückten. Nunmehr legte er 
20. Sept. zu gunſten des Erbprinzen Georg die Re⸗ 
gierung nieder und ſtarb 3. Dez. 1882. 

5) Herzog von Sachſen-Weimar, einer der be⸗ 
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rühmteſten Helden des Dreißigjährigen Kriegs, geb. 
6. Aug. 1604 zu Weimar, der jüngſte Sohn des Her⸗ 
zogs Johann III. von Sachſen⸗Weimar. Nachdem er 
bereits in ſeinem erſten Lebensjahr ſeinen Vater und, 
noch nicht volle 13 Jahre alt, auch ſeine Mutter So⸗ 
phie Dorothea, die im Verein mit dem als Staats⸗ 
mann und Geſchichtſchreiber geſchätzten Hortleder 
ſeine Erziehung trefflich geleitet hatte, verloren, ver: 
tauſchte er die Univerſität Jena bald mit dem ritter⸗ 
lichen Leben am Hof ſeines Vetters, des Herzogs Jo— 
hann Kaſimir von Koburg. Seine kriegeriſche Lauf⸗ 
bahn begann er nach Ausbruch des böhmiſchen Kriegs 
unter Ernſt von Mansfeld, focht 1622 bei Wiesloch, 
dann bei Wimpfen unter Markgraf Georg Friedrich 
von Baden⸗Durlach und 1623 mit ſeinem Bruder 
Wilhelm unter Chriſtian von Braunſchweig bei Stadt⸗ 
lohn. Als die Sache Friedrichs von der Pfalz unter⸗ 
legen war, trat B. 1625 als Oberſt in das Heer des 
Königs Chriſtian IV. von Dänemark, ſuchte aber 
nach einer Niederlage, die er 1627 in Holſtein erlit⸗ 
ten, die Verzeihung des Kaiſers und nahm dann am 
Krieg in Holland teil. Als 1630 Guſtav Adolf in 
Deutſchland erſchien, war B. einer der wenigen deut⸗ 
pe Fürſten, die ſogleich entſchieden auf des Schwe⸗ 
enkönigs Seite traten. Nachdem er ſich in dem Tref⸗ 

fen bei Werben (28. Juli 1631) ausgezeichnet, ward 
er vom König zum Oberſten ſeines Leibregiments zu 
Pferde ernannt, kämpfte bei Landgraf Wilhelms Heer 
in Heſſen und begleitete darauf den König auf ſeinem 
Siegeszug durch Franken, wo er die Feſte Marien⸗ 
berg bei Würzburg einnahm, an den Rhein, wo er 
den Mannheims bemächtigte, und nach Bayern. An 
em Sturm auf Wallenſteins Stellung bei Nürnberg 

24. Aug. 1632 nahm B. rühmlichen Anteil, blieb dann 
zur Deckung Frankens zurück, ſtieß aber bei Arnſtadt 
wieder zum König, als dieſer im Oktober nach Sach⸗ 
ſen gegen Wallenſtein zog. In der Schlacht bei Lützen 
befehligte er den linken Flügel, übernahm nach Gu⸗ 
ſtav Adolfs Tode den Oberbefehl und errang den 
Sieg. Noch in demſelben Jahr vertrieb er die Kai⸗ 
ſerlichen ganz aus Sachſen. Anfang 1633 übertrug 
ihm Oxenſtierna den Oberbefehl in Franken. Er 
drang ſiegreich in Bayern ein, ſchlug Johann von 
Werth, eroberte, nachdem er eine wegen mangelnder 
Soldzahlung entſtandene Meuterei geſtillt hatte, Eich⸗ 
ſtätt, begab ſich aber Ende Mai 1633 nach Frankfurt 
g. M. zum Reichskanzler, um ſich von dieſem mit dem 
ihm von Guſtav Adolf zugeſicherten Herzogtum Fran⸗ 
ken belehnen zu laſſen. Oxenſtierna mußte mit Wi⸗ 
derſtreben einwilligen, da er B. nicht entbehren konnte, 
und ſo erhielt dieſer 10. Juli 1633 die förmliche Be⸗ 
lehnung mit dem beſonders aus den eroberten bam⸗ 
bergiſchen und würzburgiſchen Gebieten beſtehenden 
Herzogtum, mit deſſen Verwaltung er zunächſt ſeinen 
Bruder Ernſt betraute. Nachdem er ſodann wieder 
zum Heer nach Bayern gegangen war und ſich der 
Treue ſeiner zu Meutereien geneigten Soldaten durch 
reiche Spenden, beſonders an die Offiziere, verſichert 
hatte, eroberte er 4. Nov. 1633 das von den Kaiſer⸗ 
lichen unter Aldringer nicht geſchützte Regensburg, 
ſtand in der Oberpfalz eine Zeitlang Wallenſtein ge⸗ 

über, nach deſſen Ermordung er vergeblich die 
ruppen desſelben an ſich zu ziehen ſuchte, vereinigte 

ſich ſodann mit dem ſchwediſchen General Horn, wurde 
aber in der Schlacht bei Nördlingen, welche er trotz 
77 Widerſpruch wagte, von dem überlegenen kai⸗ 
erlichen Heer unter Gallas völlig geſchlagen (6. Sept. 

1634). Dieſe Niederlage koſtete den Schweden den 
Ruhm der Unbeſiegbarkeit und ihre Stellung in 

Oberdeutſchland, B. ſelbſt ſein Herzogtum. 
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Nachdem er 1635 mit Mühe ſich gegen den vorrücken⸗ 
den Feind gehalten hatte und zuletzt über den Rhein 
zurückgedrängt worden war, ſah abend den ſteten 
Argwohn Oxenſtiernas und durch das Ausbleiben 
von Unterſtützung veranlaßt, eine nähere Verbindung 
mit Frankreich einzugehen. Nach längern Verhand- 
lungen kam zu St.⸗Germain en Laye (27. Okt. 1635) 
ein Vertrag zu ſtande, wonach Richelieu dem Her⸗ 
zog auf die Dauer des Kriegs 4 Mill. Livres jähr⸗ 
liche Subſidiengelder zur Unterhaltung eines Heers 
von 12,000 Mann zu Fuß und 6000 Reitern mit der 
nötigen Artillerie zuſagte. In einem geheimen Ar⸗ 
tikel wurde ihm das Elſaß unter der Bedingung, die 
katholiſche Religion dort nicht zu verdrängen, und für 
den Fall, daß jenes Land ihm beim Abſchluß des Frie⸗ 
dens nicht erhalten werden könne, eine angemeſſene 
Vergütung zugeſichert. Damit wurde B., obgleich 
er dem Namen nach noch als ſchwediſcher General gel- 
ten wollte, doch gänzlich von Frankreich abhängig, mit 
welchem er aber wegen der Ausbezahlung der Subſi⸗ 
dien bald in Streit geriet, zu deſſen Beſeitigung er 
im März 1636 ſelbſt nach Paris ging. In demſel⸗ 
ben Jahr operierte B. im Elſaß und in Lothringen, 
wo er mehrere Plätze eroberte, ſah ſich aber einerſeits 
durch die Mahnungen des mißtrauiſchen 1 9 
anderſeits durch die ihm allzu große Schranken ſetzende 
Politik Richelieus genötigt, mehr Freiheit und Selb⸗ 
ſtändigkeit für ſich in Anſpruch zu nehmen, zu wel⸗ 
chem Zweck er 1637 zu Paris einen neuen Vergleich 
ſchloß. Dem Wunſch des franzöſiſchen Hofs gemäß 
wandte er ſich dann gegen Hochburgund, wo jetzt der 
kaiſerliche General Savelli kommandierte, nahm meh⸗ 
rere Plätze ein und brachte (24. Juni) zwiſchen Gray 
und Bejangon dem Herzog von Lothringen eine nicht 
unbedeutende Schlappe bei. Darauf zog er über 
Mömpelgard durch den Sundgau, ſetzte (27. Juli) bei 
Rheinau über den Rhein und verſchanzte ſich auf der 
dortigen Rheininſel bei dem Dorf Wittenweier, zog 
ſich aber, von Johann von Werth heftig ae 
wieder zurück und nahm im Mömpelgardſchen jeine 
Winterquartiere. Durch gute Verpflegung ſtärkte er 
ſeine Truppen ſo, daß er den Feldzug von 1638, den 
glänzendſten ſeiner ganzen kriegeriſchen Laufbahn, 
ſehr frühzeitig eröffnen konnte. Schon 18. Jan. brach 
er auf, ſetzte am 20. über den Rhein, bemächtigte ſich 
Säckingens und Laufenburgs und belagerte Rhein⸗ 
felden, die wichtigſte unter den Waldſtädten. Hier 
wurde er von den Kaiſerlichen unter Savelli und 
Johann von Werth mit überlegener Macht angegriffen, 
doch brachte ihnen B. 21. Febr. eine gänzliche Nieder⸗ 
lage bei; Savelli, Johann von Werth und andre Ge⸗ 
nerale gerieten ſelbſt in Gefangenſchaft. Nachdem er 
darauf Rheinfelden, Röteln und Freiburg eingenom⸗ 
men (März), rüſtete er ſich, Breiſach zu belagern, das 
wichtige, für unüberwindlich gehaltene Bollwerk des 
ſüdweſtlichen Deutſchland. Umſonſt bot der Wiener 
Hof alles auf, den wichtigen Platz zu retten. Die von 
dem kaiſerlichen General Göz verſuchte Entſetzung 
wurde durch Bernhards Sieg bei Wittenweier ver- 
eitelt (30. Juli 1638), 4. Okt. der Herzog von Lo⸗ 
thringen bei Thann zurückgeworfen, ein zweiter An⸗ 
griff der Kaiſerlichen unter Göz fiel ebenfalls unglück⸗ 
lich aus, obgleich B. damals durch Krankheit beſchwert 
war, und ſo mußte das von Reinach bis aufs äußerſte 
verteidigte Breiſach 7. Dez. 1638 kapitulieren. Aber 
während Richelieu die Abſicht hatte, den äußerſt wich: 
tigen Platz für Frankreich zu gewinnen, war B. wil⸗ 
lens, Breiſach für ſich zu behalten und zum Mittel⸗ 
und Stützpunkt einer ſelbſtändigen Herrſchaft zu ma⸗ 
chen, weshalb er auch die Kapitulation nur auf ſeinen 
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eignen Namen abgeſchloſſen hatte. Umſonſt erinnerte 
Richelieu, Breiſach ſei mit franzöſiſchem Geld und 
Blut erobert und gehöre nicht zum Elſaß, umſonſt 
trug er dem Herzog die Hand ſeiner Nichte an: B. 
ſchob ſeine Feldherrnpflichten vor und lehnte die Hei⸗ 
rat als eine nicht ebenbürtige ab. Selbſt das Ver⸗ 
ſprechen, Breiſach nach ſeinem Tod an Frankreich zu 
überlaſſen, wollte er nicht leiſten. Aber auch die An⸗ 
erbietungen, die man ihm von ſeiten des Wiener 
Hofs machte, wies er zurück. Er hatte, wie es ſcheint, 
die Abſicht, mit der verwitweten Landgräfin Amalie 
von Heſſen ſich zu vermählen und zwiſchen dem Kai: 
ſer und deſſen Gegnern eine dritte vermittelnde Macht 
zu bilden. Nachdem B. den Winter hindurch in Hoch— 
burgund verweilt hatte, begab er ſich (Anfang April 
1639) nach Breiſach zurück. Allein unter den Vorbe⸗ 
reitungen zu dem neuen Feldzug gegen die Kaiſer⸗ 
lichen ſtarb er 18. Juli 1639 in Neuburg am Rhein. 
Der Verdacht, daß er an Gift, das ihm vielleicht auf 
Richelieus Betrieb beigebracht worden, geſtorben ſei, 
iſt nicht erwieſen. Über Bernhards Erbe ſtritten alle 
im Krieg begriffenen Mächte. Sein kurzes Teſtament 
beſtimmte nur im allgemeinen, daß die eroberten 
Lande ihrer Wichtigkeit wegen bei dem Deutſchen 
Reich verbleiben ſollten; er wünſchte, ſeine Brüder 
möchten ſie unter ſchwediſchem Schutz übernehmen. 
Aber nunmehr ſuchten ſich Frankreich, Oſterreich und 
Schweden des eroberten Terrains zu bemächtigen. 
Oſterreichs Anerbietungen wurden von den Solda- 
ten mit Widerwillen zurückgewieſen. Wilhelm von 
Weimar, der die Anſprüche der Brüder geltend machte, 
fand weder bei Schweden noch bei Frankreich Bei⸗ 
ſtand; ſelbſt ſeine Anſprüche auf Bernhards Privat⸗ 
vermögen wurden beim Abſchluß des Weſtfäliſchen 
Friedens nicht beachtet. Der Kommandant von Brei⸗ 
ſach, Erlach, überließ Bernhards Eroberungen und 
Kriegsvölker an Frankreich gegen Verwilligung eines 
Jahrgeldes und des franzöſiſchen Bürgerrechts. Der 
franzöſiſche Hof berief ſich den von ſeiten Schwedens 
erhobenen Beſchwerden gegenüber auf den 1635 mit 
B. geſchloſſenen geheimen Vertrag. Bernhards Re⸗ 
gimenter gingen indes ſpäter größtenteils zu den 
Schweden über und nahmen an der letzten Entſchei⸗ 
dung teil. Bernhards Leichnam, der vorläufig zu 
Breiſach beigeſetzt worden war, wurde 15. Sept. 1655 
nach Weimar gebracht. Moſen, Genaſt und Gott— 
ſchall haben Bernhards tragiſches Schickſal drama⸗ 
tiſch behandelt. Vgl. B. Rö e, Herzog B. d. Gr. von 
Sachſen⸗Weimar, mit Urkunden (Weim. 1829, 2 Bde.). 

6) Karl B., Herzog von Sachſen-Weimar, 
zweiter Sohn des Großherzogs Karl Auguſt, geb. 30. 
Mai 1792 zu Weimar, genoß eine treffliche Erziehung 
und machte dann im Heer des Fürſten Hohenlohe 
als Freiwilliger den unglücklichen Feldzug von 1806 
mit. Hernach trat er in königlich ſächſiſche Dienſte, 
wohnte 1809 als Major beim Generalſtab Berna⸗ 
dottes dem Feldzug gegen Oſterreich bei, hielt ſich 
aber dann vom Kampfe fern, trat erſt nach der Schlacht 
bei Leipzig wieder in aktiven Dienſt und wohnte un⸗ 
ter ſeinem Vater, der ein Armeekorps der Verbünde⸗ 
ten 177 als Oberſt dem Winterfeldzug von 
1814 in den Niederlanden und in Flandern bei. 1815 
vertauſchte er den ſächſiſchen Dienſt mit dem nieder⸗ 
ländiſchen, nahm an den Schlachten bei Quatrebras 
und Waterloo rühmlichen Anteil und avancierte 1816 
zum Generalmajor, 1829 zum Diviſionär. Als ſol⸗ 
cher hatte er ſeinen Sitz in Gent, ſah ſich aber beim 
Ausbruch der belgiſchen Revolution im September 
1830 durch die Übermacht der Inſurgenten gezwun⸗ 
gen, Stadt und Feſtung den Belgiern zu überlaſſen 
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und ſich nach Antwerpen zurückzuziehen. Als Gene. 
ralleutnant mit der Führung des linken Flügels der 
holländiſchen Truppen betraut, ſchlug er 1831 die In⸗ 
jurgenten bei Löwen. 1848—53 war er Oberbefehls. 
haber der holländiſchen Kolonialtruppen in Nieder⸗ 
ländiſch⸗Indien. Seitdem lebte er abwechſelnd im 
Haag und in Weimar. Er ſtarb 3. Juli 1862 in Bad 
Liebenſtein. Die umſichtigen Beobachtungen, die er 
während einer 1825—26 unternommenen Reiſe durch 
Nordamerika in ein Tagebuch verzeichnet hatte, find 
1828 von H. Luden (Weim. 1828, 2 Bde.) veröffent⸗ 
licht worden. Der Herzog ſelbſt hat außerdem eine 
wertvolle Monographie: »Précis de la campagne de 
Java en 18114 (Haag 1834), herausgegeben. Vgl. 
Starklof, Das Leben des Herzogs von Sachſen⸗ 
Weimar⸗Eiſenach (Gotha 1865 — 66, 2 Bde.). 

7) König von Italien, Sohn Pippins, des 810 
geſtorbenen Sohns Karls d. Gr., ward von dieſem 
zum König von Italien ernannt und 813 gekrönt 
Durch die von Ludwig dem Frommen 817 vorge⸗ 
nommene Teilung des Reichs unter ſeine Söhne und 
die Übertragung des Kaiſertums auf Lothar ſich für 
benachteiligt haltend, griff B. zu den Waffen, wurde 
aber unter dem Schein von Unterhandlungen nach 
Chälon an der Sabne gelockt und 818 geblendet, in⸗ 
folgedeſſen er 17. April ſtarb. Ludwig der Fromme 
bereute dieſe grauſame That aufrichtig und nahm 
822 eine öffentliche Kirchenbuße dafür auf ſich. 

Bernhard, 1) Chriſtoph, Komponiſt, geb. 1612 
zu Danzig, bildete ſich unter Leitung Heinrich Schütz' 
in Dresden ſowie durch wiederholte Reiſen nach Ita⸗ 
lien zu einem vortrefflichen Muſiker aus, wirkte dann 
als Kapellmeiſter der Dresdener Oper neben Schütz, 
nahm jedoch infolge von Zwiſtigkeiten mit den ita⸗ 
lieniſchen Sängern 1664 die Stellung eines Stadt⸗ 
kantors in Hamburg an. Nach Schütz' Tod (1672) 
wurde er vom Kurfürſten Johann Georg II. wieder 
nach Dresden zurückberufen und in die erledigte Ka⸗ 
pellmeiſterſtelle eingeſetzt, die er bis zu ſeinem Tod 
(14. Nov. 1692) bekleidete. Von ſeinen im Druck er⸗ 
ſchienenen Kompoſitionen ſind zu erwähnen: »Geiſt⸗ 
liche Harmonien für drei, vier und fünf Stimmen« 
und eine Hymne: »Prudentia Prudentiana c. Seine 
von den Zeitgenoſſen hochgeſchätzten theoretiſchen Ar⸗ 
beiten ſind nur noch den Titeln nach bekannt. 

2) Karl, Pſeudonym des däniſchen Schriftſtellers 
Saint⸗Aubain (ſ. d.). 

Bernhard, St., Paß, |. Sankt Bernhard. 
Bernhard von Clairvaux (pr. klärwoh), der Heilige, 

der bedeutendſte unter den romaniſchen Myſtikern des 
Mittelalters, geb. 1091 zu Fontaines bei Dijon, trat 
1113 mit 30 Gefährten in das Kloſter Citeaux und 
wurde 1115 erſter Abt des ee Kloſters 
Clairvaux. Seine Sittenſtrenge, die tiefe Frömmig⸗ 
keit, die Glut ſeiner Beredſamkeit machten ihn zum 
Gegenſtand der Bewunderung und ermöglichten ihm 
in den Kämpfen jener Zeit eine weitgreifende Wirk⸗ 
ſamkeit. Sein Einfluß war es, der Innocenz II. auf 
der Synode zu Eſtampes (1131), dann auch bei König 
Ludwig VI. von Frankreich, Heinrich I. von England 
und dem deutſchen Kaiſer Lothar die Anerkennung 
verſchaffte und bei einer zweiten Anweſenheit in Ita⸗ 
lien 113638 dem Gegenpapſt Anaklet II. die Städte 
Mailand und Rom zu entreißen wußte. Den höchſten 
Gipfel ſeiner Macht erreichte aber B., als Papſt Eu⸗ 
gen III., ſein Schüler, vor Arnold von Brescia flüch⸗ 
tend, ſich ihm in die Arme warf. Seine Beredſamkeit 
regte auf dem Konzil zu Vezelay (1146) den zweiten 
Kreuzzug an, deſſen Ausgang ihn tief betrübte. Nicht 
ohne gerechten Tadel bleibt fein Verhalten gegen Abä⸗ 
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lard (ſ. d.), deſſen Verurteilung auf der Synode zu 
Sens er durchſetzte. Auch die religionsphiloſophiſchen 
Lehren des Biſchofs Gilbert von Poitiers lleß er und 
zwar zu Reims 1148 verdammen, und nicht minder 
eifrig wirkte B. gegen die ketzeriſchen Sekten im Sü⸗ 
den Frankreichs, wiewohl er ſich allen äußern Ge: 
waltmaßregeln abgeneigt zeigte. Er ſtarb 20. Aug. 
1153 in Clairvaux und ward von Papſt Alexander III. 
1173 heilig n Seine Schriften (Abhand- 
lungen, Predigten, Hymnen) ſind herausgegeben von 
Mabillon (Par. 1667—90, 6 Bde.; 2. Auf 1719, 2 
Bde.; neuer Abdruck, daſ. 1839 —40, 2 Bde.; wieder⸗ 
holt in Mignes »Patrologie«, daſ. 1851 —52, 4 Bde.). 
Das bedeutendſte unter ſeinen größern Werken, »De 
consideratione libri Ve, wurde zuletzt herausgege⸗ 
ben von Schneider (Berl. 1850). Vgl. Neander, 
Der heilige B. und ſein Zeitalter (3. Aufl., Gotha 
1865); Ellendorf, Der heilige B. und die Hierar⸗ 
chie ſeiner Zeit (Eſſen 1837); Ratisbonne, His- 
toire de Saint-Bernhard et de son siècle (9. Aufl., 
Par. 1883, 2 Bde.; deutſch, Tübing. 1846); Moriſon, 
Life and times of St. B. (3. Aufl., Lond. 1877); 
Neumann, B. v. C. und die Anfänge des zweiten 
Kreuzzugs (Heidelb. 1882). 

Bernhardi, 1) Au guſt Ferdinand, Sprachfor⸗ 
ſcher und Schriftſteller, geb. 24. Juni 1769 zu Berlin, 
ſtudierte in Halle unter Wolf, wurde 1791 Lehrer am 
Friedrichswerderſchen Gymnaſium in Berlin, 1808 
Direktor desſelben, 1815 Mitglied des Konſiſtoriums 
und der wiſſenſchaftlichen Prüfungskommiſſion und 
ſtarb 1. Juni 1820, nachdem er kurz vorher zum Di⸗ 
rektor des Friedrich⸗Wilhelms⸗Gymnaſiums ernannt 
war. Er war ſeit 1799 mit Sophie, einer Schweſter 
Tiecks, verheiratet, von der er ſich jedoch 1805 ſchei⸗ 
den ließ. Wir beſitzen von ihm: »Vollſtändige latei⸗ 
niſche Grammatik« (Berl. 1795—97, 2 Bde.); »Voll⸗ 
ſtändige griechiſche Grammatik« (daſ. 1797); »Sprach⸗ 
lehre (daſ. 1801 — 1803, 2 Bde.) und »Anfangsgründe 
der Sprachwiſſenſchaft« (daſ. 1805), die letzten beiden 
Schriften von Bedeutung für die neuere Sprachwiſ— 
ſenſchaft. Am bekannteſten iſt er durch ſeine Verbin⸗ 
dung mit den Häuptern der romantiſchen Schule. 
Daraus ſind ſeine Theaterkritiken ꝛc., beſonders aber 
feine »Bambocciaden« (Berl. 17971800, 3 Bde.), 
ſatiriſche Schnurren über das Berliner Geſellſchafts⸗ 
und Litteraturleben, hervorgegangen. In den »An⸗ 
ſichten über die Organiſation der gelehrten Schulen« 
(Jena 1818) zeigte er ſich als erfahrener Schulmann. 
Aus ſeinem und ſeiner Gattin Nachlaß gab ſein Sohn 
Wilhelm B., ein ſeiner Zeit bekannter Journaliſt 
und Theaterkritiker, Erzählungen unter dem Titel: 
»Reliquien« (Altenb. 1847, 3 Bde.) heraus. 

2) Karl, Schriftſteller, geb. 5. Okt. 1799 zu Ottau 
in Kurheſſen, ſtudierte zu Marburg Theologie und 
Philologie, erhielt 1826 die Stelle eines Univerſi⸗ 
tätsbibliothekars in Löwen, wo er feine Studien fort: 
geſetzt hatte, und wurde 1829 als erſter Bibliothekar 
an die kurheſſiſche Landesbibliothek in Kaſſel berufen. 
Die heſſiſche Bewegung von 1830 fand in ihm einen 
1 rüſtigſten Vorkämpfer. 1848 trat er für den 

ahlbezirk Eſchwege in die Nationalverſammlung, 
wo er zu der Partei Gagern gehörte. Nach der Auf⸗ 
löſung der Nationalverſammlung hielt er ſich zur 
Partei der Gothaer. 1867 — 70 war er Mitglied des 
norddeutſchen Reichstags ſowie des preußiſchen Ab: 
geordnetenhauſes und ſchloß ſich hier der national⸗ 

liberalen Partei an. Er ſtarb 1. Aug. 1874. Außer 
vielen zerſtreuten Aufſätzen, Flugſchriften und der 

krönten Preisſchrift »De excidio regni judaici« 
I Löwen 1824) veröffentlichte er eine Überſetzung von 
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Degérandos »Fortſchritte des Gewerbfleißes« (Kaſſel 
1842), »K. Schomburgs Nachlaß und Briefwechſel« 
(daſ. 1843), »Wegweiſer durch die Volks- und Jugend⸗ 
ſchichten« (Leipz. 1852), »Die Sprachgrenze zwiſchen 
Deutſchland und Frankreich« (Kaſſel 1871), eine 
»Sprachkarte von Deutſchland« u. a. N 
3) Theodor von, deutſcher Diplomat und Ge⸗ 

ſchichtſchreiber, geb. 6. Nov. 1802 zu Berlin, verlebte 
er Jugend in Rußland, ftudierte 1820— 23 in Hei: 
elberg, beſonders durch Schloſſer beeinflußt, ſiedelte 

nach längern Reiſen im Ausland nach Deutſchland 
über und kaufte ſich in Schleſien, zu Kunnersdorf bei 
Hirſchberg, an. 1865 zum preußiſchen Legationsrat 
ernannt, ward er als preußiſcher Militärbevollmäch⸗ 
tigter nach Florenz geſandt, ſuchte jedoch 1866 ver⸗ 
geblich Lamarmora zu einer erfolgreichern, den preu⸗ 
ßiſchen Intereſſen ernſtlich dienenden Kriegführung 
zu beſtimmen. 1867 — 71 war B. in diplomatiſchen 
Aufträgen in Italien, Spanien und Portugal thätig. 
Von ſeinen Schriften verdienen hervorgehoben zu wer⸗ 
den: »Verſuch einer Kritik der Gründe, die für gro⸗ 
ßes und kleines Grundeigentum angeführt werden 
(Petersb. 1849); das für die Geſchichte der Freiheits⸗ 
kriege höchſt wichtige Werk »Denkwürdigkeiten aus 
dem Leben des ruſſiſchen Generals Karl Friedrich 
v. Toll« (2. Aufl., 9200 1865—66, 4 Bde.); »Ge⸗ 
ſchichte Rußlands und der europäiſchen Politik in 
den Jahren 1814 —31« (daſ. 1863 —77, Bd. 1-3); 
»Vermiſchte Schriften« (Berl. 1879, 2 Bde.) und 
»Friedrich d. Gr. als Feldherr« (daſ. 1881, 2 Bde.). 

Bernhardin, St., Paß, ſ. Bernardino. 
Bernhardin von Siena, Heiliger, geb. 1380 

in Maſſa⸗Carrara, machte ſich 1400, als eine Peſt 
durch ganz Italien wütete, durch aufopfernde Kran⸗ 
kenpflege verdient. Im J. 1404 trat er in den Fran⸗ 
ziskanerorden, als deſſen Generalvikar er für die Ein⸗ 
führung der ſtrikten Obſervanz in mehr als 500 Klö⸗ 
ſtern eifrig thätig war. Mehrere ihm angebotene 
Bistümer ſchlug er aus. Er ſtarb 1444 und wurde 
1450 heilig geſprochen. In der Geſchichte der Predigt 
gilt er als einer der ausgezeichnetſten Repräſentan⸗ 
ten der volksmäßigen Beredſamkeit. Vgl. Touſſaint, 
Das Leben des heil. B. (Regensb. 1873). | 

Bernhardiner und Bernhardinerinnen, ſ. Ciſter⸗ 
cienſer. 

Bernhardinerkraut, ſ. Cnicus. 
Bernhardskrebs, ſ. Einſiedlerkrebs. 
Bernhardt, 1) Auguſt, Forſtmann, geb. 28. Sept. 

1831 zu Sobernheim a. d. Nahe, ſtudierte in Ebers⸗ 
walde Forſtwiſſenſchaft, wurde 1864 Oberförſter zu 
Hilchenbach (Kreis Siegen), war 1870—71 in Metz 
als Forſtinſpektionsbeamter bei der Organiſation der 
deutſchen Forſtverwaltung in n thä⸗ 
tig, wurde 1871 als forſttechniſcher Dirigent der neu⸗ 
errichteten Verſuchsſtation und als Lehrer der Forſt⸗ 
wiſſenſchaft an die Forſtakademie zu Eberswalde be⸗ 
rufen und 1878 zum Oberforſtmeiſter und Direktor 
der Forſtakademie zu Münden ernannt. Er ſtarb da⸗ 
ſelbſt 14. Juni 1879. Unter ſeinen gediegenen Schrif⸗ 
ten ſind hervorzuheben: »Die Haubergswirtſchaft im 
Kreis Siegen« (Münſt. 1867); »Die Waldwirtſchaft 
und der Waldſchutz« (Berl. 1869); »Die forſtlichen 
Verhältniſſe von Deutſch⸗Lothringen« (daſ. 1871); 
»Über die hiſtoriſche Entwickelung der Waldwirtſchaft 
und Forſtwiſſenſchaft in Deutſchland« (daſ. 1871); 
»Forſtſtatiſtik Deutſchlands« (daſ. 1872); »Geſchichte 
des Waldeigentums, der Waldwirtſchaft und Forſt⸗ 
wiſſenſchaft« (daſ. 1872 — 75, 3 Bde.); »Chronik des 
deutſchen Forſtweſens in den Jahren 1873 — 78 
(daſ. 1876-79); »Die preußiſchen Forſt⸗ und Jagd⸗ 
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gejege« (mit Erläuterungen von Ohlſchläger, daſ. 
1878, 2 Bde.). 

2) Roſine, genannt Sarah, bekannte franz. Tra⸗ 
ödin, als Tochter unbemittelter Eltern jüdiſcher Kon⸗ 

feſſton 22. Okt. 1846 zu Paris geboren und nach dem 
Willen ihres Vaters in der chriſtlichen Religion ge⸗ 
tauft, empfing ihre Erziehung im Kloſter Grand⸗ 
Champs zu Verſailles und trat 1858 in das Pariſer 
Konſervatorium ein, wo Samſon und Prevoſt ihre 
Lehrer wurden. Nachdem ſie zwei zweite Preiſe er⸗ 
halten hatte, debütierte fie 1862 im Theätre fran⸗ 
cais als Iphigenie, ohne weiteres Talent zu verraten. 
Sie ging bald ans Gymnaſetheater, lebte dann in 
Paris, bis fie 1866 wieder im Theätre de la Porte 
St.⸗Martin auftauchte, auf deſſen Bühne ſie unter 
angenommenem Namen ſelbſt im Chor mitwirken 
mußte. 1867 ſiedelte ſie ins Ddeontheater über, auf 
dem ſie in Coppées Schaujpiel »Passant« als Zanetto 
und als Königin in Victor Hugos »Ruy Blas« einen 
durchſchlagenden Erfolg errang. Allein noch einmal 
legten ſich die Verhältniſſe hemmend zwiſchen ſie 
und ihre nachmalige Berühmtheit. Der Krieg von 
1870/71 machte ihrer künſtleriſchen Thätigkeit ein 
Ende, und ſie ſpielte nun eine Rolle als Pflegerin der 
Verwundeten. Nach dem Friedensſchluß trat ſie wie⸗ 
der als Königin in »Ruy Blas« auf, errang ſich mit 
dieſer Rolle ihre verlorne Poſition am Theätre fran⸗ 
cais zurück und galt bald als erſte Tragödin ſeit der 
Rachel und Mars. Sie macht übrigens auch auf den 
Ruhm Anſpruch, Bildhauerin und Malerin zu ſein, 
ſchreibt Zeitungsartikel, hat ein Buch über ihre Fahrt 
im Ballon captif und ein Drama: »Die goldene Na⸗ 
del«, verfaßt. 1879 begleitete ſie die Geſellſchaft des 
Theätre frangais auf deren Gaſtſpielreiſe nach Lon⸗ 
don, wo ſie in der Straße Piccadilly eine Ausſtellung 
ihrer Werke arrangierte. 1880 brach ſie ihren Kontrakt, 
der fie an das Theätre francais feſſelte, gaſtierte in 
London, dann in Kopenhagen, in Amerika, Holland, 
Wien, Peſt, Rußland und Italien. Später kehrte 
ſie wieder zu dauerndem Aufenthalt nach Paris zu⸗ 
rück und führte g da ſelbſt Direktion, jedoch 
mit ſo geringem Erfolg, daß ſie auf Jahre hinaus 
verſchuldet iſt. Als Schauſpielerin iſt ſie jedenfalls 
ein großartiges Talent, ausgerüſtet mit durchdrin⸗ 
gendem Geiſte, doch leider mit nur geringer phyſiſcher 
Kraft, was in leidenſchaftlichen Stellen ſtörend her⸗ 
vortritt. Ihre Stimme beſitzt eine ungewöhnliche 
Weichheit und melodiſche Reinheit, ihre ſchlanke 
Figur iſt von ſprichwörtlich gewordener Magerkeit, 
ihr feines Geſicht trägt den Ausdruck des Leidens. 
Dona Sol in Victor Hugos »Hernani« gilt als eine 
ihrer vorzüglichſten Rollen. Die ſchauſpieleriſche Be⸗ 
deutung der B. wird übrigens noch übertroffen von 
ihrer nahezu kindiſchen Eitelkeit und raffinierten Re⸗ 
klameſucht. Vermählt iſt ſie ſeit April 1882 mit ei⸗ 
nem mittelmäßigen Schauſpieler, Daria (eigentlich 
Jacques d' Amala). Vgl. Clamant, Biographie 
de S. B. (1879); Colombier, Le voyage de S. B. 
en Amérique (1881). 

Bernhardy, Gottfried, bedeutender Philolog, 
geb. 20. März 1800 zu Landsberg a. d. Warthe, Sohn 
eines jüdiſchen Kaufmanns, beſuchte ſeit 1811 das 
Joachimsthalſche Gymnaſium in Berlin, ſtudierte 
daſelbſt ſeit 1817 unter Wolf, Buttmann und Böckh, 
wurde 1820 Mitglied des Seminars für gelehrte 
Schulen und Lehrer am Friedrichswerderſchen Gym— 
naſium, habilitierte ſich 1823 an der Berliner Univer⸗ 
ſität, wurde 1825 dort außerordentlicher Profeſſor, 
1829 als Nachfolger Reiſigs ordentlicher Profeſſor 
und Direktor des philologiſchen Seminars in Halle 

Bernhardy — Berni. 

und 1844 zugleich Oberbibliothekar daſelbſt. Seit 
1862 zum Geheimen Regierungsrat ernannt, ſtarb er 
in Halle 14. Mai 1875. Seine Hauptwerke find: »Wiſ⸗ 
ſenſchaftliche Syntax der griechiſchen Sprache⸗ (Berl. 
1829), in der er die Geſetze der griechiſchen Syntax in 
ihrer geſchichtlichen Entwickelung und nach den ein⸗ 
zelnen Litteraturgattungen zuſammenzufaſſen ſucht; 
»Paralipomena syntaxis graecae“ (Halle 1854 und 
1862); »Grundriß der römiſchen Litteratur (daf. 
1830; 5. Bearbeitung, Braunſchw. 1869); »Grund⸗ 
riß der griechiſchen Litteratur (1. Teil: »Innere Ge⸗ 
ſchichte der griechiſchen Litteratur«, Halle 1836; 4. 
Bearbtg. 1875; 2. Teil: »Geſchichte der griechiſchen 
Poeſie«, daſ. 1845; 3. Bearbtg. 186772, 2. Abdruck 
1876-80; 3. Teil: »Geſchichte der griechiſchen Proſa⸗, 
fehlt) und die kritiſch wie litterarhiſtoriſch vorzügliche 
Ausgabe von »Suidae lexicon« (Halle u. Braunſchww. 
1834—53, 4 Bde.). Außerdem erſchienen von ihm: 
»Eratosthenica« (Berl. 1822); der 1. Band einer 
Sammlung der »Geographi graeci minores«, den 
Dionyſios Periegetes enthaltend (Leipz. 1828); 
»Grundlinien zur Eneyklopädie der Philologie⸗ 
(Halle 1832) und mannigfache Aufſätze. Seine letzte 
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Publikation iſt die Sammlung der »Kleinen Schrif: 
ten von Fr. A. Wolf« (Halle 1869, 2 Bde.). 

Berni (Bernia), Francesco, ital. Dichter, ge⸗ 
boren gegen Ende des 15. Jahrh. zu Lamporecchio 
im Toscaniſchen als Sprößling einer adligen, aber 
armen Familie. Nach einer in großer Dürftigkeit 
verlebten Jugend trat er in ſeinem 20. Jahr zu Rom 
in die Dienſte ſeines Verwandten, des Kardinals 
Bibbiena (ſ. d.), nach deſſen Tod in die ſeines Nef- 
fen Angiolo und wurde ſchließlich Sekretär beim 
Datario Ghiberti, Biſchof von Verona, bei welchem 
er ſieben Jahre blieb. Sein Hang zur Ungebunden⸗ 
heit und zu Genüſſen, beſonders aber ſeine rückſichts⸗ 
loſe Spottluſt, welche auch die höchſten geiſtlichen 
Würdenträger nicht verſchonte, verhinderten ihn je⸗ 
doch, ſich eine geſicherte und behagliche Exiſtenz zu ver⸗ 
ſchaffen, während ſein Witz, ſeine heitere Laune und 
ſeine poetiſchen Talente ihm Freunde und Ruhm er⸗ 
warben. B. war eins der angeſehenſten Mitglieder 
der 1527 geſtifteten Accademia de’ Vignajuoli, zu 
welcher die bedeutendſten damals in Rom lebenden 
Dichter gehörten. Der Verluſt ſeiner Habe bei der 
Plünderung Roms 1527 verleidete ihm den Aufent⸗ 
halt daſelbſt, und er begab ſich nach Florenz, wo er 
von den Einkünften eines ihm zugefallenen Kanoni⸗ 
kats lebte und des Schutzes des Kardinals Hippolyt 
von Medici und des Herzogs Aleſſandro genoß. Die 
Verbindung mit dieſen wurde jedoch verhängnisvoll 
für B. Denn als der Herzog ihm zumutete, den Kar⸗ 
dinal zu vergiften, und B. ſich deſſen weigerte, joll er 
von jenem ſelbſt Gift bekommen haben, woran er 1536 
ſtarb. Bernis Hauptwerk iſt ſein »Orlando innamo- 
rato« (zuerſt Vened. 1541 u. öfter; am beſten Flor. 
182728, 2 Bde.), eigentlich nur eine Überarbeitung 
des Gedichts von Bojardo (ſ. d.), bei welcher er, 
ohne an dem Stoff ſelbſt oder am Gang der Er⸗ 
zählung irgend etwas zu ändern, nur Sprache, Stil 
und Verſifikation des Gedichts verbeſſerte und dem: 
ſelben einen ſcherzhaften, oft ſogar burlesken Ton 
verlieh. Nur die ſchönen Anfänge der Geſänge ge: 
hören B. ganz zu eigen. Wegen der Reinheit, Anmut 
und Eleganz der Sprache und des Versbaues wird 
jedoch dieſer Berniſche »Orlandos als klaſſiſch be⸗ 
trachtet, hat das Originalgedicht bis auf die neuere 
Zeit faſt ganz in Vergeſſenheit gebracht und wird von 
den Italienern nur dem Orlando furioso« des Arioſt 
nachgeſtellt. Nächſtdem iſt B. beſonders berühmt we⸗ 
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gen ſeiner burlesk⸗ſatiriſchen Gedichte. Dieſelben 
ſind teils Sonette, teils ſogen. Capitoli in Terzinen 
und werden rc ihres Witzes und ihrer Laune wie be- 
ſonders wegen de 
ſehr geſchätzt, verletzen aber meiſtens in gröblicher 
Weiſe den Anſtand. Die Italiener betrachten B. als 
den größten Meiſter in dieſer Gattung, die ſie nach 
ihm Poesia bernesca nennen. Dieſe Gedichte ſind 
mit andern ähnlichen ſeiner Zeitgenoſſen (Giov. della 
Caſa, Molza, Varchi, Mauro u. a.) enthalten in der 
Sammlung »Opere burlesche« (Flor. 1548 — 55, 
2 Bde.; daſ. [Neapel] 1723, 3 Bde., u. öfter) wie 
auch in Auswahl abgedruckt hinter der Ausgabe des 
»Orlando« in den »Classici italiani« (Mail. 1806). 
Außerdem hat man von B. noch einige weniger bedeu— 
tende Gedichte und Proſaſchriften und eine Anzahl 
Briefe. Auch als lateiniſcher Dichter hat er ſich aus⸗ 
gezeichnet. Dieſe »Rime, poesie latine e lettere« 
wurden herausgegeben von Virgili (Flor. 1885). Vgl. 
Virgili, Francesco B. (Flor. 1882). 

Bernicla, ſ. Gänſe. 
Bernina, Hochgebirgsgruppe der Graubündner 

Alpen, zerfällt durch den Sattel des wilden und ver⸗ 
gletſcherten Murettopaſſes in eine weſtliche und 
öſtliche Hälfte, jene mit dem Monte della Dis⸗ 
grazia (3680 m), dieſe mit dem Piz Bernina 
(4052 m) als Haupt. Hier erreichen die Graubündner 
Alpen ihre mächtigſte Entwickelung; aus einer groß⸗ 
artigen Schnee⸗ und Eiswelt ragt ernſt und feier⸗ 
lich ein Kranz von Felsgipfeln auf. Der Eisſtrom 
des Morteratſchgletſchers, der ſich in ſeiner obern 
Hälfte mit dem Persgletſcher vereinigt, iſt 7,5 km 
lang und ein wahrer Modellgletſcher, inſofern ſich auf 
ihm alle Gletſcherphänomene vorfinden. Gleich ihm 
entſenden auch der Roſeg⸗ und der Tſchiervaglet⸗ 
ſcher in ihrer Vereinigung (zur Zeit ſtark im Rückgang 
begriffen) einen Abfluß zum Inn. Aus der Mitte des 
Gletſchers erhebt ſich eine mit Kräutern bewachſene 
Felſeninſel, ein beliebtes Touriſtenziel. Der Roſeg⸗ 
gletſcher bietet von Pontreſina aus einen herrlichen 
Anblick dar. Von Pontreſina, der beſten Station 
für die Berninagruppe, führen Wege (1 ¼, bez. 2½ 
Stunden) zu dem Unterende des Morteratſch-ſowie 
des Roſeggletſchers, die man beide von ihrer Fronte 
beſteigen kann. Durch ſchön grüne Färbung zeichnet 
ſich der Palügletſcher aus, der gegen Val Poſchiavo 
hinabſteigt und mit ein paar andern Eisſtrömen der 
Südabdachung des Gebirges angehört. Auch die ab: 
ee Weſthälfte des ganzen Berninagebirges, 
iejenige des Monte della Disgrazia, birgt ihre mäch⸗ 

tigen Eisſtröme auf der Schweizerſeite, in den Neben⸗ 
thälern des Bergell: den Fornogetſcher und den 
Albignagletſcher. Die Erſteigung der ſchwierig⸗ 
ſten Gipfel eröffnete 13. Sept. 1850 der Churer Forſt⸗ 
inſpektor Coaz mit dem Piz B. Es folgten zunächſt 
Piz Morteratſch (Brügger u. a., 1858), Piz Tremog⸗ 
gia (J. J. Weilenmann, 1859), Monte della Disgra⸗ 
zia (Kennedy und Leslie Stephen, 1862), Piz Zupd 
(Enderlin und Serardy, 1863), Muot da Palü, die 
mittlere (höchſte) Spitze des Palüſtocks (Buxton u. a., 
1863), Piz Roſeg, die etwas niedrigere Nordſpitze (Bir⸗ 
ham, 1863), Piz Roſeg, der höhere Südgipfel (Moore 
und Walker, 1865), Craſta Güzza (J. J. Weilenmann, 
1865). Dieſen erſten Beſteigungen folgten weitere 
gründliche Durchforſchungen der ganzen Gebirgs— 
gruppe, in neueſter Zeit beſonders durch Güßfeldt, 
rofeſſor Minnigerode, Profeſſor Schulz. Heute iſt 

die Berninagruppe ein Hauptziel des alpinen Sports. 
ie Spitze des B. erreicht man auf dem gewöhnlichen 

Weg in 8— 9 Stunden von der Bovalhütte aus, die 
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4 Stunden von Pontreſina an der Weſtſeite des Mor⸗ 
teratſchgletſchers liegt. Einen vortrefflichen Ein- und 
Überblick der Berninagruppe gewähren auch die nörd⸗ 
lich gelegenen Felsnadeln des Piz Languard und 
des Piz Ot. Die Einſenkung zwiſchen der Bernina⸗ 
gruppe und den mit Piz Languard zur Ofenpaßgruppe 
gehörigen nächſten Gebirgsſtöcken bildet den Paß B. 
(2330 m), der Engadin und Veltlin (zunächſt Puſch⸗ 
lav) verbindet (ſ. Flatz und Poſchiavo). Die Paß⸗ 
ſtraße, erſt 1864 vollendet, iſt die dritthöchſte Fahr⸗ 
ſtraße der Schweiz (Furka 2436 m, Flüela 2403 m) 
und auch im Winter lebhaft benutzt. Sie ſteigt hin⸗ 
ter Pontreſina, angeſichts des Morteratſchgletſchers, 
hinan, am Berninawirtshaus vorüber; weiterhin er⸗ 
ſcheinen rechts die beiden 7 Monate jährlich zugefror⸗ 
nen Hochſeen, deren einer, der Lago Nero, zum Inn⸗ 
gebiet gehört, während der Abfluß des Lago Bianco 
dem Po ſich zuwendet. Etwa 10 Minuten unterhalb 
der Paßhöhe, noch auf der Engadiner Seite, erreicht 
man das ſogen. Os pizio (2309 m), ein gewöhnliches 
Wirtshaus. Von hier aus folgt ein näherer (älterer) 
Fußweg dem Abfluß des Lago Bianco über Cavag⸗ 
lia, von wo der ſchöne Palügletſcher beſucht wer⸗ 
den kann; die Straße aber biegt links ab und ſteigt 
in zahlreichen Windungen thalwärts am Wirtshaus 
La Roſa vorüber nach Poſchiavo. Vgl. Studer, 
Über Eis und Schnee, Bd. 3 u. 4 (Bern 1871 u. 1883). 

Berninapaß, ſ. Bernina. 
Bernini, Lorenzo, ital. Architekt, Bildhauer und 

Maler, geb. 1598 zu Neapel, genoß den Unterricht 
ſeines Vaters, ging mit demſelben nach Rom und 
erregte hier durch ſein Talent die Aufmerkſamkeit 
Pauls V. Papſt Gregor XV. ernannte ihn zum Ritter, 
Urban VIII. 1629 zum Oberaufſeher des Baues der 
Peterskirche und zum Direktor aller öffentlichen Ar⸗ 
beiten für die Verſchönerung Roms. In gleicher Ehre 
und Thätigkeit erhielt ſich B. unter Innocenz X. und 
Alexander VII. Im J. 1663 ging er auf die Ein⸗ 
ladung Ludwigs XIV. wegen des Louvrebaues nach 
Paris. Seine Reiſe dahin, über welche er ein noch 
erhaltenes Tagebuch geführt hat, glich einem Triumph⸗ 
zug; allein ſeine Zeichnungen zum Louvre mußten 
ſpäter Claude Perraults Entwürfen weichen. Mehr 
Beifall hatte eine Büſte des Königs aus Marmor, 
die B. ebenfalls in Paris fertigte; dagegen miß⸗ 
riet eine Reiterſtatue des Königs gänzlich. In Rom 
fand der Künſtler unter Clemens X. ſein altes An⸗ 
ſehen wieder und behauptete 5 bis zu ſeinem 
Tod, 28. Nov. 1680. B. beſaß bedeutende Phantaſie 
und große techniſche Geſchicklichkeit; aber ſeine Rich⸗ 
tung war eine der einfachen Schönheit entfremdete, 
dem Geſchmack des ſinnlichen Reiz und Pomp ver⸗ 
langenden Zeitalters frönende. Seine Geſtalten ſind 
geſpreizt und unnatürlich. Sein Fleiſch hat ein ſo 
aufgedunſenes Anſehen, daß die Muskeln der männ⸗ 
lichen Körper an Blaſen erinnern, und die Fleiſch⸗ 
maſſen feiner Frauen find von übertriebener üppig⸗ 
keit. Sein Faltenwurf iſt manieriert. Auch als Archi⸗ 
tekt huldigte B. demſelben theatraliſchen Pomp; er iſt 
einer der hervorragendſten Vertreter des Barockſtils. 
In beiden Richtungen, namentlich aber in der Plaſtik, 
hat B. den größten Einfluß auf feine Zeitgenoſſen aus⸗ 
geübt und zu den verdrehten und haltungsloſen Figu⸗ 
ren, welche die Bildhauerei vom Ende des 17. Jahrh. 
bis über die Mitte des 18. kennzeichnen, das Vorbild 
gegeben. Von feinen zahlreichen, meiſt in Rom befind⸗ 
lichen Werken find hervorzuheben: die Säulengänge 
auf dem St. Petersplatz, Berninis Hauptwerk, 1667 
angefangen und unter Clemens IX. vollendet, mit 
162 Statuen von Heiligen und Ordensſtiftern, die 
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nach Berninis Zeichnungen gefertigt find; die Faſſade 
des Palaſtes Barberini gegen die Via delle quattre 
Fontane; der Palaſt Bracciano auf der Piazza di 
S. S. Apoſtoli; die Scala regia des vatikaniſchen 
Palaſtes; die Galerie und Faſſade an der Meerſeite 
des Kaſtells Gandolfo; das Arſenal in Civita Vecchia; 
die Fontäne am Platz Barberini u. a.; das große 
Tabernakel über dem Hauptaltar der Peterskirche, 
unter Urban VIII. gefertigt; die vier Kirchenväter, 
welche den Stuhl des heil. Petrus tragen, daſelbſt 
über dem Altar der heiligen Jungfrau, am Ende der 
5 unter Alexander VII. mit ungeheuern 
oſten angefertigt; die Grabmäler Urbans VIII. und 

Alexanders VII.; die Bildſäulen des Longinus und 
Konſtantins d. Gr. zu Pferde, ſämtlich daſelbſt; die 
heil. Thereſia in der Kirche Santa Maria della Vit⸗ 
toria, von dem Künſtler ſelbſt für ſein beſtes Werk 
erklärt; der Raub der Proſerpina in der Villa Ludo⸗ 
viſi, eine manierierte Nachahmung des Sabinerinnen⸗ 
raubes von Giovanni Bologna; die Marmorſtatuen: 
Aneas und Anchiſes, Apollo und Daphne in der Villa 
Borgheſe, eine Jugendarbeit, aber eine ſeiner beſten; 
Neptun und Glaucus in der Villa Montalto; der 
Triton der Quelle am Platz Navona; Urban VIII. 
auf dem Kapitol. Auch als Schriftſteller, nament⸗ 
lich als Komödiendichter, hat ſich B. verſucht. 

Bernis (ſpr. ni), Frangois Joachim de Pierres, 
Comte de Lyon, Cardinal de, franz. Staats⸗ 
mann und Dichter, geb. 22. Mai 1715 zu St.⸗Marcel 
(Ardeche) aus einer adligen, aber armen Familie, 
beſuchte einige Jahre das geiſtliche Seminar von 
St.⸗Sulpice zu Paris, wurde ſehr jung Kanonikus 
des Kapitels zu Brioude, ſpäter von Lyon und machte 
ſich bald durch ſeine galanten Gedichte und ſeine geiſt⸗ 
volle Unterhaltung zum Liebling der guten Geſell⸗ 
ſchaft am franzöſiſchen Hof. Er gewann die Gunſt 
der Pompadour, welche ihm eine königliche Penſion 
und die Aufnahme in die Akademie verſchaffte. 1751 
wurde er zum Geſandten in Venedig ernannt, kehrte 
aber 1755 nach Paris zurück. Nachdem er 1756 
das Bündnis mit Oſterreich gegen Friedrich II. von 
Preußen, der auch ihn durch ſpöttiſche Bemerkungen 
beleidigt hatte, zu ſtande gebracht, übernahm er 
1757 das Miniſterium der auswärtigen Angelegen⸗ 
heiten, das er indes nur bis 1758 behaupten konnte, 
da er wegen des unglücklichen Verlaufs der Kriegs⸗ 
ereigniſſe immer dringender zum Frieden mit Preu⸗ 
ßen auch ohne Oſterreich riet. Kurz vor ſeiner Ver⸗ 
abſchiedung erhielt er zwar den Kardinalshut, wurde 
jedoch durch einen Kabinettsbefehl nach ſeiner Abtei 
St.⸗Médard verwieſen. Nachdem er hier fünf Jahre 
in philoſophiſcher Muß⸗ gelebt hatte, rief ihn der 
König 1764 zurück und ernannte ihn zum Erzbiſchof 
von Albi. 1769 wurde er nach Rom zum Konklave 
geſandt und bewirkte durch ſeinen Einfluß die Wahl 
Clemens' XIV., ſowie er auch bei der durch dieſen 
verfügten Aufhebung des Jeſuitenordens thätig war. 
Da er bald darauf zum Geſandten in Rom ernannt 
wurde, ſo verließ er Rom nicht mehr. Die Achtung, 
die ihm ſein Hof zollte, bewies der ihm 1774 bewil⸗ 
ligte ungewöhnliche Titel Protecteur des églises 
de France. Seine Freigebigkeit und Dienſtfertig⸗ 
keit, die edlen Eigenſchaften ſeines Charakters, aber 
auch ſeine großen gedtigen Vorzüge, fein feiner Sinn 
für Litteratur und Kunſt und fein freies, unbefan⸗ 
genes Urteil machten ſein Haus zu einem Sammel⸗ 
platz der ausgezeichnetſten Männer Roms, erſchöpften 
aber ſeine Mittel. Nach der franzöſiſchen Revolution 
wurde er ſeines Geſandtſchaftspoſtens entſetzt und 
verlor ſeinen hohen Gehalt und ſeine Einkünfte aus 

Bernis — Bernoulli. 

Pfründen (400,000 Livres), blieb aber zu Rom, auf 
Verwendung ſeines Freundes, des Ritters Azara, vom 
ſpaniſchen Hofe freigebig unterſtützt, und ſtarb da- 
ſelbſt 2. Nov. 1794. Als Dichter hat er beſonders die 
»beſchreibende Poeſie« kultiviert und namentlich mit 
»Les quatre saisons, ou les G&orgiques francaises« 
und »Le palais des heures, ou les quatre points 
du jour« große Erfolge geerntet. Ausgaben ſeiner 
»(Euvres complötes< erſchienen zu Paris 1797 und 
1825; ſeine »Poésies« gab Drujon heraus (daſ. 
1882). Seit er ſich ausſchließlich dem geiſtlichen Stand 
gewidmet, entſagte er der Ausübung der Dichtkunſt 
und vermied ſelbſt die Erwähnung ſeiner poetiſchen 
Werke. Nach ſeinem Tod fand ſich unter ſeinen Pa⸗ 
pieren ein Gedicht: »La religion vengee« (neue 
Ausg. 1848). Seine Korreſpondenz mit Voltaire er⸗ 
ſchien Paris 1799; ſeine Memoiren und politiſche 
Korreſpondenz gab Maſſon heraus (»Mémoires et 
lettres du cardinal de B. 1715 — 584, Par. 1878, 
2 Bde.) und im Anſchluß daran: »Le cardinal de B. 
depuis son ministere, 1758 - 74 (daſ. 1884). 3 

Bernkaſtel (Beronis castellum), Kreisſtadt im 
preuß. Regierungsbezirk Trier, rechts an der Moſel in 
enger Thalſchlucht 104 m ü. M. romantiſch gelegen, 
mit Wengerohr an der Koblenz⸗Trierer Bahn durch 
eine Zweigbahn verbunden, hat ein Amtsgericht, eine 
evangeliſche und kath. Kirche, eine Moſelbrücke, Zi⸗ 
garrenfabrikation, berühmten Weinbau (»Bernfafte: 
ler Doktor«), Handel mit Wein und Schieferſteinen, 
Schiffahrt, Schieferbrüche in der Nähe und (1880) 2460 
Einw. (76 Evangeliſche und 93 Juden). Über der 
Stadt Trümmer eines Bergſchloſſes. B. gehörte früh⸗ 
zeitig zum Erzſtift Trier und erhielt durch König Adolf 
Stadtrechte. Die Burg wurde bereits im 7. Jahrh. 
von einem Grafen Bero erbaut (daher der Name), 
aber 1017 vom Erzbiſchof Poppo als Raubneſt zer⸗ 
ſtört. Der jetzige Bau rührt vom Erzbiſchof Heinrich 
her (1277), wurde 1639 von den Franzoſen eingenom⸗ 
men, 1674 vergeblich belagert und brannte 1692 ab. 

Bernkaſteler Doktor, ſ. Moſelweine. 
Bernoulli (Bernouilli, ſpr.⸗nuji), eine aus Flan⸗ 

dern ſtammende Gelehrtenfamilie, deren berühmteſte 
Glieder ſind: 1) Jakob, Mathematiker, geb. 27. Dez. 
1654 zu Baſel, Profeſſor der Mathematik daſelbſt ſeit 
1687, ſtarb 16. Aug. 1705. Er wandte die von Leib⸗ 
niz und Newton erfundene Infiniteſimalrechnung 
auf die ſchwierigſten Fragen der Geometrie und Me⸗ 
chanik an, entdeckte und beſtimmte die iſochroniſchen 
und iſoperimetriſchen Kurven, die Kettenlinie, die 
paraboliſche und logarithmiſche Spirale und die loxo⸗ 
dromiſche Linie, Ba die nach ihm benannten Ber: 
noulliſchen Zahlen und ift einer der erſten Be 
gründer der Wahrſcheinlichkeitsrechnung. Auf feinem 
Sterbebett beſtimmte ſich B. ſelbſt als Epitaph das 
Bild der logarithmiſchen Spirale mit der Umſchrift: 
»Eadem mutata resurgoc, in Anſpielung auf die 
bekannte Eigenſchaft dieſer Kurve, daß ſie ihre eigne 
Evolute iſt. Seine »Ars conjectandi« wurde erſt 
1713 nach ſeinem Tod gedruckt. Eine Sammlung 
ſeiner Werke erſchien mit Anmerkungen von Niko⸗ 
laus B. zu Genf 1744, 2 Bde. 

2) Johann, Bruder des vorigen, ebenfalls Mathe⸗ 
matiker, geb. 27. Juli 1667 zu Baſel, war zum Kauf⸗ 
mannsſtand beſtimmt, lernte auf einer Reiſe nach 
Frankreich 1690 Malebranche, Caſſini, de L Hopital 
und andre Mathematiker kennen, die ihn für ihre 
Wiſſenſchaft gewannen. Er war Leibniz’ eifrigſter 
Vorfechter in deſſen Streit mit Newton über die Er⸗ 
findung der Differentialrechnung und beſonders an 
der Ausbildung der Integralrechnung beteiligt. Im 



R 1693 ward er Profeſſor der Mathematik in Wolfen- 
üttel, kehrte aber 1694 nach Baſel zurück, wo er 

in der mediziniſchen Fakultät promovierte. In ſei⸗ 
er Inauguraldiſſertation »De motu musculorum« 

(Groningen 1694) wandte er die Differentialrech⸗ 
nung auf die mechaniſche Muskelbewegung an. Im 
| 8. 1695 wurde er Profeſſor der Mathematik in 

roningen, 1705 in Baſel, ſtarb daſelbſt 1. Jan. 
1748. Seine Abhandlungen wurden von Cramer ge: 
ſammelt (Genf 1742, 4 Bde.). Seine »Korreſpondenz 
mit Leibniz« erſchien zu Genf 1745, 4 Bde. B. er⸗ 
fand das leuchtende Barometer und lieferte Unter⸗ 
ſuchungen über die Verluſte und Zunahme, welche 
der menſchliche Körper erfährt. In der Abhandlun 
»De nutritione« (Lauſanne 1742) behauptet er, daß 
der Menſch innerhalb eines Jahrs zwei Drittel ſei⸗ 
nes Körpers verliere, und daß nach zehn Jahren nur 
noch der 50. Teil des urſprünglichen Stoffes übrig 
5 Unter ſeinen aſtronomiſchen Abhandlungen ſind 
ie über die elliptiſche Form und die Neigung der 

Planetenbahnen die bedeutendſten. Seine »Opera 
omnia“ erſchienen zu Lauſanne 1742, 4 Bde., und 
enthalten 189 Aufſätze. 

3) Nikolaus, Neffe des vorigen, geb. 10. Okt. 
1687 zu Baſel, ſtudierte die Rechte, vorzugsweiſe aber 
Mathematik, namentlich auch in Groningen, von wo 
er 1705 mit dem vorigen nach Baſel zurückkehrte. 
1716 wurde er Profeſſor der Mathematik in Padua, 
1722 Profeſſor der Logik in Baſel und 1731 Profeſſor 
des Lehnrechts daſelbſt. Er ſtarb 29. Nov. 1759. B. 
fand die Bedingungen der Integrabilität der Differen⸗ 
tialgleichungen der erſten Ordnung und lieferte treff⸗ 
liche Arbeiten über die Wahrſcheinlichkeitsrechnung. 
4) Nikolaus, Sohn von B. 2), geb. 27. Jan. 1695 
zu Baſel, ward 1723 Profeſſor der Rechte in Bern, 
1725 Profeſſor der Mathematik in Petersburg, ſtarb 
daſelbſt 26. Juli 1726. Er bereicherte mehrere Ge⸗ 
biete der höhern Geometrie, beſonders die Theorie der 
orthogonalen Trajektorien. Vgl. Merian, Die Ma⸗ 
thematiker B. (Baſel 1860). 

5) Daniel, Bruder des vorigen, geb. 29. Jan. 1700 
zu Groningen, ſtudierte in Baſel Medizin und Mathe⸗ 
matik, folgte 1725 einem Ruf an die Akademie zu 
Petersburg, kehrte 1733 als Profeſſor der Anatomie 
und Botanik nach Baſel zurück, ward 1750 Profeſſor 
der Phyſik daſelbſt. Er ſtarb 17. März 1782 in Baſel. 
Seine »Hydrodynamik« (Straßb. 1738) iſt das erſte 
Werk, in dem die Bewegung der flüſſigen Körper 
durch mathematiſche Analyſe behandelt wird. Er 
löſte zuerſt das ſchwere Problem von den Schwin⸗ 
gungen der Saiten und erweiterte die Mechanik durch 
ie Lehre von der Bewegung der Körper von ge⸗ 

gebener Geſtalt, da man ſie bisher nur auf Punkte 
angewendet hatte. Er iſt der Entdecker des mechani⸗ 
ſchen me von der Erhaltung der lebendigen 
Kraft. Auch die Wahrſcheinlichkeitsrechnung verdankt 
ihm viele Erweiterungen. Vgl. »Die Baſeler Mathe⸗ 
matiker Daniel B. und Leonhard Euler« (Feſtſchrift, 
Baſel 1884). — Sein Bruder Johann B., geb. 18. Mai 
1710 zu Baſel, ging 1732 nach Petersburg, von wo er 
edoch ſchon 1733 mit dem vorigen nach Baſel zurück⸗ 
kehrte. Hier wurde er 1743 Profeſſor der Rhetorik 

d 1748 der Mathematik und ſtarb 17. Juli 1790. 
6) Johann, Sohn von B. 5), geb. 4. Nov. 1744 
e. ward 1764 Aſtronom in Berlin und ſtarb 

ſelbſt als Direktor der mathematiſchen Klaſſe der 
Akademie 13. Juli 1807. Er ſchrieb: Recueil pour 
les astronomes« (Berl. 1772 76, 3 Bde.); »Lettres 
sur différents sujets“ (daſ. 1777 79, 3 Bde.); 
Sammlung kurzer Reiſebeſchreibungen« (daf. 1782 — 
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1793, 15 Bde.); »Archiv zur neuern Geſchichte, Geo⸗ 
graphie, Natur und Menſchenkenntnis« (daſ. 1783 — 
1788, 8 Bde.). — Sein Bruder Jakob B., geb. 17. Okt. 
1759 zu Baſel, war erſt Sekretär bei der öſterreichi⸗ 
ſchen Geſandtſchaft in Turin, dann Profeſſor der Ma⸗ 
thematik in Petersburg, wo er 13. Juli 1789 ſtarb. 

7) Chriſtoph, Neffe des vorigen, geb. 15. Mai 
1782 zu Baſel, ſtudierte nach einer wechſelvollen Ju⸗ 
gend ſeit 1801 Naturwiſſenſchaften in Göttingen und 
kam 1802 als ordentlicher Lehrer an das Pädagogium 
nach Halle. Nach zwei Jahren ging er nach Berlin 
und Paris, eröffnete dann in ſeiner Vaterſtadt 1806 
eine Privatlehranſtalt und erhielt 1817 die Profeſſur 
der Naturgeſchichte an der Univerſität, ſeit welcher 
Zeit er ſein Privatſtudium vorzüglich der Technologie 
und Statiſtik zuwendete. 1861 legte er feine Profeſſur 
nieder und ſtarb 6. Febr. 1863. B. war einer der 
fleißigſten Schriftſteller im Fach der Technologie und 
politiſchen Arithmetik; ſeine Schriften vermitteln den 
übergang von der ältern empiriſchen Behandlungs⸗ 
weiſe zu der neuern rationellen. Die verdienſtlichſten 
find: »Über den nachteiligen Einfluß der Zunftver⸗ 
faſſung auf die Induſtrie« (Baſel 1822); »Rationelle 
Darſtellung der geſamten mechaniſchen Baumwoll⸗ 
ſpinnerei« (daſ. 1829); »Handbuch der Technologie⸗ 
(daſ. 1833 — 34, 2 Bde.; 2. Aufl. 1840); »Handbuch 
der Dampfmaſchinenlehre« (Stuttg. 1833; 5. Aufl., 
bearbeitet von Böttcher, 1865); »Handbuch der in⸗ 
duſtriellen Phyſik, Mechanik und Hydraulik« (daſ. 
1834— 35, 2 Bde.); »Handbuch der Populationiſtik⸗ 
(Ulm 1840 — 41, Nachtrag 1843) und »Technologi⸗ 
ſche Handencyklopädie« (Stuttg. 1850). Auch gab 
B. das »Bürgerblatt« und nach deſſen Aufhören das 
»Schweizeriſche Archiv für Statiſtik und National⸗ 
ökonomie« (Baſel 1828 30, 5 Bde.) heraus. — Sein 
Sohn Johann Guſtav B., geb. 1811 zu Baſel, geſt. 
2. Nov. 1877, bearbeitete das von ſeinem Vater heraus⸗ 
gegebene »Vademekum des Mechanikers« (17. Aufl., 
bearbeitet von Autenheimer, Stuttg. 1884). 

8) Johann Jakob, Archäolog, geb. 18. Jan. 1831 
zu Baſel, ſtudierte auf der Univerſität ſeiner Vater⸗ 
ſtadt, ward Gymnaſiallehrer daſelbſt und erhielt ſo⸗ 
dann eine außerordentliche Profeſſur der Archäologie 
an der dortigen Univerſität. Er ſchrieb: »Über den 
Charakter des Kaiſers Tiberius« (Baſel 1859); Über 
die Laokoongruppe« (daf. 1863); »Über die Minerven⸗ 
ſtatuen« (daſ. 1871); »Aphrodite; ein Bauſtein zur 
griechiſchen Kunſtmythologie« (Leipz. 1873); »Die 
Bildniſſe des ältern Scipio« (1875) und »Die Bild⸗ 
niſſe berühmter Griechen« (1877), die beiden letztern 
Schriften als Programme des Baſeler Pädagogiums, 
und »Römiſche Ikonographie« (Stuttg. 1882, Bd. J). 
— Sein Bruder Karl Guſtav, geb. 24. Jan. 1834, 
widmete ſich den Naturwiſſenſchaften, machte For— 
ſchungsreiſen in Guatemala, worüber er in »Peter⸗ 
manns Geogr. Mitteilungen« berichtete; er ſtarb 
18. Mai 1878 in San Francisco. Er ſchrieb auch: 
»Die Gefäßkryptogamen der Schweiz« (Baſel 1857). 

Bernoulliſche Zahlen, von Jakob Bernoulli in die 
Analyſis eingeführte Zahlen von ſehr vielſeitiger An⸗ 
wendung; die erſten haben die Werte , ½0, "ae, 
7/0, 6, 9 ½730, /, 61% 10, 8698 2c. 

Bernsdorf, Eduard, Muſikſchriftſteller und Kom⸗ 
poniſt, geb. 25. März 1825 zu Deſſau, Schüler von 
Friedrich Schneider und Marx, lebt in Leipzig und 
hat ſich namentlich durch ſein »Neues Univerſallexikon 
der Tonkunſt« (Offenb. 1856—61, 3 Bde.; Nachtrag 
1863), das ſich durch ſtrenge Sachgemäßheit aus⸗ 
zeichnet, bekannt gemacht. Ebenſo kennzeichnen ſeine 
Kompoſitionen (Sonaten, Lieder ꝛc.) den gründlich 
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durchgebildeten Muſiker. Als Kritiker ſteht B. auf 
dem ſtren . J hin Standpunkt. 

Bernſtadt, 1) B. in Schleſien (Bierutow), Stadt 
im preuß. Regierungsbezirk Breslau, Kreis Ols, rechts 
an der Weida und an der Rechten Oderuferbahn, hat 
ein Amtsgericht, ein altes Schloß, eine Zuckerfabrik, 
Tuchmacherei und (1880) mit der Garniſon (1 Eskadron 
Dragoner) 4150 Einw. (506 Katholiken und 211 Ju⸗ 
den). B. wird ſchon 1294 erwähnt. — 2) B. in Sach⸗ 
ſen, Stadt in der ſächſ.Kreishauptmannſchaft Bautzen, 
Amtshauptmannſchaft Löbau, mit Amtsgericht, ev. 
Pfarrkirche, Waſſerleitung und (1880) 1545 Einw. In 
dem anſtoßenden Ort Kunnersdorf befindet ſich eine 
große Baumwollſpinnerei nebſt Weberei. 

Bernſtein (»Brennſtein«, v. niederdeutſch. bernen, 
d. h. brennen; auch Agtſtein, Succinit, gelbe Am— 
bra, gelbes Erdharz, lat. Succinum, Electrum), 
Mineral aus der Ordnung der Harze, findet ſich in rund— 
lichen, ſtumpfeckigen, knollen- und plattenförmigen 
Stücken eingewachſen, eingeſprengt, auch in getropf- 
ten und gefloſſenen Geſtalten ganz wie Baumharz, 
iſt wachs- bis honiggelb, gelblichweiß bis braun, in 
Sizilien auch bläulich, ſmaragdgrün, violett, bis— 
weilen geflammt, geſtreift, fettglänzend, durchſichtig 
bis undurchſichtig, vom ſpez. Gewicht 150 — 1,1 und 
der Härte 2,0—2,5, entwickelt beim Reiben Geruch 
und wird elektriſch, beim Erhitzen in Ol weich und 
biegſam, iſt unlöslich in Waſſer, gibt an kochenden 
Alkohol, Ather und ätheriſche Ole nur wenig ab, löſt 
ſich in Benzol, Chloroform und in Alkohol, welcher 
ſehr wenig Kampfer enthält, hat die prozentiſche Zu⸗ 
ſammenſetzung des Kampfers (C10 Hie) mit einem 
geringen Schwefelgehalt und beſteht zu /o aus dem 
in gewöhnlichen Löſungsmitteln unlöslichen Bern- 
ſteinbitumen, Succinin, enthält außerdem in Al⸗ 
kohol lösliches Harz, ätheriſches Ol und Bernſtein⸗ 
ſäure. Der B. ſchmilzt bei 280°, brennt mit rußen⸗ 
der Flamme, entwickelt, auf glühende Kohlen gewor⸗ 
fen, angenehm aromatiſch, eigentümlich ſtechend 
riechende Dämpfe, gibt bei trockner Deſtillation Bern⸗ 
ſteinſäure, Bernſteinöl und Waſſer, als Rückſtand in 
Terpentinöl und fetten Olen lösliches Bernſtein⸗ 
kolophonium, welches bei ſtärkerer Hitze dickflüſſige, 
braune Brenzöle und Bernſteinkampfer liefert. Mit 
Salpeterſäure liefert B. viel Bernſteinſäure und etwas 
Kampfer, mit rauchender Salpeterſäure moſchusartig 
riechendes Harz, mit Kalihydrat Borneokampfer. 

B. findet ſich in der Kreide- und Tertiärformation, 
auf ſekundärer Lagerſtätte auch im Diluvium und 
Alluvium. Er kommt vor im Schieferthon und Koh: 
lenſandſtein, im plaſtiſchen und im bituminöſen 
ſchieferigen Thon, im Cerithienkalk, im Sandſtein, 
Gips und in der ſogen. Glaukonitformation des Sam⸗ 
landes, in den Lehm- und Sandſchichten des Tief⸗ 
landes, im Meeresſand der Oſtſee ꝛc. Die Haupt⸗ 
fundorte ſind die Nordküſte Preußens von Stralſund 
bis Memel, beſonders die Friſche Nehrung und die 
Küſtenſtrecke von Pillau bis Brüſterort, die Weſtküſte 
von Dänemark und Schleswig-Holſtein und die Küſte 
des Nördlichen Eismeers. Außerdem fand man B. in 
Sibirien, auf Unalaſchka, Kadjak, Kamtſchatka und 
Kanin, bei Helſingfors, in Portugal, Spanien, Frank⸗ 
reich, in den Niederlanden, ſehr ſchön feurigen und 
mit kräftigen Farbentönen an der öſtlichen Küſte Si⸗ 
ziliens, ferner an der Nordküſte Afrikas, in Dalma⸗ 
tien, Ungarn, Siebenbürgen, Rumänien, Tirol, Oſter⸗ 
reich, Galizien, Mähren, Böhmen, ſehr verbreitet in 
Schleſien, in Polen, Livland, Kurland und in der 
Ukraine, in Brandenburg, Hannover, Sachſen, Alten⸗ 
burg, Mecklenburg, Schweden, England und Auſtra⸗ 
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lien; die oſtindiſchen, afrikaniſchen und braſiliſchen 
Funde beziehen ſich nicht auf echten B., ſondern a: 
ähnliche foſſile Harze, welche ſich beim Anzünden leich 
vom B. unterſcheiden laſſen. Bei weitem der meiſte 
B. wird von der Nord» und Oſtſee ausgeworfen. Ar 
der preußiſchen Küſte löſen die heftigen Nordweſt⸗ 
ſtürme den B. von dem Meeresboden los und treiber 

nahe unter dem Meeresſpiegel bekannt te, well iſt 
i 

Meeresgrund ſich einſenkt, nicht fern vom Land aus 
dem Grund hervortreten, und dadurch erklärt ſich der 
Bernſteinauswurf der See, welche an der blauen Erde 
nagt und den losgeſpülten B. forttreibt. Auch in 
frühern Erdperioden hat das Meer dieſe Lagerſtätte 
abgetragen; daher findet ſich der B. z. B. in der 
Tuchelſchen Heide in diluvialen Sandablagerungen 
mit Seetangreſten, abgerollten Holzſtücken und Stei⸗ 
nen. Überhaupt gibt es in Weſt⸗ und Oſtpreußen, 
Hinterpommern und Poſen Forſtreviere, wo jährlich 
nicht unbedeutende Quantitäten B. aus dem Dilu⸗ 
vium gegraben werden. Würde der heutige Bern⸗ 
ſteinauswurf nicht von Menſchen aufgeleſen, ſo wür⸗ 
den ſich jetzt noch ganz dieſelben ſtrich- und neſter⸗ 
weiſen Bernſteinablagerungen im Seeſand bilden, wie 
ſie ſich an den genannten Orten, in der Mark, in Schle⸗ 
ſien, bis ins Rieſengebirge bei 424 m Seehöhe finden. 

Schon früh hat man den B. als das foſſile Harz 
von Nadelbäumen erkannt, und durch die zahlreichen, 
gut erhaltenen Einſchlüſſe hat man ein ziemlich deut⸗ 
liches Bild von dem einſtigen Bernſteinwald er⸗ 
halten. Die eigentlichen Bernſteinbäume waren der 
unſrer Rottanne ähnliche Pinites succinifer, die mehr 
den Abiesarten entſprechenden Pinus eximius, Men- 
geanus und radiosus, der unſerm P. strobus ähnliche 
und am häufigſten vorkommende P. strobianus und 
der unſrer Kiefer nur entfernt gleichende P. anomalus. 
Der häufigſte Baum des Bernſteinwaldes ſcheint eine 
Thuja geweſen zu ſein, die mit unſerm heutigen Le⸗ 
bensbaum völlig übereinſtimmt. Außerdem enthielt 
der Wald viele Laubbäume, Pilze, Flechten, Mooſe, 
ein Farnkraut, die Heidelbeere, viele Heidekräuter ꝛc. 
Die Bernſteinbäume können in ihrem Harzreichtum 
mit der neuſeeländiſchen Dammara australis ver⸗ 
glichen werden, deren Zweige und Aſte von weißen 
Harztropfen ſo ſtarren, daß ſie wie mit Eiszapfen be⸗ 

deckt erſcheinen. Das Bernſteinharz wurde teils an 
den Wurzeln der Bernſteinbäume ausgeſchieden oder 

angeſammelt, teils tropfte es von den Zweigen und 



fiel auch wohl auf am Boden liegende Blätter, deren 
Form es im Abdruck erhalten hat. Auch die Bern— 
ſteinfauna iſt in ſehr zahlreichen Einſchlüſſen erhal⸗ 

ſchel Fledermaushaare auf. Fiſche und Amphibien feh⸗ 
len gänzlich. Sämtliche Bernſteintiere ſind Landtiere, 
aber ein einziges Bruchſtück eines Seekrebſes deutet 
doch auf die Nähe des Meers und die vielen Neuro— 
pteren auf den Waſſerreichtum des Bernſteinwaldes. 
Über das Schickſal dieſes Waldes wiſſen wir nichts; 
es läßt ſich die Exiſtenz von 100 Mill. Ztr. B. be⸗ 
rechnen, aber nirgends ſind entſprechende Holz- oder 
Kohlenmaſſen zu finden, denn die Braunkohlenab— 
lagerungen des Samlandes ſtehen in gar keiner Ber: 
bindung mit dem Bernſteinwald. 

Gewinnung. Handelsſorten. Verarbeitung. 

Man gewinnt den B. durch Aufleſen des von der 
See ausgeworfenen und geht auch bis 100 Schritt 
ins Waſſer, um ihn mit großen Netzen, welche an 
langen Stangen befeſtigt ſind, zu »ſchöpfen«. Der 
herantreibende Tang, welcher den B. eingeſchloſſen 
enthält (Bernſteinkraut), wird mit den Netzen in 
der Mitte der überkippenden Welle aufgefangen, an 
den Strand geworfen und ausgeſucht. Nächſt dieſer 
älteſten, ſchon von Tacitus beſchriebenen Art der 
Bernſteingewinnung iſt das Bernſteinſtechen im 
Gebrauch. Man wendet es an, wo große Steine in 
der Nähe des Strandes liegen, zwiſchen denen der 
B. niederfällt; 4— 5 Mann fahren bei klarer See in 
einem Boot hinaus, und während einer mit einem 
Speer den B. zu löſen oder mit einem Haken den 
Stein zu wenden ſucht, fängt ihn ein andrer mit 
einem Käſcher auf. Bei Brüſterort, wo in 5— 9 m 
Tiefe eine reiche Bernſteinablagerung vorhanden iſt, 
hebt man die Steinblöcke mit Zangen und Flaſchen⸗ 
zügen auf ein Floß und bewegt ein Netz mit ſchar⸗ 
fem Rand kratzend (ſchrapend) auf dem Grund hin 
und her. Großartigere Reſultate erzielt man im Kuri⸗ 
ſchen Haff durch Baggerei, welche an der gefährli- 
chen Küſte bei Brüſterort nicht anwendbar iſt. Die 
Firma Becker u. Stantien in Memel unternahm bei 
Schwarzort auf der Kuriſchen Nehrung dieſe Gewin⸗ 
nungsart mit 9 Dampfbaggern und 3 Handbaggern 
und gewann in einem Jahr 36,500 kg B. im Wert 
von etwa 540,000 Mk. Unter dieſem ee 
B. findet man viele Kunſtprodukte von der Art wie 
in den altpreußiſchen Grabſtätten, den Hünengräbern. 
Seit etwa 200 Jahren wird endlich auch B. auf dem 
feſten Lande durch Graben gewonnen, und dieſe 
Methode iſt ergiebig geworden, ſeitdem man die 
blaue Erde als die eigentliche Lagerſtätte des Bern⸗ 

ſteins erkannt hat. Der Kubikfuß der blauen Erde 
enthält durchſchnittlich 40 g B. Die Strandberge 
werden in der ganzen Höhe abgeſtochen, und während 
fan eine Arbeiterreihe mit Spaten rückwärts bewegt, 
ſammeln die ihnen gegenüberſtehenden Aufſeher den 
bloßgelegten B. Verſuche, den B. unterirdiſch durch 
Bergbau zu gewinnen, ſind ſchon zweimalgeſcheitert, 
indem der ſandige, lockere Boden zu große Schwierig⸗ 
keiten bot und man in den Braunkohlenſanden, nicht 
in der blauen Erde arbeitete. Gegenwärtig, wo man 
durch den norddeutſchen Braunkohlenbergbau lockere, 
loſe Gebirgsmaſſen zu überwinden gelernt hat, er⸗ 
wartet man von dieſer Methode ſehr günſtige Reſul⸗ 
tate. Die ganze Produktion des Bernſteins in Preu⸗ 
en beträgt jährlich ca. 100,000 kg, wovon auf die 

Baggereien im Kuriſchen Haff 36,500, auf die Grä⸗ 
bereien im Samland 22,500, auf die Gräbereien im 

Binnenland 3 — 5000, endlich auf den Seeauswurf 
Menuers Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl., II. Bd. 
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36 — 38,000 kg kommen. Der Seeauswurf iſt in den 
letzten 300 Jahren ziemlich gleichgeblieben. 50 — 60 
Proz. des gewonnenen Bernſteins find nur zu chemi⸗ 

k⸗ſchen Präparaten und Räucherzwecken verwendbar. 
Man unterſcheidet den B. im Handel nach Farbe, 

Reinheit, Größe und Form der Stücke, und um dies 
zu können, entfernt man zunächſt die in der Regel 
vorhandene chagrinartig genarbte Verwitterungs— 
ſchicht durch die Feile. Stücke über ½ kg Gewicht 
kommen nur ſelten vor, das größte Stück B. findet 
ſich im königlichen Mineralienkabinett in Berlin, es 
wiegt 6750 g und hat einen Wert von 30,000 Mk. 
Stücke über 75 g haben bei guter Farbe und nicht 
zu ungünſtiger Form Silberwert, ſie dienen zu Schäl⸗ 
chen, Bechern, Nippſachen, flache Stücke (Flieſen) 
zu Broſchen ꝛc. Der ſiziliſche B. wird in Catania 
zu Kreuzen, Roſenkränzen, Heiligenbildern verarbei⸗ 
tet. Nach der Farbe unterſcheidet man den kreide⸗ 
weißen oder lichtgelben Knochen, der reich an Bern⸗ 
ſteinſäure iſt, und dem beſondere heilkräftige Wir⸗ 
kungen zugeſchrieben wurden; durchſcheinende, wolkige 
(flohmige) Varietäten und den ganz klaren Gelbblank 
und Rotblank; am geſchätzteſten iſt der halbdurch⸗ 
ſichtige bis durchſcheinende Baſtart, Baſtardſtein, 
von licht grünlichgelber Kumſt- oder Weißkohlfarbe. 
Man bearbeitet den B. auf der Drehbank, durch 

Schnitzen, Raſpeln oder Feilen, auch mit der Laub— 
ſäge und poliert ihn mit Bimsſtein, Kreide und Waſ⸗ 
ſer und durch Reiben mit dem Daumen oder über⸗ 
zieht Stellen, die nicht poliert werden können, mit 
Bernſteinfirnis. Durch Erhitzen in Ol kann man B. 
vorübergehend ſo weich machen, daß er ſich etwas 
biegen und in Formen preſſen läßt (gegoſſener B., 
Braunſchweiger Korallen); milchiger B. wird 
dabei durchſichtig. Der Hauptplatz für den Bern⸗ 
ſteinhandel und ſeine erſte Verarbeitung iſt ſeit 
langer Zeit Danzig, in zweiter Stelle Memel und 
Königsberg; auch Stolp in Hinterpommern, Lübeck, 
Breslau verarbeiten viel B.; die großen Stücke 
gehen aber meiſt roh ins Ausland und werden in 
Konſtantinopel, Wien und Paris zu den ſchönſten 
Schmuckwaren, im Orient zu Pfeifenmundſtücken 
und Bernſteinkorallen als Pferdeſchmuck verarbeitet. 
Bedeutend mehr Korallen werden aber ſeit alter Zeit 
anſtatt des Geldes zu den Negervölkern Afrikas, den 
Eingebornen der Südſeeinſeln und Oſtaſiens gebracht. 
Als Sur rogate und Verfälſchungen des Bernſteins 
kommen Glas, Kopal und Fabrikate aus Bernſtein⸗ 
abfällen vor, welch letztere man mit Hilfe von Schwefel⸗ 
kohlenſtoff oder Ather in eine plaſtiſche Maſſe ver⸗ 
wandelt oder mit einem Bindemittel unter hydrau⸗ 
liſchem Druck in Formen preßt (Ambroid). Die 
Entdeckung von Fälſchungen tft bisweilen recht ſchwie⸗ 
rig, am wichtigſten iſt die Beachtung des ſpezifiſchen 
Gewichts, der Härte und der Löslichkeitsverhältniſſe. 
Bernſteinabfälle dienen zur Bereitung von Bern: 
ſteinſäure, Bernſteinöl und Bernſteinfirnis. Ge⸗ 
ſchmolzener B. gibt mit 1½ Teil Schwefelkohlen⸗ 
ſtoff einen ausgezeichneten Schnellkitt. 

Geſchichtliches. 
Der B. ſtand bei den Alten in ſehr hohem An⸗ 

5 5 Schon lange vor Homers Zeiten erzählten 
ie phönikiſchen Bernſteinhändler, daß im Nordweſten 

der Heſiodiſchen Erdſcheibe ſich in den Okeanos von 
den hohen Rhipäen (Alpen) der Eridanus ergieße, 
an deſſen Ausfluß gewiſſe Bäume von der Hitze der 
vorbeiſchiffenden Sonne B., genannt Elektron oder 
Sonnenſtein, ausſchwitzten. Homer ſpricht in der 
»Odyſſee« von einem Halsband: »golden, beſetzt mit 
Elektron, der ſtrahlenden Sonne vergleichbar«. Die 

50 
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Königsburg des Menelaos glänzte von Gold, Elek— 
tron, Silber und Elfenbein. Herodot teilt zuerſt die 
Mythe vom Phadthon mit, welche ſpäter Ovid in 
den »Metamorphoſen« poetiſch verarbeitet hat. Tha— 
les kannte die anziehende Kraft des geriebenen Bern: 
ſteins und vergleicht dieſelbe mit der des Magnets. 
Tacitus wußte, daß die Aſtyer (Eſthen), welche auf 
der rechten Küſte des Sueviſchen Meers wohnen, den 
B., den ſie ſelbſt Gleſum nennen, als Auswurf des 
Meers ſammeln und an die Römer verhandeln; er 
ſpricht von den Einſchlüſſen und hegt keinen Zweifel, 
daß B. erhärteter Baumſaft ſei. Diodor, Strabon 
und Plinius haben alles zuſammengeſtellt, was über 
den B. damals bekannt war; nach Plinius ſoll man 
ihn Suceinum genannt haben, um anzuzeigen, daß 
er aus dem Saft (succus) der Bäume entſtanden 
ſei, und Plinius ſelbſt leitet ihn von einer Pinie ab. 
Schon Pytheas hatte zur Zeit Alexanders d. Gr. 
eine Entdeckungsreiſe unternommen, um die Heimat 
des Zinnes, des Bernſteins und köſtlicher Felle zu 
erkunden; er erzählt, daß der B. auf der Inſel Aba⸗ 
lus im Ozean, gegenüber dem germaniſchen Volk der 
Guttonen, von den Wellen angetrieben werde, aber 
er iſt ſchwerlich über die Weſer oder Elbe hinausge— 
kommen, und ſo kann Abalus nicht auf das Sam— 
land bezogen werden. Plinius ſpricht beſtimmter 
und verlegt die Bernſteininſeln, Gleſſarien oder Elek— 
triden, ins Germaniſche Meer, gegenüber Britannien, 
ſo daß mit Sicherheit angenommen werden kann, daß 
die Alten B. aus der Nordſee erhalten haben. Die 
erſte ſichere Andeutung der ſamländiſchen Küſte gibt 
Dionyſios von Halikarnaß, und wenn Plinius er: 
zählt, daß die Germanen den B. hauptſächlich nach 
Pannonien gebracht haben, von wo er durch die Ve⸗ 
neter rings am Adriatiſchen Meer verbreitet wurde 
(daher die Fabel vom Urſprung des Bernſteins aus 
dem Po), ſo kann 195 hierin wohl eine Hinweiſung 
auf die Oſtſeeküſte geſehen werden. Daß Überland— 
handel mit B. ſchon in der vorrömiſchen Zeit ftatt- 
gefunden habe, ſcheinen die Maſſenfunde bei Giebi⸗ 
chenſtein bei Halle a. S. zu beweiſen. Verarbeiteten 
B. findet man in den Nekropolen Norditaliens, in 
den großen Gräberfeldern von Hallſtatt und in ſüd— 
deutſchen Hügelgräbern. Epochemachend für den Bern⸗ 
ſteinhandel war die Entſendung eines römiſchen Rit⸗ 
ters durch Kaiſer Nero. Wahrſcheinlich wurde durch 
dieſe Expedition die bernſteinreiche Küſte des oſtpreu⸗ 
ai Samlandes dem römiſchen Handel erſchloſſen, 
er vorher auf den Zwiſchenhandel, namentlich der 

im nördlichen Elbgebiete wohnenden Teutonen, an: 
gewieſen war. Durch dieſe in der Folge ſehr lebhaften 
Handelsbeziehungenerklärt ſich der große Reichtum der 
Provinz Preußen an römiſchen Fabrikaten. Der B. 
war bei den Römern als Schmuckſtein ungemein be⸗ 
liebt, auch ſchrieb man ihm Heilkräfte zu, und die Dich— 
ter, beſonders Martial, ſind ſeines Lobes voll. Auch 
in der merowingiſchen Zeit noch war der B. als 
Schmuck ſehr beliebt, wie dies zahlreiche in Gräbern 
dieſer Zeit gefundene Perlen bezeugen. Mit dem immer 
mehr e Übergewicht des Orients am 
Ende des erſten Jahrtauſends unſrer Zeitrechnung 
bahnten ſich auch Verbindungen für den Bernſtein⸗ 
handel nach dem Orient an. Zeugen dafür ſind die 
zahlreichen Funde an orientaliſchen (kufiſchen) Sil— 
bermünzen und Schmuckgegenſtänden, meiſtens aus 
dem 10. und 11. Jahrh. ſtammend. Gegenüber der 
Klarheit der Alten bezüglich der wahren Natur des 
Bernſteins herrſchte in der neuern Zeit viel Verwir⸗ 
rung. Agricola verwarf die Anſicht von der vegeta⸗ 
biliſchen Abſtammung des Bernſteins vollſtändig, und 
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Linné mußte dieſelbe noch verteidigen. Erſt zu Ende 
des vorigen Jahrhunderts wurden die natürlich 
und geologiſchen Verhältniſſe des Bernſteins genauer 
erkannt, und durch die bis in die neueſte Zeit rei⸗ 
chenden Bemühungen von Schweigger, Aycke, Be⸗ 
rendt, Göppert, Menge, Zaddach, Heer, Runge u. a. 
haben wir jetzt eine ſehr vollſtändige Kenntnis der⸗ 
ſelben erlangt. 
In den älteſten Zeiten war das Aufleſen des aus⸗ 

geworfenen Bernſteins jedermann erlaubt, erſt die 
Biſchöfe erkannten in dem »Börnſtein«, lapis ardens, 
eine ſehr ergiebige Einnahmequelle und ein geeig⸗ 
netes Steuerobjekt (die älteſte Urkunde datiert von 
1264). Die Deutſchen Ritter beuteten das Bernſtein⸗ 
regal in größtem Maßſtab aus und geſtatteten nie⸗ 
mand, gefundenen B. zu behalten oder eu eigne 
Rechnung zu vertreiben. Die erſte Bernſteindreher⸗ 
innung bildete ſich 1534 in Stolp. Unter den Mark⸗ 
grafen und Kurfürſten wurden beſondere Bernſtein⸗ 
gerichte gegen Unterſchlagungen eingeſetzt, und alle 
Strandbewohner mußten den Bernſteineid ſchwören. 
Sie erhielten als Entſchädigung für die anſtrengende 
und gefährliche Arbeit des Schöpfens nur das gleiche 
Maß Salz deſſen ſie bei dem Fiſchereigewerbe be⸗ 
durften. Dieſe unnatürlichen Verhältniſſe führten 
bald zur Verpachtung der Bernſteinnutzung an Dan⸗ 
ziger Kaufleute, welche alsbald die glänzendſten Re⸗ 
ſultate erzielten, den Handel bis Perſien und Indien 
ausdehnten und in vielen Städten Faktoreien ein⸗ 
richteten. Dies verlockte aber die Regierung, die 
Sache wieder ſelbſt in die Hand zu nehmen, und noch 
oft wechſelten ſeitdem Verpachtung und Selbſtver⸗ 
waltung miteinander ab. Erſt zu Ende des vorigen 
Jahrhunderts wurde der Bernſteineid abgeſchafft, 
und Friedrich Wilhelm III. überließ 1837 die ganze 
Bernſteinnutzung von Danzig bis Memel gegen eine 
Pauſchalſumme von 30,000 Mk. den Adjazenten und 
Strandgemeinden; erſt ſeit 1866 wurde die Gräberei 
in den Strandbergen, welche etwa ſeit 200 Jahren 
betrieben wird, wieder beſonders verpachtet. Gegen⸗ 
wärtig iſt der B. in ganz Oſtpreußen und am weſt⸗ 
preußiſchen Strand, mit Ausnahme des Stadtgebiets 
Danzig, vorbehaltenes Eigentum des Staats. Für 
die Strandſtrecke von Danzig bis Memel bezieht der⸗ 
jene, die oben genannte Pachtſumme, er verpachtet 
ie Bernſteingräbereien in den Strandbergen auf 

eignen und Privatgrundſtücken und die Baggerei 
im Kuriſchen Haff. Jeder Grundbeſitzer in Oſtpreu⸗ 
ßen muß den auf ſeinem Grundſtück gefundenen B. 
gegen geſetzlichen Finderlohn (Yıo des Wertes) ablie⸗ 
fern, wenn er ſich nicht ebenfalls durch Zahlung einer 
Pacht von dieſer geſetzlichen Verpflichtung befreit. 
Eine bedeutende Einnahme des Staats aus dieſem 
Regal ſteht aber den mannigfachen Beſchränkungen, 
welche die Regalverwaltung mit ſich bringt, nicht 
gegenüber; der größte Teil des Gewinnes fällt den 
Beſitzern günſtig gelegener Strande oder den Bern⸗ 
ſteinhändlern zu. Die vier Stellen Schwarzort, 
Brüſterort, Saſſau und Warnicken liefern eine Pacht⸗ 
ſumme von 260,000 Mk. Vgl. Hartmann, Suc- 
cini prussici historia (Frankf. 1677); Berendt und 
Göppert, Der B. und die in ihm vorkommenden 
Überreſte der Vorwelt (Berl. 1845); Runge, Der 
B. in Oſtpreußen (daf. 1868); Derſelbe, Die Bern- 
fteingräbereien im Samland (daſ. 1869); Göppert 
und Menge, Flora des Bernſteins (Leipz. 1883 ff.); 
Klebs, Gewinnung und Verarbeitung des Bernſteins 
(Königsb. 1883); Müllenhoff, Deutſche Altertums⸗ 
kunde (Berl. 1871); Waldmann, Der B. im Alter⸗ 
tum (daſ. 1883). 



Bernftein, ſchwarzer — Bernſteinſäure. 

Bernſtein, ſchwarzer, ſ. v. w. Gagat. 
Bernſtein, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Frank⸗ 

furt, Kreis Soldin, am Großen Pulsſee, der vortreff— 
liche Edelmaränen enthält, 10 km vom Bahnhof 
Berlinchen, mit evangeliſcher Pfarrkirche, beſuchten 
Pferde⸗ und Rindviehmärkten und (1880) 2247 Einw. 
Das ehemaligeCiſtercienſer-Nonnenkloſter wurde 1290 
gegründet und zur Zeit der Reformation aufgehoben. 

ernſtein, 1) Georg Heinrich, Orientaliſt, geb. 
12. Jan. 1787 zu Kospeda unweit Jena, ſtudierte ſeit 
1806 in Jena Theologie und die ſemitiſchen Sprachen 
und habilitierte ſich daſelbſt 1811 als Privatdozent. 
1812 als außerordentlicher Profeſſor der orientaliſchen 
Litteratur nach Berlin berufen, machte er von hier 
als Rittmeiſter die Feldzüge von 1813 und 1814 mit 
und unternahm ſpäter eine wiſſenſchaftliche Reiſe nach 
England und Holland, auf der er in London mit Bopp 
auch Sanskrit ſtudierte. Nach ſeiner Rückkehr (1819) 
wurde er 1821 zum ordentlichen Profeſſor der orien⸗ 
taliſchen Sprachen an der Univerſität Breslau er⸗ 
nannt, begab ſich 1836 abermals nach Oxford, 1842 
nach Italien, um ſeine Exzerpte und Abſchriften mor⸗ 
enländiſcher Handſchriften zu vervollſtändigen, und 

ſtarb 5. April 1860 in Lauban. Außer Abhandlungen 
in Journalen veröffentlichte er ein arabiſches Gedicht 
des Szafieddin von Hilla (zuerſt Leipz. 1816), einen an⸗ 
dern arabiſchen Schriftiteller, De initiis et origini- 
bus religionum in oriente dispersarum« (Berl. 1816), 
einen Teil des »Hitopadeca« (Bresl. 1823), die 3. 
Ausgabe von Michaelis' »Arabiſcher Grammatik und 
Chreſtomathie« (Götting. 1817), welcher Nachträge 
zur Chreſtomathie (Bd. 1, daſ. 1817) folgten, na⸗ 
mentlich aber den Anfang eines großen ſyriſchen 

Wörterbuchs (1. Heft, Berl 1852) und andre Beiträge 
zur Ben Litteratur: »Über die charklenſiſche Über: 
ſetzung des Neuen Teſtaments« (2. Aufl., Bresl. 1854), 
über Bar⸗Bahlul (daſ. 1842) und Bar⸗Hebräus (Leipz. 
1822 u. Berl. 1847), ein vortreffliches Lexikon zu 
Kirſch' »Chrestomathia syriaca«, welche er neu be⸗ 
arbeitete (Leipz. 1832— 36, 2 Bde.) und »Gregorüi 
Bar-Hebraei scholia in librum Jobi« (Bresl. 1858). 
2) Aaron, Publiziſt und Volksſchriftſteller, geb. 
1812 zu Danzig, jüdiſcher Abkunft, wurde für den 
Rabbinerſtand beſtimmt und in Talmud und Bibel 
unterrichtet, bis er in Berlin ſich eifrigen Studien, 
auch auf naturwiſſenſchaftlichem Gebiet, hingab. Sein 
Erſtlingswerk war eine überſetzung und Bearbeitung 
des Hohenliedes (Berl. 1834), die er unter dem Na⸗ 
men A. Rebenſtein herausgab. Ihr folgten: »Plan 
zu einer neuen Grundlage für die Philoſophie der 
Geſchichte⸗ (Berl. 1838); » Novellen und Lebensbilder⸗ 
(das. 1840); eine Abhandlung über die »Rotation der 
Planeten« und das gegen Bülow⸗Cummerow gerich—⸗ 
tete politiſch⸗ſtatiſtiſche anonyme Schriftchen »Zah⸗ 
len frappieren« (daſ. 1843). An den religiöſen Re⸗ 
formbewegungen ſeit 1845 nahm B. im Intereſſe 
einer Reform des Judentums regen Anteil. Im 
März 1849 gründete er zu Berlin die demokratiſche 
»Urwählerzeitung«, die alsbald ungemeine Verbrei⸗ 
tung fand, aber dem Herausgeber verſchiedene Preß⸗ 
prozeſſe und Gefängnisſtrafen zuzog und ſchließlich 
unterdrückt wurde. Seit 1853 erſchien das Blatt als 
»Volkszeitung« im Verlag von Franz Duncker weiter 
und gehörte lange zu den verbreitetſten politiſchen 
Zeitungen Deutſchlands. B. ſchrieb in demſelben 
jahrzehntelang die täglichen Leitartikel und veröffent⸗ 
lichte außerdem eine Reihe populär⸗naturwiſſenſchaft⸗ 
licher Abhandlungen, die ihn als einen Meiſter in 
emeinverſtändlicher Erörterung wiſſenſchaftlicher 
agen beurkunden und großen Beifall fanden. Sie 
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erſchienen geſammelt als »Naturwiſſenſchaftliche 
Volksbücher« (4. Aufl., Berl. 1880, 5 Bde.; neue Folge 
1880 ff.). Auch ſeine politiſchen Aufſätze aus der 
neueſten preußiſchen Geschichte gab er beſonders heraus 
unter dem Titel: »Revolutions- und Reaktionsge⸗ 
ſchichte Preußens und Deutſchlands von den März— 
tagen bis zur neueſten Zeit« (Berl. 1883 — 84, 3 Bde.). 
Intereſſant ſind ſeine realiſtiſchen, dem jüdiſchen 
Kleinleben entnommenen Novellen: »Vögele der Mag: 
gid« (Berl. 1860; neue Bearbeitung, Leipz. 1864) und 
»Mendel Gibbor« (Berl. 1860, neue Ausg. 1872). 
Außerdem veröffentlichte er: »Urſprung der Sagen 
von Abraham, Iſaak und Jakob« (Berl. 1871); »Be⸗ 
trachtungen über Natur- und Kulturleben« (daſ. 1874, 
2. Aufl. 1884) und »Natur- und Kunſtbetrachtungen⸗ 
(Leipz. 1879). B. ſtarb 12. Febr. 1884 in Berlin. — 
Sein älteſter Sohn, Julius, geb. 8. Dez. 1839 zu 
Berlin, ward 1871 außerordentlicher Profeſſor der 
Medizin daſelbſt, 1873 ordentlicher Profeſſor der Phy⸗ 
ſiologie an der Univerſität Halle; ſchrieb: »Unter⸗ 
ſuchungen über den Erregungsvorgang im Nerven: 
und Muskelſyſtem« (Heidelb. 1871) und »Die fünf 
Sinne des 15 (Leipz. 1875). 

Bernſteinfirnis, ſ. Firnis. 
Bernſteinkolophonium, ſ. Bernſteinſäure. 
Bernſteinküſte, ſ. Samland. 
Bernſteinöl entſteht neben f i e bei der 

trocknen Deſtillation des Bernſteins, iſt dunkelbraun, 
nach der Rektifikation aber farblos, von höchſt unan: 
genehmem Geruch und brenzligem, ſcharfem Geſchmack. 
Es iſt unlöslich in Waſſer, leicht löslich in Alkohol, 

ther und Olen und beſteht aus mehreren Kohlen: 
waſſerſtoffen, ſauerſtoffhaltigen Körpern und flüſſigen 
Fettſäuren. Es wird innerlich und äußerlich als Arz— 
neimittel angewandt und war früher Beſtandteil des 
Eau de Luce. Das reinſte B. hieß Ambraöl. Mit 
konzentrierter Salpeterſäure bildet es eine zähe, 
braune, durchſcheinende, brennend bitter ſchmeckende 
Maſſe, welche, in Alkohol gelöſt, einen deutlichen Mo⸗ 
ſchusgeruch beſitzt (künſtlicher Moſchus) und 
früher als Arzneimittel und zu Parfümerien ver⸗ 
wendet wurde. 

Bernſteinſäure (Succinfäure) C,H,O, findet fi 
in geringer Menge im Bernftein, im Harz und Ter⸗ 
entin einiger Nadelhölzer, in manchen Braunkohlen, 

im Lattich, Wermut, Mohn, auch in tieriſchen Säften; 
ſie entſteht bei der trocknen Deſtillation und der Oxy⸗ 
dation des Bernſteins, bei der Behandlung der Fette 
mit Salpeterſäure, bei der Gärung des Aſparagins, 
des äpfelſauren Kalks und in geringer Menge, aber 
regelmäßig, bei der alkoholiſchen Gärung, ſo daß ſie 
ſich ſtets im Wein und Bier findet. Zur Darſtellung 
erhitzt man b weg b in einer Retorte auf 280°, 
ſolange noch weiße Dämpfe übergehen. Dieſe verdich— 
ten ſich in der Vorlage zu kriſtalliſierter B., einer dun⸗ 
kelbraunen, ſauren Löſung, und zu Bernſteinöl. Als 
Rückſtand bleibt in der Retorte Bernſteinkolopho— 
nium, welches zur Darſtellung von Bernſteinfirnis 
dient. Der Inhalt der Vorlage wird mit heißem Waſſer 
verſetzt, filtriert und verdampft. Die rohe B. reinigt 
man durch wiederholtes Umkriſtalliſieren und Behan⸗ 
deln mit Tierkohle. Die Ausbeute beträgt 4 Proz. 
und wird bedeutend vermehrt, wenn man den Bernſtein 
mit 5—6 Proz. konzentrierter Schwefelſäure befeuch— 
tet; doch iſt dann das Kolophonium unbrauchbar. 
Vorteilhafter läßt man rohen äpfelſauren Kalk mit 
Waſſer und faulem Käſe bei 30 —400 gären, zerſetzt 
den gebildeten bernſteinſauren Kalk mit Schwefel: 
ſäure und verdampft das Filtrat. B. bildet farb- und 
geruchloſe Kriſtalle, ſchmeckt ſauer, etwas erwärmend, 
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löſt ſich leicht in kochendem Waſſer, ſchwerer in Alfo- 
hol, kaum in Ather, ſchmilzt bei 180“ und deſtilliert 
bei 235°, Mit ſchmelzendem Kalihydrat gibt ſie Oxal⸗ 
ſäure, mit reduzierenden Körpern Butterſäure. Sie 
bildet beſtändige Salze (Succinate), von denen nur 
die der Alkalien in Waſſer löslich ſind; aus bern⸗ 
ſteinſaurem Ammoniak fällt Eiſenchlorid braunes, 
bernſteinſaures Eiſenoxyd. B. wird nur noch ſelten 
in der Medizin benutzt, meiſt in Form einer Löſung 
des Ammoniakſalzes (Liquor ammonii succinici, 
Liquor cornu cervi suceinatus); die mit Bernſteinöl 
durchtränkte Säure galt früher als ein kräftiges, die 
Nerventhätigkeit belebendes, krampfſtillendes Mittel; 
reine B. wird in der Photographie benutzt. 

Bernſteinſaure Ammoniakflüſſigkeit (Liquor am- 
monii suecinici, Ammoniacum succinicum solutum, 
Liquor cornu cervi succinatus), von Ducallon zu 
Paris in der Mitte des 18. Jahrh. zuerſt als Geheim⸗ 
mittel angegeben, ſpäter von Luce in Lille abgeän⸗ 
dert (daher Eau de Luce), beſteht aus 1 Teil Bern⸗ 
ſteinſäure, 8 Teilen Waſſer und 1 Teil empyreuma⸗ 
tiſchem, kohlenſaurem Ammoniak und wird als er— 
regendes Nervenmittel, gegen Cholera ꝛc. angewandt. 

Bernſtorff, 1) Johann Hartwig Ernſt, Graf 
von, dän. Staatsmann, geb. 13. Mai 1712 zu Han⸗ 
nover, trat, auf den Univerſitäten Göttingen und 
Tübingen und durch Reiſen tüchtig gebildet, in den 
däniſchen Staatsdienſt, wurde 1738 däniſcher Ge- 
ſandter am Reichstag zu Regensburg und 1744 in 
Paris. 1751 übernahm er das auswärtige Miniſte⸗ 
rium und die Verwaltung von Schleswig-Holſtein. 
Seiner vorſichtigen und feſten Politik gelang es, 
während des Siebenjährigen Kriegs die Neutralität 
Dänemarks aufrecht zu erhalten und dann die Dif⸗ 
ferenzen mit Rußland (wegen Plön und Holſtein⸗ 
Gottorp) in ſolcher Weiſe auszugleichen, daß Däne⸗ 
marks Intereſſen dabei aufs beſte gewahrt wurden. 
Chriſtian VII. belohnte ihn mit der Erhebung in den 
däniſchen Reichsgrafenſtand (1767). Nicht weniger 
erfolgreich war ſeine Wirkſamkeit im Innern. Es 
gelang ihm durch Unterſtützung des Fabrikweſens 
und namentlich des für Dänemark ſehr wichtigen 
Frachthandels, den Wohlſtand des Landes erheblich 
u befördern. Zugleich ſuchte er die Laſten des Land⸗ 
mannes zu erleichtern, den Druck des Heerweſens zu 
mildern und den Volksunterricht zu heben. Er über⸗ 
nahm die Direktion des geſamten Armenweſens, un⸗ 
terwarf dasſelbe einer vollſtändigen Neuordnung und 
gründete das große Hoſpital in Kopenhagen. Seinen 
menſchenfreundlichen Sinn bewährte er auch darin, 
daß er auf den ihm vom König 1764 geſchenkten 
Gütern die Leibeigenſchaft aufhob und ſeine Unter⸗ 
thanen durch gleichmäßige Verteilung der Ländereien 
und durch väterliche Fürſorge zu freien, wohlhabenden 
Bauern machte. Unter dem ſchwachen Chriſtian VII. 
wurde er 1770 durch Struenſee verdrängt. Von Klop⸗ 
ſtock, der bei ihm gelebt hatte, begleitet, begab er ſich 
nach Holſtein. Als er nach Struenſees Sturz wieder 
an die Spitze der Geſchäfte treten ſollte, ſtarb er, im 
Begriff, nach Kopenhagen zu reiſen, 19. Febr. 1772. 
B. war ein Kenner und Förderer der Künſte und 
Wiſſenſchaften, die er aus ſeinen und des Staates 
Mitteln in liberalſter Weiſe unterſtützte, wie er ſich 
denn beſonders gegen Klopſtock höchſt liberal bewies. 
Vgl. Navarro, Vie du comte J. H. E. de B. (Nea⸗ 
pel 1822); Vedel, Den aeldre Grev Bernstorffs Mi- 
nisterium (Kopenh. 1882); Derſelbe, Correspon- 
dance ministerielle du comte B. (daſ. 1882, 2 Bde.). 

2) Andreas Peter, Graf von, Neffe des vorigen, 
geb. 28. Aug. 1735 zu Hannover, ſtudierte in Leipzig 

Bernſteinſaure Ammoniakflüſſigkeit — Bernſtorff. 

geſetzt und den Einfluß der Königin gebrochen hatte, 

und Göttingen undbereiſte dann England, die Schweiz. 
Frankreich und Italien, trat 1759 in den däniſchen 
Staatsdienſt und ward 1769 zum Geheimrat befördert. 
1770 durch Struenſee aus ſeiner Stellung verdrängt, 
trat er ſchon 1772 wieder in dieſelbe ein und ward 1773 
Staatsminiſter und Direktor der deutſchen Kanzlei. 
Ein bedeutendes Verdienſt erwarb er ſich damals ſo⸗ 
gleich dadurch, daß er die ſchon von ſeinem Onkel be⸗ 
gonnene Unterhandlung mit Rußland über den Aus⸗ 
tauſch des Gottorpſchen Anteils an Holſtein gegen 
Oldenburg und Delmenhorſt zu dem gewünſchten 
Ende führte. Während des engliſch-franzöſiſch⸗ſpa⸗ 
niſchen Seekriegs brachte er, in Verbindung mit Ruß⸗ 
land, Schweden und Preußen, die bewaffnete Neu 
tralität zu ſtande, welcher Dänemark während ver⸗ 
derblicher Kriege zwiſchen andern Völkern einen 
langjährigen Frieden verdankte. Aber infolge von 
Differenzen mit der verwitweten Königin Juliane 
und deren Miniſterium Guldberg legte B. 1780 ſeine 
Stelle nieder, um ſich auf ſeine Güter im Mecklen⸗ 
burgiſchen zurückzuziehen. Sobald jedoch der junge 
Kronprinz 1784 eine Anderung des Staatsrats durch⸗ 
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wurde B. zurückgerufen und in alle ſeine Amter und 
Würden wieder eingeſetzt. Von da an blieb er bis 
zu ſeinem Tode der leitende Mittelpunkt der äußern 
und innern Verwaltung und erhob Dänemark unter 
den ſchwierigſten Verhältniſſen zu einer hohen Blüte. 
Den unvermeidlichen Krieg mit Schweden wußte er 
wenigſtens ſchnell zu beendigen. Dänemark trat a N 
Bernſtorffs Veranſtaltung 1791 ſogar mit dem glück⸗ 
lichſten Erfolg als Vermittler zwiſchen Rußland und 
England im Türkenkrieg auf. Die 1792 von ſeiten 
der gegen Frankreich alliierten Mächte an Dänemark 
ergangene Einladung zur Teilnahme an dem Kriege 
gegen die Republik lehnte B. ab, wie er auch ſpäter 
den Koalitionen gegen Frankreich nicht beitrat. Durch 
dieſes Friedens- und Neutralitätsſyſtem ſowie durch 
wahrhaft wohlthätige, alle Gegenſtände der Admini⸗ 
ſtration, Finanzen, Handel, Schiffahrt, Manufaktur⸗ 
und Fabrikweſen ſowie militäriſche Angelegenheiten 
betreffende Maßregeln iſt B. der Wohlthäter Däne⸗ 
marks geworden. Ihm iſt beſonders die n 
des Bauernſtandes in Dänemark von perſönlichen un 
wirtſchaftlichen Feſſeln zu danken. Auch an der Auf⸗ 
hebung der Leibeigenſchaft in Schleswig: Holftein. 
hatte er einen bedeutenden Anteil, obwohl ſie erſt 
nach ſeinem Tod erfolgte. Dabei war er ein ſtand⸗ 
hafter Verteidiger liberaler Regierungsprinzipien 
und erklärte ſich ſtets entſchieden gegen jede Be⸗ 
ſchränkung der Preßfreiheit. Bernſtorffs Privatcha⸗ 
rakter erſcheint überall in dem günſtigſten Licht. Er 
ſtarb 21. Juni 1797. Vgl. Eggers, Denkwürdig⸗ 
keiten aus dem Leben des Staatsminiſters von B. 
(Kopenh. 1800). i 

3) Chriſtian Günther, Graf von, der älteſte 
Sohn des vorigen, geb. 3. April 1769 zu Kopenhagen, 
begann feine ſtaatsmänniſche Karriere bei der dä⸗ 
niſchen Geſandtſchaft in Berlin, ging ſpäter als Ge⸗ 
ſandter nach Stockholm und privatiſierte dann eine 
Zeitlang in Kopenhagen. Nach dem Tode des Vaters 
(1797) folgte er dieſem im Miniſterium des Aus⸗ 
wärtigen, bewies aber nicht deſſen adminiſtrative 
und politiſche Umſicht, indem er beſonders durch ſein 
hartnäckiges Feſthalten einer bewaffneten Beglei⸗ 
tung der neutralen däniſchen Handelsſchiffe, welche 
ſein Vater noch auf dem Sterbebett widerraten, 1798 
England zu Feindſeligkeiten herausforderte, welche 
für Dänemark höchſt nachteilig endeten. B. trat da⸗ 
her 1810 vom Miniſterium zurück und ging als Ge⸗ 



re 
— nach Wien, wo er 1814 dem Kongreß als 

äniſcher Bevollmächtigter beiwohnte. In gleicher 
Eigenſchaft ging er darauf nach Berlin, wo er 1818 
in den preußiſchen Staatsdienſt übertrat. Als Mi— 
niſter der auswärtigen Angelegenheiten wohnte er 
den Kongreſſen zu Aachen, Karlsbad, Wien, Troppau, 
Laibach und Verona bei. Er war ein entſchiedener 
Gegner freiheitlicher Inſtitutionen und bewies ſich 
beſonders in ſeiner Zirkularnote über die Karlsbader 
Beſchlüſſe als Feind der deutſchen r Resten 1831 
wurde er auf ſeinen Wunſch in den Ruheſtand ver— 
ſetzt. Er ſtarb 28. März 1835 in Berlin. 

4) Albrecht, Graf von, preuß. Staatsmann, Neffe 
des vorigen, geb. 22. März 1809 zu Dreilützow in 
Mecklenburg⸗Schwerin, ſtudierte zu Göttingen und 
Berlin und trat 1830 in den preußiſchen Staatsdienſt. 
Nachdem er bei verſchiedenen Geſandtſchaften, zuletzt 
in St. Petersburg und Paris, als Legationsſekretär 
fungiert hatte, ward er 1840 Geſchäftsträger in Nea⸗ 
pel, 1842 in Paris und wurde in demſelben Jahr 
zum vortragenden Rat in der politiſchen Abteilung des 
auswärtigen Miniſteriums, im Mai 1845 aber zum 
Geſandten am Münchener Hof ernannt, wo er trotz 
ſeiner Oppoſition gegen die Umtriebe der Ultramon⸗ 
tanen bei König Ludwig I. in hoher Gunſt ſtand. 
Im Mai 1848 erhielt B. den damals ſehr ſchwierigen 
Geſandtſchaftspoſten in Wien. Hier unterzeichnete 
er die Konvention vom 30. Sept. 1849, durch welche 
der Reichsverweſerſchaft ein Ende gemacht und eine 
von Preußen und Oſterreich ernannte Bundeskom— 
miſſion niedergeſetzt wurde. Als er, in ſeinem patrio⸗ 
tiſchen Stolz durch die Olmützer Konvention von 1850 
verletzt, gegen die Politik des Fürſten Schwarzenberg 

auftrat, wurde er 1851 auf deſſen Veranlaſſung abbe⸗ 
rufen. Nachdem er im Winter 1851 — 52 die Stadt 
Berlin in der Erſten Kammer vertreten hatte, wurde er 
im Herbſt 1852 zum Geſandten in Neapel, 1854 zum 
Geſandten in London ernannt. Hier mit Mißtrauen 
empfangen, weil man ihn für einen Anhänger der 
ruſſiſchen Partei hielt, gewann er bei der neutralen 
Haltung Preußens während des orientaliſchen Krie- 
ges eine feſte diplomatiſche Stellung. Im Oktober 
1861 ward er als Miniſter der auswärtigen Ange⸗ 
legenheiten an Schleinitz' Stelle nach Berlin in das 
ſogen. Miniſterium der neuen Ara berufen und be⸗ 
hielt dieſen Poſten auch, als im März 1862 die libe⸗ 
ralen Miniſter zurücktraten. Er zeigte ſich indeſſen 
ſeiner Stellung nicht gewachſen. Abgeſehen von ſei⸗ 
ner Ungeſchicklichkeit als Redner, fehlte es ihm an 
wahrhaft ſtaatsmänniſchen Gedanken. Die Konſer⸗ 
vativen warfen ihm namentlich die Anerkennung Ita⸗ 

liens vor. Im September 1862 trat er daher gern 
das Miniſterium des Auswärtigen an Bismarck ab 
und kehrte auf den Geſandtſchaftspoſten in London 
und zwar als Botſchafter zurück. Er überwand die 
mancherlei Schwierigkeiten ſeiner Stellung während 
des polniſchen Aufſtandes, dann des ſchleswig⸗-holſtei⸗ 
niſchen Kriegs mit großem Geſchick und vertrat auch 
Preußen — der Londoner Friedenskonferenz 1864 
owie 1867, zum Botſchafter des Norddeutſchen Bun- 
es ernannt, bei dem Kongreß, welcher die Lurem- 

burger Angelegenheit zu regeln hatte. 1871 wurde 
er zum Botſchafter des Deutſchen Reichs in London 
ernannt. Er ſtarb 26. März 1873 daſelbſt. 

Bernus, Wind, ſ. Bora. 
Bernuth, Auguſt Moritz Ludwig Heinrich Wil- 

helm von, preuß. Juſtizminiſter, geb. 11. März 1808 
zu Münſter, ſtudierte 1825 — 28 in Göttingen und 

Berlin die Rechte, bekleidete dann verſchiedene richter⸗ 
liche Amter in Weſtfalen und ward ſeit 1845 als 

Bernus — Beröa. 
m 
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Hilfsarbeiter an das Obertribunal in Berlin berufen. 
1849 zum vortragenden Rat im Juſtizminiſterium 
ernannt, ward er Mitglied der Erſten Kammer und 
nahm an den Beratungen der Reviſion der Ver— 
faſſungsurkunde in liberalem Sinn lebhaften Anteil. 
1855 ward er Vizepräſident des Appellationsgerichts 
zu Glogau und 1859 Chefpräſident des Appellhofs 
in Poſen. Im Herbſt 1860 zum lebenslänglichen 
Herrenhausmitglied und Kronſyndikus ernannt, über— 
nahm er 17. Dez. d. J. an Simons Stelle das Juſtiz— 
miniſterium, hatte es aber nur bis März 1862 inne, 
indem er mit dem Miniſterium der neuen Ara zurück— 
trat. Seitdem gehörte er zu der liberalen Partei im 
Herrenhaus, ſtand während der Konfliktszeit entſchie— 
den auf liberaler Seite und wurde auch während 
einiger weniger Seſſionen 1875 — 77 zum Vizepräſi⸗ 
denten erwählt. Im norddeutſchen und deutſchen 
Reichstag, dem er ebenfalls angehört, ſchloß er ſich 
der nationalliberalen Partei an. 

Bernward, Biſchof von Hildesheim, Sohn des 
Pfalzgrafen Dietrich, erhielt auf der Hildesheimer 
Domſchule eine vortreffliche Bildung und ward 987 
Erzieher und Hofkaplan des Kaiſers Otto III. Zum 
Biſchof von Hildesheim erwählt (993), ſuchte er das 
Bistum nach Kräften zu heben, wobei ihm die Gunſt, 
in welcher er bei den Kaiſern Otto III. und Heinrich II. 
ſtand, ſowie feine anſehnlichen Familiengüter ſehr für: 
derlich waren. Er begleitete Otto III. (1001) auf deſſen 
Zug nach Italien und ſtand demſelben im Kampf 
egen die aufrühreriſchen Römer treu zur Seite. Nach 
er Rückkehr gründete er das Michaeliskloſter zu 
Hildesheim (1019) und begann den Bau der dortigen 
Michaeliskirche. Auch umgab er die Stadt mit Mauern 
und Türmen. In einem Streit mit dem Stift 
Gandersheim und dem Erzſtift Mainz wußte er die 
Rechte des Bistums auf erſteres zu behaupten. Er 
beförderte nicht nur die Wiſſenſchaft und das Auf⸗ 
blühen der Kloſterſchule, ſondern war auch ſelbſt aus: 
übender Künſtler und nahm als ſolcher thätigen An⸗ 
teil an der Entwickelung der Bildnerei und Baukunſt. 
Für den von ihm neuerbauten Dom ließ er eine große 
eherne Thür mit 16 Bildern aus der bibliſchen Ge— 
ſchichte (1015) gießen, welche noch jetzt den Haupt— 
eingang der Kirche ſchmückt. Ein andres von ihm 
herrührendes Werk iſt die ehemals in der Michaelis: 
kirche befindliche, jetzt auf dem Domplatz aufgeſtellte 
eherne Säule (1002) mit Reliefs aus dem Leben Chriſti. 
Er ſtarb 20. Nov. 1022 und wurde 1193 vom Papſt 
Cöleſtin III. heilig geſprochen. Eine Biographie von 
ihm verfaßte ſein ehemaliger Lehrer Thankmar (ab⸗ 
gedruckt in Pertz' »Monumenta Germaniae histo- 
rica“, Bd. 4; deutſch von Hüffer, Berl. 1858). Vgl. 
Lüntzel, Der heilige B. (Hildesh. 1856); A. Schultz 
in Dohmes »Kunſt und Künſtler des Mittelalters⸗ 
(Leipz. 1876). 

Bernwardskreuz, ein in der Maria Magdalena⸗ 
Kirche zu Hildesheim aufbewahr- 
tes goldenes, mit Edelſteinen und 
Kriſtallen beſetztes Kreuz, welches 
auf den heil. Bernward (ſ. d.) zu⸗ 
rückgeführt wird und ſich von dem 
gewöhnlichen lateiniſchen Kreuz 
dadurch unterſcheidet, daß es an 
den Enden der Arme noch Quer- 
balken hat (ſ. die Figur). 

Berön (Berrhoia), 1) eine der 
älteften Städte Makedoniens, in Bernwardskreuz. 
der Landſchaft Emathia, am Fuß 
des Bermios, wurde im Peloponneſiſchen Krieg von 
den Athenern fruchtlos belagert, nach der Schlacht 
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bei Pydna (168 v. Chr.) von den Römern beſetzt. 
Das Chriſtentum kam hierher durch den Apoſtel Pau⸗ 
lus 54 n. Chr. (Apoſtelgeſch. 17, 10 ff.). Zu An: 
fang des Mittelalters und ſpäter war B. Sitz eines 
Biſchofs. Kurz vor 904 wurde es durch ein Erdbeben 
ſtark beſchädigt und bald darauf von den Bulgaren 
erobert, dieſen jedoch im 11. Jahrh. durch Baſilios 
Bulgaroktonos wieder entriſſen. Von 1204 bis 1261 
gehörte die Stadt zum lateiniſchen Königreich Theſſa⸗ 
lonich, dann war fie nebſt Edeſſa (Modena) lange ein 
Zankapfel zwiſchen dem Kral von Serbien und den 
Paläologen von Byzanz. Seit ihrer Übergabe an die 
Türken (um 1375) gehört ſie zum Sandſchak Salonichi 
(Theſſalonich). Heute Werria (türk. Karaferia). — 
2) Stadt in Syrien, ſ. Aleppo. 

Beroldingen, Joſeph Ignaz, Graf von, würt⸗ 
temberg. Miniſter, geb. 27. Nov. 1780 zu Ellwangen, 
ſtudierte in Würzburg die Rechte, trat in den öſter⸗ 
reichiſchen Kriegsdienſt, den er 1803, als der Kurfürſt 
von Württemberg ſeine adligen Unterthanen aus 
fremdem Kriegsdienſt zurückberief, mit dem württem⸗ 
bergiſchen vertauſchte. Als General wurde er von 
Napoleonzu mehreren wichtigen Sendungen gebraucht. 
Seit 1814 Geſandter in London, dann in Petersburg 
und 1823 zum Miniſter der auswärtigen Angelegen⸗ 
heiten und des königlichen Hauſes ernannt, blieb er 
bis 1848 in dieſer Stellung und ſtarb in Stuttgart 
24. Jan. 1868. 

Berolft, ſ. v. w. Pirol. 
Beröſos, Geſchichtſchreiber und Aſtronom, Prieſter 

des Bel in Babylon, ſchrieb unter der Regierung des 
ſyriſchen Königs Antiochos Soter 280 270 v. Chr. 
in griechiſcher Sprache drei Bücher babyloniſch⸗chal⸗ 
däiſcher Geſchichten, wozu er die im Tempel des Bel 
aus alter Zeit aufbewahrten Prieſterchroniken benutzt 
haben ſoll, und wovon Bruchſtücke bei mehreren alten 
Schriftſtellern, wie Joſephus, Euſebios u. a., ſich fin⸗ 
den. Auch ſchrieb er über Aſtronomie und Aſtrologie. 
Die Fragmente feiner Schriften wurden herausgege⸗ 
ben von W. Richter (Leipz. 1825) und Müller (in den 
»Fragmenta histor. graec.«, Bd. 2, Par. 1848). 

Berquin (ſpr. berkäng), 1) Louis de, einer der er: 
ſten Märtyrer der Reformation in Frankreich, geb. 
1490, wurde wegen überſetzung von Schriften des 
Erasmus und Luther ii 1523 vom Parlament ver⸗ 
folgt, eine Zeitlang durch die Gunſt des Königs 
Franz I. und ſeiner Schweſter Margarete beſchützt, 
endlich aber 22. April 1529 verbrannt. 

2) Arnaud, franz. Schriftſteller, geb. 1749 zu 
Langoiran (Gironde), trat zuerſt mit Idyllen in Geß⸗ 
ners Manier hervor, die in zwei Sammlungen erſchie⸗ 
nen (1774 und 1775), und denen 1776 »Romances« 
folgten. Seine Hauptbedeutung aber liegt in ſeinen 
Jugendſchriften; fein »Ami des enfants«, eine Nach⸗ 
ahmung des Weißeſchen »Kinderfreundes«, wurde 
1784 von der franzöſiſchen Akademie gekrönt. Es ſind 
Märchen, kleine Erzählungen, Dialoge, Theaterſtücke, 
klar und einfach geſchrieben, für den kindlichen Ideen⸗ 
kreis paſſend, mit verſtändiger Moral. Wir nennen 
noch: »Choix de lectures pour les enfants«, »Le 
livre de famille«, »Bibliotheque des villages«, 

L'ami del'adolescence«, Le petit Grandisson« 2c. 
Weniger Glück hatte er mit »Pygmalion, scene ly- 
rique de J. J. Rousseau, mise en vers« (1774); 
beſſer ſind die Überſetzungen aus engliſchen periodi⸗ 
ſchen Schriften. B. war nach Ausbruch der Revolu⸗ 
tion einer der Redakteure der »Feuille villageoise«, 
die viel zur Aufklärung der untern Volksklaſſen Frank⸗ 
reichs beigetragen hat, und Mitarbeiter am »Moni- 

Beroldingen — Berri. 

Seine »(Euvres completes« erſchienen 1803 in 20 
Bänden, eine Auswahl derſelben 1836 in 4 Bänden; 
die Jugendſchriften ſind ſehr oft einzeln abgedruckt. 

Berre (ſpr. bär), Etang de, fiſchreicher Binnen⸗ 
ſalzſee im franz. Departement Rhönemündungen, 
weſtlich von Marſeille, nach dem Städtchen B. an ſei⸗ 
nem Nordoſtufer benannt, 150 qkm groß, hängt durch 
den Canal de Bouc mit dem Mittelländiſchen Meer 
zuſammen und iſt für kleine Schiffe fahrbar. Seine 
ſanft anſteigenden Ufer ſind mit Städten, Dörfern 
und Wein⸗, Oliven⸗ u. andern Anpflanzungen bedeckt. 

Berrettini, Pietro, ital. Maler, ſ. Cortona. 
Berri, 1) Charles de, dritter Sohn des Dauphins 

Ludwig und der Prinzeſſin Marie Chriſtine von 
Bayern, Enkel Ludwigs XIV., geb. 1686, führte den 
Titel Großdauphin und ſtarb 1714 infolge eines 
Sturzes mit dem Pferd. Er war ſeit 1710 vermählt 
mit Marie Luiſe Eliſabeth von Orléans (geb. 1695), 
einer Tochter des ſpätern Regenten, welche durch ihren 
ſittenloſen Lebenswandel ſich berüchtigt machte. Sie 
ſtarb 1719. 

2) Charles Ferdinand, Herzog von, zweiter 
Sohn des Grafen von Artois (Karl X.) und der 
Maria Thereſia von Savoyen, geb. 24. Jan. 1778 
zu Verſailles, floh mit ſeinen Eltern 1789 nach Turin 
und focht mehrfach mit den Emigranten gegen Frank⸗ 
reich. 1801 ging er nach England und vermählte ſich 
morganatiſch mit einer Engländerin, Namens Brown; 
zwei Töchter aus dieſer von Ludwig XVIII. nicht 
anerkannten Ehe heirateten ſpäter die eine den Mar⸗ 
quis von Charette, die andre den Prinzen von Fau⸗ 
cigny. Am 21. April 1814 nach Paris zurückgekehrt, 
befehligte er, zum Generaloberſten ernannt, bei Na⸗ 
poleons Rückkehr die Truppen um Paris, mußte ſich 
aber 20. März nach Belgien zurückziehen, von wo er 
nach der Schlacht bei Waterloo 8. Juli nach Paris 
zurückkehrte. Er nahm jedoch von da an wenig teil 
am politiſchen Leben. 1816 vermählte er ſich mit 
Karoline Ferdinande Luiſe (ſ. unten), der älteſten 
Tochter des nachmaligen Königs Franz I. von Nea⸗ 
pel. Da auf dieſer Ehe das Fortbeſtehen der ältern 
Linie Bourbon beruhte, ſo wurde B. 13. Febr. 1820 
beim Austritt aus dem Opernhaus von Louvel, 
einem politiſchen Fanatiker, welcher Frankreich durch 
Ausrottung der Bourbonen retten wollte, durch einen 
Dolchſtich ermordet. Obgleich der Mörder mit keiner 
politiſchen Partei in Verbindung ſtand, war doch eine 
reaktionäre Wendung der Regierung die Folge der 
That. Vgl. Chateaubriand, Memoires touchant 
la vie et la mort du duc de B. (Par. 1820). 

3) Karoline Ferdinande Luiſe, Herzogin von, 
Gemahlin des vorigen ſeit 17. Juni 1816, älteſte 
Tochter des Königs Franz I. von Neapel, geb. 5. Nov. 
1798, gebar nach ihres Gatten Ermordung 29. Sept. 
1820 den Prinzen Heinrich von Artois, Herzog von 
Bordeaux (ſ. Chambord). Nach der Julirevolution 
von 1830 folgte ſie mit ihren Kindern Karl X. nach 
Holyrood. Mit der Abſicht, ihren Sohn als König 
nach Frankreich zurückzuführen, ging ſie 1831 nach 
Italien, wo ſich bald Anhänger der Bourbonen um 
ſie ſcharten. Man beſchloß eine Landung in Frank⸗ 
reich, um Heinrichs V. Fahne daſelbſt aufzupflanzen. 
Am 29. April 1832 landete die Herzogin in Marſeille, 
mußte aber, da ihre Partei zu ſchwach war, verkleidet 
nach der Vendée fliehen, erregte dort hier und da 
Aufſtände, die aber ſchnell unterdrückt wurden, be⸗ 
ſtand mannigfache Abenteuer und ward endlich in 
Nantes infolge des Verrats eines Juden, Namens 
Deutz, verhaftet. Sie wurde nun auf die Citadelle 

teur Universel«. Er ſtarb 21. Dez. 1791 in Paris. von Blaye gebracht, wo ſich ergab, daß die Herzogin 
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zu Toledo. 

Berruguete — Berrykanal. 

ſchwanger war; ſie erklärte, daß ſie in zweiter Ehe 
mit dem neapolitaniſchen Marcheſe Luccheſi-Palli ver: 
mählt ſei. Dieſes Eingeſtändnis brachte ſie um ihre 
anze politiſche Bedeutung, und die Regierung ent— 
ieß ſie ihrer Haft. Seitdem lebte ſie mit ihrem zum 
Herzog della Grazia erhobenen Gemahl (geſt. 1864) 
meiſt zu Brunnenſee in Steiermark, wo ſie 16. April 
1870 ſtarb. Vgl. »La captivit& de la duchesse de 
B. Journal du docteur P. Meniere« 7 5 1882). 
s (ſpr. ⸗ghẽte), Alonſo, ſpan. Bild⸗ 

hauer, Maler und Architekt, geb. 1480 zu Parades 
de Nava, ſtudierte in Florenz und Rom, wo er viel 
mit und nach Michelangelo und der Antike arbeitete. 
1520 nach Spanien zurückgekehrt, ernannte ihn Karl V. 
zu ſeinem Maler und Bildhauer ſowie zum Aufſeher 
und Direktor der königlichen Bauten. B. ſchuf und 
ſchmückte in dieſer Eigenſchaft unter anderm den 
neuen königlichen Palaſt zu Granada, deſſen Grund: 
riß ſowie der prächtige kreisförmige Hof im Innern 
mit ſeiner Kolonnade aus Breccienmarmor von dem 
ausgebildeten Geſchmack des Künſtlers zeugen. Der 
Erzbiſchof von Toledo übertrug ihm die Arbeiten im 
Großen Kollegium, das er zu Salamanca gründete, 
der Erzbischof von Cuenca die in der Galerie des 
Großen Kollegiums ſeines Erzbistums. Auch ver: 
fertigte B. den Altar der Kirche San Benito el Real 
zu Valladolid ſamt ſeinem plaſtiſchen und maleri⸗ 
ſchen Schmuck. In der Kathedrale zu Toledo zierte 
er das Chor mit halb erhabenen Arbeiten; ein Mei⸗ 
ſterwerk iſt die Verklärung Chriſti auf dem Berg Ta⸗ 
bor am Hinterchor, aus einem einzigen Marmorſtück 
ehauen. Sein letztes Werk iſt das Grabmal des 

Kardinals Tavera im Hoſpital des heil. Johannes 
Noch nennen wir unter Berruguetes 

Bauwerken die Casa del Ayuntamiento oder das 
Rathaus zu Sevilla, ein Muſter des einfach⸗ſchönen 
Stils, welcher durch ihn ſtatt der frühern überladung 
in Spanien herrſchend wurde. B. ſtarb als Herr von 
Ventoſa, einem Landſitz bei Alcala, 1561. 

Berruper (ſpr. berrüje), Joſeph Iſaac, franz. Jeſuit, 
geb. 1681 zu Rouen, ſtarb im Profeßhaus zu Paris 
1758. Großes Aufſehen veranlaßte er durch ſeine 
Geſchichte des jüdiſchen Volkes: »Histoire du peuple 
de Dieu etc.« (Par. 1727; neue Ausg., Beſangon 
1851, 10 Bde.), worin er die bibliſche Geſchichte in 
ſo leichtfertiger und frivoler Weiſe behandelte, daß 
er großen Anſtoß erregte. Trotzdem wurde das Buch 
erſt 1758 von Benedikt XIV. verdammt. 

Berry (Berri), ehemalige franz. Provinz (Herzog⸗ 
tum), umgeben von Touraine, Orléanais, Nivernais, 
Bourbonnais, Marche und Poitou, abgeteilt in Ober⸗ 
und Unterberry, bildete ein eignes Gouvernement 
mit der Hauptſtadt Bourges und gehört zu den frucht— 
barſten Provinzen Frankreichs. Vor der Revolution 
umfaßte B. 11,233 qkm (204 QM.) mit 475,000 
Einw.; jetzt bildet es den größten Teil der Departe⸗ 
ments Cher und Indre und einen kleinen Teil von 
Creuſe, Loiret und Vienne (ſ. d.). Die Bewohner 
heißen Berrichons 87. Zur Zeit der Rö⸗ 
mer war B. (Biturica) von den Biturigern bewohnt, 
deren Hauptſtadt Avaricum (Bourges) Cäſar er⸗ 
oberte. Um 475 kam B. an die Weſtgoten, welchen 
es die Franken unter Chlodwig entriſſen. Nun wurde 
es durch Grafen und von 917 bis 1100 durch Vicomtes 
regiert, von welchen der letzte (Eudo Arpie) es an König 
Philips I. verkaufte. In der Folge ward B. oft als 
Apanage den nächſten Verwandten der franzöſiſchen 
Könige auf Lebenszeit verliehen und 1360 von König 
Johann II. zu gunſten ſeines dritten Sohns, Johann, 
zum Herzogtum erhoben; nach deſſen Tod (1416) 
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fiel es wieder an die Krone. Karl VII. gab es ſeinem 
Sohn Karl, Ludwig XI. ſeinem Bruder für die Nor⸗ 
mandie, Heinrich III. ſeinem Bruder, dem Herzog 
von Alencon, Heinrich IV. der Witwe Heinrichs III. 
Später erhielten Prinzen von königlichem Geblüt 
(oft ſolche, die fpäter König wurden) nur noch den 
Titel eines Herzogs von B., ohne daß die Provinz 
wirklich von ihnen beſeſſen wurde. Vgl. Raynal, 
Histoire de B. (Bourges 1845 — 47, 4 Bde.). 

Berryer (spr. berrje), Pierre Antoine, berühmter 
franz. Advokat und Redner, geb. 4. Jan. 1790 zu Paris, 
unterſtützte, ſeit 1814 Advokat, bereits ſeinen Vater 
(17571841), der, ebenfalls Advokat, mit Dupin den 
Marſchall Ney verteidigte. Er trat ſpäter noch in meh⸗ 
reren berühmten politiſchen Prozeſſen als Verteidiger 
auf, ſo 1826 für Lamennais, 1833 für Chateaubriand, 
1840 für den Prinzen Ludwig Napoleon und 1858 für 
Montalembert; ebenſo anerkannt war ſeine Thätig⸗ 
keit in Zivil- und Kriminalprozeſſen. Seine Bered⸗ 
ſamkeit, welche durch eine vornehme, edle Erſcheinung 
und eine prachtvolle Stimme noch gehoben wurde, 
trat noch mehr in ſeiner politiſchen Thätigkeit hervor. 
Obgleich aufrichtiger Anhänger der Bourbonen, hielt 
er doch an freiſinnigen Grundſätzen feſt, beſonders 
als Verteidiger der Preſſe, daher er 1829 für das 
Departement der obern Loire in die Kammer ge⸗ 
wählt wurde. Nach der Julirevolution leiſtete er dem 
König Ludwig Philipp den Eid, ohne die Partei der 
Legitimiſten zu verlaſſen. 1832 ward er beſchuldigt, 
mit der Herzogin von Berri die Unruhen in der 
Vendée veranlaßt zu haben, aber von den Aſſiſen zu 
Blois freigeſprochen. Wegen ſeines Beſuchs 1843 in 
London bei dem Herzog von Bordeaux trat er infolge 
einer in der nn ihm zu teil gewor⸗ 
denen Rüge aus der Kammer, wurde jedoch von Mar⸗ 
ſeille wieder gewählt. Nach dem Rücktritt des Mini⸗ 
ſteriums Thiers war er ein einflußreicher Gegner des 
Miniſteriums Soult⸗Guizot. Nach der Februarrevo⸗ 
lution in die Nationalverſammlung gewählt, in 
er zu den Führern der aus der Vereinigung der frü⸗ 
hern monarchiſchen Parteien beſtehenden Majorität, 
hielt aber konſequent am Legitimitätsprinzip feſt. 
Beim Staatsſtreich im Dezember 1851 wurde er, weil 
er in der Verſammlung auf der Mairie für Abſetzung 
des Präſidenten Ludwig Napoleon geſtimmt, verhaftet, 
doch bald wieder entlaſſen. Im Februar 1852 lehnte 
er jede Kandidatur zum Geſetzgebenden Körper ab 
und wurde Mitglied des Orléansſchen Familienrats, 
in dem er beſonders eine Vereinigung der beiden bour⸗ 
boniſchen Linien zu ſtande zu bringen ſuchte. 1852 
ward er Vorſteher des Pariſer Advokatenſtandes und 
1854 Mitglied der Akademie, wobei er dem Kaiſer 
die übliche Aufwartung verweigerte. 1863 nahm er 
wieder ein Mandat als Abgeordneter zum Geſetzge— 
benden Körper an, wo übrigens ſeine Beredſamkeit 
nicht mehr ganz den alten Eindruck machte. Er ſtarb 
29. Nov. 1868 100 ſeinem Landſitz La Broſſe bei Pa⸗ 
ris. Berryers Reden erſchienen geſammelt als »Dis- 
cours parlementaires« (Par. 1872 74, 5 Bde.) und 
»Plaidoyers« (1875 - 78, 4 Bde.). 1879 ward fein 
Standbild im Juſtizpalaſt in Paris aufgeſtellt. Vgl. 
Janzé, Erinnerungen an B. (deutſch, Dresd. 1885). 

Berrykanal, im mittlern Frankreich, geht aus der 
Loire unterhalb Nevers nach Bourges (mit Seitenarm 
nach St.⸗Amand am Cher und Montlucon), von da 
am Cher entlang bis St.-Aignan, ſtellt ſomit eine 
322 km lange Waſſerſtraße von der obern Loire nach 
Tours her und wurde 1841 vollendet. Er verbindet 
die Kohlenlager des Allier mit dem Thal des Cher 
und der Loire. 
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Berſaba (Beerſeba), im Altertum Stadt an der 
Südgrenze Paläſtinas, urſprünglich ein brunnenrei⸗ 
cher Lagerplatz, der Wohnſitz Abrahams und Iſaaks. 
Bei der Verteilung des Landes ward B. zuerſt dem 
Stamm Juda, ſpäter Simeon an Im Mittel: 
alter war es Biſchofſitz. Jetzt find daſelbſt noch zwei 
die Zeichen hohen Altertums an ſich tragende Brun⸗ 
nen, Bir⸗-es-Seba (»Lömwenbrunnen«) genannt. In 
der Wüſte bei B. verweilte die vertriebene Hagar, 
ebenſo der flüchtige Prophet Elias. 

Bersaglieri (pr. ⸗ſſaljehri; v. ital. bersaglio, 
»Zielſcheibe«), Jägertruppe der ital. Armee, zuerſt 
1836 im ſardiniſchen Heer nach dem Muſter der franz. 
Fußjäger organiſiert. Vgl. Italien (Heerweſen). 

Berſchlik, ſ. Sander. 
Berſchling, ſ. Barſch. 
Berſenbrück, Kreis im preuß. Regierungsbezirk Os⸗ 

nabrück; daſelbſt das Dorf B. an der Haaſe und der 
Oldenburg-Osnabrücker Eiſenbahn, mit Amtsgericht, 
kath. Kirche, evang. Damenſtift (ehemals Nonnen: 
kloſter, 1231 gegründet) und 290 Einw. 

Berſerker (von ber, »Bär«, und serkr, »Fell, 
Hemd«), in der nord. Mythologie wilde, mit über: 
menſchlicher Stärke begabte Menſchen, die, von blind 
tobender Kampfeswut befallen, ſich gleichſam in wilde 
Tiere verwandelten (auch die Bezeichnung Ulfhedh- 
nar, d. h. Wolfsgewandige, kommt vor) und ſo auf 
den Feind losſtürzten. Der erſte derſelben war Arn⸗ 
grim, ein gefürchteter Kriegsheld, Sohn des acht— 
händigen Rieſen Starkadder und der ſchönen Alfhilde. 
Seine Gemahlin, die Tochter des Königs Swafurlam, 
gebar ihm zwölf Söhne, die alle von gleicher Wut und 
Stärke wie der Vater waren und ebenfalls B. hießen. 
Auch Hrolf Krake, der Dänenkönig, da er dem Schwe⸗ 
den Adil (gegen Ali von Norwegen) nicht ſelbſt zu 
Hilfe kommen konnte, ſchickt mit Erfolg »zwölf B.«; 
ja, als Balders Leiche auf ſein Schiff geſchafft war, 
um auf demſelben verbrannt zu werden, und da 
Schiff nur durch eine aus Jötunheim berufene Rieſin 
in Bewegung geſetzt werden konnte, mußten »vier B.« 
kommen, um ihr Reittier (einen ſchlangengezäumten 
Wolf) ſo lange zu bändigen. In der Folge wurde der 
Name Berſerkerwut auf jede blinde und maßloſe 
Zornwut übertragen. 

Berſezio, Vittorio, ital. Erzähler und Journaliſt, 
geb. 1830 zu Peveragno in Piemont, ſtudierte die 

echte zu Turin, nahm teil an den nationalen Käm⸗ 
pfen von 1848 bis 1849 und betrat hernach auf Wunſch 
ſeines Vaters die Advokatenlaufbahn, wandte ſich 
aber bald ausſchließlich der Schriftſtellerei zu. Zu⸗ 
nächſt verſuchte er mit geringem Erfolg ſein Glück 
als dramatiſcher Dichter, half dann das Journal 
»L’Espero« mitbegrunden und redigierte ein Jahr 
lang das »Fischietto«. Nachdem er ſich hierauf für 
einige Jahre in die Einſamkeit ſeiner ländlichen Hei⸗ 
mat zurückgezogen und hier ſein erſtes bedeutendes 
Werk: »Il novelliere contemporaneo«, geſchrieben, 
welchem andre Erzählungen folgten, hielt er ſich 1857 
und 1858 wiederholt in Paris auf, gründete dann 
die Gazzetta piemontese«, die er noch gegenwärtig 
redigiert, und der er ſpäter die Wochenſchrift »Gaz- 
zetta letteraria« beifügte, und veröffentlichte in der 
Folge noch eine Reihe von Romanen: »I segreti 
d Adolfo«, »La mano di neve«, »Mina«, »La fa- 
nilla«, »L’odio«, Gli angeli della terra“ (deutſch, 
Leipz. 1884), »L’amor di patria«, »La corruttela« 
(deutſch: »Korruption«, Wien 1877), »Arme Jo⸗ 
hanng (deutſch, Leipz. 1883) u. a. Zugleich verſuchte 
er mit größerm Glück als früher im ernſten Drama 
ſich auf dem Gebiet des Luſtſpiels. Großen Erfolg 

— Bert. 

hatte z. B.» Una bolla di sapone« (1864); feine beften 
Lorbeeren aber erntete er mit piemonteſiſchen Dia⸗ 
lektkomödien, unter welchen »Le miserie d' Monsü 
Travet« (u. d. T.: Bartholomäus Leiden⸗ auch auf 
deutſchen Theatern aufgeführt) als ſein Meiſterſtück 
zu bezeichnen iſt. Als Erzähler wie als Komödien⸗ 
1 glänzt B. vornehmlich durch die Lebhaftigkeit 
und Treue ſeiner Darſtellung piemonteſiſchen Lebens. 
Als Geſchichtſchreiber trat er neueſtens auf mit dem 
Werk »Il regno di Vittorio Emanuele II; trent’ anni 
di vita italiana“ (Turin 1878—89, Bd. 1—5). 

Berſig J. Bari Berſingſteine ; | 
Berſot (pr. ⸗ſſo), Erneſte, franz. Schriftſteller, geb. 

22. Aug. 1816 zu Surgeres (Charente⸗Inferieure), 
beſuchte ſeit 1836 die Normalſchule in Paris, wirkte 
ſpäter als Profeſſor der Philoſophie in Rennes, Pa⸗ 
ris, Bordeaux, Dijon und Verſailles, wandte ſich, 
nachdem er nach dem Staatsſtreich von 1851 wegen 
Eidesverweigerung ſeiner Stelle entlaſſen worden, 
der litterariſchen Thätigkeit zu, wurde 1859 Mitarbei⸗ 
ter des »Journal des Debats«, 1866 Mitglied des 
Inſtituts, 1871 Direktor der Normalſchule und ſtarb 
1. Febr. 1880 in Paris. Von ſeinen gediegenen und 
geſchmackvollen Schriften führen wir an: »Essais 
sur la providence« (2. Aufl. 1855); »Mesmer et le 
magnetisme animal« (4. Aufl. 1879); Etudes sur 
le XVIII. siecle« (1855, 2 Bde.); »Littérature et 
morale« (1861); » Questions actuelles« (1862); »Es- 
sais de philosophie et de morale« (1864, 2 Bde.); 
»Morale et politique« (1868); »Libre philosophie« 
(1868); »Etudes et discours« (1879); »Questions 
d’enseignement« (1880). Vgl. Scherer, Un mora- 
liste, études et pensées d’Erneste B. (Par. 1882). 

Berſtett, Wilhelm Ludwig Leopold Reinhard, 
Freiherr von, bad. Miniſter, geb. 6. Juli 1769 zu 
Berſtett bei Straßburg, machte 1792—1804 in öſter⸗ 

8 reichiſchem Militärdienſt zahlreiche Schlachten und 
Gefechte gegen Frankreich mit, ward 1809 badiſcher 
Kammerherr, 1811 Oberſtkammerjunker und be⸗ 
gleitete den Großherzog Karl Ludwig 1814 auf dem 
Wiener Kongreß; auch war er 1815 bei den Verhand⸗ 
lungen über den zweiten Pariſer Frieden beteiligt. 
1815 ward er zum Bundestagsgeſandten, 1816 zum 
Miniſter des großherzoglichen Hauſes und der aus⸗ 
wärtigen Angelegenheiten ernannt. Unter ſeiner thä⸗ 
tigen Mitwirkung erhielt das Land eine Konſtitution. 
Er eröffnete 1819 die erfte Ständeverfammlung. Doch 
flößte ihm die heftige Oppoſition der Liberalen gegen 
das von ihm erlaſſene Adelsedikt eine ſo entſchiedene 
Abneigung gegen den Liberalismus ein, daß er auf 
den Karlsbader Konferenzen für möglichſt weitgehende 
Repreſſivmaßregeln des Bundes eintrat, um die ſchon 
verliehenen Vera unſchädlich zu machen. Für 
die Aufrechterhaltung der Integrität Badens war er 
auf dem Kongreß in Aachen 1818 und ſonſt mit Er⸗ 
folg bemüht. Nachdem er 1825 eine die Macht der 
Stände beſchränkende Verfaſſungsänderung durch⸗ 
geſetzt hatte, nahm er infolge der Verhandlungen des 
badiſchen Landtags von 1831 über die Verantwort⸗ 
lichkeit der Miniſter, ſchon länger kränkelnd, ſeine 
Entlaſſung. Er ſtarb 16. Febr. 1837 in Karlsruhe. 

Bert (ipr. bähr), Paul, franz. Gelehrter und Poli⸗ 
tiker, geb. 17. Okt. 1833 zu Auxerre, ſtudierte in Pa⸗ 
ris Medizin, übernahm, nachdem er 1863 zum Dok⸗ 
tor der Medizin und 1866 zum Doktor der Natur⸗ 
wiſſenſchaften promoviert worden war, eine Stelle 
als Profeſſor dieſer Wiſſenſchaften an der Fakultät 
in Bordeaux und widmete ſich hauptſächlich der Phy⸗ 
ſiologie. 1869 wurde er zum Profeſſor der Phyſio⸗ 
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logie an der Faculté des sciences in Paris befördert 
und erhielt 1875 für ſeine barometriſchen Unterſu— 
chungen den großen Preis der Akademie von 20,000 
Frank. Da er ein eifriger Republikaner war, wurde 
er nach dem Sturz des Kaiſerreichs zum General— 
ſekretär des Departements der Yonne und 15. Jan. 
1871 von Gambetta zum Präfekten des Nord er— 
nannt, legte aber dieſes Amt gleich nach der Abdan— 
kung ſeines Gönners nieder. Seit 1874 Mitglied der 
Nationalverſammlung und ſeit 1876 der Deputier— 
tenkammer, ſchloß er ſich dem Republikaniſchen Verein 
an und gehörte zu den eifrigſten ie es Ultra⸗ 
montanismus und der katholiſchen Geiſtlichkeit, von 
deren Einfluß er die Schule zu befreien erfolgreich be: 
müht war. Er war Berichterſtatter in der Kammer 
über die Ferryſchen Unterrichtsgeſetze. Ja, er ging 
noch weiter als dieſe, indem er jeden Religionsunter⸗ 
richt von der Schule ausgeſchloſſen wiſſen wollte. Es 
erregte daher Aufſehen, als ihm Gambetta in ſeinem 
Miniſterium im November 1881 das Portefeuille des 
Unterrichts übertrug. B. erließ ſofort energiſche De⸗ 
krete gegen den Klerus, trat aber mit Gambetta ſchon 
26. Jan. 1882 zurück. Ein leidenſchaftlicher Chau⸗ 
viniſt, betrieb er nun mit großem Eifer die kriegeriſche 
Ausbildung der Jugend. Er ſchrieb: »Revue des 
travaux d anatomie et de physiologie publies en 
France pendant l'année 1864 (1866); »Notes d'ana- 
tomie et de physiologie comparées« (1867 —70, 2 
Bde.); Recherches sur le mouvement de la sensi- 
tive: Mimosa pudica« (186770); »Lecons sur la 
physiologie compar&e de la respiration« (1869); 
La pression barométrique« (1877); »La morale 
des Jesuites« (1880) u. a. 
Bert, bei 5 Namen Abkürzung 
für A. Bertoloni (ſ. d. 

Bertani, Agoſtino, radikaler ital. Politiker, geb. 
19. Okt. 1812 zu Mailand, ſtudierte in Pavia Medi⸗ 
zin und erwarb ſich namentlich als Chirurg einen ge⸗ 
achteten Namen. 1848 ſtürzte er ſich in das politi⸗ 
ſche Leben und ſchloß ſich als Republikaner Garibaldi 
an. Den Feldzug gegen Oſterreich 1859 machte er als 
Oberſtabsarzt in Garibaldis Freiſcharen mit. Für 
die ſiziliſche Expedition ſammelte er in Genua das 
Geld und rüſtete dann eine Freiſchar zum Einfall in 
den Kirchenſtaat aus, welchen aber die Regierung ver- 
hinderte. Garibaldi ernannte ihn darauf zum Gene⸗ 
ralſekretär der proviſoriſchen Regierung in Neapel. 
Seit 1861 lebt er in Genua als praktiſcher Arzt und 
Teilhaber einer chemiſchen Fabrik. 1866 und 1867 
beteiligte er ſich unter Garibaldi am Kriege gegen 

erreich und an der Expedition von Mentana. 1860 
bis 1880 gehörte er der Kammer als radikal republi⸗ 
Be Mitglied an und war 1878 einer der Grün⸗ 
der der Lega della democrazia. In einer damals 
veröffentlichten Broſchüre: »L’Italia aspetta« (» Ita: 
lien wartet), bezeichnete er die allmähliche Zerſetzung 
der italieniſchen Monarchie, bis ſie von ſelbſt zuſam⸗ 
menbreche, als ſein Ziel. 

Berth., bei zoolog. Namen Abkürzung für Ar⸗ 
nold Adolf Berthold, geb. 26. Febr. 1803 zu Soeſt, 
N 3. Jan. 1861 in Göttingen als Profeſſor der 
| Haag ie 
Bertha (althochd. Berchta, Perahta, die »Glän⸗ 
dende ⸗), Name mehrerer in das Gebiet der Sage 
gezogener berühmter Frauen des Mittelalters: 
I) B., die Heilige, auch Edithberga, eine fränkiſche 
| nzeſſin, wurde 560 mit dem König Ethelbert von 
Kent vermählt, den ſie zur Annahme des Chriſten⸗ 
tums bewog, worin ihm ſeine Unterthanen folgten. 
Ihr Gedächtnis feiert die katholiſche Kirche 4. Juli. 

Bert. — Berthelot. 793 

2) B. Bertrada) »mit dem großen Fuß⸗ 
(Berthe au grand pie, auch »B. die Spinnerin⸗ 
genannt), Tochter des Grafen Charibert von Laon, 
Gemahlin Pippins des Kurzen, geſt. 783. Auf der 
Reiſe zu dieſem wurde die Braut, deren wunderbare 
Schönheit nur durch einen großen Fuß verunſtaltet 
war, von der Hofmeiſterin, die ſie geleitete, beſtoche— 
nen Knechten zur Ermordung übergeben und ihre häß— 
liche Tochter an die Stelle des Königskindes geſetzt. 
Der getäuſchte Pippin trifft und erkennt aber ſpäter 
B., die dem Tod entgangen iſt, in einer Waldmühle 
an ihrem Fuß und vermählt ſich nun mit ihr; die 
Frucht der Ehe war Karl d. Gr. Die ganze Perſönlich— 
keit der B. iſt mythiſcher Natur, ein Anklang an die 
Göttin Berchta (ſ. d.), an welche vor allem der »große 
Fuß« (der Fuß einer Schwanenjungfrau, den fie als 
Zeichen ihres höhern Weſens nicht ablegen kann) erin⸗ 
nert. An alten franzöſiſchen und burgundiſchen Kir— 
chen findet ſich noch jetzt das Bild der »Reine Pé- 
dauque« (Regina pede aucae) mit dem Schwanen⸗ 
oder auch Gänſefuß in Stein gehauen. B. iſt es auch, 
auf welche ſich das urſprünglich italieniſche Wort: 
»Die Zeit iſt hin, wo B. ſpann« (Klage über das ver- 
ſchwundene goldene Zeitalter) bezieht. Vgl. Sim⸗ 
rock, B., die Spinnerin (Frankf. 1855). 

3) B., im Sagenkreis der Tafelrunde die Schweſter 
Karls d. Gr., Mutter Rolands von Milo d' Angleris. 

4) Tochter Karls d. Gr. von ſeiner Gemahlin 
Hildegard, Angilberts heimliche Gemahlin und des 
Geſchichtſchreibers Nithard Mutter, geſt. 814. 

5) Tochter des Herzogs Burkhard von Aleman⸗ 
nien, Gemahlin Rudolfs II., Königs vom trans: 
juraniſchen Burgund, führte nach deſſen Tod (937) 
die Regentſchaft für ihren unmündigen Sohn Kon⸗ 
rad, Mutter der nachmaligen Kaiſerin Adelheid, hei— 
ratete ſpäter den König Hugo von Italien, bekam 
953 von Otto I. die Abtei Ehrenſtein und ſtarb gegen 
Ende des 10. Jahrh. Sie war eine ſehr ſorgſame Haus: 
frau und wird auf Siegeln ꝛc. auf dem Thron ſpin⸗ 
nend dargeſtellt, daher irrtümlich von manchen das 
oben erwähnte Sprichwort auf dieſe B. bezogen wird. 

Berthe (franz.), Bertha; auch Art Damenkragen. 
Bertheau (spr. ⸗to), Ernſt, Orientaliſt und Exeget, 

geb. 23. Nov. 1812 zu Hamburg, ſtudierte ſeit 1832 
erſt in Berlin, dann in Göttingen Theologie, vorzugs⸗ 
weiſe aber orientaliſche Sprachen, habilitierte ſich 
1839 in Göttingen in der philoſophiſchen Fakultät 
und wurde 1842 zum außerordentlichen und 1843 
zum ordentlichen Profeſſor ernannt. Als Schrift⸗ 
ſteller trat er zuerſt auf mit »Die ſieben Gruppen 
moſaiſcher Geſetze« (Götting. 1840) und »Zur Ge— 
ſchichte der Israeliten« (daſ. 1842). Sehr geſchätzt 
ſind ſeine Kommentare zu den Büchern Richter und 
Ruth (Leipz. 1845), den Sprüchen Salomos (daſ. 
1847), den Büchern der Chronik (daſ. 1854, 2. Aufl. 
1874), Esra, Nehemia und Eſther (daſ. 1862). Auch 
beſorgte er eine Ausgabe der ſyriſchen Grammatik 
des Bar⸗Hebräus (Götting. 1843). e 

Berthelot (ſpr. bert'lo), Pierre Eugene Marcellin, 
Chemiker, geb. 25. Okt. 1827 zu Paris, widmete ſich 
den Naturwiſſenſchaften, wurde 1851 Aſſiſtent Ba⸗ 
lards, 1860 Profeſſor der Chemie an der Ecole de 
pharmacie, 1865 am College de France und 1876 
Generalinſpektor des höhern Unterrichtsweſens. 
Seine erſte größere Arbeit betraf die Verbindungen 
des Glycerins mit den Säuren und die Bildung der 
natürlichen neutralen Fettkörper, wobei er die Theo- 
rie der mehratomigen Alkohole aufſtellte. Seine ſpä⸗ 
tern Arbeiten beziehen ſich hauptſächlich auf die Syn— 
theſe organiſcher Körper, d. h. auf deren Darſtellung 
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aus ihren nähern Beſtandteilen, beziehentlich den 
Elementen. Er hat in dieſer Beziehung bahnbrechend 
gewirkt. Eine andre Gruppe ſeiner Arbeiten betrifft 
die Erplofivftoffe, und in den letzten Jahren lieferte 
er durch das Studium der thermiſchen Erſcheinungen, 
welche bei der Bildung, Umwandlung und Zerſetzung 
En cher Verbindungen auftreten, die weſentlichſten 
rundlagen der Thermochemie. Er ſchrieb: »Chimie 

organique, fondee sur la synthese« (1860, 2 Bde.); 
»Lecons sur les principes suerés« (1862); »Lecons 
sur les méthodes générales de synthese« (1864); 
»Lecons de chimie sur l’isomerie« (1865); »Traite 
elömentaire de chimie organique« (1872; 2. Aufl. 
mit Jungfleiſch, 1881, 2 Bde.); »Sur la force de la 
poudre et des matières explosives« (1872); »Veri- 
fication de l'arèomètre de Baumé« (1873); »La syn- 
these chimique« (3. Aufl. 1881; deutſch, Leipz. 1877); 
»Essai de möcanique chimique, fondee sur la ther- 
mochimie« (1879, 2 Bde.). 

Berthelsdorf, Dorf in der ſächſ. Kreishauptmann⸗ 
ſchaft Bautzen, Amtshauptmannſchaft Löbau, nahe 
bei Herrnhut, mit einem großen Rittergut, einem vom 
Grafen Zinzendorf erbauten Schloß, Bierbrauerei, 
Weberei und (1880) 1837 Einw. B. gehört der Brü⸗ 
dergemeinde und iſt Sitz ihrer Alteſtenkonferenz, 
welche die Oberaufſicht über ſämtliche Brüdergemein⸗ 
den in den verſchiedenen Weltteilen hat. 

Berthet (ſpr. ⸗tä), Elie, franz. Romanſchriftſteller, 
geb. 9. Juni 1815 zu Limoges, kam 1834 nach Paris, 
um die Rechte zu ſtudieren, wandte ſich aber bald der 
Litteratur zu und entwickelte eine außergewöhnliche 
Fruchtbarkeit in Feuilletonromanen. Von ſeinen 
über 100 Bände füllenden, auch mehrfach überſetz⸗ 
ten Romanen ſind die bekannteſten: »Le nid de ci- 
gognes« (1848); »La roche tremblante« (1851); 
„Les catacombes de Paris« (1854); »La böte de Gé- 
vaudan« (1858); »Le gentilhomme Verrier« (1861); 
»L’oiseau du desert« (1863); »Le bon vieux temps« 
(1867); »Le sequestr&« (1869); »L'année du grand 
hiver« (1873); »Romans préhistoriques« (1876) u. a. 
Über den Mittelſchlag hinaus erhebt ſich keiner, und 
zwei Theaterſtücke, die B. mit P. Foucher und Den⸗ 
nery geſchrieben: »Le pacte de famine« und »Les 
garcons de recettes«, find noch unbedeutender. 

Berthier (pr. tie), 1) Alexandre, Fürſt und Her: 
zog von Neuchätel und Valangin, Fürſt von 
Wagram, franz. Marſchall, geb. 20. Febr. 1753 zu 
Versailles, Sohn eines angeſehenen Ingenieuroffi⸗ 
ziers, trat in das Geniekorps, ging dann mit La⸗ 
fayette nach Nordamerika, wo er gegen die Engländer 
focht, wurde nach ſeiner Rückkehr Oberſt im franzöſi⸗ 
ſchen Generalſtab und befehligte 1789 die National: 
garde von Verſailles. 1792 wurde er Brigadegeneral 
in der Armee des Generals Luckner, 1795 Chef des 
Generalſtabs in der italieniſchen Armee. Mit Bona⸗ 
parte, der 1796 den Befehl in Italien erhielt, trat B. 
in ein ſehr intimes Freundſchaftsverhältnis, welches 
ungetrübt bis zu ſeinem Tod fortdauerte. 1798 mit 
dem Oberbefehl in Italien betraut, rückte er 13. Febr. 
in Rom ein und proklamierte daſelbſt die Republik. 
Den Zug nach Agypten machte er als Chef des Ge— 
neralſtabs mit. 1799 mit Bonaparte nach Frankreich 
zurückgekehrt, wurde er nach dem 18. Brumaire Kriegs⸗ 
miniſter und nahm 1800 als Chef des Generalſtabs 
am übergang über den St. Bernhard und am Sieg 
von Marengo hervorragenden Anteil. Nach einer 
außerordentlichen Sendung nach Spanien übernahm 
er wieder das Kriegsminiſterium. Bei Napoleons J. 
Erhebung zum Kaiſer (1804) ward er zum Reichs— 
marſchall und Großoffizier der Ehrenlegion ernannt. 

— Berthold. 

An den Feldzügen von 1805 bis 1807 nahm B. wie⸗ 
derum als Generalſtabschef teil und ward 1807 zu 
ſouveränen Herrn der von Preußen abgetretenen Für⸗ 
ſtentümer Neuchätel und Valangin erhoben und zu 
Vizeconnetable des Reichs ſowie zum kaiſerlich 
Prinzen ernannt. Er vermählte ſich 1808 mit der 
Prinzeſſin Marie Eliſabeth Amalie, Tochter des Her⸗ 
zogs Wilhelm von Bayern (Linie Pfalz⸗Zweibrücken⸗ 
1 Obgleich ſeine Thätigkeit im öſterreichi⸗ 
ſchen Krieg von 1809 ſcharfen Tadel erfuhr, wurde 
er doch von Napoleon nach der Schlacht bei Wagram 
zum Fürſten von Wagram erhoben und bekleidete 
auch in den Feldzügen von 1812 bis 1814 ſeinen al⸗ 
ten Poſten als Chef des Generalſtabs, bei dem er 
allerdings bloß die Befehle des Kaiſers auszuführen 
und nicht ſelbſtändig anzuordnen hatte. Die unauf⸗ 
hörlichen Kriege billigte B. nicht, da er ſich nach Frie⸗ 
den und ruhigem Genuß ſeiner hohen Stellung und 
ſeines Reichtums ſehnte. Nach dem Sturz Napoleons 
huldigte er daher Ludwig XVIII., verlor zwar die 
Souveränität von Neuchatel, behielt aber ſeine Würde 
als Pair und Marſchall von Frankreich. Als Napo⸗ 
leon 1815 von Elba zurückkehrte, begab ſich B., un⸗ 
entſchloſſen, was er thun ſollte, zu ſeinem Schwieger⸗ 
vater nach Bamberg, wo er in völlige Geiſteszerrüt⸗ 
tung verfiel, in der er ſich 1. Juni 1815, durch den 
Vorbeimarſch ruſſiſcher Truppen in Aufregung ver⸗ 
ſetzt, vom Balkon des Schloſſes hinabſtürzte. Er hin⸗ 
terließ aus ſeiner Ehe drei Kinder. Seine Leiche 
wurde im Kloſter Banz beigeſetzt, von wo ſie 1884 
nach Tegernſee übergeführt ward. Seine Mémoires« 
erſchienen 1826 zu Paris. — Sein Sohn Napoleon, 
Fürſt und Herzog von Wagram, geb. 11. Sept. 1810, 
wurde 1852 von Ludwig Napoleon zum Senator 
ernannt. 

2) Céſar, Bruder des vorigen, geb. 4. Mai 1765, 
wurde 1802 Brigadegeneral, ſpäter Chef des General⸗ 
ſtabs der erſten Militärdiviſion, befehligte 1805 ein 
Obſervationskorps an der holländiſchen Küſte, wurde 
1811 Diviſionsgeneral, Graf des Kaiſerreichs, Gou⸗ 
verneur von Tobago und dann von Corſica und trat 
1814 auf die Seite Ludwigs XVIII. über; er ſtarß 
17. Aug. 1819 in Grosbois. 

3) Victor Leopold, Bruder der vorigen, geb. 12. 
Mai 1770 zu Verſailles, ward 1785 Offizier, 1795 
Generaladjutant, 1799 Chef des Generalſtabs der 
Armee von Neapel und Brigadegeneral, 1803 Chef 
des Generalſtabs der Armee in Hannover, machte 
als Diviſionsgeneral die Feldzüge von 1805 und 
1806 mit und zeichnete 19 bei Auſterlitz aus, indem 
er das Zentrum der Ruſſen durchbrach. Nach der 
Wegnahme Lübecks unterhandelte er mit Blücher we⸗ 
gen deſſen Kapitulation. Er ſtarb 1807 in Paris. 

Berthierit, Mineral aus der Ordnung der Sulfo⸗ 
ſalze, findet ſich nur derb in ſtängeligen oder faſerigen 
Aggregaten, iſt dunkel ſtahlgrau, etwas gelblich oder 
rötlich, bunt anlaufend, Härte 2-3, ſpez. Gew. 4 — 
4,3, beſteht aus Schwefelantimon und Schwefeleiſen 
in wechſelnden Verhältniſſen mit 51,7— 60,1 Proz. 
Antimon. Fundorte: Braunsdorf bei Freiberg, Ang⸗ 
lar im Departement de la Creuſe, in Auvergne, Ober⸗ 
ungarn; wird auf Antimon verarbeitet. | 

erthold (eigentlich Berchtold, mittelhochd. 
Berhtold, d. h. Berhtwalt, »der glänzend Wal⸗ 
tende⸗), deutſcher Mannesname. Merkwürdig ſind: 

1) B., der zweite Apoſtel des Chriſtentums in Lin⸗ 
land, war Abt des Ciſtercienſerkloſters Lokkum 
Niederſachſen, wurde 1196 zum Erzbiſchof Hartwig 
von Bremen und von dieſem als Biſchof zu den Let⸗ 
ten geſchickt. Von ihnen vertrieben, kehrte er bald 
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mit Kreuzfahrern aus Niederſachſen nach Livland 
zurück, um das Chriſtentum mit Gewalt der Waffen 

verbreiten, wurde aber 1198 in einem Treffen er— 
een. Erſt unter Bertholds Nachfolger Albrecht 
gelang es, die Letten auf die Dauer zu bekehren. 

2) Biſchof von Chiemſee, geb. 1465 zu Salzburg, 
ſeit 1508 Biſchof, trat gegen das Verderben in der 
Kirche ſowohl auf Synoden als in der Schrift »Onus 
eccelesiae« auf; dieſelbe erſchien anonym 1524, for- 
derte eine Reformation, die aber nicht von einem 
Sektenhaupt wie Luther, ſondern von den berufenen 
Organen der Kirche ausgehen ſollte. B. reſignierte 
1525; ſeine 1528 erſchienene »Tewtſche Theologey« 
nahm einen Teil der gegen Lehre und Leben der Fa: 
tholiſchen Kirche erhobenen Vorwürfe wieder zurück. 
Er ſtarb 1543. 

3) Graf von Henneberg, Kurfürſt von Mainz, geb. 
1442 als zwölftes Kind des Grafen Georg von der 
Römhilder Linie, trat in den geiſtlichen Stand, ward 
ſchon im neunten Jahr Domherr in Mainz, Köln 
und Straßburg, 1474 Domdechant von Mainz und 
1484 Erzbiſchof und Kurfürſt. Er regierte ſein Bis⸗ 
tum mit Wohlwollen und Gerechtigkeit, ſuchte den 
Landfrieden aufrecht zu erhalten, trat allen religiö- ſch 
ſen Neuerungen ſtreng entgegen und verteidigte die 
Rechte der Kirche. An den Reichsangelegenheiten 
nahm er eifrigen Anteil. 1486 ſetzte er hauptſächlich 
Maximilians I. Wahl durch und trat zu demſelben in 
nähere Beziehungen. Auch ſchloß er ſich dem Schwä⸗ 
biſchen Bund an. Nach Maximilians Regierungsan⸗ 
tritt übernahm er die Geſchäfte des Reichserzkanzlers. 
Auf dem Reichstag zu Worms 1495 forderte man auf 
feinen Antrieb von Maximilian eine gründliche Reichs⸗ 
reform, die Umwandlung des Reichs in eine ſtändiſche 
Oligarchie, wogegen dem Kaiſer Geldmittel zum 
Kriege gegen Franzoſen und Türken bewilligt werden 
ſollten. Aber hiervon kamen bloß das oberſte Reichs⸗ 
ericht und eine Kopfſteuer, der gemeine Pfennig, zu 

ſtande, und auch dieſe gerieten bald ins Stocken. Ver⸗ 
geblich ſuchte B. auf dem Reichstag in Lindau den 
Neformeifer wieder zu beleben; feine Pläne ſcheiter⸗ 
ten an der Gleichgültigkeit der Stände und am Wi⸗ 
derſtand Maximilians, mit dem B. deshalb zerfiel. 
B. ſtarb 21. Dez. 1504 an den Pocken. Vgl. Weckerle, 
De Bertholdi Hennebergensis archiepiscopi Mo- 
guntini studiis politicis (Münſter 1868). 

Berthold, Franz, Pſeudonym der Schriftſtellerin 
Adelheid Reinbold (f. d.). 

Beerthold von Holle, mittelhochdeutſcher Dichter, 
ein Niederdeutſcher von Geburt, lebte (1252 — 77) am 
1 Johanns von Braunſchweig. Von ſeinen nach 
ranzöſiſchen Quellen gearbeiteten epiſchen Dichtun— 
en: »Crane«, »Demantin« und »Darifant« find nur 
ruchſtücke erhalten. Eine vollſtändige Ausgabe der⸗ 

ſelben lieferte Bartſch (Nürnb. 1858). 
Berthold von Regensburg (Ratisbonenſis), 

Franziskanermönch in Regensburg, der größte Volks— 
prediger des Mittelalters, geboren um 1220 zu Re⸗ 
gensburg, trat als Novize in das neuerrichtete Fran⸗ 

ziskanerkloſter daſelbſt. Er durchzog als Buß- und 
Sittenprediger, vor dem Vertrauen auf den Abla 

und das Wallfahrten warnend, ſeit 1250 die Schweiz, 
terreich, Ungarn, Mähren, Böhmen, Sachſen und 

Schwaben und predigte oft vor Tauſenden im Freien. 
B. ſtarb 13. Dez. 1272 in Regensburg, wo ſeine Ge⸗ 
beine, die während des Dreißigjährigen Kriegs aus 
dem Grabe gehoben wurden, jetzt in einem koſtbaren 

Schrein in der Schatzkammer des Doms aufbewahrt 
werden. Seine (in zahlreichen Handſchriften erhal: 
tenen) Predigten gehören zu dem Vorzüglichſten, was 
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die deutſche Homiletik alter und neuer Zeit aufzu⸗ 
weiſen hat. Sie ſind am beſten von Pfeiffer und 
Strobl (Wien 1862-80, 2 Bde.) herausgegeben; ins 
Neuhochdeutſche wurden ſie übertragen von Göbel 
(3. Aufl., Regensb. 1873; »zeitgemäß bearbeitet«, das. 
1884). Vgl. Stromberger, B. v. R. (Gütersl. 1877); 
Jacob, Die lateiniſchen Reden des ſeligen B. (Regens⸗ 
burg 1880); Unkel, B. v. R. (Köln 1882). 

Berthollet (ſpr. lä), Claude Louis, Graf von, 
Chemiker, geb. 9. Dez. 1748 zu Talloire in Savoyen, 
ſtudierte zu Turin und ging 1772 nach Paris, wo er 
1794 Profeſſor der Chemie an der Normalſchule 
wurde. 1796 ging er nach Italien, um die erbeute⸗ 
ten Kunſtſchätze für die Pariſer Kabinette auszuwäh⸗ 
len, wohnte dann der Expedition nach Agypten bei 
und kehrte 1799 mit Bonaparte zurück. Nach dem 18. 
Brumaire wurde er Mitglied des Erhaltungsſenats 
und Graf und erhielt 1804 die Senatorie von Mont⸗ 
pellier. Ludwig XVIII. ernannte ihn zum Pair, in 
welcher Würde B. 1815 bei der zweiten Reſtauration 
beſtätigt wurde. Er ſtarb 6. Nov. 1822 in Arcueil 
bei Paris. Auf ſeinem Landhaus zu Arcueil unter— 
hielt er ein chemiſches Laboratorium und eine Geſell⸗ 

aft von Chemikern (Société d’Arcueil), welche die 
analytiſche Chemie praktiſch trieb und drei Bände 
»Memoires« herausgab. Er entdeckte die Zuſammen⸗ 
ſetzung des Ammoniaks, arbeitete über das Chlor 
und deſſen Anwendung zum Bleichen (Berthollet— 
ſche Bleichflüſſigkeit), über das chlorſaure Kali 
und deſſen Verwendbarkeit zur Bereitung eines be⸗ 
ſonders wirkſamen Schießpulvers, über das Knall— 
ſilber (Bertholletſches Knallpulver), über die 
Färbekunſt ꝛc. Von großer Bedeutung waren ferner 
ſeine Aufſtellung einer chemiſchen Statik und ſeine 
Darſtellung der Geſetze der Verwandtſchaft in der 
Chemie. Er trug am meiſten zur Reform der chemi⸗ 
ſchen Nomenklatur bei. Seine wichtigſten Schriften 
find: »Methode de nomenclature chimique« (mit 
Lavoiſier, Par. 1787); »Eléments de l'art de la 
teinture« (daſ. 1791, 2 Bde.; 1805; überſetzt von 
Gehlen, Berl. 1806); »Description de l’art du blan- 
chiment des toiles par l’acide muriatique oxygèné- 
(Par. 1795); »Recherches sur les lois de l’affinite« 
(daſ. 1801; überſetzt von Fiſcher, Berl. 1802); »Essai 
de statique chimique« (Par. 1803, 2 Bde; deutſch 
von Bartholdy, Berl. 1811). 

Bertholletia Humb. et Bonpl., Gattung aus 
der Familie der Myrtaceen, mit der einzigen Art B. 
excelsa Humb. et Bonpl., einem prächtigen, 30 m 
hohen, im öſtlichen Südamerika, beſonders am Ori⸗ 
noko, auch in Braſilien und Guayana einheimiſchen, 
in Cayenne ſeit langer Zeit angepflanzten immer⸗ 
grünen Baum mit abwechſelnden, wagerechten Aſten, 
deren Enden wie Seile herunterhängen und die Erde 
berühren, länglichen, lederigen Blättern und gelben, 
in ährenartigen Trauben ſtehenden Blüten. Die 16 
bis 20 hartſchaligen, 4—5 em langen, dreikantigen 
Samen in großen, kugeligen Kapſeln mit holziger 
Fruchtſchale, die mit lautem Knall aufſpringt, haben 
einen ölreichen und ſchmackhaften Kern; ſie heißen 

ß | in der Heimat auch Juvia und bei den Portugieſen, 
die einen ſtarken Handel damit treiben, Almendron; 
man genießt fie roh oder preßt ein gutes Brennöl 
aus denſelben; unter dem Namen Paränüſſe, bra— 
ſiliſche Nüſſe oder Kaſtanien kommen ſie auch 
nach Europa. Das Holz des Baums iſt ſehr hart 
und dauerhaft. 

Bertholletſches Knallſilber, ſ. Silberoxyd. 
Berthoud (ipr. ⸗tu), Henri, franz. Schriftſteller und 

Kulturhiſtoriker, geb. 19. Jan. 1804 zu Cambrai, 
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machte feine Studien im College von Douai, erwarb 
ſich, noch ziemlich jung, um ſeine Vaterſtadt durch 
wiſſenſchaftliche Anregungen und Gründungen nam— 
hafte Verdienſte und durch gehaltvolle Feuilleton— 
artikel die Mitarbeiterſchaft an den geſchätzteſten 
Pariſer Journalen. Namentlich ſchrieb er jahrelang 
unter dem Namen Sam in die »Patrie« populär⸗ 
wiſſenſchaftliche Abhandlungen, die ihr beſonderes 
Publikum hatten und unter den Titeln: »Fantaisies 
scientifiques« (1861, 16 Bde.) und »Petites chroni- 
ques de la science« (1867-71, 10 Bde.) geſammelt 
erſchienen. Von ſeinen geſchichtlichen Arbeiten ſeien 
»Chroniques et traditions surnaturelles de Flandre« 
(1831— 34, 3 Bde.), von feinen Romanen »Pierre 
Paul Rubens« (1840), »El-Hioudi« (1847) und »Le 
zephyr d’El-Arouch« (1850) beſonders erwähnt. 
Auch die Jugendſchriftſtellerei hat an B. einen ge⸗ 
diegenen Vertreter gefunden in »La France histori- 
que, industrielle et pittoresque« (1835-37, 3 Bde.); 
»Histoires pour les petits et pour les grands en- 
fants« (1863); »Le monde des insectes« (1864); 
»L’esprit des oiseaux« (1866); »Les hôtes du logis« 
(1867) u. a. 

Berti, Domenico, ital. Philoſoph und Staats⸗ 
mann, geb. 17. Dez. 1820 zu Cumiana in Piemont, 
ſtudierte zu Turin, ward 1849 an der Univerſität da⸗ 
ſelbſt Profeſſor der Philoſophie, war 1855—62 Refe⸗ 
rendar im Staatsrat, 1866—67 Miniſter des Unter: 
richts, bekleidete 1871—77 die Profeſſur der Philo⸗ 
ſophie an der Univerſität zu Rom und übernahm im 
Mai 1881 das Miniſterium des Ackerbaues und Han— 
dels daſelbſt. B. vertritt in der Politik ſowohl als 
in der Litteratur eine gemäßigte Richtung. Von ſei⸗ 
nen zahlreichen Schriften verdienen Hervorhebung: 
»Vita di Giordano Bruno« (Tur. 1868), nach größ 

tenteils unveröffentlichten Quellen; »Il processo 
originale di Galileo Galilei« (2. Aufl., Rom 1878); 
»Copernico e le vicende del sistema Copernicano 
in Italia« (daſ. 1876); »Cesare Alfieri« (daſ. 1877); 
»Di Giovanni Valdes e di taluni suoi discepoli« 
(daſ. 1878); »Di Cesare Cremonino e della sua con- 
troversia con l’inquisizione di Padova« (daſ. 1878); 
»La vita e le opere di Tommaso Campanella« (da. 
1878) ꝛc. 

Bertin (ipr. -täng), 1) Antoine, genannt Cheva- 
lier B., franz. Dichter, geb. 10. Okt. 1752 auf Ile 
Bourbon, wurde in Paris erzogen, betrat die militä- 
riſche Laufbahn und pech es bis zum Grad eines 
Kapitäns der Reiterei, beſchäftigte ſich aber dabei eif⸗ 
rig mit Poeſie und Litteratur und ſtarb, ein Opfer 
feiner Ausſchweifungen, bereits 1790 auf Santo Do- 
mingo. Einer der ſinnlichſten Erotiker Frankreichs, 
erhielt er den Beinamen des »franzöſiſchen Properz«; 
doch gehen ihm die Mannigfaltigkeit, Lebendigkeit 
und der lyriſche Schwung des römiſchen Dichters ab. 
Seine durch Geiſt und Geſchmack ausgezeichneten 
Dichtungen erſchienen zuerſt unter dem Titel: »Les 
Amours« (1780), in neuerer Ausgabe als »(Buvres 
completes« (1824) und als »Poèsies et œuvres di- 
verses« (1879). 

2) Louis Francois, genannt B. der ältere 
(l’aine) zum Unterſchied von B. 3) u. 4), franz. Jour⸗ 
naliſt, geb. 14. Dez. 1766 zu Paris, Sohn eines Se⸗ 
kretärs des Herzogs von Choiſeul, wollte ſich dem 
geiſtlichen Stand widmen, als die Revolution ihn 
nötigte, eine andre Laufbahn einzuſchlagen. Er ent⸗ 
faltete nun ſeit 1793 eine große journaliſtiſche Thä⸗ 
tigkeit, gab den »Eclair« heraus, arbeitete am »Cour- 
rier Universel« und gründete 1799 mit feinem Bru⸗ 
der das »Journal des Débats«, welches bald das be⸗ 
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deutendſte Organ der monarchiſch geſinnten Partei 
wurde. Royaliſtiſcher Tendenzen verdächtig, ward er 
1802, nachdem er ſchon 1800 beinahe ein ganzes Jahr 
im Gefängnis geſeſſen, von neuem verhaftet und nach 
Elba verwieſen und erhielt nur mit Mühe die Er⸗ 
laubnis, den Aufenthalt auf der Inſel mit dem in 
Italien zu vertauſchen. 1805 nach Paris zurückge⸗ 
kehrt, übernahm er wieder die Redaktion ſeines Blat⸗ 
tes, welches aber auf kaiſerlichen Befehl den Titel? 
„Journal de l' Empire“ führen mußte und unter der 
Leitung des der Redaktion aufgedrängten Fievee eine 
faſt ganz offizielle Farbe erhielt. Mit Chateaubriand, 
den B. ſchon in Italien kennen gelernt hatte, redi⸗ 
gierte er damals auch den Mercure de Frances, ver- 
lor aber 1811 durch einen Akt des brutalſten Napo⸗ 
leoniſchen Deſpotismus fein Eigentumsrecht am 
„Journal del’Empire«. Erſt nach der Rückkehr d 7 
Bourbonen erſchien das » Journal des Debats« wieder, 
das die legitime Monarchie mit Eifer verteidigte. 
Während der Hundert Tage nahm B. in Gent an Be 
Redaktion des »Moniteur de Gand« teil; die zweite 
Reſtauration rief ihn nach Paris zu ſeinem Blatt 
zurück. Seit dem Regierungsantritt Karls X., auf 
deſſen Befehl Chateaubriand aus der Adminiſtration 
des Journals austreten mußte, wandte ſich B. von 
der Sache der Bourbonen ab und trat für die konſti⸗ 
tutionellen Grundſätze der Doktrinäre ein. Im Juni 
1830 hatte ſich das Blatt wegen eines Aufſatzes zu 
verteidigen, der mit den Worten endigte: »Malheu- 
reuse France, malheureux roi!« Nach dem Sieg der 
Julirevolution erklärte ſich B., obgleich er anfangs 
den Beitritt zur Oppoſition der liberalen Journale 
gegen die Ordonnanzen verweigert hatte, für die Juli⸗ 
monarchie und war bis zu ſeinem Tod (13. Sept. 1841) 
eine der wichtigſten Stützen derſelben. 

3) (B. de Vaux) Pierre Louis, Bruder des vori⸗ 
gen, geb. 1771 zu Paris, gründete 1801 ein Bankge⸗ 
ſchäft daſelbſt und nahm an der Redaktion des von 
ſeinem Bruder gegründeten »Journal des Debats« 
teil, wurde bald darauf Richter und Präſident beim 
Handelsgericht, 1825 Deputierter, dann Unterſtaats⸗ 
ſekretär im Polizeiminiſterium unter Decazes, 1827 
Staatsrat, nahm aber 1829, als Polignac Miniſter 
wurde, ſeine Entlaſſung und ward nach der Julirevo⸗ 
lution Geſandter im Haag, nach ſeiner Rückkehr Pair. 
Nach dem Tod ſeines ältern Bruders beteiligte er 
ſich an der Redaktion des »Journal des Debatse, 
ſtarb aber ſchon 23. April 1842. a 

4) Louis Maria Armand, Sohn von B. 2), geb. 
22. Aug. 1801 zu Paris, genoß eine gelehrte Bildung 
und verſah nach der Reſtauration den Dienſt eines 
Sekretärs bei Chateaubriand während deſſen Geſandt⸗ 
ſchaft zu London. 1820 einer der Redakteure des 
„Journal des Debats«, übernahm er nach ſeines Va⸗ 
ters Tode deſſen Hauptleitung. Dem Julikönigtum 
gegenüber wußte er ſeinem Blatt eine gewiſſe Unab⸗ 
hängigkeit zu wahren. So wies er, als ihm Ludwig 
Philipp einen die Waffenthaten des Herzogs von Au: 
male in Algerien ungebührlich erhebenden Artikel 
zum Abdruck überſandte, das Manuffript mit einer 
beißenden Bemerkung zurück. Auch nach der Revolu⸗ 
tion von 1848, wo man die Exiſtenz des »Journal 
des Debats« bedroht glaubte, wußte B. deſſen Fort: 
beſtehen zu ſichern, indem er mit vielem Takt ſeinen 
urſprünglich liberal⸗konſervativen Standpunkt feſt⸗ 
hielt. Er ſtarb 11. Jan. 1854. — Sein älterer Bru⸗ 
der, Edouard, geb. 1797 zu Paris, geſt. 13. Sept. 
1871 daſelbſt, widmete ſich unter Girodets und Bi⸗ 
daults Leitung der Landſchaftsmalerei inc 
Stils und war unter Ludwig Philipp Inſpektor der 
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ſchönen Künſte, bis er nach ſeines Bruders Tod 
(1854) die Leitung des »Journal des Débats« über: 
nahm. — Seine Schweſter Louiſe Angelique, geb. 
15. Jan. 1805 zu Les Roches bei Bièvres, widmete 
ſich anfangs ebenfalls der Malerei, dann unter Fetis' 
und Reichas Leitung der Muſik und komponierte ver— 
ſchiedene Opern: Guy Mannering«, »Le Loup- 
arou« (1827), »Fausto« (1834) und »Esuleralda« 
Text von V. Hugo, 1836). Auch gab fie eine Samm— 
lung von Gedichten: »Les Glanes« (Par. 1842), 
arb 2 die von der Akademie gekrönt wurden. Sie 
tarb 26. April 1877 in Paris. 
Bertinazzi, Carlo Antonio, unter dem Namen 

Carlino berühmter ital. Komiker und Improviſa— 
tor, geboren um 1713 zu Turin, war urſprünglich 
Soldat, wirkte dann in verſchiedenen Städten Ita— 
liens als Komiker und ging 1741 nach Paris zur 
talieniſchen Komödie. Mit außerordentlichem Bei: 
all ſpielte er hier bis zu ſeinem Tode die Rollen des 
arlekins, wobei er im Improviſieren eine ſo erſtaun⸗ 

liche Gewandtheit entwickelte, daß er ſelbſt fünfaktige 
Stücke ganz aus dem Stegreif ſpielte. Er ſtarb in 
Paris 7. Sept. 1783. Im Druckerſchienen von ihm nur 
Nouvelles métamorphoses d' Arlequin« (Par. 1763). 
Das Buch »Clément XIV et Carlo B., correspon- 
dance inedite« (Par. 1827) iſt Erdichtung von de 
Latouche, der es herausgab. 

Bertini, 1) Henri, Klaviervirtuoſe und Kompo⸗ 
niſt für ſein Inſtrument, geb. 28. Okt. 1798 zu London, 
war Schüler ſeines von Clementi gebildeten Bruders 
Benoit B. und machte, kaum zwölf Jahre alt, mit 
ſeinem Vater eine Kunſtreiſe durch Holland, Belgien 
und Deutſchland. In der Folge widmete er ſich vor⸗ 
wiegend dem Studium der Kompoſition und von 1821 
an in Paris dem Lehrfach, in welchem er die glän⸗ 
ndſten Erfolge erzielte. B. hat ſich beſonders durch 
3 trefflichen Etüden, die »Etudes caractéristi- 
ques«, »Caprices-Etudes«, Etudes artistiques c., 
einen Namen gemacht. Seine größern Klavierkom⸗ 
poſitionen ſind melodiös und geſchickt gearbeitet, aber 
von geringerm Wert. Als Virtuoſe folgte er der von 
Cramer und Hummel eingeſchlagenen Richtung. Er 
5 1. Okt. 1876 auf ſeinem Landſitz zu Meylan bei 

renoble, nachdem er ſich ſchon 20 Jahre zuvor von 
der Offentlichkeit zurückgezogen hatte. 

2) Domenico, Komponiſt und Muſikſchriftſteller, 
eb. 26. Juni 1829 zu Lucca, erhielt ſeine Ausbil⸗ 
ng an der dortigen Muſikſchule ſowie ſpäter durch 
uceini, debütierte 1850 als Komponiſt mit einer 
eſſe und wurde 1857 zum Kapellmeiſter und Di⸗ 

rektor der Muſikſchule in Maſſa⸗Carrara ernannt. 
Von hier ſiedelte er 1862 nach Florenz über, wo er 
ſich bis zur Gegenwart teils als Direktor der »So- 
eietä Cherubinie«, teils als Mitarbeiter des »Bocche- 
Finie und andrer Muſikzeitungen ehrenvoll ausge— 
. hat. B. iſt Autor zweier Opern und einer 
ver dienſtvollen theoretiſchen Arbeit: »Compendio di 
Prineipii di musica“ (Flor. 1866). 
Bertoldo, ital. Volksbuch, deſſen gleichnamiger 
Held, ein verkrüppeltes Bäuerlein, zu Verona am 
Hof des Langobardenkönigs Alboin allerlei Schwänke 
treibt. Es iſt eine im italieniſchen Sinn unternom⸗ 
mene Bearbeitung des uralten Volksbuchs von Sa— 
lomon und Markolf und gehört zu den volksmäßig⸗ 
ſten Produkten der burlesken Poeſie in Italien. Eine 

| niesung desſelben bildet die Geſchichte von »Ber- 
dino und Cacaſenno« von Giul. Ceſare Croce aus 

Bologna (Ende des 16. Jahrh.). 
Bertolöni, Antonio, Botaniker, geb. 8. Febr. 1775 
du Sarzana, ſtudierte in Pavia Medizin und Bota⸗ 

797 

nik, praktizierte als Arzt in Sarzana, lehrte ſeit 1811 
als Profeſſor der Naturwiſſenſchaften am kaiſerlichen 
Lyceum zu Genua, ſeit 1816 als Profeſſor der Bota- 
nik in Bologna und ſtarb daſelbſt 17. April 1869. 
Er begründete ſeinen Ruf durch 1 5 »Flora ita- 
lica« (Bologna 1833—54, 10 Bde.), welcher er eine 
„Flora italica eryptogama« (daſ. 1858—67, 2 Bde.) 
folgen ließ. Von ſeinen übrigen Schriften ſind noch 
erwähnenswert: » Amoenitates italicae« (Bologna 
1819); »Pralectiones rei herbariae« (daſ. 1827); 
»Dissertatio de quibusdam novis plantarum spe- 
ciebus et de Bysso antiquorum« (daſ. 1835); »Flo- 
rula guatimalensis« (daf. 1840); »Miscellanea bo- 
tanica« (daſ. 1842—63, 24 Tle.) und »Piante nuove 
asiatiche« (daſ. 1864 — 65). 

Berton (ſpr. kong), Muſikerfamilie, deren Stamm: 
vater Pierre Montan, geb. 1727 zu Paris, geſt. 
1780 daſelbſt, als Opernkomponiſt bekannt ge⸗ 
worden iſt, überdies und namentlich aber dadurch, 
daß er ſeit 1774 der Großen Oper in Paris als Ge— 
neraladminiſtrator vorſtand und als ſolcher ſowie 
durch ſeine Fähigkeit als Dirigent zum Erfolg der 
Gluckſchen Opernreform perſönlich mitgewirkt hat. — 
Als ſchaffender Künſtler von ungleich höherer Bedeu— 
tung war ſein Sohn Henri Montan B., geb. 17. 
Sept. 1767 zu Paris, geſt. 22. April 1844 daſelbſt. 
Von Sacchini in der Kompoſition unterrichtet, konnte 
B. ſchon 1786 mit einer Kantate im Coneert ſpirituel 
erfolgreich debütieren und im folgenden Jahr auch 
mit einer Oper: »Les promesses de mariage«, in der 
Comedie italienne freundliche Aufnahme finden. 
Zwei weitere Opern verſchafften ihm eine ſo geachtete 
Stellung in der Künſtlerwelt, daß er 1795 an das eben 
neuerrichtete Konſervatorium als Lehrer der Kompo— 
ſition berufen wurde. Von 1807 bis 1809 wirkte er als 
Muſikdirektor an der Italieniſchen Oper mit Erfolg 
zur Hebung des Geſchmacks, unter anderm auch durch 
Einſtudierung von Mozarts »Hochzeit des Figaro«, 
dann bis 1815 als Chef des Geſanges an der Großen 
Oper. Später widmete er ſich ausſchließlich der Lehr— 
thätigkeit und der dramatiſchen Kompoſition. Von 
ſeinen nahe an 60 Werken dieſer Gattung haben ihn 
nur drei überlebt: »Montano et Stéphanie«, »Le 
Delire« und »Aline«, welche neben großer Bühnen⸗ 
gewandtheit eine ausgeprägte Perſönlichkeit erkennen 
laſſen. — François B., der natürliche Sohn des 
vorhergehenden und der Opernſängerin Maillard, 
geb. 3. Mai 1784 zu Paris, geſt. 15. Juli 1832, hat 
ſich als Geſanglehrer und Romanzenkomponiſt, von 
1810 an auch durch einige beifällig aufgenommene 
Opern bekannt gemacht. — Sein Sohn Adolphe B., 
geb. 1817 zu Paris, bildete ſich am Konſervatorium 
zum dramatiſchen Sänger aus, hatte jedoch als ſol— 
cher in Paris keinen Erfolg und ging deshalb 1843 
nach Algier, wo er als geſchätztes Mitglied des Thea: 
ters 28. Febr. 1857 ſtarb. 

2) Charles Francois, franz. Schauſpieler, geb. 
16. Sept. 1820 zu Paris, trat 1836 daſelbſt ins Kon⸗ 
Bi errang den erſten Preis im Luſtſpiel, 
ebütierte aber 1837 im Theatre frangais mit wenig 

Glück; er ging daher zum Vaudevilletheater, nach 
deſſen baldigem Schluß aber von neuem zum Theätre 
frangais, wo er nun im »Menteur« reüſſierte. Unter 
Duprez' Leitung vervollkommte er ſich auch im Geſang 
und folgte ſpäter als Sänger einem glänzenden An⸗ 
erbieten nach Wien und Petersburg. Hier war er 
1846 — 53 der Nachfolger Breſſants, den er ſpäter 
am Gymnaſetheater erſetzte. Gefeiert in Stücken wie 
»Diane de Lys«, Le gendre de Mr. Poirier«, »Demi- 
Monde« und andern Senſationsſtücken des modernen 

— Berton. 
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Repertoires, galt er für einen der beſten Darſteller. 
Er ging ſpäter zum zweitenmal nach Rußland, wirkte 
nach feiner Rückkehr (1860) mehrere Jahre am Gaité⸗ 
theater und errang dann als Marquis von Ville⸗ 
mer im Odéon, noch mehr 1866 als Baron d'Eſtri⸗ 
gaud in Augiers »Contagion« und 1867 als Prinz 
Conde in Bouilhets »Conjuration d’Amboise« große 
Erfolge. Seit einiger Zeit in Melancholie, zuletzt in 
Irrſinn verfallen, ſtarb B. 18. Jan. 1874 in Paris. — 
Seine Frau (ſeit 1842) Karoline B., Tochter ſeines 
frühern Lehrers, Samſon, hat ſich durch Romane, 
Novellen und Proverbes bekannt gemacht. Beider 
Sohn Peter B., geb. 1843 zu Paris, gehörte eine 
Reihe von Jahren hindurch dem Gymnaſetheater an 
und ſpielte erſte Liebhaber. 1871 ging er nach Bor⸗ 
deaux und wurde im folgenden Jahr Mitglied der 
Parifer Comédie francaije. Er iſt auch Verfaſſer 
mehrerer dramatiſcher Arbeiten. 

ertrade, Tochter des Grafen Simon J. von Mont⸗ 
fort, wurde mit Fulko, Grafen von Anjou, verhei⸗ 
ratet. Philipp I., König von Frankreich, ſah das 
reizende Weib, verſtieß ſeine erſte Gemahlin, Bertha, 
nach 20jähriger Ehe und vermählte ſich 1092 mit der 
ihrem Gemahl entführten B. Da ihn jedoch 1096 
der Bann deshalb traf und die Grafen von Anjou 
und Flandern ſich empörten, ſchied er f zum Schein 
von B., nahm ſie ſpäter aber wieder zu ſich und lebte 
mit ihr bis zu ſeinem Tod (1108), worauf ſich B. in 
das von ihr geſtiftete Kloſter Hautes⸗Bruyeres bei 
Chartres zurückzog. 
Bertram und Bertramwurzel, ſ. Anacyclus. 
Bertram, deutſcher, ſ. Ptarmica. 
Bertramkamille, ſ. Anacyelus. 
Bertramwurz, ſ. Pyrethrum. 
Bertrand (ipr. «trang), 1) Henri Gratien, Graf, 

der treue Gefährte Napoleons I., geb. 28. März 1773 
bei Chäteauroux (Indre) aus einer angeſehenen Fa⸗ 
milie, trat während der Revolution in die Pariſer 
Nationalgarde, dann ins Ingenieurkorps, diente 
1795-96 in der Pyrenäen⸗ und in der italieniſchen 
Armee und 1 die Expedition nach Agypten mit. 
Hier als Leiter der Befeſtigungsbauten von Alexan⸗ 
dria Napoleon näher bekannt geworden, ward er 
zum Brigadegeneral befördert. Nachdem er in der 
Schlacht bei Auſterlitz große Tapferkeit bewieſen, er⸗ 
nannte ihn der Kaiſer 1805 zum Generaladjutanten 
und ſpäter zum Grafen. 1806 bewirkte B. als Di⸗ 
viſionsgeneral die Übergabe Spandaus und zeichnete 
ſich 1807 bei Friedland aus. 1809 trug er nach der 
Schlacht bei Aspern durch ſeine Thätigkeit bei Schla⸗ 
gung der Brücken von der Inſel Lobau aus weſent⸗ 
lich zur Rettung der Armee bei. 1812 nahm er am 
ruſſiſchen Feldzug teil, und 1813 befehligte er das 
Reſerve⸗ oder vierte Armeekorps bei Lützen und 
Bautzen. Nach Durocd Tod ernannte ihn der Kaiſer 
zum Großmarſchall des Palaſtes. An der Spitze ſeines 
Korps kämpfte er in den Schlachten von Großbeeren 
und Dennewitz und verteidigte 3. Okt. bei Warten⸗ 
burg den Elbübergang gegen Blücher. Bei Leipzig 
ſchützte er 16. und 18. Okt. in Lindenau die Straße 
nach Thüringen und deckte dann den Rückzug an den 
Rhein, nach der Schlacht bei Hanau aber den Rhein⸗ 
übergang bei Mainz. 1814 begleitete er den Kaiſer 
nach Elba, war deſſen Vertrauter während der Hun⸗ 
dert Tage, kämpfte an ſeiner Seite bei Waterloo, 
folgte ihm mit ſeiner Familie nach St. Helena und 
bewies ihm bis zu ſeinem Tode die aufopferndſte 
Treue. Zwar war er 1816 in Paris zum Tod ver: 
urteilt worden; doch wurde er von England nicht 1772; die komiſche Oper »Das große Loss, Weimar 
ausgeliefert und nach Napoleons Tod ſogar in feine | 1799; das Monodrama »Polyxenas u. a.) hat ſich 

Bertrade — Bertuch. 

Würden wieder eingeſetzt. Nach der Julirevolution 
wurde er in die Kammer gewählt, und ſchloß ſich 
hier der liberalen Partei an. 1834 zog er ſich auf 
ſein Landgut bei Chäteauroux zurück. 1840 wurde 
er mit dem Prinzen Joinville zur Abholung der Aſche 
Napoleons nach St. Helena geſchickt. Mit den Vor⸗ 
bereitungen zur Herausgabe der Memoiren Napo⸗ 
leons beſchäftigt, ſtarb er 31. Jan. 1844 zu Cha 
teauroux. > 

2) Friedrich Oskar, Landwirt, geb. 1824 zu Heil⸗ 
bronn, ſtudierte 1844 die Landwirtſchaft in Hohen⸗ 
heim, fungierte dann drei Jahre als Okonomiever⸗ 
walter in Württemberg und wurde 1847 Verwalter 
der Mertensſchen Güter zu Oſtin in Belgien. Hier 
führte er die damals auf dem Kontinent noch unbe⸗ 
kannte Drainierung mit ſo durchſchlagendem Erfolg 
aus, daß dieſelbe alsbald inganz Belgien Nachahmung 
fand. Auch für Deutſchland wurde die dortige Wirt⸗ 
ſchaft eine Schule der Drainage. Im J. 1849 grün⸗ 
dete er in Oſtin eine Ackerbauſchule, welche bald den 
erſten Rang unter ähnlichen Inſtituten des Landes 
einnahm. Als Mitglied des Verwaltungsrats des 
landwirtſchaftlichen Hauptvereins für Belgien ſeit 
1853 und als Mitredakteur des »Moniteur des Cam- 
pagnes« übte B. einen großen Einfluß auf die bel⸗ 
giſche Landwirtſchaft aus. 1855 kehrte B. nach Würt⸗ 
temberg zurück, nahm 1857 die Stelle eines Oberver⸗ 
walters auf dem in Weſtfalen gelegenen Gut Kar⸗ 
thaus⸗Weddern des Herzogs von Croy an und gab den 
erſten Anlaß zur Gründung der theoretiſchen Acker⸗ 
bauſchulen in Weſtfalen. Er ſchrieb: Ackerbau und 
Viehzucht für den kleinen Landwirt« (mit dem Koppe⸗ 
Preis gekrönt, 7. Aufl., Münſter 1884) und über 
landwirtſchaftliche Pachtverträge (Bresl. 1870). 

Bertrand de Born, ſ. Born. 
Bertrich, Dorf und Badeort im preuß. Regie⸗ 

rungsbezirk Koblenz, Kreis Kochem, 165 m ü. M., 
in einem engen, von ſteilen Bergen begrenzten und 
vom Usbach durchfloſſenen Seitenthal der Moſel, 
11 km vom Bahnhof Bullay (Koblenz⸗Trierer Eiſen⸗ 
bahn), mit einer katholiſchen Kirche und (1880) 434 
Einw. Die hieſige, ſchon den Römern bekannte und 
ziemlich ſtark beſuchte Heilquelle iſt eine alkaliſche 
Glauberſalztherme von 32° C. und wird vorzüglich 
bei Gicht und Rheumatismus, Katarrhen des Magens 
und der Gallenwege, Menſtruationsſtörungen, Hy⸗ 
ſterie und Hautkrankheiten angewendet. Das Klima 
iſt mild, doch nicht frei von Temperaturſprüngen. 
Die Badeanſtalten (neues Badehaus von 1882 mit 
Dampfheizung) ſind mit allem Komfort eingerichtet. 
In der Nähe ſind eine Baſaltgrotte (»Käskeller« ger 
nannt), der 16 m hohe Fall des Elbisbaches und 
die ſogen. »Falkenlei«, ein 415 m hoher halbkugel⸗ 
förmiger vulkaniſcher Schlackenhügel, merkwürdig. 
Vgl. »Bad B. Mit Einleitung von A. v. Humboldt 
und einer geognoſtiſchen Überſicht von H. v. Dechen⸗ 
(Koblenz 1847); Cüppers, Bad B. und ſeine Heil⸗ 
quellen (Wien 1884). 

Bertuch, Friedrich Juſtin, Überſetzer, Heraus⸗ 
geber, Kunſt⸗ und Buchhändler, geb. 30. Sept. 1747 
zu Weimar, ſtudierte in Jena 1765 — 69 erſt Theo⸗ 
logie, dann die Rechte, ward 1769 Erzieher der Söhne 
des Freiherrn Bachoff v. Echt bei Altenburg, durch 
den er auf die ſpaniſche Litteratur hingeführt wurde, 
1775 Kabinettsſekretär in Weimar ſowie 1785 Lega⸗ 
tionsrat daſelbſt, trat 1796 ins Privatleben zurück 
und ſtarb in Weimar 3. April 1822. Mehr als durch 
eigne Dichtungen (3. B. »Wiegenliederchen«, Altenb. 



Berufen — Berufung. 

B. durch feine egen und Zeitſchriften ſowie 
durch die von ihm ins Leben gerufenen Inſtitute 
verdient gemacht. Von den Überſetzungen verdient 
vor allen die des »Don Quichotte« von Cervantes 
nebſt der Fortſetzung des Avellaneda (Leipz. 1775, 
wiederholt 1780 —81, 6 Bde.) hervorgehoben zu wer— 
den, weil ſie zuerſt die Aufmerkſamkeit der Deutſchen 
auf die ſpaniſche Litteratur hinlenkte. Mit Wieland 
und Schütz entwarf B. 1784 den Plan zu der »Je— 
naiſchen allgemeinen Litteraturzeitung« und gab ſeit 
1786 mit Kraus das »Sournal des Luxus und der 
Moden« heraus, das bis 1827 beſtand und für die 
Sitten⸗ und Kulturgeſchichte zur Zeit der franzöſiſchen 
Revolution und des Kaiſerreichs von bleibendem 
hiſtoriſchen Intereſſe 15 Gleichzeitig veröffentlichte 
er das »Magazin der ſpaniſchen und portugieſiſchen 
Litteratur«(Deſſau 1780-82, 3 Bde.), das »Theater 
der Spanier und Portugieſen« (Weimar 1782, Bd. J) 
u. ein brauchbares »Spaniſches Leſebuch«(Leipz. 1790, 
2 Bde.). Einen populären Namen verſchafften ihm 
fein in Tauſenden von Exemplaren verbreitetes »Bil⸗ 
derbuch für Kinder« (Weim. 1790 — 1822, 190 Hefte) 
ſowie die »Blaue Bibliothek aller Nationen« (Gotha 
1790— 97, 11 Bde.), Werke, zu deren Herſtellung und 
Vertrieb er 1791 das »Landesinduſtriekontor« be⸗ 
ründete. Bald verbanden ſich mit dem Inſtitut ver⸗ 
iedene andre Anſtalten, welche zahlreiche Schrift: 

ſteller, Künſtler und Handwerker beſchäftigten, darun⸗ 
ter das noch jetzt beſtehende »Geographiſche Inſtitut« 
(für Kartenverlag) ſowie ſeit 1805 eine Buchhand⸗ 
lung in Rudolſtadt. Seine zuerſt mit Zach, dann 
mit Gaspari, Ehrmann u. a. herausgegebenen »Geo⸗ 
graphiſchen Ephemeriden« (1798 — 1824) wie nicht 
minder die »Neue Bibliothek der wichtigſten Reiſe⸗ 
beſchreibungen« (Wien 1815 ff., von B. bis zum 32. Bd. 
herausgegeben) trugen viel zur Beförderung der geo⸗ 
graphiſchen Studien bei. i 

Berufen (Beſchreien), einem noch jetzt 5 ver⸗ 
breiteten Aberglauben zufolge ein Schade, den man 
ſich ſelbſt oder andern, namentlich kleinen Kindern, 
abſichtlich oder auch unabſichtlich durch unvorſichtiges 
und übertriebenes Loben oder Bewundern, durch allzu 
beſtimmte Hoffnung auf einen glücklichen Ausgang 
einer Sache ꝛc. zufügen kann. Dieſer weitverbrei⸗ 
tete Glaube gründet ſich auf die alte Anſchauung von 
dem Neide der Götter oder der Schickſalsſchweſtern. 
Schon im Altertum brauchte man als Vorbeugungs⸗ 
mittel eine Demütigung, indem man ſich nach einem 

unbedachten oder übermütigen Ausdruck in den eig⸗ 
nen Buſen ſpie, und noch jetzt iſt dreimaliges Aus⸗ 
ſpeien zur Abwendung des Berufens im Volk ſehr 
üblich. In den Fällen, wo man bei unheilbarem 
Siechtum der Kinder ein B. von ſeiten böſer Leute 
als Urſache annahm, wurden Räucherungen und 
Waſchungen mit ſogen. Berufskräutern vorgenom⸗ 
men, unter denen Erigeron Conyza und Stachys 
recta die gebräuchlichſten waren. 

Berufkraut, ſ. Berufen. 
Berufsbeleldigung, ſ. Amtsbeleidigung. 

Berufsgenoſſenſchaften heißen die auf Grund des 
deutſchen Unfallverſicherungsgeſetzes vom 6. Juli 

1884 für beſtimmte Bezirke gebildeten und auf Gegen⸗ 
ſeitigkeit beruhenden Unternehmerverbände, welche 

innerhalb dieſer Bezirke alle Betriebe der Induſtrie⸗ 
Feige umfaſſen, für die ſie errichtet ſind, und welche 
ie in dieſen Betrieben beſchäftigten Arbeiter und 

Beamten, deren Jahresarbeitsverdienſt an Lohn und 
halt 2000 Mk. nicht überſteigt, gegen die Folgen 

der bei dem Betrieb ſich ereignenden Unfälle zu ver⸗ 
ſichern haben. Eine Anleitung zur Aufſtellung von 
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Statuten nach dem erwähnten Geſetz gibt das im 
Januar 1885 vom Reichsverſicherungsamt veröffent— 
1 »Normalſtatut«. Vgl. Unfallverſicherung. 

erufskonſul, |. Konſul. 
Berufung, ein dogmatiſcher Kunſtausdruck, mel: 

cher ſich an das in den Parabeln Jeſu vorkommende 
Bild vom Einladen zum meſſianiſchen Mahl und an 
die Pauliniſche Lehrſprache anlehnt. In der Dog⸗ 
matik heißt B. die erſte Station auf dem Heilsweg, 
da der Menſch das Wort von der Gnade vernimmt 
und auf ſolche Weiſe eingeladen wird, dieſelbe zu er⸗ 
greifen. Gegenüber den Calviniſten (Prädeſtinatia⸗ 
nern) wird von den Lutheranern behauptet, die B. 
ſei ernſthaft gemeint, Verlangen wirkend, erſtrecke 
ſich auf alle Sünder, trete an jeden heran, könne aber 
abgewieſen werden. 

Berufung (Appellation), im Rechtsweſen das— 
jenige Rechtsmittel, wodurch ein gerichtliches Urteil 
angefochten werden kann, um eine nochmalige Prü⸗ 
fung und Entſcheidung der Sache durch das zuſtän⸗ 
dige höhere Gericht herbeizuführen. Das höhere Ge⸗ 
richt, an welches die B. geht, iſt das Obergericht 
(Appellationsgericht, Berufungsrichter, judex, 
ad quem); dasjenige Gericht, gegen deſſen Urteil B. 
eingelegt (appelliert) wird, iſt das Untergericht 
(Vorderrichter, judex, a quo). Die Gerichte, welche 
zu einander in dem Verhältnis der Unter- und Über⸗ 
ordnung ſtehen, werden Inſtanzen genannt, und 
man ſpricht vom Inſtanzenzug als von der Reihen⸗ 
folge, in welcher die gerichtlichen Entſcheidungen in 
ebenderſelben Rechtsſache herbeigeführt werden kön⸗ 
nen. Die B. muß binnen einer geſetzlich beſtimmten 
ausſchließlichen Friſt (Appellationsfriſt, Not: 
friſt) eingelegt werden. Dieſe Friſt war früher eine 
zehntägige. Die B. hat Suſpenſiveffekt, d. h. ſie hat 
ſuſpenſive oder aufſchiebende Wirkung, ſie hemmt 
(ſuſpendiert) die Rechtskraft des erſtinſtanzlichen Ur⸗ 
teils. Sie hat aber auch Devolutiveffekt, d. h. ſie 
überträgt (devolviert) die richterliche Entſcheidung 
vom Unterrichter auf das Obergericht. Das Rechts⸗ 
mittel der B. kommt nicht nur in bürgerlichen Rechts⸗ 
ſtreitigkeiten, ſondern = in Strafſachen vor, ebenſo 
in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
und im Verwaltungsſtreitverfahren, indem z. B. in 
Preußen gegen erſtinſtanzliche Entſcheidungen der 
Kreisverwaltungsgerichte die B. an die Bezirksver⸗ 
waltungsgerichte und die B. gegen erſtinſtanzliche 
Entſcheidungen der letztern an das Oberverwaltungs⸗ 
gericht geht (j. Verwaltung). Übrigens wird der 
Ausdruck B. neuerdings auch zur Bezeichnung der 
Beſchwerde oder des Rekurſes gegen Entſcheidungen 
der Verwaltungsbehörden gebraucht, ſo auch zur Be: 
zeichnung der Beſchwerde, welche gegen Mißbrauch 
der geiſtlichen Gewalt an die weltliche Behörde ge- 
richtet wird (ſ. Kecursus ab abusu). Die gerichtliche 
B. (lat. appellatio) iſt aus dem römiſchen Recht in 
das moderne Rechtsleben übergegangen. Der römiſche 
Kaiſer Auguſtus ſetzte zuerſt ein beſtimmtes Verfah⸗ 
ren und einen beſtimmten Inſtanzenzug feſt, welcher 
bis an den Kaiſer ſelbſt ging. In Deutſchland fand 
der Grundſatz, daß namentlich in bürgerlichen Rechts⸗ 
ſtreitigkeiten eine mehrfache Entſcheidung durch Un⸗ 
ter⸗ und Obergerichte möglich ſein müſſe, durch die 
Errichtung des Reichskammergerichts als oberſter Ap⸗ 
pellationsinſtanz in wichtigern Rechtsſachen für das 
ganze Reich eine ausdrückliche Anerkennung. Wenn 
ſich nun auch in der Folgezeit nicht wenige Territo- 
rien durch Privilegien de non appellando von der 
Gerichtsbarkeit des Reichskammergerichts und des 
neben ihm beſtehenden Reichshofrats zu befreien wuß⸗ 
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ten, fo wurde doch ſtets der Grundſatz anerkannt, daß 
auch dieſe Territorien eine Appellationsinſtanz ha— 
ben müßten. Die deutſche Bundesakte vom 8. Juni 
1815 (Art. 12) aber beſtimmte ausdrücklich, daß es 
in jedem Bundesſtaat drei Inſtanzen geben und daß 
ſich kleinere Staaten unter 300,000 Einw. zur Bil⸗ 
dung gemeinſamer Appellationsgerichte zuſammen— 
ſchließen ſollten. Die Oberberufung (B. an die 
dritte Inſtanz, Oberappellation) war in bürger⸗ 
lichen Rechtsſachen jedoch nur bei einem beſtimmten 
höhern Wertbetrag des Streitgegenſtandes zuläſſig 
(Appellationsſumme, summa appellabilis). Je 
mehr ſich jedoch in dem modernen Prozeß der Grund— 
ſatz der Mündlichkeit des Verfahrens Bahn brach, 
deſto mehr machte ſich auch das Streben nach einer 
Einſchränkung der B. geltend. Wohl ſprachen für die 
Beibehaltung der B. und Oberberufung die gewich— 
tigen Gründe einer gründlichern, ſorgfältigern und 
wiederholten Prüfung der Sache. Aber dem ſtand 
das Bedenken entgegen, daß der erſte Richter auf 
Grund mündlicher Verhandlung, der zweite und dritte 
dagegen weſentlich auf Grund des Aktenmaterials 
entſcheide, und daß ſomit die Erkenntnisquelle des 
erſten Richters eine andre ſei als die des Obergerichts. 
Dazu fand das franzöſiſche Syſtem in Deutſchland 
mehr und mehr Anerkennung, welches die Thätigkeit 
des Obergerichts auf eine nochmalige Prüfung und 
Entſcheidung der Rechtsfrage, d. h. der Frage, ob die 
rechtliche Beurteilung der Thatumſtände eine richtige 
ſei, beſchränkt, eine wiederholte Feſtſtellung und Prü⸗ 
fung der Thatfrage dagegen ausſchließt. Gleichwohl 
hat die neue deutſche Juſtizgeſetzgebung das Rechts⸗ 
mittel der B. nicht beſeitigt, ſondern nur beſchränkt, 
und zwar iſt dieſe Beſchränkung im Strafprozeß eine 
erheblichere als im Zivilprozeß. Der gegenwärtige 
Stand der deutſchen Geſetzgebung iſt folgender. 

Berufung in bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten. 

Nach der deutſchen Zivilprozeßordnung iſt ohne 
Rückſicht auf den Wert des Streitgegenſtandes eine 
einmalige B. gegeben. Dieſe B. iſt der Regel nach 
ſtatuiert gegen Endurteile erſter Inſtanz im Gegen⸗ 
ſatz zur Beſchwerde (ſ. d.), welch letztere gegen Zwi⸗ 
ſchenurteile, Beweisbeſchlüſſe und ſonſtige dem End⸗ 
urteil vorausgehende richterliche Entſcheidungen ge- 
richtet iſt, inſofern dieſelben überhaupt anfechtbar 
ſind. Ein Verſäumnisurteil kann von der dadurch 
betroffenen Partei nur dann mit der B. angefochten 
werden, wenn dagegen ein Einſpruch nicht ſtatthaft 
war, und auch dann nur aus dem Grund, weil die 
Vorausſetzungen eines Verſäumnisurteils nicht vor— 
handen geweſen. Die B. geht gegen das einzel— 
richterliche Urteil des Amtsgerichts an das kollegiale 
Landgericht und in denjenigen Fällen, in denen 
das Landgericht in erſter Inſtanz entſcheidet, an das 
Oberlandesgericht. Die ausſchließende Berufungs- 
friſt beträgt einen Monat vom Tag der Zuſtellung 
des erſtinſtanzlichen Urteils an. Diejenige Partei, 
welche die B. einlegt, wird Berufungskläger (Ap⸗ 
pellant) genannt; die Gegenpartei iſt der Beru⸗ 
fungsbeklagte (Appellat). Die B. erfolgt, ähn⸗ 
lich wie die Klagerhebung, durch die Zuſtellung eines 
Schriftſatzes (Berufungsſchrift), welcher nicht bei 
dem Untergericht, ſondern bei dem Berufungsgericht 
zur Beſtimmung des Termintags für die Berufungs— 
verhandlung übergeben wird. Die Berufungsſchrift 
muß von einem bei dem Berufungsgericht zugelaffe- 
nen Rechtsanwalt unterzeichnet ſein. Sie muß die 
Bezeichnung des angefochtenen Urteils, die Erklärung 
der Einlegung der B. und die Ladung des Berufungs⸗ 
beklagten vor das Berufungsgericht zur mündlichen 
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Verhandlung über die B. enthalten. Als vorberei⸗ 
tender Schriftſatz ſoll die Berufungsſchrift auch das 
zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung Er⸗ 
forderliche, insbeſondere die einzelnen Beſchwerde⸗ 
punkte (gravamina) und die Berufungsanträge au 
Abänderung des angefochtenen Urteils, enthalten. Der 
Gerichtsſchreiber des Berufungsgerichts hat binnen 
24 Stunden die Akten vom Untergericht einzufordern. 
Sodann wird gleichfalls binnen 24 Stunden vom 
Vorſitzenden des Berufungsgerichts der Terminstag 
beſtimmt. Durch die B. wird der ganze Rechtsſtreit 
zu anderweiter Verhandlung und Entſcheidung vor 
das Berufungsgericht gebracht. Die Rechtskraft des 
angefochtenen Urteils iſt dadurch zu gunſten beider 
Parteien ſuſpendiert. Der Berufungsbeklagte kann 
ſich der B. »anſchließen«, d. h. auch ſeinerſeits Ab⸗ 
änderungen des angefochtenen Urteils beantragen, 
ſelbſt wenn er auf die B. verzichtet hatte, und ſelbſt 
wenn die Berufungsfriſt „ iſt. Anſchlie⸗ 
ßung (Adhäſion) während der Berufungsfriſt gilt 
als an Auf B. (Prinzipaladhäſion), während 
die ſonſtige Anſchließung (acceſſoriſche Adhäſio 
hinfällig wird, wenn die B. vom Berufungskläger 
zurückgenommen oder vom Berufungsgericht als un⸗ 
zuläſſig verworfen wird. Zwiſchen der Zuſtellung us 
Berufungsſchrift und dem Verhandlungstermin muß 
dem Berufungsbeklagten eine Einlaſſungsfriſt von 
mindeſtens einem Monat, in Meß⸗ und Marktſachen 
von mindeſtens 24 Stunden frei bleiben. Innerhalb 
der erſten zwei Dritteile dieſer Friſt muß der Beru⸗ 
fungsbeklagte dem Berufungskläger die ebenfalls von 
einem Rechtsanwalt unterſchriebene Beantwortung 
der B. zuſtellen laſſen. Es iſt dies ein vorbereitender 
Schriftſatz, welcher namentlich die Anträge enthält, 
die der Berufungsbeklagte im Verhandlungstermin 
zu ſtellen gedenkt, desgleichen die neuen Thatſachen 
und Beweismittel, welche er vorbringen will. Die 
mündliche Verhandlung vor dem Berufungsgericht 
richtet ſich im weſentlichen nach den für den land⸗ 
gerichtlichen Anwaltsprozeß geltenden Grundſätzen. 
Der Rechtsſtreit wird in thatjächlicher wie in recht⸗ 
licher Hinſicht vor dem Berufungsgericht nochmals 
neu verhandelt. Neue Angriffs: und Verteidigungs⸗ 
mittel, Thatſachen wie Beweismittel (nova), können 
nachgebracht werden; doch iſt eine Anderung der Klage 
ſelbſt nicht zuläſſig. Der Prozeßſtoff erſter Inſtanz 
gilt auch für die Berufungsinſtanz als ſolcher. Es 
kann jedoch auch in der letztern ein neuer Beweisbe⸗ 
ſchluß und eine neue Beweisaufnahme erfolgen. Ab⸗ 
geändert wird das Urteil erſter Inſtanz nur inſoweit, 
als die Abänderung beantragt iſt und rechtlich wie 
thatſächlich als begründet 5800 Nur ausnahms⸗ 
weiſe (Zivilprozeßordnung, § 500) wird die Sache an 
das Gericht erſter Inſtanz zurückverwieſen. Je nach⸗ 
dem das zweitinſtanzliche Urteil (in appellatorio) 
beſtätigend oder abändernd ausfällt, wird es kon⸗ 
firmatoriſch (sententia W oder re⸗ 
formatoriſch (sententia reformatoria) genannt; 
doch kann der Vorderrichter auch teilweiſe reformiert 
und teilweiſe in ſeinem Urteil beſtätigt werden. Ver⸗ 
ſäumt der Berufungskläger den Verhandlungstermin, 
jo wird er auf Antrag feines Gegners abgemiejen. 
Verſäumt ſich der Berufungsbeklagte, ſo werden die 
Thatſachen der B. für zugeſtanden erachtet. Erſcheint 
keine Partei, ſo wird das Verfahren ausgeſetzt. Eine 
nochmalige Anfechtung des zweitinſtanzlichen Er⸗ 
kenntniſſes im Weg der Oberberufung (Oberappel⸗ 
lation) iſt ausgeſchloſſen. Nur gegen zweitinſtanz⸗ 
liche Urteile des Oberlandesgerichts iſt das Rechts⸗ 
mittel der Reviſion (ſ. d.) bei einem Beſchwerdewert 
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von über 1500 Mk. gegeben. Hierdurch kann jedoch 
nur eine nochmalige Prüfung der Rechtsfrage herbei— 
geführt werden. 
a Berufung in Strafſachen. 
Die Bedenken, welche gegen die B. überhaupt be⸗ 
ſtehen, liegen im Strafprozeß noch offener zu Tage 
als im Zivilſtreitverfahren. Denn der gegenwärtige 
Strafprozeß wird von dem Grundſatz der Mündlich— 
keit des Verfahrens und der Unmittelbarkeit der rich— 
terlichen Entſcheidung auf Grund der mündlichen Ver— 
handlung beherrſcht. Darum wollte der Entwurf der 
deutſchen Strafprozeßordnung die B. gänzlich beſei⸗ 
tigen und gegen Urteile in Strafſachen nur das Rechts— 
mittel der Reviſion (ſ. d.) ſtatuieren, alſo nur das— 
jenige Rechtsmittel, welches ſich mit der Frage be— 
ſchäftigt, ob die thatſächlichen Feſtſtellungen rechtlich 
richtig beurteilt ſind, während es ſich bei der B. 
weſentlich auch um die Frage handelt, ob die that— 
ſächlichen Feſtſtellungen ſelbſt richtig ſind. Es er⸗ 
ſchien als widerſinnig, eine nochmalige Prüfung und 
Verhandlung in zweiter Inſtanz auf Grund des Akten⸗ 
materials zuzulaſſen, nachdem der erſte Richter auf f 
Grund mündlicher nd fein Urteil geſpro⸗ 
chen. Selbſt eine vollſtändige oder teilweiſe Wieder⸗ 
holung der mündlichen Beweisaufnahme kann dem 
zweitinſtanzlichen Richter nicht ebendieſelbe Erkennt⸗ 
nisquelle verſchaffen, aus welcher der erſte Richter 
ſchöpfte. Denn das Gedächtnis der Zeugen kann 
3. B. nicht ausreichend fein, ein Zwiſchenfall kann 
der Anſchauungsweiſe der letztern eine andre Rich— 
tung gegeben haben, und dieſes oder jenes Beweis— 
mittel iſt vielleicht gar nicht mehr oder doch nicht 
mehr in derſelben Art und Weiſe vorhanden wie bei 
der Verhandlung in erſter Inſtanz. Die deutſche 
Strafprozeßordnung hat dieſen Gründen auch inſo⸗ 
weit Rechnung getragen, als ſie Erkenntniſſen der 
Strafkammern der Landgerichte und Urteilen der 
Schwurgerichte gegenüber das Rechtsmittel der B. 
ausſchließt. Dafür hat ſie dem Beſchuldigten im 
landgerichtlichen Verfahren beſondere Garantien für 
eine gründliche und gewiſſenhafte Prüfung gegeben, 
indem ſie namentlich eine ſtärkere Beſetzung des erſt⸗ 
inſtanzlichen Gerichts (mit fünf Richtern) anordnet, 
und indem ſie vorſchreibt, daß zur Verurteilung des 
Beſchuldigten eine Mehrheit von vier Stimmen er⸗ 
forderlich ſei. Dazu iſt die rechtliche Stellung des 
Angeklagten in mehrfacher Hinſicht verbeſſert, auch 
die Wiederaufnahme eines durch rechtskräftiges Ur⸗ 
teil abgeſchloſſenen Strafverfahrens in erweitertem 
Umfang geſtattet worden. Dagegen erſchien es be- 
denklich, die B. auch gegenüber den Urteilen der 
Schöffengerichte auszuſchließen und ebenſo denjeni⸗ 
en Urteilen gegenüber, welche der Amtsrichter mit 
ſtimmung der Staatsgnwaltſchaft ohne Zuziehung 

von Schöffen bei bloßen Übertretungen erlaſſen kann, 
wenn der vorgeführte Beſchuldigte die That zugeſteht 
(Strafprozeßordnung, § 211, Abſ. 2). Die ſumma⸗ 
— 2 Art und Weiſe der Verhandlung und die ſon— 
tigen Eigentümlichkeiten des Verfahrens ſchienen 
ier gegen die Ausſchließung der B. zu ſprechen. Die 
B. geht vom Schöffengericht, reſp. Amtsrichter an die 
Strafkammer des zuſtändigen Landgerichts. Sie iſt 
bei dem erſtinſtanzlichen Gericht ſchriftlich oder zu 
Protokoll des Gerichtsſchreibers innerhalb einer Woche 
von der Verkündigung oder, wenn dieſe bei Abweſen⸗ 
heit des Angeklagten erfolgte, von der Zuſtellung des 
Urteils an denſelben an einzulegen. Die B. kann 
auch von der Staatsanwaltſchaft und von dem Pri⸗ 
vatkläger eingewendet werden. Eine Ausführung 
der B. binnen einer weitern achttägigen Friſt iſt ge⸗ 
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ſtattet. Iſt die B. verſpätet, ſo wird ſie vom Gericht 
erſter Inſtanz verworfen. Doch kann der Beſchwerde— 
führer in dieſem Fall binnen einer Woche auf die Ent⸗ 
ſcheidung des Berufungsgerichts hierüber antragen. 
Weiſt das Berufungsgericht die B. nicht zurück, fo ist 
über die B. durch Urteil zu entſcheiden. Die Ent⸗ 
ſcheidung erfolgt nach vorgängiger zweitinſtanzlicher 
Hauptverhandlung. Die in erſter Inſtanz vernom— 
menen Zeugen und Sachverſtändigen ſind zu dieſer 
Verhandlung nur dann nicht mit vorzuladen, wenn 
deren wiederholte Vernehmung zur Aufklärung des 
Sachverhalts nicht erforderlich erſcheint. Neue Be— 
weismittel ſind zuläſſig. Erſcheint der Angeklagte 
zur Hauptverhandlung nicht, und iſt ſein Ausbleiben 
nicht genügend entſchuldigt, jo iſt, inſofern der Ange— 
klagte die B. eingelegt hatte, dieſelbe ſofort zu ver⸗ 
werfen. Inſoweit die Staatsanwaltſchaft die B. ein⸗ 
gewendet hatte, iſt über dieſelbe zu verhandeln oder 
die Vorführung oder Verhaftung des Angeklagten 
anzuordnen. In der Appellationsverhandlung er⸗ 
folgt zunächſt der Vortrag des Berichterſtatters (Re⸗ 
erenten) über die Ergebniſſe des bisherigen Ver⸗ 
fahrens, ſodann die Vernehmung des Angeklagten 
und die Beweisaufnahme. Hieran ſchließen ſich die 
Ausführungen der Staatsanwaltſchaft und des An⸗ 
geklagten an, welch letzterm das letzte Wort gebührt. 
Erachtet das Gericht die B. für begründet, ſo wird 
das erſte Urteil aufgehoben, und es wird in der Sache 
ſelbſt erkannt. Leidet das Urteil an einem Mangel, 
welcher die Reviſion wegen Verletzung einer Rechts⸗ 
norm über das Verfahren begründen würde, ſo kann 
das Berufungsgericht die Sache an die erſte Inſtanz 
zur anderweiten Entſcheidung zurückverweiſen. Er⸗ 
ſcheint das erſte Gericht als unzuſtändig, ſo erfolgt 
Verweiſung an den zuſtändigen Richter. War das 
erſtinſtanzliche Urteil nur von dem Angeklagten oder 
zu gunſten desſelben von der Staatsanwaltſchaft 
angefochten, ſo darf dasſelbe nicht zum Nachteil des 
Angeklagten abgeändert werden (Unzuläſſigkeit der 
Reformatio in pejus). 

Neuerdings haben ſich gewichtige Stimmen für die 
Wiedereinführung der B. auch in denjenigen Straf⸗ 
ſachen ausgeſprochen, welche in den landgerichtlichen 
Kompetenzkreis gehören. Namentlich im deutſchen 
Anwaltſtand iſt die Anſicht vielfach vertreten, und 
auch auf dem deutſchen Anwaltstag und auf dem 
deutſchen Juriſtentag iſt es zum Ausdruck gekommen, 
daß es ein Mißſtand ſei, wenn in ſchweren Fällen, 
wo es ſich um langwierige und entehrende Freiheits— 
ſtrafen handeln könne, kein zur Geltendmachung 
neuer Thatſachen und Beweismittel und zur Auf: 
klärung und Berichtigung thatſächlicher Irrtümer 
geeignetes ordentliches Rechtsmittel gegeben ſei. Un⸗ 
ter den berufsmäßigen Richtern, ſo wird weiter an— 
geführt, treten oft einſeitige Anſchauungen hervor; 
der Angeklagte entnehme zudem nicht ſelten erſt aus 
den Verhandlungen erſter Inſtanz mit Sicherheit, 
worauf es eigentlich ankomme; endlich könne auch 
eine allzu ſtrenge Bemeſſung des Strafmaßes nur 
durch B. aufgehoben werden. Auch im Reichstag 
(Antrag Munkel⸗Lenzmann) iſt dieſe wichtige Frage 
verhandelt worden, ohne daß es jedoch zu einer ent- 
ſcheidenden Abſtimmung darüber gekommen wäre. 
Die öſterreichiſche Strafprozeßordnung vom 23. Mai 
1873 ſtatuiert die B. gegen die Endurteile der Ge⸗ 
richtshöfe erſter Inſtanz und der Schwurgerichte, 
ſoweit es ſich dabei um den Ausſpruch der Strafe 
und um etwanige Privatanſprüche handelt. Vgl. 
Oſterreichiſche Strafprozeßordnung, § 283, 294 ff., 
345, 463 ff.; Deutſche Strafprozeßordnung, 8 354— 

3E* . 
— 



802 

373; Deutſche Zivilprozeßordnung, $ 472 — 506; 
v. Schwarze, Die zweite Inſtanz im mündl. Straf⸗ 
verfahren (Wien 1862); Derſelbe, Die B. im Straf⸗ 
verfahren (Stuttg. 1883 u. 1885); Meves, Strafver⸗ 
fahren nach der deutſchen Strafprozeßordnung (2. 
Aufl., Berl. 1880); Kries, Die Rechtsmittel des Zi⸗ 
vilprozeſſes und des Strafprozeſſes (Bresl. 1880). 

Beruhigende Mittel, ſ. Betäubende Mittel. 
Berührungselektrizität, ſ. v. w. Galvanismus. 
Berührungslinie N Tangente, 
Berüla Koch (Berle), Gattung aus der Familie 

der Umbelliferen, perennierende Kräuter mit einfach 
gefiederten Blättern, vielſtrahligen Dolden und viel⸗ 
blütigen Döldchen mit weißen Blüten und kahlen, 
eiförmigen Früchten. Die bekannteſte Art, B. angusti- 
folia Koch (Gänſekreſſe), eine ausdauernde Pflanze, 
die ſich in Gräben, Bächen, Teichen und Sümpfen 
durch ganz Europa und Mittelafien findet, wird für 
narkotiſch-ſcharf gehalten. 

Berum, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Aurich, 
Kreis Norden, mit Amtsgericht und 50 Einw.; da- 
bei der Flecken Hage mit 730 Einw. 

Berun, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Oppeln, 
Kreis Pleß, mit katholiſcher Pfarrkirche, Dynamit⸗ 
und Zündwarenfabrik und (880) 1946 Einw. 

Berut, Stadt, ſ. Beirüt. 
Bervic(ſpr. wick), Charles Clément, franz. Kupfer: 

ſtecher, eigentlich Balvay, geb. 1756 zu Paris, Schü- 
ler J. G. Willes, Mitglied der Pariſer Akademie und 
des Nationalinſtituts; ſtarb 1822 in Paris. Seine 
Werke gehören zu den geſuchteſten der franzöſiſchen 
Schule. Seine beſte Arbeit iſt das Bildnis Lud⸗ 
wigs XVI. im Königsornat, wovon B. in der Re⸗ 
volutionszeit die Platte zerſchnitt, um ſie zu ſichern. 

Berwick (spr. berrid), James Fitzjames, Herzog 
von, franz. Marſchall, natürlicher Sohn des Derzogs 
von Pork (ſpätern Königs Jakob II. von England) 
und der Arabella Churchill, einer Schweſter des Her⸗ 
zogs von Marlborough, geb. 21. Aug. 1670, ward in 
Frankreich katholiſch erzogen, zeichnete ſich zuerſt in 
dem Türkenkrieg 1686 und 1687 unter dem Herzog 
Karl von Lothringen aus und ward daher von Ja⸗ 
kob II. als Herzog von B. zum Peer und Befehlshaber 
von Portsmouth erhoben. Nach der Revolution von 
1688 begleitete er ſeinen Vater nach Frankreich und 
Irland und wohnte 1689 der Belagerung von Lon⸗ 
donderry ſowie 1690 dem Treffen am Boynefluß bei, 
wo er ſchwer verwundet wurde. Darauf trat er in 
Ludwigs XIV. Dienſte, focht 1691 und 1692 unter 
Luxembourg, ſpäter unter Villeroi in Flandern und 
ward von Ludwig XIV. zum Generalleutnant beför⸗ 
dert und naturaliſiert. Im ſpaniſchen Erbfolgekrieg 
befehligte er zuerſt 1704 in Spanien, wurde 1705 
gegen die Kamiſarden in Languedoc geſchickt, die er 
aufs ya behandelte, erhielt dann den Oberbefehl 
über die franzöſiſchen Truppen in Italien und er⸗ 
oberte 4. Jan. 1706 Nizza. Hierauf zum Marſchall er⸗ 
nannt, ging er wieder nach Spanien, wo er 25. April 
1707 bei Almanſa ſiegte, wofür ihn Philipp V. zum 
ſpaniſchen Granden und Herzog von Liria erhob. An: 
fang 1708 befehligte B. am Rhein, ſtieß ſodann in 
Flandern zu Vendöme, übernahm, mit dieſem in 
Zwiſt geraten, wieder ein Kommando in Savoyen 
und deckte die Provence und Dauphine. 1714 be⸗ 
endigte er den ſpaniſchen Erbfolgekrieg durch die 
Einnahme von Barcelona (11. Sept.). 1719 wurde 
er vom Regenten gegen Philipp V. nach Spanien ge⸗ 
ſchickt und eroberte Fuenterrabia, Urgel und San Se⸗ 
baſtian. 1733 im polniſchen e rückte er 
im Oktober über den Rhein, nahm Kehl, ward aber 

Beruhigende Mittel — Beryll. 

bei der Belagerung von Philippsburg 12. Juni 1734 
von einer Kanonenkugel getötet. Vgl. die Me. 
moires du marechal de B., éerits par lui-m&me«, 
herausgegeben von einem Enkel Berwicks (Pa 
1778, 2 Bde.; deutſch, Bern 1779, 2 Bde.); Wil⸗ 
ſon, James II. and the duke of B. (Lond. 1876) 
Derſelbe, Duke of B., marshal of France (daſ. 
1883). — Sein Sohn James Fitzjames B., geb. 
1695, diente unter ſeinem Vater, nahm 1715 an der 
Expedition des Prätendenten teil, wurde 1724 ſpa⸗ 
niſcher General, dann ſchligle 1 Geſandter in Pe⸗ 
tersburg und Wien, befehligte 1734 in Italien, er⸗ 
oberte Gaeta, war nach beendigtem Krieg ſpaniſcher 
Geſandter in Neapel und ſtarb daſelbſt 1738. 

Berwickſhire (pr. berrickſchir), Grafſchaft im ſüdöſt⸗ 
lichen Schottland, grenzt öſtlich an die Nordſee, ſüd⸗ 
lich an den Tweed, der ſie von England trennt, und 
an Roxburgh, weſtlich an Selkirk und Edinburgh, 
nördlich an Haddington und hat ein Areal von 
1199 qkm (21,3 QM.). B. beſteht aus den Land⸗ 
ſchaften Lammermuir (mit kahlen Schieferhügeln, 
bis 520 m hoch), dem ſchönen Lauderdale im W. und 
der fruchtbaren, von niedrigen Hügeln unterbroche⸗ 
nen Ebene »Merſe« oder »March« im S. Hauptfluß 
iſt der Tweed mit ſeinen Nebenflüſſen Blackadder 
und Lauder. Die Küſte iſt ſteil und ſchwer zugäng⸗ 
lich. Ackerbau, Viehzucht und Fiſchfang bilden faſt 
ausſchließlich die Beſchäftigung der (1881) 35,392 Be⸗ 
wohner. 1884 gab es 16,220 Rinder, 281,313 Schafe; 
67 Proz. waren Ackerland, 13 Proz. Weide, 5 Proz. 
Wald. Hauptort iſt Greenlaw. 

Berwick upon Tweed (ſpr. berrid öpönn tüihd), Hafen: 
ſtadt in der engl. Grafſchaft Northumberland, an der 
Mündung des Tweed in die Nordſee, hat (1881) 13,975 
Einw. Eine Brücke und ein großartiger Eiſenbahn⸗ 
viadukt von 658 m Länge verbinden es mit Tweed⸗ 
mouth. B. verſchifft namentlich Salme, Seefiſche, 
Krabben und Hummern nach London. Auch hat es 
eine e und Schiffswerfte. Der Hafen 
wird durch Batterien verteidigt und genügt für Schiffe 
von 500 Ton. Gehalt. Es gehören zu demſelben (1883) 
21 Seeſchiffe und 502 Fiſcherboote. B. iſt Sitz eines 
deutſchen Konſuls. Früher wichtige Grenzfeſtung 
(die alten Wälle ſtehen noch), war B. lange Zeit ein 
Zankapfel zwiſchen Schottland und England, bis es 
endlich zu einer Freien Stadt erklärt wurde. Mit 
Schottland ſelbſt fiel es an England. 2 

eryll, Mineral aus der Ordnung der Silikate 
(Cordieritgruppe), kriſtalliſiert in ſäulenförmigen, 
hexagonalen Kriſtallen, welche eingewachſen oder 
zu Druſen vereinigt, auch in ſtängeligen Aggregaten 
vorkommen, iſt mitunter farblos, aber meiſt grün, 
auch gelb, blau, ſelten roſenrot, mit Glasglanz, durch⸗ 
ſichtig oder durchſcheinend, Härte 7,5 —8,0, ſpez. Gew. 
2,68 — 2,72, beſteht aus kieſelſaurer Beryllerde mit 
kieſelſaurer Thonerde Bes Alz SisOis mit Spuren von 
Eiſen und Chrom. Außer dem Smaragd (ſ. d.) ge 
hören hierher als Arten beſonders der edle und der 
gemeine B. Der edle B. bildet längägetveifte Säu: | 
len von verſchiedenen, grünen, gelben, blauen Farben 
und iſt am geſchätzteſten von meergrüner und blauer 
Farbe (Aquamarin). Er findet ſich in Gängen und 
Druſen insbeſondere granitiſcher Geſteine, im Fluß⸗ 
fand, in ſehr klaren Kriſtallen zu Murſinka im Ural, 
auch bei Jekaterinburg und Minsk, in rieſigen zu 
Adontſchalon bei Nertſchinsk und am Altai (Reiftalle 1 
bis 1 m lang), ferner in Oſtindien, Braſilien, Nord: | 
amerika, in Schottland und auf Elba; er dient als 
Schmuckſtein. Der gemeine B. beſitzt geringe 2 0 
ſcheinenheit und trübe weiße, graue, grüne Farbe 



Beryllerde — Berzelius. 

und findet ſich in oft 2 m langen und 30 Ztr. ſchwe⸗ 
ren Kriſtallen im Granit bei Zwieſel, Bodenmais und 
Tirſchenreuth in Bayern, Schlaggenwald in Böhmen, 
Limoges in 3 Ponferoda in Galicien, auf 
Elba, Island, in Norwegen, Schweden, am Ural, 
Altai, in Grafton in New Hampſhire. Er wird zur 
Darſtellung der Beryllerde verwendet. Da die Be⸗ 
ryllkriſtalle ſich beim Erwärmen in einer zur Haupt⸗ 
achſe normalen Richtung ausdehnen, in der Richtung 
der Achſe ſelbſt aber zuſammenziehen, ſo kann man in 
einer beſtimmten Richtung Stäbe aus ihnen ſchneiden, 
welche ihre Länge bei Temperaturwechſel nicht ver⸗ 
ändern. Man hat deshalb den B. zur Anfertigung von 
Normalmaßſtäben empfohlen. S. Taf. »Edelſteine«. 

Beryllerde, ſ. Beryllium. 
Beryllium (Glycium) Be, Metall, findet ſich als 

Kieſelſäureſalz im Beryll, Phenakit, Euklas, Helvin 
und Gadolinit, als Aluminat im Chryſoberyll, wird 
wie Aluminium dargeſtellt und bildet ein weißes, 
hämmer⸗ und dehnbares Metall vom ſpez. Gew. 2,1, 
Atomgewicht 9,2, iſt an der Luft unveränderlich, 
ſchmilzt etwas leichter als Silber, oxydiert ſich auch 
beim Erhitzen an der Luft nur oberflächlich, löſt ſich 
in Salzſäure, Schwefelſäure und Kalilauge, ſchwer 
in Sal peterſäure, iſt zweiwertig und bildet mit 

Sauerſtoff das Berylliumoxyd, Beryllerde, 
Süßerde Beo, die wie das er s 
BeH,0, farb- und geruchlos und in Waſſer unlös⸗ 
lich iſt. Die Berylliumſalze ſind farblos, ſchmecken 
zuſammenziehend, ſehr ſüß, ſind teilweiſe in Waſſer 
löslich und werden beim Erhitzen zerſetzt. Das 
Chlorid Bell, entſteht, wenn man Beryllerde, mit 
Kohle gemengt, im Chlorſtrom erhitzt, und ſubli⸗ 
miert in farbloſen, zerfließlichen Nadeln. Beryllium⸗ 
oxyd wurde 1797 von Vauquelin zuerſt von der Thon⸗ 
erde unterſchieden, und 1827 wurde das B. von 
Wöhler dargeſtellt. 

Beryllſchauen, ſ. Kriſtallſchauen. 
Berytos, Stadt, ſ. Beirut. 
Berzava (spr. berſawa), Fluß in Ungarn, entſpringt 

im Komitat Kraſſö⸗Szöreny und mündet nach 150 km 
langem Lauf in die Temes, mit der er durch den 
Berzavakanal verbunden wird. 

Berzelin, ſ. v. w. Selenkupfer; auch ein dem Leucit 
ſehr ähnliches Mineral vom Albanerſee. 

Berzelius, Johann Jakob, Freiherr von, Che⸗ 
miker, geb. 29. Aug. 1779 zu Väfverſunda Sorgärd 
im ſchwediſchen Stift Linköping, wo ſein Vater Sa⸗ 
muel B. Kaplan war, ſtudierte ſeit 1796 Medizin 
in Upſala, widmete ſich jedoch bald vorzugsweiſe 
der Chemie, unterſuchte 1799 das Waſſer der Heil⸗ 
quellen von Medevi und ſchrieb darüber: Nova 
analysis aquarum Medeviensium« (Upſala 1800). 
Nachdem er eine neue Diſſertation: »De electrici- 
tatis galvanicae in corpora organica effectu« (Up: 
fala 1802), herausgegeben, wurde er 1802 zum Ad⸗ 
junkten der Medizin und Pharmazie in Stockholm er- 
nannt, welches Amt das Sanitätskollegium eigens 
für ihn errichtet hatte. Er gab nun Privatunter⸗ 
richt in der pharmazeutiſchen Chemie, hielt aber auch 
öffentliche Vorträge in der Experimentalchemie. 
ö J. 1806 wurde er Lehrer der Chemie an der 

iegsakademie zu Karlberg, 1807 Profeſſor der 
Medizin und Pharmazie in Stockholm, 1808 Mit⸗ 
glied der königlichen Akademie der Wiſſenſchaften 

in Stockholm, 1810 deren Vorſtand und 1818 deren 
beſtändiger Sekretär. 1815 erhielt er die Profeſſur 

der Chemie an dem mediko⸗chirurgiſchen Inſtitut 
mu Stockholm. 1818 ward B. in den Adelſtand und 
1835 in den Freiherrenſtand erhoben. Im J. 1832 
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übergab er feine Profeſſur an ſeinen Schüler Mo: 
ſander, um ſich ganz ſeinen Unterſuchungen widmen 
zu können. Als Abgeordneter in der Ständever⸗ 
ſammlung ſowie ſeit 1838 als Reichsrat hat er keine 
bedeutende Thätigkeit entwickelt. Er ſtarb 7. Aug. 
1848 in Stockholm, wo ihm 1855 ein ehernes Stand: 
bild errichtet wurde. B.' zahlreiche Arbeiten wa⸗ 
ren epochemachend und für lange Zeit maßgebend 
auf dem geſamten Gebiet der Chemie. Er ſchuf das 
elektrochemiſche Syſtem, unterſuchte die Atomge— 
wichte der einfachen Körper mit großer Sorgfalt 
und entdeckte Selen, Thorium und Cerium. Cal⸗ 
cium, Baryum, Strontium, Tantal, Silicium und 
Zirkonium hat er zuerſt in metalliſchem Zuſtand 
dargeſtellt, und ganze Klaſſen von Verbindungen, 
wie die der Flußſäure, der Platinmetalle, des Tan⸗ 
tals, Molybdäns, Vanadins, Tellurs, die Schwefel⸗ 
ſalze u. a., hat er entdeckt oder unterſucht. Die Mi⸗ 
neralien, welche vorher nach äußern Eigenſchaften 
eingeteilt waren, hat er nach ihrer chemiſchen Zu: 
ſammenſetzung klaſſifiziert. Nicht weniger hat er ſich 
durch feine Unterſuchungen in der organiſchen Chemie 
ausgezeichnet. Ganz beſondere Verdienſte hat er 
ſich auch um die chemiſche Analyſe, die Nomenklatur 
und die Klaſſifikation der chemiſchen Verbindungen 
erworben. Beſonders hervorzuheben iſt, daß er es 
nicht bei der Aufſtellung vereinzelter Unterſuchungen 
bewenden ließ, ſondern immer die durchgreifendſten 
Erörterungen über größere Gebiete gab, wodurch die 
chemiſche Wiſſenſchaft als Ganzes außerordentlich ge⸗ 
wann. Chemiker aller Länder haben ſeinen Unterricht 
geſucht. Gmelin, Magnus, Mitſcherlich, Oſann, G.¹Roſe, 
H. Roſe, Wöhler, Naumann waren ſeine Schüler. Er 
ſchrieb: »Afhandlingar om nyttan af artificiella 
mineralvatten« (Stockh. 1803); die in Gemeinſchaft 
mit mehreren andern Gelehrten herausgegebenen 
»Afhandlingar i fysik, kemi och mineralogi« (daſ. 
1806 —18, 6 Bde.); die »Föreläsningar i djurke- 
mien« (daſ. 1806 1808, 2 Bde.), an welche ſich die 
»Ofversigt om djurkemiens framsteg« (daſ. 1812; 
deutſch von Siegwart, Nürnb. 1815) anſchließt; 
»Försök att genom anvendandet af den elektro- 
kemiska theorien, samt läran om de kemiska pro- 
portionerna, grundlägga ett rent vetenskapligt 
system för mineralogien« (Upjala 1814; 2. Aufl., 
deutſch von Rammelsberg u. d. T.: »Verſuch, durch 
Anwendung der elektrochemiſchen Theorie ein Sy⸗ 
ſtem der Mineralogie zu begründen«, Nürnb. 1847); 
»Nouveau systeme de mineralogie« (Par. 1819); 
»Essai sur la cause des proportions chimiques et 
sur l'influence chimique de l’electrieite« (daſ. 
1819, 2. Aufl. 1835; deutſch von Blöde, Dresd. 
1820); »Om bläsrörets användande i kemien och 
mineralogien« (Stockh. 1820; deutſch von Roſe 
u. d. T.: »Von der Anwendung des Lötrohrs in der 
Chemie und Mineralogie«, Nürnb. 1821, 4. Aufl. 
1844); »Über die Zuſammenſetzung der Schwefel: 
alkalien« (deutſch von Palmſtedt, daſ. 1822); »Unter⸗ 
ſuchung der Mineralwäſſer von Karlsbad, Teplitz 
und Königswart« (deutſch von Roſe, Leipz. 1823— 
1825) u.a. Sein Hauptwerk iſt aber das »Lärebok i 
kemien« (Stockh. 1808 — 18, 3 Bde.; 2. Aufl. 1817 — 
1830, 6 Bde., deutſch von Wöhler; 3. und 4. Aufl. 
nur deutſch von Wöhler; die 5. Aufl. deutſch von B., 
Leipz. 1843-48, 5 Bde.; in faſt alle lebenden Sprachen 
überjegt). Als Sekretär der Akademie der Wiſſen⸗ 
ſchaften gab B. die »Ars berättelser om framsteger 
i fysik och kemie« (Stockh. 1820 - 47, 27 Jahrg.) 
heraus, die von Gmelin, Wöhler u. a. als »Jahres⸗ 
berichte über die Fortſchritte der Chemie und Mine⸗ 
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ralogies (Bd. 1-27, Tübing. 1821-48) ins Deutſche 
überlebt wurden. Vgl. H. Roſes »Gedächtnis⸗ 
redes in den Verhandlungen der Berliner Akade⸗ 
mie 1851. 

Berzeliuslampe, ſ. Lampe. 
Berzſenyi (pr. berſchenji), Daniel, einer der vor⸗ 

züglichſten ungar. Dichter, geb. 7. Mai 1776 zu Hetye 
im Eiſenburger Komitat, beſuchte die Schule zu Oden⸗ 
burg, zeigte hier aber keine beſondere Neigung zum 
Studium und ward daher zum Landwirt beſtimmt. 
Seit 1802 zu Nikla lebend, erwarb er ſich durch Pri⸗ 
vatſtudium ein bedeutendes, namentlich philoſophi⸗ 
ſches, Wiſſen und pflegte die Dichtkunſt mit ſolchem 
Eifer und Erfolg, daß ihn 1830 die ungariſche Aka⸗ 
demie zu ihrem Mitglied ernannte. Er ſtarb 24. Febr. 
1836 in Nikla, wo ihm 1869 ein Denkmal errichtet 
wurde. B. gehört mit zu den Begründern der natio⸗ 
nalen Lyrik der Ungarn. Seine erſten dichteriſchen 
Produktionen (»Versei«, in 3 Büchern) erſchienen 
1813, von Helmeczy ohne des Dichters Vorwiſſen 
herausgegeben (2. vermehrte, von B. ſelbſt beſorgte 
Ausg. 1816), und wurden von der Nation mit enthu⸗ 
ſiaſtiſchem Beifall aufgenommen. Sie berührten zum 
Teil auch die politiſchen Verhältniſſe des Landes in 
bedeutſamer Weiſe; namentlich fand die »Klageode 
über den Verfall Ungarns« bei der malkontenten 
und zum nationalen Chauvinismus aufgeſtachelten 
Jugend lebhaften Widerhall. Neuere Ausgabe der 
Dichtungen Berzjenyis beſorgten Döbrentei (zuletzt 
Peſt 1862) und Toldy (daſ. 1864, 2 Bde.). 

Bes, in der Muſik bei den Holländern, welche wie 
die Engländer unſer H mit Bbezeichnen, ſ. v. w. unſer 
B (nicht etwa ſ. v. w. Heses). 

Bes., bei zoolog. Namen Abkürzung für J. M. 
Beſeke (geb. 1746, Profeſſor der Rechte in Mitau, 
geſt. 1802; Vögel Kurlands). 

Beſa, Gott der alten Agypter, von zwerghafter, 
4 verkrüppelter und grotesker 

f Geſtalt, mit einem Panther⸗ 
fell bekleidet und mit hoher 
Federkrone geſchmückt 
Abbildung). Er iſt jeden⸗ 
falls fremden Urſprungs u. 
erſcheint in Agypten häu⸗ 
figer ſeit der 20. Dynaſtie. 
B. iſt namentlich ein Gott 
der Kunſt, des Geſangs und 
des Tanzes, überhaupt der 
Freude; er ſpielt aber auch 
als Gott der Entbindung 
eine Rolle und hatte als ſol⸗ 
cher in den Tempeln beſon⸗ 
dere Gemächer, die man 
Mommiſi (Geburtsort) u. 
wohl weniger korrekt Ty⸗ 
phonia genannt hat. Sein 
häufiges Vorkommen bei 
den Phönikern u. Cypriern 
ſpricht dafür, daß er mit 
dem pygmäenhaften Vul⸗ 
canus⸗Patäk im Zuſammen⸗ 
hang ſteht, wie er denn auch 
mit Venus in Beziehung 
eſetzt wird. Frühere For⸗ 

ſcher haben B. für den Ty⸗ 
phon der Griechen gehal⸗ 
ten; er iſt aber von ihm ver⸗ 
ſchieden. 

Beſahn⸗(Beſan⸗), Vorfilbe für alle die Takelung 
betreffenden Dinge dreimaſtiger Schiffe, z. B. Be⸗ 

Beſa. 

Berzeliuslampe — Belangen. 

(ſ. welche 13,000 Arbeiter beſchäftigt und jährlich 335,000 

(ſeit dem 3. Jahrh.), eines Appellationsgerichtshofs 

Is der hinterſte Maſt (bei Vollſchiffen Kreuz 
maſt). a 
Beſamung, ſ. Ausſaat, natürliche. 
Beſamungsſchlag, ſ. Samenſchlag. 9 
Beſancon (spr. beſangſſong), 248, auf der Citadelle 

367 m ü. M., ſtark befeſtigte Hauptſtadt der e : 
ligen Franche⸗Comté ſowie des jetzigen Departements 
Doubs, liegt maleriſch zu beiden Seiten des Doubs 
am Eingang eines Thals, rings von Waldbergen um⸗ 
geben, am Rhöne⸗Rheinkanal und an den Eiſen⸗ 
bahnen Veſoul⸗B.⸗Lyon und Belfort⸗Dijon und iſt 
eine der beſtgebauten Städte Frankreichs. Die Na⸗ 
tur hat hier ſelbſt auf die Anlegung einer ſtarken 
Feſtung hingewieſen. Der Doubs hat hier näm⸗ 
lich durch eine Serpentine ein hohes, faſt kreisförmi⸗ 
ges Plateau ausgeſchnitten, das überall ſteil zum 
Fluß abfällt und nur durch einen ſchmalen Iſthmus, 
der aber einen noch höhern Felſen (und darum jetzt 
die die Halbinſel abſperrende Citadelle, 125 m über 
dem Fluß) trägt, mit dem Land verbunden iſt. Auf 
dieſer natürlich feſten Halbinſel ſteht die Oberſtadt, 
während ſich, als der Raum zu eng wurde, am Scheitel 
der Schlinge und auf dem rechten Flußufer die Unter⸗ 
ſtadt entwickelt hat. Wie zahlreiche römiſche Altertümer 
und namentlich ein jetzt als Thor (Porte noire) dienen⸗ 
der Triumphbogen zeigt, war die Stadt unter dem Na⸗ 
men Veſontio ſchon unter den Römern wichtig; bereits 
vor 1870 durch detachierte Forts verſtärkt, wurde ſie 
in der jüngſten Zeit zu einem gewaltigen verſchanzten 
Lager ausgebaut. Unter den Gebäuden ragen her⸗ 
vor: das Präfekturgebäude; die gotiſche Kathedrale 
St.⸗Jean (aus dem 11. Jahrh.) mit bedeutenden Ge⸗ 
mälden von Fra Bartolommeo u. a.; die Magdalenen⸗ 
kirche mit herrlichem Schiff; der Juſtizpalaſt (aus 
dem 16. Jahrh.); der ehemalige Palaſt des Kardinals 
Granvella (von 1534), jetzt Sitz der gelehrten Geſell⸗ 
ſchaften von B. Die Stadt zählt (188) 47,332 Einw., 
hat zahlreiche Fabriken, darunter Eiſenwerke, Ma⸗ 
ſchinenfabriken und Brettſägen, und iſt namentlich 
Mittelpunkt der Uhreninduſtrie des Departements, 

Uhren (darunter ca. 114,000 goldene) im Wert von 
mehr als 14 Mill. Fr. (d. h. über drei Viertel der ge⸗ 
ſamten Uhrenproduktion Frankreichs) liefert. Der 
nicht unanſehnliche Handel erſtreckt ſich insbeſondere 
auf Wein, Eiſen, Holz. B. iſt der Sitz des General⸗ 
kommandos des 7. Armeekorps, eines Erzbiſchofs 

und Handelsgerichts; ferner einer Akademie ſowie 
einer Fakultät der Natur- und einer der ſchönen Wiſ⸗ 
ſenſchaften, eines College, einer Artillerieſchule, eines 
Lyceums, zweier Normalſchulen, einer Zeichen⸗ und 
einer Uhrmacherſchule. Auch verſchiedene Samm⸗ 
lungen ſind vorhanden, darunter eine Bibliothek von 
120,000 Bänden und 1800 meiſt wertvollen Hand⸗ 
ſchriften und das Päris-Muſeum (ein Vermächtnis 
des Baumeiſters Päris) mit reichen Antiquitäten, 
Gemälden, Zeichnungen ꝛc.; ſehr reich ſind auch das 
Naturalienkabinett und das archäologiſche Muſeum, 
das die in der Franche-Comté gefundenen Gegen: 
ſtände enthält. — B. iſt Geburtsort vieler ausgezeich⸗ 
neter Männer, z. B. des Kardinals Granvella, Abel 
Rémuſats, Victor Hugos, Nodiers ꝛc. Es hieß im 
Altertum Vesontio (Biſontium) und war die Haupt⸗ 
ſtadt der Sequaner. Von Cäſar 58 v. Chr. erobert, 
wurde B. zu einem bedeutenden Waffenplatz er⸗ 
hoben und nachmals verſchönert, ſo daß man es als 
Chryſopolis bezeichnete. Es blieb trotz wiederholter 
Verheerungen durch die Burgunder im 5. Jahrh., 
durch Attila 451 und durch die Ungarn im 10. Jahrh. 
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eine wichtige Stadt und wurde 1184 vom Kaiſer 
riedrich I. zur Reichsſtadt erhoben. Durch den Weſt⸗ 
äliſchen Frieden 1648 kam B. an Spanien, behielt 
aber ſeine Reichsunmittelbarkeit noch bis 1668, wo 
es ſich unter günſtigen Bedingungen der ſpaniſchen 
Herrſchaft unterwarf und Hauptſtadt der Franche⸗ 
Comté wurde. Schon 1668 und 1674 von den Fran⸗ 
zoſen erobert, ward es 1679 im Frieden von Nim⸗ 
wegen mit der Franche⸗Comté von Spanien an 
Frankreich abgetreten, und Ludwig XIV. ließ es ſo⸗ 
gleich durch Vauban befeſtigen. Auch erhielt es ein 
Parlament und eine Univerſität. 1814 ward B. durch 
die Öfterreicher belagert und bombardiert, hielt ſich 
jedoch bis zum Frieden. Vgl. Guénard, B., de- 
scription historique (Bejancon 1860). 

Beſänftigende Mittel, ſ. Betäubende Mittel. 
Beſatzung, die mit der Verteidigung und ſonſtigen 

Erhaltung einer Feſtung oder eines Feldwerks be⸗ 
auftragte Truppe. Die Stärke der B. berechnet ſich 
bei einem Feldwerk auf einen Mann für jedes Meter 
der zu beſetzenden Feuerlinie. Für hartnäckige Ver⸗ 
teidigung nimmt man eine doppelte B. in Rotten zu 
wei Mann an und wohl noch außerdem eine Re⸗ 
erve von Ys— / der ganzen Beſatzungsſtärke. Artil⸗ 
lerie, Pioniere, Arzte, Verpflegungsbeamte ꝛc. ſind 
in derſelben mit inbegriffen. Hieraus ergibt ſich der 
Umfang eines zu erbauenden Werkes für eine be⸗ 
. B. oder die Stärke der B. für ein anzulegen⸗ 
es Werk. Die Stärke der Kriegsbeſatzung für 

eine Feſtung richtet ſich ſowohl nach der Größe der 
letztern als nach deren politiſcher und ſtrategiſcher 
Bedeutung. Während die Stärke der Fußartillerie 
ſich aus der Anzahl und Art der Feſtungsgeſchütze 
berechnen läßt, wobei, mit wenigen Ausnahmen, ſechs 
Mann auf ein Geſchütz, für die eigentlichen Kampf⸗ 
geſchütze die doppelte Bedienung, kommen (Aushilfs⸗ 
mannſchaften der Infanterie ſollen zwar nicht mehr 
bei der Geſchützbedienung zur Verwendung kommen, 
werden aber doch erforderlich ſein, weil in keinem 
Lande die Stärke der es der Zahl 
der Feſtungen entſpricht), wird die Stärke der In⸗ 
fanterie durch deren erforderliche Gefechtsſtärke ne⸗ 
ben dem von ihr zu verſehenden Wacht⸗ und Sicher⸗ 
heitsdienſt (ſ. d.) beſtimmt. Mittelgroße Feſtungen 
mit Forts werden daher eine B. von etwa 45000 
Mann Fußartillerie, 12— 15,000 Mann Infanterie, 
1 Regiment Kavallerie, 1 Bataillon Pioniere und 
1—2 Ausfallbatterien erfordern; doch kann die ſtra⸗ 
tegiſche Wichtigkeit der Seltung ſehr wohl eine Ver⸗ 
ſtärkung dieſer B. um 5000 Mann und mehr Infan⸗ 
terie und 1 Regiment Kavallerie notwendig machen. 
Bis 1870/71 herrſchte der allgemeine Glaube, daß 
für die B. der Feſtungen Truppen von geringerm 
Wert, wie Mobilgarden, ungeſchulte Milizen, mit 
einem ſchwachen Kern zu Ausfällen beſtimmter Li⸗ 
nientruppen genüge. Dieſer Irrtum führte den ra⸗ 
ſchen Fall ſo vieler franzöſiſcher Feſtungen in jenen 
Jahren herbei, welche vorwiegend durch die mittels 
kurzen Bombardements bewirkte Einſchüchterung je⸗ 
ner Beſatzungen zur Ergebung gezwungen wurden. 
Dennoch werden auch künftig für die B. einer Fe⸗ 

fung zu Beginn eines Kriegs kaum andre Truppen 
zur Verfügung ſtehen, da die Linienregimenter zur 
Aufſtellung der Feldarmee herangezogen werden 
müſſen, weil fie die Dffenfivftärfe eines Heers bil⸗ 
den und nur dann in größerer Zahl in die B. einer 

eſtung geraten, wenn ſie ſich nach verlorner Feld⸗ 
lacht dorthin zurückziehen. Vgl. Feſtungskrieg. 

Beſatzungsrecht, die Befugnis eines Staats, in eine 
unter andrer Regierung ſtehende befeſtigte oder un⸗ 

Beſänftigende Mittel — Beſchälſeuche. 805 

befeftigte Stadt Garniſon zu legen. So hatte z. B. 
im Weſtfäliſchen Frieden Frankreich das B. in Phi⸗ 
lippsburg erhalten, ferner beſaßen es durch den Ut⸗ 
rechter Frieden 1713—84 die Generalſtaaten in ver: 
ſchiedenen Feſtungen der öſterreichiſchen Niederlande, 
Oſterreich und Preußen bis 1866 in den deutſchen 
Bundesfeſtungen, letzterer Staat dasſelbe ausſchließ⸗ 
lich bis 1867 in Luxemburg, bis 1871 in Mainz. Nach 
Aufgebung der Joniſchen Inſeln von ſeiten Eng⸗ 
lands und der Räumung Belgrads (1867) von ſeiten 
der Türken ward das B. von europäiſchen Staaten 
nur noch vorübergehend als Garantie für im Frie⸗ 
densſchluß eingegangene Verbindlichkeiten, ſo durch 
die Spanier in Tetuan, durch das Deutſche Reich bis 
Mitte 1873 in franzöſiſchen Feſtungen, ausgeübt. Das 
B. wurde früher auch wohl eingeteilt in das ordent⸗ 
liche, welches dem Landesherrn in mit mehr oder 
minder gemeinderechtlichen Freiheiten bevorzugten 
Städten zuſtand, und das vorgenannte außerordent⸗ 
liche einem fremden neutralen oder verbündeten 
Staat gegenüber. Neben dem B. kam noch das Off⸗ 
nungsrecht vor, welches die Berechtigung zum Durch⸗ 
zug und zur Beſetzung der Stadt bei beſondern Vor⸗ 
fällen, doch nicht zu acer Einlegung einer 
Garniſon gab. 

Beſaya, Küſtenfluß im nördlichen Spanien, ent⸗ 
ſpringt auf der Terraſſe von Reinoſa und mündet 
in den Meerbuſen von Viscaya. 

Besborodko, Alexander Ae e Fürſt, 
ruſſ. Staatsmann, geb. 25. März 1747 in Kleinruß⸗ 
land, genoß einen ſorgfältigen Unterricht, machte 
einige Feldzüge gegen die Türken mit und trat 1774 
in den Staatsdienſt. 12 Geheimrat und 1780 zum 
Staatsſekretär im Kollegium des Auswärtigen, von 
Kaiſer Joſeph II. 1784 zum deutſchen Reichsgrafen 
ernannt, erwarb er ſich durch ſeine Geſchäftsgewandt⸗ 
heit die Gunſt der Kaiſerin Katharina II. in hohem 
Maß; ohne den Titel eines Kanzlers oder Vizekanzlers 
zu führen, war B. die Seele des Kabinetts der Kai⸗ 
ſerin. Er nahm Anteil an der Redaktion der die be⸗ 
waffnete Neutralität betreffenden Beſtimmungen und 
ſchloß 1791 den Frieden von Jaſſy zur Zufrieden⸗ 
heit Katharinas ab. Auf das Geſchick der ihm verhaß⸗ 
ten Polen übte er bedeutenden Einfluß aus. Von Kai⸗ 
ſer Paul in den Fürſtenſtand erhoben und zum Reichs⸗ 
kanzler ernannt, wurde B. mit dem Abſchluß der Al⸗ 
lianz mit England gegen Frankreich beauftragt und mit 
einer jährlichen Penſion von ½¼ Mill. Rubel Silber be⸗ 
ſchenkt. Er ſtarb 17. April 1799 in St. Petersburg. 
Sein Palaſt in der Hauptſtadt war mit der höchſten 
Pracht ausgeſtattet, die von ihm geſammelte herr⸗ 
liche Gemäldegalerie bildet jetzt einen Hauptſchmuck 
der kaiſerlichen Eremitage im Winterpalaſt zu Peters⸗ 
burg. Einen Teil ſeines unermeßlichen Vermögens 
verwandte ſein Erbe Ilga Andrejewitſch B. zu 
öffentlichen Stiftungen: ſo gründete er das Besbo⸗ 
rodkoſche Lyceum in Njeſhin im kleinruſſiſchen Gou⸗ 
vernement Tſchernigow, mit einem Jahreseinkommen 
von 25,000 Rub. Silber. Sein Leben beſchrieb Gri⸗ 
orowitſch in den Schriften der Hiſtoriſchen Geſell— 

ſchaft zu St. Petersburg 1879 ff. 
Beſchädigung fremden Eigentums, ſ. Sachbe⸗ 

ſchädigung. 
Beſchaffenheit, ſ. Eigenſchaft. 
Beſchälen, die Befruchtung der Stute durch den 

Hengſt, der daher Beſchäler heißt. 
Beſchälſeuche (Beſchälkrankheit), eine nur bei 

Zuchtpferden vorkommende, aus Anſteckung bei der 
Begattung entſtehende Krankheit, bei welcher ſich 8 
Tage bis 2 Monate nach erfolgter Anſteckung zunächſt 
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Rötung, Anſchwellung und Bläschenbildung an der 
Scham und in der Scheide bei Stuten, in der Harn⸗ 
röhrenmündung und an der Eichel bei Hengſten ſowie 
Ausfluß von ſchleimiger Flüſſigkeit aus den Ge⸗ 
ſchlechtsteilen zeigt, worauf ſich in der Scheide, bezüg⸗ 
lich in der Harnröhre Geſchwüre bilden, infolgedeſſen 
der Ausfluß eine üble Beſchaffenheit annimmt. Dabei 
iſt das Benehmen der Pferde munter, der Appetit 
unvermindert. Später entſtehen Quaddeln auf der 
Haut und Lähmungen einzelner Körperteile, nament⸗ 
lich des Hinterteils, und endlich tritt infolge von 
Abzehrung der Tod ein. Bei zeitiger tierärztlicher 
Behandlung erfolgt häufig Geneſung. Der Ausbruch 
der Krankheit muß ſofort bei der Polizeibehörde ge⸗ 
meldet werden; die kranken Tiere ſind von der Be⸗ 
gattung auszuſchließen. Bei Hengſten wird die Ka⸗ 
ſtration als ein geeignetes Mittel zur Heilung der 
Krankheit gerühmt. 

Beſcharin (Biſcharin), ſ. Bedſcha. 
Beſchattung der Pflanzen zum Schutz vor zu grel⸗ 

lem Sonnenlicht in Gewächshäuſern geſchieht bis⸗ 
weilen durch Anſtreichen des Glaſes mit Kalkmilch, 
viel vorteilhafter aber, weil der Anſtrich bei bedeck⸗ 
tem Himmel zu ſehr dunkelt und bei heiterm Himmel 
eine zu ſtarke Steigerung der Temperatur im Haus 
nicht verhindert, durch auf- und abzurollende Lein⸗ 
wanddecken, durch ebenſo bewegliche Decken aus 
Holzdraht oder durch Decken, welche aus fingerſtar⸗ 
ken, runden, mit Bindfaden zuſammengeflochtenen 
Holzſtäben beſtehen. Dieſe letztern Decken ſind halt⸗ 
bar und leicht zu reparieren, am dauerhafteſten aber 
ſind Decken aus flachen Stäben von Buchen⸗ und 
Kiefernholz, die durch verzinnte eiſerne Ringe und 
Oſen verbunden werden. Gewächshäuſer aus wei⸗ 
ßem Glas erfordern frühere, längere und ſtärkere B. 
als die aus grünem Glas erbauten. Im allgemei⸗ 
nen fordern auch ſolche Pflanzen, die im Freien an 
ſonnigen Orten wachſen, bei der Kultur in Gewächs⸗ 
häuſern B.; wenn letztere aber zu lange und zu ſtark 
gegeben wird, ſo verweichlichen die Pflanzen. Je 
öfter und ſtärker gelüftet wird (z. B. in Miſtbeeten), 
um ſo geringer iſt das Schattenbedürfnis. Sukku⸗ 
lenten werden nie beſchattet. 

Beſchauanſtalten, ſ. Schauanſtalten. 
Beſchauer, ſ. Bracker. 
Beſchaulich (£ontemplativ), diejenige Gemüts⸗ 

beſchaffenheit oder Lebensweiſe, welche ſich aus⸗ 
ſchließlich der Betrachtung widmet, ſei es der ſinn⸗ 
lichen, wie es bei Natur und Kunſt, ſei es der 
denkenden Betrachtung, wie es bei religiöſen und 
wiſſenſchaftlichen Gegenſtänden der Fall iſt. S. 
Kontemplation. 

Beſcheid (Decisum), die früher allgemein übliche Be⸗ 
zeichnung für die gerichtliche Entſcheidung, nament⸗ 
lich für das Enderkenntnis in ſtreitigen Rechtsſachen. 

Beſcheidenheit (von: ſich beſcheiden), im allgemei⸗ 
nen die freiwillige teilweiſe oder gänzliche Verzicht⸗ 
leiſtung auf äußere Beweiſe fremder Achtung (ob⸗ 
gleich, wie ſich von ſelbſt verſteht, nicht auf die Ach⸗ 
tung ſelbſt). Wer keine Verdienſte hat, aber durch 
den Anſchein der B. ſich den Schein geben will, er 
beſitze welche, oder wer jene nur aus Feigheit nicht 
geltend macht, aber den Schein anſtrebt, er verzichte 
aus B., iſt nach des Dichters bekanntem Kraftwort 
allerdings ein „Lump, aber »beſcheiden⸗ iſt er nicht, 
ſondern will es nur ſcheinen. Gegenſtück der B. iſt 
die Höflichkeit, welche nicht gebührende Ehrenbe⸗ 
zeigungen andern 1 ee indem 
ſie die Achtungswürdigkeit derſelben ſtillſchweigend 
vorausſetzt. 

Beſcharin — Beſchlag. 

Beſcherelle (pr. beſch rel), Louis Nicolas, franz. 
Grammatiker, geb. 10. Juni 1802 zu Paris, erhielt 
ſeine Bildung am College Bourbon, wurde 1828 
Bibliothekar des Louvre; ſtarb 4. Febr. 1883. Er 
richtete ſeine Thätigkeit beſonders auf das Studium 
des Sprachgebrauchs und verfaßte zuerſt: Le par- 
ticipe passe ramenèé à sa veritable origine« (1820). 
Später folgten die Schriften: Revue grammati- 
cale, ou réfutation des principales erreurs des 
rammairiens« (1829) und »Réfutation complete 
e la grammaire de MM. Noel et Chapsal« (6. Aufl 

1852), worin er zeigte, daß die willkürlichen Regeln 
ſolcher Elementargrammatiker in fortwährendem 
Widerſpruch mit dem allgemeinen Gebrauch und 
der Autorität der großen Schriftſteller ſtänden. Am 
bekannteſten iſt B. durch ſeine Grammatiken und 
Wörterbücher, obſchon dieſelben keine wiſſenſchaft⸗ 
liche Bedeutung beanſpruchen können: »Grammaire 
nationale« (14. Aufl. 1870); »Dictionnaire usuel 
de tous les verbes francais« (1842-43, 2 Bde.); 
»Dictionnaire national« (1843 46, 2 Bde.); »Dic- 
tionnaire classique de la langue frangaise (4. 
Aufl. 1872); »Grammaire pour tous« (1865) ꝛc. 

Beſchicken, in der Metallurgie das Eintragen der 
Erze und dererforderlichen Zuſätze, wie Flußmittelꝛc., 
in den Schmelzofen oder Schmelztiegel; auch ſ. v. w. 
legieren, daher 1 Pfund ſ. v. w. ein Pfund 
legiertes Metall (ſ. Legierungen). Beſchickungs⸗ 
proben werden in Tiegeln oder in kleinen Ofchen 
unternommen, um zu ermitteln, in welchem Ver⸗ 
hältnis man die Erze beim Verſchmelzen zuſammen⸗ 
ſetzen und welche Erdarten man ihnen zuſchlagen 
muß, um eine leichtflüſſige Schlacke zu erhalten, aus 
welcher ſich das Metall oder die Metallverbindung 
gut ausſcheiden kann. 

Beſchik, Stadt im türk. Wilajet Saloniki, mit 
2500 Einw. Nach ihr benannt iſt der B. Göl, der 
antike Bolbeſee an der Nordgrenze der Chalkidiſchen 
Halbinſel, der durch einen öſtlichen kurzen Abfluß 
mit dem Golf von Rendina (Strymoniſchen Meer⸗ 
buſen) in Verbindung ſteht. 

Beſchiktaſch, reizend gelegene Ortſchaft nordöſtlich 
von Konſtantinopel, mit dem Sommerpalaſt des Sul⸗ 
tans (Tſcheragan), von Dolma-Baghtſche durch einen 
Bach getrennt; Sitz eines armeniſchen Erzbiſchofs. 

Beſchimpfung, ſ. Beleidigung. 
Beſchlag, Überzug auf Glas⸗ oder Porzellange⸗ 

ſchirr, um es vor dem Zerſpringen, auf eiſernen Ge⸗ 
fäßen, um ſie bei der Anwendung hoher Hitzegrade 
vor dem Verbrennen zu ſchützen. Bei Glas und 
Porzellan leiſten Drahtgeflechte, Sand⸗, Ol⸗ und 
Metallbäder gute Dienſte, inſofern ſie eine ſehr 
gleichmäßige Erhitzung ermöglichen; aber man hat 
dabei meiſt die Regulierung der Temperatur nicht 
genügend in der Gewalt, und außerdem verbrauchen 
dieſe Vorrichtungen ſehr viel Brennmaterial. Die 
Beſchläge, welche in dieſen Verhältniſſen ihre Be⸗ 
rechtigung finden, müſſen das Glas und Porzellan 
möglichſt auch vor rauher Behandlung ſchützen, und 
vor allem dürfen ſie beim Erhitzen ſich nicht ablöſen 
und abblättern. Zur Bereitung eines guten Be⸗ 
ſchlags zerſtoße man gewöhnliche Ziegel im eiſernen 
Mörſer zu Pulver, ſchlage das letztere durch ein fei⸗ 
nes Sieb, miſche es mit dem gleichen Volumen von 
ebenſo fein gepulverter, geſiebter Bleiglätte und zer⸗ 
reibe die Miſchung unter ſtarkem Druck mit gekochtem 
Leinöl zum zähen, dicklichen Brei. Dieſen trage man 
mit einem Pinſel auf die Retorte oder Porzellan⸗ 
ſchale auf und beſiebe den Überzug dann noch reich⸗ 
lich mit einem grobkörnigen Sande. Der ſo her⸗ 



Beſchlagnahme — Beſchlußſachen. 

geſtellte B. erhärtet in wenigen Tagen und wird in 
einem heißen Trockenofen zu einer ſteinharten Maſſe, 

die ſich ſelbſt mit dem Meſſer ſchwer entfernen läßt. 
Natürlich darf man das Gefäß nicht eher in Ge— 
brauch nehmen, bis der B. ganz abgetrocknet iſt; 
dann kann man es aber über der Spirituslampe 
oder über Kohlenfeuer ohne Gefahr erhitzen, wenn 
es nicht aus ganz ſchlechtem Glas beſteht. Eiſerne 
Retorten oder Cylinder ſchützt man vor dem Ver⸗ 
brennen, wenn man gleiche Teile graublauen Thon 
und Töpferlehm erſt ſehr gut mit Waſſer zuſam⸗ 
menknetet und dieſer Miſchung nachher ſo viel Sand 
einverleibt, daß ſie ihre Elaſtizität ganz verliert. 
Mit dieſer Maſſe umgibt man das eiſerne Gefäß, 
umwickelt es womöglich noch mit Eiſendraht und 
läßt es vor dem Gebrauch gut trocknen. 

Beſchlagnahme von Gegenſtänden kann in bürger⸗ 
lichen Rechtsſtreitigkeiten ſowohl zur Sicherung einer 
künftigen Zwangsvollſtreckung als auch zum Zweck 
der Aus- und Durchführung einer ſolchen verfügt 
werden, wofern die geſetzlichen Vorausſetzungen einer 
derartigen Maßregel begründet ſind. Im erſtern 
Fall ſpricht man von einem Arreſt (ſ. d.), während 
die B. als Zwangsvollſtreckungsmittel im modernen 
Prozeßrecht als Pfändung bezeichnet wird, gleichviel 
ob es ſich um die B. von Mobilien oder von Forde⸗ 
rungen handelt (ſ. Pfändung). Im Strafverfahren 
kann eine B. ſolcher Sachen, die für eine Unter⸗ 
ſuchungsſache von Bedeutung ſind, in der Regel nur 
durch den Richter ſtattfinden; nur wenn Gefahr im 
Verzug iſt, auch durch die Staatsanwaltſchaft und 
durch diejenigen Polizei⸗ und Sicherheitsbeamten, 
welche als Hilfsbeamte der Staatsanwaltſchaft den 
Anordnungen der letztern Folge zu leiſten haben 
(deutſche Strafprozeßordnung, 3 98 ff.). Iſt eine B. 
ohne richterliche Anordnung erfolgt, ſo muß der Be⸗ 
amte, welcher ſie anordnete, binnen drei Tagen die 
richterliche Beſtätigung nachſuchen, wenn bei der B. 
weder der davon Betroffene noch ein erwachſener 
Angehöriger anweſend war, oder wenn der Betrof— 
fene und im Fall ſeiner Abweſenheit ein erwachſener 
Angehöriger desſelben gegen die B. ausdrücklichen 
Widerſpruch erhoben hatte. Der Betroffene kann 
jederzeit auf gerichtliche Entſcheidung antragen. So⸗ 
lange die öffentliche Klage noch nicht erhoben iſt, er⸗ 
folgt die Entſcheidung durch den Amtsrichter, in 
deſſen Bezirk die B. erfolgte. Auch können Briefe 
und ſonſtige Sendungen auf der Poſt ſowie Tele⸗ 
gramme an einen Beſchuldigten auf den Telegraphen⸗ 
anſtalten mit Beſchlag belegt werden. Zur B. iſt 
hier der Richter und, wenn die Unterſuchung nicht 
bloß eine Übertretung betrifft, auch die Staatsan⸗ 
waltſchaft befugt. Die letztere muß jedoch den ihr 
ausgelieferten Gegenſtand ſofort und zwar Briefe 
und ſonſtige Poſtſachen uneröffnet dem Richter über⸗ 
geben. Wird die von der Staatsanwaltſchaft ver⸗ 
fügte B. binnen drei Tagen vom Richter nicht be⸗ 
ſtätigt, ſo tritt dieſelbe außer Kraft. Eine B. des 
ganzen Vermögens iſt nach deutſchem Strafprozeß⸗ 
recht, außer in Schöffengerichtsſachen, gegen den 
abweſenden Beſchuldigten durch richterlichen Be⸗ 
ſchluß zuläſſig, wofern die Vorausſetzungen eines 
Haftbefehls vorliegen. Auch können, inſoweit es zur 
Deckung einer den Beſchuldigten möglicherweiſe tref⸗ 
fenden höchſten Geldſtrafe und der Koſten der Unter⸗ 
ſuchung erforderlich iſt, einzelne zum 3 des 
Angeſchuldigten gehörige Gegenſtände mit Beſchlag 
belegt werden, ſo namentlich flüchtigen Militärper⸗ 

ſonen gegenüber. Vgl. Deutſche Strafprozeßordnung, 
3 325 ff., 332 ff., 480; Deutſches Strafgeſetzbuch, § 140. 
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Beſchleunigung (Acceleration), die für die Zeit: 
einheit geſchätzte Anderung der Geſchwindigkeit eines 
ungleichförmig 3 Körpers, mag dieſelbe mit 
der Bewegung des Körpers gleichgerichtet oder ihr 
entgegengerichtet ſein, in welch letzterm Fall ſie die 
Geſchwindigkeit des Körpers vermindert und dann 
auch Verzögerung (Retardation) genannt wird. 
Andert ſich die Geſchwindigkeit eines Körpers in 
gleichen Zeitabſchnitten um den gleichen Betrag, ſo 
nennt man ſeine Bewegung gleichförmig beſchleu— 
nigt (oder verzögert); in dieſem Fall bleibt die B. 
immer unverändert dieſelbe oder konſtant und 
ſtellt ſich dar als das Verhältnis der in einem belie⸗ 
bigen Zeitabſchnitt erlittenen Geſchwindigkeitsände⸗ 
rung zu der Größe dieſes Zeitabſchnitts. Bei un⸗ 
gleichförmig beſchleunigter (oder verzögerter) 
Bewegung iſt die B. jeden Augenblick eine andre, 
oder ſie iſt veränderlich; um dieſelbe für irgend 
einen Zeitpunkt kennen zu lernen, muß man das 
Verhältnis ermitteln zwiſchen der verſchwindend klei⸗ 
nen Anderung, welche die Geſchwindigkeit von jenem 
Zeitpunkt an erleidet, und der verſchwindend kleinen 
Zeit, während welcher jene Anderung ſtattfand. Das 
bekannteſte Beiſpiel einer gleichförmig beſchleunigten 
Bewegung iſt der freie Fall eines ſchweren Körpers 
im luftleer gedachten Raum; nach der erſten Fall: 
ſekunde beträgt ſeine Geſchwindigkeit 9,81 m und 
nimmt in jeder Sekunde um denſelben Betrag von 
9,81 m zu. Man nennt dieſen Betrag, welcher durch 
Pendelverſuche (ſ. Pendel) ermittelt worden iſt, die 
B. der Schwere. Da nach den Grundgeſetzen der 
Dynamik (ſ. Bewegung) die B. proportional iſt der 
Kraft, durch welche ſie hervorgebracht wird, ſo kann 
die B. als Maß für die Kraft ſelbſt dienen; man gibt 
daher, um die Größe der Schwerkraft für irgend 
einen Ort der Erdoberfläche auszudrücken, die B. an, 
welche ein frei fallender Körper an dieſem Ort erlei⸗ 
det. Die B. der Schwere und mithin auch die Schwer: 
kraft nimmt von den Polen der Erde gegen den 
quator hin ab; ſie beträgt z. B. am Pol 9,831 m, 

unter 45° Breite 9,806 m, am Aquator 9,780 m. Dieſe 
Abnahme hat ihren Grund teils in der Zentrifugal: 
kraft beim täglichen Umſchwung, teils in der Abplat⸗ 
tung der Erde an den Polen. 

Beſchli, berittene Leibwache des türk. Großweſirs. 
Beſchlik (auch Bejas⸗B.), türk. Silbermünze zu 

5 Piaſter, dem Nominalwert nach entſprechend der 
deutſchen Reichsmark. | 

Beſchloſſene Güter, ehedem Bezeichnung für Grund: 
ſtücke, die mit einer Umzäunung verſehen und recht⸗ 
lich als Gärten behandelt wurden. 

Beſchlußfähigkeit, die Befugnis eines Kollegiums 
oder einer ſonſtigen Körperſchaft, vollwirkſame Be⸗ 
ſchlüſſe innerhalb ihres Kompetenzkreiſes zu faſſen, 
hängt geſchäftsordnungsmäßig in der Regel davon 
ab, daß eine beſtimmte Anzahl von Mitgliedern an⸗ 
weſend iſt. Die meiſten Verfaſſungsurkunden der 
deutſchen Einzelſtaaten verlangen zur B. der Kam⸗ 
mern die Anweſenheit der Mehrheit der Mitglieder, 
während im preußiſchen Herrenhaus die Anweſen⸗ 
heit von 60 Mitgliedern zur B. erforderlich iſt. Der 
deutſche Reichstag (Reichsverfaſſung, Art. 28) iſt be⸗ 
ſchlußfähig, wenn die Mehrheit der geſetzlichen An⸗ 
zahl der Mitglieder (397), alſo wenn 199 Mitglieder 
zugegen ſind. sich den Bundesrat beſtehen keine 
Vorſchriften hinſichtlich ſeiner B. 

Beſchlußſachen, im Gegenſatz zu Verwaltungsſtreit⸗ 
ſachen, die reinen Verwaltungsſachen, welche ledig⸗ 
lich im Inſtanzenzug der Verwaltungsbehörden er⸗ 
ledigt werden (ſ. Verwaltung). 
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Beſchneiden der Bäume, Sträucher und Topfge⸗ 
wächſe. Über das Beſchneiden von Bäumen, Wbt 
verpflanzt werden ſollen, ſ. Ba umſatz, der Obſt⸗ 
bäume ſ. Obſtbaumzucht. Bäume und Sträucher mit 
ſtark ausgebildeten Endknoſpen, gewöhnlich Blüten⸗ 
augen, werden nicht beſchnitten, ebenſowenig Koni⸗ 
feren der Gattungen Abies, Araucaria, Cryptome- 
ria, Picea, Pinus, Wellingtonia u. a., wenn ſie ihre 
pyramidale Form behalten ſollen; wo ſie dagegen zu 
Hecken (ſ. Zaun) benutzt werden (Juniperus, Picea, 
Taxus, Thuja u. a.), werden ſie durch Beſchneiden 
zur Bildung von Seitenzweigen gezwungen und da⸗ 
durch dichter. Auch beſchneidet man Koniferen, wenn 
die danach ſich entwickelnden jungen Triebe zu Steck⸗ 
lingen oder Edelreiſern benutzt werden ſollen, die 
meiſt, wie die Mutterpflanzen, pyramidal wachſen. 
Bäume und Sträucher werden, wenn fie zu hoch ge: 
worden, durch das Beſchneiden verjüngt, indem man 
ſie bis zur gewünſchten Höhe verkürzt, ſtets aber mit 
Beibehaltung zahlreicher Seitenzweige, die immer 
zuerſt austreiben und dadurch das Leben der Pflanze 
verbürgen. Einzelne Arten mit Gipfelblütenknoſpen 
werden erſt nach der Blüte (im Frühjahr) ſtark zu⸗ 
rückgeſchnitten, z. B. Prunus triloba, wonach ſie ge⸗ 
wöhnlich noch Blütenknoſpen fürs nächſte Jahr bil⸗ 
den. Ebenſo beſchneidet man zwei: und mehrmal 
blühende Roſen gleich nach der Blüte, indem, wie im 
Frühjahr bei beinahe ſämtlichen Roſen, die Haupt⸗ 
zweige um ½ — ½ verkürzt, ſchwache Nebenzweige 
aber ganz entfernt werden. Einzelne Sorten, wie die 
gelbe Roſe, Persian Yellow, und die Apfelroſe, Rosa 
pomifera, bei denen die Blütenknoſpen ſtets an der 
Zweigſpitze ſich befinden, dürfen nicht beſchnitten wer⸗ 
den. Allen Sträuchern, deren Blüten ſich an den 
jungen Trieben entwickeln, werden jährlich die jungen 
Zweige um / — ½ verkürzt, jo bei Deutzia, Spi- 
raea u. v. a. Im allgemeinen ſoll meiſt im Frühjahr 
und ſtets dicht über dem Auge geſchnitten werden; 
nur bei Pflanzen mit ſtarkem Mark, z. B. Roſen, ge⸗ 
ſchehe der Schnitt mitten zwiſchen zwei Augen, weil 
ſonſt das Endauge vertrocknet. Am leichteſten ſchnei⸗ 
det man quer durch das Holz, nur wenig nach oben, 
mit einer ſcharfen Schere, größere Aſte mit der Säge; 
die durch dieſe verurſachten Wunden müſſen aber mit 
dem Meſſer glatt geſchnitten und durch Steinkohlen⸗ 
teer gegen Einwirkung der Luft geſchützt werden. 
Die meiſten Topfpflanzen werden beim Verſetzen 
beſchnitten, an den Wurzeln, wenn dieſe am Topf⸗ 
rand einen dichten Filz gebildet haben, der aufzu⸗ 
löſen iſt, an Stamm und Zweigen, wenn ſie durch 
zu dichten Stand oder zu hohe Temperatur im Über⸗ 
winterungsraum zu lang, »ſpillerig«, geworden ſind 
und nun wieder kräftige Seitenzweige bilden ſollen. 
Am ſicherſten erreicht man ſeinen Zweck, wenn das 
Beſchneiden (und das Verpflanzen) beim Beginn des 
Wachstums ausgeführt wird. Dicke, fleiſchige Wur⸗ 
zeln dürfen nur mit Vorſicht, die von Palmen und 
Cykadeen aber nicht geſchnitten werden. Die Wun⸗ 
den bei Pflanzen mit ſtarkem Saftfluß (Oleander u. a.) 
ſollte man durch Beſtreichen mit Kollodium ſchließen. 

Beſchneidmaſchine, ſ. Buchbinden. 
Beſchneidung (hebr. Milah, lat. Circumeisio, griech. 

Peritome), der bei mehreren Völkern, namentlich den 
Agyptern, Weſtaſiaten, Hebräern, Arabern, Kopten, 
Abeſſiniern, Kaffern, auch auf einigen Südſeeinſeln 
herrſchend geweſene und teilweiſe noch herrſchende 
Gebrauch, die Haut, welche die Eichel des männlichen 
Gliedes bedeckt, die Vorhaut (praeputium), mittels 
einer Operation durch das Meſſer hinwegzunehmen. 
Bei den Juden wird die Sitte auf den an Abraham 
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ergangenen göttlichen Befehl (1. Moſ. 24, 4) zurück⸗ 
eführt; thatſächlich iſt ſie durch das moſaiſche Ge⸗ 
etz (3. Moſ. 12, 3) eingeführt worden. wurden 
ihr auch alle Leibeignen und Fremde unterworfen, 
die ſich in Israel niederließen und am Paſſah teil: 
nehmen wollten; nur in Zeiten des religiöſen und 
nationalen Verfalles ward fie unterlaſſen (1. Makk. 
1, 15; Joſephus, Ant., 12, 5, 1) oder durch Herab- 
ziehen der beſchnittenen Vorhaut über die Eichel 
egen Spott und Verfolgung zu verheimlichen ge⸗ 
ucht, was man Epiſpasmus (griech., lat. recutitio) 
nannte. Was den Urſprung und Zweck der B. an⸗ 
langt, ſo iſt es ſehr wahrſcheinlich, daß die Hebräer 
dieſelbe von den Agyptern entlehnt haben, bei denen 
fie aber nur in der Priefter- und Kriegerkaſte einge⸗ 
führt war. Ihre Erklärung aus mediziniſchen und 
ähnlichen Gründen iſt abzuweiſen und ihre rein reli⸗ 
giöſe Bedeutung feſtzuhalten und zwar ſchon des⸗ 
halb, weil die B. als Bundeszeichen gilt, als die 
Weihe und das Siegel der Zugehörigkeit zu dem 
erwählten prieſterlichen Volk. Die B., welche viel⸗ 
leicht mit dem Phallosdienſt der Agypter zuſammen⸗ 
hing, war den Israeliten als Zeichen des Bundes 
mit Gott ein Reinigungsakt. Den Idumäern zwang 
Hyrkanos, als er ſte mit den Juden vereinigte (129 
v. Chr.), den Ituräern Ariſtobul die B. auf. Bei den 
Arabern, die von Ismael, Abrahams Sohn von Ha⸗ 
gar, den Urſprung der B. herleiten, war ſie von jeher 
ebräuchlich; Mohammed behielt ſie bei, und ſo fand 
fe als religiöſe Satzung auch bei den Perſern und 
Türken Eingang. Hier wird ſie zwiſchen dem 6. 
und 15., am häufigſten aber im 13. Lebensjahr voll⸗ 
zogen (1. Mo}. 17, 25), während die geſetzliche vVor⸗ 
ſchrift der Juden den achten Tag nach der Geburt 
dazu feſtſetzt. Die B. ward bei Juden und Agyptern 
früher mit ſteinernem Meſſer ausgeführt, jetzt voll⸗ 
zieht dieſelbe ein beſonders dazu Angeſtellter (Mohel, 
»Beſchneider«), in vielen Ländern unter Aſſiſtenz 
eines Arztes nach geordnetem Ritus. Außer den 
Juden und Mohammedanern üben die B. heutzutage 
die meiſten afrikaniſchen Völker und Eingebornen 
Auſtraliens ſowie einzelne amerikaniſche Stämme, 
im ganzen ca. 200 Mill. Menſchen. 

eſchneidungsfeſt (Festum eircumeisionis), der 
1. Januar als der Tag der Beſchneidung Jeſu (Luk. 
2, 21). Spuren der Feier dieſes Tags finden ſich erſt 
ſeit den Zeiten Gregors d. Gr. 

Beſchnitt, Johannes, Männergeſangskomponiſt, 
geb. 30. April 1825 zu Bockau in Schleſien, lebte in 
Stettin und ſtarb daſelbſt 24. Juli 1880. Von ſeinen 
Männerchören find mehrere (»Dffian«, »Lethetrunk 
vom Rhein«, »Mein Schifflein«) weit verbreitet; auch 
veröffentlichte er Lieder für Eine Stimme. 

Beſchort, Friedrich Jonas, Schauſpieler aus 
der Schröderſchen und Ifflandſchen Schule, geb. 14. 
Jan. 1767 zu Hanau, trat zuerſt 1786 als Sänger 
in Worms auf, ward 1790 von Schröder in Ham⸗ 
burg engagiert und kam 1796 nach Berlin, wo er 
ſeitdem ein Liebling des Publikums blieb, 12. Okt. 
1836 ſein 50jähriges Jubiläum feierte, 1838 der 
Bühne entſagte und 5. Jan. 1846 ſtarb. Sein Spiel 
und Vortrag waren künſtleriſch einfach und edel, über⸗ 
all auf echt charakteriſtiſche Grundzüge geſtützt, nie 
durch falſches Pathos oder Effekthaſcherei entſtellt. 
Als meiſterhafte Darſtellungen Beſchorts ſind zu 
nennen: Shrewsbury in »Maria Stuart«, Riccaut 
in »Minna von Barnhelm«,Perin in Donna Diana⸗ 
und Polonius im »Hamlet«. e, 22 

Beſchränkter Unterthanenverſtand, ein in ironi⸗ 
ſchem Sinn vielgebrauchter Ausdruck, verdankt ſeine 
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Beſchreibung — Beſchwerde. 

Entſtehung einem Erlaß des preußiſchen Miniſters 
v. Rochow vom 15. Jan. 1838, worin dieſer ſeinen 
Unwillen über eine Beifallsadreſſe ausſprach, welche 
Bürger von Elbing an ihren Landsmann, den Pro⸗ 
feſſor Albrecht in Göttingen, einen der proteſtieren⸗ 
den »Göttinger Sieben«, gerichtet hatten, und worin 
die Worte vorkamen: »Es ziemt dem Unterthanen 
nicht, die Handlungen des Staatsoberhaupts an den 
Maßſtab ſeiner beſchränkten Einſicht anzulegen 
und ſich in dünkelhaftem Übermut ein öffentliches 
Urteil über die Allgewalt derſelben anzumaßen«. 

Beſchreibung (lat. Descriptio), diejenige Art der 
Vorführung eines Objekts, welche dasſelbe durch An⸗ 
gabe einer Reihe von weſentlichen und zufälligen 
Merkmalen zu verſinnlichen ſtrebt. Dieſes Objekt, 
welches beſchrieben wird, iſt entweder ein Begriff oder 
ein individueller Gegenſtand. Die B. eines Begriffs 
iſt nichts als eine erweiterte Erklärung (ſ. d.); die 
eines individuellen Gegenſtandes, z. B. einer Land⸗ 
ſchaft, eines Menſchen ꝛc., beabſichtigt, durch Auf⸗ 
führung von Merkmalen, welche dem zu beſchreiben⸗ 
den Individuum eigentümlich und charakteriſtiſch ſind, 
dieſes Individuum allgemein kenntlich zu machen. 
Individualiſierung iſt daher die Hauptaufgabe der 
B., ſowohl der wiſſenſchaftlichen als der äſthetiſchen. 
Die auf der letztern beruhende ſogen. beſchreibende 
Poeſie, wie ſie durch den Einfluß der engliſchen Lit⸗ 
teratur (Thomſons »Jahreszeiten«) um die Mitte 
des 18. Jahrh. in Deutſchland in Aufnahme kam, iſt 
eine untergeordnete Gattung und durch Leſſings 
»Laokoon« für immer abgethan, indem hier nachge⸗ 
wieſen wird, daß die Sprache nur das Succeſſive 
(das »Nacheinander«), die bildende Kunſt dagegen 
das Koexiſtierende (das »Nebeneinander«) darzustel⸗ 
len berufen iſt. Die Alten kannten die beſchreibende 
Poeſie als ſelbſtändige Gattung nicht; wo ſie auf⸗ 
tritt, erſcheint ſie als untergeordneter Beſtandteil 
größerer Dichtungen. 

Beſchreien, ſ. Berufen. 
Beſchtau, Berg, ſ. Pjatigorsk. 
Beſchuldigter, im Strafprozeß derjenige, gegen 

welchen die Anzeige einer ſtrafbaren Handlung er⸗ 
ſtattet iſt. Der Beſchuldigte, gegen welchen die Er⸗ 
öffnung des Hauptverfahrens beſchloſſen wurde, wird 
Angeklagter und derjenige, gegen den die öffent⸗ 
liche Klage erhoben iſt, Angeſchuldigter genannt. 

Beſchwerde, im allgemeinen jede Klage über eine 
angeblich verletzende Handlungsweiſe, namentlich über 
das Vorgehen eines Vorgeſetzten, über eine obrigkeit⸗ 
liche Anordnung oder über die ſonſtige Maßregel einer 
Behörde. Die einzelnen Thatſachen, durch welche ſich 
der Beſchwerdeführer verletzt glaubt, und auf die 
er ſeine B. gründet, werden Beſchwerdepunkte 
(gravamina) genannt. Das Recht der Unterthanen, 
über das Verfahren einer Behörde im geſetzlich ge⸗ 
ordneten Inſtanzenzug B. zu führen (Beſchwerde— 
recht), iſt in jedem Kulturſtaat anerkannt. Der Regel 
nach ſind ſolche Beſchwerden bei der zunächſt vorge⸗ 
ſetzten Dienſtbehörde derjenigen Stelle anzubringen, 
die zur B. Veranlaſſung gab. Es iſt aber auch den 
Landſtänden geſtattet, Beſchwerden entgegenzuneh⸗ 
men, ſie zu erörtern und nach Befinden der Staats- 
regierung zur Kenntnisnahme oder zur Berückſich— 
tigung zu überweiſen (ſ. Petition). In monarchi— 
ſchen Staaten kann die B. auch dem Staatsoberhaupt 
ſelbſt unterbreitet werden; namentlich haben die Kam⸗ 
mern dem Miniſterium gegenüber das Recht der B. 
Sie können die einzelnen Beſchwerdepunkte in einer 
Adreſſe formulieren und zum Vortrag bringen. Das 
Adreßrecht ſteht auch dem deutſchen Reichstag zu. 
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Ebenſo kann derſelbe Petitionen entgegennehmen. 
Nach der Reichsverfaſſung (Art. 77) liegt es ferner 
dem Bundesrat ob, im Fall einer Juſtizverweige⸗ 
rung, wofern auf geſetzlichen Wegen ausreichende 
Hilfe nicht erlangt werden kann, erwieſene, nach der 
Verfaſſung und den beſtehenden Geſetzen des be⸗ 
treffenden Bundesſtaats zu beurteilende Beſchwer⸗ 
den über verweigerte oder gehemmte Rechtspflege an⸗ 
zunehmen und darauf die gerichtliche Hilfe bei der 
Bundesregierung, die zur B. Anlaß gegeben hatte, 
zu bewirken. Was insbeſondere die B. gegen Ver⸗ 
fügungen der Verwaltungsbehörden betrifft, ſo iſt 
der in manchen Staaten beſtehende Unterſchied zwi⸗ 
ſchen reinen Verwaltungsſachen oder Beſchlußſachen 
einerſeits und Verwaltungsſtreitſachen anderſeits 
von Wichtigkeit. Bei der erſtgedachten Kategorie wird 
nämlich die B. als Verwaltungsbeſchwerde an 
die höhere Verwaltungsbehörde gerichtet, während 
ſie bei Verwaltungsſtreitſachen in Form einer Klage 
an das Verwaltungsgericht geht und im Verwaltungs⸗ 
ftreitverfahren erledigt wird. In dieſem Verfahren 
iſt dann wiederum die Möglichkeit der Beſchwerde⸗ 
führung an die höhern Verwaltungsgerichte gegeben 
(ſ. Verwaltung). Wichtig iſt auch die B. gegen An⸗ 
ordnungen einer Kirchenbehörde an die Staatsge⸗ 
walt (Appel comme d' abus, Recursus ab abusu 
[ſ. d.]). Wie über jede Behörde, jo kann auch über 
eine Juſtizbehörde B. geführt werden. So kann über 
Beamte der Staatsanwaltſchaft und über Gerichts⸗ 
perſonen und Gerichtsbehörden bei der vorgeſetzten 
Dienſtbehörde wegen verzögerter Rechtspflege, Ver⸗ 
ſchleppung einer Rechtsangelegenheit, Verſagung der 
Rechtshilfe, ungehörigen Benehmens einer Gerichts⸗ 
perſon ꝛc. B. geführt werden. Dieſe B. iſt an keine 
Friſt gebunden. Auch kann ein Gericht über ein andres 
wegen verweigerter Rechtshilfe B. führen (deutſches 
Gerichtsverfaſſungsgeſetz, § 159 f.). Verſchieden von 
dieſer B. (ſogen. Aufſichtsbeſchwerde) iſt aber die 
B. als Rechtsmittel, wodurch eine gerichtliche Ver⸗ 
fügung oder Entſcheidung angefochten wird, um eine 
anderweite Verfügung oder Entſcheidung herbeizu⸗ 
führen. Im weitern Sinn bezeichnet man wohl jedes 
derartige Rechtsmittel als B. (Juſtizbeſchwerde), 
wie man denn auch bei dem Rechtsmittel der Beru⸗ 
fung und demjenigen der Reviſion von den einzelnen 
Beſchwerdepunkten zu ſprechen pflegt. Im engern 
und eigentlichen Sinn aber iſt die B. ein beſtimm⸗ 
tes Rechtsmittel, welches ſowohl in Strafſachen als 
in bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten gegeben iſt un⸗ 
beſchadet der Befugnis eines Intereſſenten, auch in 
andern Rechtsſachen, welche vor die Gerichte gehö— 
ren, wie in Grundbuchsangelegenheiten, Hypotheken⸗ 
ſachen, Vormundſchaftsangelegenheiten u. dgl., eine 
beſchwerende Anordnung des Gerichts im Weg der 
B. an das Obergericht anzufechten (vgl. z. B. das 
preußiſche Geſetz vom 24. April 1878). Das pro⸗ 
zeſſualiſche Rechtsmittel der B. aber iſt in den deut⸗ 
ſchen Prozeßgeſetzen folgendermaßen normiert. 

Beſchwerde in bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten. 

Während die Berufung und die Reviſion gegen 
Endurteile gerichtet ſind, können mit der B. 
nur gerichtliche Entſcheidungen angefochten werden, 
welche keine Endurteile ſind. Die B. kann ferner 
nur gegen ſolche Entſcheidungen eingelegt werden, 
gegen welche ſie im Geſetz ausdrücklich für zuläſſig 
erklärt iſt. Es ſind dies namentlich Beſchlüſſe, Ver⸗ 
fügungen und Zwiſchenurteile, welche dritte Perſo⸗ 
nen, wie z. B. Zeugen, Anwalte, Prozeßbevollmäch⸗ 
tigte, nicht aber unmittelbar die Prozeßparteien ſelbſt 
betreffen; ferner Entſcheidungen, welche in einem 
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Zwiſchenſtreit mit dritten Perſonen ergehen, Ent: 
ſcheidungen, welche nicht durch vorgängige mündliche 
Verhandlung bedingt ſind, und endlich ſolche, die 
mit der ſachlichen Entſcheidung des Rechtsſtreits 
ſelbſt in keinem oder nur in loſem Zuſammenhang 
ftehen, wie z. B. die Entſcheidung, wodurch das Ge: 
ſuch einer Partei um Verwilligung des Armenrechts 
abfällig beſchieden wird. Manche Gerichtsbeſchlüſſe 
ſind ausdrücklich für unanfechtbar erklärt, ſo der 
Beſchluß, durch welchen das Armenrecht erteilt, der 
Ablehnung eines Richters ſtattgegeben, ein Beiſtand 
zurückgewieſen, eine vorläufige Beweisaufnahme zu⸗ 
gelaſſen wird ꝛc. Auch iſt gegen den Beſchluß, wo⸗ 
durch vom Gericht auf Beweis erkannt wird, keine 
B. zuläſſig. Die B. iſt entweder eine gewöhnliche 
(einfache) B., welche an keine Friſt gebunden iſt, 
oder eine ſofortige B. Letztere muß binnen einer 
ausſchließlichen Friſt (Notfriſt) von zwei Wochen ein⸗ f 
gelegt werden. Gegen Verfügungen des Amtsgerichts 
geht die B. an das Landgericht, des Landgerichts an 
das Oberlandesgericht, des Oberlandesgerichts ans 
Reichsgericht. Die durch die einfache B. erbetene Ab⸗ 
hilfe kann durch das Prozeßgericht ſelbſt gewährt 
werden. Hält dasſelbe die B. nicht für begründet, 
ſo iſt die Sache vor Ablauf einer Woche an das Be⸗ 
ſchwerdegericht zur Entſcheidung abzugeben. Bei der 
ſofortigen B. iſt das Untergericht nicht befugt, die 
angefochtene Entſcheidung ſelbſt abzuändern. Gegen 
die Entſcheidung des Beſchwerdegerichts findet eine 
weitere B. an das dieſem übergeordnete Gericht nicht 
ſtatt, es ſei denn, daß in der Entſcheidung des Be⸗ 
ſchwerdegerichts ein neuer ſelbſtändiger Beſchwerde— 
grund enthalten iſt. Die ſofortige B. findet nur in 
den geſetzlich beſtimmten Fällen ſtatt, z. B. gegen die 
Zurückweiſung eines Ablehnungsgeſuchs einem Rich— 
ter gegenüber, gegen Koſtenfeſtſtellung, gegen die 
Zurückweiſung eines Antrags auf Verſäumnisurteil 
u. dgl. Die B. erfolgt durch Einreichung einer Be⸗ 
ſchwerdeſchrift, die im Anwaltsprozeß durch einen 
Rechtsanwalt unterzeichnet ſein muß. Ausnahms⸗ 
weiſe kann ſie auch zu Protokoll des Gerichtsſchreibers 
oder auch in einer nicht von einem Rechtsanwalt un⸗ 
terzeichneten Schrift geſchehen, wenn nämlich der 
Prozeß bei einem Amtsgericht anhängig iſt, wenn 
die B. das Armenrecht oder den Anſatz von Gerichts- 
koſten oder von Gebühren eines Gerichtsvollziehers, 
Zeugen oder Sachverſtändigen betrifft, oder wenn 
ſie endlich von einem Zeugen oder Sachverſtändigen 
erhoben wird. Die B. iſt in der Regel bei demjenigen 
Gericht einzuwenden, gegen deſſen Verfügung ſie ge⸗ 
richtet iſt. In beſonders dringenden Fällen kann ſie 
auch bei dem Beſchwerdegericht eingelegt werden. 
Sie hat nur ausnahmsweiſe aufſchiebende Wirkung, 
nämlich dann, wenn ein Zeuge oder Sachverſtändiger 
ſich über eine ausgeſprochene Strafe beſchwert, ſo— 
wie in dem Fall, daß eine Partei wegen Ausbleibens 
auf perſönliche Vorladung geſtraft wird. Doch kann 
das Gericht auch in andern Fällen die Vollziehung 
der angefochtenen Entſcheidung ausſetzen. 

Beſchwerde in Strafſachen. 
Auch im Strafprozeß unterſcheidet ſich die B. von 

der Berufung und von der Reviſion weſentlich da- 
durch, daß dieſe beiden Rechtsmittel gegen End⸗ 
urteile der erkennenden Gerichte gegeben find, wäh⸗ 
rend ſich die B. gegen Beſchlüſſe und Verfügungen 
richtet, welche dem Urteil vorausgehen. Das Haupt⸗ 
gebiet der B. iſt die Vorunterſuchung. Zur B. be⸗ 
rechtigt iſt nicht nur der Beſchuldigte, ſondern auch 
der Staatsanwalt, der Privatkläger ſowie dritte 
Perſonen, wie Verteidiger, Zeugen und Sachver⸗ 

Beſchwerde (in Strafſachen). 

ſtändige, welche ſich durch eine richterliche Verfügung 
beſchwert fühlen. Während aber im Zivilprozeß die 
B. nur in den vom Geſetz ausdrücklich beſtimmten 
Fällen zuläſſig iſt, gilt für den Strafprozeß die um: 
gekehrte Regel. Die B. iſt gegen jede richterliche 
Verfügung gegeben, ſofern ſie nicht ausdrücklich durch 
das Geſetz ausgeſchloſſen iſt. Dies iſt aber zunächſt 
der Fall in Anſehung von Beſchlüſſen und Verfügun⸗ 
gen des Reichsgerichts und der Oberlandesgerichte. 
Ebenſo unterliegen Entſcheidungen der erkennenden 
Gerichte, welche der Urteilsfällung — cn der 
B. nicht. Von dieſer letztern Beſtimmung ſind jedoch 
ausgenommen, mithin durch B. anfechtbar die Ent⸗ 
ſcheidungen über Verhaftungen, Beſchlagnahme oder 
Straffeſtſetzungen ſowie alle Entſcheidungen, durch 
welche dritte Perſonen betroffen werden. Endlich iſt 
die B. in gewiſſen Fällen ausdrücklich ausgeſchloſſen, 
o z. B. bei dem Beſchluß, durch welchen ein gegen 
einen erkennenden Richter angebrachtes Ablehnungs⸗ 
geſuch für unbegründet erklärt wird. Hier iſt die An⸗ 
fechtung mit derjenigen des Urteils zu verbinden. 
So iſt ferner die B. gegen Streichung eines un⸗ 
fähigen Schöffen, gegen Verweiſung von Strafſachen 
an die Schöffengerichte, gegen Entſcheidung über Abᷣ⸗ 
lehnungs- und Hinderungsgründe der Geſchwornen 
ausgeſchloſſen. Die B. iſt bei der Behörde, von wel⸗ 
cher die beſchwerende Verfügung erging, einzuwen⸗ 
den, in dringenden Fällen auch bei dem Beſchwerde⸗ 
gericht. Die Gerichtsbehörde, gegen deren Verfügung 
die B. gerichtet iſt, kann der (einfachen) B. ſelbſt abhel: 
fen oder aber, wofern ſie dieſelbe für begründet nicht 
erachtet, die B. dem Beſchwerdegericht unterbreiten. 
Letzteres entſcheidet ohne vorgängige mündliche Ver⸗ 
handlung. Handelt es ſich um die B. gegen die Be⸗ 
ſchlüſſe und Verfügungen des Unterſuchungsrichters, 
des Amtsrichters oder der Schöffengerichte, ſo iſt 
die mit drei Mitgliedern einſchließlich des Vorſitzen 
den beſetzte Straffammer des Landgerichts das Be⸗ 
ſchwerdegericht. Uber die B. gegen Beſchlüſſe und 
Verfügungen der Strafkammer, des Schwurgerichts 
oder des Vorſitzenden dieſer beiden Gerichte ent⸗ 
ſcheidet der Strafſenat des Oberlandesgerichts in der 
Beſetzung von fünf Mitgliedern, einſchließlich des 
Vorſitzenden. Die B. gegen Verfügungen, welche ein 
Gericht kraft der ihm zuſtehenden Sitzungspolizei er⸗ 
läßt, geht ſtets an das Oberlandesgericht. Auch im 
Strafprozeß beſteht der Unterſchied zwiſchen ein⸗ 
facher und ſofortiger B. Erſtere iſt an keine Friſt 
ebunden, während die ſofortige B. binnen einer Not⸗ 

friſt von einer Woche einzuwenden iſt, welche von 
der Bekanntmachung der Entſcheidung an zu laufen 
beginnt. Bei der e B. muß die Entſcheidung 
ſtets durch das Beſchwerdegericht erfolgen. Die Fälle, 
in denen die B. eine ſofortige iſt, ſind in der Straf⸗ 
prozeßordnung beſonders bezeichnet. Es gehört da⸗ 
hin z. B. der Fall, daß ein zum Zweck der Ablehnung 
eines Richters geſtelltes Geſuch für unbegründet be⸗ 
funden, ein Geſuch um Wiedereinſetzung in den vori⸗ 
gen Stand verworfen, eine geleiſtete Sicherheit für 
verfallen erklärt, ein Angeſchuldigter wegen Geiſtes⸗ 
krankheit in eine Anſtalt gebracht, ein Antrag auf 
Eröffnung der Vorunterſuchung abgelehnt oder die 
Eröffnung des Hauptverfahrens . worden 
iſt. Die B. hat nur dann aufſchiebende Wirkung, 
wenn ſie gegen den Beſchluß gerichtet iſt, wonach der 
Angeſchuldigte zum Zweck der Unterſuchung ſeines 
Geiſteszuſtandes in eine öffentliche Irrenheilanſtalt 
gebracht werden ſoll. Dazu kommt noch der weitere 
Fall, daß ein Gericht gegen einen bei der Verhand⸗ 
lung beteiligten Rechtsanwalt oder Verteidiger, der 
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Beſchwerderegiſter — Beſemſchon. 

ſich in der Sitzung einer Ungebühr ſchuldig machte, 
eine Ordnungsſtrafe ausſpricht. Auch in dieſem Fall 
hat die B. aufſchiebende Wirkung. Übrigens kann 
das Gericht auch in andern Fällen mit Rückſicht auf 
eine eingelegte B. den Vollzug der angefochtenen Ver⸗ 
fügung ſiſtieren. Die in der Beſchwerdeinſtanz er: 
gangenen Beſchlüſſe können in der Regel nicht durch 
eine weitere B. angefochten werden, ausgenommen 
die Beſchlüſſe des Landgerichts, inſofern ſie Verhaf⸗ 
tungen betreffen. In ſolchem Fall entſcheidet der 
Strafſenat des Oberlandesgerichts als Beſchwerde— 
gericht zweiter Inſtanz. Vgl. Deutſche Zivilprozeß⸗ 
ordnung, § 530 ff.; Strafprozeßordnung, § 346 ff.; 
Kries, Die Rechtsmittel des Zivilprozeſſes und des 
Strafprozeſſes (Bresl. 1880). 

Beſchwerderegiſter (Beſchwerdebuch), Buch, in 
welches Beſchwerden eingetragen werden, z. B. auf 
Poſt⸗ und Bahnexpeditionen, Dampfſchiffen ꝛc. für 
die Beſchwerden der Paſſagiere über die Beamten 
und über die Einrichtungen der betreffenden Ver⸗ 
kehrsanſtalten. 

Beſchwörung, der Gebrauch gewiſſer Wörter, For⸗ 
meln oder Handlungen, teils um damit außerordent⸗ 
liche übernatürliche Wirkungen hervorzubringen, teils 
um übernatürlichen, zumal böſen, Einwirkungen vor⸗ 
zubeugen. In Babylonien wurde das Beſchwörungs⸗ 
weſen zuerſt zur Kunſt ausgebildet und von da nach 
Griechenland und weiter verbreitet. Unter chaldäi⸗ 
ſchem Einfluß bildete ſich dann auch bei den Juden 
eine magiſche Geheimlehre aus, die einen Hauptteil 
der Kabbala ausmachte und auf Salomo zurückge⸗ 
führt wurde. Aus dieſer jüdiſchen Magie ſchöpfte die 
chriſtliche Forſchung des Mittelalters. Einen beſon⸗ 
dern Teil der Beſchwörungskunſt bildet die Nekro⸗ 
mantie, die B. der Toten, das Citieren ihrer Geiſter. 
Vgl. Exorzismus. 

Besdin (hebr., eigentlich Beth⸗din), jüd. Ge⸗ 
richtshof. B. Hagadol, der hohe Gerichtshof, das 
große Synedrion von 71 Mitgliedern in der Tem⸗ 
pelhalle zu Jeruſalem. 

eſeler, 1) Wilhelm Hartwig, hervorragender 
Führer der ſchleswig⸗holſteiniſchen Bewegung in den 
Jahren 1848 —51, geb. 3. März 1806 auf dem Schloß 
Marienhauſen in der Grafſchaft Jever (Oldenburg), 
ſiedelte in früher Jugend mit ſeinen Eltern nach 
Schleswig über, ſtudierte in Kiel und Heidelberg die 
Rechte und ließ ſich dann in Schleswig als Advokat 
nieder. 1844 wählte ihn die Stadt Tondern zu ihrem 
Vertreter in der ſchleswigſchen Ständeverſammlung, 
die ihn zum Präſidenten ernannte. Als ſolcher trat er 
den übergriffen des Regierungskommiſſars v. Scheel 
kühn entgegen und war mit der größten Entſchie⸗ 
denheit für die Aufrechterhaltung der Untrennbar⸗ 
keit Holſteins und Schleswigs thätig. Beim Aus⸗ 
bruch der Bewegung von 1848 ward er Präſident der 
propiſoriſchen Regierung der Herzogtümer, dann der 
gemeinſamen Regierung und der von der deutſchen 
Zentralgewalt eingeſetzten Statthalterſchaft der Her⸗ 
zogtümer. Von Rendsburg wurde er in die National⸗ 
verſammlung nach Frankfurt gewählt, ſpielte aber dort 
keine hervorragende Rolle, obwohl er zum erſten Vize⸗ 
präſidenten gewählt wurde. Im Januar 1851 ſah er 
ſich durch die Politik der deutſchen Großmächte genötigt, 
ſein Amt niederzulegen und ſich nach Braunſchweig 
zurückzuziehen, wo ihm der Herzog einen Zufluchts⸗ 
ort angeboten hatte. 1861 von der preußiſchen Re⸗ 
ierung zum Kurator der Univerſität Bonn ernannt, 
tarb B. 2. Sept. 1884. Er ſchrieb zahlreiche politiſche 
Flugſchriften, namentlich: »Der Prozeß Gervinus« 
(Braunſchw. 1853) und »Zur ſchleswig⸗holſteiniſchen 
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Sache« (daf. 1856), und überſetzte Macaulays »Ge⸗ 
ſchichte Englands« (daſ. 1852 60). 

2) Karl Georg Chriſtoph, Rechtsgelehrter, Bru— 
der des vorigen, geb. 2. Nov. 1809 zu Rödemis bei 
Huſum im Herzogtum Schleswig, beſuchte die latei⸗ 
niſche Schule zu Huſum, die Domſchule in Schles— 
wig und ſtudierte ſeit 1827 zu Kiel, dann zu München 
die Rechte, machte 1831 das juriſtiſche Staatsexamen 
in Schleswig und wollte ſich als Advokat in Kiel nie⸗ 
derlaſſen, erhielt aber das Advokatenpatent nicht, 
weil er den Huldigungseid auf Grund des däniſchen 
Königsgeſetzes verweigerte. Da er ſich auch nicht an 
der Univerſität zu Kiel als Privatdozent habilitieren 
durfte, ging er im Herbſt 1833 nach Göttingen, wo 
er den erſten Band ſeiner »Lehre von den Erbverträ⸗ 
gen (Götting. 1835) ausarbeitete. Zu Oſtern 1835 
wandte er ſich als Privatdozent nach Heidelberg, folgte 
aber noch in demſelben Jahr einem Ruf als Profeſ⸗ 
ſor nach Baſel. Im Herbſt 1837 ward er als Profeſ⸗ 
ſor nach Roſtock berufen. Dort veröffentlichte er den 
2. und 3. Band der »Lehre von den Erbverträgen⸗ 
(Götting. 1838 — 40), die Broſchüre »Zur Beurtei⸗ 
lung der ſieben Göttinger Profeſſoren⸗ (Koſtock 1838) 
ſowie das von Uwe Lornſen hinterlaſſene Werk »Die 
Unionsverfaſſung Dänemarks und Schleswig: Hol: 
ſteins« (Jena 1841). Oſtern 1842 als Profeſſor nach 
Greifswald berufen, wurde er hier durch die Schrift 
»Volksrecht und Juriſtenrecht« (Leipz. 1843) in einen 
heftigen Streit mit der hiſtoriſchen Schule verwickelt. 
Damals gab er auch ſein »Syſtem des gemeinen 
deutſchen Privatrechts« (Leipz. 1847 — 55, 3 Bde.; 
3. Aufl., Berl. 1873, 2 Abtlgn.) und den »Kommen⸗ 
tar über das Strafgeſetzbuch für die preußiſchen 
Staaten« (Leipz. 1851) heraus. Der Wahlbezirk 
Greifswald wählte ihn 1848 zum Abgeordneten in die 
deutſche Nationalverſammlung, wo er, ein Hauptfüh⸗ 
rer des rechten Zentrums, das Koalitionsprogramm 
verfaßte, unter welchem ſich ſpäter die Zentren unter 
dem Namen Kaſinopartei vereinigten. Er war Mit⸗ 
glied der Deputation, welche nach Berlin geſandt 
wurde, um dem König von Preußen die auf ihn ge⸗ 
fallene Wahl als Kaiſer anzuzeigen. Nach Ablehnung 
der Krone durch den König war B. eifrig für die 
Aufrechterhaltung der einmal beſchloſſenen Verfaſ⸗ 
ſung und für die Durchführung der Reichsverfaſſung 
auf legalem Weg thätig. Als aber die Verſuche zur 
gewaltſamen Durchführung der Verfaſſung ſich häuf⸗ 
ten, drang er auf den Austritt ſeiner Partei aus der 
Nationalverſammlung, welcher dann auch 20. Mai 
erfolgte. B. beteiligte ſich ſpäter an der Parteiver⸗ 
ſammlung in Gotha. Im Auguſt 1849 wurde er von 
dem Mansfelder Kreis und 1860 von der Stadt Ber⸗ 
lin in die Kammer der Abgeordneten gewählt, nach: 
dem er bereits 1859 als Profeſſor nach Berlin beru: 
fen war, woſelbſt er noch jetzt thätig iſt. Seit 1874 
gehörte er als Vertreter des ſechſten ſchleswig⸗hol⸗ 
ſteiniſchen Wahlbezirks dem deutſchen Reichstag an; 
ſeit 1875 iſt er Mitglied des preußiſchen Herrenhau⸗ 
ſes. Neuerdings ſchrieb er noch: »Erlebtes und Er⸗ 
ſtrebtes« (Berl. 1884). 

Beſemer, eine Schnellwage, beſtehend aus einem 
Stab mit Skala, welcher an einem Ende einen Ge⸗ 
wichtskolben, am andern einen Haken zum Aufhängen 
des zu wiegenden Gegenſtandes po und in einer 
Hülſe mit Zunge und Handhabe verſchoben werden 
kann, bis bei Belaſtung Gleichgewicht eintritt. 

Beſemſchon (Beſenſchaum), eine Vergütung (Ab: 
zug) für das, was beim Ausleeren von Waren an 
der Umhüllung (Kiſte, Sack ꝛc.) hängen bleibt, be⸗ 
ſonders beim Zucker. 
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Beſenginſter, ſ. Spartium. 
denen f. Calluna. 
Beſenkraut, ſ. Sorghum, auch Calluna. 
Beſenpfriemen, ſ. Sarothamnus. 
Beſenval (ſpr. beſangwall), Pierre Joſeph Victor, 

Baron de, franz. Generalleutnant, geb. 1722 zu 
Solothurn, machte im franzöſiſchen Heer den öſter⸗ 
reichiſchen Erbfolgekrieg in Deutſchland und den 
Niederlanden mit, ward 1757 Maréchal de Camp, 
zeichnete ſich bei Haſtenbeck aus und ward 1762 Ge⸗ 
neralleutnant und Generalinſpektor der Schweizer. 
1789 kommandierte er die bei Paris zuſammengezo⸗ 
genen Truppen, that aber nichts, um die Verteidi⸗ 
gung der Baſtille zu unterſtützen. Darum von allen 
Seiten übel angeſehen, entwich er nach der Schweiz, 
wurde aber unterwegs verhaftet und entging nur 
durch Neckers Verwendung dem Tod. Er ſtarb in 
Paris 3. Juni 1791. Seine von dem Grafen Segur 
herausgegebenen »Memoires« (Par. 1805 - 1807, 
4 Bde.; neue Ausg. 1846), deren Echtheit jedoch von 
der Familie nicht anerkannt wurde, enthalten viele 
Anekdoten aus der Chronique scandaleuse des fran⸗ 
zöſiſchen Hofs. 

Beſenwinde, ſ. Convolvulus. 
Beſermianen, ſ. Beſſermjänen. 
Beſeſſene (Obsessi, Daemoniaci, auch Lunatici, 

»von einem böſen Geiſt oder Dämon in Beſitz Ge⸗ 
nommene«), bei den Juden zur Zeit Jeſu Bezeich⸗ 
nung einer beſonders in Galiläa häufig vorkom⸗ 
menden Klaſſe von Kranken, welche an einer Art 
Epilepſie oder fallender Sucht litten. Manche Krank⸗ 
heiten, die wir nach dem heutigen Stande der Wiſ⸗ 
ſenſchaft Wahnſinn oder Tobſucht nennen würden, 
erklärte das nachexiliſche Judentum aus einer Ein⸗ 
ſitzung böſer Geiſter, die den Menſchen in Beſitz näh⸗ 
men und von Sinnen brächten. Derſelben Urſache 
wurden dann auch mit einer Trübung des Geiſtes⸗ 
lebens verbundene Krankheiten und Gebrechen zu: 
geſchrieben, wie Epilepſie, Mondſucht, Stummſein 
u. dgl. Die Vorſtellung wurzelt in dem dualiſtiſchen 
Religionsſyſtem der Perſer, deſſen Einfluß ſich die 
Juden nicht erwehren konnten, und der ſich ſchon in 
den Büchern Baruch und Tobias zeigt; die böſen Gei⸗ 
ſter wurden als ſinnlich⸗geiſtige Weſen gedacht, die 
ſich des Menſchen zu bemächtigen ſtrebten. Aus Jo⸗ 
ſephus wiſſen wir, wie verbreitet dieſe Vorſtellung 
war, die von den Rabbinern nicht nur weiter ausge⸗ 
bildet, ſondern auch von der alexandriniſchen Theo- 
logie und durch ſie im Neuplatonismus verwendet 
wurde. Der Widerſpruch, den unſre heutige Wiſſen⸗ 
ſchaft gegen die ganze Vorſtellung erhebt, darf uns 
nicht blind machen gegen die Thatſache, daß die neu⸗ 
teſtamentlichen Schriftsteller den Glauben an Be⸗ 
ſeſſenheit durchweg teilen. Ebenſo geht Jeſus ſelbſt 
ganz unbefangen auf die Anſichten der Kranken und 
der Phariſäer ein; nur greift er nicht, wie dieſe, zu 
magiſchen Beſchwörungen, ſondern übt durch die 
Macht ſeiner Perſönlichkeit eine rein geiſtige Wirkung 
auf die Kranken aus, die gerade deshalb um ſo mehr 
als eine wunderbare, ſeine Meſſiaswürde bezeugende 
erſcheinen mußte. Auch in den Zeiten mittelalterli⸗ 
chen Aberglaubens hielt man einen großen Teil von 
Irren für B., wofür die Hexenprozeſſe des 13.— 
15. Jahrh. zahlloſe Beiſpiele liefern. Noch 1573 er⸗ 
laubte ein engliſcher Parlamentsbeſchluß, auf die⸗ 
jenigen Jagd zu machen, die ſich für Werwölfe (f. d.) 
ausgaben und in den Wäldern umherirrten. Bis 
in die neueſte Zeit fehlt es übrigens nicht an Theo⸗ 
logen, welche, am Buchſtaben der Bibel hangend, ein 
Beſeſſenſein der Menſchen durch Dämonen behaupten 

Beſenginſter — Beſitz. 

zu müſſen glauben und ſie durch Erfahrungsfälle und 
deren myſtiſche oder ſpekulativ⸗pſychologiſche Deu⸗ 
tung erweiſen wollen (Juſtinus Kerner u. a.), Vgl. 
Delitzſch, Bibliſche Pſychologie (2. Aufl., Leipz. 1861), 
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Beſeſtan (Beziſtan, perſ.), Teil des Bazars von 
Konſtantinopel, in welchem Leinwand verkauft wird. 
e (Augenſcheinseinnahme, Oku⸗ 

larinſpektion), ſ. Augenſchein. Im Handelsrecht 
iſt die B. der Ware, namentlich ſeitens des Käufers, 
von beſonderer Wichtigkeit (ſ. Kauf). Im Bergrecht 
heißt B. auf Augenſchein die nach vorhergegange⸗ 
ner Mutung an Ort und Stelle von ſeiten der Be⸗ 
amten vorgenommene Prüfung, ob eine Lagerſtätte 
bauwürdig ſei oder nicht. 

Beſichtkauf, ſ. Kauf. 
Beſigheim, Oberamtsſtadt im württemberg. Neckar⸗ 

kreis, 182 m ü. M., auf einem ſchmalen, felſigen Berg⸗ 
rücken zwiſchen dem Neckar und der Enz, die ſich unter⸗ 
halb der Stadt vereinigen, und an der Stuttgart⸗ 
Heilbronner Eiſenbahn, hat ein Amtsgericht, eine 
evangeliſche Pfarrkirche, Trifotwaren:, Ölfabrifation, 
Gerberei, vorzüglichen Weinbau (am Schalkſtein, der 
beſte Rotwein am Neckar) und (1880) 2706 Einw. An 
der Stelle von B. ſoll das vom Kaiſer Probus erbaute 
Castrum Valerianum geſtanden haben. Unter dem 
Namen Baſſincheim kommt der Ort zuerſt 1077 vor, 
wo derſelbe von der Kaiſerin Agnes dem Kloſter Er⸗ 
ſtein geſchenkt wurde, das ihn 1153 an die Markgra⸗ 
fen von Baden abtrat. Im 13. Jahrh. erhielt B. 
Stadtgerechtigkeit und kam 1595 durch Kauf an Würt⸗ 
temberg. Die alte Burg der Markgrafen wurde 1693 
durch die Franzoſen zerſtört. 
Bésigue (Bözigue, ſpr. beſihgh, auch Beſit), zur 

Zeit in Frankreich und England modernes Karten⸗ 
ſpiel, welches von der franzöſiſchen Provinz (Poitou) 
aus nach Paris kam. B. ſpielen zwei Perſonen mit 
2 Pikettkarten gewöhnlich bis zu 1000 Points. Jede 
erhält 8 Blätter, dann wird Atout gelegt, und die 
übrigen Karten bilden den Talon, von dem nach jedem 
Stich abgehoben wird. Man meldet ähnlich wie im 
Pikett. 4 As gelten 100, 4 Könige 80, 4 Damen 60, 
4 Buben 40; Mariage (König und Dame) gilt im 
Atout 40, ſonſt 20. Pikdame und Karobube bilden 
B. und gelten 40, beide Pikdamen und beide Karo⸗ 
buben heißen Doppelbefigue und zählen 500. Die 
Quinte⸗Major im Trumpf (As, Zehn, König, Dame, 
Bube) zählt 250. In den Stichen rechnet man, wie 
bei ſo vielen Spielen, As 11, Zehn 10, König 4, 
Dame 3, Bube 2. Die Trumpfſieben gilt 10, die 
übrigen Blätter nichts. Man darf nur melden, wenn 
man einen Stich gemacht hat. Zwei Meldungen auf 
einmal finden nicht ſtatt. Solange der Talon ſteht, 
iſt kein Bedienen vorgeſchrieben, am Schluß des Spie⸗ 
les aber muß bekannt, bez. mit Atout geſtochen werden. 

Beſikabai (Beſchikbai), Bucht an der Nordweſt⸗ 
küſte Kleinaſiens, der Inſel Tenedos gegenüber, ſüd⸗ 
lich vom Eingang der Dardanellenſtraße, Station 
der engliſchen Beobachtungsflotte bei Kriſen der 
orientaliſchen Frage (1853 —54 und 1877 78). 

Beſing (Heidelbeere), ſ. Vaccinium. 
Beſinnen, ſich, ſ. v. w. 10 5 Bewußtſein aufhellen, 

daher ſich auf etwas b., ſ. v. w. ſich eines Vergeſſe⸗ 
nen erinnern. Weil nun zu jedem eigentlichen Wol⸗ 
len (ſ. Wille) Überlegung, zu dieſer Bewußtſein ge⸗ 
hört, ſo wird der mit Bewußtſein Handelnde beſon⸗ 
nen, der unüberlegt Handelnde unbeſonnen genannt 
(ſ. Bewußtſein). 

Beſitz, die phyſiſche Innehabung einer körperlichen 
Sache. Die Unterwerfung einer Sache unter den 
menſchlichen Willen läßt ſich nämlich in doppelter 



Beſitz. 

Weiſe denken: als eine rechtliche und als eine that⸗ 
ſächliche. Jene iſt das Eigentum, dieſe iſt der B. 
Wie das Eigentum das Recht zu vollſtändigſter und 
ausſchließlicher Beherrſchung einer Sache iſt, ſo iſt 
der B. die . Thatſache, durch welches jenes Recht 
ausgeübt wird, oder die thatſächliche Ausübung des 
Eigentums. Dieſe beiden Beherrſchungsarten können 
miteinander verbunden ſein, aber auch getrennt vor⸗ 
kommen, ſo daß B. ohne Eigentum oder Eigentum 
ohne B. ſtattfinden kann. Der Eigentümer eines 
Hauſes z. B., welcher dieſes vermietet und dem Mie⸗ 
ter überlaſſen hat, iſt nicht im B. desſelben. Der 
Mieter fe in deſſen B., ohne Eigentümer zu fein. 
Obſchon der B. an ſich eine bloße Thatſache, ſo iſt er 
doch durch geſetzliche Beſtimmung zu einem Rechts⸗ 
verhältnis erhoben worden, indem ihm unmittelbar 
rechtliche Wirkungen beigelegt oder mittelbar ſolche 
von ihm abhängig gemacht werden. Hinſichtlich ſei⸗ 
ner rechtlichen Wirkungen läßt ſich der B. in den rein 
faktiſchen (Detention, detentio) und den rechtlich 
beſonders wirkſamen juriſtiſchen B. (Eigentums⸗— 
beſitz, possessio) einteilen. Der letztere liegt vor, 
wenn der Inhaber der Sache nicht bloß (wie der 
Detentor) die körperliche Herrſchaft und faktiſche Ge⸗ 
walt über dieſelbe (corpus) übt, ſondern auch zugleich 
die Abſicht hat, dieſelbe als ſein Eigentum zu be⸗ 
ſitzen (animus, animus domini, animus rem sibi 
habendi). Dieſer juriſtiſche B. wird wiederum ein⸗ 
geteilt in Interdiktenbeſitz und Uſukapions⸗ 
beſitz. Jeder juriſtiſche B. nämlich gibt nach römi⸗ 
ſchem Rechte das Recht zu den Interdikten, d. h. den 
Anſpruch auf den Rechtsſchutz der poſſeſſoriſchen In⸗ 
terdikte. Dies ſind Beſitzklagen, deren Zweck teils 
die Aufrechthaltung eines beſtehenden Beſitzes, teils 
die Wiederherſtellung eines verlornen iſt. Es ge⸗ 
nügt hierzu lediglich die Thatſache des Beſitzes; nur 
den Einfluß hat die Art des Erwerbes des Beſitzes 
(causa possessionis), daß, wenn zwei Beſitzer, ein 
gegenwärtiger und ein ehemaliger, einander gegen⸗ 
überſtehen, deren einer von dem andern den B. durch 
Gewalt oder heimlich oder bittweiſe (vi, clam, pre- 
cario) erlangt hat, jener nicht gegen dieſen in dem 
B. geſchützt wird. Das römiſche Recht gab bei Im⸗ 
mobilien die Beſitzklage »Uti possidetis« und bei 
Mobilien die Klage »Utrubic. Das kanoniſche und 
gemeine deutſche Recht ſchützte den B., auch die rein 
thatſächliche Innehabung, durch die ſogen. Spolien⸗ 
klage (remedium spolii) und führte ein beſonders 
ſummariſches Verfahren zum Schutz im jüngſten B. 
ein (possessorium summarium oder summarissi- 
mum). Im Gegenſatz zum Beſitzprozeß (possesso- 
rium) wurde der Prozeß über das Eigentum als 
Petitorium bezeichnet. Nach der deutſchen Zivil⸗ 
prozeßordnung (§ 232, Abſ. 2) können die Beſitzklage 
und die Klage, durch welche das Recht ſelbſt geltend 
gemacht wird, nicht in einer Klage verbunden wer⸗ 
den. Der Uſukapionsbeſitz ſetzt zwar ebenfalls das 
Daſein eines juriſtiſchen Beſitzes voraus, aber dieſer 
allein iſt nicht hinreichend. Soll nämlich der B. 
durch ſeine längere Fortſetzung, durch Erſitzung oder 
Uſukapion zur Erwerbung des Eigentums führen, 
dann muß er im guten Glauben (bona fide) ange⸗ 
fangen haben und ſich auf einen gerechten Grund 
(justa causa, justus titulus) ſtützen; auch muß die 
Sache eine ſolche ſein, an welcher überhaupt eine Er⸗ 
ſitzung möglich iſt. Zu beachten iſt hierbei, daß nach 
modernem Grundbuchrecht das Eigentum an Liegen⸗ 
ſchaften nur durch den Eintrag in das Grundbuch 
erworben wird. Die erwerbende Verjährung oder 
Erſitzung iſt alſo bei Immobilien nach dieſem Sy⸗ 
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ſtem ausgeſchloſſen. Hinſichtlich des Grundes (Be⸗ 
ſitztitel, causa, titulus possessionis), aus welchem 
jemand eine Sache beſitzt oder auch nur detiniert, iſt 
der B. entweder ein rechtmäßiger (possessio justa), 
d. h. ein ſolcher, der auf geſetzlich erlaubte Art an⸗ 
gefangen hat, oder ein unrechtmäßiger (posses- 
sio injusta), welcher durch Gewalt (vi) oder heim: 
lich (lam) oder durch Überlaſſung auf Bitte (pre- 
cario) erworben wurde. Hinſichtlich dieſer Causa 
possessionis iſt noch zu bemerken, daß dies eine 
Thatſache iſt, die nicht bloß von dem Willen des Be⸗ 
ſitzers abhängt, oder mit andern Worten: man kann 
ſich nicht willkürlich aus einem bloßen Detentor zum 
juriſtiſchen Beſitzer, aus einem malae fidei possessor 
zu einem bonae fidei possessor machen. 

Jeder B. iſt ſeiner Natur nach ausſchließend, d. h. 
es können nicht mehrere zugleich dieſelbe ganze Sache 
beſitzen. Doch iſt ein Mitbeſitz (compossessio) meh: 
rerer an derſelben Sache in der Weiſe möglich, daß 
jeder die Sache zu einem gedachten, ideellen oder 
intellektuellen Teil, wie zur Hälfte, zu einem Dritt⸗ 
teil ꝛc., beſitzt, da, wenn auch die körperliche Gewalt 
ſich nicht auf einen ſolchen Teil beſchränken läßt, 
doch der Beſitzwille auf einen ſolchen, ſich äußerlich 
an der Sache nicht darſtellenden, ſondern nur ge⸗ 
dachten Teil gerichtet ſein kann. Eigentlich können 
nur körperliche Sachen Gegenſtand des Beſitzes ſein, 
weil ſich nur bei dieſen eine Detention denken läßt. 
Da aber der juriſtiſche B. einer Sache im Grunde 
nichts weiter iſt als faktiſche Ausübung des Eigen⸗ 
tums an derſelben, ſo läßt ſich etwas dem B. Ahn⸗ 
liches auch bei andern Rechten an Sachen denken; 
man nennt dies den Quaſibeſitz eines Rechts (ju- 
ris quasi possessio) und verſteht darunter die fak⸗ 
tiſche Ausübung eines dinglichen oder ſonſtigen 
dauernde Übung zulaſſenden Rechts. Nach unſerm 
Recht gehören dahin: die Ausübung der Servituten, 
der kirchlichen und gutsherrlichen Jurisdiktion und 
der Reallaſten, wie Grundzinſen, Zehnten, Fronen, 
Bannrechte. Erworben wird der Eigentumsbeſitz 
dadurch, daß man ſich in ein ſolches Verhältnis zur 
Sache ſetzt, daß das Bewußtſein der phyſiſchen Herr⸗ 
ſchaft über die Sache in dem Betreffenden begründet 
iſt (corpus, Apprehenſion der Sache), und daß 
man zugleich den beſtimmten Willen hat, die Sache 
als eigne zu behandeln (animus); und zwar iſt zu 
der Apprehenſion nicht gerade unmittelbare körper⸗ 
liche Berührung der Sache erforderlich, es genügt 
vielmehr die Möglichkeit vollſtändiger Einwirkung 
auf die Sache. Geſchieht die Apprehenſion unter 
Mitwirkung des bisherigen Beſitzers, ſo nennt man 
ſie Tradition, geſchieht ſie aber durch eine einſeitige 
Thätigkeit des Erwerbers, ſo heißt ſie Okkupation. 
Bei Grundſtücken geſchieht die Beſitzergreifung 
ſchon dadurch, daß man das Grundſtück betritt oder 
von den Tradenten ſich von fern zeigen läßt; bei 
Mobilien gilt die Apprehenſion ſchon für vollendet, 
wenn man ſich dieſelben in ſeine Behauſung hat brin⸗ 
gen oder von einem andern hat übergeben laſſen. 
Das deutſche Recht hatte für dieſen Akt bei Liegen⸗ 
ſchaften beſtimmte ſymboliſche Formen, wie Über⸗ 
geben der Schlüſſel eines Hauſes, einer Scholle des 
Grundſtücks ꝛc., eingeführt, an deren Stelle jedoch 
die gerichtliche Auflaſſung getreten iſt. Sofern außer 
der Apprehenſion auch der Wille, die Sache als eigne 
zu behandeln, erforderlich iſt, find von der Möglich: 
lichkeit eines Beſitzerwerbes alle die Perſonen ausge⸗ 
ſchloſſen, welche eines Willens unfähig ſind; dahin 
gehören alle juriſtiſchen Perſonen ſowie Kinder und 
Geiſteskranke. Als Auskunftsmittel gegen dieſe Un⸗ 
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fähigkeit iſt jedoch der Erwerb durch Stellvertreter 
eingeführt. Auch der Willensfähige kann den B. 
ebenſo wie in eigner Perſon durch Stellvertreter er⸗ 
werben. Verloren wird der B. dadurch, daß das eine 
oder andre der beiden Elemente (corpus und ani. 
mus), alſo das körperliche Verhältnis zur Sache oder 
der Beſitzwille, zerſtört und der entgegengeſetzte Zu⸗ 
ſtand eingetreten iſt. Dies iſt aber in Beziehung auf 
das Corpus die Unmöglichkeit, ſich beliebig in den 
Zuſtand faktiſcher Gewalt über die Sache zu ſetzen, 
und hinſichtlich des Beſitzwillens der Wille, nicht 
mehr zu beſitzen. Vgl. Savigny, Recht des Beſitzes 
(Gießen 1806; 7. Aufl., hrsg. von Rudorff, Wien 
1865); Ihering, Über den Grund des Beſitzſchutzes 
(2. Aufl., Jena 1869); Bruns, Das Recht des Be— 
ſitzes (Tübing. 1848); Derſelbe, Die Beſitzklagen 
(Weim. 1874); Randa, Der B. nach öſterreichiſchem 
Recht (3. Aufl., Leipz. 1879); Meiſcheider, B. und 
Beſitzſchutz (Berl. 1875). 

Befitzſteuern, ſ. v. w. Vermögensſteuern (ſ. d. und 
Steuern). 

Beskiden, ſ. Bieskiden. 
Beskow, Bernhard von, ſchwed. Dichter, geb. 

19. April 1796 zu Stockholm, war der Sohn eines 
Kaufmanns und Bergwerksbeſitzers, von dem er ein 
bedeutendes Vermögen erbte, das er mit großer 
Liberalität zur Unterſtützung talentvoller Künſtler 
anwendete, während er ſelbſt für ſeine öffentlichen 
Dienſte auf jede Beſoldung verzichtete. Ausgerüſtet 
mit Anlagen für Malerei, Muſik und Dichtkunſt, 
wandte er ſich vorzugsweiſe der letztern zu. Wieder⸗ 
holt bereiſte er das ſüdliche Europa, ward 1814 in 
der königlichen Kanzlei angeſtellt, 1818 Protokoll⸗ 
ſekretär und 1824, in welchem Jahr er den großen 
Preis der ſchwediſchen Akademie für ſein Gedicht 
„Sveriges anor« gewann, Privatſekretär des Kron⸗ 
prinzen Oskar. Seit 1826 geadelt, wurde er 1830 
Direktor der königlichen Bühne zu Stockholm, gab 
indeſſen 1832 dieſe Stellung wieder auf, erhielt 1833 
das Amt eines Hofmarſchalls und wurde zugleich 
zum beſtändigen Sekretär, ſpäter zum Präſidenten 
der ſchwediſchen Akademie ernannt. Er ſtarb 18. Okt. 
1868. Schon in ſeinen frühſten Gedichten (»Vitter- 
hets försök«, Stockh. 1818) trat das nationale Element 
ſtark hervor, namentlich aber in dem erwähnten Ge⸗ 
dicht »Sveriges anor« (deutſch: Schwedens Ahnen«, 
Lübeck 1838), in welchem ſein Stil zugleich die größte 
Pracht entwickelte. Noch mehr Beifall als dieſes fan⸗ 
den ſeine nationalen Dramen, wie: »Erik den fjor- 
tonde« (1828), »Torkel Knutsson« (1830), »Birger 
och hans ätt« (1836), »Gustaf Adolf i Tyskland« 
(1838) u. a., die zwar einer ſtreng durchgeführten Hand⸗ 
lung ermangeln, aber als hiſtoriſche Zeitbilder von 
großem Intereſſe ſind und ohne Zweifel zu dem Beſten 
gehören, was die ſchwediſche Litteratur in dieſer Gat⸗ 
tung beſitzt. Noch zu erwähnen find ſeine Vandrings- 
minnen«, Reiſeerinnerungen (Stockh. 1833 — 34, 2 
Bde.), und »Minnesbilder« (daſ. 1860 — 66, 2 Bde.); 
ferner die »Minnesteckningar«, elegante und meiſter⸗ 
haft dargeſtellte Charakterzeichnungen von verſtor⸗ 
benen Mitgliedern der Akademie, und die durch 
dieſelben Vorzüge ausgezeichneten hiſtoriſchen Schil⸗ 
derungen von Guſtav III. (Om Gustaf den tredje 
sa som konung och menniska«, daſ. 1860 ff.) und 
Karl XII. (Karl den tolfte«, daſ. 186869, 2 Bde.), 
wenn dieſelben auch eine ſtrenge geſchichtliche Kri⸗ 
tik nicht beſtehen können. Seine dramatiſchen 
Werke (»Dramatiska studier) erſchienen in 3 Bän⸗ 
den (Stockh. 1836—38) und wurden von Ohlenſchlä— 
ger ins Deutſche übertragen (Leipz. 1841-43, 3 Bde.). 

Beſitzſteuern — Beſonnenheit. 

Die 1870 veröffentlichten Lebenserinnerungen (»Lef. 
Jager des Dichters umfaſſen nur deſſen 
ugend. 5 
Beslay (ſpr. bäläh), Charles, franz. Sozialiſt, 

geb. 1794 in der Bretagne, übernahm nach in Paris 
erhaltener Vorbildung die Leitung des väterlichen 
Geſchäfts dort, ſiegte 1830 bei den Wahlen über ſei⸗ 
nen legitimiſtiſchen Gegenkandidaten und gehörte 
zur liberalen Oppoſition. 1848 wieder in die Ram: 
mer gewählt, ſtand er auf ſeiten der republikaniſchen 
Partei und ſtimmte allein gegen den Antrag, auf 
Cavaignac die höchſte Gewalt zu übertragen. Beim 
Staatsſtreich Ludwig Napoleons 1851 eilte er in 
ſeine Heimat, um einen Aufſtand zu organiſieren, 
erhielt aber nicht die nötige Unterſtützung. 1864 ge⸗ 
hörte er zu den Gründern der Internationale und 
war 1871 Alterspräſident der Pariſer Kommune, zu 
deren ehrenwerteſten Mitgliedern er unbedingt zählte. 
Ihm verdankte die Banque de France ihre Rettung. 
Er ſtarb Anfang April 1878 in Neuchätel. B. ver⸗ 
öffentlichte: »Mes souvenirs 1830, 1848, 1871. 
(Par. 1872), wertvoll für die Zeitgeſchichte, und La 
vérité sur la Commune« (daſ. 1877). 

Beſohlmaſchine, ſ. Schuh. 
Beſoldung, das Einkommen, welches einem öffent⸗ 

lichen Beamten (des Staats, einer Gemeinde, einer 
Korporation ꝛc.) für die ihm übertragene fortlau⸗ 
fende Dienſtleiſtung verabreicht oder angewieſen 
wird. Nicht zur B. iſt zu rechnen der Lohn für ein⸗ 
zelne Verrichtungen oder Arbeiten, welche vermöge 
beſondern Vertrags oder Auftrags übernommen und 
geleiſtet werden (3. B. für eine außerordentliche Kom⸗ 
miſſionsreiſe, für die Aufführung eines beſtimmten 
Baues 2c.), ebenſowenig der für bloße Privatdienſte 
bezogene Gehalt. Auch gewiſſe Nebeneinnahmen und 
Vergütungen der Beamten, wie Tage⸗ und Meilen⸗ 
gelder, Servis, Wohnungsgeldzuſchüſſe, Pauſchal⸗ 
ſummen für Büreaubedürfniſſe, Repräſentations⸗, 
Umzugs⸗, Fahrkoſten u. dgl., gehören nicht zu der 
eigentlichen B. Dieſelbe beſteht jetzt zumeiſt in ba⸗ 
rem Geld, indem die früher vielfach üblichen Natural⸗ 
bezüge zumeiſt beſeitigt ſind. Bei den Beſoldungen 
der Geiſtlichen kommen ſolche allerdings noch vielfach 
vor. Die Pfändung der B. iſt nur in gewiſſem Um⸗ 
fag zuläſſig . Pfändung. 

eſonnenheit, derjenige Geiftes- und Gemütszu⸗ 
ſtand, in welchem wir »bei Sinnen«, d. h. des rich⸗ 
tigen Urteilens (über uns ſelbſt und andres) und, 
ſoweit das Wollen von unſrer Einſicht abhängt, des 
richtigen Wollens fähig ſind. Urſache des Gegenteils 
wird jeder Umſtand, der uns »der Sinne beraubte, 
gänzliche oder teilweiſe Bewußtloſigkeit unſrer ſelbſt 
und der Außenwelt (durch Schlaf, Ohnmacht, aber 
auch durch heftige Gemütsbewegung, Affekt, Selbſt⸗ 
verblendung u. dgl.) erzeugt und durch die gänzliche 
oder teilweiſe Vernichtung klarer Selbſt⸗ und Welt⸗ 
beobachtung auch den leitenden Einfluß der Einſicht 
auf den Willen unmöglich macht. Je nachdem die 
Gründe, welche das Aufhören der B. herbeigeführt 
haben, außerhalb der Möglichkeit des Willensein⸗ 
fluſſes gelegene oder ſolche ſind, die durch Hinlen⸗ 
kung der Aufmerkſamkeit und energiſche Willensthä⸗ 
tigkeit hätten vermieden werden können und ſollen, 
wird der an die Stelle der B. tretende Geiſtes⸗ und 
Gemütszuſtand als Beſinnungsloſigkeit oder als 
bloße Unbeſonnenheit bezeichnet. Erſtere hat das 
Bewußtſein, letztere nur »den Kopf verloren«. Der 
Zuſtand der rüdi:hrenden B., d. h. des »zu Sinnen 
und damit zum klacen Bewußtſein ſeiner ſelbſt und 
der Außenwelt Kommens, wird Beſinnung genannt 



Beſprechen — Beſſarion. 

Beſprechen, von Krankheiten ꝛc., ſ. Verſprechen. 
Beſprengung (lat. Aspersio) mit Weihwaſſer, 

eine liturgiſche Handlung des katholiſchen Kultus, 
welche die Reinigung von Sünden darſtellt. 

Bess., bei botan. Namen Abkürzung für S. J. 
G. W. Beſſer, geb. 1784 zu Innsbruck in Tirol, 
ſtarb als Direktor des botaniſchen Gartens in Kiew 
1842. Flora von Wolhynien, Podolien, Galizien. 

Beſſarabien, ein Gouvernement des ſüdweſtlichen 
Rußland (ſ. Karten »Rußland« u. »Rumänien«), vom 
Schwarzen Meer, dem Dujeſtr und dem Pruth um: 
ſchloſſen, welch letzterer die Grenze gegen die Moldau 
u. Bukowina bildet, umfaßt 45,630,8 qkm (828,7 Q M.). 
Der ſüdliche Teil iſt flaches, mit hohem Gras über— 
wuchertes Steppenland, den nördlichen bedeckt ein 
nicht hoher, bewaldeter Zweig der Karpathen. Bei 
Bender beginnen die aus verkrüppelten Eichen, wil⸗ 
den Obſtbäumen und Dornengebüſch beſtehenden 
Steppengehölze, in welchen ſich zahlreiche Wölfe ſam⸗ 
meln. Im ganzen iſt etwa ein Fünftel der Provinz 
unbrauchbares Land, etwa ebenſoviel iſt Kulturboden, 
und vi die Hälfte bildet Weideland; 2808 qkm (51 
QM.) find mit Wald bedeckt. Außer den erwähnten 
Grenzflüſſen ſind der Kagilnik und der Jalpuch als 
Hauptflüſſe des Landes zu nennen. Das Klima iſt 
im Sommer ſehr heiß, namentlich im S., im Winter 
dagegen ziemlich ſtreng; zuweilen dauert der Froſt 
vom September bis März. Aber trotz der häufigen 
Dürre und der gewaltigen Sommerhitze ſind nach 
dem Regen die Ernten äußerſt ergiebig; nur die Wein⸗ 
ernte wird nicht ſelten durch anhaltenden Herbſtregen 
verdorben. Die Bevölkerung bezifferte ſich 1881 auf 
1,397,842 Seelen. Hier leben Moldauer, Ruſſen, Ser: 
ben, Bulgaren, Griechen, Armenier, Juden, Tataren, 
Zigeuner ſowie zahlreiche deutſche Koloniſten. Im 
ganzen zerfallen die Kolonien in B. in zwei Klaſſen: 
82 Dörfer wurden an den Ufern des Pruth und des 
71 von griechiſch⸗bulgariſchen Koloniſten, 27 andre 
in den Ebenen des ſüdlichen Teils von Deutſchen 
gegründet; eine Schweizerkolonie liegt 6 km von 
Akjerman. In dem Maß, wie die Zahl der Koloni⸗ 
ſten ſich vermehrte, wurden ihnen neue Ländereien 
angewieſen. Jetzt leben im ſogen. Budſchak (ſ. d.) 
etwa 70,000 Bulgaren, deren Auswanderung na⸗ 
mentlich aus Schumna, Sliwno, Prawady Ende vo: 
rigen Jahrhunderts begann; ſodann zwiſchen den⸗ 
ſelben über 26,000 Deutſche, deren Dörfer bedeu⸗ 
tungsvolle Namen tragen, wie Borodino, Leipzig, 
Bereſina, Paris, Töplitz, Arcis ꝛc. Haupterwerbs⸗ 
zweige der Bevölkerung ſind Ackerbau und Viehzucht; 
am meiſten gebaut werden Weizen, Hirſe und Mais; 
außerdem liefert der Boden Flachs, Tabak (1883: 9 
Mill. kg), Melonen und Kürbiſſe, wild wachſenden 
Safran und Krapp ꝛc. Die geſamte Getreideernte 
betrug 1877: 5,953,000 hl. Auch Obſt⸗ und Maul⸗ 
beerbäume, Rüben ſowie Wein werden mit Erfolg 
gebaut (der beſte wächſt um Akjerman und am lin⸗ 
ken Ufer des Dnjepr⸗Limans; der Ertrag beläuft ſich 
in günſtigen Jahren auf 22 Mill. hl). Der Viehſtand 
weiſt (1876) 158,000 Pferde, 351,000 Rinder und 
(1882) 1,895,852 Schafe, davon 265,369 feinwollige, 
auf. Außerdem finden ſich Schweine, Ziegen, viel 
Wild, Büffel, wildes Geflügel, z. B. Trappen, Kra⸗ 
niche, Reiher ꝛc., ſehr viele Fiſche, Bienen ꝛc. Das 
Mineralreich liefert Salz (von dem jährlich 820,000 
metr. Ton. gewonnen werden), Salpeter, Steinkohlen, 
Marmor ꝛc. Die noch unbedeutende Induſtrie Beſſara⸗ 
biens beſchäftigt ſich mit der Herſtellung von Brannt⸗ 
wein (1883 Produktion 51 Mill. Grad), Ol (163 Ol⸗ 
mühlen), Mehl (von den im J. 1883 vorhandenen 6948 
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Mahlmühlen wurden nur 3 mit Dampf betrieben), 
Wollwaren (beſonders Jacken und Teppiche), Lein⸗ 
wand, Töpferwaren, Bier (6 Brauereien), Zucker (1 
Fabrik). Die Induſtrie iſt meiſt nur auf den Lokal⸗ 
bedarf berechnet. 1879 zählte man nur 130 Fabriken 
mit 894 Arbeitern und einem Produktionswert von 
2 Mill. Rubel. Nicht viel bedeutender iſt der Handel, 
der durch mehrere gute Häfen, z. B. zu Kilia und Akjer⸗ 
man, unterſtützt wird und faſt ausſchließlich in den 
Händen der Juden und Armenier ſich befindet. B. wird 
von einem Zivilgouverneur, der unter dem General: 
gouverneur von Neurußland ſteht, verwaltet. Die 
Hauptſtadt . iſt der Sitz einer Diözeſe, zu 
welcher 1034 Kirchen und etwa 20 Klöſter gehören. 
Eingeteilt wird B. in ſieben Kreiſe (Tſenuts): Kiſchi⸗ 
new, Bielzy, Chotin, Bender, Akjerman, Orgjejew 
und Soroki. — B., von ſkythiſchen Nomadenſtämmen 
bewohnt, kam 106 n. Chr. als öſtlicher Teil von Dacien 
durch Trajan in lockere Abhängigkeit von Rom, ward 
im 3. Jahrh. von den Goten beſett, in der Völkerwan⸗ 
derung der Schauplatz verheerender Völkerzüge, von 
dem Stamm der Beſſen (von denen es ſeinen Na⸗ 
men führt), dann nacheinander von andern Völkern 
(Ugrern, Petſchenegen, Kumanen ꝛc.) beſetzt. Seit 
1367 gehörte es zur Moldau und war dann abwech— 
ſelnd im Beſitz der Tataren und der Türken. Ein 
Zankapfel in den Kriegen zwiſchen Rußland und der 
Türkei, wurde B. durch den Frieden von Bukareſt 
28. Mai 1812 mit Rußland vereinigt. Da das Land 
ſehr verwahrloſt war, wurde von der ruſſiſchen Re⸗ 
gierung beſtimmt, daß die großen Gutsbeſitzer ent⸗ 
weder ihren Wohnſitz im Land nehmen, oder ihre 
Güter verkaufen mußten; ſo wurden letztere meiſt 
verkauft, wodurch eine große Zahl kleinerer Beſitzer 
ins Land kam, was zur Kultur desſelben einiges bei⸗ 
trug. Beim Frieden von Adrianopel 1829 kamen 
noch einige Annexe an Rußland, wodurch die Do- 
naumündungen der Türkei verloren gingen. Dieſe 
Annexe, ein Landſtrich zwiſchen dem Pruth und Jal⸗ 
puch und der ſüdliche Teil bis zum Trajanswall, mit 
den Feſtungen Ismail und Kilia, etwa 202 QM. 
mit 180,000 Einw., wurden durch den Pariſer Frie⸗ 
den vom 31. März 1856 an die Moldau zurückge⸗ 
geben. In dem Berliner Frieden von 1878 erhielt 
Rußland 9274 qkm (168, QM.) mit gegen 127,000 
Einw. zurück. Vgl. Nakko, Geſchichte Beſſarabiens 
von den älteſten Zeiten an (Odeſſa 1873). 

Beſſarion, Baſilius (oder Johannes), einer der 
erſten, welche im 15. Jahrh. ee Philologie 
und Philoſophie ins Abendland verpflanzten, geb. 
1403 zu Trapezunt, wurde in Konſtantinopel gebil⸗ 
det, trat 1423 in den Orden des Baſilius, war nun 
Schüler des Gemiſtos Pletho, wurde 1437 Erzbiſchof 
von Nicäa, begleitete 1438 den byzantiniſchen Kaiſer 
Johannes VII. Paläologos nach Italien und ver⸗ 
mittelte auf dem Konzil zu Ferrara⸗-Florenz die 
Union der griechiſchen und römiſchen Kirche, zu welch 
letzterer er 1440 ſelbſt übertrat. Er wurde von Papſt 
Eugen IV. zum Kardinal, von Nikolaus V. zum Bi⸗ 
ſchof von Sabina, dann von Frascati ernannt, ver— 
waltete auch 1450 — 55 die Legation von Bologna. 
Seine kirchliche Stellung als Legat, als Aufſeher 
der baſilianiſchen Klöſter (ſeit 1456), als Titularpa⸗ 
triarch von Jeruſalem und Biſchof von Eubba benutzte 
er zur Förderung des Studiums griechiſcher Willen: 
ſchaft und ſuchte, häufig mit diplomatiſchen Miſſio⸗ 
nen betraut, beſonders nach der Einnahme Konſtan⸗ 
tinopels (1453) die Teilnahme des Abendlandes zur 
Befreiung ſeines Vaterlandes von der Herrſchaft der 
Türken zu erwecken. 1455 wäre er beinahe Papſt ge⸗ 
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worden. Er ſtarb auf der Rückkehr von einer wichti⸗ 
en, aber erfolgloſen Sendung nach Frankreich 19. 
ov. 1472 in Ravenna. Seine Bibliothek, an grie⸗ 

chiſchen Handſchriften damals die reichſte im Abend⸗ 
land, ſchenkte er noch bei Lebzeiten der Stadt Vene⸗ 
dig; ſie bildet den Kern der berühmten Marciana. 
Seine Schriften, teils lateiniſche Überſetzungen grie⸗ 
chiſcher Autoren, teils Streitſchriften zur Verteidi⸗ 
gung der Platoniſchen Philoſophie ſowie ſeines Glau⸗ 
benswechſels, ſind nur vereinzelt im Druck erſchienen; 
ſie finden ſich am vollſtändigſten als »Bessarionis 
opera omnia« in Mignes »Patrologia graeca<, Bd. 
161 (Par. 1866). Vgl. Bandini, De vita et rebus 
gestis Bessarionis (Rom 1777), und Vaſt, Le car- 
dinal B. (Par. 1879). 

Beſſaſtadir, Ortſchaft an der Südweſtküſte von Is⸗ 
land, auf einer Landzunge ſüdlich von Reykjawik. Bis 
Anfang dieſes Jahrhunderts reſidierte hier der höchſte 
Beamte des Landes. Von 1805 bis 1846 befand ſich 
hier die gelehrte Schule, welche jetzt in Reykjawik iſt. 

Beſſeges (pr. ⸗ſähſch), Stadt im franz. Departement 
Gard, Arrondiſſement Alais, an der Ceze und der 
Lyoner Bahn, hat (1881) 10,052 Einw., bedeutenden 
Kohlen: und Eiſenbergbau, Hochöfen, Eiſenraffinier⸗ 
werke und Glasfabrikation. 

Beſſel, 1) Johann Georg, Gelehrter, geb. 5. Sept. 
1672 zu lee) im Mainziſchen, trat 1693 unter 
dem Namen Gottfried in das Benediktinerkloſter 
Göttweih, war dann längere Zeit als Lehrer im 
Kloſter Seligenſtadt thätig und wurde, nachdem er 
zu Rom die Würde eines Doktors der Rechte erlangt, 
1704 Generalvikar des Kurfürſten von Mainz. 1714 
ward er Profeſſor der Theologie zu Wien ſowie Abt 
von Göttweih, das er vortrefflich verwaltete, und 
ſtarb 20. Jan. 1749. Er war beſonders bei dem 
übertritt des Herzogs Anton Ulrich von Braun⸗ 
ſchweig-Wolfenbüttel zum Katholizismus und bei 
andern Konverſionen deutſcher Fürſten thätig. Das 
von ihm herausgegebene Chronicon Gotwicense« 
(Tegernſee 1732) iſt ein für die Geſchichte und Geo⸗ 
graphie Deutſchlands im Mittelalter ſehr wertvolles 
diplomatiſches Prachtwerk. 

2) Friedrich Wilhelm, der größte Aſtronom der 
Neuzeit, geb. 22. Juli 1784 zu Minden, widmete ſich 
in Bremen dem Kaufmannsſtand, verwandte hier alle 
freie Zeit auf das Studium der Mathematik und 
Aſtronomie, beobachtete vier Jahre auf der Privat⸗ 
ſternwarte von Schröter in Lilienthal, wurde 1810 
nach Königsberg berufen und legte 1811—13 die dor⸗ 
tige Sternwarte an, die 1819 mit Reichenbachſchen 
Inſtrumenten von der höchſten Vollkommenheit 
verſehen wurde. Mit dieſen Inſtrumenten, unter 
denen beſonders das Heliometer bald weltberühmt 
wurde, ſtellte er Beobachtungen von noch heute un⸗ 
übertroffener Schärfe an und bahnte überhaupt der 
aſtronomiſchen Beobachtungskunſt neue Wege. Da⸗ 
neben war B. auch in den mathematiſchen Theorien 
der Aſtronomie tief erfahren und Schöpfer ganz neuer 
Methoden. Kein Aſtronom der Gegenwart oder Ver⸗ 
gangenheit war in gleichem Grad wie B. Beobachter 
und Theoretiker zugleich. Er ſtarb 14. März 1846. Zu 
ſeinen frühſten Schriften gehören die Abhandlungen: 
Über die wahre Bahn des 1807 erſchienenen Kome⸗ 
ten« (Königsb. 1810) und »Theorie der Störungen 
der Kometen« (daſ. 1810). Sehr wichtig ſind feine 
Aſtronomiſchen Beobachtungen auf der Sternwarte 
zu Königsberg« (Königsb. 1815 — 46, 21 Abtlgn., 
welche die Zeit von 1815 bis mit 1835 umfaſſen; 
fortgeſetzt von Buſch), nicht minder feine ſpätern 
Schriften: Fundamenta astronomiae deducta ex 
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observationibus J. Bradley (Königsb. 1818), die 
Reſultate aus Bradleys Beobachtungen enthaltend; 
»Unterſuchungenüber das Vorrücken der Nachtgleiche⸗ 
(Berl. 1816); »Unterſuchungen über die Länge des 
einfachen Sekundenpendels für Berlin⸗ Gas. 2 
»Tabulae Regiomontanae reductionum observa- 
tionum ad a. 1750 usque ad a. 1830 computatae«e 
(Königsb. 1830); »Verſuche über die Kraft, mit wer 
cher die Erde Körper von verſchiedener Beſchaffenheit 
anzieht« (Berl. 1833); »Beſtimmung der Länge des 
einfachen Sekundenpendels« (daſ. 1837); »Gradmeſ⸗ 
ſung in Oſtpreußen und ihre Verbindung mit preu⸗ 
ßiſchen und ruſſiſchen Dreiecksketten« (daſ. 1838, mit 
Baeyer herausgegeben); »Darſtellung der Unterſu⸗ 
chungen und Maßregeln, welche in den Jahren 1835 
bis 1838 durch die Einheit des preußiſchen Längen⸗ 
maßes veranlaßt worden find« (daf. 1839), von dem 
preußiſchen Miniſterium der Finanzen und des Han⸗ 
dels bekannt gemacht; »Aſtronomiſche Unterſuchun⸗ 
gen« (Königsb. 1841 — 42, 2 Bde.). In den Jahren 
1824 —33 vollendete er eine Reihe von 75,011 in 536 
Sitzungen gemachten Beobachtungen über die Zone 
des Himmels zwiſchen 15° nördlicher und 15° ſüd⸗ 
licher Deklination. Zu ſeinen intereſſanteſten klei⸗ 
nern Arbeiten gehört: »Meſſung der Entfernung des 
61. Sterns im Sternbild des Schwans«, in Schu⸗ 
machers »Jahrbuch« (1839); dieſelbe bot die erſte be⸗ 
friedigende Löſung des berühmten Problems von der 
Parallaxe der Fixſterne. Zu den letzten und wichtig⸗ 
ſten Arbeiten Beſſels gehört eine 1844 erſchienene 
Abhandlung, welche die genaueſten Unterſuchungen 
über die Veränderlichkeit der eignen Bewegungen 
gewiſſer Fixſterne enthält, ſowie eine biographiſche 
Skizze ſeines Lehrers Olbers für die von dem Arzt⸗ 
lichen Verein zu Bremen herausgegebenen »Biogra⸗ 
phiſchen Skizzen verſtorbener bremiſcher Arzte und 
Naturforſcher«. Beſſels »Populäre Vorleſungen über 
wiſſenſchaftliche Gegenſtände« wurden von ſeinem 
Freund Schumacher (Hamb. 1848) herausgegeben; 
ſeine »Abhandlungen« (Leipz. 1876, 3 Bde.) und 
»Rezenfionen» (daſ. 1878) hat R. Engelmann ver⸗ 
öffentlicht. Seinen »Briefwechſel mit Olbers« gab 
A. Erman heraus (Leipz. 1852, 2 Bde.), denjenigen 
mit Gauß die Berliner Akademie (Leipz. 1880). 

Beſſels, Emil, Naturforſcher und eee 
geb. 1847 zu Heidelberg, ſtudierte in Jena und in 
ſeiner Vaterſtadt Naturwiſſenſchaft und Medizin und 
trat 1869 auf Petermanns Veranlaſſung mit dem 
Dampfer Albert ſeine erſte Nordpolfahrt an, um 
das Oſtliche Eismeer zwiſchen Spitzbergen und No⸗ 
waja Semlja zu unterſuchen und Gillisland zu er⸗ 
forſchen. Nur die erſte Aufgabe wurde gelöſt, da die 
ungünſtigen Eisverhältniſſe eine Erforſchung von 
Gillisland nicht zuließen. Indes wurden wichtige 
hydrographiſche Arbeiten und eine vollſtändige Reihe 
von Seetiefenmeſſungen vorgenommen ſowie zum 
erſtenmal die Exiſtenz des Golfſtroms öſtlich von 
Spitzbergen nachgewieſen. 1871 wurde B. nach den 
Vereinigten Staaten berufen, um die wiſſenſchaft⸗ 
liche Leitung der Nordpolexpedition unter Ch. Fran⸗ 
cis Hall (ſ. d.) zu übernehmen. 1871 — 73 drang man 
in der nördlichen Verlängerung des Smithſundes zu 
der noch von keinem andern Schiff erreichten Höhe 
von 82 26% nördl. Br. vor. Leider ſcheiterte das Schiff 
(Polaris), und alle Sautmlungen gingen verloren. 
Aus der Richtung der Flutwelle und aufgefundenem 
Walnußtreibholz ſchloß B. auf einen nördlichen Zu⸗ 
ſammenhang dieſes Meeresteils mit dem Berings⸗ 
meer. Außer Aufſätzen in deutſchen Zeitſchriften und 
den Bulletins des »United States geological and 
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geographical survey« ſchrieb B. den erſten Teil 
ical observations) des dreibändigen Reiſe⸗ 
werks der Polaris⸗Expedition: »Scientific results of 
the United States Arctic expedition« (Waſhingt. 
1876) und »Die amerikaniſche Nordpolexpedition⸗ 
(Leipz. 1878). Zur Zeit lebt B. als Generalſekretär 
der Smithsonian Institution in Waſhington. 

Beſſemer, Henry, Techniker, geb. 1813 in Hert⸗ 
fordſhire als Sohn eines Landedelmanns, kam in 
ſeinem 18. Jahr mit ſeinen Eltern nach London. Mit 
großer Neigung und Begabung für das Maſchinen⸗ 
weſen ausgerüſtet, konſtruierte er eine Maſchine zur 
Herſtellung von Bronzeſtaub, wie er zum Vergolden 
benutzt wird. Der große durch dieſe erſte Erfindung 
erzielte Gewinn machte es ihm möglich, ſich aus— 
ſchen Wi Verſuchen auf dem Gebiet der mechani⸗ 
chen Wiſſenſchaften zu widmen. Die zahlreichen Pa⸗ 
tente, welche er nahm, beziehen ſich unter anderm auf 
Verbeſſerungen in der Typengießerei, auf Eiſenbahn⸗ 
bremſen, Glasfabrikation und namentlich Eifen- und 
Stahlfabrikation. Seine bekannteſte und wichtigſte 
rm. die des Beſſemerprozeſſes, kündigte er 
1856 der British Association an, zur Überraſchung 
der wiſſenſchaftlichen Welt und zum Schrecken der 
Stahlfabrikanten in Birmingham; darauf folgte die 
Verwirklichung in großem Maßſtab (vgl. Eiſen 
[Stahl]). Er machte auch den Vorſchlag, Metalle 
unter erhöhtem Druck zu ſchmelzen, und konſtruierte 
einen Schiffſalon, welcher, mit einer dem Carda— 
niſchen Ring ähnlichen Vorrichtung verſehen, ſich 
auch bei unruhigem Wetter ſtets in unveränderter 
Lage erhalten und dadurch die Seekrankheit verhin⸗ 
dern ſollte. Vgl. Beſſemers Biographie im »Prac- 
tical Magazine (1876, Bd. 6, ©. 98). 

Beſſenyö (ſpr. beſchenjö, O⸗B. oder Alt⸗B.), Markt 
im ungar. Komitat Torontäl, an der Bahnlinie Val⸗ 
. mit (1881) 6386 Einw. (Bulgaren). 

eſſer (Beſſi), Volk im nordöſtlichen Thrakien, 
am Hämos, mit dem Hauptort Uskudama, behaup⸗ 
tete unter eignen Häuptlingen lange ſeine Freiheit, 
bis es 70 v. Chr. von den Römern unter M. Licinius 
Lucullus unterworfen ward. Octavius verwandelte 
das Land in eine römiſche Präfektur, Beſſica. 

Beſſer, Johann von, Dichter, geb. 8. Mai 1654 
zu Frauenberg in Kurland, wo ſein Vater Prediger 
war, widmete ſich zu Königsberg dem Studium der 
Theologie und begleitete dann einen jungen kurlän⸗ 
diſchen Edelmann, v. Maydel, 1675 auf die Univer⸗ 
ſität Leipzig, wo er ſich dem Studium der Jurispru⸗ 
denz zuwandte. Er wurde 1680 kurfürſtlich branden⸗ 
burgiſcher Rat, dann Legationsrat, in welcher Eigen⸗ 
ſchaft er 1684 als kurfürſtlicher Reſident nach London 
ging. König Friedrich I. von Preußen ernannte ihn 
1690 zum Zeremonienmeiſter und Hofpoeten und 
erhob ihn in den Adelſtand. Im J. 1701 wurde er 
Oberzeremonienmeiſter, 1702 auch Zeremonienmeiſter 
des Schwarzen Adlerordens. Unter Friedrich Wil⸗ 
helm I., welcher mit den überflüſſigen Hofchargen 
auch die des Hofpoeten abſchaffte, aller ſeiner Amter 
entſetzt, geriet er in die drückendſte Lage, bis er 1717 
als Geheimer Kriegsrat und Zeremonienmeiſter nach 
Dresden berufen wurde. Hier ſtarb er 10. Febr. 1729. 
B. gehörte zu den höfiſchen Gelegenheitsdichtern ſei⸗ 
ner Zeit; ſeine zahlreichen, mit mythologiſchem Prunk 
ausſtaffierten Gelegenheitsgedichte waren matt und 
weitſchweifig, jeine »galanten« Gedichte ſchamlos und 

widrig lüſtern. Eine vollſtändige Ausgabe beſorgte 
König (Leipz. 1732). Eine treffliche Biographie Beſ⸗ 

ſers findet ſich in Varnhagen v. Enſes »Biographi⸗ 
ſchen Denkmalen«, Bd. 4 (3. Aufl., Leipz. 1872). 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., II. Bd. 

Beſſemer — Beſſieres. 817 

Beſſermjänen (Beſermianen), ein zu den Ta⸗ 
taren gerechnetes Miſchvolk, deſſen Urſprung noch 
nicht genau ermittelt iſt. Sie leben, 1400 Köpfe ſtark, 
im ruſſiſchen Gouvernement Wjatka unter den Wot⸗ 
jaken, von denen ſie ſich durch ihr mohammedani⸗ 
ſches Glaubensbekenntnis unterſcheiden. 

Beſſerungsanſtalten (Korrektionsanſtalten), 
öffentliche oder auch Privatanſtalten, welche zur Auf⸗ 
nahme von Verbrechern und verwahrloſten Perſonen 
beſtimmt ſind und zwar in der Weiſe, daß ihr Haupt⸗ 
zweck nicht Beſtrafung, ſondern Beſſerung derſelben 
iſt. Dergleichen Anſtalten ſind entweder polizeiliche 
Beſſerungsſtrafanſtalten, welche neben der Be⸗ 
ſtrafung zugleich die ſittliche Beſſerung der Sträflinge 
erzielen (vgl. Arbeitshäuſer), oder Wohlthätig- 
keitsanſtalten für ſittlich geſunkene Indivi⸗ 
duen überhaupt, wie Vagabunden, Trunkenbolde, 
Arbeitsſcheue, liederliche Dirnen ꝛc., ſowie für ent⸗ 
laſſene Sträflinge, die darin zur Arbeit angehalten 
werden und an eine geordnete Lebensführung ge⸗ 
wöhnt werden ſollen, oder Beſſerungs- und Er⸗ 
ziehungshäuſer für verwahrloſte jugendliche In⸗ 
dividuen. Die erſte Klaſſe dieſer B. gründete ſich auf 
die ſogen. Beſſerungstheorie, nach welcher dem Staat 
obliegt, nicht allein für Strafvollſtreckung, ſondern 
auch für Beſſerung des Verbrechers und Bewahrung 
desſelben vor 1 ſittlichen Untergang zu ſor⸗ 
gen. Bei weitem die größte Wichtigkeit haben die 
meiſtenteils von Privatperſonen oder Vereinen be⸗ 
gründeten Magdalenenſtifte für gefallene Mädchen 
ſowie die B. für jugendliche Verbrecher und verwahr⸗ 
loſte Kinder. Das deutſche Strafgeſetzbuch beſtimmt 
(8 56), daß Unerwachſene im Alter zwiſchen 12 und 
18 Jahren, die von der Anſchuldigung einer Straf⸗ 
that wegen mangelnder Geiſtesreife freigeſprochen 
wurden, durch richterliches Urteil entweder ihrer Fa⸗ 
milie oder einer Erziehungs- und Beſſerungsanſtalt 
überwieſen werden können, um dort ſo lange zu ver⸗ 
bleiben, als es die der Anſtalt vorgeſetzte Verwal⸗ 
tungsbehörde für erforderlich erachtet (jedoch nicht 
über das vollendete 20. Lebensjahr). Ahnliche Be⸗ 
ſtimmungen kennt auch die engliſche und franzöſiſche 
Geſetzgebung. Deutſchland beſitzt eine Muſteranſtalt 
am Rauhen Haus (ſ. d.) bei Hamburg, das von Wichern 
im Sinn der innern Miſſion begründet ward, Frank⸗ 
reich eine nach andern Prinzipien geleitete Anſtalt 
zu Mettray. Am weiteſten ausgedehnt und verallge⸗ 
meinert ſind die engliſchen, vom Staat unterſtützten 
und beaufſichtigten B., unter denen man industrial 
schools (Arbeitsſchulen im engern Sinn) und refor- 
matory schools (Beſſerungsſchulen) unterſcheidet. 
Preußen erließ 13. Febr. 1878 ein beſonderes Geſetz, 
betreffend die Unterbringung verwahrloſter Kinder, 
das 1. Okt. d. J. in Wirkſamkeit trat. Vgl. Fr. Otker, 
Uber Erziehungsanſtalten für verwahrloſte Kinder 
(Berl. 1879). 

Beſſerungstheorie, ſ. Strafrecht. 
Beſſieres (ipr. ⸗ſſähr), Jean Baptiſte, Herzog 

von Iſtrien, franz. Marſchall, geb 6. Aug. 1768 zu 
Preiſſac (Lot) von armen Eltern, trat 1790 in die 
konſtitutionelle Garde Ludwigs XVI., 1792 in die 
Legion der Pyrenäen, focht 1794 in Spanien, 1796— 
1797 in Italien mit Auszeichnung und gewann Bo⸗ 
napartes Gunſt, der ihm 1796 die Organiſation und 
das Kommando der Guideneskadron übertrug. 1798 
machte er als Brigadegeneral die Expedition nach 
Agypten mit und focht tapfer vor St. Jean d' Acre 
und bei Abukir. Mit Bonaparte nach Frankreich zu⸗ 
en ftand er ihm am 18. Brumaire treulich 
zur Seite, organiſierte dann die neugeſchaffene ita⸗ 
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lieniſche Armee, zwang bei Marengo durch eine glän⸗ 
zende Kavallerieattake die Oſterreicher zum Rückzug, 
wurde 1802 zum Diviſionsgeneral und bei der Thron: 
beſteigung Napoleons I. zum Marſchall ernannt. In 
den Kriegen von 1805 bis 1807 befehligte er die Garde⸗ 
kavallerie. 1808 war er Geſandter Napoleons I. in 
Stuttgart bei der Vermählung Jérömes von Weſt⸗ 
falen mit der Prinzeſſin Katharina. Zum Herzog 
von Iſtrien erhoben, befehligte er 18081809 in 
Spanien und errang bedeutende Erfolge. Im Kriege 
gegen Oſterreich führte er die Reſervekavallerie, an 
deren Spitze er bei Landshut und Eggmühl ſiegreich 
focht. Bei Aspern und Wagram hatte er entſchei⸗ 
dende Reiterangriffe auszuführen, doch ohne den ge⸗ 

wünſchten Erfolg; bei Wagram wurde er verwundet. 
Nach dem Frieden erhielt erden Oberbefehl in Holland, 
1811 das Gouvernement von Altkaſtilien und Leon 
und folgte 1812 dem Kaiſer mit der Garde und einem 
ſtarken Reiterkorps nach Rußland, wo er auf dem 
Rückzug die größte Beſonnenheit und Kaltblütigkeit 
zeigte. Bei der Eröffnung des Feldzugs von 1813 
war B. Oberbefehlshaber der geſamten franzöſiſchen 
Reiterei. Als er 1. Mai bei Rippach zwiſchen Weißen⸗ 
fels und Lützen mit den Tirailleuren gegen Wintzinge⸗ 
rodes Haufen vorrückte, zerſchmetterte ihm eine Ka⸗ 
nonenkugel die Bruſt. Napoleon J. vermachte noch 
auf St. Helena dem Sohn 100,000 Frank, da B. 
arm geſtorben war. 

Beſſin (ipr. ⸗ſſäng, Pagus Bagesinus), alte Land: 
ſchaft in der Unternormandie, mit der Hauptſtadt 
Bayeux, jetzt ein Teil des Departements Calvados. 

Beſſonom, Peter Alexejewitſch, ruſſ. Geſchichts⸗ 
forſcher, geb. 1828, war längere Zeit Bibliothekar an 
der Moskauer Univerſität, iſt ſeit 1878 als Profeſſor 
der Geſchichte Rußlands in Charkow thätig. Sein 
Hauptverdienſt bildet die HerausgabeſlawiſcherVolks⸗ 
lieder; er verfaßte mehrere Schriften zur ruſſiſchen 
Litteraturgeſchichte und gab die Schriften des ſer⸗ 
1 Publiziſten Jury Kriſhanitſch heraus. 

eſſos, perſ. Satrap von Baktrien, ein Ver⸗ 
wandter des Königs Dareios Kodomannos, wurde 
330 v. Chr. das Haupt der perſiſchen Nationalpartei, 
welche den ſchwachen König beſeitigen wollte, um 
dem makedoniſchen Eroberer kräftiger widerſtehen zu 
können. Man nahm den König zunächſt gefangen, 
tötete ihn aber, als durch Alexanders raſche Ver⸗ 
folgung die Gefahr entſtand, daß der gefangene Kö⸗ 
nig in deſſen Gewalt kommen könnte. B. nahm nun⸗ 
mehr ſelbſt den Königstitel an, nannte ſich Arta⸗ 
xerxes IV. und organiſierte die Verteidigung von 
Baktrien und Parthien, die in der That viel kraft⸗ 
voller und nachhaltiger geführt wurde als zuvor 
der Kampf in den weſtlichen Provinzen des Perſer⸗ 
reichs. Als Alexander aber im Frühjahr 329 den 
Hindukuſch überſtieg, flüchtete B. nach Sogdiana. 
Hier wurde er von den Großen ſeines Hofs gefangen 
genommen und gefeſſelt an Alexander abgeliefert, 
der ihn nach Zariaspa bringen ließ und daſelbſt vor 
einen aus einheimiſchen Großen zuſammengeſetzten 
Gerichtshof ſtellte. Von dieſem zum Tod verurteilt, 
wurde B. 328 in Ekbatana nach nn Sitte an 
Naſe und Ohren verſtümmelt und dann gekreuzigt. 

Beſſungen, Dorf in der heſſ. Provinz Starkenburg, 
ſüdöſtlich bei Darmſtadt, mit dem es jetzt zuſammen⸗ 
hängt, an der Eiſenbahn nach Heidelberg, hat eine 
evangeliſche Pfarrkirche, zwei großherzogliche Gär⸗ 
ten, eine Idiotenanſtalt (Alicenſtift), Maſchinen⸗, 
Tapeten⸗, Knopffabrikation, berühmte Klenganſtalt, 
Kunſt⸗ und Handelsgärtnerei, eine Waſſerleitung 
und (1880) mit der Garniſon (Artillerie und Train) 

Beſſin — Beſtandteil. 

7570 Einw. (949 Katholiken). B. iſt älter als Darm⸗ 
ſtadt und wird ſchon 1002 in Urkunden genannt. 

Beil, William Thomas hochbedeutender engl. 
Orgelſpieler, geb. 13. Aug. 1826 zu Carlisle, beklei⸗ 
dete ſeit 1840 eine Organiſtenſtelle in Liverpool, 
wurde 1852 an der berühmten Panoptikumorgel und 
der Martinskirche in London angeſtellt und wirkt ſeit 
1854 an Lincoln's Inn Chapel und der St. Georgs⸗ 
halle (Konzerthaus) in Liverpool. Seine außerordent⸗ 
liche Kunſtfertigkeit auf der Orgel hat er beſonders 
durch die unentgeltlichen Nachmittagskonzerte, die er 
in ſeiner Kirche veranſtaltet, in weiten Kreiſen be⸗ 
kannt gemacht. Außer Kirchenkompoſitionen, Orgel⸗ 
und Klavierſtücken veröffentlichte er mehrere inſtruk⸗ 
tive Werke, namentlich: »The modern school for the 
organ« (Lond. 1853) und »The art of the organ 
playing« (Bd. 1 u. 2, daſ. 1870). 

Beſtallung, die Einſetzung in ein Amt oder einen 
Dienſt; Beſtallungsdekret, die darüber ausgefer⸗ 
tigte Urkunde, namentlich das Beſoldungsdekret. 
S. Anſtellung. 

Beſtändigkeit, ſ. v. w. Dauerhaftigkeit, wird vor⸗ 
nehmlich von dem Verhalten des Menſchen in ſei⸗ 
nen Verhältniſſen zu andern, von ſeiner Ausdauer in 
Zuneigung und Abneigung, Liebe und Haß, Freund 
ſchaft und Feindſchaft, inſofern dieſelbe weniger auf 
einem einmal gefaßten und feſtgehaltenen bewußten 
Willensentſchluß als auf unwillkürlich entſtandenen 
und durch Gewohnheit befeſtigten Gefühlen beruht, 
gebraucht und iſt daher nicht ſowohl eine Eigenſchaft 
des Charakters als des bloßen Naturells. . 

Beſtandsgründung, forſtliche, Teil des Wald⸗ 
baues (ſ. Waldbau). Herſtellung eines jungen Holz 
beſtandes. Die B. erfolgt nach einem Vorbeſtand 
(Verjüngung) oder auf einer ſeither unbeſtockten 
Fläche Gufforſtungh. Man unterſcheidet: 1) natür⸗ 
liche B. Sie erfolgt durch einen Mutterbeſtand und 
zwar a) in Samenſchlägen, durch den Samen eines 
Mutterbeſtandes (ſ. Samenſchlag); b) durch den 
Anſchlag eines Mutterbeſtandes; 2) künſtliche B. 
(Anbau) und zwar durch Saat oder Pflanzung a) 
in Schirmſchlägen (Schutzſchlägen), d. h. unter dem 
Schirmſchutz eines Beſtandes, b) auf Kahlſchlägen, 
d. h. nach dem kahlen Abtrieb eines Beſtandes. Die 
natürliche B. durch Samenſchläge ift die vorherr⸗ 
ſchende Verjüngungsart der Buchen- und Weißtannen⸗ 
hochwaldungen. Durch Ausſchlag werden Niederwal⸗ 
dungen und das Schlagholz der Mittelwaldungen 
verjüngt. Die künſtliche Verjüngung hat, mit Aug: 
nahme von Buche und Weißtanne ſowie vom Nieder⸗ 
wald und Mittelſchlagholz, in den letzten Jahrzehnten 
beträchtlich an Ausdehnung gewonnen. In der neue⸗ 
ſten Zeit wird dieſelbe mehr durch Pflanzung alis 
durch die früher vorherrſchende Saat bewirkt. A 

Beſtandspflege, ein Teil des Waldbaues (f.d.), um⸗ 
faßt die waldbaulichen Maßregeln zur gedeihlichen 
Entwickelung der Holzbeſtände in Maſſe, Form und 
Wert. Maßregeln der B. ſind: 1) Bodenpflege zu 
Erhaltung und Vermehrung der Bodenfruchtbarkeit, 
z. B. durch Anzucht von Bodenſchutzholz in ältern, ſich 
lichtenden Beſtänden oder von Nadelholzſtreifen an 
den Windſeiten der Beſtände, welche das Wegwehen 
des Laubes in denſelben hindern (Windmäntel) 
2) Aſtung (ſ. d.); 3) Läuterungshiebe (Reinigungs⸗ 
hiebe) (ſ. Läuterungshiebe); 4) Durchforſtungen 
(ſ. d.); 5) Auszugshiebe (ſ. d.). 

Beſtandsreinigung, ſ. Durchforſtung. : 
Beſtandteil, einer von den Teilen, aus welchen ein 

Ganzes zuſammengeſetzt iſt. Man unterſcheidet: 
phyſiſche oder mechaniſche und chemiſche Be 
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ſtandteile, je nachdem man fie als bloß nebeneinan⸗ 
der liegend und durch mechaniſche Trennung iſolier⸗ 
bar oder als chemiſch verbunden und nur durch che⸗ 
miſche Prozeſſe ausſcheidbar denkt; nähere und ent⸗ 
ferntere Beſtandteile, d. h. ſolche, welche bei der Zer⸗ 
ſetzung des Körpers ſich zunächſt darſtellen, und ſolche, 
welche bei weiterer Zerlegung als die letzten unteil⸗ 
baren Elemente erkannt werden; weſentliche (inte— 
grierende), ohne welche das Ganze aufhören würde 
zu ſein, was es iſt, und zufällige, in welchen ſich 
nur die durch beſondere Umſtände bewirkten Modifi⸗ 
kationen eines und desſelben Haupttypus von ge⸗ 
wiſſen Körperklaſſen verraten. 

eſtätigen, in der Jägerſprache: mit Hilfe des Leit⸗ 
hundes (ſ. d.) oder durch Spüren feſtſtellen, ob und 
welches Wild in einem Forſtort ſteckt. 

Beſtätigungsrecht, das Korrelat vom Vorſchlags⸗ 
recht, wird überall da wirkſam, wo zur Faſſung eines 
Beſchluſſes, insbeſondere aber zur Wahl einer Perſon 
die Mitwirkung von zwei oder mehr verſchiedenen 
Faktoren erforderlich iſt. Der Ausdruck wird mei⸗ 
ſtens von dem Fall gebraucht, wo der beſtätigende 
Faktor eine öffentliche Behörde iſt. Die Ausübung 
des Beſtätigungsrechts von ſeiten richterlicher Be: 
hörden in Zivilrechts⸗,insbeſondere Hypotheken⸗, Vor⸗ 
mundſchafts⸗ und Handelsgeſellſchafts-, ſowie in Zi⸗ 
vilprozeß⸗ und Konkursſachen iſt mit der Zeit immer 
mehr eingeſchränkt worden, indem man entweder das 
B. ſelbſt oder das entſprechende Vorſchlagsrecht des 
Mitbeteiligten beſeitigte. Gegenwärtig ſpielt das B. 
nur noch im öffentlichen Recht eine wichtige Rolle. 
Man verſteht darunter das Recht einer vorgeſetzten 
Behörde, die von einer Gemeinde, einem Kreis oder 
irgend einer andern autonomen Korporation vorge⸗ 
nommene Wahl von Beamten oder Beauftragten 
gutzuheißen oder zu verwerfen. Dieſes Recht wurde 
unter der Herrſchaft des abſoluten und vielleicht noch 
mehr in den Anfängen des konſtitutionellen Staats 

in ſehr ausgedehnter Weiſe ausgeübt und erſtreckt 
ſich noch gegenwärtig in den meiſten deutſchen Staa⸗ 
ten auf die Wahl ſämtlicher Magiſtratsmitglieder in 
den Städten und zuweilen auch der Mitglieder ent⸗ 
ſprechender Kollegien in andern Gemeinden. Neuere 
Gemeinde- und Kreisverfaſſungen tragen dagegen 
den Grundſätzen einer freien Gemeindeverfaſſung 
mehr Rechnung und beſchränken in der Regel das B. 
auf die Wahl der höhern Verwaltungsorgane (Bürger: 
meiſter, Gemeindevorſtand, Schulze, Kreisdeputier⸗ 
ter ꝛc.). Außerdem ſpricht man noch von einem B. 
bei Strafurteilen, indem man darunter die dem Lan⸗ 
desherrn, reſp. den höchſten Regierungs⸗ oder Gerichts⸗ 
behörden früher zuſtehende Genehmigung eines rechts⸗ 
kräftigen Strafurteils vor der Vollſtreckung desſelben 
verſteht. Dies B. ſteht noch jetzt nach Verkündigung 
des Belagerungszuſtandes den Kommandanten und 
den kommandierenden Generalen der Provinz zu. Im 
übrigen iſt das B. ſelbſt bei Todesurteilen in Deutſch⸗ 
land wie in Oſterreich abgeſchafft, doch iſt die Voll⸗ 
ſtreckung von Todesurteilen in Deutſchland erſt dann 
zuläſſig, wenn die Entſchließung des Staatsober⸗ 
hauptes und in Sachen, in denen das Reichsgericht 
in erſter Inſtanz erkannt hat (Hochverrat und Lan⸗ 
desverrat, gerichtet gegen Kaiſer und Reich), die Ent⸗ 
ſchließung des Kaiſers ergangen iſt, von dem Begna⸗ 
digungsrecht keinen Gebrauch machen zu wollen. Die 
analoge Beſtimmung gilt in Oſterreich. Vgl. Deutſche 
Strafprozeßordnung, 8 485; Oſterreichiſche Strafpro⸗ 

zeßordnung, § 341, 403, 445. 
Beſtattung der Toten, ſ. Totenbeſtattung und 

Begräbnisplatz. 
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Beſtäubung der Pflanzen, ſ. Blütenbeſtäubung. 
Beſtaudung, ſ. Beſtockung. 
Beſtechung (Corruptio, Crimen barattariae), das 

Verbrechen oder Vergehen, welches derjenige Beamte 
begeht, der von einem andern ein Geſchenk oder einen 
ſonſtigen Vorteil annimmt, fordert oder ſich verſpre⸗ 
a läßt, auf welchen er a und geſetzlich keinen 
nſpruch hat, während er weiß, daß dadurch auf feine 

Amtsthätigkeit eingewirkt werden ſoll (paſſive B.). 
Aber auch derjenige, welcher dem Beamten den un⸗ 
geſetzlichen Vorteil zuſagt oder gewährt in der Ab⸗ 
ſicht, dadurch auf deſſen amtliche Thätigkeit einzu⸗ 
wirken, macht ſich einer ſtrafbaren Handlung ſchuldig 
(aktive B.). Das deutſche Strafgeſetzbuch unterſcheidet 
folgende Fälle: 1) Es beſtraft ($ 332) den Beamten, 
welcher für eine Handlung, die eine Verletzung einer 
Amts⸗ oder Dienſtpflicht enthält, Geſchenke oder 
andre Vorteile annimmt, fordert oder ſich verſprechen 
läßt, mit Zuchthaus bis zu 5 Jahren und, falls 
mildernde Umſtände 1 mit Gefängnis (bis 
zu 5 Jahren). Die aktive B. wird (§ 333) in dieſem 
Fall mit Gefängnis und, wenn mildernde Umſtände 
vorhanden, mit Geldſtrafe bis zu 1500 Mk. beſtraft, 
auch kann auf Verluſt der bürgerlichen Ehrenrechte 
erkannt werden. Zuſtändig ſind für die Aburteilung 
die Strafkammern der Landgerichte. 2) Als Straf- 
erhöhungsgrund erſcheint es (§33%, wenn ein Richter, 
Schiedsrichter, Geſchworner oder en Geſchenke 
oder andre Vorteile fordert, annimmt oder ſich ver⸗ 
ſprechen läßt, um eine Rechtsſache, deren Leitung und 
Entſcheidung ihm obliegt, zu gunſten oder zum Nach⸗ 
teil eines Beteiligten zu leiten oder zu entſcheiden 
(B. des Richters). In ſolchem Fall tritt Zuchthaus⸗ 
ſtrafe bis zu 15 Jahren ein, und ebendieſelbe Strafe 
iſt in dieſem Fall für die aktive B. angeordnet. 3) Aber 
auch ſchon dann wird nach dem deutſchen Strafgeſetz⸗ 
buch (§ 331) ein Beamter mit Geldſtrafe bis zu 1500 
Mk. oder Gefängnis bis zu 6 Monaten beſtraft, wenn 
er für eine in ſein Amt einſchlagende Handlung, welche 
an ſich nicht pflichtwidrig iſt, Geſchenke oder andre 
Vorteile annimmt, fordert oder ſich 5 läßt. 
Derjenige, welcher ſolche Geſchenke oder andre Vor⸗ 
teile zuwendet oder verſpricht, bleibt ſtraflos. Man 
pflegt dieſe ſtrafbare Geſchenkannahme ſeitens eines 
Beamten wohl auch als einfache B. im Gegenſatz 
zur qualifizierten (1 und 2) zu bezeichnen. Unter 
Beamten im Sinn des Strafgeſetzbuchs ſind übrigens 
alle im Dienſte des Reichs oder im unmittelbaren 
oder mittelbaren (Kommunal-) Dienſt eines Bundes⸗ 
ſtaats auf Lebenszeit, auf Zeit oder auch nur vor⸗ 
läufig angeſtellte Perſonen, ohne Unterſchied, ob ſie 
einen Dienſteid geleiſtet haben oder nicht, ingleichen 
Notare, nicht aber Advokaten und Anwalte, zu ver⸗ 
ſtehen (Strafgeſetzbuch, 8 359). Mag es fi nun um 
eine einfache oder um eine qualifizierte B. handeln, 
ſo iſt doch ſtets das Empfangene oder der Wert des⸗ 
ſelben für dem Staat verfallen im Strafurteil zu er⸗ 
klären (§ 335). Unter Wahlbeſtechung endlich wird 
das Vergehen desjenigen verſtanden, welcher in öffent⸗ 
lichen Angelegenheiten eine Wahlſtimme kauft oder 
verkauft, ein Vergehen, welches in dem deutſchen 
Strafgeſetzbuch (8 109) mit Gefängnisſtrafe von einem 
Monat bis zu zwei Jahren bedroht iſt. 

Beſteck (chirurgiſches B.), die in einem Futteral 
aufbewahrte Sammlung ſolcher Inſtrumente, welche 
zu beſtimmten chirurgiſchen Operationen, z. B. zur 
Star⸗, Steinoperation ꝛc., nötig find; im engern Sinn 
aber die in einer zum Zuſammenlegen eingerichteten 
ledernen Verbandtaſche enthaltenen Inſtrumente, 
wie ſie der Wundarzt für die gewöhnlichſten Vorfälle 
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bedarf. — Im Waſſerbau iſt B. (Beſtick) die Be⸗ 
ſtimmung des durch die obere Breite (Kronenbreite), 
durch die Höhe und durch die Neigung der Böſchungen 
(Doſſierung) gegebenen Profils eines Dammes. — 
Im Seeweſen iſt B. des Schiffs die Beſtimmung 
der geographiſchen Länge und Breite ſeines Ortes, 
welche wichtige Arbeit in regelmäßigen Zeitabſchnit⸗ 
ten wiederholt wird. Beſteckrechnung (Beſteckauf⸗ 
nahme) iſt die auf terreſtriſche oder aſtronomiſche 
Beobachtungen gegründete Berechnung des Schiffs⸗ 
ortes. Stützt ſich die Beſteckberechnung auf letztere, fo 
ſpricht man von einem obſervierten B.; baſiert ſie da⸗ 
gegen auf Beobachtung des geſteuerten Kurſes, alſo 
des Kompaſſes der geloggten Fahrt (d. h. der mit dem 
Log ermittelten Fahrgeſchwindigkeit), ſo hat man 
es mit dem gegißten B. zu thun. In beiden Fällen 
wird der gefundene Ort auf der Seekarte verzeichnet. 

Beſteder, der Bauherr, welcher ein Schiff erbauen 
läßt. Je nachdem von dem B. dem Baumeiſter (An⸗ 
nehmer) das Material zum Schiffbau geliefert wird 
oder nicht, liegt ein Dienſtmietvertrag oder ein Kauf⸗ 
vertrag vor, und die Rechtsgrundſätze, welche bei dieſen 
Verträgen jeweilig gelten, ſind auch für die Rechts⸗ 
mer zwiſchen B. und Annehmer maßgebend. 

eſteg, in der Geologie die dünne Zwiſchenlage 
verſchiedenartigen Materials, welche Geſteinsſchich— 
ten voneinander oder einen Gang von dem Geſtein, 
in welchem er aufſetzt, trennt. 

Beſtellung, ſ. Bodenbearbeitung. 
Beſtellungsbrief (Konſularproviſion, Lettre de 

provision), die Urkunde, durch welche eine Staats⸗ 
regierung einen Konſul zur Wahrung der Intereſſen 
ihrer Angehörigen in fremdem Land beauftragt. Zu 
dem B. muß das Exequatur (ſ. d.) der fremden Re⸗ 
gierung hinzukommen. 

Beſter Bube, Kartenſpiel, wird unter 3—6 Perſonen 
mit einer Pikettkarte geſpielt. 

Beſteuerung, ſ. Steuern. 
Beſte Welt, ſ. Optimismus. 
Beſthaupt (Beſtfall), ſ. v. w. Baulebung. 
Bestiaire (franz., ſpr. beſtjähr, »Tierbuch«), in der 

franz. Litteratur des Mittelalters Name von Schrif⸗ 
ten, worin vierfüßige Tiere (wirkliche und fabelhafte) 
nach Weſen und Körperbau beſchrieben werden. Sie 
ſind teils in Verſen, teils in Proſa abgefaßt, vielfach 
auch illuſtriert und beruhen auf einem wahrſcheinlich 
griechiſchen Original, betitelt: »Physiologus«. Den 
Inhalt bilden übrigens mehr Sittenlehren und Alle⸗ 
gorien als wiſſenſchaftliche Beobachtungen. Das 
älteſte bekannte Werk der Art iſt das Gedicht »B.« 
des Nordfranzoſen Philippe de Thann (um 1120). 
Andre aus dem 12. und 13. Jahrh. ſind die neuerlich 
von Hippeau . »B. divin« des nor⸗ 
männiſchen Klerikers Guillaume (Caen 1852) und 
»Le b. d'amour« von Richard de Fournival (Par. 
1860). Vgl. Physiologus. 

Bestiarii (lat.), bei den alten Römern, namentlich 
in der Kaiſerzeit, Menſchen, welche verurteilt waren, 
im Amphitheater mit wilden Tieren zu kämpfen oder, 
an einen Pfahl gebunden, der Wut derſelben preis⸗ 
gegeben zu werden. Dergleichen Hinrichtungen wur⸗ 
den oft zur theatraliſchen Darſtellung mythologiſcher 
„„ die mit dem Tode der Helden endeten, 
enutzt. 

Beſtie (lat. Bestia), wildes Tier; auch Bezeichnung 
eines tieriſch-rohen Menſchen; beſtialiſch, tieriſch, 
roh; beſtialiſieren, zur B. machen, vertieren; Be⸗ 
itialität, rohes, viehiſches Betragen. 
Beſtimmtheit (Deter minatio), im logiſchen Sinn 

diejenige Eigenſchaft eines Begriffs, vermöge deren 

Beſteder — Beſtrichener Raum. 

er von allen andern Begriffen, ſowohl ſeinem Inhalt 
als ſeinem Umfang nach, genau abgegrenz p. 
Jenes geſchieht durch die Angabe ſeiner Merkmale 
(Definition, ſ. d.), dieſes durch jene ſeiner Unter⸗ 
. (Einteilung, ſ. d.). Bleibt die eine oder die 
andre unvollſtändig, jo iſt der Begriff unbeſtimm,, 
und es können Verwechſelungen eintreten. Wird z. B. 
bei dem Begriff des Quadrats das Merkmal der Gleich⸗ 
heit aller Seiten eme ſo kann es auch ein 
Parallelogramm ſein. Ließe man bei der Aufzählung 
der Vogelarten die auf dem Waſſer lebenden aus, ſo 
bliebe es ungewiß, ob der Schwan, die Gans ꝛc. mit 
unter die Vögel gerechnet werden dürften. Alle Be⸗ 
dingungen, von welchen die Vollſtändigkeit der Defi⸗ 
nition oder Einteilung abhängt, haben Einfluß auf 
die B.; dieſelbe hängt daher unmittelbar mit der 
Deutlichkeit (ſ.d.) zuſammen. Im pſychologiſchen 
Sinn bedeutet B. die Abhängigkeit des Willens von 
Motiven, ſo daß einerſeits ſchlechterdings ohne Be⸗ 
weggründe nichts, anderſeits jedesmal dasjenige ge⸗ 
wollt wird, wofür die ſtärkſten Antriebe ſprechen. B. 
in dieſem Sinn heißt Determinismus (f. d.) und 
iſt dem Indeterminismus (f. d.) oder der tranſcen⸗ 
dentalen Freiheit, d. h. der ſchlechthinnigen Unab⸗ 
hängigkeit des Willens von Beweggründen jeder Art, 
entgegengeſetzt. Im moraliſchen Sinn drückt B. 
dauerhafte Abhängigkeit des Wollens von denſelben 
Motiven, alſo zugleich Feſtigkeit gewiſſer Grundſätze 
und des von denſelben beherrſchten Wollens und 
Handelns aus und iſt als Merkmal eines entſchloſſenen 
und determinierten Charakters der Schwäche und 
Charakterloſigkeit entgegengeſetzt. 

Beſtockung (Beſtaudung), die Bildung von Seiten⸗ 
trieben an den unterſten, über der Bodenoberfläche 
erſcheinenden Stengelgliedern krautartiger Gewächſe, 
welche in einem gewiſſen Alter normal oder infolge 
kräftiger Ernährung eintritt. Insbeſondere redet 
man von B. bei den Getreidepflanzen, wo ſie ſchon 
bald nach der Keimung beginnt und von beſonderer 
Bedeutung iſt, weil aus jedem dieſer Triebe ein ähren⸗ 
tragender Halm ſich entwickeln kann, alſo die Frucht⸗ 
barkeit der Pflanze mit der Reichlichkeit der B. zu⸗ 
ſammenhängt. Je beſſer ein Feld bearbeitet und ge⸗ 
düngt wurde, und je günſtiger die Witterung nach 
dem Aufgang der Saaten iſt, um ſo beſſer die B.; dem 
entſprechend iſt auch bei dieſen günſtigern Vorbedin⸗ 
gungen das Saatquantum zu verringern. Ob ſtarke 
B. bei dünner Saat höhern Ertrag bringt als ſtarke 
Saat und geringe B., iſt zwar von der Praxis angenom⸗ 
men, durch exakte Verſuche aber noch nicht beſtätigt. 

Beſtreichen, eine Terrainſtrecke unter Geſchütz⸗ oder 
Gewehrfeuer halten. Da das Feuer aus e 
und Geſchützen in der Regel ſenkrecht zur Feuerlinie 
abgegeben wird (Frontalfeuer), ſo entſteht vor 
jedem »ausſpringenden Winkel« (ſ. d.) ein unbeſtri⸗ 
chener Raum, welcher jenen auf 180° ergänzt. Der 
Raum unter der verlängert gedachten Bruſtwehr⸗ 
krone vor der Eskarpe eines Feſtungswerks oder im 
Vorterrain, welcher von dieſem aus nicht beſtrichen 
wird, heißt toter Winkel. Die Beſtreichung des⸗ 
ſelben geſchieht von ſenkrecht zu jenem Feſtungswerk 
liegenden Linien, den Flanken, der Länge nach, daher 
flankierend, durch Flankenfeuer, während das 
von der flankierten Linie abgegebene Feuer Frontal⸗ 
feuer genannt wird. Vgl. Feſtung. 

Beſtrichener Raum liegt in den Teilen der Flug⸗ 
bahn, in welchen das Geſchoß ſich nicht über die Ziel⸗ 
höhe, allgemein 1 m über dem Erdboden, erhebt. Je 
flacher (»rafanter«) die Flugbahn, deſto größer der 
beſtrichene Raum und deſto größer die Treffwahr⸗ 



j geglichen werden. Vgl. Flugb 
Beſtürzung, der durch den plötzlichen Eintritt von 
etwas Unerwartetem und dabei Unangenehmem be— 
eite Zuſtand des Gemüts, in welchem ihm die Be⸗ 

ſcheinlichkeit, weil Be 

a 

bei ſenkrechten Zielen die 
Apa zum Teil aus⸗ 

ahn. 
Fehler im Schätzen der 

ſonnenheit (ſ. d.) geraubt und die Thatkraft gelähmt iſt. 
Beſtüſhew, Alexander, ruſſ. Novelliſt, geb. 1795, 

Sohn des Staatsrats Alexander B. (geſt. 1825), 
der als gouvermentaler Publiziſt unter Alexander J. 
thätig war, war als Gardeoffizier mit ſeinem Freunde, 
dem Dichter Rylejew, in die Militärverſchwörung 
von 1825 (zu gunſten der Nachfolge Konſtantins) 
verwickelt und ſollte enthauptet werden; dieſe Strafe | ch 
wurde jedoch zu 20jähriger Zwangsarbeit gemildert. 
1829 erhielt er in Jakutsk die Erlaubnis, in die kau⸗ 
kaſiſche Armee als Gemeiner einzutreten, wo er ſich 
zum Offizier empordiente und im Juni 1837 bei Er⸗ 
ſtürmung der tſcherkeſſiſchen Feſte Ardler den Helden⸗ 
tod ſtarb. Bekannter unter dem Pſeudonym Mar: 
linskij, unter welchem ſeine litterariſchen Werke er⸗ 

ſchienen, gehört B. zu dem Kreis der bedeutendern 
Schriftſteller der Epoche Puſchkins. Er gab mit Ry⸗ 
lejew den erſten ruſſiſchen Almanach: »Der Polar⸗ 
ſtern« (»Poljarnaja Oswesdäa«, Petersb. 1823), her: 
aus, an welchem ſich außer Karamſin alle hervor⸗ 
ragenden litterariſchen Kräfte jener Zeit, Puſchkin, 
Shukowskij, Fürſt Wjaſemskij, Delwig, Gneditſch ꝛc., 
beteiligten, ſo daß das Buch mehrere Auflagen erlebte. 
Viel Aufſehen machte in dieſem Almanach der an der 
Spitze desſelben ſtehende Aufſatz von B.: »Ein Blick auf 
die alte und neue Litteratur in Rußland «, worin na⸗ 
mentlich die neuere Litteratur ziemlich treffend beleuch⸗ 
tet wird. Wichtiger noch iſt lan »Geſchichte 
der ruſſiſchen Litteratur«, die mehrfach aufgelegt und 
überſetzt ward, und deren patriotiſche Wärme und 
geiſtreiche Kritik wohlthuend berührte. Ein Zuſam⸗ 
mentreffen des Berliner Reiſenden Adolf Erman mit 
B. in Jakutsk veranlaßte letztern zu einer an Erman 
gerichteten, von Geiſt und Witz ſprudelnden »Epiſtel«, 
die in franzöſiſcher Sprache geſchrieben war und von 
B. ſelbſt ſpäter ins Ruſſiſche übertragen wurde. B. 
lieferte in raſcher Folge eine große Anzahl novelliſti⸗ 
ſcher Arbeiten, die unter dem Titel: »Kaukaſus« ge⸗ 
ſammelt erſchienen und überall trotz der manchmal 
etwas ungeſchlachten Form einen Dichter von nicht 
geringer Begabung verraten. Als ſein Hauptwerk iſt 
der Roman »Amaleth-Beg« hervorzuheben, der den 
Verrat eines Tſcherkeſſenhäuptlings gegen Rußland 
ſchildert und ſich beſonders durch tiefpoetiſche Natur⸗ 
childerungen und intereſſante Charakteriſtiken aus⸗ 

zeichnet. Mehrere Produkte von B. überſetzte A. v. 
Seebach unter dem Titel: »Ruſſiſche Novellen und 
Skizzen (Leipz. 1837). Eine Geſamtausgabe ſeiner 
Werke im Ruſſiſchen erſchien zu Petersburg 1840 
(deutſch von Löbenſtein, Leipz. 1845, 4 Bde.) und 
ward ſeitdem mehrfach aufgelegt. Im J. 1860 erſchien 
noch ſeine anziehende »Privatkorreſpondenz«, von 
Sememjfij herausgegeben. Von ſeinen drei Brüdern, 
die wie ihn 1825 das Los der Zwangsarbeit traf, 
erlebte nur der zweite, Michael, damals Kapitän 
beim Garderegiment Moskau, die Amneſtie vom 
7. Sept. 1856; der ältere, Nikolaus, war kurz zuvor 
(1855) in Selenginsk, der dritte, Peter, ſchon vor 
längern Jahren im Wahnſinn geſtorben. 

eſtüſhew⸗Rjumin, 1) Michael Petrowitſch, 
Graf, ruſſ. Diplomat, geb. 1688, ward zu Berlin 
erzogen, ging 1721 als Geſandter nach Stockholm, 
wo es ihm gelang, auf die Partei der Mützen geſtützt, 
den ruſſiſchen Einfluß zur Geltung zu bringen, 20 
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Jahre lang die Schwedische Politik vollſtändig zu be⸗ 
herrſchen und namentlich die Allianzverträge von 
1724 und 1735 zum Abſchluß zu bringen. Zugleich 
war er eifrig und mit großem Erfolg bemüht, Künſt⸗ 
ler und Handwerker zur Überjiedelung in ruſſiſche 
Städte zu veranlaſſen. Als 1741 in Stockholm die 
Partei der Hüte das Übergewicht erhielt, ging er nach 
Rußland, wurde unter Eliſabeth Großmarſchall und 
übernahm der Reihe nach mehrere Geſandtſchaften in 
Preußen, Polen, Oſterreich und (von 1756 bis 1760) 
in Frankreich. Er ſtarb 1760. Seine Gemahlin, Schwe⸗ 
ſter des in Ungnade gefallenen Grafen Golowkin, 
wurde der Teilnahme an einer Verſchwörung Lapu⸗ 
ins gegen die Kaiſerin Eliſabeth 1743 beſchuldigt, 

erhielt die Knute und ward, nachdem ihr die Zunge 
ausgeſchnitten worden, nach Sibirien geſchickt. 

2) Alexei Petrowitſch, Graf, Bruder des vori- 
gen, Großkanzler des Reichs und Feldmarſchall, geb. 
2. Juni 1692 zu Moskau, wurde in Deutſchland er⸗ 
zogen, trat 1713 in kurbraunſchweigiſchen, 1718 in 
ruſſiſchen Dienſt, wurde mit mehreren diplomatiſchen 
Miſſionen betraut und 1740 auf Birons Veranlaſ⸗ 
fung an Wolynskijs Stelle zum Kabinettsminiſter er⸗ 
nannt. Der Sturz ſeines Gönners brachte auch ihn 
in Haft. Die Kaiſerin Eliſabeth ſetzte 8 aber wie⸗ 
der in Freiheit, erhob ihn zum Reichsvizekanzler, 1744 
zum Großkanzler und überließ ihm die Leitung der 
Geſchäfte faſt ganz. In dieſer Stellung zeigte er 
konſequente Feindſeligkeit gegen Preußen, was der 
1 Geſinnung der Kaiſerin Eliſabeth ent⸗ 
ſprach. Er hielt meiſt zu Oſterreich und beſchleunigte 
durch militäriſche Demonſtrationen zu gunſten dieſer 
Macht den Abſchluß des Dresdener (1745) und des 
Aachener Friedens (1748). Der Sturz des Grafen 
L'Eſtocg befeſtigte ihn in ſeiner Stellung. Er bewog 
die Kaiſerin ſchon 1746 zu einem Bündnis mit Oſter⸗ 
reich und erneuerte dasſelbe 1756, was zur Teil⸗ 
nahme Rußlands am Siebenjährigen Krieg führte. 
Da er aber bei einer Unpäßlichkeit der Kaiſerin den 
General Apraxin, der bei Großjägersdorf geſiegt 
hatte, zurückrief, wie man glaubte, um den Wünſchen 
des Großfürſten Peter, falls dieſer den Thron be⸗ 
ſtiege, zu entſprechen, fiel er bei der wieder geneſenen 
Eliſabeth in Ungnade, wurde 1758 verhaftet und vor 
eine Unterſuchungskommiſſion geſtellt, die ihn als des 
Hochverrats ſchuldig zum Tod verurteilte. Eliſabeth 
erließ ihm zwar die Todesſtrafe; er wurde jedoch aller 
Würden entſetzt und nach dem ihm gehörigen Flecken 
Gorelowo bei Moskau verwieſen. Erſt Katharina II. 
rief ihn 1762 an den Hof zurück und ernannte ihn 
zum Feldmarſchall; in der erſten Zeit ihrer Regie⸗ 
rung war B. neben Panin ihr Hauptratgeber. Er 
ſtarb 21. April 1766. 

3) Michael war Leutnant im Infanterieregiment 
Poltawa und leitete mit Murawjew nach Peſtels Ver⸗ 
haftung 1825 den Ausbruch der Militärrevolution 
im Süden des Reichs, nachdem er ſchon früher mit 
Peſtel an der Spitze der geheimen Vereine Rußlands 
geſtanden, namentlich deren Vereinigung im pan⸗ 
ſlawiſtiſchen Sinn mit den polnischen Vereinen be- 
trieben und im Sommer 1821 dieſe Fuſion der »ver⸗ 
einigten Slawen« im Lager vor Leſchtſchin in Wol⸗ 
hynien zu ſtande gebracht hatte. Nach Unterdrückung 
der Militärrevolution im Süden wurde er nach Pe⸗ 
tersburg gebracht und 25. Juli 1826 mit Peſtel, Ryle⸗ 
jew und Sergius Murawjew gehenkt. 

4) Konſtantin Nikolajewitſch, ruſſ. Geſchichts⸗ 
forſcher, geb. 1829, erhielt ſeine Schulbildung zu 
Niſhnij Nowgorod, ſtudierte in Moskau, war 1856 
bis 1859 Mitarbeiter an der »Moskauer Zeitung 
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und iſt ſeit 1865 Profeſſor an der Petersburger Uni⸗ 
verſität. Er ſchrieb: »über die ruſſiſchen Chroniken 
bis zum 14. Jahrhundert« (1869); die gediegene, auf 
drei Bände angelegte »Geſchichte Rußlands« (1872, 
Bd. 1; deutſch von Schiemann, Mitau 1873 — 75), 
welche insbeſondere durch eine Überficht der Quellen 
zur Geſchichte Rußlands Beachtung verdient, ſowie 
zahlreiche populärhiſtoriſche Schriften und Abhand- 
lungen. Ihm verdanken die ſogen. »Frauenkurſe« 
in Petersburg ihre Entſtehung. 

Beſtüſhewſche Nerventinktur (Tinctura ferri chlo- 
rati aetherea, Spiritus ferri chlorati aethereus, 
Tinctura tonico-nervina Bestuscheffi s. Liquor 
anodynus martiatus, Lamottes Goldtropfen), 
vom Grafen Beſtuſhew-Njumin (f. d.) 1725 erfun⸗ 
dene, in Frankreich von Lamotte als eigne Erfindung 
ausgegebene Eiſenauflöſung. Das 5 ihrer 
Bereitung wurde von der Kaiſerin Katharina II. mit 
3000 Rubel erkauft und veröffentlicht, dann die Vor⸗ 
ſchrift von Chemikern, vorzüglich von Klaproth, ver⸗ 
einfacht. Zu ihrer Bereitung wird 1 Teil Eiſenchlo⸗ 
ridlöſung (Liquor ferri sesquichlorati) mit 14 Tei⸗ 
len Atherweingeiſt (Spiritus aethereus) in verſchloſ⸗ 
jenen Flaſchen der Sonne ausgeſetzt, bis die Flüſſigkeit 
farblos geworden iſt, und dann unter zeitweiliger 
Offnung der Flaſchen in den Schatten geſtellt, damit 
ſie wieder gelblich werde. Das Eiſenchlorid wird im 
Sonnenlicht zu Eiſenchlorür reduziert, indem gleich: 
zeitig gechlorte Subſtitutionsprodukte des Alkohols 
und Athers entſtehen; im Dunkeln findet wieder teil⸗ 
weiſe Oxydation ſtatt. Sie wirkt nervenreizend und 
ſtärkend, zeigt ſich daher am heilſamſten bei Nerven⸗ 
leiden, wenn dieſe auf Schwäche beruhen, namentlich 
bei Frauenkrankheiten, Krämpfen, Bleichſucht, häu⸗ 
figem Kopfſchmerz. 

Beſuki, niederländ. Reſidentſchaft auf Java, im 
äußerſten Oſten der Inſel, hat mit Banjuwangi 
8728 qkm (158,7 QM.) Areal und zählt (1881) 538,940 
Einw. (651 Europäer, 1299 Chineſen, 1108 Araber). 
Das Land iſt im O. und W. von vulkaniſchen Ge⸗ 
birgsmaſſen (im O. Rawun 3390 m, im W. Argo⸗ 
puro 3007 m) erfüllt; die Mitte nimmt das von bei⸗ 
den getrennte Syſtem des Ajang ein; der nördliche 
und ſüdliche Teil ſind größtenteils eben. Die Pro⸗ 
dukte der nur im Nordteil gut angebauten Provinz 
find Reis, Kaffee, Zucker, Indigo ꝛc. Die gleich- 
namige Hauptſtadt liegt am Golf von Madura. 
Die Einwohner des Landes find überwiegend Nach: 
kommen eingewanderter Madureſen. 

Beta (griech.), |. »Be. 
Beta Tourn. (Mangold), Gattung aus der Fa⸗ 

milie der Chenopodiaceen, ein- oder mehrjährige, 
kahle Kräuter mit häufig rübenförmig verdickten, 
fleiſchigen Wurzeln, gefurchten Stengeln, geſtielten, 
ganzen oder faſt ganzen Blättern und zwitterigen Blü⸗ 
ten in zwei⸗ bis dreiblütigen Knäulchen. Etwa zehn 
Arten. B. vulgaris L., ein- oder zweijährige Pflanze 
mit ſpindel⸗ oder rübenförmiger, oft faſt kugelförmig 
verdickter Wurzel und herz⸗eiförmigen, welligen, ganz⸗ 
randigen, ſtumpfen Wurzelblättern, treibt im zweiten 
Jahr einen 0,6— 1,5 m hohen Stengel, findet ſich an 
den Küſten Südeuropas, Mittelaſiens ꝛc. und wird 
teils auf das Blatt, teils auf die Wurzel kultiviert, 
wodurch zwei ganz verſchiedene Varietäten entſtan⸗ 
den ſind. Die eine, B. vulgaris var. Cicla (B. cicla 
L., Mangold, Beißkohl, römiſcher Spinat oder 
Kohh), mit dünner, holziger, in der Erde bleibender 
Wurzel und flachen oder krauſen, grün-, weiß⸗, gelb- 
oder rotrippigen Blättern, wird in mehreren Formen 
gebaut. Die gelbblätterigen mit weißen Rippen und 
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eignen ſich aber trefflich zu Blattzierpflanzen. 
benutzt die Blätter als Kohl oder Grünfutter, 
Mittelrippen und Stiele der weißrippigen Art 7 
Spargel. Als Schnittkohl iſt dieſe Pflanze den Schnitt⸗ 
kohlarten von Brassica vorzuziehen, da ſie nicht durch 
Erdflöhe leidet. Die zweite Varietät iſt B. vulgaris 
var. Rapa Dumort., die Runkelrübe (f. d.). 

Beta (eigentlich Bettziech), Heinrich, Schrift⸗ 
ſteller, geb. 23. März 1813 zu Werden bei Delitzſch, 
ſtudierte in Halle Philoſophie und Naturwiſſenſchaf⸗ 
ten, war hier Mitarbeiter an Ruges »Halleſchen Jahr⸗ 
büchern« und widmete ſich ſeit 1838 in Berlin ganz 
der journaliſtiſchen Thätigkeit, zog ſich aber durch 
verſchiedene politiſche Broſchüren während der 48er 
Unruhen die Anklage der Aufreizung zum Hochver⸗ 
rat zu und flüchtete nach London, von wo er erſt bei 
der Amneſtie 1861 nach Berlin zurückkehrte. Er ſtarb 
daſelbſt 31. März 1876. In ſeinen Werken: »Deutſche 
Früchte aus England« (Leipz. 1864, 2 Bde.) und 
»Aus dem Herzen der Welt« (daſ. 1866, 2 Bde.) gab 
er treffende Schilderungen engliſcher e von 
ſeinen volkswirtſchaftlichen Schriften ift» Die Bewirt⸗ 
ſchaftung des Waſſers« (daſ. 1868, Nachtrag 1870) 
zu nennen. a 

Betain (Oryneurin, 2ycin) CHI NO, Alka⸗ 
loid, findet ſich in den Runkelrüben (0,25 Proz. des 
Saftes) und in der Melaſſe (3 Proz.) ſowie (Oxyneu⸗ 
rin) unter den Spaltungsprodukten des Lecithins 
und entſteht bei Einwirkung von Trimethylamin auf 
Monochloreſſigſäure, bildet farbloſe, zerfließliche Kri⸗ 
ſtalle, riecht moſchusartig, ſchmeckt ſüßlich kühlend, 
iſt leicht löslich, wird beim Kochen mit Alkalien un⸗ 
ter Bildung von Trimethylamin zerſetzt und wirkt 
auf Tiere nicht ſchädlich. 7 

Betanzos, Bezirksſtadt in der ſpan. Provinz Co⸗ 
rufia, ſüdlich vom Strandſee (Ria) von B. an der 
Eiſenbahn Lugo⸗Coruna gelegen, mit Gerberei, Ge⸗ 
treide⸗ und Fiſchhandel und (1878) 8122 Einw. B. iſt 
das Flavium Brigantium der Römer. 7 

Betäubende Mittel (anäſthetiſche, narkotiſche, 
beſänftigende, ſchmerzſtillende Mittel), Heil: 
mittel, welche lähmend auf die Empfindungsnerven 
und das Bewußtſein wirken. Mit Ausnahme der 
Kälte, welche zur Betäubung örtlicher Schmerzen 
(Narkoſe) vorzügliche Dienſte leiſtet, ſind alle an⸗ 
dern betäubenden Mittel Arzneien und gehören größ⸗ 
tenteils den Pflanzengiften an, z. B. Opium und 
das aus demſelben gewonnene Morphium und Co⸗ 
dein u. a.; der indiſche Hanf, Giftlattich, Tollkirſche, 
Calabarbohne, Stechapfel, Bilſenkraut, Schierling, 
Bitterſüß, Sturmhut, Nieswurz, Mandelbaum, Herbſt⸗ 
zeitloſe. Nur wenige, freilich recht wichtige Vertreter 
dieſer Gruppe (welche überhaupt die Krone unſers Arz⸗ 
neiſchatzes bildet) find chemiſche Produkte, wie Schwe⸗ 
feläther, Chloroform, Chloralhydrat, Athylidenchlo⸗ 
rid, Stickſtoffonydul. Alle dieſe Arzneien haben die 
Eigenſchaft, wenn ſie entweder direkt in die Blutbahn 
oder unter die Haut eingeſpritzt werden, oder wenn 
ihre Aufnahme indirekt durch den Darmkanal, durch 
Einatmung oder durch Einreibung geſchieht, die Ner⸗ 
venthätigkeit herabzuſetzen. Zuerſt, d. h. bei Dar⸗ 
reichung geringer Mengen, beſchränkt ſich die Wir⸗ 
kung auf eine Herabminderung der Empfindlichkeit; 
beſonders unterliegen krankhaft gereizte Nervengebiete 
dieſer leicht betäubenden Kraft, und hierauf beruht 
der hohe Wert aller dieſer Mittel zur Stillung eines 
ſchon vorhandenen Schmerzes. Bei größern Gaben 
erſtreckt ſich der lähmende Einfluß auch auf ſolche 
Nerven, welche die willkürlichen, ſpäter auch die un⸗ 
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willkürlichen Muskelbewegungen, wie Herz und Atem: 
muskeln, rem bei ganz großen Mengen meiſt 
er auf den Zentralapparat, das Gehirn und 
Rückenmark ſelbſt. Daraus ergibt ſich, daß die ſegen⸗ 
ſpendende und die verderbenbringende Wirkung, daß 
Heilmittel und Gift hier eng bei einander wohnen, 
daß oft 0,01 g, alſo ein kleines Körnchen, entſcheidend 
für ein Menſchenleben iſt, und daß mit der Führung 
dieſes zweiſchneidigen Schwertes nur der erfahrene 
Arzt und niemals wohlwollende Laienberater betraut 
werden dürfen. Dieſer Schluß iſt um ſo mehr beher⸗ 
zigenswert, als durch die Erfahrung feſtgeſtellt iſt, 
daß die Wirkung der betäubenden Mittel nicht nur 
bei verſchiedener Körperanlage verſchieden iſt, jon- 
dern daß ſie auch bei einer und derſelben Perſon viel⸗ 
fachen Schwankungen unterliegt, welche teils von 
einer allmählichen Gewöhnung, teils von der größern 
oder geringern Aufnahmefähigkeit des Magens oder 
der Haut abhängig ſind. über die Anwendung der 
betäubenden Mittel läßt ſich im allgemeinen ſagen, 
daß bei Schmerzen jeglicher Art lindernde Mittel am 
Platze ſind, daß aber die Auswahl vielfach wechſelt 
je nach der Stärke der Dauer, welche man beabſich⸗ 
tigt, und je nach den Nebenwirkungen, welche etwa 
mit dem einzelnen Narkotikum herbeigeführt werden. 
So darf man z. B. in manchen Fällen nicht Opium 
anwenden, obwohl es den Schmerz ſehr gut ſtillen 
würde, weil es zugleich die Darmbewegung lähmt, 
oder man darf Chloralhydrat nicht wählen, obwohl 
es das geeignete Mittel ſein würde, weil es im ge⸗ 
gebenen Fall die Magenſchleimhaut zu ſtark reizen 
würde. Für die meiſten Leiden, Zahnſchmerz, Ge— 
ſichtsſchmerz, Schmerzen nach Wunden und Opera⸗ 
tionen, bei Rückenmarksleiden ꝛc., iſt das Morphium 
anwendbar und auch am wirkſamſten. Geht die Abſicht 
über die bloße Bekämpfung von Schmerzen hinaus, 
beabſichtigt man tiefe Betäubung des Bewußtſeins 
(tiefe Narkoſe), vollſtändige Gefühlloſigkeit (An⸗ 
äſtheſie) und Erf chlaffung der willkürlichen Muskel⸗ 
e ſo kommen Ather, Luſtgas, Athyliden⸗ 
chlorid und vor allem das Chloroform in Anwendung. 
Dieſe eigentlichen Anäſthetika bilden den notwen⸗ 
digen Hilfsapparat bei allen irgendwie ſchmerzhaften 
Operationen oder Unterſuchungen, ihnen vor allem 
verdankt die heutige Chirurgie nicht nur die Aus⸗ 
führbarkeit vieler großer und großartiger Leiſtungen, 
ſondern auch die außerordentliche Popularität gegen⸗ 
über der Scheu, welche früher Laien und gefühlvolle 
Arzte von manchem rechtzeitigen Meſſerſchnitt abge⸗ 
halten hat. 

Vereinzelte Nachrichten über Anwendung betäuben⸗ 
der Mittel datieren aus früher Zeit. Biſchof Theodor 
von Cervia wandte im 13. Jahrh. Opium mit Bilſen⸗ 
kraut als Betäubungsmittel an, und Chauliac erwähnt 
um 1360 narkotiſche Einatmungen bei ſchmerzhaften 
Operationen. Größere Bedeutung gewann die An⸗ 
wendung betäubender Mittel aber erſt, als Jackſon 
in Boſton bei zufälliger reichlicher Einatmung von 
Ather in völlige Bewußtloſigkeit und tiefen Schlaf 
verfallen war und nun dieſe Erſcheinung weiter ver⸗ 
folgte. Sein Freund, der Zahnarzt Morton, wel⸗ 
chem er ſeine ſorgfältig angeſtellten Verſuche und Be⸗ 
obachtungen mitteilte, bediente ſich längere Zeit hin⸗ 
durch des Athers beim Zahnausziehen, und Warren 
in Boſton veröffentlichte die Anwendungsweiſe des⸗ 
ſelben im Oktober 1846, nachdem ihm gelungen war, 

ſie bei einer größern chirurgiſchen Operation zu er⸗ 
proben. Die Entdeckung, gewiß eine der wichtigſten 
unſers Jahrhunderts für die leidende Menſchheit, ver⸗ 

breitete ſich mit außerordentlicher Schnelligkeit in alle 
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ziviliſierten Länder, und es währte nicht lange, ſo 
waren eine Menge von Apparaten zur Einatmung 
jenes äußerſt flüchtigen Stoffes erfunden. Schon 1847 
wurde das Chloroform als anäſthetiſches Mittel ver— 
ſucht. Simpſon in Edinburg, welcher dasſelbe 1847 
zuerſt angewandt und dann zahlreiche Verſuche mit 
demſelben angeſtellt hatte, ſchilderte 1849 die Vor⸗ 
züge des Chloroforms und verdrängte dadurch den 
Ather nahezu gänzlich. Die Wirkung des Athers iſt 
im allgemeinen faſt die gleiche wie die des Chloro— 
forms. Allein der Ather wirkt langſamer als das 
Chloroform, er iſt viel flüchtiger als letzteres und daher 
ſchwerer anzuwenden. Der nach dem Erwachen aus 
der Athernarkoſe beſtehende Rauſch dauert ſtets länger 
als der nach dem Gebrauch des Chloroforms, und 
in Bezug auf Gefährlichkeit ſtehen Ather und Chloro- 
form ganz auf derſelben Linie. Die Ausführung 
des Chloroformierens geſchieht durch einen Arzt, 
da nur dann der Operateur die Sicherheit hat, daß 
die Betäubung ohne Zwiſchenfall verlaufen wird. Bei 
Anwendung eines reinen Präparats iſt das Chloro- 
formieren meiſt ohne Gefahr, nur vermeide man es bei 
ſchwer fiebernden Kranken, bei Berauſchten und ſolchen 
Perſonen, welche an Herzfehlern leiden. Am beſten 
läßt man den Kranken mit leerem Magen in den 
Chloroformrauſch gelangen; man entfernt die Klei⸗ 
dung, ſoweit dieſe irgend die Atmungsbewegungen 
beſchränkt, und gießt das Chloroform auf ein zuſam⸗ 
mengelegtes Taſchentuch oder eine eigens dazu er⸗ 
fundene Flanellkappe, welche nebenbei noch immer 
etwas Luftzutritt geſtattet. Dieſe mit Luft gemiſch⸗ 
ten Chloroformdämpfe werden durch die Naſe ein⸗ 
geatmet; ſchon nach etwa 2 Minuten verſchwinden 
die Sinne, der Kranke ſieht verſchwommene Bilder, 
hört eintönige, klopfende Geräuſche, die Haut wird 
unempfindlich und endlich ganz taub gegen Berüh⸗ 
rung, das Bewußtſein hört auf. In dieſem Stadium 
fühlt der Kranke noch jede Verletzung, es darf alſo 
noch nicht operiert werden. Dann folgt die Periode 
der Aufregung (Excitationszuſtand), in welcher 
der Kranke unruhig wird, raſch atmet, halbverſtänd⸗ 
lich redet oder ſchreit, um ſich ſchlägt und tobt. Bei 
ruhigen Perſonen, bei Kindern und Frauen währt 
dieſe Zeit nur wenige Minuten; bei Männern, na⸗ 
mentlich bee dr die dem Trunk ergeben ſind, hört 
zuweilen das Toben überhaupt nicht auf, ſelbſt beim 
Verbrauch von 200 g Chloroform und mehr. Auf 
dieſes Stadium folgt dann die Lähmung aller will- 
kürlichen und reflektoriſchen Muskelbewegungen. Jetzt 
iſt es Zeit zum Operieren, Zeit aber auch, die Nar⸗ 
koſe mit Aufmerkſamkeit zu überwachen, damit nicht 
Herz und Atemmuskeln mitgelähmt werden, wodurch 
zuerſt ein Scheintod, dann aber raſch der wirkliche 
Tod bedingt wird. Sobald röchelndes Atmen oder 
verlangſamte Atmung bemerkbar wird, ſobald der 
Puls ausſetzt, entferne man ſofort das Chloroform 
und ziehe die Zunge vor; meiſt genügt dieſe Maß⸗ 
nahme, um bald wieder regelmäßige Atembewegun⸗ 
gen herzuſtellen. Iſt Scheintod erfolgt, ſo muß augen⸗ 
blicklich künſtliche Atmung durch Ferne Druck 
auf Bauch und Bruſt eingeleitet werden, die durch 
Faradiſieren der Atmungsnerven beiderſeits der Luft⸗ 
röhre wirkſam unterſtützt wird. Man ſollte deshalb 
bei allen Operationen, welche eine tiefe Betäubung 
erfordern, einen elektriſchen Apparat in Bereitſchaft 
halten. Außerdem beſprenge man die Haut mit kal⸗ 
tem Waſſer und reize ſie durch Klopfen mit der flachen 
Hand oder durch den elektriſchen Strom. Es gibt 
ſeltene Ausnahmefälle, in denen alle Belebungsver⸗ 
ſuche erfolglos ſind, ſo daß auch die direkte Reizung 
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des Herzens mittels eingeftochener Nadeln den Tod 
nicht hindern kann. Zu kurz dauernden Operationen, 
z. B. beim Zahnausziehen, eignet ſſch vorzüglich die Ein⸗ 
atmung von Stickſtoffoxydul (Luſtgas, Lachgas); 
ſoll die Betäubung längere Zeit fortgeſetzt werden, 
ſo muß dasſelbe, mit Luft zu gleichen Teilen gemiſcht, 
unter einem Druck von 2 Atmoſphären eingeſogen 
werden, da das reine Gas bei längerer Anwendung 
leicht tödlich wirkt. Gleichfalls nicht ohne Gefahr iſt 
das Athylidenchlorid, ſo daß das Chloroform trotz 
einiger nicht zu vermeidender Unglücksfälle noch im⸗ 
mer unter den Betäubungsmitteln den unbedingten 
Vorrang behauptet. Wird noch über die Zeit der 
ſchmerzhaften Operation hinaus Ruhe und Schlaf 
gewünſcht, ſo empfiehlt ſich unmittelbar nach dem Er⸗ 
wachen aus dem Chloroformrauſch eine Gabe von 
Morphium. Vgl. die Handbücher der Chirurgie und 
Arzneimittellehre; außerdem Weber, über die An- 
wendung der ſchmerzſtillenden Mittel ꝛc. (Berl. 1867); 
Tauber, Die Anäſthetika (daſ. 1881). 

Betäubung wird ſowohl für eine Handlung, »das 
Betäuben«, als auch für den hierdurch hervorgebrach— 
ten Zuſtand gebraucht; dieſer letztere bedeutet die zeit⸗ 
weiſe Aufhebung der Nervenleitung zwiſchen äußern 
Empfindungsorganen (Gefühl, Geruch, Gehör 2c.) 
und dem Bewußtſein. Die B. kann entweder eine 
allgemeine ſein, wie ſie durch Ohnmacht, epileptiſche 
Krämpfe oder durch betäubende Mittel (ſ. d.), z. B. 
Chloroform, Morphium, Alkohol ꝛc., hervorgerufen 
wird, oder ſie iſt auf einzelne Organe beſchränkt. Hier 
iſt wohl urſprünglich das Wort B. abgeleitet von dem 
Zuſtand des Gehörs, welcher bei ſehr ſtarkem Getöſe 
eintritt und das Ohr für leiſere Schalleindrücke un⸗ 
empfindlich macht. Beim Gefühlsſinn ſpricht man 
auch wohl von Abſtumpfung, wie ſie durch Kälte, 
durch ſtarke Reize der Haut und durch andre ſogen. 
lokale anäſthetiſierende Mittel hervorgebracht wird. 
Der höchſte Grad allgemeiner andauernder B. iſt der 
Stupor (. d.). 

Bete (franz., ſpr. bäht), unvernünftiges Tier, daher 
ein Dummkopf; im Kartenſpiel (L'hombre) Einſatz, 
beſonders für ein verlornes Spiel; b. iſt derjenige, 
welcher verloren hat. B. noire Gſchwarzes Tier, 
von aller Welt verabſcheuter Menſch. 

Beteigeuze (Batageuze, « Orionis), Fixſtern er: 
ſter Größe von rötlicher Farbe an der öſtlichen Schulter 
des Orion, einer der Beſſelſchen Fundamentalſterne. 

Beteiligungsverſicherung, eine Art der Rückver⸗ 
ſicherung (ſ. d.). 

Betel, ein Kaumittel, welches aus den Blättern 
des Betelpfeffers (Piper Betle), der Arekanuß und 
gebranntem Kalk beſteht und im Oſtindiſchen Ar⸗ 
chipel und Südaſien wohl von 100 Mill. Menſchen 
benutzt wird. Die gerbſäurereiche Arekanuß wird in 
paſſende Stückchen zerſchlagen und in Betelblätter, 
deren eine Seite mit Kalkbrei beſtrichen iſt, ein⸗ 
gehüllt. Dieſe Betelhappen werden von den Frauen 
zubereitet und in ſehr koſtbaren Gefäßen aufbewahrt. 
Das Betelkauen ſcheint ein ſehr alter Gebrauch zu 
ſein, es ſpielt bei den genannten Völkern eine große 
Rolle und iſt die unerläßliche Vorausſetzung bei jedem 
Geſchäft, bei jeder feierlichen Handlung. Es ver— 
urſacht aromatiſch bitterlich-herben Geſchmack, färbt 
Lippen und Zahnfleiſch braunrot, die Zähne ſchwarz, 
regt den Appetit an, begünſtigt die Ernährung und 
erzeugt eine eigentümlich rauſchähnliche Erregung, 
aber, wie es ſcheint, keine Nachteile. Sumatra und 
die benachbarten Inſeln liefern jährlich gegen 80 — 
90,000 Pikuls B., die meiſt nach China gebracht wer⸗ 
den. Die Malaien vermiſchen den B. auch mit Katechu. 

Betäubung — Bethelliſieren. 

hann XXII., daß gegen Abend durch drei Glocken⸗ 
ſchläge (Angelusläuten) die Chriſtenheit zum Gebet 
aufgefordert werde. Das Mittagsläuten ordnete 
Calixtus III. 1455 an als Aufforderung zum Gebet 
gegen die Türken. 

eth (hebr.), Haus, Wohnung, Ort, in Ortsnamen 
Paläſtinas oft vorkommend, z. B. Bethel (B.⸗Eh, er 
Gotteshaus; Bethlehem, Haus des Brotes, ꝛc. 

Bethania (» Dattelort«), 1) im Altertum Dorf in 
Paläſtina, 2 km a von Jeruſalem am DI 
berg gelegen, Wohnort des Lazarus und feiner 
Schweſtern Maria und Martha. An den öftern Auf⸗ 
enthalt Jeſu daſelbſt knüpfen ſich die Erweckung des 
Lazarus, Jeſu Salbung im Haus des Phariſäers 
Simon, ſein Abſchied von den Jüngern vor der 
Himmelfahrt. Jetzt El Azarijeh, ein ärmliches 
Dorf, wo man die Ruinen vom »Schloß« des La⸗ 
zarus, deſſen Grab ꝛc. zeigt. — 2) Ort am Jordan 
in Peräa, im Gebiet des Stammes Gad. Hier (und 
nicht in Bethabara) taufte Johannes, wie aus den 
beſten Handſchriften (Joh. 1, 28) erhellt. 

Bethanien (engl. Bethany), Name von drei Miſ⸗ 
ſionsſtationen in Südafrika, von denen eine im Groß⸗ 
namaqualand, öſtlich von Angra Pequena, am Gao⸗ 
gib, 1814 durch die Rheiniſche Miſſionsgeſellſchaft, 
die zweite im Oranjefreiſtaat, ſüdweſtlich von Bloem⸗ 
fontein, am Rietfluß, 1834 durch die Berliner Miſ⸗ 
ſion, die dritte im Transvaal, nordweſtlich von Pre⸗ 
toria, 1864 durch die Hermannsburger Miſſion ge⸗ 
gründet wurde. Auch verſchiedene Diakoniſſenhäuſer 
für Krankenpflege, z. B. in Berlin und Breslau, füh⸗ 
ren den Namen B. 

Bethaus, ein gottesdienſtliches Gebäude ohne 
Turm und Glocke, in welchem zwar gebetet und ge⸗ 
predigt, aber keine ſonſtigen pfarramtlichen Ver⸗ 
richtungen vorgenommen werden; im engern Sinn 
das gottesdienſtliche Gebäude der nicht privilegierten 
Bekenntniſſe, ſo früher der Proteſtanten in Oſterreich. 

Beth⸗din (hebr.), |. Bes din. 5 
Bethel (»Ootteshaus«), ſehr alte Stadt Palä⸗ 

ſtinas, 17 km nördlich von Jeruſalem, am Weg nach 
Sichem gelegen, war unter den Kanaanitern Sitz 
eines Königs und hieß bis auf Jakob, der hier im 
Traum die Himmelsleiter ſah, Lus (Mandelbaum). 
Von Joſua durch Liſt erobert, wurde B. den Benja⸗ 
miniten zugeteilt, ſpäter den wieder eingedrungenen 
Kanaanitern durch die Ephraimiten abgenommen, 
war dann eine Zeitlang Standort der Stiftshütte 
und unter Samuel eine Gerichtsſtätte. Nach der 
Trennung der zehn Stämme war es ein Hauptſitz 
der Abgötterei, bis Joſias dieſer ein Ende machte. 
Die Propheten ſprechen mit Abſcheu von der Götzen⸗ 
dienerei Bethels. Nach dem Exil kam die Stadt an 
die Benjaminiten. Von dem ſyriſchen Feldherrn 
Bakchides wurde ſie um 160 v. Chr. befeſtigt, von 
Veſpaſian ſpäter eingenommen und mit römiſchen 
Kriegern beſetzt. Jetzt ſtehen daſelbſt einige arm⸗ 
ſelige Hütten des Dorfs Betin zwiſchen verfallenen 
alten Gebäuden. 

Bethelliſieren, ſ. Holz. 



Bethencourt (pr. ⸗tangkuhr), Jean, Seigneur de, 
franz. Seefahrer, aus der Normandie, ſegelte 1402 
mit mehreren kühnen Abenteurern von La Rochelle 
nach den Kanaren, mit denen er ſich vom König 
Heinrich III. von Kaſtilien hatte belehnen laſſen, 
landete im Juli auf einer Inſel, die er Lanzarote 
nannte, legte daſelbſt ein Fort an und eroberte ſo— 
dann die übrigen Inſeln. Aus Spanien brachte er 
Koloniſten, Künſtler und Handwerker, ſuchte die 
om zum Chriſtentum zu bekehren, ward 
1 vom Papſt Innocenz VII. zum Erzbiſchof er: 
nannt und legte ſich auch den königlichen Titel bei. 
Doch übergab er bald die Herrſchaft über die Inſeln 
ſeinem Neffen Maciot de B. und zog ſich nach Frank⸗ 
reich zurück, wo er 1425 in Granville (Manche) ſtarb. 
Maciot ſah ſich ſchon 1424 genötigt, die Inſeln an 
den Infanten Dom Heinrich von Portugal abzutreten. 

Bethesda (Ort der Gnade«, auch Bezatha und 
Schafteich genannt), ein heilkräftiger Teich Jeru⸗ 
ſalems, am Schafthor, nur Joh. 5, 2 erwähnt, lag 
nach der Tradition auf der Oſtſeite der Stadt beim 
heutigen Stephansthor, umgeben mit fünf Hallen 
zur Aufnahme der Heilung ſuchenden Kranken. Die 
Heilkraft desſelben beruhte auf einer mineraliſchen 
Quelle, die nur von Zeit zu Zeit hervorbrach. So⸗ 
bald man dies an der Bewegung des Teiches merkte, 
ſtiegen die Kranken hinein. Jetzt zeigt man als B. 
den Birket Iſrain, eine waſſerleere Vertiefung von 
ungefähr 110 m Länge und 40 m Breite; doch iſt B. 
wahrſcheinlich identiſch mit der Heilquelle des Ham⸗ 
main eſch Schifä, die, 42 m weſtlich von der Mitte 
der weſtlichen Mauer des Haram, aus einem 20 m 
tiefen Brunnenſchacht hervorquillt. 

Bethesda, Stadt in der Grafſchaft Canarvon (Wa⸗ 
les), im Thal des Ogwen, 8 km von Bangor und 
dicht bei den Penrhyn⸗Schieferbrüchen, mit (1881) 
6890 Einw. Dieſe Brüche beſchäftigen 3000 Arbeiter 
und liefern jährlich ca. 70,000 Ton. Schiefer. 

Bethhöron (»Ort des Hohlwegs«), zwei Orte des 
Stammes Ephraim in Paläſtina, an der Grenze ge⸗ 
gen Benjamin: Ober⸗B. und Nieder-B., beide von 
Ephraims Tochter Seera gegründet, von Salomo 
vergrößert und befeſtigt. Berühmt iſt der Engpaß 
bei Nieder⸗B., wo Joſua die verbündeten kanaani⸗ 
tiſchen Könige, Judas Makkabäus die ſyriſchen Teld- 
herren Seron und Nikanor ſchlug und auch der Rö⸗ 
mer Ceſtius Gallus eine Niederlage erlitt. Jetzt die 
Dörfer Beit Ur el foka und Beit Ur el tahta 
nördlich von der Straße von Jaffa nach Jeruſalem. 

Bethlehem (»Haus des Brotes«), kleine Stadt 
Paläſtinas im Stamm Juda, 8 km ſüdlich von Je⸗ 
ruſalem, durch König Rehabeam befeſtigt, berühmt 
als Geburtsort König Davids und Jeſu Chriſti. Der 
Ort, jetzt Bet⸗Lach'm genannt, liegt 772 m hoch auf 
zwei durch einen Sattel verbundenen Hügeln und er⸗ 
ſcheint dem heutigen Reiſenden als ein wirrer Haufe 
von Hütten und Häuſern mit platten Dächern zwi⸗ 
ſchen terraſſenförmig angelegten Gärten. Er erlitt 
mehrfache Zerſtörungen, ſo 1099 durch die Saraze⸗ 
nen, 1244 und 1489 durch die Charesmier. Die Ein⸗ 
wohner, meiſt griechiſche, armeniſche und lateiniſche 
Chriſten nebſt einigen Proteſtanten und mohamme⸗ 
daniſchen Arabern (der Scheich iſt ein Moslem), zu⸗ 
ſammen etwa 5000, nähren ſich von Oliven- und 
Weinbau und der Verfertigung von Roſenkränzen, 

Kruzifixen ꝛc. aus Holz, Perlmutter, Korallen, As⸗ 
phalt und Dattelkernen. Über der Stelle, wo nach 
der Tradition der Heiland geboren ward (eine Grotte), 

ſteht ein feſtungsartiges Kloſtergebäude, das in drei 
Einzelklöſter (der Lateiner, Griechen und Armenier) 
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zerfällt, mit einer großen Kirche von der Form eines 
Kreuzes. Letztere, ein altehrwürdiges Gebäude, das 
als Probe älteſten fe ber hes Kirchenbaues hohes 
Intereſſe einflößt, iſt der heil. Maria zur Krippe 
(Sta. Maria de praesepio) gewidmet und wurde an⸗ 
geblich 330 auf Befehl der Kaiſerin Helena erbaut, von 
Juſtinian (527565) ſtark reſtauriert, 1169 mit Moſaik 
ausgeſchmückt, 1482 vom Herzog Philipp von Bur⸗ 
gund und König Eduard von England mit einem 
neuen, in Venedig 1 Dachſtuhl verſehen. Die 
Hauptabteilung, auf 48 korinthiſchen Marmorſäulen 
in vier Reihen ruhend, haben die Armenier inne; eine 
andre Abteilung gehört den Griechen, eine dritte den 
Lateinern. Jede dieſer Parteien hat einen beſondern 
Gang zu der Heiligen Grotte, die unter dem Hoch— 
altar ſich befindet und ſtets Bun 32 Lampen, ver: 
ſchieden nach Wert und Schönheit, erleuchtet iſt. 
Dieſelbe iſt ganz mit geglättetem braunen Marmor 
überkleidet, in welchem ein eingelaſſener ſilberner 
Stern die Stätte bezeichnet, wo Chriſtus geboren 
und in die Krippe gelegt worden ſein ſoll. In einer 
ausgehauenen Niſche ſteht ein weißer Marmoraltar, 
in Geſtalt einer Wiege ausgehöhlt, zur Bezeichnung 
des Ortes, wo die Magier das Jeſuskind anbeteten. 
Die Grotte iſt 124 m lang, 3,9 m breit und 3 m hoch. 
Eine andre Grotte wird als die des heil. Hiero- 
nymus gezeigt, in welcher er die Vulgata überſetzt 
haben und neben dem Kirchenhiſtoriker Euſebius 
begraben liegen ſoll. Außerdem hat die Sage noch 
viele Orte in der Nähe Bethlehems geheiligt. 200 
Schritt davon zeigt man die Milch höhle, in wel— 
cher ſich Maria vor der Flucht nach Agypten verbor- 
gen gehalten haben ſoll. Sie beſteht aus einer kreide⸗ 
artigen Steinmaſſe, welcher der Aberglaube Wunder⸗ 
kraft zuſchreibt: die Pilger verſäumen es daher nie, 
einige Stücke des ſich leicht löſenden Steins mitzu⸗ 
nehmen, wodurch die Grotte ſich immer mehr er— 
weitert. Auf dem Wege nach Jeruſalem wird ein 
mit großen Felsblöcken umgebener Brunnen als die 
Stelle genannt, wo die Magier nach ihrer Unter⸗ 
redung mit Herodes den Stern wieder erblickten. 
Links von der Straße, 1 km von B., iſt das angeb- 
liche Grab der Rahel, der Mutter Joſephs und 
Benjamins; die Mohammedaner, denen dieſer Ort 
ebenfalls heilig iſt, haben darüber eine Kapelle mit 
einer Kuppel erbaut. Südöſtlich von B. öffnet ſich 
ein Wieſenthal mit grünen Eich- und Terebinthen⸗ 
bäumen, das man als den Aufenthalt der Hirten 
bezeichnet, als ihnen die Engel die Geburt des Hei⸗ 
landes verkündigten. Die Stelle, wo dies geſchehen 
fein ſoll, iſt ummauert und mit Olbäumen bepflanzt; 
in der Mitte befindet ſich eine Höhle, in die 21 Stu⸗ 
fen hinabführen. Dabei Ruinen der Kirche »Gloria 
in excelsis«. Nach der Sage baute Abraham dem 
Herrn hier einen Altar, und Jakob wohnte nach fei- 
ner Rückkehr aus Meſopotamien daſelbſt; auf den 
umliegenden Feldern weidete David als Knabe die 
Herden ſeines Vaters. Auf dem Wege nach Hebron, 
6 km von B., liegen die drei großen Teiche Salo— 
mos (Pred. Sal. 2, 4 —6), in Felſen gehauen und 
durch Kanäle miteinander verbunden. Die Haupt⸗ 
quelle iſt verſchloſſen und heißt der Verſiegelte 
Brunnen (Hoheslied 4, 12). Ein Teil des Teichwaſ⸗ 
ſers wurde früher nach Jeruſalem geleitet, ein andrer 
bewäſſert ein ſchmales, tiefes Felſenthal, den Ver⸗ 
ſchloſſenen Garten, angeblich einen der Luſtgärten 
Salomos. Überhaupt iſt die ganze Umgegend Beth— 
lehems verhältnismäßig waſſerreich und erſcheint 
daher äußerſt fruchtbar; Feigen, Trauben, Oliven, 
Seſam und Korn gedeihen in vortrefflicher Fülle. 
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Bethlehem, Stadt im nordamerikan. Staat Penn⸗ 
ſylvanien, am Lehigh, nicht weit von Allentown, wurde 
1741 unter Graf Zinzendorf von Herrnhutern ge— 
gründet, die hier ein theologiſches Seminar und andre 
geſuchte Schulen haben. B. iſt außerdem Sitz der 
1866 gegründeten Lehigh Univerſity, hat große Eiſen⸗ 
und Zinkhütten, Gießereien, Fabrikation von Weiß⸗ i 
blech und Meſſing und große Gerbereien und zählt 
(1880) 5193 Einw. 

Bethlehemiten, 1) Benennung der Huſſiten, nach 
der Kapelle Bethlehem zu Prag, in welcher Huß pre⸗ 
digte. — 2) Ein geiſtlicher Orden, der einzige ameri⸗ 
kaniſchen Urſprungs, geſtiftet um 1659 von Peter 
von Bethencourt, Franziskaner in Guatemala, für 
Hoſpitaldienſt und unentgeltlichen Schulunterricht, 
ward 1673 vom Papſt beſtätigt. Ein weiblicher Orden 
der B. wurde 1668 geſtiftet. 

Bethlehemitiſcher Kindermord, die Ermordung der 
zweijährigen und jüngern Knaben in Bethlehem und 
dem Stadtgebiet auf Befehl des Königs Herodes, der 
damit die Beſeitigung des neugebornen Königs der 
Juden (Jeſus) bezweckte (Matth. 2, 16—18). Das 
von der Kunſt vielbehandelte Ereignis iſt hiſtoriſch 
in keiner Weiſe beglaubigt. In England bezeichnet 
B. K. ſcherzweiſe (wie Massacre of the Innocents, ſ. d.) 
das überbordwerfen aller unerledigten Bills. 

Bethlen, 1) Gabriel (Gabor) von Iktar, ge 
wöhnlich Bethlen Gabor genannt, Fürſt von Sie⸗ 
benbürgen und König von Ungarn, geb. 1580 aus 
einer angeſehenen oberungariſchen, auch in Sieben⸗ 
bürgen begüterten Familie, wurde, nachdem er unter 
den Fürſten Sigismund und Gabriel Bäthori ſich als 
Parteiführer hervorgethan, 1613 zum Fürſten von 
Siebenbürgen gewählt. Da Oſterreich, ogleich es ihn 
1617 formell anerkannte, ſich ihm doch mißgünſtig 
zeigte, rückte er 1619 in Verbindung mit den Böhmen 
in Ungarn ein und drang bis Preßburg vor, während 
Matthias, Graf v. Thurn, Wien vergeblich belagerte, 
ließ ſich zum König von Ungarn wählen, mußte ſich 
aber, nachdem der Kaiſer durch die Schlacht am Weißen 
Berg das Übergewicht erhalten hatte, mit dem könig⸗ 
lichen Titel und einigen Geſpanſchaften von Ungarn 
begnügen (1621). Ein zweiter Einfall Bethlens in 
Mähren, 1623, endigte mit dem 1624 unter den alten 
Bedingungen geſchloſſenen Frieden. Seine 1626 er⸗ 
folgte Vermählung mit Katharina, der Schweſter des 
Kurfürſten von Brandenburg, bewog ihn 1626 zum 
drittenmal zum Angriff auf den Kaiſer, welcher die 
Werbung Bethlens um die Hand ſeiner Tochter ab- 
gelehnt hatte, doch ließ er ſich durch die Herrſchaft 
Munkäcs zufriedenſtellen. Für die proteſtantiſche 
Sache erwies er ſich ſtets als einen ſehr unzuver⸗ 
läſſigen Bundesgenoſſen. Seitdem blieb B. ruhig, 
ſorgte für die Wohlfahrt ſeines Landes und för— 
derte Künſte, Wiſſenſchaften und Gewerbe. Er ſtarb 
kinderlos 15. Nov. 1629. B. ſtiftete die Akademie zu 
Weißenburg und berief fremde Gelehrte, Künſtler und 
Handwerker. 

2) Johann, Kanzler von Siebenbürgen und Ge— 
ſchichtſchreiber, geb. 1613, geſt. 1687, Verfaſſer des Ge⸗ 
ſchichtswerks »Rerum transsilvanicarum libri IV, 
continentes res gestas principum ejusdem ab a. 
1629 ad annum 1663 (Hermannſtadt 1663; fortge⸗ 
ſetzt nach der Handſchrift des Verfaſſers bis 1674 von 
Horanyi, Wien 1783). 

3) Wolfgang, geb. 1684, ſiebenbürg. Kanzler 
und bekannt durch ſeine Geſchichte Siebenbürgens 
in lateiniſcher Sprache in 16 Büchern, welche die Be⸗ 
gebenheiten von der Schlacht bei Mohaes 1526 — 1609 
erzählt und, unter dem Titel: »Wolfgangi de B. 

Bethlehem — Bethmann. 

historia de rebus transsilvanicis« (Peſt 1782-95 
von J. Benkö herausgegeben, eine Hauptquelle für 
die Aßmann, Siebenbürgens bildet. ER 

Bethmann, 1) angeſehenes Bankierhaus in Frank⸗ 
furt a. M., deſſen Vorfahren, aus den Niederlanden 
zur Zeit der Religionsverfolgungen vertrieben, ſich 

6. Juni 1725 als fürſtlich naſſauiſcher Amtmann, 
hinterließ vier Kinder, welche ihr Oheim, der Frank⸗ 
furter Handelsherr Jakob Adamy, geb. 8. Dez. 1670, 
zu ſich nahm und erziehen ließ. Der älteſte Sohn, 
Johann Philipp B., geb. 30. Nov. 1715, wurde von 
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dehnung jeiner Bankgeſchäfte ſowie durch die Nego⸗ 
ziation großer Anleihen für Oſterreich, Dänemark ꝛc. 
zu immer höherm Flor gelangte. Simon Moritz B., 
welcher ſich durch ſeinen Sinn für Kunſt und Wiſſen⸗ 
ſchaft beſonders auszeichnete, ward vom Kaiſer Franzl. 
von Oſterreich in den Adelſtand erhoben und vom 
Kaiſer Alexander I. von Rußland zum Generalkonſul 
und Staatsrat ernannt; er ſtarb 28. Dez. 1826. Ihm 
folgte ſein älteſter Sohn, Philipp Heinrich Moritz 
Alexander von B., geb. 8. Okt. 1811, geſt. 2. Dez. 
1877, welcher 1854 in den badiſchen Freiherrenſtand 
erhoben wurde. Gegenwärtiger Chef des Hauſes iſt 
deſſen Sohn Simon Moritz, geb. 13. Okt. 1844. 
Suſanna Eliſabeth B., Tochter des kaiſerlichen Rats 
Joh. Philipp B. (geb. 1763, geſt. 1831), war vermählt 
mit Joh. Jak. Hollweg (geb. 1748, geſt. 1808), Aſſocies 
von Gebrüder B., der das Bethmannſche Wappen an⸗ 
nahm und Stifter der Linie Bethmann⸗Hollbeg 
wurde. Die Bethmannſche Villa vor dem Friedberger 
Thor in Frankfurt, reich an Kunſtſchätzen aller Art, 
enthält das ſogen. Bethmannſche Muſeum mit 
dem berühmten Danneckerſchen Kunſtwerk: Ariadne 
als Bakchosbraut auf dem Panther reitend (Ariadne 
auf Naxos). a h 4 

2) Friederike Auguſte Konradine, eine der 
größten deutſchen Schauſpielerinnen, geb. 24. Jan. 
1766 zu Gotha als Tochter des herzoglichen Beamten 
Flittner. Durch ihren Stiefvater, den Schauſpiel⸗ 
dichter Großmann, kam ſie zur Bühne, auf der ſie ſich 
1779 zuerſt verſuchte. Anfangs widmete fie ſich ledig⸗ 
lich der Oper, ging aber bald zum Schauſpiel über 
und glänzte in muntern und naiven ebenſo wie in 
hochtragiſchen Rollen. Zu Mainz 1785 mit dem be⸗ 
rühmten Komiker Unzelmann verheiratet, folgte ſie 
demſelben 1788 nach Berlin und ward hier bald ein 
Liebling des Publikums. 1803 ließ ſie ſich von Un⸗ 
zelmann ſcheiden und heiratete den Schauſpieler B. 
(ſ. unten). Noch im vollen Beſitz ihres Talents und 
Ruhms, ſtarb ſie in der Nacht vom 15. zum 16. Okt. 
1815 in Berlin. Sie gehörte unter die ſeltenen Er⸗ 
ſcheinungen des deutſchen Theaters, deren Talent ſich 
allſeitig entwickelt hatte; in der Oper glänzte ſie bis 
1796 durch eine liebliche Stimme und ſeelenvollen 
Vortrag, im Schauſpiel durch Lebensfriſche, natür⸗ 
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f 
liche Grazie und Schalkhaftigkeit, in der Tragödie 
durch Würde, wahrhaft poetiſche Auffaſſung und 
großartige Durchführung der darzuſtellenden Charak⸗ 
tere. Von der Fanchon und der Gurli bis zur Maria 
Stuart und der Lady Macbeth hinauf bewährte ſich 
ihre glänzende Begabung. In der Deklamation, be⸗ 
ſonders der Verſe, die vom feinſten rhythmiſchen Ge- 
fühl getragen war, hat wohl keine Künſtlerin ſie über⸗ 
troffen. Von Statur war ſie klein, auch nie eigent⸗ 
lich ſchön von Geſicht. Sie bekam früh eine gelbliche 
Geſichtsfarbe und einen ziemlichen Kropf, dabei war 
ihre Stimme keineswegs groß oder machtvoll; doch 
wußte ſie dieſelbe ſo glücklich zu gebrauchen und ſo 
hinreißend zu erſcheinen und zu ſpielen, daß ſie ſtets 
die Zuſchauer entzückte. — Ihr zweiter Gatte, Heinrich 
Eduard B., geb. 1774 zu Roſenthal bei Hildesheim, 
betrat die Bühne zuerſt 1792 bei der Boſſanſchen Ge⸗ 
ſellſchaft, ward 1794 in Berlin angeſtellt, wo er in 
Liebhaberrollen großen Beifall erntete, übernahm 1824 
die Regie des Königsſtädter, dann nacheinander die 
Direktion des Aachener und Magdeburger Theaters 
und leitete ſpäter eine reiſende Geſellſchaft in Sachſen. 
Er ſtarb 8. April 1857 in Halle. 

Bethmann⸗Hollweg, Moritz Auguſt von, be⸗ 
rühmter Ziviliſt und Forſcher auf dem Gebiet des f 
römiſchen Rechts, Sohn J. J. Bethmann⸗Hollwegs, 
damaligen zweiten Chefs des Bankierhauſes Gebrü- 
der Bethmann, geb. 10. April 1795 zu Frankfurt a. M., 
erhielt ſeine vorbereitende Bildung unter K. Ritters 
Leitung und auf dem Gymnaſium ſeiner Vaterſtadt, 
bereiſte 1811 und 1813 mit Ritter die Schweiz und 
Italien und ſtudierte ſeit 1813 zu Göttingen, ſeit 
1815 zu Berlin Jurisprudenz. Noch als Student be⸗ 
teiligte er ſich an der Entzifferung des von Niebuhr 
entdeckten Veroneſer Gajus. Um Michaelis 1817 
nach Göttingen zurückgekehrt, begab er ſich auf Sa⸗ 
vignys Einladung im Frühjahr 1819 nach Berlin, 
um ſich an der dortigen Univerſität als Privatdozent 
zu habilitieren. Ein Jahr darauf wurde er außer⸗ 
ordentlicher Profeſſor für Zivilrecht und Prozeß. 
1829 auf ſeinen Wunſch nach Bonn verſetzt, legte er 
1842 ſeine Profeſſor nieder, um das Kuratorium der 
Univerſität zu übernehmen, das er bis 1848 verwal⸗ 
tete. 1840 war er bei der Huldigung Friedrich Wil⸗ 
helms IV. geadelt worden. 1845 zum Mitglied des 
Staatsrats ernannt, wohnte er 1846 als Deputierter 
der rheiniſchen Provinzialſynode der Generalſynode 
zu Berlin bei, wie er, der orthodoxen Richtung ange⸗ 
hörend, an kirchlichen Angelegenheiten überhaupt 
regen Anteil genommen hat. Parlamentariſch thätig 
war er als Mitglied der Erſten Kammer 1849 —50 
und 1851 —52, als Mitglied der Zweiten Kammer 
1852—55. Im November 1858 wurde er vom Prinz⸗ 
3 als Miniſter der . Unterrichts⸗ 
und Medizinalangelegenheiten in das neue preußi⸗ 
ſche Kabinett berufen, von welchem Poſten er im Früh⸗ 
jahr 1862 nebſt ſeinen Kollegen zurücktrat. Er ſtarb 
14. Juli 1877 auf ſeinem Schloß Rheineck bei An⸗ 
dernach am Rhein. Sein Hauptwerk iſt: »Der Zivil⸗ 
prozeß des gemeinen Rechts in geſchichtlicher Ent- 
widelung« (Bonn 1864 —74, 6 Bde.). Außerdem 
ſchrieb er: »Grundriß zu Vorleſungen über den ge⸗ 
meinen Zivilprozeß« (Berl. 1821; 3. Aufl., Bonn 
1832); »Verſuche über einzelne Teile der Theorie des 
Zivilprozeſſes« (Berl. 1827); »Gerichtsverfaſſung 
und Prozeß des ſinkenden römiſchen Reichs (Bonn 
1834); »Urſprung der lombardiſchen Städtefreiheit⸗ 
(daſ. 1846); »Über die Germanen vor der Völkerwan⸗ 
derung (daſ. 1850); »Über Geſetzgebung und Rechts⸗ 
wiſſenſchaft als Aufgabe unſrer Zeit« (daſ. 1876). 
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Bethnal Green (spr. grihn), Stadtteil im öſtlichen 
London (England), mit (188) 127,006 Einw., Sitz der 
Seideninduſtrie Londons. Das Bethnal Green Mu⸗ 
ſeum iſt ein Zweig desjenigen von South Kenſington 
(ſ. London). 

Bethome, befeſtigte Stadt in Samaria (Paläſtina), 
nördlich von Sichem, wohin im Empörungskrieg ge⸗ 
gen den Hasmonäerkönig Alexander Jannai (94—88 
v. Chr.) viele vornehme Juden von der Phariſäer⸗ 
partei flohen. Der König eroberte die Stadt und 
nn der Flüchtlinge in Jeruſalem kreuzigen. 

ethphäge (»Haus der Feigen«), Dorf bei Jeru⸗ 
ſalem, von wo aus Jeſus vor ſeinem Tod ſeinen 
Einzug in Jeruſalem hielt. Die Tradition verlegt 
es an den Oſtabhang des Olbergs, wahrſcheinlich aber 
lag es an der Straße nach Bethania. 

Bethſaida (Haus des Fanges«), 1) Flecken in Ga⸗ 
liläa, auf der Nordweſtſeite des Sees Genezareth, 
Geburtsort der Apoſtel Petrus, Andreas und Phi⸗ 
lippus. — 2) Flecken in Gaulonitis, unweit oberhalb 
des Jordaneinfluſſes in den See Genezareth, wurde 
vom Tetrarchen Philippos zur Stadt erhoben und zu 
Ehren der Tochter des Auguſtus Julias genannt. 
In feiner Nähe ſoll die Speiſung der 5000 ſtattge⸗ 
unden haben. Ruinen auf dem Hügel Et Tell. 
Bethſchemeſch (Haus der Sonne), Prieſterſtadt in 

Paläſtina, im Stamm Dan an der Grenze gegen die 
Philiſter gelegen, auf dem Weg von Eleutheropolis 
nach Nikopolis. Hier fand die Rückgabe der Bundes⸗ 
lade durch die Philiſter und der Sieg des israeli⸗ 
tiſchen Königs Joas über Amazia, den König von 
Juda, ſtatt. Unter Ahas wurde die Stadt von den 
Philiſtern erobert. B. entſpricht den heutigen Ruinen 
von Ain Schems, 24 km weſtlich von Jeruſalem. 

Bethſean (Haus der Ruhe«), Stadt in Palä⸗ 
ſtina, dem Stamme Manaſſe angehörig, aber weſtlich 
vom Jordan am Fuß des Gebirges Gilboa gelegen, 
war lange ein Beſitztum der Kanaaniter und Phi⸗ 
liſter. An ſeinen Mauern hängten ſie den Leichnam 
des Königs Saul auf. Wohl von einer ſkythiſchen 
Beſatzung hieß die Stadt im makedoniſch⸗ſyriſchen 
Zeitalter Skythopolis. Vom Römer Gabinius ver: 
größert, ward B. in der chriſtlichen Zeit Sitz eines 
Biſchofs, wurde von Saladin geplündert und iſt ſeit⸗ 
dem verfallen. Jetzt befindet ſich dort das Dorf 
Beiſan mit einem Kaſtell. Außer der Stelle der 
Burg finden ſich noch die Spuren von einem Amphi⸗ 
theater, von Mauern, Brücken, Gräbern ꝛc. 

Bethune (ſpr.⸗tühn), Arrondiſſementshauptſtadt im 
franz. Departement Pas de Calais, auf einer An⸗ 
höhe an der Brette, an der Vereinigung zweier Schiff- 
fahrtskanäle und an der Nordbahn, von welcher hier 
die Eiſenbahn B.⸗Lille abzweigt, deklaſſierte Feſtung 
mit alten, von Vauban verbeſſerten Werken, hat einen 
merkwürdigen Turm (Belfried) aus dem 14. Jahrh., 
ein College und (1881) 10,374 Einw., welche Seifen⸗ 
und Rübenzuckerfabrikation, Bleicherei ſowie Handel 
mit Flachs, Leinwand, Olſaat, Steinkohlen und Torf 
betreiben. Die Stadt, im Mittelalter zu Flandern 
gehörig, kam 1713 an Frankreich. Vgl. Beghin, 
Histoire de la ville de B. (Douai 1874). 

Bethune, Arm. Joſ. de, ſ. Charoſt. 
Bethuſy⸗Huc, Eduard Georg, Graf von, deut⸗ 

ſcher Politiker, aus einer alten, in Schleſien und 
Polen anſäſſigen, 1773 in den Grafenſtand erhobe⸗ 
nen Familie, geb. 3. Sept. 1829 auf dem Familien⸗ 
gut Bankau bei Kreuzberg, ſtudierte in Bonn, Bres⸗ 
lau und Berlin die Rechte und übernahm 1853 nach 
längern Reiſen im Orient ſowie in Italien und 
Frankreich die Verwaltung ſeiner ausgedehnten Be⸗ 
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ſitzungen, der Herrſchaften Bankau und Albrechtsdorf 
in Oberſchleſien und des Gutes Stany im Königreich 
Polen. 1856 wurde er in den Kreistag, 1861 in den 
ſchleſiſchen Provinziallandtag und 1862 in das Ab: 
geordnetenhaus gewählt, dem er bis 1879 ununterbro— 
chen angehörte; ſeit 1867 war er auch Mitglied des 
norddeutſchen, dann des deutſchen Reichstags. Um für 
die von ihm gebilligte Armeereform zu wirken, ſchloß 
er ſich damals der kleinen konſervativen Fraktion an, 
ſah ſich aber bald zum Austritt aus derſelben gend- 
tigt, weil ſeine liberalen Anſichten über innere Po⸗ 
litik mit denen der Fraktion nicht übereinſtimmten. 
Seine Verſuche, eine Mittelpartei, die ſeinen politi⸗ 
ſchen Anſichten entſpräche, ins Leben zu rufen, hat⸗ 
ten erſt im Auguſt 1866 Erfolg, wo er im Verein mit 
andern die Fraktion der »Freikonſervativen« grün⸗ 
dete, welche 1871 im Reichstag den Namen der deut⸗ 
ſchen Reichspartei annahm. Als einer der Führer 
dieſer Partei übte B. namentlich im norddeutſchen 
Reichstag hervorragenden Einfluß aus durch ſeine 
Bemühungen, zwiſchen den liberalen Parteien und 
der preußiſchen Regierung zu vermitteln; im Abge⸗ 
ordnetenhaus förderte er das Zuſtandekommen der 
Verwaltungsreform. 1873 - 79 war er auch zweiter 
Vizepräſident des Abgeordnetenhauſes. Doch zog er 
ſich 1879, zum Landrat ernannt, ganz vom öffent⸗ 
lichen Leben zurück. 

Beth⸗Zacharia, Ort in Judäa, 15 km ſüdweſtlich 
von Jeruſalem, geſchichtlich bekannt durch den Sieg 
des Antiochos Eupator über Judas Makkabäus; jetzt 
Beit Zakarieh. 

Bethzur (»Felſenhaus«), Stadt in Paläſtina, auf 
dem Gebirge Juda im gleichnamigen Stamm, einer 
der feſteſten Plätze Judäas, Vormauer gegen Idu⸗ 
mäa, ward ſchon von Rehabeam befeſtigt, noch mehr 
durch die Makkabäer Judas und Simon. Der ſyriſche 
Feldherr Lyſias ward von Judas vor B. geſchlagen. 
Nach einer Sage wurde an einer noch jetzt gezeigten 
Quelle bei B. der Kämmerer der Königin Kandake 
von Philippus getauft (Apoſtelgeſch. 8, 26 ff.). Jetzt 
Beit Sur, nördlich von Hebron. 

Beting, auf Schiffen ein ſtarkes Gerüſt zur Be⸗ 
feſtigung der Ankerketten bei Verankerung der Schiffe; 
meiſt zwiſchen Fock- und Großmaſt, auf dem obern 
oder zweiten Deck. ö 

Betise (franz.), Dummheit. 
Betmaſchine, ſ. Gebetmaſchine. 
Beton (franz., ſpr.⸗tong), urſprünglich jeder hydrau⸗ 

liſche, unter Waſſer erhärtende Grobmörtel, dann 
auch im Trocknen zu verwendender Gußmörtel, wel⸗ 
cher nicht als Bindemittel zwiſchen Steinen, ſondern 
zur Herſtellung ſelbſtändiger Mauerkörper dient. Der 
B. 10 im allgemeinen ein Gemenge von mehr oder 
minder groben Steinbrocken mit Waſſer⸗ oder Luft⸗ 
mörtel, wobei der Mörtel die Steinbrocken ganz ein- 
hüllen und die zwiſchen denſelben alsdann verbleiben— 
den Räume vollſtändig ausfüllen muß, und erhält 
feinen beſondern Namen von dem Bindemittel, wel- 
ches er enthält, z. B. Zementbeton, wenn das Binde⸗ 
mittel Zementmörtel iſt. Man bereitet ihn z. B. aus 
19 Teilen Kalk, 33 Teilen Sand, 33 Teilen Kies 
und 15 Teilen Bruchſteingruß, oder aus 14 Tei⸗ 
len Kalk, 7 Teilen Hammerſchlag, 29 Teilen Sand 
und 50 Teilen Kalkſteingruß, oder aus 3 Teilen 
hydrauliſchem Kalk, 3 Teilen Ziegelmehl, 3 Teilen 
mittelfeinem Sand, 2 Teilen grobem Sand und 4 
Teilen Steinbrocken und ähnlichen Miſchungen. Zur 
leichtern Miſchung der Beſtandteile, als ſie durch Hand: 
arbeit bewirkt werden kann, benutzt man Trommeln, 
die von ſtarken Brettern oder Pfoſten gezimmert und 
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mit eiſernen Bändern verſehen werden. Sie ha 
eine Klappe, welche durch Schubriegel befeſtigt 
Eine durch die Trommel gehende eiſerne Stan 

B 

Herſtellung von Fundamenten bei Hochbauten, haupt⸗ 
ſächlich aber Brücken- und andern Waſſerbauten, zu 
welchem Zweck er in Senkkaſten, beſſer durch Trich⸗ 
ter, verſenkt und unter Waſſer ausgeſchüttet und aus⸗ 
gebreitet wird. Man unterſcheidet hiernach die Kaſten⸗ 
und Trichterbetonierung und gibt bei nicht zu gro: 
ßen Gründungstiefen der letztern den Vorzug, weil 
ſie eine kontinuierliche Arbeit geſtattet und, da der 
B. beim Einbringen mit dem Waſſer nicht in direkte 
Berührung kommt, zu einer Auswaſchung des Mör⸗ 
tels keine Veranlaſſung gibt (f. Grundbau). Zur 
Herſtellung von Gußgewölben wird der B. über mit 
gehobelten Brettern verſchalten Gerüſten auf der ge⸗ 
wünſchten Gewölbeform ausgegoſſen, wobei die Rü⸗ 
ſtungen erſt nach dem Erhärten des Betons heraus⸗ 
genommen werden dürfen; auch Fußböden kann man 
aus B.gießen. Mauern formt man durch Einſtampfen 
oder Eingießen des Betons zwiſchen aufgerichtete 
Bohlen, die ebenfalls bis nach deſſen Erhärtung ſtehen 
bleiben. Gipsbeton beſteht aus gebranntem, ge⸗ 
mahlenem, mit Waſſer angerührtem und mit Ziege: 
brocken gemengtem Gips und eignet ſich trefflich zu 
Hof⸗ und Gartenmauern, Fußböden, Zimmerdecken c. 
Vgl. Mihalik, Praktiſche Anleitung zum Betonbau 
(3. Aufl., Wien 1864). 5 

Betonica L., Gattung aus der Familie der La⸗ 
biaten, perennierende Kräuter mit gekerbten Blättern 
und in walzige Ahren zuſammengedrängten Blüten⸗ 
quirlen. B. officinalis L. (Stachys B. Benth.), mit 
auswendig dichtflaumiger, purpurner, ſelten weißer 
Blumenkrone mit auseinander ſtehenden Lippen und 
wenigen langgeſtielten, eiförmigen oder eiförmig⸗ 
länglichen, rauhhaarigen Blättern an einem langen, 
vierkantigen Stengel, welcher oben den walzigen 
Blütenſtand trägt, wächſt faſt allenthalben in Eu⸗ 
ropa auf trocknen Wieſen und in Laubwäldern, auf 
Rainen ꝛc. Das bitterlich-gewürzhaft ſchmeckende 
Kraut und die Blüten waren ehedem offizinell und als 
nervenſtärkendes Mittel geſchätzt. Im Altertum ſtand 
die B. in einem ſo hohen Ruf, daß Antonius Muſa 
ein beſonderes Buch darüber ſchrieb und ſie gegen 47 
Krankheiten empfahl, wie auch nach Plinius jedes Haus, 
worin das Gewächs ſich befand, für geſichert gegen 
Anſteckung galt. Andre, ſüdeuropäiſche undaſiatiſche, 
Arten werden als Zierpflanzen in Gärten kultiviert. 

Betonung, ſ. Accent. 
Betpult, ein Pult mit einem Knieſchemel darunter, 

welches während des 14. und 15. Jahrh. in Schlaf⸗ 
zimmern zur Verrichtung der Hausandacht diente 
und deshalb vor Muttergottes- und Heiligenbildern 
aufgeſtellt war. Auf die ſchräge Platte wurde das 
Gebetbuch Poe Die Seitenpfoſten waren oft mit 
Schnitzwerk verſehen. In katholiſchen Kirchen ſind 
Betpulte auch heute noch üblich. 

Bet Ramta, Stadt in Paläſtina, von Herodes zu 
Ehren der Livia, des Auguſtus Gemahlin, Livias 
genannt, ſpäter im jüdiſchen Krieg von Placidus, 
dem Feldherrn Veſpaſians, erobert, dann Biſchof⸗ 
ſitz; jetzt wahrſcheinlichder Ruinenhügel Tell Räme, 
20 km öſtlich von Jericho, jenſeit des Jordans. 
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Betriacum — Br 

| Betriatcum, im Altertum Flecken im transpada⸗ 
ſchen Gallien, am untern Ollius (Oglio), zwiſchen 
remona und Verona, bekannt durch die Niederlage 

des Kaiſers Otho durch Vitellius 69 n. Chr.; heute 
Calvatore. 
Betriebsarten, forſtliche: Waldbewirtſchaftungs⸗ 
arten, welche die Altersverteilung, Verjüngung und 
Benutzung der Holzbeſtände beſtimmen. Die Alters: 
verteilung des Holzes iſt entweder eine Einzelvertei- 

lung (baum⸗,gruppen⸗ oder horſtweiſe Verteilung) der 
Altersklaſſen, ſo daß auf einer und derſelben Fläche 
olz aller Altersklaſſen neben- und übereinander 
eht (Femelbetrieb, Plenterbetrieb), oder ſie 

iſt eine flächenweiſe Verteilung der Altersklaſſen, ſo 
daß auf einer und derſelben Fläche gleichalteriges 
Holz ſteht Schlagbetrieb, Schlagwirtſchaft, z.B. 
beim Hochwald, Niederwald). Die Verjüngung er— 
folgt entweder durch Samenwuchs (Samenwald) 
oder durch Wiederausſchlag abgetriebenen Holzes 
och chlagwald). Die Benutzung iſt teils eine aus⸗ 
chließlich forſtliche in hohem, Baumholz lieferndem 
Nutzungsalter (Baumwald) oder in niedrigem, niede⸗ 
res Holzlieferndem Nutzungsalter (Niederwald), teils 
iſt fie eine forſt⸗ und landwirtſchaftliche (z. B. beim 
Waldfeldbetrieb, Baumfeldbetrieb, Hackwaldbetrieb). 
Nach dem Einteilungsgrund der Altersverteilung 
zerfallen die Betriebsarten in I. Femelbetrieb 
I. Schlag mit Einzelverteilung der Altersklaſ⸗ 
en; II. Schlagbetrieb (Schlagwirtſchaft) mit flä- 
chenweiſer Verteilung der Altersklaſſen und den 
beiden Hauptabteilungen: 1), des Hochwaldbetriebes 
(einfacher Hochwaldbetrieb, Überhaltbetrieb, Unter⸗ 
baubetrieb, Lichtungsbetrieb, Waldfeldbetrieb, reiner 
Feldbetrieb, Pflanzwaldbetrieb), 2) des Ausſchlag⸗ 
waldbetriebes (einfacher Niederwald, Hackwald, Kopf⸗ 
holzbetrieb, Schneideholzbetrieb); III. Mittelwald⸗ 
betrieb, eine aus Plenterbetrieb und Ausſchlagbetrieb 
zuſammengeſetzte Betriebsart, bei welcher auf der⸗ 
ſelben Fläche Baumholz in Einzelverteilung, Aus⸗ 
ſchlagholz in Flächenverteilung der Altersklaſſen 
vorkommt. Über Begriffe und Unterteilung der B. 
ſ. Femelwald, Hochwald, Ausſchlagwald, Mit: 
telwald. 

Betriebskapital, ſ. Kapital. 
Betriebsklaſſe, forſttechniſcher Ausdruck, ſ. Forſt⸗ 
1 

Betriebskrankenkaſſe, ſ. v. w. Fabrikkrankenkaſſe, 
ſ. Krankenkaſſen. 

Betriebslehre (Betriebsorganiſation), ſ.Land⸗ 
wirtſchaft, insbeſondere den Abſchnitt über Organi- 
ſation und Direktion der Landgüter. 
Betriebsplan, landwirtſchaftlicher, eine thunlichſt 
genaue Feſtſtellung aller jener Ziele, welche ſich der 
Bewirtſchafter eines Gutes für eine Reihe von Jahren 
oder für das folgende Jahr zu ſtecken hat, mit An⸗ 
gabe der Motive und genauer Fixierung der zur Er⸗ 
reichung dieſer Ziele anzuwendenden Mittel. Der 
Betriebsplan dient als Grundlage bei Aufſtellung 
des Etats und iſt als Vorarbeit für jede Taxation 
und Ertragsvoranſchläge vorzunehmen. Der Auf⸗ 
ſteller hat hier klar auszuſprechen, welche Früchte und 
in welchem Umfang er dieſelben zum Anbau bringen 
will, wie die Fruchtfolge den lokalen Verhältnifßen 
am rationellſten anzupaſſen, welche Nährſtoffe den 
ing ten zugeführt werden ſollen, und nach Auf⸗ 
tellung der Zahlen, welche ſich auf die Viehhaltung 

beziehen, iſt zu erläutern, in welcher Form die Nähr— 
ſtoffe, ob als Stalldünger oder als Hilfsdünger, zu 
geben ſind. Auf Grund der Fruchtfolge iſt zunächſt 
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beitern, lebendem, totem Inventar und Geld aus— 
reichen, und ob und welche Mittel anzuwenden ſind, 
um die vorhandenen Kräfte mit der Fruchtfolge in 
Einklang zu bringen. Im Betriebsplan iſt ferner 
auszuſprechen, mit welchen Bar- und Futtermitteln 
die Tierhaltung und mit welchen Unterlagen die 
Tierzucht betrieben werden, welche Ziele zu erſtreben 
und wie dieſe erreicht werden ſollen. In Verbindung 
mit dem Betrieb splan hat zu ſtehen der Betriebs- 
plan etwaniger landwirtſchaftlicher Induſtrien. 

Betriebsſyſtem (Wirtſchaftsſyſtem, Landwirts 
ſchaftsſyſtem, Ackerbauſyſtem, Feldſyſtem). 
Der landwirtſchaftliche Betrieb iſt die Verwendung 
der produktiven Kräfte (Boden, Arbeit, Kapital) zum 
Zweck der Herſtellung und eventuell des Abſatzes land— 
wirtſchaftlicher Produkte. Die Organiſation dieſes Be⸗ 
triebes kann eine ſehr verſchiedene ſein, man unter⸗ 
ſcheidet danach verſchiedene Betriebsſyſteme. Die 
Betriebsſyſteme führen ihren Namen nach der Art 
des Ackerbaubetriebes, weil dieſe die Grundlage des 
Betriebes überhaupt iſt und zunächſt bei der Orga⸗ 
niſation des letztern feſtgeſtellt werden muß. Die 
hauptſächlichſten Unterſcheidungsmerkmale derſelben 
ſind: 1) die Art der Fruchtfolge (Folge der Früchte 
nacheinander auf demſelben Grundſtück); 2) die Art 
der Feldeinteilung (Einteilung des landwirtſchaft⸗ 
lichen Bodens in Ackerland und Grasland, des Acker⸗ 
landes in Pflugland und Brachland); 3) das Maß 
der Arbeits- und Kapitalverwendung auf gleicher 
Bodenfläche. Nach dem dritten Merkmal unterſchei⸗ 
det man extenſive und intenſive Betriebsſyſteme, 
je nachdem eine geringe oder große Arbeits- und 
Kapitalverwendung ſtattfindet; nach allen drei Merk⸗ 
malen unterſcheidet man als Hauptarten: die Brand⸗ 
wirtſchaft, die wilde Feldgraswirtſchaft, die 
Felder⸗ oder Körnerwirtſchaft, die geregelte 
Feldgras- oder Koppelwirtſchaft, die Frucht— 
wechſelwirtſchaft, die freie Wirtſchaft. Manche 
fügen dazu noch die Weidewirtſchaft und die Wirt⸗ 
ſchaft mit techniſchen Nebengewerben. 

1) Die Brandwirtſchaft. Der Boden wird erſt 
zum Ackerland hergerichtet durch ein Abbrennen der 
auf ſeiner Oberfläche, reſp. in der obern Schicht be⸗ 
findlichen Hölzer oder Vegetabilien, die bisher die 
Verwendung zum Ackerbau nicht geſtatteten. Die 
Aſche dient als Dungmittel; durch den Brennprozeß 
ſelbſt werden in der demſelben unterworfenen Erde 
eine Reihe mineraliſcher Pflanzennährſtoffe ſchneller, 
als es ſonſt geſchehen wäre, löslich und für die nach— 
folgenden Feldgewächſe ſofort aufnehmbar gemacht, 
anderſeits zerſtört er aber auch organische Bodenſub— 
ſtanz, Humus. Dieſe Wirkung iſt nur da unſchädlich, 
wo, wie in Urwäldern, Humus in überreichem Maß 
vorhanden iſt. Die Brandwirtſchaft kommt in ſehr 
verſchiedener Weiſe vor. In dünn bevölkerten Ur— 
waldgegenden iſt ſie häufig die erſte (und allein 
mögliche) Art der landwirtſchaftlichen Benutzung des 
Bodens. Ein Ausroden der Bäume iſt nicht möglich; 
es fehlen die Arbeitskräfte, auch iſt das Holz nicht 
abſetzbar. Die Bäume ſind nur ein Hindernis für 
die Bodenkultur. Man entfernt je, indem man ſie 
fällt und im folgenden Jahr verbrennt, oder indem 
man ſie durch Abſchälen der Rinde vertrocknen läßt 
und auf dem Stamm anzündet. Die Wurzeln und 
Stämme verfaulen allmählich. Nach dem Brennen 
wird die Aſche ausgeſtreut, der Boden mit Pflug oder 
Karſt umgeriſſen und dann geſäet. Das Brennen iſt 
hier in der Regel nur eine einmalige Maßregel der 
Urbarmachung des Urwaldes. Der Ertrag hängt 

zu kontrollieren, ob die vorhandenen Kräfte an Ar- von der natürlichen Bodenfruchtbarkeit ab und kann, 
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wo dieſe eine hohe, ein ſehr großer ſein. — Eine 
Brandwirtſchaft andrer Art findet ſich in dünn be⸗ 
völkerten Steppengegenden (z. B. Südrußland, 
Mittelaſien, ſüdweſtliches Sibirien). Die langen 
Gräſer der Steppe worden abgeſengt, die Aſche wird 
zerſtreut, der Boden mit kurzen Pfählen umgebrochen; 
ſodann wird geſäet, gewöhnlich nur Buchweizen, und 
nach der Ernte das nicht ſonſt gebrauchte Stroh auf 
dem Feld verbrannt. Der Boden iſt bald, nach 5— 
8 Jahren, erſchöpft, man geht dann zu neuem über. — 
In Deutſchland und in andern europäiſchen Kul⸗ 
turſtaaten kommt eine Brandwirtſchaft in Moor- 
und Torfgegenden vor. Dieſelbe beſteht darin, 
daß man die obere Narbe des Bodens mit dem Pflug 
abſchält oder mit der Hacke loshaut, die Plaggen 
genannten Stücke auf kleine Haufen bringt, dieſe 
ſodann einem mehr oder minder vollſtändigen Ver⸗ 
brennungsprozeß unterwirft, die Aſche verteilt und 
nun pflügt, ſäet, erntet. Bei der eigentlichen Brand⸗ 
wirtſchaft handelt es ſich nicht um eine nur einmalige 
Maßregel zur Urbarmachung von Moor- und Torf⸗ 
land, damit die für den Feldbau hinderlichen Über⸗ 
reſte der frühern Vegetation am ſchnellſten und gründ⸗ 
lichſten zerſtört und mineraliſche Pflanzennährſtoffe 
löslich und disponibel werden, ſondern um ein in 
beſtimmten Zeiträumen wiederholtes Brennen. Der 
abgebrannte Boden trägt einige Jahre, vielleicht mit 
etwas Nachhilfe von Dünger, Roggen, Buchweizen 
und Hafer; dann überläßt ihn der Landwirt wieder 
der Natur und wiederholt nach einer Reihe von Jah⸗ 
ren, wenn der Boden wieder zum Abbrennen geeig⸗ 
net geworden, dieſelbe Bewirtſchaftungsweiſe. Dieſe 
Brandwirtſchaft iſt ein Raubſyſtem, deſſen fortgeſetzte 
Anwendung den Boden mit der Zeit immer weniger 
geeignet zum Anbau von Feldfrüchten macht (beſſere 
Kulturmethoden des Moorbodens ſind unter an⸗ 
dern die holländiſche Fehnkultur und die Rimpauſche 
Dammkultur). — Im Schwarzwald und andern Ge— 
birgsgegenden wird bisweilen eine Brandwirtſchaft 
mit der Feldgraswirtſchaft verbunden. Felder, 
welche eine Reihe von Jahren als Weide benutzt wurden 
und nun wieder zum Ackerbau dienen ſollen, werden 
ähnlich wie in den Moorgegenden einem Brennpro— 
zeß unterworfen, nur daß man hier als Brennmate⸗ 
rial Reiſig oder ſonſtiges Holz zu Hilfe nehmen muß. 
Man vernichtet hierdurch allerdings Unkraut und ge⸗ 
winnt durch die Aſche für die nächſten Ernten einen 
Vorrat leicht löslicher mineraliſcher Pflanzennähr⸗ 
ſtoffe, aber man nimmt zugleich dem Boden den 
größten Teil ſeines in den Gebirgsgegenden ohnehin 
RER Humusgehalts. — Eine andre Form der 
Brandwirtſchaft tritt in Gebirgsgegenden in Ver⸗ 
bindung mit der Waldfeldwirtſchaft auf (Hack⸗ 
wald⸗, Haubergs⸗, Röderwaldwirtſchaft). 
Man benutzt das Land 10, 15, 20, auch bis 30 Jahre 
zum Niederwaldbetrieb, brennt nach dem Abhauen 
des Holzes den Boden, baut dann einige Jahre Ge- 
treide und läßt ſofort oder nach einigen Jahren der 
Weidenutzung wieder den Waldbau folgen. In Ge⸗ 
genden, wo wegen der Engigkeit der Thäler und 
Steilheit der Berge wenig Land für den dauernden 
Ackerbau vorhanden iſt, bietet dieſes B. das Mittel, 
um das ſeiner Natur nach zur Holzzucht beſtimmte 
Land wenigſtens ab und zu für den Getreidebau zu 
verwenden und dadurch die Produktion an Körnern 
und Stroh etwas zu vermehren, und es iſt des halb 
nicht irrationell, um ſo weniger, als in der Regel 
durch den vorherigen Waldbetrieb der Boden ſo viel 
Humus hat, daß bei vorſichtiger Anwendung des 
Brennprozeſſes die Verringerung desſelben die Bo⸗ 

Betriebsſyſtem (Brandwirtſchaft, wilde Feldgraswirtſchaft, Körnerwirtſchaft). 
denfruchtlarkeit nicht weſentlich verringert. Die 
Brandwirtſchaft ift das extenſivſte Wirtſchaftsſy 

2) Die wilde Feldgraswirtſchaft. Die Fel! 
graswirtſchaft iſt ein B., bei welchem dasſelbe 
Grundſtück abwechſelnd als Grasland und Acker⸗ 
land benutzt wird. Man unterſcheidet die wilde und 
die geregelte Feldgraswirtſchaft. Bei der wilden 
Feldgraswirtſchaft wird das Grundſtück ein Jahr 
oder auch 1 Jahre als Ackerland zum Getreide⸗ 
bau benutzt und dann eine unbeſtimmte, lange Reihe 
von Jahren dem ohne menſchliches Zuthun aufkom⸗ 
menden Graswuchs überlaſſen und als Weide ver⸗ 
wendet. Wie für die abwechſelnde Benutzung als 
Gras- und Ackerland kein beſtimmter Turnus inne⸗ 
gehalten wird, ſo iſt auch nicht das Verhältnis 
von Ackerland und Grasland in der Wirtſchaft auf 
längere Zeit hinaus beſtimmt. Wenn der Ertrag 
des Getreidelandes zu gering wird, überläßt man 
es dem Graswuchs, bricht von dem bisherigen Gras⸗ 
land, das durch die Rückſtände der Weidepflanzen 
und den Dünger der Weidetiere reicher an Pflan⸗ 
zennährſtoffen geworden, einen Teil auf und benutzt 
dieſen zur Körnerproduktion. Stalldünger wird dem 
Getreideland nie oder doch nur ausnahmsweiſe zu: 
geführt. Das Getreideland iſt aber immer nur ein 
kleiner Teil des geſamten landwirtſchaftlichen Bo: 
dens, wird auch ſonſt wenig bearbeitet. Der Ertrag 
des Ackerbaues iſt bei dieſem B. gering, die Viehzucht 
iſt der Hauptzweig der landwirtſchaftlichen Produk⸗ 
tion. Dieſes B. war ſehr wahrſcheinlich das ur⸗ 
ſprünglich in Deutſchland herrſchende und wurde 
ſpäter teils durch die Dreifelderwirtſchaft, teils durch 
die geregelte Feldgraswirtſchaft erſetzt. In gebir⸗ 
gigen Gegenden hat es ſich noch vereinzelt erhalten. 
Klimatiſche und Bodenverhältniſſe, welche hier nicht 
die fortwährende Benutzung der Grundſtücke als 
Ackerland geſtatten, und die Beſitzverhältniſſe, welche 
die Anwendung der geregelten Feldgraswirtſchaft 
nicht zulaſſen, zwingen, bei dieſem ſehr extenſiven 
B. zu bleiben. 

3) Die Felder- oder Körnerwirtſchaft. Bei 
dieſem B. iſt der landwirtſchaftliche Boden ſtreng und 
dauernd geſchieden in Ackerland und Grasland. Das 
Ackerland wird in gleichgroße Teile, Felder (Fluren, 
Zelgen), geſchieden, ein Teil iſt Brachland. Die Zahl 
der Felder kann verſchieden ſein, 2, 3, 4, 5 und mehr 
(Zwei⸗, Drei-, Vier⸗, Fünf: ꝛc. Felderwirtſchaft), in 
der Regel iſt ſie drei. In jedem Feld findet eine 
verſchiedene Benutzung des Bodens ſtatt. Das Feld, 
welches nicht Brachland iſt, wird mit dem Pflug be⸗ 
arbeitet und mit Frucht beſtellt. Die Bodenfrüchte 
ſind ausſchließlich oder faſt ausſchließlich Körner⸗ 
früchte. Nach der Bearbeitung, reſp. Benutzung des 
Brachlandes ſcheidet man die reine Felderwirt⸗ 
ſchaft und die verbeſſerte Felderwirtſchaft oder 
Felderwirtſchaft mit beſömmerter (»eingebauter«) 
Brache. — Bei der reinen Felderwirtſchaft dient 
das zur Brache beſtimmte Feld nach der Ernte bis 
Johannis als Weideland, dann wird es umgebrochen, 
gedüngt und zur Winterſaat (Weizen, Roggen) vor⸗ 
bereitet. Die Hauptform derſelben 180 die reine 
Dreifelderwirtſchaft (Dreifelderwirtſchaft ſchlecht⸗ 
hin). Sie war in Deutſchland (auch in vielen andern 
europäiſchen Staaten) ſeit dem Mittelalter bis zum 
Anfang dieſes Jahrhunderts das verbreitetſte, viel⸗ 
fach ausſchließlich übliche B. Bei ihr war in regel⸗ 
mäßigem Turnus Vs des Ackerlandes Brachfeld, 
if mit Wintergetreide, Ys mit Sommergetreide 
(Gerſte, Hafer ꝛc.) beſtellt. Die Stoppeln des Win⸗ 
ter⸗ und Sommerfeldes, deren Umbruch erſt im kom⸗ 
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Betriebsſyſtem (Dreifelderwirtſchaft, geregelte Feldgraswirtſchaft). 

menden Frühjahr erfolgte, dienten ebenſo wie das 
Brachfeld bis Johannis als Weide. Futterkräuter 
und Hackrüchte wurden auf dem Ackerland nicht ge— 
baut, das Viehfutter lieferten, mit Ausnahme des 
Hafers, lediglich die ſtändigen Grasweiden und Wie⸗ 
ſen, die Rindviehhaltung war von dem Ertrag der⸗ 

ſelben abhängig. Den geringen Bedarf an Gemüſe 
oder ſonſtigen nicht zu den Körnerfrüchten gehören: 
den Gewächſen deckte man durch Anbau in Gärten 
oder auf andern in der Nähe der Höfe gelegenen 
Grundſtücken, die von der Dreifelderwirtſchaft aus: 
göſheoſſen waren. Wo die landwirtſchaftliche Be⸗ 
völkerung in Dörfern zuſammenwohnte, war regel— 
mäßig die ganze Feldmark in drei Teile geteilt; die 
Brach⸗, Winter⸗ und Sommerfelder der Einzelnen 
bildeten je zuſammenhängende Flächen. Deshalb 
konnte der geſamte Viehſtand eines Dorfs gemein⸗ 
ſchaftlich auf dem Brachland und den Stoppellände⸗ 
reien geweidet werden; es beſtanden regelmäßig das 
Recht der gemeinſamen Brach- und Stoppelweide, 
meiſt auch Weiderechte der Grundherren; die einzel⸗ 
nen Beſitzer konnten ihre Grundſtücke nicht anders 
benutzen, als es das Syſtem der Dreifelderwirtſchaft 
ihnen vorſchrieb; insbeſondere war thatſächlich und 
rechtlich eine Benutzung des Brachlandes durch Be— 
ſtellung mit Hackfrüchten oder andern Gewächſen un⸗ 
möglich. Das ſtändige Weideland war hier gewöhn⸗ 
lich gemeinſames Eigentum und wurde von den Dorf⸗ 
genoſſen gemeinſchaftlich benutzt, die Pflege desſelben 
aber ſehr vernachläſſigt. Die Wieſen waren zwar 
Eigentum der Einzelnen, aber es pflegte bloß ein 
Schnitt von denſelben genommen zu werden, und ſie 
wurden häufig im erſten Frühjahr und im Herbſt 
nach der Heuernte auch noch beweidet und zwar von 
allem Dorfvieh gemeinſchaftlich. Bei der reinen Drei⸗ 
felderwirtſchaft blieb alſo ein volles Dritteil des 
Ackerlandes für die Pflanzenproduktion unbenutzt, 
und eine reichliche Ernährung des Viehs konnte nur 
ſtattfinden, wo im Verhältnis zum Ackerland eine 
große Wieſen⸗ und Weidenfläche von hoher natür⸗ 
licher Fruchtbarkeit vorhanden war. Dies B. iſt noch 
ein extenſives Syſtem, das wenig Arbeitskräfte und 
wenig Kapital erfordert. Seine Einführung war 
gegen früher ein Fortſchritt, es zwang die Landwirte 
zu einer . Beſtellung und Benutzung des 
Ackers und erhöhte die Körnerproduktion. Und es 
war mit der Einfachheit, Regelmäßigkeit und Stetig⸗ 
keit ſeines Betriebes ein rationelles Syſtem, ſolange 
die landwirtſchaftliche Bevölkerung dünn und geiſtig 
wenig entwickelt, die Einſicht in die Geſetze der Pflan⸗ 
zen⸗ und Tierproduktion gering, das Bedürfnis einer 
Steigerung der landwistichaftlichen Produktion nicht 
vorhanden war und eine ſtärkere Verwendung von 
Arbeit und Kapital ſich nicht entſprechend bezahlt ge⸗ 
macht hätte. Je mehr aber im Lauf der Zeit dieſe 
Vorausſetzungen fortfielen, verlor das Syſtem an 
ſeiner Berechtigung und machten i die Nachteile, 
die hauptſächlich in einer unvollſtändigen Ausnutzung 
der Bodenkräfte, in einer Verringerung der Boden- 
fruchtbarkeit und einer Verſchlechterung des Rind⸗ 
viehſtandes beſtanden, immer mehr fühlbar. Eine 
Reform konnte aber nicht erfolgen ohne eine Ande⸗ 
rung des bisherigen Rechtszuſtandes, insbeſondere 
ohne Aufhebung des Rechts der gemeinſamen Brach⸗ 
und Stoppelweide. Dieſe erfolgte vielfach ſchon im 
3 Jahrhundert. Die reine Dreifelderwirtſchaft 
wurde nun erſetzt durch die verbeſſerte Dreifelder⸗ 
wirtſchaft. Dieſe beſteht darin, daß das bisherige 

Brachfeld ganz oder teilweiſe mit Früchten, die nicht 
zu den Getreidearten gehören, z. B. mit Klee, Kar⸗ 
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toffeln, Rüben, Hülſenfrüchten ꝛc., bebaut wird. Die 
Vorzüge dieſes Betriebsſyſtems vor der reinen Drei- 
felderwirtſchaft ſind: die Bodenkräfte werden beſſer 
ausgenutzt, und es wird eine erheblich höhere Ge— 
ſamtproduktion erzielt; durch den Anbau von Vieh⸗ 
futter kann mehr Vieh gehalten und dieſes beſſer ge⸗ 
nährt werden, die Viehhaltung wird unabhängiger 
von der vorhandenen Fläche an Wieſen und Weiden, 
und auch die Sommerſtallfütterung des Rindviehs 
wird ermöglicht; die reichlichere Fütterung bewirkt 
eine reichlichere Düngerproduktion, und dies wirkt 
wieder günſtig auf die Erhaltung und Steigerung der 
Bodenfruchtbarkeit des Ackerlandes ein; endlich kön⸗ 
nen durch den Anbau von Wurzelgewächſen und ſon⸗ 
ſtigen Hackfrüchten die Arbeitskräfte gleichmäßiger 
während des ganzen Sommers beſchäftigt werden. 
Aber das Syſtem hat noch die Nachteile: der Körner: 
bau überwiegt noch zu ſehr; dadurch, daß ſtets zwei 
Halmfrüchte aufeinander folgen, werden die chemi⸗ 
ſchen wie phyſikaliſchen Eigenſchaften des Bodens 
ungünſtig beeinflußt; für den Futterbau bleibt zu 
wenig Land übrig. Die verbeſſerte Dreifelderwirt⸗ 
1 hat heute noch in Deutſchland und andern Län⸗ 
ern eine große Verbreitung, iſt aber in der Gegen⸗ 

wart höchſtens nur noch in Ländern zweckmäßig, wo 
wegen Reichtums des Bodens und dünner Bevölke⸗ 
rung eine ſtarke Produktion von Getreide zum Zweck 
des Exports gerechtfertigt iſt (Rußland, Nordame⸗ 
rika). Bleibt ein Teil des Brachfeldes unangebaut, 
weil die reine Brache wegen zu ſtarker Verunkrau⸗ 
tung und ſchwieriger Bodenbeſchaffenheit oder auch 
mit Rückſicht auf den Rapsbau nicht zu entbehren 
iſt, und wird nun dieſer Teil viel energiſcher behan⸗ 
delt (Umbrechen der Stoppel ſchon im Herbſt, vier⸗ 
bis fünfmaliges Pflügen), ſo ſpricht man von Felder⸗ 
wirtſchaft mit ſchwarzer Brache. 

4) Die geregelte Feldgraswirtſchaft (auch 
Koppel⸗, Wechſel⸗, Schlagwirtſchaft, in Süd⸗ 
deutſchland ſtellenweiſe Eggartenwirtſchaft ge⸗ 
nannt). Dieſes B., in Dänemark, in einzelnen Ge- 
genden Englands und in den Marſchgegenden des 
nordweſtlichen Deutſchland ſchon ſeit vielen Jahr⸗ 
hunderten bekannt, wurde 1783 (durch den Landdroſt 
von der Lühe) in Mecklenburg eingeführt und ver⸗ 
breitete ſich von dort, allerdings in mannigfach ver⸗ 
änderter und verbeſſerter Form, in den kontinentalen 
Küſtengegenden der Nord- und Oſtſee. Bei dieſem 
B. wird in feſt beſtimmter Zeit und Reihenfolge das 
Land eine Anzahl von Jahren zum Anbau von Ge- 
treide oder auch von andern Gewächſen verwendet 
und dann ebenſo eine Anzahl von Jahren als Weide 
benutzt. Das ganze Land wird in Schläge eingeteilt. 
Der Graswuchs iſt nicht mehr ein rein natürlicher, 
man ſäet in die Getreidefrucht, welche der Weidepe⸗ 
riode unmittelbar voraufgeht, Gräſer, Klee oder ſon⸗ 
Ain Futterpflanzen ein. (Der Name Koppelwirtſchaft 
erklärt ſich daher, daß in Holſtein die einzelnen Schläge 
mit Gräben und Wällen, auf welch letztern leben⸗ 
dige Hecken, ſogen. Knicks, ſich befinden, umgeben 
waren, um die Weidetiere am Ausbrechen zu verhin⸗ 
dern und zugleich vor dem heftigen Wind zu ‚Düsen, 
und daß man dieſe fo eingefriedigten Schläge Koppeln 
nannte.) Die Fruchtfolge und Zahl der Schläge iſt 
bei dieſem B. keine feſt gegebene. Boden- und Markt⸗ 
verhältniſſe bedingen hier Unterſchiede. Man unter⸗ 
ſcheidet in jenen Hinſichten verſchiedene Arten der ge⸗ 
regelten Feldgraswirtſchaft, jo die holſteiniſche, merk: 
lenburgiſche, märkiſche und andre Koppelwirtſchaften. 
Bei der holſteiniſchen Koppelwirtſchaft (die frühere 
iſt unter dem Einfluß der Thaerſchen Lehren modi⸗ 
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fiziert worden) liegt der Schwerpunkt der Wirtſchaft 
in der Rindviehhaltung und zwar behufs Erzeugung 
der Butter. Die Hälfte des Ackerlandes wird dem 
Rind vieh zur Weide überlaſſen und außerdem ein er⸗ 
heblicher Teil der erzeugten Körner verfüttert. Ver⸗ 
kauft werden von Ackerbauprodukten direkt weſentlich 
nur Weizen und Raps oder Rübſen. Die Zahl der 
Schläge variiert zwiſchen 7 und 11. übliche Frucht⸗ 
folgen find z. B.: 1) Brache, 2) Weizen oder Roggen, 
3) Gerſte, 4) Hafer mit Klee und Gras, 5) Mäheklee, 
6—7) Weide, oder: 1) Brache, 2) Raps oder Rübſen, A 
3) Weizen oder Roggen, Gerſte, 5) Hafer mit Klee 
und Gras, 6) Mäheklee, 7—9) Weide, oder: 1) Brache, 
2) Raps, 3) Weizen, 4) Gerſte, 5) Erbſen, 6) Roggen 
oder Weizen, 7) Hafer, 8) Hafer mit Klee und Gras, 
9) Mäheklee, 10—11) Weide. Bei der medlenbur- 
giſchen Koppelwirtſchaft wird der Getreidebau mehr 
begünſtigt, im übrigen iſt die Zahl der Schläge, auch 
die Fruchtfolge in den einzelnen ſehr verſchieden. In 
der Regel werden Binnen- und Außenſchläge unter⸗ 
ſchieden; wo dies der Fall, haben jene, die mehr in 
der Nähe des Wirtſchaftshofs und auf beſſerm Boden 
liegen, eine andre Fruchtfolge (Rotation) als dieſe 
und dienen vorzugsweiſe, bisweilen ausſchließlich der 
Produktion von Körnern, Wurzelgewächſen, Mähe— 
klee, eventuell auch Handelsgewächſen. Die Außen⸗ 
ſchläge, entfernt gelegen, reſp. auf ſchlechterm Boden, 
dienten früher faſt ausſchließlich zur Weide, heute 
wechſelt auf ihnen eine mehrjährige Weidenutzung 
mit mehrjährigem Anbau von andern Gewächſen, 
namentlich Körnerfrüchten. In neuerer Zeit richtet 
man die Fruchtfolge auch nach dem Prinzip des Frucht⸗ 
wechſelſyſtems ein, z. B. 1) Brache, 2) Rübſen, 3) 
Weizen, 4) Ya Runkelrüben, ½ Kartoffeln, 5) Roggen, 
6) ½ Erbſen, / Grünwicken, 7) Sommergetreide 
mit Klee und Gras, 8) Mäheklee, 9— 10) Weide. Auf 
beſſerm Boden baut man zunächſt eine Reihe von 
Jahren verſchiedene Früchte möglichſt jo, daß nie zwei 
Getreidefrüchte aufeinander folgen, und benutzt ihn 
dann 1, 2, höchſtens 3 Jahre als Weide. Auf ſchlech— 
term Boden baut man 2—3 Jahre Getreide, viel⸗ 
leicht auch Lupinen und Kartoffeln und benutzt ihn 
dann mindeſtens ebenſo lange als Weide. Bei der 
Eggartenwirtſchaft ſind die Schläge kleiner, und die 
Grasnutzung und Viehhaltung werden begünſtigt. — 
Die geregelte Feldgraswirtſchaft iſt zwar ein weniger 
extenſives Syſtem als die reine Dreifelderwirtſchaft, 
da hier alles Land unter den Pflug kommt, mehr Ar⸗ 
beit und Kapital (für Vieh, Stallungen, Scheunen) 
gebraucht werden; aber in ihrer einfachen Form ge⸗ 
hört auch ſie noch zu den extenſiven Betriebsſyſtemen. 
Sie geſtattet aber auch einen intenſiven Betrieb durch 
Beſchränkung der Zahl der Weideſchläge, Anbau von 
Wurzel⸗ und Handelsgewächſen ꝛc. Weſentlich iſt 
dieſem B. der en des Nutzrindviehs und bei 
Schafhaltung auch der Schafe im Sommer. Eine 
Sommerſtallfütterung kommt nur bei Zugtieren, na⸗ 
mentlich Zugpferden, vor. Die geregelte Feldgras⸗ 
wirtſchaft eignet ſich, abgeſehen von gebirgigen Gegen⸗ 
den, wo klimatiſche und Bodenverhältniſſe ſie auch für 
kleinere Güter bedingen, nur für große Güter, weil 
ſie eine größere Zahl von Schlägen erfordert und dieſe 
nicht ſo klein ſein dürfen, daß die Beweidung ſchwie⸗ 
rig wird. Für große Güter kann, wenn die Arbeits- 
kräfte ſchwer zu erlangen oder teuer ſind, wenn 
ungünſtige klimatiſche Verhältniſſe zur möglichſten 
Sparſamkeit mit Arbeitskräften im Sommer zwingen, 
wenn der wenig fruchtbare Boden eine ſchonende Be- 
nutzung verlangt, wenn das Kapital für eine inten⸗ des Humus; man kann den Pflanzenbau im einzel⸗ 
ſivere Bewirtſchaftung ſchwer zu erlangen, wenn eine] nen den Verhältniſſen des Bodens, Klimas, Abſatzes ꝛc. 

Betriebsſyſtem (Fruchtwechſelwirtſchaft). 

ausgedehnte Schafhaltung angezeigt oder der Weide⸗ 
gang für das Rindvieh notwendig iſt, die geregelte 
Feldgraswirtſchaft vorteilhafter als die Fruchtwechſel⸗ 
wirtſchaft ſein. Daher kommt es, * ſie noch heute 
auf rationell bewirtſchafteten großen Gütern im nord⸗ 
öſtlichen Deutſchland das lan B. iſt. 3 
5) Die el) elwirtſchaft iſt dasjenige B., 

bei welchem in der Fruchtfolge ein regelmäßiger Wech⸗ 
ſel zwiſchen bodenzehrenden und bodenſchonenden 
Pflanzen (ſogen. Fruchtwechſel) ſtattfindet (d. h. das 

ckerland in regelmäßigem Wechſel das eine Jahr 
mit einer Halmfrucht, das andre Jahr mit einer 
Blattfrucht beſtellt wird, allenfalls nur am Ende der 
Rotation zwei Halmfrüchte aufeinander folgen), aber 
nie mehr als die Hälfte des geſamten Ackerareals 
Halmfrüchte trägt. Arten von Fruchtwechſel ſind 
längſt vereinzelt in Übung geweſen, am bekannteſten 
iſt von dieſen Arten der im vorigen Jahrhundert in 
England, in der Grafſchaft Norfolk, eingeführte 
ſogen. Norfolker Fruchtwechſel, Einteilung des Acker⸗ 
landes in vier Felder, Fruchtfolge: 1) Winterge⸗ 
treide, 2) Wurzelgewächſe, 3) Sommergetreide, 4) Klee. 
Aber erſt ſeit A. Thaer dem Syſtem die praktiſche 
und wiſſenſchaftliche Begründung gegeben, fand das⸗ 
ſelbe in Deutſchland und in den übrigen Kulturlän⸗ 
dern ſeine große Verbreitung. Die Fruchtwechſel⸗ 
wirtſchaft beruht auf der Erkenntnis, daß die Pflanzen 
ſich hinſichtlich ihrer Ernährung aus dem Boden in 
bodenzehrende und bodenſchonende ſcheiden, indem 
die einen (Getreide-, DE und Geſpinſtpflanzen) ihre 
Nahrung weſentlich aus dem Boden und zwar aus der 
Ackerkrume, die andern (Blatt⸗ und Wurzelgewächſe, 
wie Klee, Hülſenfrüchte, Tabak, Möhren ꝛc.) größ⸗ 
tenteils aus der Luft, aus dem Waſſer und aus dem 
Untergrund entnehmen, daß dabei die letztern (die 
bodenſchonenden) bei dichtem Stande die Erdkrume 
gegen Austrocknung und Verſchollung ſchützen, dazu 
vermöge ihrer röhrenförmig tief gehenden Wurzeln 
den Boden lockern und in einen für Getreideanbau 
günſtigen Zuſtand bringen, daß ſomit durch eine paſ⸗ 
jende Auswahl und Folge der Halm-, Blatt⸗ und 
Wurzelgewächſe in Verbindung mit einer zweckmä⸗ 
ßigen (eventuell künſtlichen) Düngung ſich nicht nur 
die Brache völlig beſeitigen, jedenfalls erheblich ein⸗ 
ſchränken läßt, ſondern auch ohne Grasland eine Wirt⸗ 
ſchaft mit ſtarkem Viehſtand beſtehen kann. Bei der 
Fruchtwechſelwirtſchaft zeigt die Feldeinteilung kein 
Brachland (oder doch nur in einem ſehr kleinen Um⸗ 
fang) und auf dem zum Ackerbau geeigneten Boden 
kein Grasland. Alles Ackerland iſt unter dem Pflug, 
das Vieh wird auch im Sommer im Stall ae 
Die viel intenfivere Bodenbearbeitung und die Dün- 
gung (Stallmiſt und künſtliche Düngung) werden der 
jeweilig anzubauenden Frucht entſprechend vorgenom⸗ 
men. Die Fruchtfolge iſt ein Fruchtwechſel, bei wel⸗ 
chem unter Berückſichtigung aller für den Roh- und 
Reinertrag maßgebenden Verhältniſſe, insbeſondere 
auch der wechſelnden Abſatzverhältniſſe, die einzelnen 
Fruchtarten durch den Landwirt beſtimmt werden. 
Das Syſtem iſt ein intenſives, es erfordert ein viel 
größeres Kapital und viel mehr Arbeitskräfte als die 
bisher erwähnten. Die Vorzüge der 8 
wirtſchaft ſind: ſie geſtattet die gänzliche oder doch 
erhebliche Einſchränkung der Brache; ſie ermöglicht 
durch den Fruchtwechſel die vollſtändige und gleich⸗ 
mäßige Ausnutzung der Bodenkräfte in der Ackerkrume 
wie im Untergrund; der Fruchtwechſel hält den Boden 
locker, unkrautfreiund verlangſamt die Verflüchtigung 



Betriebsſyſtem (freie Wirtſchaft, Weidewirtſchaft). 

anpaſſen, insbeſondere auch den Futterbau einrichten 
nach Maßgabe einerſeits der vorhandenen natürlichen 
ben Futterflächen, anderſeits des Bedarfs für 

die rationelle Viehhaltung; fie geſtattet die Einführung 
der Sommerſtallfütterung des Rindviehs, die reich— 
liche Produktion von Winterfutter und erhöht dadurch 
den Stalldünger und die Bodenfruchtbarkeit; fie ver: 
mag durch den Anbau ee Gewächſe eine 
annähernd gleiche Verteilung des Bedarfs an menſch— 
lichen und tieriſchen Arbeitskräften auf den ganzen 
Sommer en Die Fruchtwechſelwirtſchaft 
liefert einen größern Rohertrag als die Betriebs⸗ 
ſyſteme 1—4, aber nicht immer auch einen größern 
Reinertrag; ſie iſt kein abſolut beſſeres B. als dieſe, 
ſondern auch nur unter beſtimmten Vorausſetzungen 
rationell anwendbar. Es müſſen hinreichend Arbeits— 
kräfte und Kapital zur Verfügung ſtehen, der Abſatz 
leicht und geliipert, dabei die Preiſe der landwirtſchaft— 
lichen Produkte hohe ſein; ſie ſetzt alſo allgemein eine 
dichte und wohlhabende Bevölkerung, eine höhere 
Kulturſtufe voraus. Sie erfordert ferner einen guten 
oder mindeſtens mittelguten Boden und günſtige kli⸗ 
matiſche Verhältniſſe, damit für eine zweckmäßige 
Fruchtfolge die genügende Auswahl möglich iſt. Auch 
an die landwirtſchaftliche Bildung des Wirtſchafts⸗ 
dirigenten ſtellt ſie höhere Anforderungen. Wo dieſe 
Vorausſetzungen nicht vorhanden, ſind andre Be— 
triebsſyſteme rationeller, namentlich wenn bei ihnen 
auch, ſoweit es möglich, das Prinzip der Fruchtwech— 
ſelwirtſchaft praktiſche Anwendung findet. Daher die 
Erſcheinung, daß in Mittel-, Weſt⸗ und Süddeutſch—⸗ 
land die Fruchtwechſelwirtſchaft ihre hauptſächlichſte 
Verbreitung in den tiefer gelegenen Diſtrikten hat, 
während in den höher gelegenen die Feldgraswirt⸗ 
ſchaft, reſp. die verbeſſerte Felderwirtſchaft vorherrſcht, 
und daß im nordöſtlichen Deutſchland die Frucht— 
wechſelwirtſchaft nur in beſonders bevorzugten Lagen, 
namentlich in der Nähe großer Städte, vorkommt. 
6) Die freie Wirtſchaft. Bei dieſem B. wird 

grundſätzlich und fortdauernd von der Innehaltung 
eines beſtimmten Wirtſchaftsſyſtems und namentlich 
einer feſten Fruchtfolge abgeſehen. Der Wirtſchafts⸗ 
plan wird nie auf mehrere Jahre, ſondern immer 
nur für ein Jahr entworfen. Man produziert auf 
dem Ackerland diejenigen Produkte, die nach den je⸗ 
weiligen Marktverhältniſſen (Abſatz, Preis) und nach 
den individuellen Produktionsverhältniſſen der Guts⸗ 
wirtſchaft (Bodenbeſchaffenheit, Witterungsverhält⸗ 
niſſe, Kapital, Arbeitskräfte, Intelligenz des Diri⸗ 
enten ꝛc.) momentan als die rentabelſten erſcheinen. 

rch entſprechende Bodenbearbeitung und Dün⸗ 
gung (auch künſtliche) wird der Boden für die Er⸗ 
zeugung der anzubauenden Frucht geeignet gemacht. 
In der Regel wird das ganze Land beſtellt, und 
eigentlicher Ackerboden dient nie als Grasland. Dies 
B. geſtattet die Erzielung der höchſten Erträge: es 
laſſen ſich Ausfälle vermeiden oder doch verringern, 
die bei einer Fruchtfolge unvermeidlich ſind, wenn 
ein Feld ſich zu dem für dasſelbe beſtimmten Gewächs 
nicht eignet, oder wenn ein Saatfeld durch die Wit⸗ 
terung, Inſektenfraß ꝛc. geſchädigt iſt; es kann bei 
a den wechſelnden Marktkonjunkturen am meiſten 
Rechnung getragen werden. Aber dies B. iſt auch 

nur unter beſtimmten Vorausſetzungen mit Erfolg 
durchführbar. Abſolute Vorausſetzung iſt die Frei⸗ 

heit in der Benutzung des Bodens. Dem Dirigenten 
müſſen ferner Arbeitskräfte und Kapitalien (zum 
Ankauf von Futter, künſtlichen Dungmitteln, Saat⸗ 

gut, zur Anſchaffung von totem und lebendem In⸗ 
bventar) beliebig zur Verfügung ſtehen. Er muß viel 
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Um⸗ und Einſicht haben, muß genau die Beſchaffen⸗ 
heit ſeines Bodens, die Geſetze der Pflanzenbildung 
und tieriſchen Ernährung kennen, die Marktverhält⸗ 
niſſe richtig beurteilen können, den klaren Überblick 
über alle Verhältniſſe fehr Wirtſchaft haben. Er⸗ 
forderlich ſind ferner ſehr günſtige klimatiſche und 
Bodenverhältniſſe, der Landwirt muß unter vielen 
Kulturgewächſen wählen können. Dieſe Voraus⸗ 
ſetzungen ſind nur in begrenztem Maß, bei großen 
Gütern nur ganz ausnahmsweiſe vorhanden. Auf 
großen Gütern iſt ein feſtes B. kaum zu entbehren. 
Im ganzen kommt die freie Wirtſchaft nur verhält⸗ 
nismäßig ſelten vor. Am meiſten empfiehlt ſie ſich 
für mittlere und kleine Güter in der Nähe von grö⸗ 
ßern Städten und für Wirtſchaften, deren Ackerland 
aus vielen zerſtreut liegenden Parzellen, die noch 
dazu von ſehr verſchiedener Beſchaffenheit ſind, beſteht. 

7) Die Weidewirtſchaft iſt eine Art von Feld⸗ 
graswirtſchaft. In neuerer Zeit, aber namentlich ſeit 
dem Aufkommen der Fruchtwechſelwirtſchaft, und 
ſeitdem die Viehhaltung durch die Maſtviehwirtſchaft 
eine größere Bedeutung erlangte, hat ſie eine ſo eigen⸗ 
tümliche Geſtalt erhalten, daß ſie vielfach als ein be⸗ 
ſonderes B. hingeſtellt wird. Sie beruht auf der 
Weidenutzung. Der größte Teil des geſamten Areals 
(auch des an ſich zum Ackerbau geeigneten Landes) 
iſt Weide und wird als ſolche ſtändig oder doch viele 
Jahre nacheinander benutzt; man bricht eine Weide 
nur um und verwandelt ſie in Ackerland, wenn der 
Graswuchs ungenügend wird, legt aber dann gleich— 
zeitig ein früheres Ackerſtück zur Weide nieder. Das 
eigentliche Ackerareal der Wirtſchaft iſt gering, die 
Viehhaltung im Verhältnis zu demſelben groß. Man 
kann deshalb die Acker ſtark düngen und fortgeſetzt 
mit ſtark angreifenden, aber ertragreichen Früchten 
beſtellen. Für die Winternahrung der Tiere iſt man 
hauptſächlich auf Wieſen und abgemähtes Weidegras 
angewieſen; daher muß auch die Viehhaltung im 
Winter möglichſt beſchränkt, im Sommer möglichſt 
ausgedehnt werden. Dies wird erreicht durch Vieh⸗ 
mäſtung, die bei dieſem B. den Schwerpunkt der 
Viehnutzung bildet. Mageres oder halbfettes Vieh 
(Rindvieh, auch Schafe) wird im Frühjahr gekauft, 
auf der Weide gemäſtet und im Lauf des Sommers, 
ſpäteſtens im Herbſt wieder verkauft. Im Winter 
hält man außer den notwendigen Arbeitstieren nur 
ſo viel Vieh, wie zur Deckung des Hausbedarfs an 
Fleiſch und Molkereiprodukten und zur Ausnutzung 
des gewonnenen Heus, Strohs und der etwanigen 
Wurzelgewächſe nötig iſt. — Die Weidewirtſchaft iſt 
ein ſehr einfaches B. Sie erfordert wenig Arbeiter 
und Arbeitsvieh, wenig Maſchinen und Geräte, ein 
geringes Gebäudekapital. Die Verwaltung und Be⸗ 
aufſichtigung des Betriebes iſt einfach und wohlfeil. 
Der Hauptteil des erforderlichen Geldbetriebskapi— 
tals beſteht in dem Geld zum Ankauf des Nutzviehs, 
das aber ſpäteſtens in einem halben Jahr umgeſetzt 
iſt. — Die Weidewirtſchaft iſt um ſo mehr angezeigt, 
je mehr die geringe Dichtigkeit der Bevölkerung 
oder die Höhe der Arbeitslöhne oder die klimatiſchen 
Verhältniſſe zur Erſparnis in der Verwendung von 
Arbeitskräften drängen. Sie iſt aber auch an Bor: 
ausſetzungen gebunden, die ihrer Anwendung nur 
eine enge Grenze ſetzen. Sie erfordert einen reichen 
graswüchſigen Boden, ein feuchtes, den Graswuchs 
begünſtigendes Klima; es müſſen ferner magere 
Viehſtücke nach Bedarf zu geeigneter Zeit und ange⸗ 
meſſenen Preiſen gekauft und die fetten Tiere ebenſo 
verkauft werden können, eine Bedingung, welche für 
große Beſitzer in der Regel viel e zu erfüllen 
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iſt als für mittelgroße. Dieſe Weidewirtſchaft eignet 
ſich daher für fruchtbare Niederungs- und Mar 
gegenden, wo Boden und Klima für den Graswuchs 
günſtig ſind und nahe Waſſerſtraßen den leichten 
und guten Abſatz der fetten Tiere ſichern; wir fin⸗ 
den fe demzufolge in Deutſchland See in 
Oſtfriesland, an der Weſtküſte von Schleswig-Hol⸗ 
tein, in den Mündungsgebieten der Weſer, Elbe, 
der, Weichſel und des Pregel. Dort herrſchtüberall 

auch der mittelgroße Grundbeſitz vor. Sie hat dort 
in den beiden letzten Jahrzehnten infolge der Stei- 
gerung der Arbeitslöhne und der e und 
der Verbeſſerung der Verkehrsmittel ſehr an Aus⸗ 
dehnung gewonnen. — Eine andre Art als die bis⸗ 
her erwähnte iſt die Weidewirtſchaft in Alpen gegen⸗ 
den. Hier iſt nur wenig Ackerland, die Bergabhänge 
liefern aber verhältnismäßig viel Futter für Milch⸗ 
vieh, weniger für Maſtvieh. Da nun aber die friſche 
Milch nicht verkauft werden kann und auch die But⸗ 
terfabrikation meiſt nicht möglich iſt, wird der Schwer: 
punkt der Weidewirtſchaft, zu der die natürlichen 
Verhältniſſe zwingen, in die Käſefabrikation 
gelegt. Die größte Schwierigkeit bei dieſer Weide⸗ 
wirtſchaft iſt die Durchwinterung der Kühe. Ver⸗ 
kauf des Milchviehs im Herbſt und Ankauf von neuem 
im Frühjahr iſt nicht möglich. Man muß ſich des⸗ 
halb mit einer notdürftigen Winterfütterung durch 
den Ertrag von Thalwieſen und durch Alpenheu be- 
helfen. — Zwiſchen beiden Arten ſteht die hollän⸗ 
diſche Weidewirtſchaft. Die klimatiſchen und Boden⸗ 
verhältniſſe ſind in Holland ähnliche wie in den nord⸗ 
deutſchen Marſchen. Auch in Holland iſt nur ein 
kleiner Teil des landwirtſchaftlichen Areals, wo Wei⸗ 
dewirtſchaft beſteht, Ackerland. Aber der Schwer⸗ 
punkt der Weidewirtſchaft liegt nicht in der Rindvieh⸗ 
mäſtung, ſondern in der Gewinnung von Milch und 
in der Verarbeitung derſelben zu Butter und Käſe. 
Dieſe Betriebsgeſtaltung bedingt, daß ein erheblicher 
Teil der Futterflächen nicht abgeweidet, ſondern zur 
Heugewinnung für das notwendige Winterfutter be⸗ 
nutzt wird. 

Die Wirtſchaften mit techniſchen Nebenge⸗ 
werben bilden kein beſonderes B., die techniſchen 
Nebengewerbe (Biegelei „Torffabrikation, Kalkbren⸗ 
nerei, Branntweinbrennerei, Bierbrauerei, Stärke⸗ 
fabrikation, Runkelrübenzuckerfabrikation, Molkerei, 
Mehlfabrikation) üben freilich auch einen beſtimmen⸗ 
den Einfluß auf den landwirtſchaftlichen Betrieb aus 
und unter Umſtänden in einem Maß, aa dieſer 
weſentlich nach jenen eingerichtet wird; indes das 
landwirtſchaftliche B. iſt doch auch in dieſen Fällen 
in eins der vorerwähnten allgemeinen Betriebs⸗ 
ſyſteme einzureihen. 

Litteratur: v. d. Goltz, Landwirtſchgft. I. Teil, 
in Schönbergs Handbuch der politiſchen Okonomie«, 
S. 614 ff. (Tübing. 1882); Roſcher, Nationalöko⸗ 
nomik des Ackerbaues ꝛc., § 24 ff. (10. Aufl., Stuttg. 
1881); Hanſſen, Zur Geſchichte der Feldſyſteme in 
Deutſchland, in ſeinen Agrarhiſtoriſchen Abhandlun⸗ 
gen« (Leipz. 1880); G. Walz, 1870 Krafft. Be⸗ 
triebslehre (2. Aufl., Stuttg. 1878); Krafft, Lehr⸗ 
buch der Landwirtſchaft (3. Aufl., Berl. 1881, 4 Bde.); 
H. Settegaſt, Die Landwirtſchaft und ihr Betrieb, 
Bd. 2 (Bresl. 1875); Krämer, Landwirtſchaftliche 
Betriebslehre (Berl. 1878); Komers, Die landwirt⸗ 
ſchaftliche Betriebsorganiſation (Prag 1876); P. Hlu⸗ 
beck, Betrachtungen über die Wirtſchaftsſyſteme 
(daſ. 1857); Birnbaum, Die Wirtſchaftsſyſteme 
(Gießen 1857). 
Betriebsverband, forſtlicher, ſ.Forſteinteilung. 

Betriebsverband — Betrug. 

ſch⸗ letzung oder Unterdrückung der Wahrheit. In der 
Betrug, im weitern Sinn jede abſichtliche Ver⸗ 

Rechtswiſſenſchaft unterſcheidet man den zivilrecht⸗ 
lichen und den ſtrafrechtlichen B. Unter dem zivil⸗ 
rechtlichen B. (dolus, malus, fraus) verſteht man 
die abſichtliche Erregung oder Benutzung von falſchen 
Vorſtellungen eines andern, um demſelben einen 
Nachteil und in der Regel ſich ſelbſt oder einem an: 
dern einen Vorteil zu verſchaffen (vgl. Dolus). Das 
letztere Moment, die eigennützige Abſicht, iſt indeſſen 
nicht ein weſentliches, es liegt vielmehr das Charak⸗ 
teriſtiſche des Dolus überhaupt in der verwerflichen 
Geſinnung, mit welcher man wiſſentlich ſchadet, ab⸗ 
geſehen von dem Zweck, den man außerdem erreichen 
will. Der B. hebt im allgemeinen die Gültigkeit der 
Willensbeſtimmung und des darauf beruhenden 
Rechtsgeſchäfts nicht auf, ſondern gibt dem Beſchädig⸗ 
ten nur einen Anſpruch gegen den Betrüger, wobei 
bi von ſelbſt verſteht, das der Dolus von demjenigen, 
er daraus einen Anſpruch herleitet, bewieſen wer⸗ 

den muß. Kann eine ſolche abſichtliche rechtswidrige 
Beſchädigung nicht durch eine andre Klage, z. B. 
durch die Klage aus einem Vertrag, geltend gemacht 
werden, jo gibt fie dem Beſchädigten die Actio doli, 
die alſo eine ſubſidiäre Klage iſt. Sie geht auf den 
Erſatz des vollen Intereſſes, nach zwei Jahren aber 
nur noch auf den Gewinn, den der Beklagte von ſei⸗ 
nem Dolus hatte. In Vertragsverhältniſſen gilt als 
Regel, daß jeder Kontrahent dem andern für ſeine 
unerlaubte Handlung, mag ſolche in einer Fahrläſ⸗ 
ſigkeit (culpa) oder in einer rechtswidrigen Abſicht 
(dolus) ihren Grund haben, einzuſtehen hat. Jeder 
Schuldner haftet alſo für die Verletzung ſeiner Ver⸗ 
bindlichkeit durch Dolus unbedingt, jo daß er von 
dieſer Haftung nicht einmal durch Vertrag, als wel⸗ 
cher gegen die gute Sitte wäre, befreit werden kann. 
Die Folgen des Betrugs werden aber hier nicht mit 
einer eignen Klage, ſondern mit der Klage aus dieſer 
Obligation, z. B. dem Kauf⸗, Miet⸗, Darlehnsver⸗ 
trag ꝛc., geltend gemacht. Iſt der Vertrag noch nicht 
erfüllt, ſo fei der Betrogene die Wahl, die Erfüllung 
bis zur Beſeitigung der aus dem Dolus entſtehenden 
Nachteile zu verweigern oder auch den Vertrag, der 
ja durch den B. an ſich noch nicht nichtig geworden 
iſt, beſtehen zu laſſen; iſt aber der Vertrag bereits 
erfüllt, ſo hängt es von ihm ab, entweder unter Be⸗ 
ſtehenlaſſen desſelben mit der Vertragsklage Entſchä⸗ 
digung oder die Auflöſung des Vertrags zu fordern. 

Die Geſetzgebung kann jedoch nicht dabei ſtehen 
bleiben, dem durch eine betrügeriſche Handlungsweiſe 
eines andern Verletzten bloß mit Rechtsmitteln des 
bürgerlichen Rechts zu Hilfe zu kommen. Wahrhaftig⸗ 
keit und Redlichkeit, Halten von Treue und Glauben 
in dem äußern Verkehrsleben mit andern ſind ſo wich⸗ 
tige Rechtspflichten, daß durch ihre Verletzung nicht 
bloß die Rechte des Einzelnen, ſondern auch die ſtaat⸗ 
liche Rechtsordnung an und für ſich und damit der 
Staat ſelbſt gefährdet und verletzt werden können. 
In dieſem letztern Umſtand liegt der Unterſchied zwi⸗ 
ſchen dem zivilrechtlichen und dem ſtrafrechtlichen 
Betrug (falsum, stellionatus). Nicht jeder B. näm⸗ 
lich, der zivilrechtlich verantwortlich macht, zieht auch 
eine Kriminalſtrafe nach ſich, ſondern nur ſolche Be⸗ 
trügereien fallen unter den Begriff des ſtrafbaren 
Betrugs, durch welche dem Staat ſelbſt direkt oder 
indirekt eine gewiſſe Gefahr droht, welcher durch die 
privatrechtliche Verpflichtung des Betrügers zum 
Schadenerſatz nicht genügend begegnet werden kann. 
Bei der Beantwortung der Frage aber, welchen Be⸗ 
trügereien ein ſolcher gemeingefährlicher Charakter 
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innewohne, kommt es auf die Zeitverhältniſſe, auf 
den jeweiligen Kulturzuſtand eines Volkes und auf 
das Rechtsbewußtſein desſelben überhaupt an. So 
bedrohte das römiſche Recht nur einzelne beſtimmte 
Fälle des Betrugs, wie z. B. die Teſtamentsfälſchung, 
die Verfälſchung von Gold- und Silbermünzen, mit 
öffentlicher Strafe. Während dasſelbe aber im übri⸗ 
en keine Beſtimmungen über die Beſtrafung des 
etrugs enthielt, und während die gemeinrechtliche 

Praxis das Gebiet des ſtrafbaren Betrugs ebenfalls 
aue als ein beſtimmt und ſcharf begrenztes Gebiet 
auffaßte und dem richterlichen Ermeſſen folgeweiſe 
einen allzu großen Spielraum ließ, hat die moderne 
Geſetzgebung einen andern Weg eingeſchlagen. Es 
werden nämlich einmal diejenigen betrügeriſchen 
Handlungen, welche ſich zwar im allgemeinen als 
widerrechtliche, abſichtliche Entſtellungen der Wahr⸗ 
heit durch Mitteilung falſcher oder Unterdrückung 
wahrer Thatſachen charakteriſieren, im einzelnen aber 
den Thatbeſtand beſonderer Verbrechen bilden, als 
ſolche behandelt und mit beſondern Strafen belegt. 
Hierher gehört insbeſondere der Meineid, ferner die 
falſche Anſchuldigung, Münzfälſchung, falſches Zeug⸗ 
nis, betrüglicher Bankrott und insbeſondere die Ur⸗ 
kundenfälſchung (ſ. d.). Aber auch der B. an und für 
ſich wird in der modernen Geſetzgebung, insbeſondere 
auch nach engliſchem und franzöſiſchem Strafrecht, mit 
Strafe bedroht, in der Regel jedoch nur dann, wenn 
dadurch einerſeits ein Vermögensnachteil des Betro⸗ 
genen oder eines Dritten und anderſeits ein Vermö⸗ 
ensvorteil des Betrügers oder eines Dritten beab⸗ 
chtigt wurde. Das öſterreichiſche Strafgeſetzbuch 

($ 197-205) beſchränkt den Begriff des Betrugs 
allerdings nicht auf Vermögensverletzungen, ſondern 
ſtraft den Betrüger auch dann, wenn ſeine Abſicht 
auf etwas andres hinzielte. Das Strafgeſetzbuch des 
Deutſchen Reichs (§ 263) dagegen beſtimmt hierüber 

folgendes: »Wer in der Abſicht, ſich oder einem Drit⸗ 
ten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu ver⸗ 
ſchaffen, das Vermögen eines andern dadurch beſchä⸗ 
digt, daß er durch Vorſpiegelung falſcher oder Un⸗ 
terdrückung wahrer Thatſachen einen Irrtum erregt 
oder unterhält, wird wegen Betrugs mit Gefängnis 
(bis zu 5 Jahren) beſtraft, neben welchem auf Geld⸗ 
ſtrafe bis zu 3000 Mk. ſowie auf Verluſt der bürger⸗ 
lichen Ehrenrechte erkannt werden kann«. Es iſt 
dann noch weiter beſtimmt, daß auch der Verſuch des 
Betrugs ſtrafbar ſei, und daß, wenn ein B. gegen 
Angehörige, Vormünder oder Erzieher begangen 
wird, die ſtrafrechtliche Verfolgung nur auf Antrag 
des Verletzten eintreten ſoll. Der Begriff eines ſogen. 
ausgezeichneten Betrugs, welcher nach den frühern h 
Strafgeſetzbüchern insbeſondere von einem öffent⸗ 
lichen Beamten unter Mißbrauch ſeiner Amtsgewalt 
begangen wurde, findet ſich in dem deutſchen Straf⸗ 
geſezbuch nicht. Dagegen beſtimmt dasſelbe § 264, 
daß derjenige, welcher bereits zweimal wegen Be⸗ 
trugs im Inland beſtraft worden, wegen eines drit⸗ 
ten Betrugs mit Zuchthaus bis zu 10 Jahren und 
zugleich mit Geldſtrafe von 150 bis zu 6000 Mk., 
falls aber mildernde Umſtände vorhanden, mit Ge⸗ 
fängnisſtrafe nicht unter 3 Monaten beſtraft wer⸗ 
den ſoll. Im § 265 endlich iſt noch verordnet, daß, 
wer in betrügeriſcher Abſicht eine gegen Feuersge⸗ 
fahr verſicherte Sache in Brand ſetzt oder ein Schiff, 
welches als ſolches oder in ſeiner Ladung oder in ſei⸗ 
nem Frachtlohn verſichert iſt, ſinken oder ſtranden 

macht, mit einer Zuchthausſtrafe bis zu 10 Jahren 
Hund zugleich mit Geldſtrafe von 150 bis zu 6000 Mk. 
und, falls mildernde Umſtände vorhanden, mit Ge⸗ 
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fängnisſtrafe (bis zu 5 Jahren) nicht unter 6 Mona- 
ten belegt werden ſoll. Vgl. Ortloff, Lüge, Fäl⸗ 
ſchung und B. (Jena 1862); Merkel, Kriminaliſti⸗ 
ſche Abhandlungen, Bd. 2: »Lehre vom ſtrafbaren 
B.« (Leipz. 1867); Gryziecky, Studien über den 
ſtrafbaren B. (Lemberg 1870); Merkel in Holtzen⸗ 
dorffs »Handbuch des deutſchen Strafrechts«, Bd. 3, 
S. 750 ff.; Bd. 4, S. 432 ff. (Berl. 1874 ff.). 

Betſaal, ein zum Gottesdienſt beſtimmter Saal, 
entweder für öffentliche Anſtalten (7. B. Schulen) 
oder in Ländern, wo eine Religionspartei keine Kir⸗ 
chen haben darf, für die Mitglieder derſelben; vgl. 
Bethaus. 

Betſäule, frei ſtehender Pfeiler oder Säule aus Holz 
oder Stein mit ſpitzer Bekrönung, welche in einer 
Niſche ein gemaltes, gemeißeltes oder geſchnitztes 
Kruzifix oder ein Heiligenbild mit einem Weihwaſſer⸗ 
becken darunter tragen und zur Verrichtung der An⸗ 
dacht für Wanderer dienen. Die Betſäulen wurden 
daher gewöhnlich an großen eee Kreuzwegen 
und auf Hügeln errichtet. Die bekannteſten und künſt⸗ 
leriſch wertvollſten aus dem Mittelalter ſind die ro⸗ 
maniſche Predigerſäule bei Regensburg mit 24 Re⸗ 
liefs, das 10 m hohe gotiſche Hochkreuz bei Bonn, 
1332—49 errichtet, die B. bei Wiener⸗Neuſtadt von 
1382 und die Spinnerin am Kreuz bei Wien von 1451. 

Betſche, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Poſen, 
Kreis Meſeritz, an einem See, hat eine evangeliſche 
und eine kath. Pfarrkirche und (1880) 1921 Einw. 

Betſchuanen (Be⸗tſchuana, Betjuana, Be⸗ 
chuana), ein ausgedehntes, zu dem großen Völ⸗ 
kerkomplex der Bantu gehöriges Volk im S. und 
SD. des Binnenlandes von Südafrika, zwiſchen 28 
und 16° ſüdl. Br. (ſ. Karte »Kapland ꝛc.« und Tafel 
»Afrikaniſche Völker«, Fig. 23). Sie zerfallen in 
23 Stämme, von denen 12 im O. und 11 im W. 
wohnen und ſonach zwei Hauptabteilungen repräſen⸗ 
tieren: die Weſtbetſchuanen oder Bakalahari und 
die 1 oder Baſuto im weitern Sinn. 
Während die Weſtbetſchuanen noch unabhängig ſind, 
ſtehen die Oſtbetſchuanen unter der Herrſchaft der 
Briten oder der holländiſchen Bauernrepubliken. Die 
B. ſtimmen unter ſich in Hautfarbe, Körperbau, Sit⸗ 
ten und Gebräuchen faſt völlig überein. Ihre Haut⸗ 
farbe iſt ein reines Kaffeebraun, das nur mitunter 
eine lichtere oder eine ſchwärzlichere Schattierung an⸗ 
nimmt, immer aber dunkler iſt als die Farbe ihrer 
Vettern, der Kaffern. Ihr Wuchs iſt ſchlank und eben⸗ 
mäßig, ihre breite Geſichtsbildung mit flacher Naſe 
und großen, aufgeworfenen Lippen nähert ſich der 
der Neger, mit denen ſie auch das kurze, krauſe Woll⸗ 
aar gemein haben. In Bezug auf geiſtige Fähigkei⸗ 

ten ſtehen die B. den 1 nach, auch ſind ſie lange 
nicht ſo energiſch und kriegeriſch, vielmehr von hei⸗ 
term, mildem und harmloſem Charakter, der ihre 
Fehden, in denen ſie mit ihren Nachbarn um den Be⸗ 
ſitz von Herden, die Benutzung von Weideland und 
Quellen ꝛc. fortwährend liegen, ſelten ein ſehr bluti⸗ 
ges Ende nehmen läßt. Dabei ſtehen ſie unbezweifelt 
auf einer höhern Ziviliſationsſtufe, bewähren einen 
offenen Sinn, Liebe zur Unabhängigkeit und ein 
würdevolles Auftreten und überragen die Kaffern 
namentlich im Fleiß, im vollkommnern Ausbau ihrer 
Häuſer und durch größere Geſchicklichkeit in Hand⸗ 
arbeiten, wie ſich denn einige Stämme durch eine ſehr 
ausgebildete Induſtrie auszeichnen. Eigentliche Skla⸗ 
verei findet bei den B. nicht ſtatt, doch vertreten bei 
ihnen die Balala, eine eigentümliche Abteilung der 
B., die arm, verachtet und ohne Eigentum unter ihnen 
zerſtreut in den Wäldern wohnen, gewiſſermaßen die 
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Stelle der Sklaven. Die B. treiben, gleich den Kaf⸗ 
heit Viehzucht in großem Umfang, vernachläſſigen je⸗ 
och auch den Ackerbau nicht und leben daher mehr als 

jene in großen Dörfern vereinigt, wovon die ſtädte⸗ 
ähnlichen Ortſchaften, wie Battaku, Schoſchong ꝛc., 
Zeugnis geben. Ihre ſehr weiche und wohlklingende 
Sprache, in welcher faſt jedes Wort mit einem Vokal 
endigt, iſt das Setſchuana. Sie iſt grammatiſch 
dargeſtellt von Archbell (Grammar of the Bechuana 
languages, Grahamstown 1837), ſprach vergleichend 
von Bleek und Fr. Müller und zerfällt in drei Dia⸗ 
lekte, das Seſuto (vgl. Baſuto), Serolong und 
Sehlapi; mit dem Tekeza zuſammen bildet ſie die 
mittlere Gruppe der Bantuſprachen (ſ. Bantu). Der 
Religion nach ſind die B. (mit Ausnahme der in den 
einzelnen Miſſionsſtaaten Angeſiedelten) Heiden, doch 
nicht ganz ohne den Begriff einer Gottheit, welcher 
ſie den Namen Morimo ('der Höchſte⸗) beilegen, wor⸗ 
unter ſie jedoch ein ſchlaues oder gar böswilliges 
Weſen verſtehen. Tempel, Idole, geheiligte Gegen⸗ 
ſtände und Prieſter haben ſie nicht, ſelbſt den Geſtir⸗ 
nen widmen ſie keinerlei religiöſe Aufmerkſamkeit, i 
ſo daß die chriſtlichen Miſſionäre bei den B. nirgends 
Anknüpfungspunkte finden, um ſie religiöſen An⸗ 
ſchauungen zugänglich zu machen. Dagegen finden 
ſich auch nirgends Menſchenopfer oder andre blutige 
Gebräuche, die dem milden Sinn der B. zuwider ſind. 
Beſchneidung iſt unter ihnen allgemeine Sitte, ohne 
daß ſich religiöſe Begriffe daran knüpfen. Auch der 
Glaube an eine übernatürliche Wirkſamkeit der Re⸗ 
genmacher iſt verbreitet, und man ſucht die Gunſt 
derſelben durch reiche Geſchenke zu erwerben. Die 
Verfaſſung der einzelnen Betſchuanenſtaaten iſt mon⸗ 
archiſch und zugleich patriarchaliſch mild. Jeder 
Stamm hat ſein eignes Oberhaupt, deſſen Würde in 
ſeiner Familie erblich iſt. Unter ihm ſtehen die Chefs 
der einzelnen Ortſchaften und unter dieſen wieder 
kleinere Chefs, die Koſi (die »Reichen«), welche ge⸗ 
wiſſermaßen die Ariſtokratie des Volkes ausmachen. 
Die Macht des Oberhauptes iſt im allgemeinen deſpo⸗ 
tiſch unbeſchränkt; doch darf bei wichtigen allgemei⸗ 
nen Angelegenheiten nichts geſchehen ohne eine öf⸗ 
fentliche Verſammlung der kleinern Chefs. Ackerbau 
haben ſchon früher die B. mit Sorgfalt betrieben; es 
werden Getreide, Bohnen, Erbſen, Waſſermelonen 
produziert und zu deren Aufbewahrung große Vor⸗ 
ratshäuſer errichtet. Die Verbreitung des Ackerbaues 
hat im Lauf unſers Jahrhunderts durch die Bemühun⸗ 
gen der Miſſionäre namhaft zugenommen. Übrigens 
liegt er ganz in den Händen der Weiber, wie die 
Viehzucht in denen der Männer, und wird mit Hilfe 
von Spaten aus hartem Holz und von eiſernen Hacken 
betrieben, da der Gebrauch des Pflugs unbekannt 
iſt. Die Viehzucht beſchränkt ſich auf Rindvieh. In 
gewerblicher Thätigkeit haben einige Stämme Fort⸗ 
ſchritte gemacht. Am weiteſten blieb infolge des 
Mangels an Indigo und Baumwolle die im nörd⸗ 
lichen Binnenland Afrikas ſo umfaſſend betriebene 
Weberei bei den B. zurück, daher der größte Teil 
der Bevölkerung ſpärlich bekleidet geht oder haarige 
Fellkleidung trägt, in deren Verfertigung die B. ein 
ganz beſonderes Geſchick zeigen. In der Baukunſt 
zeigten früher die Bahurutſe, einſt vielleicht das 
kunſtfertigſte Volk Südafrikas, überraſchende Fertig⸗ 
keit, da ihre Häuſer vor denen aller andern B. ſich 
durch Feſtigkeit, Zierlichkeit und außerordentliche 
Reinlichkeit auszeichneten. Zudem ſind ſie, wie auch 
die Bakatla und Bawanketſi, ſehr geſchickt in 
Holzſchnitzereien, und ihre netten hölzernen Löffel, 
ihre ſchönen Gefäße und mannigfache andre mit 

licher, zuletzt ſüdlicher Richtung, bewirkt oft Übers 
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Blumen und Verzierungen geſchmückte Gegenſtände, 
ihre Meſſergriffe in Tierform ſind weit und breit 
unter ihren Nachbarn berühmt. Endlich gibt auch 
die Gewinnung und Verarbeitung mancher Erze eine 
umfaſſende Beſchäftigung der Bergvölker ab. Nament⸗ 
lich werden Eiſenerze (früher auch Kupfer) von den 
Bakatla und Bahurutſe in Mengegefördert, geſchmol⸗ 
zen und zu mancherlei Gegenſtänden verarbeitet. * 
Ohne Zweifel war die Verbreitung der B. in 1 

herer Zeit nach S. hin weit größer als Ine en 
da ſich verſchiedene ihrer Sprache entlehnte Benen⸗ 
nungen von Gewäſſern und Ortlichkeiten bis zum 
Garip, ſogar bis zu den alten Grenzen des Kaplan⸗ 5 
des an den Schneebergen vorfinden. Sie wurden 
von dort durch die Hottentoten und Kaffern ver⸗ 
drängt, deren Angriffen ſie bei der Weichheit ihres 
Charakters und der Unvollkommenheit ihrer Waffen, 
die in leichten Speeren und kurzen Schilden und nur 
höchſt ſelten aus Bogen und Giftpfeilen beſtehen, 
faſt ſtets unterlagen. Namentlich waren es die Zulu⸗ 

Den Zulu ſind dann die Buren aus dem Kapland 
nachgezogen und haben mitten im alten Gebiet der B. 
den Dranje-Freiftaat und die Transvaalrepublik ge 
gründet. Als dieſe die kleinen Freiſtaaten Stellaland 
und Gooſen gründeten, ſtellte England das ganze Ge⸗ 
biet weſtlich von Transvaal, öſtlich vom 20.“ öſtl. L. 
und von der Nordgrenze der Kapkolonie bis zum 22.“ 
ſüdl. Br. unter ſeinen Schutz, ſo daß vom Betſchua⸗ 
nenland nur noch der nördlichſte Teil frei blieb. 

Die B. ſind nicht ganz ohne Geſchichte. Von Zeit 
zu Zeit entſtanden unter ihnen Reiche, die eine große 
Ausdehnung und ein gewaltiges Anſehen erlangten, 
wie z. B. die Reiche der Häuptlinge Sekomo und 
Setſchele, von denen Livingſtone, Fritſch, Holub u. a. 
berichten. Heute beſtehen unter den B. zwiſchen dem 
Sambeſi und dem Oranje ſechs Reiche, worunter 
jenes des Königs Khama das bedeutendſte zu ſein 
ſcheint. Aber keine dieſer Mächte iſt von langer 
Dauer, denn alles hängt bei dieſen vergänglichen 
Schöpfungen von der Tüchtigkeit der Häuptlinge ab, 
ſo daß mit dem Tode der Dynaſtienſtifter die Macht 
wieder an andre Stämme fällt; ſelten, daß ſie auf 
das dritte Geſchlecht vererbt wird. So waren auch 
die durch Livingſtone berühmt gewordenen Makololo 
ein Betſchuanenſtamm, welcher unter Sebituane am 
Sambeſi ein Reich ſchuf; von dem man ſogar eine 
Reformierung Innerafrikas erwartete; allein auch 
dieſes Reich hat ſich nach dem Tode des Herrſchers in 
nichts aufgelöſt. Vgl. Fritſch, Die Eingebornen von 
Südafrika (Bresl. 1872, mit Atlas); Holub, Sie⸗ 
ben Jahre in Südafrika (Wien 1881, 2 Bde.). 

Betſchwa, linker Nebenfluß der March in Mähren, 
entſteht bei Walachiſch⸗Meſeritſch durch die Vereini⸗ 
gung der Obern und Untern B., welche beide in 
den Mähriſchen Karpathen (erſtere am Kindarowa, 
letztere am Wyſokaberg) entſpringen, fließt in weſt⸗ 

ſchwemmungen und mündet unfern Kremſier nach 
einem Laufe von 122 km. 

Betſonntag, ſ. Gangwoche. . 
Bett, Vorrichtung zum Ruhen in liegender Stel⸗ 

lung, ſpeziell die Lagerſtätte zur nächtlichen Ruhe. 



Bett. 

Die Ägypter hatten hochbeinige Bettgeſtelle, welche 
mittels eines Trittes beſtiegen werden mußten, mit 
Polſtern belegt und mit einem Mückennetz ringsum 
abgeſchloſſen waren. Charakteriſtiſch find die aus 
Stein, Holz oder Metall gearbeiteten halbkreisförmi⸗ 
gen Kopfſtützen. Aſſyrer, Meder, Berfer hatten 
ähnliche Betten mit bunten, prächtigen Teppichen und 
mit allerlei Zierat aus Metall, Perlmutter, Elfenbein. 
Das B. des Odyſſeus war ein verziertes vierfüßiges 
Nahmenwerk, beſpanntmitRiemen aus purpurn ſchim⸗ 
mernder Stierhaut und bedeckt mit Fellen und Tep⸗ 
pichen, mit leinenem Überzug und wolligem Mantel 
als Decke. Die Griechen hatten hölzerne Bettſtellen, 
oft mit reichverzierten Füßen und lehnenartiger Er⸗ 
höhung am Kopfende. Auf Gurten ruhten die mit 
Wolle oder vegetabiliſchen Faſern gefüllte Matratze 
und ein rundes Kopfpolſter, welche mit Leinentüchern, 
wollenen Decken, Fellen oder einem Lederüberzug 
bedeckt wurden. Das B. der Römer (lectus cubicu- 
Jaris) war ähnlich konſtruiert und oft mit großem 
Luxus ausgeſtattet. Ein Geſtell aus Holz oder 
Bronze ſtand auf meiſt bronzenen Füßen, die mit 
koſtbarem Metall oder Elfenbein verziert waren, und 
trug auf Gurten die 
mit Schilf, Heu, 
Wolle oder Federn 
von Gänſen oder 
Schwänen gefüllte 
Matratze (culcita, 
torus); amKopfen⸗ 
de lagenkleine Kiſ⸗ 
ſen (pulvinus, cer- 
vicalia). Über die 
Matratze breitete 
man Decken (stra- 
gula) aus koſtbaren 
Stoffen und oft 
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deckt wurde. Auf dieſes Möbel wurde für die Nacht 
ein leinenes Betttuch (Lilachen) gebreitet und noch 
einige Kiſſen, namentlich das ſogen. Ohrkiſſen, hin⸗ 
zugefügt. Zum Füllen der Kiſſen dienten zur Zeit 
der Minneſänger beſonders Eider- und Adlerdaunen. 
Als Zudecken dienten ſeidenbezogene, pelzgefütterte 
Decken. Bei den 1 90 8 Betten benutzte man 
als Unterlage bis in das 12. Jahrh. hinein nur Stroh. 
Unterbetten und Matratzen findet man erſt viel ſpä⸗ 
ter. Ein eignes B. benutzten damals nur ganz vor⸗ 
nehme Leute; das Gefolge, die Ritter mußten zu 
zweien oder dreien ein ſchmales Lager teilen. Das 
Hauptbett für das Ehepaar bildete das hervorra⸗ 
gendſte Möbel der Kemnate. Bereits damals wur⸗ 
den die Vorhänge und die Betthimmel Mode, und an 
letztern befeſtigte man Hängelampen als Nachtlicht. 
Das Kopfende des Bettes wurde ſtets an die Wand 
geſtellt, ſo daß man von beiden Seiten in das B. 
ſteigen konnte. Dabei aber ließ man zwiſchen B. und 
Wand an der einen Seite einen nicht zu breiten Raum 
(la ruelle) als Empfangsort für intime Freunde, der 
Anfang des ſpätern Boudoirs. Wirkliche Alkoven 
kamen erſt im 16. Jahrh. in Gebrauch. Allmählich 

reichgeſtickt oder 
purpurfarben. 

Ebenſo reich waren 
die Behänge (tora- 
lia), welche von der Matratze bis auf den Fußboden 
reichten. Die hintere Seite des Bettes war oft mit 
einer Lehne (pluteus) verſehen. Außer dieſen Schlaf: 
betten hatten die Römer das Ehebett (lectus genialis), 
das niedrige Krankenlager (scimpodium), das Parade⸗ 
bett der Toten (I. funebris), das Ruhebett (I. lucubra- 
torius), auf welchem man las, meditierte oder liegend 
ſchrieb, u. das niedrige, ſofaartige Speiſebett (I. tricli- 
naris). Die Abbildung zeigt einige antike Bettgeſtelle. 

Die alten Deutſchen mögen auf dem Boden, auf 
einer mit Tierfellen bedeckten Laubſchicht, auch in 
kaſtenartigen, mit Laub, Moos ꝛc. gefüllten Geſtellen 
geruht haben. Noch im frühen Mittelalter bedeckte 
man den Fußboden mit Teppichen, belegte dieſe mit 
Kiſſen, welche mit Federn (plumit) oder feſter mit 
Wolle oder Haaren geſtopft waren (matraz), und be⸗ 
nutzte Pelze als Decken. Die Bettſtellen waren ur⸗ 
ſprünglich den römiſchen ſehr ähnlich und aus Bronze 
gefertigt. Man legte ſich damals meiſt nackt ins B. 

und hüllte ſich in das große, über die Kiſſen gebrei⸗ 
tete Leintuch (Leilachen, linde Wat, Linten). Vom 
13. Jahrh. an entwickelte ſich größerer Luxus, die 
hölzernen Bettſtellen wurden mit eingelegter Arbeit 
verziert, geſchnitzt und bemalt. Damals entſtanden 
auch bereits die Spannbetten, die am Tag als 
Sofa dienten. Auf einem vierfüßigen, mit Stricken 

überſpannten Geſtell lag das lederne, mit ſeidenen 
Stoffen überzogene und mit Federn gefüllte Unter⸗ 

bett, welches mit der geſteppten Decke (Kulter) be⸗ 

ſtieg der Luxus, die Ausſtattungsſtücke der Betten 
vermehrten ſich, und die Größe des Bettes wuchs der⸗ 
art, daß es im 15. Jahrh. wie ein Haus in der Stube 
ſtand, groß genug, eine ganze Familie aufzunehmen. 
An den Höfen hatte man Paradebetten, welche 
nicht benutzt, ſondern in Prunkgemächern aufgeſtellt 
wurden. Dort wurden diejenigen vornehmen Perſo⸗ 
nen, namentlich fremde Geſandte, empfangen, welche 
zwar nicht zum Betreten des Schlafzimmers berech⸗ 
tigt waren, aber doch vor den übrigen Höflingen aus⸗ 
ezeichnet werden ſollten. In dieſen Prunkzimmern 

fand das ſogen. grand lever ſtatt, das petit lever 
dagegen im Schlafzimmer. Ahnlich, wenn auch mit 
minderm Luxus ausgeſtattet, waren die Betten des 
wohlhabenden Bürgerſtandes. Allmählich veränderte 
ſich aber die Form des Bettgeſtelles; dasſelbe nahm 
nach und nach die Geſtalt eines Kaſtens an (Bett⸗ 
lade), in welchem dann die Bettſtücke aufgetürmt 
wurden. Im 18. Jahrh. kamen die ſchweren Feder⸗ 
betten auf. Freilich trat in dieſer Zeit mehr und 
mehr ein Unterſchied zwiſchen den Betten in Deutſch⸗ 
land, Frankreich und England hervor. In den letzt⸗ 
genannten Ländern blieb die Bettſtelle groß, die 
Lagerſtätte luftig, zum Zudecken wurden Decken und 
leichte Federkiſſen (Plümeaus) benutzt, zum Schlaf⸗ 
zimmer die beſte, ſonnigſte Stube des Hauſes be⸗ 
ſtimmt. In Deutſchland dagegen finden wir einen 
bedauerlichen Rückſchritt. Die Bettſtellen wurden 
ſehr kurz und ſchmal, als Unterlage und zum Zudecken 
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diente ein dickes Federbett, während die ſchlechteſte 
Stube des Hauſes noch gerade gut genug zur Schlaf: 
kammer erſchien. Auch heute noch verwendet der 
Deutſche weniger Sorgfalt auf ſeine nächtliche Lager— 
ſtätte als der Engländer und Franzoſe, namentlich 
findet man in Frankreich in den Gaſthöfen der kleinen 
Städte, ja ſelbſt der größern Dörfer gute Betten, 
was in Deutſchland noch immer nicht überall der 
Fall iſt. Man verkennt noch vielfach und namentlich 
auf dem Land, wo man in einigen Gegenden kaſten⸗ 
artige, in die Wand eingebaute Löcher als Schlafitelfe 
benutzt, daß ein richtig konſtruiertes B., welches ein 
volles Ausſtrecken des ermüdeten Körpers geſtattet 
und welches die nötige Erwärmung bietet, ohne die 
ebenſo unentbehrliche Ausdünſtung des Körpers zu 
verhindern, eine der notwendigſten Vorausſetzungen 
für die Erhaltung der Geſundheit bildet. Die in 
Frankreich und England gegebenen Vorbilder ſind 
indes nicht ohne Wirkung geblieben. Die Herrſchaft 
der großen, genügend breiten und langen Bettſtellen 
gewinnt täglich an Ausdehnung; das ungeſunde Un- 
terbett macht der reinlichen, luftigen und doch genü⸗ 
gend erwärmenden Roßhaarmatratze Platz; die als 
Unterlage benutzten Sprungfedermatratzen verſchaf⸗ 
fen dem Lager die erwünſchte Elaſtizität, und als 
Zudecke benutzt man mehr und mehr eine leichte 
Wattdecke, der im Winter ein Federkiſſen hinzuge⸗ 
füg; wird. 

ett, in der Jägerſprache der Platz, an welchem 
ein Stück Hoch- oder Rehwild ſitzt oder geſeſſen hat. 
Bei den Sauen heißt dasſelbe Keſſel, beim Haſen 
Lager. — In der Technik bei liegenden Dampfma⸗ 
ſchinen, Drehbänken ꝛc. ſ. v. w. Geſtell. 

Bettage, in der katholiſchen Kirche die drei Tage 
vor dem Himmelfahrtstag Chriſti, an welchem die 
ſogen. Bittgänge (j. d.) abgehalten werden; in den 
proteſtantiſchen Ländern ſ. v. w. Bußtage (ſ. d.). 

Bettdrell, ſ. Barchent. 8 
Bettelbrüder, ſ. v. w. Bettelmönche (ſ. d.); ſpeziell 

ſ. v. w. Hieronymianer (ſ. d.). 
Bettelini, ital. Kupferſtecher, geb. 1763 zu Lugano, 

Schüler Gandolfis und Bartolozzis, ging ſpäter zur 
Nachahmung R. Morghens über. Seine Zeichnung 
iſt nicht korrekt; dagegen erreicht er eine gewiſſe ma⸗ 
leriſche Wirkung, die freilich von Kraftloſigkeit nicht 
frei iſt. Hauptwerke von ihm ſind: die Grablegung 
nach Andrea del Sarto; die Anbetung der Hirten 
nach van der Werff; die Madonna col divoto nach 
Correggio; die Mater divae sapientiae nach Tizian; 
die Himmelfahrt Mariä nach Guido Reni. B. ſtarb 
1823 in Rom. 

Bettelmönche (Mendikanten), die Mönche ſolcher 
Klöſter, welche ihrer urſprünglichen Regel zufolge 
kein Eigentum beſitzen durften, ſondern auf die mil⸗ 
den Gaben angewieſen waren, welche von ihnen ein⸗ 
geſammelt wurden; ſo die Franziskaner, Domini⸗ 
kaner, Auguſtiner, Serviten und Karmeliter. Gerade 
der Bettel brachte dieſe Mönche in beſtändige Ver⸗ 
bindung mit dem Volk, deſſen Prediger, Lehrer und 
Gewiſſensführer ſie um ſo mehr wurden, als ge— 
rade die Armut eine dem Volk erkennbare und popu⸗ 
läre Steigerung der Askeſe darſtellte. Da ſie mit 
Privilegien ausgeſtattet und der epiſkopalen Aufſicht 
entzogen wurden, ſo daß ſie z. B. überall predigen, 
Beichte hören, Meſſe leſen durften, ſo ſchloſſen ſie 
ſich um ſo unbedingter an die römiſche Kurie an. 
Auch der Univerſitäten bemächtigten ſie ſich, und der 
Streit der Franziskaner und Dominikaner (Thomiſten 
und Scotiſten) beherrſchte lange die Wiſſenſchaft. 

Bett — Bettelweſen. 

teſten Aberglaubens. Was die innere Einrichtung 
der Bettelmönchsklöſter anlangt, ſo waren für das 
Einſammeln der milden Gaben beſondere Mönche, 
die ſogen. Terminanten, beſtellt, die zur Erleichte. 
rung ihres Geſchäfts in den Städten eigne Termin⸗ 
häuſer hatten. Bald bildeten ſich nach denſelben Re⸗ 
geln auch Frauenorden und gewannen weite Verbrei⸗ 
tung. Weiteres hierüber in den Artikeln über die 
einzelnen Orden und im Art. »Klofter«. * 

Bettelvogt (Gaſſen⸗, Armenvogt, Armenwäch⸗ 
ter), niederer Beamter, der früher von der Obrigkeit 
angeſtellt wurde, um das Betteln zu verhindern, be⸗ 
ſonders durch Verhaftung der Bettelnden. 4 

Bettelweſen. Die Stellung der Bettelei zur menſch⸗ 
lichen Kulturgeſchichte iſt eng verbunden mit der Ent: 
wickelung des Armenweſens. Es kann nicht über⸗ 
raſchen, daß die ethiſche, geſellſchaftliche und wirtſchaft⸗ 
liche Beurteilung des Bettelweſens in verſchiedenen 
Zeiten eine ſehr ungleiche geweſen iſt. Inſtinktiv pflegt = 
man im Bettler zunächſt einen beklagenswerten und 7 
unglücklichen Menſchen zu ſehen. Wo, wie bei orien⸗ 
taliſchen Völkern, das Almoſengeben dem Einzelnen 
als religiöſe Pflicht auferlegt wird, kann der Bettler 
ſelbſt, der den Reichen an ſeine Gewiſſensſchuld er⸗ 
innert, nicht getadelt werden. Selbſt bei den Griechen 
ſtellte der alte Volksglaube die Bettler unter den Schutz 
des Zeus Hiketeſios. Innerhalb der chriſtlichen Kirche 
übte die asketiſche Richtung einen bedeutenden Ein⸗ 
fluß auf die Behandlung des Bettelweſens. Einer⸗ 
ſeits galt es als verdienſtlich, ſich ſeines weltlichen 
Beſitztums zu entſchlagen, weil Chriſtus die Armut 
geprieſen und dem Reichtum den Eingang in das 
Himmelreich erſchwert ſah. Anderſeits betrachtete 
die Kirche ſelbſt ſich berufen, zum Zweck der Almo⸗ 
ſenſpendung die Errichtung frommer Stiftungen 
thunlichſt zu befördern. Die Verdienſtlichkeit der Ar⸗ 
mut und die Ehrenhaftigkeit der Bettelei kamen in 
den Bettelorden zum ſchärfſten Ausdruck (vgl. 
Bettelmönche). Schon im Mittelalter empfanden 
aber auch die Städte die Gefahren eines erheblich an: 
gewachſenen Proletariats. Man begann daher, durch 
polizeiliche Anordnung den unberechtigten Bettel zu 
unterdrücken, indem man anderſeits bei gewiſſen 
hilfloſen und gebrechlichen Perſonen durch Ausſtel⸗ 
lung obrigkeitlicher Bettelbriefe ein Recht auf Mild- 
thätigkeit anerkannte. Als älteſte Bettlerordnung in 
Deutſchland gilt die Nürnberger von 1478, außerdem 
verſuchte man insbeſondere durch den Reichsabſchied 
von 1512, den Landfrieden von 1551 und die Reichs⸗ 
polizeiordnung von 1577 der Bettelei entgegenzu⸗ 
wirken. Unabſehbar iſt die 8 der landespolizei⸗ 
lichen Verordnungen, die in den deutſchen Territorien, 
zumal nach dem Dreißigjährigen Krieg, das B. zu 
hemmen bemüht waren. Vorzugsweiſe war es jedoch 
die engliſche Geſetzgebung, die im 16. Jahrh. durch 
Auspeitſchungen und Brandmarkungen den Bettlern 
und Landſtreichern zu Leibe ging. Die modernen An⸗ 
ſchauungen ſind von unbilliger Härte ebenſo weit ent⸗ 
fernt wie von kurzſichtiger Duldung. Unter dem Ein⸗ 
fluß verbeſſerter Wirtſchaftspolizei und vertiefter 
Staatswiſſenſchaft erkannte man, daß Bettelei mit 
der öffentlichen Ordnung unvereinbar iſt, das Gefühl 
wirtſchaftlicher Selbſtverantwortlichkeit und die pro⸗ 
duktive Energie der Arbeit beeinträchtigt, die Be⸗ 

Während die päpſtliche Hierarchie den antihierarchi⸗ gehung von Eigentumsverbrechen begünſtigt, das Ehr⸗ 
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gefühl abſtumpft und aus keinem Grund geduldet 
werden darf. Man hatte aber auf der andern Seite 
auch Ra daß durch Strafgeſetze allein dem B. 
nicht zu begegnen iſt. Vorbedingung für die Ausrot⸗ 
tung der Bettelei iſt eine zweckmäßige Organiſation 
der Armenpflege, welche die wirklich Bedürftigen der 
Notwendigkeit enthebt, ſich an die Mildthätigkeit der 
Einzelnen zu wenden. Neben den Anſtalten der öffent⸗ 
lichen Armenpflege mögen dann Vereine bemüht ſein, 
in Fällen gewiſſenhaft konſtatierter Würdigkeit milde 
Gaben an die richtige Stelle zu leiten. Mit Rückſicht 
auf die beſondere Erſcheinungsform der Bettelei un— 
terſcheidet man: Hausbettel, der vielfach zur Be— 
mäntelung von kleinen Gelegenheitsdiebſtählen dient, 
Straßenbettel, Wanderbettelei (Vagabunden⸗ 
tum), gewerbsmäßigen und betrügeriſchen Bettel. Am 
allerwenigſten darf der Mißbrauch der Kinder zum 
Zweck des Bettelns geduldet werden. Das deutſche 
Strafgeſetzbuch beſtraft Bettelei als Polizeiübertre⸗ 
tung mit Haft (§ 361), gewohnheitsmäßige Bettler 
und ſolche, welche unter Drohungen oder mit Waffen 
gebettelt haben, können nach verbüßter Haft bis zu 
2 Jahren in ein Arbeitshaus eingeſperrt werden 
(8 362). Den ſelbſt Bettelnden find diejenigen gleich⸗ 
geſtellt, welche Kinder zum Betteln anleiten oder aus⸗ 
ſchicken oder die ihrer Aufſicht untergebenen, zu ihrer 
Hausgenoſſenſchaft gehörigen Perſonen vom Betteln 
abzuhalten unterlaſſen. Bettelei unter Vorſpiegelung 
körperlicher Gebrechen oder unter Behauptung falſcher 
Thatſachen wird als Betrug durch die Gerichte geahn⸗ 
det. (Vgl. übrigens auch Armenweſen und Ar- 
beitshäuſer.) 

Bettenhauſen, Dorf im preuß. Regierungsbezirk 
und Landkreis Kaſſel, öſtlich bei Kaſſel, an der Loſſe 
und an der Eiſenbahn von Kaſſel nach Waldkappel, 
hat ein Landkrankenhaus, eine Buntpapierfabrik, 
Stockfabrik, Holzſchneiderei, einen Kupfer⸗ und Meſ⸗ 
ſinghammer, eine Kunſtmühle, Bierbrauerei und 
(1880) 1647 Einw. Dabei die Faſanerie Eichwald 
eder und die große Heſſiſche Papier⸗ 
fabrik bei Niederkaufungen. 

Bettfedern, ſ. Federn. 
Bettina, ſ. Arn im 3). 
Bettinelli, Saverio, ital. Schriftſteller, geb. 18. 

Juli 1718 zu Mantua, ſtudierte in Bologna, wurde 
1736 Jeſuit, war 173944 Lehrer der ſchönen Wiſſen⸗ 
ſchaften in Brescia, ward 1748 Lehrer der Rhetorik in 
Venedig und leitete von 1751 bis 1759 die hiſtoriſchen 
und ſchönwiſſenſchaftlichen Studien an dem unter 
der Aufſicht der Jeſuiten ſtehenden Collegio de' No⸗ 
bili zu Parma. 1755 unternahm er eine große Reiſe 
durch Deutſchland und Frankreich, beſuchte auch Vol⸗ 
taire auf ſeinem Landgut Delives bei Genf und 
kehrte erſt 1759 zurück. Nachdem er ſich längere Zeit 
in Verona aufgehalten hatte, wurde er Profeſſor der 
Beredſamkeit in Modena, zog ſich aber nach der Auf: 
hebung ſeines Ordens 1773 nach ſeiner Vaterſtadt 
zurück, lebte dort ganz ſeinen litterariſchen Arbeiten 
und ſtarb 13. Sept. 1808. B. war ein ſehr frucht⸗ 
barer Schriftſteller. Sein Hauptwerk ift: »Il risor- 
gimento d'Italia negli studj, nelle arti e ne’ co- 
stumi dopo il mille“ (Baſſano 1775, 2 Bde.), eine 
etwas oberflächliche, aber auf umfangreichen Quellen⸗ 
ſtudien beruhende und eingehend dargeſtellte Ge⸗ 
ſchichte der italieniſchen Kultur ſeit dem 11. Jahrh. 
In ſeinen »Lettere dieci di Virgilio agli Arcadi«, 
welche gegen die übergroße Bewunderung und un⸗ 
verſtändige Nachahmung Dantes gerichtet ſind, gin 

er in ſeinen Angriffen gegen dieſen ſo weit, daß er 

So 

| 

5 

l b. office, Wettbüreau; b. ring, umſchloſſener 
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hervorrief. Seine Schrift »Dell' entusiasmo delle 
belle arti« (Mail. 1769; deutſch von Werthes, Bern 
1778) iſt in hochtrabendem Ton abgefaßt, ohne 
jedoch den Leſer erwärmen zu können. Bettinellis 
übrige Proſawerke, wie z. B. ſeine »Lettere di una 
dama ad una sua amica sulle belle arti« u. a., find 
von geringerer Bedeutung. Von ſeinen Dramen, 
welche wenig Beifall fanden, ift »Serse« noch das 
beſte, und unter feinen vermiſchten Gedichten, die ſich 
übrigens ſämtlich durch Eleganz auszeichnen, werden 
die »Versi sciolti« am meiſten geſchätzt. Die voll⸗ 
ſtändigſte, von ihm ſelbſt beſorgte Ausgabe ſeiner 
»Opere« erſchien Venedig 1799 — 1801, 24 Bde. 

Betting (engl.), das Wetten, namentlich bei Wett⸗ 

Platz für die Wettenden. 
Bettlerthaler (Pracherthaler), eine thalerförmige 

Münze mit dem Bilde des heil. Martin, der ein Stück 
ſeines Mantels abſchneidet, um es einem Bettler zu 
geben. Geprägt wurden dergleichen von der gräf- 
lichen Familie von Horn (16. Jahrh.), vom Erzbi⸗ 
ſchof von Mainz (1568), vom Grafen Günther von 
Schwarzburg (1606 u. 1608), von mehreren Schwei⸗ 
zer Kantonen (1548—50) u. a. 

Bettnäſſen, ſ. Harnabfluß. 
Betto, Bernardino, ital. Maler, ſ. Pinturicchio. 
Bettung, im allgemeinen jede feſte Unterlage von 

leichmäßiger Tragfähigkeit, namentlich zur Auf⸗ 
ſtellung von Maſchinen; im Kriegsweſen (Geſchütz⸗ 
bettung, plate-forme) die feſte Unterlage, auf welche 
die Feſtungs- und Belagerungsgeſchütze, mit Aus: 
nahme derjenigen in Kaſematten, ſowie die Küſten⸗ 
geſchütze zum Schießen geſtellt werden. Man unter⸗ 

eidet volle, Not⸗ und gemauerte Bettungen. Erſtere 
beſtehen aus 3—7 (je nach der Schwere des Geſchützes) 
Kreuzhölzern, Rippen, 4,5— 6 m lang, parallel der 
Schußrichtung, quer darüber Bettungsbohlen, 3m 
lang und 0,8 m breit. Notbettungen können nur 
für leichte Geſchütze und bei beſtimmter Feuerrichtung, 
z. B. bei Flankengeſchützen, angewendet werden und 
beſtehen nur aus vier Bohlen, von denen je eine un⸗ 
ter jedes Lafettenrad, zwei unter deſſen Schwanz 
gelegt und verpfählt werden. Die Küſtengeſchütze 
ſtehen auf Bettungen, welche aus Beton in etwa Im 
Tiefe hergeſtellt werden. In den Beton iſt der Pivot⸗ 
blockeingemauert und die Schwenkbahn für die Rah⸗ 
menräder befeſtigt. Im Waſſerbauweſen bezeichnet 
B. den Roſt bei Schleuſen und Gerinnen. 

Betüla L., |. Birke. 
Betulaceen (birkenartige Gewächſe), dikotyle 

Pflanzenfamilie aus der Ordnung der Amentaceen, 
ſtrauch⸗ und baumartige, laubwechſelnde Solsgenänl e 
mit wechſelſtändigen, einfachen Blättern und freien, 
abfallenden Nebenblättern. Die Blätter haben eine 
runde, rhombiſche oder eiförmige Geſtalt, einen meiſt 
doppelt Sen oder geſägten Rand und ausge⸗ 
prägt fiederförmige Nervatur. Die Blüten ſind ge⸗ 
trennten Geſchlechts und zwar einhäuſig, männliche 
ſowohl als weibliche ſtehen in Kätzchen. Dieſe ſtehen 
am Gipfel vorjähriger Zweige oder am Ende laub⸗ 
tragender Sproſſe. Die männlichen Kätzchen ſind 
walzenförmig und werden gebildet aus zahlreichen 
dicht ſtehenden, ſchildförmigen Deckſchuppen (Brak⸗ 
teen), an welche inwendig noch 2 oder 4 Schüppchen 
(Vorblätter) angewachſen find. Hinter jeder Deck⸗ 
ſchuppe ſtehen 3 Blüten, die entweder ein vierteiliges 
Perigon und 4 den Perigonteilen gegenüberſtehende 
Staubgefäße (bei Alnus) oder ein mehr oder weniger 
rudimentäres Perigon und nur 2 in zwei Hälften 

großes Argernis erregte und zahlreiche Widerlegungen | geſpaltene Staubblätter (bei Betula) beſitzen Die 
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Perigonblätter ſind immer nur unanſehnliche, kleine 
Schüppchen. Die weiblichen Kätzchen haben eine wal⸗ 
zen⸗ oder eiförmige Geſtalt und beſtehen aus ähn⸗ 
lichen Deckſchuppen wie die männlichen. In der 
Achſel jeder derſelben ſitzen bei Alnus 2, bei Betula 
3 weibliche Blüten, in jedem Fall ohne Perigon und 
nur aus den Piſtillen gebildet. Letztere ſind zwei⸗ 
fächerig, haben 2 fadenförmige Griffel und in jedem 
Fach eine hängende Samenknoſpe. Zur Fruchtzeit 
ſind die Schuppen des weiblichen Kätzchens vergrößert 
und erhärtet. Sie fallen ab bei Betula, bleiben als 
holzige Schuppen ſtehen bei Alnus. Die Früchte ſind 
einſamige Nüßchen, bisweilen mit häutigem Flügel⸗ 
rand. Vgl. Regel, Monographia Betulacearum 
(Moskau 1861). Die B. beſtehen nur aus den beiden 
Gattungen Alnus, Erle, und Betula, Birke, und ſind in 
der nördlichen gemäßigten und kalten Zone einhei⸗ 
miſch, wo ſie zu den wichtigern Waldbäumen gehören 
und unter dieſen mit am weiteſten nach Norden und 
am höchſten in die Gebirge hinaufgehen, zuletzt nur 
als kleine, krüppelhafte Sträucher (die Zwergbirke, 
Betula nana L.). In der vorweltlichen Flora iſt 
dieſe Familie durch 76 Arten aus beiden Gattungen 
und der Gattung Betulinium Ung. in Tertiär⸗ und 
Quartärſchichten vertreten. 

Betuwe (ehemals Batavorum insula), Landſchaft 
in den Niederlanden, zur Provinz Gelderland gehö— 
rig, von den beiden Rheinarmen Waal und Leck inſel⸗ 
artig umſchloſſen, 90 km lang, 5 10 km breit und 
270 qkm (4,9 DM.) groß, beſteht meiſt aus Marſch⸗ 
boden und wird durch die Nieuwe Dijk in Ober- und 
Niederbetuwe geteilt. B. war der Wohnſitz der Ba⸗ 
taver (ſ. d.). Es finden ſich daſelbſt viele alte Gräber. 

Betz, Franz, Opernſänger (Bariton), geb. 19. März 
1835 zu Mainz, beſuchte bis 1855 die polytechniſche 
Schule in Karlsruhe, widmete ſich jedoch dann aus— 
ſchließlich der Muſik und betrat noch im genannten 
Jahr in Hannover und zwar bei der erſten dortigen 
Aufführung des »Lohengrin« die Bühne. Von 1857 
an war er an verſchiedenen kleinern Operntheatern 
thätig bis 1859, wo er im Berliner Opernhaus als 
Carlos in Verdis »Ernani« gaſtierte und alsbald an 
dieſer Bühne ein vorteilhaftes Engagement erhielt. 
Hier hat er, abgeſehen von wiederholten erfolgreichen 
Gaſtſpielen an allen größern Theatern Deutſchlands, 
bis zur Gegenwart ohne Unterbrechung gewirkt. Mit 
den Stilen der verſchiedenen Nationen, mit der ern⸗ 
ſten wie der komiſchen Oper gleichmäßig vertraut, 
hat B. doch ſeine künſtleriſche Bedeutung beſonders 
glänzend als Wagnerſänger erwieſen; namentlich iſt 
ſeine Darſtellung des Hans Sachs bei der erſten Auf⸗ 
führung der »Meiſterſinger« in München (1868) und 
des Wotan bei den Feſtſpielen in Baireuth (1876) 
muſtergültig geworden. 

Betzenſtein, Stadt im bayr. Regierungsbezirk Ober⸗ 
franken, Bezirksamt Pegnitz, mit einem Schloß und 
1880) 731 meiſt prot. Einwohnern. 
Beud., bei zoolog. Namen Abkürzung für F. S. 

Beudant (f. d.). 
Bendant (ſpr. bödäng), Francois Sulpice, Mine⸗ 

ralog und Phyſiker, geb. 5. Sept. 1787 zu Paris, war 
Zögling der polytechniſchen und der Normalſchule 
daſelbſt, wurde 1811 Profeſſor der Mathematik am 
Lyceum zu Avignon, 1813 Profeſſor der Phyſik am 
College zu Marſeille, 1815 Unterdirektor der Minera⸗ 
lienſammlung des Königs, bald darauf Profeſſor an 
der Univerſität zu Paris und 1840 Generalinſpektor 
derſelben. Er ſtarb 10. Dez. 1850. B. ſtudierte das 
Verhältnis zwiſchen chemiſcher Zuſammenſetzung und wir nun zu, in welcher Weiſe die Wellenlehre von der 
Kriſtalliſation, die Möglichkeit des Fortlebens der Erſcheinung Rechenſchaft gibt. Alle Punkte des Wel⸗ 

Betuwe — Beugung des Lichts. 

Meeresmollusken in ſüßem Waſſer und lieferte auch 
Unterſuchungen über das ſpezifiſche Gewicht der M⸗ 
neralien und die chemiſchen Analyſen der Mineral⸗ 
körper. Er ſchrieb: »Voyage minéralogique et geo- 
logique en Hongrie« (1822, 3 Bde.; der 3. Band 
deutſch von Kleinſchrod, Leipz. 1825), ein Werk, wel⸗ 
ches beſonders in Hinſicht auf die Trachytformation 
und Tertiärgebilde Ungarns ſehr wichtig iſt; „Essai 
d'un cours élémentaire et general des sciences 
physiques« (1828), ſein Hauptwerk, das in den 
»Traité élémentaire de physique“ (6. Aufl. 1838; 
deutſch, Leipz. 1830) und den »Traité élèmentaire 
de mineralogie« (2. Aufl. 1830; deutſch, Leipz. 1826) 
zerfällt; »Cours élémentaire de mineralogie et de 
géologie« (1841; 16. Aufl., Par. 1881; deutſch, 
Stuttg. 1858). Als Generalinſpektor der Univerſität 
veröffentlichte B. auch »Nouveaux Elements de gram- 
maire francaise« (Par. 1841). 

Beugemuskeln (Flexoren), die zur Beugung der 
Glieder, d. h. zur Annäherung der einzelnen Knochen 
derſelben aneinander, dienenden Muskeln. Ihre Geg⸗ 
ner ſind die Streckmuskeln. 

Beugung, im grammat. Sinn, ſ. Flexion. 1 
Beugung des Lichts (Diffraktion, Inflexion). 

Schaut man blinzelnd nach einer etwas entfernten 
Kerzenflamme, ſo ſieht man zu beiden Seiten derſel⸗ 
ben eine Reihe von farbigen Flammenbildern; ähn⸗ 
liche Erſcheinungen gewahrt man, wenn man bei 
Nacht die Straßenlaternen durch das Gewebe eines 
Regenſchirms blinken ſieht, oder wenn man das helle 
Spiegelbildchen der Sonne auf einem Uhrglas durch 
die Fahne einer Sperlingsfeder betrachtet; im letztern 
Fall z. B. erblickt man den Lichtpunkt inmitten eines 
ſchiefen Kreuzes, deſſen Arme aus einer Reihe mit 
den Regenbogenfarben prachtvoll geſchmückter Licht⸗ 
bilder zuſammengeſetzt ſind. Um dieſe Erſcheinungen 
ſeitlich von der Lichtquelle hervorzubringen, muß ein 
Teil des Lichts beim Durchgang durch die engen 
Zwiſchenräume zwiſchen den Augenwimpern, zwiſchen 
den Fäden des Gewebes, zwiſchen den Fäſerchen der 
Feder von ſeinem geraden Weg nach dem Auge ſeit⸗ 
wärts abgelenkt oder, wie man ſagt, »gebeugt« wor⸗ 
den ſein. Die einfachſte und daher zur Erforſchung 
geeignetſte Beugungserſcheinung erhält man, wenn 
man die durch eine ſchmale, lotrechte Offnung mittels 
eines Spiegels ins dunkle Zimmer gelenkten Son⸗ 
nenſtrahlen durch einen engen Spalt gehen läßt und 
hinter dieſem auf einem etwas entfernten Schirm 
auffängt. Hat man, um nur rotes Licht einzulaſſen, 
die Offnung mit einem roten Glas bedeckt, ſo erblickt 
man auf dem Schirm zu beiden Seiten des hellen 
Lichtſtreifens, der, wie zu erwarten, in der gerad⸗ 
linigen Richtung der ein⸗ 
fallenden Strahlen ſich 
zeigt, je eine Reihe abwech⸗ 
ſelnd ſchwarzer und heller 
Streifen (Fig. J), welch 
letztere nach außenhin an 
Lichtſtärke raſch abneh⸗ 
men. Das Auftreten von 
völlig dunkeln Streifen an 
Stellen, welche ebenſo gut 
wiedie zwiſchenliegenden hellen Stellen von Lichtſtrah⸗ 
len getroffen werden, liefert den Beweis, daß das Licht 
eine Wellenbewegung iſt; denn nur unter dieſer 
Vorausſetzung läßt es ſich begreifen, daß Lichtſtrah⸗ 
len mit Lichtſtrahlen zuſammenwirkend Einterfe⸗ 
rierend«) Dunkelheit hervorbringen können. Sehen 

Beugungsbild eines engen 
Spaltes. 



Beugung des Lichts. 

lenſtückes ac (Fig. 2), welches, von der Offnung im 
aden AB ken, den Spalt ausfüllt, befin⸗ 
den ſich in gleichem Schwingungszuſtand. Jeder der⸗ 

ſelben iſt wieder als Urſprung einer Welle anzuſehen, 
" welche ſich um 

Fig 2. ihn hinter dem 
Spalt nach al⸗ 
len Seiten aus⸗ 
breitet (Huy⸗ 
gensſches 

Prinzip, |. 
Wellenbewe⸗ 
gung), oder 
als Ausgangs— 

— punkt von 
Strahlen, die 
nach allen Rich⸗ 
tungen von 

ihm ausſtrahlen. Die ſeitliche Ausbreitung des Lichts, 
welche man auf dem Schirm wahrnimmt, erklärt ſich 
alſo unmittelbar aus dem Weſen der Wellenbewegung. 
Diejenigen unter dieſen Strahlen (a m, en), welche die 
Fortſetzung der einfallenden Strahlen (xa, No) bilden, 
befinden ſich wie dieſe in gleichen Schwingungszu⸗ 
ſtänden; ſie werden daher auf dem entfernten Schirm, 
wo ſie alle gleichzeitig mit ihren Wellenbergen oder 
gleichzeitig mit ihren Wellenthälern zuſammentreffen, 
ſich gegenſeitig in ihrer Wirkung unterſtützen und 
die erhöhte Lichtſtärke in der Mitte des Beugungs⸗ 
bildes erzeugen. Betrachten wir dagegen das gebeugte 
Strahlenbündel aa’ cc’, welches nach einem ſeitlich 
gelegenen Punkte des entfernten Schirms hinzielt, 
ſo er die Strahlen desſelben (man kann ſie, weil 
dieſer Punkt im Verhältnis zu der geringen Breite 
des Spaltes ſehr weit entfernt iſt, als unter ſich nahezu 
parallel anſehen) von dem Wellenſtück ac bis zum 
Schirmpunkt verſchiedene Wege zurückzulegen und 
können daher dort nicht mit gleichen Schwingungs⸗ 
zuſtänden anlangen. Zieht man von c aus die Linie 
ed“ ſenkrecht zum Strahl aa’, jo tft ad“ die Strecke, 
um welche der Randſtrahl aa“ hinter dem Randſtrahl 
cc’ zurückbleibt. Beträgt nun dieſer »Gangunter⸗ 
ſchiede ad“ eine ganze Wellenlänge, fo iſt der mitt⸗ 
lere Strahl bb“ des Bündels gegen den Strahl cc‘ 
um eine halbe Wellenlänge ba verzögert; er erzeugt da⸗ 
her in dem Schirmpunkt ein Wellenthal, wenn dieſer 
einen Wellenberg erzeugt, und umgekehrt. Dieſe bei⸗ 
den Strahlen befinden ſich alſo vermöge ihres Gang: 
unterſchiedes von einer halben Wellenlänge in gerade 
entgegengeſetzten Bewegungszuſtänden und heben 

ihre Wirkung gegenieitig auf; überhaupt läßt ſich zu 
jedem Strahl, welcher der Hälfte be des Bündels 
angehört, in der andern Hälfte ab ein entſprechender 
Strahl finden, der gegen jenen um eine halbe Wel⸗ 
lenlänge zurück iſt. Die Strahlen dieſes Bündels 
vernichten ſich alſo paarweiſe, und an der Stelle des 
Schirms, wo dieſes Bündel hintrifft, muß Dunkel⸗ 
heit herrſchen. Beträgt für ein noch ſchrägeres Strah⸗ 
lenbündel, welches nach einem noch weiter ſeitwärts 
gelegenen Punkte des Schirms hingeht, der Gang⸗ 
unterſchied der Randſtrahlen zwei ganze Wellenlängen, 
ſo kann man das Bündel in zwei Hälften ab und be 
eteilt denken, deren Randſtrahlen je um eine ganze 

Wellenlän e verſchieden ſind, und welche daher jede 
für ſich inden So fortſchließend, erkennt man, 
daß dunkle Streifen an allen jenen Stellen des 
Schirms auftreten, für welche der Gangunterſchied 

der Randſtrahlen einer Anzahl von ganzen 
Wellenlängen gleich iſt. An den dazwiſchenlie⸗ 
genden Stellen aber, für welche der Unterſchied der 

Erklärung der Beugung. 
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Randſtrahlen ein andrer iſt, werden ſich die Strahlen 
nicht vollſtändig auslöſchen können; zwiſchen den 
dunkeln Streifen erſcheinen daher helle Rechtecke, 
deren Lichtſtärke nach außenhin freilich raſch ab⸗ 
nimmt. Nehmen wir ſtatt des roten ein grünes Glas, 
ſo erhalten wir ſtatt der roten grüne Rechtecke, welche 
aber ſchmäler und näher zuſammengerückt ſind als 
die roten, und bei Anwendung eines blauen Glaſes 
rücken die Streifen noch näher aneinander. Nun iſt 
aber klar, daß, je kürzer die Wellenlänge iſt, deſto 
geringer die Neigung der gebeugten Strahlen zu ſein 
braucht, um den für den gleichvielten Streifen not⸗ 
wendigen Gangunterſchied hervorzubringen. Daß 
die ſchwarzen Streifen beim blauen Lichte der Mitte 
des Beugungsbildes näher ſind als beim grünen und 
bei dieſem näher als beim roten, beweiſt demnach, 
daß die Wellenlänge des blauen Lichts kleiner iſt 
als die des grünen und die Wellenlänge des grünen 
kleiner als die des roten Lichts. Den einfachen Far⸗ 
ben des Spektrums entſpricht alſo nach der Reihen⸗ 
folge vom Rot bis zum Violett eine immer kleinere 
Wellenlänge. Laſſen wir daher weißes Licht, das 
aus allen dieſen Farben zuſammengeſetzt iſt, durch 
die Offnung des Fenſterladens eintreten, ſo werden 
die ſeitlichen Rechtecke und die dunkeln Streifen für 
die verſchiedenen Farben nicht mehr zuſammenfallen, 
und wir erblicken auf dem Schirm zu beiden Seiten 
der weißen Mitte eine Reihe von vielfarbigen Bän⸗ 
dern, welche durch lichtſchwächere ebenfalls gefärbte 
Streifen voneinander getrennt ſind. Macht man den 
Spalt nach und nach weiter, ſo werden die nämlichen 
Gangunterſchiede bei immer kleinern Neigungen der 
gebeugten Strahlen eintreten, die Streifen rücken 
immer enger zuſammen, bis ſie endlich ſo fein wer⸗ 
den, daß ſie der Wahrnehmung verſchwinden. Man 
muß daher, um Beugungserſcheinungen wahrzuneh⸗ 
men, ſtets ſehr enge Offnungen anwenden; die Bil⸗ 
der, welche man wahrnimmt, ſind je nach der Form 
der Offnung mannigfach geſtaltet und häufig von 
bewundernswerter Zierlichkeit. Betrachtet man z. B. 
durch eine rautenförmige Offnung das 1 
Sonnenbildchen auf einem polierten Metallknopf, ſo 
erblickt man ein aus Rauten, welche in den Regen⸗ 
bogenfarben erglänzen, zuſammengeſetztes ſchiefes 
Kreuz. Iſt die Offnung kreisrund, ſo ſieht man ein 
von mehreren farbigen Ringen umgebenes Lichtſcheib⸗ 
chen. Durch eine dreieckige Offnung erblickt man 
einen ſechsſtrahligen Stern, in deſſen Winkeln viele 
kleine Lichtbildchen flimmern. Wendet man zwei oder 
mehrere Offnungen von gleicher Form und Größe 
an, fo erſcheinen die vorigen Geſtalten vielfach durch⸗ 
ſchnitten und in noch kleinere Lichtbilder abgeteilt. 
Wie verwickelt und zuſammengeſetzt aber dieſe Bil⸗ 
der auch erſcheinen mögen, aus der Wellenlehre ver⸗ 
mag man ſie ebenſo zuverläſſig vorherzuſagen wie 
die Bewegung der Himmelskörper aus der Gravita⸗ 
tionstheorie. 

Die prachtvollſten aller Beugungserſcheinungen 
werden jedoch durch die Gitter hervorgebracht; ſo 
nennt man eine zahlreiche Reihe paralleler ſchmaler 
Spalte, welche man erzeugt, indem man entweder 
feine Drähte in einem Rähmchen in gleichen Abſtän⸗ 
den nebeneinander ſpannt (Drahtgitter), oder auf 
einer berußten Glasplatte mit der Teilmaſchine feine 
parallele Streifen zieht (Rußgitter), oder endlich 
die Striche mit einem Diamanten auf eine Glasplatte 
ritzt (Glasgitter). Fällt auf ein ſolches Gitter ien⸗ 
faches Licht, z. B. rotes, welches vorher durch einen 
Spalt gegangen iſt, ſo wird eine hinter dem Gitter 
aufgeftellte Sammellinſe die geradeswegs durch feine: 
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Spalten gedrungenen Strahlen auf einem in geeig⸗ 
neter 88 angebrachten Schirm zu einem 
ſchmalen Bild OO (Fig. 3) des Spaltes vereinigen. 
Die Strahlen haben bis zum Bild OO alle den glei⸗ 
a Weg zurückzulegen und treffen daſelbſt ohne 
angunterſchied zuſammen. Die gebeugten Strahlen 

beſtehen, für jede Beugungsrichtung, aus ebenſo vie- 
len unter ſich gleichen Strahlenbündeln, als Offnun⸗ 
gen im Gitter vorhanden ſind; je zwei benachbarte 
Bündel haben unter ſich einen um ſo größern Gang⸗ 
unterſchied, je größer ihre Abweichung von den direk⸗ 
ten Strahlen iſt, oder je weiter die Stelle des Schirms, 
wo alle zu dieſer Richtung gehörigen Strahlen ver— 
einigt werden, von der Mitte OO abſteht. Nun muß 
es eine gewiſſe Beugungsrichtung geben, für welche 
der Gangunterſchied je zweier Nachbarbündel eine 
ganze Wellenlänge des roten Lichts beträgt. In die⸗ 
ſer Richtung müſſen ſich daher ſämtliche Bündel ge⸗ 
genſeitig verſtärken, und an der entſprechenden Stelle ſch 
des Schirms wird ein ſchmales rotes Spaltbild R 
auftreten. Entfernt man ſich aber nur ſehr wenig 
aus dieſer Richtung, ſo müſſen ſich, wenn das Gitter 
hinlänglich viele Striche enthält, ſämtliche Strahlen⸗ 
bündel bei ihrer Vereinigung gegenſeitig vernichten. 

Fig. 3. 

rot 

blau blau blau blau 

Entſtehung der Gitterſpektra. 

Denn nimmt z. B. bei einem Gitter von 100 Strichen 
der Beugungswinkel nur um ſo viel zu, daß das erſte 

Bündel um 1+ 7, Wellenlänge gegen daszweite a 

zögert iſt, jo bleibt es gegen das dritte um 2+ 100° 

gegen das vierte um 3 5 c., gegen das 51. um 2 100 

50-+ 100 oder um 50 + 4 Wellenlänge zurück. Das 

51. Bündel befindet ſich alſo mit dem 1. in entgegen⸗ 
geſetztem Bewegungszuſtand, ebenſo das 52. mit dem 
2., das 53. mit dem 3. ꝛc., endlich das 100. mit dem 
50. Daraus geht hervor, daß ſich die gebeugten Strah- 
len in jeder Richtung vernichten, außer in jenen Rich⸗ 
tungen, für welche der Gangunterſchied je zweier 
Nachbarbündel eine ganze Anzahl von Wellenlängen 
ausmacht. Das Beugungsbild auf dem Schirm wird 
ſich daher für einfaches rotes Licht ſehr einfach ge⸗ 
ſtalten. In der Mitte erſcheint das Bild O des Spal⸗ 
tes, dann folgt auf jeder Seite in einer Entfernung, 
welche dem Gangunterſchied einer ganzen Wellen⸗ 
länge dieſes roten Lichts entſpricht, eine ſchmale rote 
Linie R, dann in doppeltem Abſtand, dem Gang⸗ 
unterſchied von zwei Wellenlängen ke eo eine 
zweite rote Linie R und weitere noch im dreifachen 

Beugung des Lichts. 

B.entſtandenen verſchiedenfarbigen Linien aber, welche 
z. B. dem Gangunterſchied von je einer Wellenlänge 
angehören, legen ſich nach der Reihenfolge der Wel⸗ 
lenlänge nebeneinander und bilden zu jeder Seite 
des weißen Spaltbildes ein prachtvolles Farbenband, 
welches von außen nach innen die bekannte Reihen⸗ 
folge der Regenbogenfarben, Rot, Orange, Gelb, 
Grün, Hellblau, Dunkelblau, Violett, zeigt, das 
erſte Gitterſpektrum VB; ebenſo bilden die Strah⸗ 
len höherer Gangunterſchiede das zweite (VR), dritte 
(VR“) 2c. Gitterſpektrum. In einem durch ein Prisma 7 
entworfenen Spektrum iſt die verhältnismäßige Aus: 
teilung der Farben von dem Stoff des Prismas ab⸗ 
hängig; in einem Gitterſpektrum aber ſind die ein⸗ 
fachen Farben lediglich na 
Wellenlängen geordnet, alſo ur 
welches den Strahlen an und für ſich eigen iſt. Das 
Gitterſpektrum iſt daher als das normale oder t ypi⸗ 

e Spektrum anzusehen. Bei Anwendung von Son⸗ 
nenlicht zeigen ſich auch im Gitterſpektrum die Fraun⸗ 
hoferſchen Linien (ſ. Farbenzerſtreuung) 
jede an der Stelle, welche ihr vermöge ihrer Wellen⸗ 
länge zukommt. Beobachtet man das Gitterſpektrum 
mittels eines auf einem geteilten Kreis drehbaren 

Fernrohrs, ſo 
kann man den 
Winkelabſtand 
jeder Fraunho⸗ 
ferſchen Linie 
vom mittlern 
Spaltbild meſ⸗ 
ſen und daraus 
unter Berück⸗ 
ſichtigung des 
bekannten Ab⸗ 
ſtandes jezweier 
Gitterſtriche die 
dieſen beſtimm⸗ 

ten Strahlen zukommenden Wellenlängen ermit⸗ 
teln. Die folgende kleine Tabelle enthält die nach 
dieſem Verfahren gefundenen Wellenlängen für die 
Fraunhoferſchen Linien, ausgedrückt in Millionteln 
eines Millimeters: 

VR“ R” 

rot 
blau blau 

A Wee Se „ e N ee u 
B. % 6 25 2 SEE 
EG.. „ „ 66 

Die Lichtwellen ſind hiernach außerordentlich klein; 
auf die Länge eines Millimeters gehen 1315 Wellen 
des äußerſten Rot (Linie A), 1698 Wellen des gelben 
Natriumlichts (D) und 2542 Wellen des äußerſten 
Violett (H). 

Erinnern wir uns nun an eine aus der alltäglichen 
Erfahrung bekannte Thatſache. Wenn wir ein Muſik⸗ 
ſtück aus verſchiedenen Entfernungen anhören, ſo 
vernehmen wir doch ſtets dieſelbe Harmonie; die ho⸗ 
hen und tiefen Töne, welche zu demſelben Taktſchlag 
gehören, erreichen immer gleichzeitig unſer Ohr. Dar⸗ 
aus folgt, daß alle Töne, hohe und tiefe, ſich mit der 
Fei der Geſchwindigkeit durch die Luft fortpflanzen. 

ei der Fortpflanzung von Wellen entſteht aber aus 
jeder ganzen Schwingung des Erregungsmittelpunkts 
eine vollſtändige Welle; jeder tönende Körper erzeugt 
daher in einer Sekunde ſo viele aufeinander folgende 

den Unterſchieden ihrer 
einem Merkmal, 

(R“), vierfachen ꝛc. Abſtand. Für violettes Licht Schallwellen, als die Zahl feiner Schwingungen in 
würde man in gleicher Weiſe eine Reihe violetter der Sekunde beträgt, und da ſich der Schall während 
Linien erhalten, welche aber infolge der kürzern Wel- dieſer Zeit um eine Strecke von 340 m fortpflanzt, 
lenlänge dieſer Lichtgattung dem Spaltbild OO nä⸗ ſo muß die Geſamtlänge der in einer Sekunde er⸗ 
her, nämlich bei V, V“, V“, liegen. Bei Anwendung regten Schallwellen für alle Töne 340 m betragen. 
von weißem en mittlere Spaltbild weiß, Um daher die Wellenlänge zu erfahren, braucht man 
weil hier alle Farben ſichaufeinanderlegenzdie durch nur zu unterſuchen, wie oft die Schwingungszahl, 
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Beugung des Rechts aus Parteilichkeit — Beule. 

und um die Schwingungszahl zu finden, wie oft die 
Wellenlänge in der Fortpflanzungsgeſchwindigkeit 
enthalten iſt. Nun weiß man, daß die Fortpflan— 
zungsgeſchwindigkeit des Lichts 300,000 km beträgt 
(ſ. Licht, auch Aberration) und im freien Ather 
des Weltalls für alle Lichtarten die gleiche iſt. Nach— 
dem jetzt die Wellenlängen für die verſchiedenen ein: 
fachen Lichtarten bekannt ſind, laſſen ſich daher auch 
ihre Schwingungszahlen mit Leichtigkeit ermitteln; 
dieſelben werden ausgedrückt durch die Anzahl von 
Wellenlängen, welche je in der Strecke von 300,000 km 
enthalten And. Für das äußerſte Rot z. B., von deſ— 
ſen Wellen 1315 auf die Länge eines Millimeters 

en, findet man ſo die ungeheure Zahl von 
394,500,000, 000,000 oder beiläufig 395 Billionen 
Schwingungen in der Sekunde! Je kleiner die Wel⸗ 
lenlänge iſt, deſto größer muß die Schwingungszahl 
ſein; in einem Strahl gelben Natriumlichts macht 
jedes Atherteilchen während einer Sekunde 509 Bil⸗ 
lionen Schwingungen, und dem äußerſten Violett 
entſpricht eine Schwingungszahl von 763 Billionen. 

Ein Ton erſcheint uns um ſo höher, je größer ſeine 
Schwingungszahl iſt. Wie das Ohr die Häufigkeit 
der Schallſchwingungen als Tonhöhe vernimmt, ſo 
empfindet das Auge die Häufigkeit der Lichtſchwin⸗ 
gungen als Farbe. Damit in unſerm Bewußtſein 
die Empfindung des Gelb der Natriumflamme ent⸗ 
ſtehe, müſſen in jeder Sekunde 509 Billionen Ather⸗ 
wellen in das Auge dringen und auf die Netzhaut 
treffen, nicht mehr und nicht weniger. So iſt die 
Farbe eines jeden einfachen Lichtſtrahls durch die 
Anzahl ſeiner Schwingungen bedingt; die Schwin- 
gungszahl iſt das unveränderliche Merkmal für das, 
was wir bei Lichtempfindungen Farbe, bei Schall: 
empfindungen Tonhöhe nennen. Die Farbenfolge 
des Spektrums iſt als eine Art Lichttonleiter an- 
zuſehen, welche vom tiefſten unſerm Auge vernehm⸗ 
baren Farbenton, dem äußerſten Rot, aufſteigt bis 
zum höchſten, dem äußerſten Violett. Dem roten An⸗ 
fang der ſichtbaren Farbentonleiter gehen noch vor— 
aus die tiefen ultraroten Töne, deren Schwingungen 
zu langſam find, um unſern Sehnerv zur Lichtem— 
pfindung anzuregen, und jenſeit des violetten Endes 
ſchließen ſich an als höchſte Töne die ultravioletten, 
welche auf unſer Auge nur einen äußerſt ſchwachen 
Lichteindruck hervorbringen. In der Muſik nennen 
wir einen Ton die Oktave eines andern, wenn ſeine 
Schwingungszahl doppelt ſo groß oder ſeine Wellen⸗ 
länge halb ſo groß iſt als die des letztern; übertragen 
wir dieſe Benennung auf das Gebiet der Farbentöne, 
ſo können wir ſagen, daß das ſichtbare Spektrum 
(von A bis E) nicht ganz eine Oktave ausfüllt. Be⸗ 
trachten wir aber das Sonnenſpektrum in ſeinem 
ganzen Umfang, ſo treffen auf das Ultrarot etwa 
zwei Oktaven, auf das ſichtbare Spektrum nicht ganz 
eine, auf das Ultraviolett etwas mehr als eine, ſo 
daß der ganze Bereich der Sonnenſtrahlung unge⸗ 
fähr vier Oktaven umfaßt. 

Auch im zurückgeworfenen Licht zeigen die Gitter 
und überhaupt fe ingeſtreifte Oberflächen Farben⸗ 
erſcheinungen, welche durch die Interferenz der ge⸗ 
beugten Strahlen entſtehen. Die Perlmutter z. B. iſt 
aus außerordentlich dünnen, von der Schnecke abae- 
lagerten Kalkſchichten zuſammengeſetzt, welche ſchief 
zur Oberfläche ſtehen und daher auf ihr als feine 
Streifung zu Tage treten; daß nur dieſe Beſchaffen⸗ 
heit der Oberfläche es iſt, welche das zarte Farben⸗ 

ſpiel der Perlmutter verurſacht, ergibt ſich aus der 
Thatſache, daß, wenn man die Perlmutter auf ſchwar⸗ 
zem Siegellack abdrückt, auf dem Siegellack dieſel⸗ 
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ben Farben ſich zeigen. Durch Eingravierung feiner 
Linien läßt ſich ein perlmutterähnliches Farbenſpiel, 
z. B. auf metallenen Knöpfen (Bartonſche Iris— 
knöpfe), hervorrufen (über Beugungserſcheinungen 
e und andre feine Körperchen 
ſ. Hof). 
| Beugung des Rechts aus Parteilichkeit (verletzte 
Richterpflicht, Syndikatsverbrechen, Crimen 
syndicatus), Amtsverbrechen, welches darin beſteht, 
daß ein Richter in einem bürgerlichen Rechtsſtreit 
durch Nichtausübung oder geſetzwidrige Ausübung 
ſeines Amtes in irgend einer Amtshandlung, ohne 
Beabſichtigung eines Gewinnes, auch nicht aus bloßer 
Trägheit oder Ungeſchicklichkeit, ſondern auf Bitten, 
aus Freundſchaft oder Feindſchaft ꝛc., mit einem Wort 
wiſſentlich eine Ungerechtigkeit begeht; ſie wird nach 
der Beſchaffenheit der Motive und der Größe des Un— 
rechts mit größerer oder geringerer Strafe belegt. 
Die neuere Geſetzgebung und namentlich auch das 

Strafgeſetzbuch des Deutſchen Reichs (8336) beſchrän⸗ 
ken das Syndikatsverbrechen nicht bloß auf ſtreitige 
Rechtsſachen. Jenes insbeſondere beſtraft den Be— 
amten oder Schiedsrichter, welcher ſich bei Leitung 
oder Entſcheidung einer Rechtsſache vorſätzlich zu 
gunſten oder zum Nachteil einer Partei einer Beu⸗ 
gung des Rechts ſchuldig macht, mit Zuchthaus bis 
zu 5 Jahren. 

Beukelsz, Willem, ſ. Bökel. 
Beule, im allgemeinen jede abnorme Erhöhung 

der Haut, beſonders gebraucht für Eiterbeulen (ſ. Ab⸗ 
ſceß) und für Blutbeulen (ſ. d.). Sehr häufig hat 
ein Schlag oder Stoß am Kopf auf die harte Unterlage 
der Hirnſchale das Hervortreten von Beulen (Brau— 
ſchen) zur Folge. Die Behandlung dieſer leichtern 
Kontuſionen beruht in der Anwendung von kalten 
Umſchlägen, wobei es ſich empfiehlt, mit der Fläche 
einer Meſſerklinge oder einem ähnlichen Inſtrument 
einen kräftigen Druck auf die B. kurz nach ihrer Ent⸗ 
ſtehung auszuüben. 

Beule (ipr. böleh), Charles Erneſte, franz. Archäo- 
log und Politiker, geb. 29. Juni 1826 zu Saumur, 
bejuchte die Normalſchule in Paris, war eine Zeit: 
lang Profeſſor der Rhetorik zu Moulins und ging 
1849 mit der franzöſiſchen Geſandtſchaft nach Athen, 
wo er durch Ausgrabungen an der Akropolis bedeu⸗ 
tende Entdeckungen machte. 1854 wurde er an Raoul 
Rochettes Stelle Profeſſor der Archäologie an der 
kaiſerlichen Bibliothek und entwickelte nun eine be⸗ 
deutende litterariſche Thätigkeit. Von ſeinen Schrif: 
ten find hervorzuheben: »L'Acropole d’Athenes« 
(Par. 1854, 2 Bde.); »Etudes sur le Peloponnèse- 
(1855, 2. Aufl. 1875); »Les monnaies d’Athönes« 
(1858) und »L' architecture au siècle de Pisistrate- 
1860). 1858 — 59 ſtellte er auf der Stätte des alten 
arthago auf eigne Koſten Nachgrabungen an, welche 

beſonders über die Citadelle, die Häfen und die Gräber 
der Stadt Licht verbreiteten, und deren Reſultate er 
in den »Fouilles à Carthage“ (1860; deutſch, Leipz. 
1863) mitteilte. 1860 wurde B. zum Mitglied der 
Akademie der Inſchriften und 1862 an Halévys Stelle 
zum beſtändigen Sekretär der Akademie der Künſte 
ernannt. Bals darunferſchtenen fein »Phidias, drame 
| antique« (1863; deutſch von Braunhard, 1864); die 
»Causeries sur l’art« (I. u. 2. Aufl. 1867, äſthetiſche 
Abhandlungen über Polygnot und Apelles, Velas— 
quez und Murillo enthaltend); »Histoire de l'art 
grec avant P£ricles« (1868, 2. Aufl. 1870) und 
»Procès des Césars« (1867 70; deutſch von Döhler, 
Halle 1873— 74) in vier wiederholt aufgelegten Ab⸗ 
teilungen: Auguste, sa famille et ses amis«, »Ti- 
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bere et l'héritage d' Augustes, welche beiden Werke 
beſonders durch ihre ſcharfen Ausfälle gegen den 
Bonapartismus Aufſehen erregten; »Le sang de 
Germanicuss und »Titus et sa dynastie«. Seine 
letzte Veröffentlichung waren die »Fouilles et décou- 
vertes, rösume&es et discutées en vue de l’histoire 
de l’art« (1873, 2 Bde.), eine vollſtändige Geschichte 
der von Europäern ſeit 1848 auf klaſſiſchem Boden 
ausgeführten Nachgrabungen enthaltend. In den 
letzten Jahren ſeines Lebens widmete ſich B. vorzugs⸗ 
weiſe der Politik. Vom Departement Maine⸗et⸗Loire 
1871 in die Nationalverſammlung gewählt, nahm er 
ſeinen Sitz im rechten Zentrum und zeigte ſich ſtets 
als ein eifriger Orléaniſt. An allen Manövern, welche 
von ſeiten der Rechten gegen Thiers gerichtet waren, 
nahm er den lebhafteſten Anteil. In dem von Mac 
Mahon gebildeten neuen Kabinett (25. Mai) übernahm 
B. das Miniſterium des Innern. Wegen ſeines roya⸗ 
liſtiſchen Eifers und ſeiner reaktionären Maßregeln 
heftig angefeindet, wurde er aber in das Kabinett 
vom 26. Nov. 1873 nicht mehr aufgenommen. Er ſtarb 
4. April 1874, wie man mit Grund vermutete, durch 
eigne Hand. Vgl. Ideville, Monsieur B. Souvenirs 
personnels (Par. 1874). 

Beulenbrand, ſ. Brandpilze. 
Beulenpeſt, ſ. Peſt. 
Beurig, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Trier, 

Kreis Saarburg, an der Saar und der Eiſenbahn Saar⸗ 
brücken⸗Trier, Saarburg gegenüber, mit Kaltwaſſer⸗ 
heilanſtalt, Oberförſterei und (1880) 624 Einw. 
5 des Perſonenſtandes, ſ. Perſonen⸗ 

ſtand. 
Beurlaubtenſtand, militäriſch die Bezeichnung für 

die nach abgeleiſtetem aktiven Dienſt zur Reſerve ent⸗ 
laſſenen Mannſchaften wie auch für die Reſerve⸗ und 
Landwehroffiziere. Dieſelben ſind während des Be⸗ 
urlaubtenverhältniſſes der militäriſchen Kontrolle 
unterworfen, insbeſondere verpflichtet, den alljähr⸗ 
lich zweimal ſtattfindenden Kontrollverſammlungen 
beizuwohnen. Dispoſitionsurlauber ſind Mann⸗ 
ſchaften des aktiven Dienſtſtandes, welche nach einer 
nur zweijährigen Dienſtzeit mit dem Vorbehalt jeder⸗ 
zeitiger Wiedereinberufung bis zum Ablauf ihres 
dritten Dienſtpflichtjahrs für dieſe Zeit vom Trup⸗ 
penteil beurlaubt werden. 

Beurlaubungsſyſtem, ſ. Gefängnis weſen und 
Urlaub. 
Beurmann, Karl Moritz von, Afrikareiſender, 

geb. 28. Juli 1835 zu Potsdam, trat 1853 die mili⸗ 
täriſche Laufbahn an und brachte es bis zum Pionier⸗ 
offizier; doch fand er in dieſer Laufbahn keine Befrie⸗ 
digung. Durch Barths Reiſen für das Forſchungs⸗ 
werk in Afrika begeiſtert, quittierte ex 1859 den Dienſt 
und ging im Frühjahr 1860 nach Agypten und den 
Nil aufwärts bis Korosko, durchwanderte die Nubiſche 
Wüſte nach Berber und wandte ſich von da nach Sua⸗ 
kin am Roten Meer. Er beſuchte nun Kaſſala, Char- 
tum, die Bogosländer und legte ſeine Berichte in 
»Petermanns Mitteilungen« (1862) nieder. Zurück⸗ 
gekehrt, faßte er den Entſchluß, das Schickſal des 
in Wadai verſchollenen Reiſenden Ed. Vogel aufzu⸗ 
klären, und ſtellte ſich dem Komitee der deutſchen Expe⸗ 
dition nach Zentralafrika zur Verfügung. Schon 10. 
Febr. 1862 brach er von Tripolis durch die Wüſte nach 
Süden auf und gelangte Ende Auguſt nach Kuka, von 
wo aus er zunächſt Jakoba beſuchte, da die politiſchen 
Verhältniſſe ein Vordringen nach Wadai noch nicht ge⸗ 
ſtatteten. Trotz Geldnot und Fieberanfällen behielt 
er die geſtellte Aufgabe beharrlich im Auge und ver⸗ 
ſuchte Ende 1862, um das Nordende des Tſadſees 

Beulenbrand — Beurten. 

herum ſein Ziel zu erreichen. Er gelangte bis Mao 
in Kanem an der Grenze Wadais, wo er im F a 
1863, wahrſcheinlich auf Befehl des Sultans von Wa⸗ 
dai, ermordet wurde. Das von ihm verfaßte »Gloſſar 
der Tigréſprache« veröffentlichte Merz (deutſch, Leipz. 
1868, und engliſch, Halle 1868), der auch ſeine Bio⸗ 
graphie im »Jahresbericht des Leipziger Vereins für 
Erdkunde« (1866) ſchrieb. 6 

Beurnonville (ſpr. börnongwil), Pierre Riel, Mar: 
quis de, franz. Marſchall, geb. 10. Mai 1752 zu 
Champignoles in Bourgogne, wurde, zum Geiſtlichen 
beſtimmt, aus Neigung Soldat und machte als Ma⸗ 
jor die Feldzüge von 1779 bis 1781 in Oſtindien mit. 
Ungerechterweiſe abgeſetzt, kam er 1789 nach Frank⸗ 
reich zurück und erhielt zur Entſchädigung die Stelle 
eines Leutnants mit dem Rang als Oberſt in der 
Schweizerkompanie des Grafen Artois, ſchloß ſich 
aber der revolutionären Bewegung an und wurde 
1792 als Marechal de Camp und Adjutant Luckners 
mit der Organiſierung der Nordarmee beauftragt. 
Er focht bei Valmy und verteidigte Lille glücklich. 
Am 8. Febr. 1793 ward er durch Vermittelung der 
Girondiſten Kriegsminiſter und erwarb ſich ſogar die 
Anerkennung der Jakobiner, die ihn anfangs haßten. 
Als ihn Dumouriez für ſeinen Plan eines Staats⸗ 
ſtreichs gewinnen wollte, zeigte er dies dem National⸗ 
konvent an und wurde 1. April 1793 mit den vier Kon⸗ 
ventskommiſſaren Camus, Lamarque, Bancal und 
Quinette abgeſandt, um Dumouriez zu verhaften, der 
ihn aber mit ſeinen Begleitern feſtnehmen ließ und 
an die i auslieferte. Nach 33monatlicher Haft 
in Olmütz wurden ſie ſämtlich (November 1795) gegen 
die Herzogin von Angouleme ausgewechſelt. Nach 
ſeiner Rückkehr nach Paris erhielt B. das Kommando 
der Nordarmee, das er aber 1798 wegen zerrütteter 
Geſundheit niederlegte, worauf ihn das Direktorium 
zum Generalinſpektor der Infanterie ernannte. 1800 
war er außerordentlicher Geſandter in Berlin, 1802 
in Madrid. 1804 zum Großoffizier der Ehrenlegion, 
1805 zum Senator und 1809 zum Grafen des Reichs 
erhoben, ſtimmte er 1814 für Napoleons Abſetzung 
und als Mitglied der proviſoriſchen Regierung gegen 
die Thronerhebung Napoleons II. Ludwig XVIII. 
ernannte ihn daher zum Pair und Staatsminiſter. 
Von Napoleon I. geächtet, verweilte er während der 
Hundert Tage mit Ludwig XVIII. in Gent, ward 
1816 zum Marſchall von Frankreich ernannt und 
nahm 1817 wieder den Titel Marquis an. Er ſtarb 
23. April 1821 in Paris. 

Beurten (ipr. bör-), eine aus dem Niederländiſchen 
herübergenommene Bezeichnung für Vereinigungen 
von Eigentümern von Segelſchiffen mit dem Zweck, 
eine Regelmäßigkeit in den Fahrten ihrer Schiffe zu 
erzielen und eine der Geſamtheit nachteilige Konkur⸗ 
renz zu verhüten. Der einem ſolchen Verein ange⸗ 
hörige Schiffer heißt Beurtmann. Dieſe Vereine, 
die übrigens auch hier und da andre Namen führen, 
beſtehen für die Flußſchiffahrt ſowohl als für die 
Seeſchiffahrt. In Deutſchland für Oder, Spree, Elbe, 
Weſer, Rhein und für die Fahrten vom Neckar nach 
Köln und von Heilbronn nach Amſterdam; ferner für 
die meiſten zwiſchen Hamburg oder Altona und Nor⸗ 
wegen, für die zwiſchen Lübeck und Petersburg, end⸗ 
lich für alle von Emden nach Amſterdam, Hamburg, 
Leer und Halte fahrenden Segelſchiffe. Geſetz iſt, 
daß jedes der zu dieſen Verbänden gehörigen Fahr⸗ 
zeuge nur eine gewiſſe Zeit auf Ladung warten darf 
und dann dem nächſtfolgenden, dem ſogen. Buglüger, 
Platz machen muß. Dieſe von den B. kontrollierte Ein⸗ 
richtung, Rang-, Reihe: oder Beurtſchiffahrt ae 
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nannt, hat aber den beabſichtigten Zweck, durch Auf: 
hebung der Konkurrenz unter den Beteiligten der 
Segelſchiffahrt größere Vorteile zu verſchaffen, überall 
verfehlt, namentlich da, wo Dampfſchiffsunterneh— 
mungen konkurrierend auftraten. 

Beuſt, 1) Joachim von, berühmter Gelehrter, 
eb. 1522 zu Möckern aus einer der Mark Branden⸗ 
2 angehörigen Adelsfamilie, ward 1550 kurſächſi⸗ 
ſcher Rat, 1551 Profeſſor zu Wittenberg, 1580 Kon⸗ 
ſiſtorialrat in Dresden, nahm 1592 an der General⸗ 
viſitation der ſächſiſchen Kirchen und Schulen teil 
und ſtarb 1597. Von ſeinen Schriften wurde die 
»Enarratio evangeliorum et epistolarum« elfmal 
aufgelegt. 

2) Ernſt Auguſt, Graf von, Berg: und Hütten⸗ 
mann, geb. 21. Nov. 1783 zu Altenburg, beſuchte die 
Bergakademie in Freiberg, ſtudierte ſodann in Göt⸗ 
tingen Kameralwiſſenſchaften, wurde im Königreich 
Weſtfalen Generalinſpektor der Hütten, Salinen und 
des Bergweſens, 1812 Generaldirektor der Salinen 
des Großherzogtums Frankfurt, trat ſpäter als vor⸗ 
tragender Rat in das preußiſche Finanzminiſterium, 
ward nach 1815 Berghauptmann in der Rheinprovinz 
und erhielt 1840 als Oberberghauptmann die Leitung 
aller Bergwerke, Hütten und Salinen des preußiſchen 
Staats. Außer der wohlthätigen Geſetzgebung von 
1851 bereitete er namentlich auch die geognoſtiſche 
Aufnahme des ganzen Landes vor. Er trat 1848 in 
den Ruheſtand und ſtarb 5. Febr. 1859. 

3) Friedrich Konſtantin, Freiherr von, Berg— 
und Hüttenmann, geb. 13. April 1806 zu Dresden, 
ſtudierte ſeit 1822 auf der Bergakademie in Frei⸗ 

berg, ſeit 1826 auf den Univerſitäten Göttingen und 
Leipzig, wurde nach mehrjähriger Thätigkeit in den 
Bergämtern Freiberg und Schneeberg ſowie im Hüt⸗ 
tenamt zu Freiberg 1835 Bergamtsaſſeſſor daſelbſt, 
1836 Bergmeiſter zu Marienberg und 1838 Berg⸗ 
rat zu Freiberg. Im J. 1842 mit der Direktion des 
Oberbergamtes beauftragt, ward er 1843 zum Berg⸗ 
hauptmann und Blaufarbenkommiſſar und 1851 zum 
Oberberghauptmann befördert. Nach Aufhebung des 
Oberbergamtes in Freiberg ging er 1867 nach Wien 
als Generalinſpektor des cisleithaniſchen Berg⸗, Hüt⸗ 
ten⸗ und Salinenweſens und wirkte fördernd und be⸗ 
lebend auf den öſterreichiſchen Bergbau. Er ſchrieb: 
»Kritiſche Beleuchtung der Wernerſchen Gangtheorie« 
(Freiberg 1840); »Geognoſtiſche Skizze der wichtig⸗ 
ſten Porphyrgebilde zwiſchen Freiberg, Frauenſtein, 
Tharandt und Noſſen« (daſ. 1835) ſowie einige 
kleinere, den Entwurf des neuen ſächſiſchen Berg⸗ 

g ele den Freiberger Bergbau, die Erzgänge ꝛe. 
etreffende Schriften (1850). 
4) Friedrich Ferdinand, Graf von, ſächſiſcher 

und öſterreich. Staatsmann, Bruder des vorigen, 
geb. 13. Jan. 1809 zu Dresden, beſuchte 1822—26 
ie Kreuzſchule daſelbſt und dann die Univerſitäten 

Göttingen und Leipzig, wurde 1831 Acceſſiſt beim 
ſächſiſchen Miniſterium des Auswärtigen, 1832 Aſ⸗ 
ſeſſor in der damaligen Landesdirektion, war 1836 
bis 1840 Legationsſekretär bei den Geſandtſchaften 
in Berlin und Paris, ging Ende 1841 als Geſchäfts⸗ 
träger nach München und 1846 als Miniſterreſident 
nach London. Nachdem er ſeit Mai 1848 Geſandter 
in Berlin geweſen, übernahm er 24. Febr. 1849 im 
Miniſterium Held das Departement des Auswärti⸗ 
gen. Er erklärte ſich gegen die Annahme der Reichs⸗ 
verfaſſung, wodurch der Maiaufſtand in Dresden her⸗ 
vorgerufen wurde, zu deſſen Unterdrückung B. die 
Hilfe Preußens anrief. In dem darauf neugebildeten 
Miniſterium Zſchinsky behielt er nicht nur die aus⸗ 
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wärtigen Angelegenheiten, ſondern übernahm auch 
das Portefeuille des Kultus und ſpäter das des 
Innern. Seitdem war ſein Einfluß maßgebend für 
die Politik Sachſens. Er ſchloß zwar 30. Mai 1849 
das ſogen. Dreikönigsbündnis mit Preußen ab, trat 
aber auf Grund eines früher geheim gehaltenen »Vor⸗ 
behalts« bald wieder davon zurück und ſchlug nun 
eine antipreußiſche Richtung mit möglichſtem An⸗ 
ſchluß an Oſterreich ein. Sein Ziel war, die Bedeu⸗ 
tung und den Einfluß der Mittelſtaaten, beſonders 
Sachſens, am Bund zu erhöhen, indem er ihre Selb⸗ 
ſtändigkeit möglichſt vermehrte und Öfterreich bei der 
Demütigung des allein gefährlichen Preußen bei⸗ 
ſtand. In der innern Politik galt er als die Seele 
der jetzt beginnenden Reaktion, die er durch Beſchrän⸗ 
kung der Preſſe und des Vereinsweſens, durch ſtreng 
kirchliche Richtung in Schule und Kirche, überhaupt 
durch büreaukratiſch-polizeiliche Überwachung aller 
freiern Regungen durchzuführen bemüht war. Trotz 
jeiner Hinneigung zu Oſterreich war aber B., der 1853 
nach dem Tod Zſchinskys zum Miniſterpräſidenten 
ernannt worden war, zu vorſichtig, um ſich 1854 der 
bewaffneten Neutralität Oſterreichs gegen Rußland 
anzuſchließen; er einigte ſich vielmehr in der Bam⸗ 
berger Konferenz mit den Vertretern der übrigen 
Mittelſtaaten über eine Sonderſtellung. Als die na⸗ 
tionale und liberale Bewegung in Deutſchland und 
Sachſen 1859 lebhafter wurde, gab ſich B. den An⸗ 
ſchein, als wenn er ihr eifrigſter Anhänger wäre, und 
trat, um der Bewegung die Spitze abzubrechen und 
Preußen zuvorzukommen, ſelbſt mit dem Bundes— 
reformprojekt vom 15. Okt. 1861 hervor, welches die 
loſe Vereinigung der deutſchen Staaten im weſent⸗ 
lichen aufrecht erhielt, zugleich aber neben der Bun⸗ 
desverſammlung auch den Vertretern des deutſchen 
Volkes einigen Anteil an der Entſcheidung über die 
allgemeinen deutſchen Angelegenheiten geſtattete. 
1863 bot ihm die ſchleswig⸗holſteiniſche Angelegen⸗ 
heit willkommenen Anlaß, ſich populär zu machen. 
Von Anfang an trat er, indem er ſich vom Londoner 
Protokoll losſagte, mit Entſchiedenheit dafür ein, daß 
die Entſcheidung durch den Bundestag zu erfolgen 
habe. B. erhielt 1864 vom Bundestag mit großer 
Stimmenmehrheit die ehrenvolle Miſſion, an den Lon⸗ 
doner Konferenzen neben den Geſandten Oſterreichs 
und Preußens als Vertreter des Deutſchen Bundes 
teilzunehmen, in welcher Eigenſchaft er jede willkür⸗ 
liche Teilung Schleswigs zurückwies und an dem 
Selbſtbeſtimmungsrecht der Bevölkerung feſthielt. 
Auch bei den weitern Phaſen des ſchleswig⸗-holſteini⸗ 
ſchen Streits vertrat er inſofern die Sache des Bun⸗ 
des, als er die Entſcheidung der Streitfrage dieſem 
anheimgeſtellt wiſſen wollte. Da zuletzt auch Oſter⸗ 
reich dieſen Weg betrat, während Preußen dagegen 
proteſtierte, jo kam B. in immer ſchärfern Gegenſatz 
zu Preußen und in immer engere Verbindung mit 
Oſterreich. Er galt daher für den hauptſächlichſten 
Förderer der wachſenden Zwietracht zwiſchen den 
deutſchen Großmächten und des Bündniſſes, welches 
1866 die Mittelſtaaten mit Oſterreich ſchloſſen. Als 
der Ausgang des Kriegs ſeine Stellung unhaltbar 
machte, wurde er als Miniſter des Auswärtigen und 
des kaiſerlichen Hauſes nach Wien berufen (Oktober 
1866). Um dem ſchwer gefährdeten Kaiſerreich wie— 
der aufzuhelfen, arbeitete er zunächſt auf einen Aus⸗ 
leich mit Ungarn hin, welchen er auch (freilich mit 

ſehr erheblichen Zugeſtändniſſen auf Koſten Cislei⸗ 
thaniens) glücklich zu ſtande brachte. Beuſts Ver⸗ 
dienſte wurden 1867 durch ſeine Ernennung zum 
Reichskanzler und 1868 durch ſeine Erhebung in den 
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erblichen Grafenſtand anerkannt. Seine ſchwierige, 
innerlich widerſpruchsvolle Stellung als Reichskanz— 
ler brachte ihn ſchon 1868 in Konflikt mit dem Für⸗ 
ſten Carlos Auerſperg, der als Präſident des ciSlei- 
thaniſchen Miniſteriums ſeine Selbſtändigkeit ge⸗ 
wahrt wiſſen wollte und daher ſeine Entlaſſung nahm. 
Indeſſen war doch Beuſts Einfluß in jener Zeit maß: 
gebend. Der Ausgleich der Ungarn mit den Kroaten 
1869, der Wechſel der Miniſterien Hasner, Potocki, 
Hohenwart vollzogen ſich wohl hauptſächlich unter 
ſeiner Mitwirkung, indem er durch ein möglichſt auf— 
recht zu erhaltendes Gleichgewicht zwiſchen den ver: 
ſchiedenen Elementen des Staats deſſen Exiſtenz zu 
friſten ſuchte. Im Gegenſatz zum Miniſterium Hohen⸗ 
wart⸗Schäffle ſtellte ſich B. entſchieden auf die Seite 
der Deutſchen. Ein bedeutendes Verdienſt erwarb er 
ſich durch fein entſchiedenes Auftreten den Anmaßun⸗ 
gen des katholiſchen Klerus gegenüber, wie er auch 
beim Beginn des römiſchen Konzils 1870 ernſtliche 
Mahnungen zur Mäßigung an die Kurie richtete und 
auf das Infallibilitätsdogma mit der Aufhebung des 
Konkordats antwortete. In der auswärtigen Politik 
gaben ihm die politiſchen Verhältniſſe ſeit 1866 reiche 
Gelegenheit zu lebhafteſter Thätigkeit; mit den fried⸗ 
fertigſten Außerungen verband er ein Hinarbeiten auf 
Rache für 1866 und auf eine franzöſiſche Allianz. Da⸗ 
her unternahm Napoleon den Krieg gegen Preußen 
1870 im Vertrauen auf den Anſchluß Oſterreichs, 
welchen B. verſprochen hatte. Doch durch den ſchnel— 
len Ausbruch des Kriegs überraſcht, beobachtete B. 
eine zuwartende Haltung, bis er ſich durch die Siege 
der deutſchen Heere und durch die Haltung Rußlands 
zur völligen Neutralität gezwungen ſah. Der Neu⸗ 
geſtaltung Deutſchlands kam B. dann aufs bereit- 
willigſte entgegen. Am 6. Nov. 1871 erhielt B. plötz⸗ 
lich ſeine Entlaſſung, was um ſo unerwarteter kam, 
da er eben noch das Miniſterium Hohenwart geſtürzt 
hatte, indes eine Nachwirkung ſeiner Haltung 1870 
war. B. wurde zum Botſchafter in London und 1878 
in Paris ernannt, 1882 aber wegen ſeiner Intrigen 
mit den franzöſiſchen Chauviniſten entlaſſen. Vgl. 
Ebeling, Fr. Ferd., Graf v. B., ſein Leben und Wir⸗ 
ken (Leipz. 1870, 2 Bde.); »Graf B. und Oſterreichs 
Nationalitätspolitik« (Peſt 1871) und »Die öſterrei⸗ 
chiſch-ungariſche Monarchie und die Politik des Gra- 
fen B. 1866 — 70, von einem Engländer (Leipz. 
1870), erſteres polemiſch, letzteres apologetiſch. 

5) Karl Louis, Graf von herzoglich ſachſen— 
altenburg. Staatsminiſter, geb. 12. Febr. 1811 zu 
Friedrichstanneck (Altenburg) aus der ältern gräf- 
lichen Linie, ſtudierte in Halle, Leipzig und Berlin 
die Rechte, trat 1834 in den preußiſchen, 1838 in den 
altenburgiſchen Staatsdienſt, rückte 1841 zum Re⸗ 
gierungsrat, 1842 zum Kreishauptmann auf und 
wurde im November 1848 zum Präſidenten des Mi⸗ 
niſteriums ernannt. Bei der Reſignation des Herzogs 
Joſeph 30. Nov. 1848 nahm er zwar ſeine Entlaſſung, 
trat jedoch nach dem Regierungsantritt des Herzogs 
Georg in das vom Geheimrat v. d. Gabelentz neu: 
gebildete Miniſterium, in dem er nach dem Ausſchei— 
den des letztern aus dem Staatsdienſt abermals den 
Vorſitz erhielt. Von 1840 bis zum Februar 1848 war 
er Mitglied der Landſchaft. Im Mai 1850 wurde B. 
zum Wirklichen Geheimrat und Miniſter ernannt. Un⸗ 
ter ſeiner Leitung wurde mit der Landſchaft ein neues, 
dem preußiſchen nachgebildetes Wahlgeſetz vereinbart, 
welches 3. Aug. 1850 an die Stelle des im April 1848 
erlaſſenen demokratiſchen trat. Er begleitete im Mai 
1850 den regierenden Herzog zum Unionsfürſtenkon⸗ 
greß nach Berlin und nahm als altenburgiſcher Be⸗ 

Beute. 

laſſung aus dem altenburgiſchen Staatsdienſt ge⸗ 

vollmächtigter auch an den Dresdener Konferenzen 
teil, wo er ſich mit den übrigen thüringiſchen Staa⸗ 
ten Preußen anſchloß. Nachdem er 1853 ſeine Ent⸗ 

nommen hatte, war er bis 1867 Vertreter der thü⸗ 
ringiſchen Staaten am preußiſchen Hof. Seitdem lebt 
B. in Altenburg. 

Beute (lat. Praeda, franz. Butin, engl. Booty), die 
bewegliche Sache, welche im Krieg durch die feind⸗ 
liche Macht dem Staat oder einem Staatsangehöri⸗ 
gen abgenommen wird. Die Frage, welche Gegen⸗ 
ſtände als B. angeſehen werden können, wird von den 
Lehrern des Völkerrechts verſchieden beantwortet, und 
auch die völkerrechtliche Praxis, welche freilich jetzt 
eine weit humanere iſt als in frühern Zeiten, iſt hier 
noch nicht zum Abſchluß gelangt. Unzweifelhaft ge⸗ 
hört nämlich das geſamte Kriegsmaterial der feind⸗ 
lichen Macht zu den Gegenſtänden, welche der Erbeu⸗ 
tung unterliegen, alſo Munition, Waffen, Kriegs⸗ 
kaſſen, Proviant, Transportmittel u. dgl. Was 
dagegen das mit dem Kriegszweck nicht zuſammen⸗ 
hängende Privateigentum anbetrifft, ſo beſteht ein 
Unterſchied zwiſchen Land- und Seekrieg. Denn wäh⸗ 
rend das Privateigentum der Unterthanen des feind⸗ 
lichen Staats im Landkrieg der Regel nach reſpektiert 
werden ſoll, iſt dieſer Satz im Seekrieg 80 nicht zu 
allgemeiner Anerkennung gelangt (ſ. Priſe). Aber 
auch im Landkrieg bedürfen einzelne Fragen noch der 
Entſcheidung durch die Geſetzgebung der Kulturſtaa⸗ 
ten, ſo namentlich die Frage, ob das bewegliche Eigen: 
tum der kämpfenden Soldaten dem Sieger preisge⸗ 
geben iſt und alſo von dem letztern einem Gefallenen, 
Gefangenen oder Wehrloſen abgenommen werden 
kann; ebenſo die Frage, ob Nahrungsmittel nicht bloß 
im Weg der Requiſition durch die kriegführende Macht 
gegen Empfangsbeſcheinigung, ſondern in dringen⸗ 
den Fällen auch unmittelbar von den einzelnen Sol⸗ 
daten zu ihrem Unterhalt in Feindesland entnom⸗ 
men werden können. Beſonders wichtig ſind in die⸗ 
ſer Hinſicht die Kriegsartikel für das deutſche Heer 
vom 31. Okt. 1872, welche im Anſchluß an das deut⸗ 
ſche Militärſtrafgeſetzbuch folgendes beſtimmen (Art. 
30): »Eigenmächtiges Beutemachen iſt dem Soldaten 
verboten. Übertretungen dieſes Verbots werden mit 
Arreſt oder mit Gefängnis oder Feſtungshaft bis zu 
3 Jahren, nach Umſtänden unter gleichzeitiger Ver⸗ 
ſetzung in die zweite Klaſſe des Soldatenſtandes, be⸗ 
ſtraft.« Weiter iſt hier (Art. 31) ausdrücklich erklärt, 
daß Hab und Gut des feindlichen Landes unter dem 
beſondern Schutz des Geſetzes ſtehen, und endlich iſt 
im Art. 32 verordnet: »Wer im Feld in der Abſicht 
rechtswidriger Zueignung eine Sache der Landesein⸗ 
wohner offen wegnimmt oder denſelben abnötigt oder 
des eignen Vorteils wegen unbefugt Requiſitionen 
vornimmt, wird wegen Plünderung mit Verſetzung 
in die zweite Klaſſe des Soldatenſtandes und Ge⸗ 
fängnis bis zu 5 Jahren, in ſchwereren Fällen mit 
Zuchthaus von 10 Jahren bis zu lebenslänglicher 
Dauer oder mit dem Tod beſtraft. Als Plünderung 
iſt es nicht anzuſehen, wenn die Aneignung nur auf 
Lebensmittel, Heilmittel, Bekleidungsgegenſtände, 
Feuerungsmittel, Furage oder Transportmittel ſich 
erſtreckt und nicht außer Verhältnis zu dem vorhan⸗ 
denen Bedürfnis ſteht.« Übrigens tft zu beachten, 
daß auch die rechtmäßige B., abgeſehen von Gegen⸗ 
ſtänden der letztern Art, nicht Eigentum des einzel⸗ 
nen erbeutenden Soldaten wird, ſondern vielmehr 
dem Kriegsherrn gebührt; doch erhält der Soldat, 
reſp. der betreffende Truppenteil namentlich bei der 
Erbeutung von Geſchützen und Pferden ein ſogen. 
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Beute — Beuteltiere. 

Beutegel d. Vgl. Militärſtrafgeſetzbuch für das Deut: 
ſche Reich, § 128 f.; Bluntſchli, Das moderne Kriegs— 
recht (2. Aufl., Nördling. 1874); Derſelbe, Das 
Beuterecht im Krieg (daſ. 1878); Grotius, De jure 
praedae (hrsg. von Hamaker, Haag 1868); Tarta— 
rin, Traite de l’oceupation FE 1873). 

Beute, ſ. v. w. Bienenkorb, |. Bienenzucht. 
Beutel (Kis, Keſer), türk. Rechnungseinheit für 

größere Summen. Bei Silbermünzen wird der B. zu 
500 Piaſter (nach der jetzigen Gehaltsverminderung 
letzterer — 89,84 Mk.), bei Goldmünzen zu 30,000 
Piaſter — 5532 Mk. gerechnet. Den Namen B. hat 
die Sitte veranlaßt, alles Silber und Gold, das in 
den Schatz des Großherrn niedergelegt wird, in leder⸗ 
nen Beuteln zu immer gleichen Summen zu verſchlie⸗ 
ßen. In Agypten iſt ein B. Silber »ägyptiſches Geld⸗ 
= 101,25 Mk., 1 B. Silber »Kurant« = 67,5 Mk. 

Beutelbären (Phascolarctidae), Familie der Beu⸗ 
teltiere (ſ. d.). N 

Beuteldachs (Bandikut, Perameles Geoffr.), 
Säugetiergattung aus der Ordnung der Beuteltiere, 
der Unterordnung der Raubbeuteltiere (Rapacia) und 
der Familie der Beuteldachſe ([Peramelidae), gedrun⸗ 
gen gebaute Tiere mit ſtark zugeſpitztem Kopf und 
füßen sint verlängerten Hinterbeinen; an den Vorder⸗ 
füßen ſind die äußern Zehen rudimentär, die mittlern 
ſehr groß, mit ſtarken, ſichelförmigen Krallen beſetzt, 
von den Zehen ſind die zweite und dritte bis zu den 
Nägeln verwachſen. Der Naſenbeuteldachs (P. 
nasuta Geoffr.), 35 em lang, mit 15 em langem 
Schwanz, ſehr langer Schnauze, weit über die Unter⸗ 
lippe hervorragender Naſenkuppe, langen, zugeſpitzten 
Ohren, kleinen Augen und mittellangem, ſchlaffem, 
kurz behaartem Schwanz, iſt oberſeits bräunlichgelb, 
ſchwarz geſprenkelt, unterſeits ſchmutzig gelblichweiß, 
der Schwanz oben ſchwarzbraun, unten hell kaſtanien⸗ 
braun. Er lebt in höhern Berggegenden Auſtraliens, 
tritt ſehr zahlreich auf, bewohnt ſelbſtgegrabene Höh- 
lungen und durchgräbt wie der Maulwurf ganze 
Strecken, um Wurzeln, Knollen, Würmer und Inſek⸗ 
ten zu erreichen. Oft richtet er auf Kartoffelfeldern 
und in Kornſpeichern Schaden an. Das Weibchen 
ſoll mehr als einmal im Jahr 3 —6 Junge werfen, 
welche es lange im Beutel umherträgt. 

Beutelgans, |. v. w. Pelikan. 
Beutelgaze, ſ. Beuteltuch. 
Beutelgeſchirr, ſ. Mühle. 
Beutelhaſe, ſ. v. w. Känguruh. 
Beutelhund, ſ. v. w. Beutelwolf. 
Beutelmarder (Dasyurus Geoffr.), Säugetiergat⸗ 

tung aus der Ordnung der Beuteltiere, der Unter⸗ 
ordnung der Raubbeuteltiere (Rapacia) und der Fa⸗ 
milie der Beutelmarder (Dasyuridae), charakteriſiert 
durch den langen, langbehaarten Schwanz und das Ge⸗ 
biß. Der Teufel (Dasyurus ursinus Geoffr.), 70 cm 
lang, mit 30 em langem Schwanz, ſehr gedrungenem 
Leib, ſehr großem, plumpem, dickſchnauzigem Kopf, 
kurzen Ohren, kleinen Augen, niedrigen, ziemlich gleich 
langen Beinen, iſt ſchwarz mit weißem Halsband, 
bewohnt Tasmania, liegt am Tage in tiefſtem 
Schlaf im Geklüft oder unter Baumwurzeln, geht 
des Nachts auf Raub aus, iſt ungemein wild, wü⸗ 
tend un e verwüſtete früher die Hühner⸗ 
höfe der Anſiedler, iſt aber jetzt ſehr zurückgedrängt; 
ſein Stel iſt genießbar. 

Beutelmaſchinen, ſ. Mühle. 
Beutel maus, ſ. v. w. Wombat. 
Beutelmäuſe (Wombate, Phascolomyidae), Fa⸗ 

milie der Beuteltiere (ſ. d.). 
Beutelquallen, ſ. Meduſen. 
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Beutelratte (Didelphys L.), Säugetiergattung aus 
der Ordnung der Beuteltiere, der Unterordnung der 
Raubbeuteltiere (Rapacia) und der Familie der Beu⸗ 
telratten (Didelphyidae), kleine, gedrungen gebaute 
Tiere mit einem an der Spitze meiſt nackten Greif: 
ſchwanz und fünfzehigen Pfoten. Sie bewohnen die 
Wälder Amerikas. Die Jungen werden entweder im 
Beutel oder, wenn dieſer fehlt, auf dem Rücken der Mut⸗ 
ter getragen, wo ſie ſich mit den Krallen im Fell oder 
mit dem Schwänzchen an dem Schwanz der Mutter 
feſthalten. Hierher gehört das virginiſche Beutel⸗ 
tier (Opoſſum, Didelphys virginiana Shaw, f. Ta⸗ 
fel»Beuteltiere«), über 50cm lang, mit 30 em langem 
Schwanz, kurzem, dickem Hals, langem Kopf, langer, 
zugeſpitzter Schnauze, kurzen Beinen, gegenüberſtell⸗ 
barem Daumen an den Hinterfüßen, ziemlich dickem, 
rundem, nur an der Wurzel behaartem, ſonſt nacktem 
Schwanz, bewohnt Wälder und Gebüſche von Mexiko bis 
zu den Großen Seen, klettert vorzüglich, iſt auf dem 
Boden ziemlich langſam und unbehilflich, ſcheut das 
grelle Licht, geht aber Tag und Nacht auf Raub aus, 
nährt ſich von kleinen Säugetieren, Vügeln, Eiern 
und Inſekten, frißt auch Früchte und Wurzeln. In 
Hühnerſtällen wütet es mit unbeſchreiblicher Mord⸗ 
gier und vergißt dabei jede Gefahr. Das Weibchen 
wirft 4—16 erbſengroße Junge, welche es im Beutel 
herumträgt, bis ſie die Größe einer Ratte haben. 
Das Fleiſch duftet knoblauchartig, wird aber von den 
Negern gegeſſen, welche das Opoſſum deshalb eifrig 
jagen. Die Aneasratte (D. dorsigera L.), etwas 
kleiner als unſre Hausratte, welcher ſie im übrigen 
| ähnlich ift, hat ziemlich kurze Beine, einen den übrigen 
Zehen entgegengeſetzten, nagelloſen Daumen an den 
Hinterfüßen, unvollſtändigen Beutel und langen, 
nur an der Wurzel behaarten Schwanz, an welchen 
ſich die Jungen klammern, wenn die Mutter ſie auf 
dem Rücken trägt. Von dieſem Tragen der Jungen 
hat das Tier den Namen. Es lebt in Surinam auf 
Bäumen, ſein Fleiſch iſt genießbar. 

Beutelrecht, ſ. v. w. Baulebung. 
Beutelsbach, Marktflecken im württemberg. Jagſt⸗ 

kreis, Oberamt Schorndorf, mit ev. Pfarrkirche (ehe⸗ 
mals Stiftskirche zum heiligen Kreuz), Irrenpfleg⸗ 
anſtalt, Fabrikation von Oldruckbildern u. (1880) 1463 
Einw. Das um 1247 vom Grafen Ulrich von Würt⸗ 
temberg errichtete weltliche Chorherrenſtift wurde 
1321 nach Stuttgart verlegt. Über dem Ort ſtand 
einſt die Burg B. (das älteſte Stammſchloß des Hau⸗ 
5 Württemberg), die 1311 im Reichsſtädtekrieg von 
en Eßlingern zerſtört wurde. Der unter dem Na⸗ 

men »Armer Konrad« bekannte Bauernaufſtand hatte 
hier ſeine Wiege. 

Beuteltiere (Marsupialia, hierzu Tafel »Beutel- 
tiere), Ordnung der Säugetiere und im Verein mit 
den Kloakentieren (ſ. d.) von allen übrigen Säuge⸗ 
tieren durch eine Reihe von Merkmalen ſcharf ge- 
trennt. Ihr Schädel iſt in der Regel mehr oder min⸗ 
der pyramidal, mit zugeſpitzter Schnauze und ſtark 
hervortretendem Geſicht; die Zähne, von denen bei 
einigen Familien mehr vorhanden ſind als ſonſt bei 
Säugetieren, ähneln teils denen der Nagetiere, teils 
denen der Inſekten⸗ und Fleiſchfreſſer (Schneidezähne 
in jeder Kieferhälfte 1— 5, Eckzähne 0— 1, Prämo⸗ 
laren 1—6, Molaren 3 — 6). Der Unterkiefer ift in 
ſeinem Winkel nach innen gedreht und mit einem 
Fortſatz verſehen, ſo daß er (was bei den verſteiner⸗ 
ten Arten wichtig) leicht an ſeiner Form als einem 

Beuteltier zugehörig erkannt wird. Ebenſo charakteri⸗ 
ſtiſch ſind die ſogen. Beutelknochen, d. h. Verknöche⸗ 
rungen in den Sehnen des äußern ſchiefen Bauch⸗ 
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muskels, welche vom Vorderrand des Beckens ſchräg 
nach unten ragen und auch bei den Arten mit nur 
wenig entwickeltem Beutel (ſ. unten) vorhanden ſind. 
Ein andres Merkmal der B. iſt das Fehlen eines bei 
allen übrigen Säugetieren vorhandenen Teils des 
Gehirns, des ſogen. Hirnbalkens (corpus callosum); 
überhaupt iſt das Gehirn, namentlich das Großhirn, 
ſehr klein. — Alle B., mit Ausnahme von Perameles 
und Choroepus, haben Schlüſſelbeine. Die Vorder: 
beine ſind bei den ſpringenden Beuteltieren ſehr kurz, 
ſonſt lang und mit langen Krallen verſehen; bei eini⸗ 
gen Gattungen können die innern Finger den äußern 
ziemlich gegenübergeſtellt werden, ſo daß ein Greifen 
wie mit einer Hand möglich wird. Die Hinterbeine 
haben bei einigen freie, mit Krallennägeln Fuß bei 
Zehen und einen zum Laufen geſchickten Fuß; bei 
andern ſind die mittlern Zehen miteinander ver⸗ 
wachſen und mit dem Mittelfuß zu einem Spring⸗ 
werkzeug außerordentlich verlängert; noch andre be⸗ 
ſitzen vollkommene Greiffüße, an denen, wie bei den 
Affen, die große Zehe den übrigen entgegengeſtellt 
werden kann. Der Schwanz fehlt entweder, oder 
bleibt klein, oder iſt ſehr lang und wird dann als 
Stütze beim Sitzen oder als Wickelſchwanz beim Klet— 
tern benutzt. Die Zitzen liegen an dem hintern Teil 
des Bauches in mehr oder minder großer Anzahl und 
ſind verhältnismäßig von bedeutender Länge; alle 
zuſammen werden ſie entweder nur von einer ein⸗ 
fachen Hautfalte oder von einer förmlichen Taſche 
(Beutel) umgeben, welche eine ſchlitzartige Offnung 
hat. Die Weibchen beſitzen zwei getrennte Scheiden, 
denen in der Regel die geſpaltene Rute des Männ⸗ 
chens entſpricht. Die Hoden liegen vor der Rute in 
einem nach außen geſtülpten Sack. — Die Jungen 
werden nach ſehr kurzer Tragzeit außerordentlich 
klein und unreif . (beim Rieſenkänguruh von 
Mannesgröße ſind ſie nur wenige Zentimeter lang, 
nackt, blind und beſitzen erſt die Anlagen der Füße); 
ſie werden dann von der Mutter an die Zitzen ge⸗ 
bracht und bleiben an dieſen unter fortwährendem 
Saugen mitunter über ein halbes Jahr hängen, bis 
ſie zu eigner Bewegung fähig ſind. Hierbei wird 
ihnen das Atmen dadurch ermöglicht, daß der Kehl— 
kopf nach oben verlängert und vom weichen Gaumen 
umfaßt wird, ſo daß die aus den Zitzen geſogene 
Milch zu beiden Seiten des Kehlkopfes in den Schlund 
und die Speiſeröhre gelangen kann. Übrigens ſon⸗ 
dern ſie während dieſer Nährperiode, bei der ſie 
erſt ihre volle Geſtalt erlangen, weder Kot noch 
Urin ab. Bei denjenigen Gattungen, welche ſtatt 
des Beutels nur eine Hautfalte haben, hängen die 
Jungen anfangs auch an den Zitzen, bis ſie ſich mit 
ihren Schwänzen an dem Schwanz der Mutter feſt⸗ 
klammern und ſo auf dem Rücken derſelben getra⸗ 
gen werden können. — Faſt alle B. ſind nächtliche 
Tiere. Sie leben in allen bekannten Teilen des Au⸗ 
ſtralkontinents und der nördlich davon gelegenen 
Inſeln ſowie in Tasmania, eine einzige Gruppe 
kommt in einigen Teilen von Amerika vor. In ei⸗ 
ner frühern Periode der Erdgeſchichte waren ſie je⸗ 
doch auch in Europa und ganz Amerika verbreitet, 
ſind aber in Europa völlig ausgeſtorben und haben 
ſich in Amerika nur dort erhalten, wo die großen 
Raubtiere fehlen. Mehrere Arten werden des Flei— 
ſches halber gejagt, viele ſind ſchädlich, verwüſten die 
Hühnerſtälle und die Felder. Man kennt etwa 40 
lebende Gattungen mit 150 Arten und bringt ſie in 
acht Familien unter. Dieſe werden nach ihrer Le⸗ 
bensweiſe in Wurzel-, Frucht⸗, Kraut: und Fleiſch⸗ 
freſſer eingeteilt (ſ. folgende Überſicht). 

Beuteltuch. 

überſicht der Beuteltiere. 
i bedeutet Schneidezähne, e = Eckzähne, p = Prämolaren, m 

= Molaren (Backenzähne). Vgl. Gebiß. 

I. Wurzelfreſſer (Rhizophaga, Nagebeutler, Glirina). 
1. Familie: Wombate (Phascolomyidae). Plumpe Tiere 

mit Nagetiergebiß (i I 2 5 p 1 m 4). Nur Phas- 

colomys oder Wombat (ſ. d.) in Südauſtralien und Tas⸗ 
mania; auch foſſil in den Alluvialhöhlen Auſtraliens. 

II. Krautfreſſer (Posphaga, Springbeutler, Macropoda). 
2. Familie: Känguruhs (Halmaturidae). Gebiß dem der 

1 Pferde ähnlich (1 4 e 9 oder Sp T m 4); Vorder 
beine bedeutend kürzer als Hinterbeine; letztere nebſt dem 
ſtarken Stemmſchwanz zum Springen. Magen groß, am 
Darm ein langer Blinddarm. 10 Gattungen mit 56 Arten, 
in Auſtralien und auf den benachbarten Inſeln; von dort 
find auch foſſile Känguruhs bekannt, namentlich Diproto- 
don, von der Größe eines Elefanten. Wichtig: Känguruh 
(ſ. d., Macropus oder Halmaturus), Buſch⸗ oder Känguruh⸗ 
ratte (Hypsiprymnus), von Haſengröße. 

III. Fruchtfreſſer (Carpophaga, Kletterbeutler, Scandentia). 
Hinterfüße mit gegenſtellbarer großer Zehe, alſo Greiffüße. 
Magen einfach, Blinddarm ſehr groß. 
3. Familie: Beutelbären (FPhascolaretidae). Plump, 

Kopf dick, Schwanz verkümmert. An den Vorderfüßen 
1 en Zehen den 3 äußern gegenftellbar. Gebiß: 

iT ο Tm. Nur Phascolaretus cinereus, der 

Koala (auſtraliſches Faultier, auſtraliſcher Bär, ſ. d.), in 
Neuſüdwales. Lebt von Wurzeln, Knoſpen zc. 

I 

mit langem Greifſchwanz. 7 Gattungen mit 26 Arten, 
gehen nördlich bis Celebes. Hierher unter andern: Tar- 
sipes, von Mausgröße, ſaugt Honig; Petaurus, der Flug ⸗ 
beutler (ſ. d.), hat eine behaarte Flughaut. 

IV. 
oder Raubtiere ähnlich. 5 1 
5. Familie: Beuteldachſe (Peramelidae). Gebiß: i T e 

p m 4. Hinterbeine viel länger als Vorderbeine, da⸗ 
her zum Springen geeignet. 3 Gattungen mit 10 Arten, 
in Auſtralien und den Nachbarinſeln. S. Beuteldachs. 

6. Familie: Ameiſenfreſſer (Myrmecobiidae). Gebiß mit 
jederſeits ſechs Backenzähnen. Schnauze lang und ſpitz. 
Beutel nicht entwickelt. Nur Myrmecobius fasciatus im 
Süden und Weſten Auſtraliens. 

7. Familie: Beutelmarder (Dasyuridae). Raubtiergebiß; 
Hinterfüße vierzehig. 10 Gattungen mit 30 Arten, in 
Auſtralien und den benachbarten Inſeln; hierher unter 
andern: Thylacinus, der Beutelwolf (ſ. d.), Dasyurus, 
der Beutelmarder (ſ. d.), Phascologale, das Beutelwieſel 
(die kleinſte Art, Ph. minutissima, wird nur 6,5 em lang). 

8. Familie: Beutelratten ODidelphyidae). Mittelgroße 
Tiere mit großen Augen und Ohren, meiſt mit Greif⸗ 
ſchwanz, daher gute Kletterer, zumal an den Hinterfüßen die 

große Zehe gegenſtellbar iſt. Gebiß: i 4 e 1 p - m . 

3 Gattungen mit über 20 lebenden Arten, nur in Amerika 
vom 42.0 ſüdl. Br. bis zum Hudſon, am zahlreichſten in 
Braſilien. Hierher: Didelphys virginiana, die Beutel⸗ 
ratte (ſ. d.) oder Opoſſum, D. cancrivora, der Krabben⸗ 
beutler, D. dorsigera, die Aneasratte, ꝛc. Chironectes, 
der Schwimmbeutler, mit Schwimmhäuten an den Hinter⸗ 
zehen, in Braſilien und Guayana. Foſſil 7 Arten von 
Didelphys in Braſilien, ferner Peratherium in Europa. 

Von ausgeſtorbenen Beuteltieren ſind noch zu er⸗ 
wähnen die Gattung Thylacoleo, der Beutellöwe, 
von bedeutender Größe, in Auſtralien, ferner Phas- 
colotherium und Thylacotherium (ſ. Tafel »Jura⸗ 
formation II), beide aus England und wahrſchein⸗ 
lich den Myrmecobiidae nahe verwandt. Vgl. Owen, 
Marsupialia (Lond. 1842); Waterhouſe, Marsu- 
pialia (daſ. 1846); Gould, Mammals of Australia 
(daſ. 1863 — 74). 

Beuteltuch (Siebtuch, Müller⸗ oder Beutel» 
gaze, Siebleinwand), durchſichtiges, gazeartiges 
Gewebe von Baumwolle, Leinen, Haaren, Wolle 
oder Seide, aus ſtarken, feſt gedrehten Fäden 

. Familie: Phalanger (Phalangistidae). Kleinere Tiere 

Fleiſchfreſſer (Rapacia). Gebiß dem der Inſektenfreſſer 

——— —ä—ͤ 3 · ˙*? 2 ———— 
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Beutelwerk — Beuvray. 

beſtehend, dient ſowohl zum Durchbeuteln des Mehls 
in den Mahlmühlen als auch zu Sieben, Fenſter⸗ 
und Nähgazen, Modelltüchern, zu Stickereien ꝛc. 
Das wollene B. vertritt gewöhnlich die niedern, 
gröbern, das ſeidene die höhern, feinern Num— 
mern. Bei der gewöhnlichen Müllerei wird B. aus 
feſtem Wollgarn in verſchiedenen Feinheitsnum— 
mern, bei der amerikaniſchen oder Kunſtmüllerei 
allgemein ſeidenes B. angewandt. B. von Pferde- 
haaren (Haartuch) dient, außer zu den oben ange— 
gebenen Zwecken, auch in den Apotheken ꝛc. zum 
Durchſieben des Pulvers, verſchiedener Farbſtoffe 
und geſtoßener Gewürze, ferner zu Preßbeuteln in 
Olmühlen und Siebböden, Reifröcken für Damen 
(Roßhaarröcken, Krinolinen), als Stoff zu Damen⸗ 
hüten und Herrenmützen, insbeſondere auch zu Mö— 
bel⸗ und Wagenüberzügen ſowie zu Kutten und 
Bußgewändern. Gutes B. für Müllereizwecke muß 
lauter quadratiſche, nicht länglich-viereckige Offnun⸗ 
gen haben, damit nur die rundlichen Mehlkörnchen, 
nicht aber die platten, länglichen Kleienteilchen durch: 
gehen können. (S. Gaze.) 

Beutelwerk (Beutelgeſchirr), |. Mühle. 
Beutelwolf (Beutelhund, Zebrahund, Thyla- 

einus cynocephalus Wagn., ſ. Tafel »Beuteltiere«), 
Säugetier aus der Ordnung der Beuteltiere, der 
Unterordnung der Raubbeuteltiere (Rapacia) und 
der Familie der Beutelmarder (Dasyuridae), über 
Im lang, mit 50 cm langem Schwanz, gleicht auf⸗ 
fallend einem wilden Hund, iſt graubraun, auf dem 
Rücken quergeſtreift und bewohnt Tasmania, wo er 
gegenwärtig bis in das Innere zurückgedrängt iſt. 
Er hält ſich am Tag in Höhlen verborgen, tft un⸗ 
gemein lichtſcheu und geht nachts auf Raub aus, 
wobei er große Wildheit, Stärke und Kühnheit zeigt. 
Er frißt alles, was er bewältigen kann, und richtet 
im Verhältnis zu ſeiner Größe ebenſoviel Schaden 
an wie der Wolf. 

Beuth, Peter Chriſtian Wilhelm, ein um 
Preußens Gewerbeweſen hochverdienter Mann, geb. 
28. Dez. 1781 zu Kleve, ſtudierte ſeit 1798 in 
Halle die Rechte und Kameralwiſſenſchaften, trat 
1801 in den Staatsdienſt, ward 1806 Aſſeſſor bei 
der Kammer zu Baireuth, 1809 Regierungsrat in 
Potsdam, 1810 Geheimer Oberſteuerrat im Finanz⸗ 
miniſterium zu Berlin, wo er als Mitglied der für 
Reform des Steuer⸗ und Gewerbeweſens niederge— 
ſetzten Kommiſſion thätig war. 1813 trat er in das 
Lützowſche Freikorps, ward nach dem Frieden Ge— 
heimer Oberfinanzrat in der Abteilung des Finanz⸗ 
miniſteriums für Handel und Gewerbe und hatte 
hier weſentlichen Anteil an der Bearbeitung der 
Steuergeſetze von 1817. Im J. 1821 wurde er 
Staatsrat, 1828 Direktor der Abteilung des Finanz⸗ 
miniſteriums für Gewerbe, Handel und Bauweſen, 
1830 Wirklicher Geheimer Oberregierungsrat und 
1844 Wirklicher Geheimer Rat. Um dem Gewerb— 
fleiß aufzuhelfen, gründete er das Gewerbeinſtitut 
zu Berlin, Provinzialgewerbeſchulen, die allgemeine 
Bauſchule und 1821 den Verein für Förderung des 
Gewerbfleißes in Preußen. Ebenſo ließ er neue 
Fabrikationsmethoden des Auslandes empfehlen, 
techniſche Lehrbücher und Kupferwerke anfertigen, 
talentvolle Jünglinge auf Koſten des Staats reiſen 
und Gewerbeausſtellungen veranſtalten. Durch 
feine rege Thätigkeit in Geſetzgebung und Verwal— 
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ſtarb 27. Sept. 1853 in Berlin, wo 1861 vor der 
Bauakademie ſein von Kiß modelliertes Standbild 
errichtet ward. 

Beuthen, 1) (Oberbeuthen) Kreisſtadt im preuß. 
Regierungsbezirk Oppeln, am Urſprung des Beu— 
thener Waſſers, in 309 m Meereshöhe, Station der 
Rechten Oderuferbahn, hat 1 
evangeliſche und 1 kath. Kirche, 
1 Synagoge, 1 Dampfmahl: 
mühle, Waſſerleitung, Bier— 
brauerei, Galmeigruben (The— 
reſe und Apfel), Steinkohlen⸗ 
bergbau, Brauneiſenſteingru⸗ 
ben (bei der Kolonie Dombro- 
wa) und (1880) 22,811 (1816: 
1976) Einw., davon 2523 Evan N 
geliſche und 2185 Juden. B. 
iſt Sitz eines Landgerichts (für Wappen von Beuthen 
die fünf Amtsgerichte zu B., 
Kattowitz, Königshütte, Myslo⸗ 
witz u. Tarnowitz), eines Gymnaſiums, eines Berg⸗ 
reviers, einer Reichsbanknebenſtelle und der Ober⸗ 
ſchleſiſchen Bank für Induſtrie u. Handel. Der Guts⸗ 
bezirk B. oder Beuthener Schwarzwald (3570 Einw.), 
8 km ſüdſüdweſtlich, umfaßt die Eiſenwerke Ein⸗ 
trachts- und Friedenshütte und die Zinkwerke Klara⸗ 
hütte, Roſamundehütte und Beuthener Hütte. B. 
wird urkundlich zuerſt 1178 erwähnt und erhielt 1251 
deutſches Stadtrecht. Vgl. Gramer, Chronik der 
Stadt B. (Beuthen 1863). Die Herrſchaft B., deren 
Hauptort B. 1344 als Stadt erſcheint, einſt zum Für⸗ 
ſtentum Teſchen gehörig, kam 1476 an Matthias 
von Ungarn, bald darauf pfandweiſe an den Herzog 
von Oppeln und 1526 an den Markgrafen Georg 
von Ansbach. Nach dem Tode des Markgrafen Georg 
Friedrich 1603 nahm der Kurfürſt Joachim Friedrich 
von Brandenburg die Herrſchaft B. nebſt Jägerndorf 
für ſeinen Sohn Johann Georg in Beſitz. Letzterer 
verlor ſie aber wegen ſeiner Teilnahme für den 
Böhmenkönig Friedrich, worauf Kaiſer Ferdinand II. 
den Grafen Lazarus Henckel von Donnersmark da⸗ 
mit belehnte. 1697 erhob ſie Kaiſer Leopold zur 
freien e die jedoch gegenwärtig an 
keinen Beſitz gebunden iſt. Zwei Anteile davon ſind 
übriggeblieben: der des Grafen Henckel von Don⸗ 
nersmark in Siemianowitz und der des Grafen glei- 
chen Namens in Neudeck. — 2) (Niederbeuthen) 
Stadt im preuß. Regierungsbezirk Liegnitz, Kreis 
Freiſtadt, 71 m ü. M., an der Oder und der Linie Bres⸗ 
lau⸗Stettin der Preußiſchen Staatsbahn, hat ein 
Amtsgericht, ein Schloß des Fürſten von Karolath⸗ 
B., eine evangeliſche und eine kath. Pfarrkirche, Stroh⸗ 
flechterei, Weidenbau und Korbflechterei, eine Dampf⸗ 
mahlmühle und (1880) mit der Garniſon (1 Eskadron 
Dragoner) 3703 vorwiegend evangeliſche Einwohner. 
Das ehemalige berühmte ®ymnafium wurde 628 vom 
Kaiſer aufgelöſt. B., in alten Urkunden Bytom ge⸗ 
nannt, erhielt im 13. Jahrh. Feſtungswerke. Unfern 
Nenkers dorf, mit Zuckerfabrik u. Braunkohlengrube. 

Beutler, Handwerker, welche aus ſämiſch- oder 
weißgarem Leder Beutel, Handſchuhe, Beinkleider ꝛc. 
verfertigen. 

Beuvray (Mont B., ſpr. böwrä), Berg weſtlich bei 
Autun im franz. Departement Saöne⸗et⸗Loire, 810 m 
hoch. Auf ſeinem breiten Gipfel fanden ſeit 1868 
Ausgrabungen einer merkwürdigen und umfangrei⸗ 

in Oberſchleſien. 

tung hatte er weſentlich zu dem Aufſchwung beige- chen Stadt der alten Kelten ſtatt, welche manche für 
tragen, welchen die Induſtrie Preußens ſeit 1815 das eigentliche Bibracte halten, das ſonſt mit Autun 

genommen. Im Herbſt 1845 ſchied er aus dem Mi⸗ 
niſterium, blieb aber Mitglied des Staatsrats. Er 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., II. Bd. 

identifiziert wird. Vgl. Bulliot, Fouilles de Bi- 
bracte (in der Revue archeologique« 1869 70). 
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Bevagna (ſpr. ⸗wannja), Stadt in der ital. Provinz 
Perugia, Kreis Spoleto, mit alten Mauern und an⸗ 
dern Reſten der Umbrerſtadt Mevania, Gymnaſium 
und (1881) 1806 Einw., welche Handel mit Wein (Pizzo⸗ 
tello, Cornata), Hanf und Leingeweben treiben. In 
der Nähe finden ſich Braunkohlen. 

Beveland, zwei niederländ. Inſeln, zur Provinz 
Zeeland gehörig, gebildet durch die Mündung der 
Schelde. Nordbeveland, durch die Ooſterſchelde von 
den Inſeln Schouwen und Duiveland, durch das 
Zuidvliet oder Zandkreek von Südbeveland und dur 
das Veerſche Gat von Walcheren geſchieden, iſt 20 km 
lang, 7 km breit, ſehr fruchtbar an Getreide, Krapp 
und Weide; es liegt darauf der Ort Cortgene mit 
(1883) 1087 Einw. Südbeveland, die größte der 
zeeländiſchen Inſeln, 40 km lang und zwiſchen 8 und 
10 km breit, im N. durch das Zuidvliet von Nord— 
beveland, im W. durch den Meeresarm Het Sloe (über 
den ſeit 1872 eine Eiſenbahnbrücke nach Vliſſingen 
führt) von Walcheren getrennt, im S. von der Weſter⸗ 
ſchelde umfloſſen, iſt fruchtbar an Weizen, Roggen, 
Gerſte, Weide; auf ihr liegt die Stadt Goes 0 d.). 
B., einſt die ſchönſte und fruchtbarſte Landſchaft Zee- 
lands, wurde 1530 und 1532 durch Überſchwemmung 
völlig verwüſtet und erſt 100 Jahre ſpäter, als der 
Boden durch Schlamm wieder erhöht war, aufs neue 
eingedeicht und bevölkert. 

evenſen, Flecken im preuß. Regierungsbezirk Lü⸗ 
neburg, Kreis Ulzen, an der Ilmenau und der Eiſen⸗ 
bahn von Lehrte nach Harburg, mit (1880) 1618 Einw. 
Dabei die Domäne Kloſter-Medingen mit Amts⸗ 
gericht und evangeliſchem Damenſtift in dem 1237 
zeſtifteten Ciſtercienſer-Nonnenkloſter. 

Beveren (B.⸗Waes), induſtrieller Marktflecken in 
der belg. Provinz Oſtflandern, Arrondiſſement St.⸗ 
Nicolas, an der Eiſenbahn Antwerpen-Gent, mit be⸗ 
deutender Spitzenfabrikation und (1884) 8023 Einw. 

Beverin (Piz B.), Berg in Graubünden, ſ. Adula. 
Beverley (ipr. bewwerli), 1) Hauptſtadt des Eaſt Ri⸗ 

ding von Porkſhire (England), 11 km nördlich von 
Hull, mit berühmter Münſterkirche aus dem 12. Jahrh., 
hat (1881) 11,447 Einw. und lebhaften Handel mit Eiſen, 
Kohlen und Leder, Fabrikation von Aderbaugerät- 
ſchaften. — 2) Stadt im nordamerikan. Staat Maſ⸗ 
ſachuſetts, Grafſchaft Effer, am Ann Arbor, 27 km 
nordöſtlich von Boſton, Salem (ſ. d.) gegenüber, hat 
eine Arbeitsſchule für Taubſtumme, Stiefelfabrika⸗ 
tion, Fiſchfang, etwas Handel und (1880) 8456 Einw. 

Beverloo, Dorf in der belg. Provinz Limburg, 
Arrondiſſement Haſſelt, in der Campine, durch Ka— 
nal mit dem Schelde-Maaskanal verbunden, mit 
(1884) 1047 Einw.; hat ſeit 1835 ein permanentes 
Übungslager für die belgiſche Armee (Camp de B.). 

Bevern, Flecken im braunſchweig. Kreis Holzmin⸗ 
den, an der Bever, mit Schloß, 2 Kirchen, 1 Arbeits- 
haus und 1 Erziehungsanſtalt (»Wilhelmſtift«) und 
(1880) 2101 Einw. Nach B. iſt die Linie Braun⸗ 
ſchweig⸗B. genannt, ein apanagierter Zweig der 
Wolfenbütteler Linie, der 1616 entſtand, hier reſidierte 
und 27. April 1809 mit dem Herzog Karl Friedrich 
Ferdinand erloſch. 

Bevern, Auguſt Wilhelm, Herzog von Braun: 
ſchweig-B., preuß. General, geb. 15. Okt. 1715 zu 
Braunſchweig aus einer Nebenlinie des Hauſes Wol⸗ 
fenbüttel, trat 1731 in preußiſche Dienſte, nahm an 
dem Rheinfeldzug von 1734 ſowie am erſten und 
zweiten Schleſiſchen Krieg teil, wurde 1746 Komman⸗ 
dant von Stettin und 1750 Generalleutnant. Zu 
Anfang des Siebenjährigen Kriegs führte B. eine 
aus pommerſchen Regimentern beſtehende Kolonne 

Bevagna — 

ch den Oberbefehl gegen die Oſterreicher in der Lauſitz 

Bevölkerung. 

nach Sachſen und Böhmen und befehligte 1. Okt. 1756 
bei Loboſitz, wo er beim Ausgehen der Munition 
durch einen Bajonettangriff den Sieg entſchied, den 
linken Flügel. Am 21. April 1757 ſchlug er die Öfter: 
reicher unter Königsegg bei Reichenberg, worauf er 
ſich mit Schwerin vereinigte und an der Schlacht bei 
Prag teilnahm. Nach derſelben wurde er mit 20,000 
Mann Daun entgegengeſchickt, wagte aber denſelbe 
nicht anzugreifen, worauf es der König that und die 
Schlacht von Kolin verlor, Ende Auguſt erhielt er 

Hier wurde er aber zuerſt 7. Sept. bei Moys und 
22. Nov. bei Breslau von dem überlegenen öſterrei⸗ 
chiſchen Heer unter Herzog Karl von Lothringen ge⸗ 
ſchlagen und geriet ſelbſt in Gefangenſchaft, wurde 
indeſſen ſchon im Mai 1758 wieder freigegeben. Fried⸗ 
rich II. ſchickte ihn darauf als Gouverneur nach Stet⸗ 
tin. Zum General der Infanterie befördert, ſchloß 
B. 1762 den Waffenſtillſtand mit den Ruſſen, zog 
dann von neuem ins Feld und ſiegte 16. Aug. 1762 
bei Reichenbach über die Oſterreicher. Er ſtarb 11. Aug. 
1781 als Gouverneur von Stettin. B. war ein treff⸗ 
licher Taktiker und tapferer Soldat, aber zum Feld⸗ 
herrn fehlten ihm die Selbſtändigkeit des Geiſtes und 
die Kraft des Willens. 

Beverungen, Stadt im preuß. Regierungsbezirk 
Minden, Kreis Höxter, an der Mündung der Bever 
in die Weſer, an der Scherfede-Holzmindener und der 
Ottbergen⸗Northeimer Eiſenbahn (Bahnhof Lauen⸗ 
förde⸗B. auf dem rechten Weſerufer), hat ein Amts⸗ 
gericht, eine evangeliſche und kath. Kirche, Zigarren⸗ 
und Schuhfabrikation, Holzſchneiderei und (1880) 1811 
Einw. (227 Evangeliſche und 123 Juden). B. erhielt 
1417 Stadtrecht. 

Beverwijk (pr. weit), Marktflecken in Nordholland, 
11 km nördlich von Haarlem, in ſchöner Lage am 
Nordende des Wijker Meers, welches jetzt anläßlich 
des neuen Kanals von Amſterdam zur Nordſee aus⸗ 
getrocknet iſt, hat 5 Kirchen, einen Binnenhafen, der 
mit dem neuen Kanal verbunden iſt, (1883) 3845 Einw., 
einige Fabriken und viele Obſt⸗ und Gemüſegärten. 
Weſtlich davon liegt das Seebad Wijk aan Zee. 

evölkerung, die einem beſtimmten Gebiet (Land, 
Provinz, Wohnort, Stromgebiet ꝛc.) angehörende 
Volksmenge. Dieſelbe wird gewöhnlich nur für ein 
geſchloſſenes Staatsgebiet oder einen adminiſtra⸗ 
tiven Teil desſelben ſtatiſtiſch erhoben und zwar als 
innerlich durch Abſtammung, Sprache, Sitte und 
andre Gemeinſamkeiten verbundene Einheit, deren 
Glieder nach phyſiologiſchen und ſozialen Merkmalen, 
wie Geſchlecht, Alter, Familienſtand, Wohnplätzen ꝛc., 
ſich gruppieren laſſen. Größe der B. und ihrer Unte⸗ 
abteilungen ſowie deren Anderungen ſind nicht allein 
praktiſch für Staatsleben und Volkswohlfahrt von 
Wichtigkeit, ſondern es ſind auch dieſe Anderungen, 
da fie gewiſſe teils auf beſtimmte Urſachen zurück! 
führbare, teils noch der Aufklärung harrende Regel: 
mäßigkeiten aufweiſen, von hoher wiſſenſchaftlichen 
Bedeutung. Infolgedeſſen iſt die B. Gegenſtand einer 
beſondern Wiſſenſchaft, der Bevölkerungslehre, 
geworden. Dieſelbe zerfällt in: 1) die Bevölke⸗ 
rungsſtatiſtik, welche ſich mit Erhebung und Zu⸗ 
ſammenſtellung der die B. betreffenden ſtatiſtiſchen 
Thatſachen befaßt und nicht allein, weil die B. den 
Mittelpunkt des Staatslebens bildet, ſondern vor⸗ 
züglich auch deshalb, weil die B. reiches, zu Verglei: 
chungen brauchbares und kontrollfähiges Material 
liefert, den wichtigſten Teil der Statiſtik ausmacht; 
2) die Theorie der B. (Bevölkerungslehre im eigents 
lichen Sinn oder Populationiſtih), welche die aus 
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8 Europa. 

n (1880) 

Südholland. 
Drenthe. 

Sronbritaunien und 1 
land ae en 8 

Schottland . 2 

Italien (1886) mit 1 
und San Marino 

Ligurien. 
Pasilicata 

Sardinien 

Deutsches Reich (1555) 
Sachsen . A 
Hessen 
Mecklenburg- Schwerin 
Mecklenburg - Strelitz . 

Luxemburg (1885) 

Frankreich (1886) 
Depart. Seine (mit Paris 
Nord ur: 
- Rhöne 
- Oberalpen . 
- Niederalpen 

8 (1880) 

Graubünden 

Österr.-Ungarn (1850) . 
Kaisertum Österreich . 

- Niederösterreich . 
Salzburg. - 
Länder der ungar. Krone 

Liechtenstein (1880) 

Dänemark (exkl. Island 
und Färöer; 1880) 

Dänische Inseln 
Jütland . . 
Dazu Färöer und Island 

\ 0 (mit Azoren; 
. 

4 Provinz Mino 
= Provinz Alemtejo 

_ Rumänien Sr 

Serbien (1886) a 

A Spanien (mit ee 
1885) 

Provinz Barcelona j 
Provinz Ciudad Real 

Griechenland (1879). 
Zakynthos 

Akarnanien und Atolien 

Türkei (mit * 
Bosnien) . 

Bulgarien 
Unmittelbare Besitzun- 
en . 228 
Ostrumelien . 
Bosnien und Herzego- 
aa : ; 

Montenegro . 5 
Rußland und Finnland 
Rußland mitPolen(1883) 
Gouv. Warschau. 
» Piotrkow . 
Kalisch 
- Wologda 
- Olonez . . 
- Archangel . . 

Finnland (4885) 

29 157 
3283 
4418 

33 000 
3.022 
26.3 

314956 
131628 
19069 
84252 
78 895 

288621 
5407 
10354 
23842 

540 597 
14 993 

622310 
300024 
19 823 
7152 

322 285 

157 

85802 
13017 
25265 

106118 

91260 
7273 

24390 

129947 
48 586 

497 696 
7690 

19607 

64.659 
438 | 

7489 

326375 
63 972 

165 438 
35 900 

61065 

9030 

5339 628 
5016024 

14562 
12249 
11373 

402 725 
148 761 
858 560 
373 604 

in gesamt 

5909 975 
1074 765 
216 289 

4390857 
911534 
127 309 

35418539 
24613 926 
1360513 
5174836 
37135573 

29963 995 
924934 
546 982 
717740 

46855 704 
3182003 
956611 
575152 
98371 

213283 

38218 903 
2961089 
1670184 
772 912 
122924 
129494 

2846 102 
101595 
94 991 

37882 712 
22 144 244 
2330621 
163570 

15 738 468 

9124 

1969 039 
865 678 
868511 
83 665 

4575955 
1014 768 
367169 

5376000 
1970032 

16 924511 
858 097 
280 642 

1979561 
44 522 

138 444 

8987 000 
2007919 

4500 000 
975030 

1504091 

236 000 

88356572 
86153214 
1345887 
865777 
784939 

1172253 
327043 
318429 

2203 358 

Meyers Konv.- Lexikon, 4. Aufl., Beilage. 

Bevölkerung 

auf 
1 qkm 

Länder 

Schweden (1886) 
Län Malmöhus 

- Gotenburg u. Bohus 
- Westerbotten .. 
- Jemtland 
- Norrbotten 

Norwegen (1875) . 
Stift Christiania . 
Stift Tromsö . 

Areal 

450574 
4795 
5101 

59098 
52219 

106818 

325422 
26 6533 

111609 

Bevölkerung 

QKilom. | Insgesamt | 1 qkm 

4717189 
362572 
284 694 
114 937 
95 320 
96912 

1806 900 
49915 
182 245 

Europa: 

Amerika. 

San Salvador (1885). 

Haiti. 

Westindien ohne Haiti 
und San Domingo 
(1881) dr 

Barbados 
Bahamainseln . 

Guatemala (1886). 

San Domingo (1887). 

Vereinigte Staaten von 
Nord: ımerika a) 

Rhode -Island . 8 
Alaska 

Mexiko (1882) 
Tlaxcala. 
Baja California 

Costarica (1885) 

Kolumbien (1870). 

Chile (1885) e 
Provinz Valparaiso . 
Gebiet Antofagasta. 

Uruguay (1855). 

Honduras (1884) 

Poru.. x. : 
Depart. Apurimae : 
Depart. Loreto 

Nicaragua (1884) 

Bolivia. A 

Neufundland, Bermu- 
das, St.-Plerre und 
Miquelon 

Paraguay (1886) 

Ecuador nebst 
pagos. 

Brasilien inkl. 60.000 
wild. Indianer (1883) 

Prov. Rio de Janeiro . 
- Amazonas . 

Brit.- Honduras (1881) . 

Argentinische Republik 
BSD EI 

Gala- 

Staat Tucuman 
Patagorien . 

Venezuela (1886) . 
Staat Carabobo . e 
Amazonas und Oberer 
Orinoko ae 

Guayana (1885) 

Dominion of Canada 
(1881) 

Prinz Edward- Insel 
Nordwest - Territorien. 

Falklandinseln (1884) 

Grönland. 

Arktisches ek 

Kanadische Seen. 

Amerika: 

9879231 

18720 

23911 

167 224 
430 

13960 

121140 

53343 

9212 270 
3237 

1376292 

1946 292 
3902 
155 200 

51760 

830 700 

753216 
4297 

158000 

186920 

120 480 

1049 270 

448165 

153800 

1139250 

110955 
238290 

650 938 

8337218 
68 982 

1897020 

19585 

2835 970 
31166 

693 035 

1639 398 
7 59 
113 

545 876 

461977 

8822 583 
5524 

6612 873 

12 532 

2 169 75 

680 000 

238971 

15207 

338691628 

634 120 

550 000 

3947838 
171860 
43 521 

1357900 

504 000 

50445 336 
276 531 
33426 

10447974 
138478 
30 198 

213755 

3.000 000 

2526969 
203 320 
21213 

582 855 

323274 

3000 000 
119246 
61125 

25979 

2 303 000 

214 457 

430 000 

1100000 

12933375 
938 831 
80 942 

27452 

2942 000 
178000 
24 000 

2198320 
167469 

38340 

370676 

4324810 
108 891 
56 446 

1553 

10000 

auf 

| 42026462 | 104649491 | 2,5 



Wo der Raum weit und die Bevölkerung spärlich ist, ohne 
alle Regierungsform oder unter Familienhäuptern; — wo die 
Bevölkerung dicht zusammenlebt, in Stämmen unter Häupt- 
lingen mit bestimmter, oft autokratischer Gewalt. 

1) Europa (5000 Seelen). 

Samojeden an der Petschora (Fischer, Jäger). 

2) Asien (8 Millionen). 

Aino, Jakuten, Jukagiren, Kamtschadalen, Korjaken, Ost- 
jaken, Samojeden, Tungusen, Tschuktschen in Sibirien 
(Fischer , Jäger). 

Barabinzen, Kirgisen im zeniralasialischen Steppengebiet 
(Hirten, Jäger). 

Stämme im Himalaja und auf dem Pamirplateau (Hirten, 
Jäger). 

| De 

II Bevölkerung, Staatsformen und Religionen der Erde. 

35 Bevölkerung 3 Bevölkerung 
Länder 8 t auf Länder Nr He 

QKilom. BER 1 qkm Qkilom. insgesamt ua 
5 

Asien. Ben und Somalländer . 1897000 1550000 | 8 
Japan (1886). . 382418 | 38151217 | 100 agirmi. . 183 404 1500 000 8 
West 8 5 53561 8894200 | 166 [Ägypten 882) . 1021354 6817265 | 6,7 
Jeso und Kurilen 94011 215298 | 2 [Wadai 444550 | 2600000 | 6 
nit ori = Madagaskar . 591964 3509000 5,9 

(1881) . = 3883842 257 144485 67 Algerien (1886) . 667 334 3867000 5,8 
Seien Su Östlicher Sudän m. Nubien 2000000 | 11000000 5,5 

en: Bro 274816 | 44107889 | 160 | Marutse -Mambundareich || > BeeFr atabelelan 8 3,4 Himalaj astaaten . 234 000 3300000 | 14 Dar r 452 000 1500000 3.5 

Korea (1883) 218 192 10518937 48 Muata Jamvos Reich . 344.947 1000 000 3 

Chinesisches Reich . 11574356 | 402735000 35 |Kapkolonie (1885) . 904.588 1253170 2 
Eigentliches China . 4024690 | 381554977 | 95 Britisches Schutzgebiet in ® 
Mandschurei 982472 | 12000000 | 12,2 Südafrika . . 513814 756176 | 1,4 
Mongolei, Tibet, Dsun- Südafrikanische Republik 
garei, Ostturkistan . 6567194 9180000 1,4 (1886). 308 200 374848 1.2 

ostindische Inseln (inkl. Oranjefreistaat 4 107439 133518 1,2 

Hongkong undMacao) | 2008308 | 35875714 | 17,0 Saban und Barka | ee 
Java und Madura (1884) 131 733 20931 654 | 159 N 7 2 
Philippinen. . 296 182 5634 020 19 — 
Sundainseln, Molukken 1698 757 28867000 | 17 
. 200132 | 1000000 | 5 a BeogTapi Se 

Hinterindien . . 2167435 | 38607000 17,8 are 
Franz. -Tongking. 90.000 9000000 | 100° | Oberguinea u. Westsudän 1993046 | 44000000 22 
Siam 726 850 5750 000 8 Mittlerer Sudän ohne Dar 

chi 57 800 700 000 12 Fur de 1714984 31 800 000 18 
W Äquatorialgebiete . 3972880 | 47000000 | 12 

Bochara und Karategin 239000 2130000 9 Afrikanische Inseln 625 942 4922100 8 
Asiatische Türkei mit Nordostafrika. 5131153 36300000 7 

Cypern . 1899069 16361005 8,6 | Südafrika . 7575 728 28 900 000 — 
Insel Samos 468 40 513 86 Nordafrika . 348 8809 520 18880000 2,1 

ee Besitzun- Afrika: 29823253 2 
Br: 471 1890000 | 16133000 9 N e ee 
au = un rans- l ; 2 

kaspisches Gebiet . 1024 490 7084017 7 N 1 2 er 

Persien 1648195 7653 600 5 Victoria (1886) 227610 1033 052 4 
Afghanistan, Kaſiristan, Neuseeland (1886) 270392 631798 2,3 

Belutschistan. 1049866 | 4850000 4,8 Nou 800 50 103 a 1 
eusüdwales 5 53 

oel 3201540 1% Ten 983655 | 312439 | 0,8 
Gony. Ferghana . 87890 720000 | 8” | Queensland (1886) . . 1730630 343768 | 02 
as 523 656 333190 0. J Westaustralien (1886) 2527 530 40084 0,01 

5 Nördliches Territorium. | 1356120 422 = 
Unabhängiges Arabien 

mit Aden 2507 410 3 734 860 1,5 

Sibirien (1883) 12 495 110 4143226 | 0,3 | Tonga (1884). 997 22937 | 23 
Gouvernement Tomsk . 852 172 1134748 1,3 [Samoa . . 2787 36800 | 13 
Küstengebiet . 1890 677 81000 | 0,04 5 a 807 = 228 8 

idse 
Aralsee . 66998 5 — Fee eh 16946 80578 4.7 
Kaspisches Meer . 489418 — 1 1 1 4 155 m 4 

ien: ; Neukaledonien (1881). 199 3 Asien 44639918 | 834896007 19 Neuen 807956 500.000 0,6 

Afrika da-KaiserWilhelms-Land 179250 109 000 0,6 
B 5 148405 5000 000 34 Fon fim 229 100 137500 0,6 
ormı . : 

Liberia 37200 1068000 29 
Sokoto und Adaman. 461476 12570000 27 Nach geographischen 

1 i 1 4599000 al Gruppen verteilt. 
assina. 16687 Mikronesien 3350 93100 28 
ne 2091000 | 490000013 | Polymesienmit Neuseeland | 297129 | 832900 | 2; 
Marokk | 812300 10000000 12 Melanesien mit Neuguinea 953811 1123402 —— 
Kasongos Rei ir 349491 4000000 12 Australkontinent u. Tas- F681 u Pi: 

Natal (1885) . 48560 443639 9 er — f 
Abessinien 333 200 | 3000000 9 Australien u. Ozeanien: 8930874 5006080 | 0,56 

II. Staats- und Regierungsformen. 
I. Völker ohne ausgebildete Stauisformen 3) Afrika (41½ Millionen). 

(ca. 52½ Millionen). Buschmänner, Hottentoten. 
Bantuvölker: Kaffern, Sambesivölker im Osten, Basuto, 

Betschuanen in der Mitte, Dama, Congo im Westen. 
Galla- und Somalstämme im östlichen Zentralafrika. 
Negerstämme in Guinea (Senegambien, Sudan). 
Berberstämme (Schilluk, Tuareg) und Tibbu im nördlichen 

Sudän und der Sahara. 
4) Amerika (2 Millionen). 

Eskimo an den arktischen Küsten und in Labrador (Fischer). 
Indianer in Alaska, den Hudsonbailändern, Labrador, den 

Vereinigten Staaten von Nordamerika; in Kolumbien, Ve- 
nezuela, Guayana, Brasilien, Peru, Bolivia; in Patagonien 
und Feuerland (Viehzucht, Fischerei , Jagd). 

5) Australien (1 Million). 
Australier des Kontinents. 
Papua auf Neuguinea und dem freien Melanesien. 

. 



_ Völker mit festen Wohnsitzen, in Staaten ge- 
ordnet (1442½ Millionen). 

. Reine Autokratien ohne geschriebene 
Gesetze. 

(133Ya Mill. Bewohner.) 

1) Asien. 
Chanat Chiwa . . EV, 700000 

- Bochara . 2130000 
Staaten in Kafiristan . 500000 
Malaienstaaten auf Malakka und Sumatra 300 000 

985 Afrika. 
Kaisertum Marokko. { 10000 000 
Abessinien 3000000 
Reiche im Sudan und Öberguinea. . 101000000 
1 - in Südafrika. . 1000000 

Zusammen: 133 630 000 

B. Autokratien mit bestimmten Gesetzen und 
J geregelten Staatsformen. 

= (597½ Mill. Bewohner.) 

h 1) Europa. 
 Russisches Reich (Kaiserreich) in Europa und Asien 104785761 

2) Asien. 
h tan ; 4000000 
Anam (Kaiserreich), französischer Schutzstaat 8 6000000 |. 
_ Belutschistan . a Fe 350000 

Bhutan (Herrscher: Radscha) 8 200000 
China (Kaiserreich) . . . 402 735 000 
Japan (Kaiserreich) . 821 
Korea (Königreich) 10518937 
Nepal (Herrscher: Radscha) . 3000 000 
Persien (Herrscher: . 7653 600 
Siam (Caiserreich) 5750000 
Samos (Fürstentum), türkischer Schutzstaat. 40513 

3) Afrika. 

Ägypten (Vizekönigreich), türkischer Schutzstaat. 6817265 
Tunis (Regentschaft), französischer Schutzstaat 1500 000 

Zusammen: 597 502 293 

OC. Konstitutionelle Monarchien. 

(239 Mill. Bewohner.) 

1) Europa. 
gien (Königreich) 5909 975 
Bulgarien (Fürstentum, inkl. Ostrumelien), türki- 

scher Schutzstaat.. . : 2982 949 
5 Dänemark (Königreich) mit Färder und Island . 2.052 705 

Deutsches Reich (Kaiserreich) . 5 46 855 704 
Griechenland (Königreich) 1979561 

Großbritannien (Königreich). 35 418 539 
7 Italien (Königreich) . a 29 943 607 
Liechtenstein (Fürstentum) 9124 
Monaco (Fürstentum) 12 548 
Montenegro (Fürstentum). 236 000 
7 Niederlande (Königreich) . . 4390557 

Österreich - Ungarn (Kaiserreich - - Königreich). 37882 712 
> Part (Königreich) mit Azoren und Madeira. 4550 699 

Rumänien (Königreich)) a 5376 000 
Schweden - Norwegen (Königreich) 6524089 
Serbien (Königreich) 2 1970032 
Spanien (Königreich) inkl. Kanarische Inseln 16918511 
Türkei in Europa (mit Bosnien und Herzegowina) 6004091 

- in Asien und Afrika (ohne Ägypten) . 17133 000 

2) Amerika. 
Brasilien (Kaiserreich) . 3 12 933375 

3) Australien. 

Hawai (Königreich) . 5 80 578 
Tonga (Königreich) . 22 937 

ine: 239187293 

D. Freistaaten. 

(125½ Mill. Bewohner.) 

Republikanische Staatsform; Präsident, Gesetzgebender Kör- 
per (meist zwei Kammern). 

1) Europa. 
. 6 

2. 33218903 
arino = / RE a 7840 

Schweiz (Bundesstaat) . z 2846 102 

Bevölkerung, Staatsformen und Religionen der Erde. 

2) Amerika. 

Argentinische ane 9 6 8320 ; 
Bohyian 0 an ee eee 
T RS Re 
Costarica. EEE ne Fe 
Euado nn » 
Guatemala 
Haiti . CTC 
LI 
Kolumbien 
Mexiko e N 
C 
FCC 5 
Bl 
San Domingo . Aa REN 
San, Salvador San and a - 
Uruguay . 
Venezuela 9 65 
Vereinigte Staaten von Nordamerika . . . 

3) Afrika. 

De erlernen Den ag EN 
Oranjefreistaat 
Südafrikanische Republik . 

III 

2 942 000 
2303 000 
2526969 
213 785 

1100000 
1357 900 
550000 
323274 

3000 000 
10447 974 

259 794 
430 000 

3000000 
504000 
634120 
582858 

2198320 
50 445 336 

1068 000 
133 518 
374 848 

125474541 Zusinmens 

E. Kolonialländer. 

(347 Mill. Bewohner,) 

1) Britische Kolonialländer. 

In Asien: Cypern, Kaisertum Indien, Ober - Birma, 
Ceylon, Aden, Straits Settlements, Hongkong, 
Labuan u. a. 

In Afrika: Gambia, Goldküste, Lagos, Kapkolonie, 
Natal, Mauritius und andre Inseln. 

In Amerika: Kanada, Neufundland, Bermudas, Hon- 
duras, Westindien, Guayana, Falklandinseln . 

In Australien: Der Kontinent, Tasmania, Neusee- 
land, Fidschiinseln, Südost- Neuguinea u. a. 

2) Dänische Besitzungen. 

In Amerika: Grönland, Westindien 

3) Deutsche Besitzungen. 

In Afrika: Kapitai- und Kobaland, Togoland, 
Camerun, Dama- und Namaquaküste, Angra 
1 (Lüderitzland), Usagara, Nguru, Use- 

guha, Ukami an der Ostküste 
In Ozeanien: Kaiser Wilhelms-Land (Nordostküste 

von Neuguinea), Bismarck - ae 9 
oder Neubritannia -Archipel R 

3) Französische Kolonialländer. 

In Asien: Etablissements in Indien, Kotschinchina, 
Tongking, Anam, Kambodscha 

In Afrika: Algerien , Tunis, Senegambien , Gold- 
küste, Gabun, Reunion, Madagaskar. e 5 

In Amerika: St.-Pierre und eg Westindien, 
Guayana . 

In Ae Neukaledonien, Tahiti, arkesas, 
Tuamotu . . . 

5) Italienische Besitzungen. 

In Afrika: Assab und Massaua . 

6) Niederländische Kolonialländer. 

In Asien: Java und Madura, Sumatra, Eee 
von Borneo, Celebes, Molukken u. a. 

In Amerika: Surinam und Curassao . 
In Ozeanien: Westhälfte von Neuguinea 

7) Portugiesische Kolonialländer. 

In Asien: Diu, Goa, Damao, Osthälfte von Timor, 
Macao. . - 

In Afrika: Kapverdische Inseln, Guinea, Sao Thome, 
Principe, Angola, Mosambik. 

8) Spanische Kolonialländer. 

In Asien: Philippinen und Suluinseln . 
In Afrika: Presidios, Kanarische 1 Fernando 

Po, Annobom, Corisco ud. Are 8 
In Amerika: Cuba, Puerto Rico & a 
In Ozeanien: Marianen, Karolinen, Palauinseln. 

262 153 926 

3213 423 

6096 844 

383111 

43 163 

377 000 

18568200 

9284 690 

383132 

19397 

9100 

29070000 
118 866 
258 000 

848 500 

4136 700 

5634020 

388 615 
2275 997 

44 665 

Zusammen: 346837 949 



IV 

Länder 

| | 
Europa. 

Liechtenstein 
(1880) . 

Portugal (1881) 
Spanien (1885) 
Italien (1886) . 
Belgien (1886). 
Frankreich 
(1886) . 

050 ng. (1880) 
Österreich 

Scharen 50 
Niederlan 
n 

DeutschesReich. 

(1885) . 
Elsaß -Lothr. 
Bayern 
Baden . 
Preußen 
Württemberg 
Hessen. 
Oldenburg 
Sachsen 

Großbritannien 
(1881) 
Tant 
Schottland . 
England 

Rußland (1883) 
Polen . 
Eig. Rußland 
Finnland . 

Türkei A 
Bulgarien 

Rumänien 
Montenegro. 
Griechenland 
STIER. 

Serbien (1886). 
Dänemark 
(1880) 

Schweden und 
Norwegen 

Europa: 

Asien. 

Tibet . 
Mongolei 3 75 
Japan (1886) 
Mandschurei u. 
Kores 

Eigentl. China. 
Hinterindien . 
Vorderindien u. 

Ceylon (1881) 
Dsungarei . - 
Ostind. Inseln . 
Sibirien (1883) 
Chiwa, Bochara 

u. Karategin 
Ostturkistan 
Afghanistan, 

Kafıristan, 
Belutschistan 

Unabhängiges 
Arabien 

Persien 
Asiat. Türkei 
Russ. Zentral- 

asien (1883) 
Russ.-Kaukasien 

(1883) . 

Asien: 

Zusammen: 136 ſ½ Mill. evangelische Christen verschiedener Kirchen (i 
99 Mill. griechische Christen morgenländischer Kirchen (im ganzen 456 ½ 

Bevölkerung, Staatsformen und Religionen der Erde. 

Einwohner in 
Millionen 

6,52 

338,69 

6,00 
2,00 

38,15 

5,20 

7,08 
834,90 | 

Auf je 1000 Einwohner kommen 

Christen 8 = 
r 1 — — 

2 e 
&n S8 5 S 8 8 

= [53 88 4 5° 
Ba | As IS” = 

10000 > 122 
0,51 999 | — 0,5 — 
Gees Fe 
2 | 996 | — 153 — 
38 | 996 | — 1 

16 980 — 1.4 — 
94 674 184 43 | — 
18 7199 137 45 — 

200 499 251 41 
586 408 — 8 | 

613 367 — 19 — 

622 358 12 — 
200 774 — 23 — 
278709 — 10 — 
353 627 — 16 — 
640 ee a 
691 300 — 7 — 
Orr ke er ee 
774 | 218 | — 5 
970 27 — H— — 

824 175 — 1 — 
sse nt 
903 95 — 2 
952 46 — 2 — 
59 100 770 85 32 
BADEN A an re 
36 44 851 29 36 

980 1 i 

1 56 512 5 424 
— a 
3 22 895 78 1 
— 17 966 — 17 

2 DOT 3 12 
_ 2988 2 7 

994 1,5 — 2 

999 0,2 — 0,5 — 

245 467 5 18 19 

ö 

u EN 5 
— S8 | — 14 

3 4 116 
— — ll 
l 
1 6 892 2 17 

— „„ 950 
— 1000 

er — 3 | 987 

1 — — 5 989 
— — 3 3 992 

1 1214255721779 

— — 95 1 898 

2 6 572 5 

Nen 

Buddhisten und Hindu And. Heiden 

Ee EEE 

E E 

EE 

F eee 

FE F 

Il IA 

410) — 
1145 815 20 

4 

1 

Länder 

Einwohner in 
Millionen 

Evangel. 

Afrika. 

Unabhäng. Süd- 
afrika u. por- 
tugies. Be- 

„Sitzungen. 26,00 | — 5 
Aquatorialge- 

biete . . 47,00 — 10 
Brit. Südafrika 2,45 171 4 
Südafrikanische 

Republik 0,37 200 — 
Oranjefreistaat 0,13 | 526 7 
Oberguinea . . | 26,00 5 10 
Westl. Sudan. | 18,00 5 15 
östl. Sudan. | 1000| — | — 
Mittlerer Sudan | 31,80 | — — 
Abessinien, 

Galla- u. So- 
malländer 18,50 — — 

Madagaskar. 3,50 6 3 
Sahara 2,50 — — 
Nubien { 1000| — | — 
Inseln im Osten 0,844 50 800 
Inseln im West. 0,58 7970 
Algerien (1886) 3,86 8| 112 
Agypten (1882) 6,81 1 6 
Marokko. 10,00 — 15 
Dns 1,50 — 13 
Tripolisu. Barka 1,00 — il 

Afrika: 211,844 9 12 27 3 [423 84 9 

Amerika. 
Mexiko (1882). 10,45 — | 995 
Zentralamerika 

nebst Brit. 
Honduras. 2,81 — 995 

Kolumbien, 
Ecuador, Ve- 
ae Gua- 

6,67 12 960 
1717 Platt Stan 
ten 3,95 9 | 960 

Peru, Bolivia 
und Chile 7,83 9| 959 

Haiti, San Do- 
mingo, Spa- 
nisch- und 
Französisch- 
Westindien . 3,68 3| 939 

Brasilien. 12, 93 4 905 
Niederländ.- u. 

Dän. - West- 
indien 0,08 520 480 

Britisch - Nord- 
amerika, St.- 
Pierre u. Mi- 
quelon. . 4,54 | 560 | 420 

Verein. Staaten 50, 44 | 823 | 162 
Britisch -West- 

indien . 1,26 | 790 96 
Grönland 0, 0116 800] — 

Amerika: 104,65 452 520 

Australien 
und Ozeanien 

(1886). 

Südaustralien 0,31 809 | 153 
Neuseeland . 0, 63 | 798 | 142 
Tasmania 0, 14 | 753 | 218 
Victoria . 1,03 | 723 239 
Neustidwales 1,03 | 697 | 296 
Westaustralien | 0, 04 | 680 | 290 
Queensland . 0, 34 647 249 
Ozeanien. 1,49 300 150 

Australien u. | | 
Ozeanien: 5,01 | 584 | 200 

hammedaner; 682 Mill. Verehrer des Brahma und Buddha; 131 Mill. Bekenner andrer, 
Religionen (im ganzen 1038 Mill. Nichtchristen). 

III. Verbreitung der Religionen auf der Erde. 
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Bevölkerung (Statiftit; Volksdichtigkeit). 

den ſtatiſtiſchen Thatſachen ſich ergebenden allgemei— 
nen Geſetze und Regelmäßigkeiten aufſtellt und be— 
gründet; 3) die Bevölkerungspolitik, welche die 
Aufgaben behandelt, die ſich aus jenen Thatſachen 

und Regelmäßigkeiten für das öffentliche Leben, ins: 
beſondere für ein ordnendes Eingreifen der Staats- 
gewalt, ergeben. 

Die erſten Keime dieſer Wiſſenszweige reichen zum 
Teil bis in das Altertum zurück. Man ſuchte zu be⸗ 
ſtimmten Zwecken (Beſteuerung, politiſche Verfaſ— 
Jung 2c.) die Volkszahl zu ermitteln. Mit fortſchreiten⸗ 
er politiſcher Entwickelung erkannte man nicht allein 

in der Volkszahl eine wichtige Bedingung für Kraft 
und Wohlſtand des Staats, ſondern man war auch 
mit weiterer Ausbildung des Verkehrs genötigt, die 
einzelne Perſon als Trägerin von Rechten und Pflich— 
ten beſtimmt zu bezeichnen. So entſtanden die Liſten 
für Geburten, Heiraten und Sterbefälle. Die erſten 
Zivilſtandsregiſter ſollen in Frankreich unter Franz]. 
in der erſten Hälfte des 16. Jahrh., gleichzeitig unter 
Heinrich VIII. in England, in Deutschland erh 1573 
durch Kurfürſt Johann Georg von Brandenburg ein: 
geführt worden ſein. Die mit Hilfe dieſer Liſten ge⸗ 
wonnenen Erfahrungen, welche ſchon frühzeitig zur 
Errichtung von Rentenanſtalten Veranlaſſung gaben, 
wurden durch Iorigefeste Beobachtungen und Unter: 
ſuchungen, insbeſondere durch Berechnungen bedeu— 
tender Mathematiker, wie Euler, Laplace, vervoll⸗ 
ſtändigt. 

Bevölkerungsſtatiſtik. 
(Hierzu die vier bevölkerungsſtatiſtiſchen Kärtchen, nebſt Tabelle.) 

Die erſte praktiſche Anwendung ſolcher Berechnun⸗ 
gen, welche einen wichtigen Abſchnitt der politiſchen 
Arithmetik bilden, machte der Lord⸗Mayor von Lon⸗ 
don, John Graunt, in einer 1662 erſchienenen Schrift. 
Er fand bald Nacheiferer in ſeinen Landsleuten Petty, 
Shorts, King, Davenant u. a. In Holland wende⸗ 
ten vornehmlich Kerſeboom und Struyck, in Schwe— 
den Wargentin, in Frankreich Deparcieur und Du: 
villard dieſer Wiſſenſchaft ihre Bemühungen zu. In 
Deutſchland geſchah dies vorzüglich erſt in den Zeiten 
der Phyſikotheologie, welche alle Erſcheinungen in 
der Natur auf die Abſichten der Allweisheit Gottes 
bei der Schöpfung zurückzuführen ſuchte und nun 
auch in den arithmetiſchen Lebensgeſetzen hauptſäch⸗ 
lich die lenkende Hand Gottes und einen neuen Be⸗ 
weis ſeiner Herrlichkeit erblickte. So entſtand das 
berühmte Werk Süßmilchs: »Die göttliche Drd- 
nung in denen Veränderungen des menſchlichen Ge— 
ſchlechts ꝛc.« (Berl. 1742; 4. Aufl. von Baumann, 
daſ. 1775), welchem ſich die Arbeiten von Schlözer, 
v. Juſti, Bieſter u. a. anreihten. Insbeſondere liefer⸗ 
ten ſchätzbare Beiträge: Odier in Genf, Finlaiſon in 
England, Chäteauneuf und Villermé in Frankreich, 
Friedländer, Butte (Grundriß der Arithmetik des 
menſchlichen Lebens«, Landsh. 1811), Casper (»Le- 
bensdauer des Menſchen«, Berl. 1835), Chr. Ber⸗ 
noulli (»Handbuch der Populationiſtik«, Ulm 1840 
u. 1843) in Deutſchland. Eine echt wiſſenſchaftliche 
Bearbeitung erfuhr die Bevölkerungslehre vorzüg⸗ 
lich durch die belgischen Statiſtiker Quételet (Sur 
homme, ou essai de physique sociale“, Par. 1835; 
deutſch von Riecke, Stuttg. 1838; neu bearbeitet unter 
dem Titel: »Physique sociale“, Brüſſ. u. Par. 1869, 
2 Bde.), Heuſchling und Viſchers, in Deutſchland 
durch Engel (bis 1882 Direktor des königlich preußi⸗ 
ſchen Statiſtiſchen Büreaus), dann durch Wappäus 
Allgemeine Bevölkerungsſtatiſtik«, Leipz. 1859 — 
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1870), G. F. Knapp (Theorie des Bevölkerungs- 
wechſels«, Braunſchw. 1874), Lexis (Einleitung in 
die Theorie der Bevölkerungsſtatiſtik«,Straßb. 1875), 
G. Mayr (Die Geſetzmäßigkeit im Geſellſchafts— 
leben«, Münch. 1877), H. Schwabe u. a., E. Behm 
und H. Wagner (Die B. der Erde«, Gotha 1872 ff., 
bis jetzt 7 Bde., als Ergänzungshefte zu »Peter— 
manns Geographiſchen Mitteilungen). 

Die Wiſſenſchaft der B. befaßt ſich zunächſt mit 
der Ermittelung des derzeitigen Zuſtandes einer be— 
ſtimmten Volksmenge, ihrer Zahl und Eigenſchaften 
(Stand der B.), dann mit Grforfhung und Er⸗ 
klärung der Veränderung dieſes Zuſtandes (Gang, 
Bewegung, Wachstum der B.). 

Die Ermittelung von Stand und Bewe⸗ 
gung der B. erfolgt teils direkt durch ſyſtemati⸗ 
ſche Aufzeichnungen (Zivilſtandsregiſter, Steuerkata⸗ 
ſter 2c.) und Zählungen, teils indirekt durch Schätzung 
und Berechnung. Die indirekte Methode knüpft an 
Verhältniſſe an, welche zur Zahl in Beziehung ſtehen 
(Zahl der Familien, Wohnhäuſer, der Geburten, 
Sterbefälle ꝛc.). Dieſelbe führt nur unter beſtimm⸗ 
ten Vorausſetzungen (Unveränderlichkeit der geſam— 
ten Volkszahl, genaue Ermittelung von Aus- und 
Einwanderung ꝛc.) zu richtigen Ergebniſſen und bil⸗ 
det, wenn ſie ſich nicht auf vorausgegangene Zäh— 
lungen ſtützen kann, einen wenig brauchbaren Not⸗ 
behelf. Ganz unzuverläſſig iſt das Verfahren, nur 
einen Teil des zu beobachtenden Gebiets auszuzählen 
und das gewonnene Ergebnis auf das ganze Gebiet 
nach dem Verhältnis ſeiner Größe anzuwenden. Denn 
die Vorausſetzung, auf welche es ſich ſtützt, daß der 
Teil gleichſam eine Verjüngung des Ganzen darſtelle, 
wird in der Praxis nicht erfüllt. Sonach bildet eine 
unumgängliche Grundlage der Bevölkerungsſtatiſtik 
die direkte Auszählung, welche von Zeit zu Zeit 
zu wiederholen und inzwiſchen durch fortlaufende 
Aufzeichnungen und Berechnungen zu ergänzen iſt 
(ſ. Volkszählungen). a 
Zu unterſcheiden ſind abſolute und relative 

B. Die erſtere, welche die Einwohnerzahl eines gan⸗ 
zen Zählgebiets angibt, iſt von Bedeutung für Be⸗ 
urteilung der volkswirtſchaftlichen, militäriſchen und 
finanziellen Leiſtungsfähigkeit eines Volkes. Schwie⸗ 
rig iſt bei der heutigen Verkehrsentwickelung die Er⸗ 
mittelung der rechtlichen (ortsanſäſſigen, am Zäh⸗ 
lungsort heimatsberechtigten, bez. ſtaatsangehörigen) 
B., weil hierbei Abweſende zu berückſichtigen und die 
Angaben der Anweſenden richtig zu ſtellen find; die: 
ſelbe hat eine beſondere Bedeutung, wenn ſie als 
Maßſtab der politiſchen Rechte und Pflichten dient. 
Leichter iſt die Zählung der faktiſchen oder that: 
ſächlichen B. Als ſolche gilt einmal die Wohn— 
bevölkerung, d. h. diejenige, welche ſich regelmäßig 
dauernd an einem Ort aufhält, dann die rein faf- 
tiſche, d. h. diejenige, welche augenblicklich ſich am 
Ort befindet. Letztere wird in Deutſchland gezählt, 
wobei jedoch neben der rein faktiſchen auch die Wohn⸗ 
bevölkerung ermittelt werden kann; erſtere zählen die 
Niederlande, wobei freilich die Beſtimmung des Be⸗ 
griffs »dauernde Anweſenheit«, die Zuzählung ab— 
weſender Ortsangehörigen und die Ausſcheidung von 
anweſenden Fremden große Schwierigkeiten bereiten. 

Volksdichtigkeit. Übervölkerung. 

Die relative oder ſpezifiſche B. gibt das Ver⸗ 
hältnis der Volkszahl zum Flächeninhalt des Zähl- 
gebiets (durchſchnittliche B. der Flächeneinheit) oder 
die Volksdichtigkeit an. Dieſelbe iſt von Land 

1861, 2 Bde.), R. Böckh (»Der Deutſchen Volkszahl zu Land, dann in einzelnen Teilen eines und desſelben 
und Sprachgebiet in den europäiſchen Staaten, Berl. Landes ſehr verſchieden, wie folgende Tabelle zeigt. 
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852 Bevölkerung (übervölkerung, Verteilung der Geſchlechter). 

Es kamen auf ] qkm Einwohner in ſchaftliche Kräfte überhaupt nicht zur Ausbildung 
Belgien (1883). . . 194 Spanien (1878). . . . 33 kommen. Innerhalb gewiſſer Grenzen iſt daher auch 
Niederlande (1880) .. . 123 Griechenland (1879) .. 33 die Dichtigkeit der B. ein Maßſtab für die Kulturhöhe 
* u. Irl. (1881) = San e 5 15 derſelben. Bei Vergleichung der Dichtigkeit der B. 
Stalien (1879). . . - - urobäiſches Rußland — 14 fverſchiedener Ländergebiete ift ſelbſtverſtändlich auf 
a 395 et 105110 4 die Beſchaffenheit des Wohnraums und auf die Art 
Se (88). 69 EN 33 der auf demſelben gebotenen Erwerbs bedingungen 
Oſterreich-Ungarn (1880) . 61 Mitteleuropa 80 Rückſicht zu nehmen. Die Zahlen an und für ſich, 4 
Dänemark (1880). . . . 51 Amerika 3 insbeſondere Durchſchnittszahlen aus großen Län⸗ 
Portugal (1878). . . 48 Auſtralien 0,4 dern, gewähren zur Vergleichung kein richtiges Bild. 
Rumänien (1878). 41 Aſien 19 Bei Ländern mit großen unbewohnbaren Flächen 
SE DA. F 7 | ergibt leicht die Durchſchnittszahl ein zu ungünſtiges, 
Ausführlichere Angaben enthält die unſrer Karte beigegebene Tabelle. 

Eine große Dichtigkeit der B. iſt im allgemeinen 
möglich bei großer Fruchtbarkeit des Landes, ein: 
fachen Bedürfniſſen der B. (Java), intenfiver Boden⸗ 
wirtſchaft (China, Lombardei), hoher Entwickelung 
des Verkehrsweſens und der Induſtrie (England, 
Belgien, Sachſen) ꝛc. Sie kann aber auch entſtehen, 
ohne daß das Gebiet, auf welchem ſie ſich befindet, 
ausreichende Unterhaltsmittel für dieſelbe zu liefern 
vermag. Wie eine große Stadt ihre Nährmittel aus 
einem großen Umkreis bezieht, ohne dieſelben immer 
direkt durch Gegenleiſtungen aus dem Gebiet von 
Handel und Induſtrie zu vergüten (Rentner, Beamte, 
perſönliche Dienſtleiſtungen ꝛc.), ſo kann auch die B. 
eines größern Landes ſich erhalten, ohne gerade auf 
dem Boden, auf welchem ſie lebt, alle Vorbedingun⸗ 
gen einer dauernden Exiſtenz zu finden, ſei es, daß 
ihr der Zwiſchenhandel genügenden Erwerb verſchafft, 
oder daß ihr Kolonialländer mit oder ohne Vergel— 
tung die nötigen Mittel liefern (Verzehrung von in 
der Kolonie durch Induſtrie, Handel oder in öffent⸗ 
lichen Stellungen erworbenem Vermögen, Tribute ꝛc.), 
oder daß ihr das Ausland Zinſen zu zahlen hat. Es 
kann aber auch eine ſehr dichte B. die Folge von 
leichtfertiger Eheſchließung und Kinderzeugung ſein. 
Fehlt es in einem ſolchen Fall an genügender wirt⸗ 
ſchaftlicher Rührigkeit und Thatkraft, ſo bildet ſich 
eine Ubervölkerung. Ganz allgemein ſpricht man 
von Übervölkerung, wenn das eigne Wohngebiet nicht 
die genügenden Nährmittel liefern kann. Da aber auch 
in einem ſolchen Fall eine ſehr dichte B. nicht allein 
dauernd ihren Unterhalt finden, ſondern ſelbſt in 
Wohlſtand leben kann, fo bezeichnet man als übervöl⸗ 
kerung im engern und eigentlichen Sinn eine ſolche 
B., welche ſo dicht iſt, daß ein Teil derſelben keine Ge⸗ 
legenheit zu genügendem Erwerb zu finden vermag. 
Allgemeine Symptome derſelben find eine verhältnis⸗ 
mäßig große Zahl von Armen, von Auswanderun⸗ 
gen, Vergehen gegen das Eigentum ꝛc. Nun iſt der 
Spielraum der Ernährungsmöglichkeit ein verſchie⸗ 
dener je nach natürlichen Verhältniſſen, nach dem 
Stande der Kultur und des Verkehrs. Hiernach iſt 
der Begriff der Übervölkerung ein durchaus relativer. 
Sind bei ungünſtigem Klima, bei ungünſtiger Lage 
und Beſchaffenheit des Bodens (Gebirgsland, Wüſte), 
bei geringer Entwickelung von Transport und Han⸗ 
del, von induſtrieller und landwirtſchaftlicher Technik 
(Jägervölker, Nomadentum) nur wenig Menſchen 
auf gegebener Fläche ſich zu ernähren im ſtande, ſo 
kann auf gleichgroßer Fläche unter den entgegen⸗ 
geſetzten Verhältniſſen eine ſehr dichte B. allenfalls 
einen reichlichen Unterhalt finden (fruchtbare Ebene, 
Flußniederung, lebhafter Handel, induſtrielle Blüte). 
Eine gewiſſe Dichtigkeit der B. mit ſtädtiſchen Zen⸗ 
tralpunkten iſt allerdings Vorbedingung für Ent⸗ 
wickelung der Kultur; bei zu dünner B., möge ſie 
unter en e oder ungünſtigen natürlichen Ver⸗ über 70 Jahre 

en, können wichtige geiſtige und wirt⸗ überhaupt hältniſſen le 

die Betrachtung von Stadtgebieten (London, Paris, 
Inſel Malta), welche in engſter Beziehung zu einem 
größern Hinterland ſtehen und mit demſelben ein 
wirtſchaftliches Ganze bilden, ein zu günſtiges Bild. 
Im übrigen iſt bei Betrachtung der Dichtigkeit einer 
B. immer der Zweck im Auge zu behalten, fuͤr welchen 
Vergleichungen vorgenommen werden (verwaltungs⸗ 

— 

rechtliche, politiſche, Einfluß des Zuſammenlebens 
auf Stand der Moral, der Bildung, der Vermögens⸗ 
verteilung, wirtſchaftliche, politiſche Kraft ꝛc.). 

Geſchlechter, Familienſtand, Wohnplätze ꝛc. 
ee 

Die Verteilung der Geſchlechter, welche für 
wichtige Kulturfragen, wie Ehe, Arbeitskraft des 
Volkes ꝛc., von Bedeutung iſt, weiſt eine in den mei⸗ 
ſten Ländern wiederkehrende, noch nicht genügend 
erklärte Erſcheinung auf. Schon ſeit Süßmilch beob⸗ 
achtete man bei den Geburten ein Übergewicht des 
männlichen Geſchlechts über das weibliche. So kamen 
(meiſt für den Durchſchnitt der Jahre 1865— 78) auf 
je 100 Mädchen 111 Knaben in Serbien, 106 in 
Oſterreich, Schottland, Irland, Schweden, Norwe⸗ 
gen, 105 in Sachſen, Thüringen, Rußland, Rumä⸗ 
nien, 104 in Deutſchland, Preußen, England, Ita⸗ 
lien, Dänemark, Ungarn, Spanien, 103 in Bayern, 
Baden, Frankreich, Finnland, 102 in Württemberg, 
Belgien, Niederlande; unter 100 ſtellte ſich die Zahl 
in der Schweiz mit 99, in Griechenland mit 94. Im 
Verlauf längerer Zeit fand man für etwa 200 Mill. 
Geburten das Verhältnis 106: 100. Dieſe Erſchei⸗ 
nung ſuchten der Engländer Sadler, der Tübinger 
Profeſſor Hofacker (»Über Eigenſchaften, welche ſich 
bei Menſchen und Tieren vererben«, Tübing. 1828), 
in der neuern Zeit Göhlert (»Statiſtiſche Unterſuchun⸗ 
gen über die Ehen«, Wien 1870) mit dem Alters⸗ 
vorſprung des Vaters vor der Mutter und deſſen 
Maß zu erklären; doch iſt die Richtigkeit dieſer ſogen. 
Hofacker-Sadlerſchen Hypotheſe, welche ſich 
auf die Unterſuchung einer begrenzten Zahl von Ehen 
ſtützte, in der neuern Zeit in Zweifel gezogen wor⸗ 
den. Mit wachſendem Alter tritt nun das umgekehrte 
Verhältnis ein. Das männliche Geſchlecht weiſt eine 
größere Nau von Früh- und Totgeburten und eine 
größere Kinderſterblichkeit auf. Dazu kommt ſpäter 
der Einfluß der männlichen Beſchäftigungen (auf⸗ 
reibende Unternehmungen, gefährliche Gewerbe, 
Kriege), von Trunkſucht, Ausſchweifungen, Auswan⸗ 
derungen ꝛc., während die Sterblichkeit des weib⸗ 
lichen Geſchlechts mit ſeinem regelmäßigern Leben 
trotz der Entbindungsgefahren auch in höherm Alter 
eine geringere iſt. So kamen auf 1000 männliche 
Perſonen weibliche 

j Deutſch⸗ Oſter⸗ Frank⸗ England 
In en’ e e land reich reich und Wales 

unter 15 Jahren 997 1007 971 997 
von 15 bis 70 Jahren 1054 1061 1015 1082 

1132 988 1134 1222 

1036 1041 1008 1054. 



Bevölkerung (Familienſtand, Wohnplätze). 

Zwiſchen 15 und 20 Jahren tritt Gleichgewicht ein, 
ſpäter überwiegt das weibliche Geſchlecht. Für ganz 
Europa ergeben ſich im großen Durchſchnitt aller 
Altersklaſſen 1024 weibliche Perſonen auf 1000 
männliche. Die Geſchlechterverteilung im ganzen und 
in den einzelnen Altersklaſſen iſt von Land zu Land 
verſchieden. Das männliche Geſchlecht nimmt einen 
größern Bruchteil der B. in den Ländern und Di- 
trikten ein, in welche ſich Ströme von Auswanderern 

ergießen (Auſtralien, Vereinigte Staaten), einen ge- 
ringern in ſolchen, welche viele Auswanderer abgeben. 

Die Geſtaltung der Altersklaſſenverteilung 
oder Altersgliederung iſt ein charakteriſtiſches Zei: 
chen für die geſellſchaftliche Entwickelung. Ein Teil 
der B., die produktive Klaſſe, etwa die Alter 15 — 
65 oder 20 —70 umfaſſend, muß den jüngern und 
ältern ernähren. Nun ſtanden von je 1000 Perſonen 
im Alter von 

0—15 | 15—65 über 65 0—20 20 — 70 füber 70 
Jahren] Jahren] Jahre Jahren Jahren] Jahre 

in Deutſchland 347 610 43 443 531 26 
s Siterreih . | 339 627 34 432 549 19 
„Frankreich. 270 662 | 68 | 356 | 600 | 44 
England u. | 

Wales 361 595 44 457 516 227 
den Verein. 

Staaten . | 392 578 30 492 489 19 

50 - 60 Proz. der B. (erſteres in Amerika für die 
Altersklaſſen von 20 bis 70, letzteres in Frankreich für 
die Alter von 15 bis 65 Jahren) ſtehen hiernach im 
produktiven Alter. Die Höhe dieſes Prozentſatzes iſt 
bedingt durch Geburtenfrequenz und Sterblichkeit. 
Bei einer ſtabilen oder nur langſam anwachſenden 
B. mit natürlicher Abſterbeordnung (Frankreich) iſt 
die Relativzahl der Erwachſenen größer als da, wo 
die Zahl der Geburten die der Sterbefälle überwiegt 
(Deutſchland, England), wo ungünſtige Ereigniſſe 
(Kriege) ſtarke Lücken geriſſen und eine erhöhte 
Sterblichkeit zur Nachwirkung haben (Deutſchland 
nach 1870), wo ferner durch Zuwanderung junger 
Kräfte und reiche Gelegenheit für Verwertung der⸗ 
ſelben (Koloniſation) die Geburtenfrequenz eine 
große Höhe erreicht (Auſtralien, Amerika). 

Der Familienſtand, ein wichtiger Gegenſtand 
der Bevölkerungsſtatiſtik, iſt in ſittlicher, kultureller 
und wirtſchaftlicher Beziehung von hoher Bedeutung. 
Die Er der Familien und deren durchſchnittliche 
Stärke iſt nur aus den ſogen. Familienregiſtern zu 
entnehmen, da bei Volkszählungen meiſt nur die 
»Haushaltungen« von zwei und mehr Perſonen ge⸗ 
zählt werden. Im J. 1875 lebten in Deutſchland 97 
Proz. der B. in Haushaltungen und 3 Proz vereinzelt. 
Die Monogamie erhält zwar in der Gleichzahl der Ge- 
ſchlechter ihre natürliche Berechtigung; doch können 
auch bei ihr nicht alle Frauen zur Verheiratung kom⸗ 
men, zunächſt weil das weibliche Geſchlecht das männ- 
liche an Zahl faſt überall überwiegt, dann weil das 
durch Eintritt der Geſchlechtsreife, wirtſchaftliche 
Kultur und Sitte bedingte heiratsfähige Alter, wel⸗ 
De im allgemeinen mit wachſender Entfernung vom 
quator ſteigt, beim männlichen Geſchlecht höher 

liegt als bei dem weiblichen. Dazu kommt, daß viele 
Männer wegen der Schwierigkeit, eine Familie zu 
erhalten, überhaupt ledig bleiben. Der Prozentſatz 
der Verheirateten von der Geſamtbevölkerung iſt 
natürlich unter ſonſt gleichen Umſtänden da am größ⸗ 

ten, wo die Anzahl der Unerwachſenen am kleinſten 
iſt. Für ganz Europa ergeben ſich im Durchſchnitt 
84 — 35 Proz., für Frankreich 39 Proz. (bei 27 Proz. 
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Unerwachſenen unter 15 Jahren), für Deutſchland 
33, Proz. (bei 35 Proz. unter 15 Jahren). Wichtiger 
als das Verhältnis der Verheirateten zur Gejamt- 
bevölkerung iſt ihr Verhältnis zur Zahl der Heirats— 
fähigen. Unter den letztern werden, da die Frauen 
jünger heiraten als die Männer, ihre Mortalität eine 
geringere iſt und mehr Witwen ſich wieder verhei— 
raten, mehr Witwer als Witwen gezählt. In den 
70er Jahren kamen auf 1000 

männliche weibliche 

Perſonen über 15 Jahre 

Verheiratete Witwer Verheiratete Witwen 

in Deutſchland 525 53 497 120 
„Frankreich. 564 77 550 147 

= England u Wales 559 57 522 116 

8 Proz. der Männer, 12 Proz. der Frauen, welche in 
die mittlern Jahre gelangen, bleiben überhaupt ledig. 

Die Verteilung der B. nach den Wohn⸗ 
plätzen, welche durch Entwickelung der Kultur und 
des Verkehrs, durch die Beſonderheit des Berufs ꝛc. 
bedingt wird, iſt von hoher Bedeutung für das geſamte 
Volksleben. Die Ackerbaubevölkerung iſt naturgemäß 
und zwar je nach der Eigenart der Entwickelung von 
Sitte, Recht und Wirtſchaft teils in Dörfern, teils 
in Höfen über das ganze Land zerſtreut. Beſitz und 
Beſchäftigung prägen ihr ihren eigentümlichen, der 
konſervativen Geſinnung geneigten Charakter auf. 
Ziehen auch dem Landwirt viele Gewerbtreibende 
nach, und können heute bei dichterer B. und vervoll⸗ 
kommtem Transportweſen viele Induſtrien auf dem 
Land gedeihen, ſo haben doch Gewerbe und Handel 
ihren Hauptſitz in der Stadt. Letztere wird durch 
Konzentration der B. auf kleiner Fläche, welche gei- 
ſtige und wirtſchaftliche Kraft ungemein ſteigert und 
dadurch immer neue Bewohner (Rentner, Künſtler, 
Beamte) anlockt, leicht tonangebend für das ge— 
ſamte Leben eines Volkes und zwar im Guten wie 
im Schlechten. Dicht neben Überfluß und feiner Bil⸗ 
dung häufen ſich Elend und Roheit an. Schlechte 
Wohnung, Mangel an Luft und Licht, aufreibender 
Kampf ums Daſein erhöhen bei einem großen Teil 
der ſtädtiſchen B. bedeutend die Sterblichkeit. Auch 
Kriminal- und Selbſtmordſtatiſtik finden bei ihr ein 
ergiebiges Feld. Trotzdem wächſt in vielen Ländern 
ſeit einer Reihe von Jahren die B. der Städte raſcher 
an als die des flachen Landes, indem ihr letzteres 
einen Teil ſeines Zuwachſes abgibt (ſ. Stadt). In 
den meiſten Ländern überwiegt die ländliche B. 
Rechnen wir zu letzterer die Bewohner aller Orte von 
weniger als 2000 Einw., ſo umfaßt ſie Prozente von 
der geſamten B. in 
Schweden SI Spame n 57 
Fraulteichchchhh 70 Großbritannien u. Irland 55 
Deutſchlandz 60% Belgien 36 
Jan 57 Niederland 20 

Auf geiſtiges und phyſiſches Leben der B. iſt fer⸗ 
ner von Einfluß die Wohnungs- und Behau⸗ 
ſungsziffer, d. h. die Zahl der Perſonen, welche 
auf ein Haus entfällt. Am größten iſt dieſe Ziffer 
in den Städten. Es wohnten in den 70er Jahren in 
einem Haus Perſonen in 
London 9—10 Petersburg 60 
Hamburg . 13-14 Deutſchland 8—9 
Stuttgart 20 Preußen 8,4 
Paris „ 38 a) in der Stadt 12,7 
ETUI. rn nn 48 b) auf dem Land . 7,3 

Bei Würdigung dieſer Ziffern ift freilich auf Größe 
und Beſchaffenheit der Wohnungen, Art des Zuſam⸗ 
menwohnens ꝛc. Rückſicht zu ine Die Gruppie⸗ 
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rung der B. nach Berufsklaſſen erfolgt meiſt auf 
Grund beſonderer Zählungen (Gewerbezählung 1875, 
Berufsſtatiſtik im Deutſchen Reich 1882). Dieſelbe 
bietet jedoch, da eine ſcharfe, überall paſſende Be⸗ 
griffsbeſtimmung unmöglich, große Schwierigkeiten 
und iſt insbeſondere bei Vergleichungen zwiſchen ver— 
ſchiedenen Ländern nur mit Vorſicht zu benutzen. 
Das Gleiche gilt von der Ermittelung der ökono— 
miſchen Lage, wie ſie aus Steuerliſten, insbeſon⸗ 
dere aus Liſten der Einkommenſteuer, ermöglicht wird. 
Dieſelbe gewährt nur ein in großen Zügen richtiges 
Bild. Dagegen können gewiſſe Eigenſchaften der 
B. oder eines Teils derſelben, wie geiſtige und kör⸗ 
perliche Gebrechen (Geiſteskranke, Blinde, Taub— 
ſtumme, Bucklige ꝛc.), Farbe der Haare, Wuchs 2c., 
dann die Gebürtigkeit (Ort der Geburt) ꝛc., mit ge⸗ 
nügender Sicherheit erhoben werden. Die Verteilung 
der B. nach der Religionsangehörigkeit u. nach den 
Regierungsſfyſtemen iſt auf beifolgenden ſtatiſtiſchen 
Kärtchen (nebſt tabellariſcher Überſicht) dargeſtellt. 

Bewegung der Bevölkerung. 
Die Bewegung der B. (Gang der B.), unter 

welcher man die in der Zahl und in der Verteilung 
der Klaſſen vor ſich gehenden Veränderungen ver⸗ 
ſteht, bezeichnet man als natürliche (innere Ur⸗ 
ſachen), ſofern ſie durch Geburten und Todesfälle 
bedingt wird, als räumliche (äußere Urſachen), 
wenn Umzug, Aus- und Einwanderung Urſachen 
derſelben ſind. Weſentlichen Einfluß auf die natür⸗ 
liche Bewegung der B., insbeſondere bei monogami⸗ 
ſcher Rechtsordnung, üben die Heiratsfrequenz 
(Trauungsziffer), d. h. die Zahl der jährlich neuge⸗ 
ſchloſſenen Ehen im Verhältnis zur Volkszahl, das 
Heiratsalter und die mittlere Dauer der Ehen und 
der ehelichen Fruchtbarkeit. Die Trauungsziffer iſt 
zunächſt bedingt durch Geſchlechts- und Altersglie⸗ 
derung. Nehmen wir als heiratsfähiges Alter der 
Männer die Zeit von 25 bis 30 Jahren an, ſo könnte 
unter Einrechnung der zweiten Ehen die Trauungs⸗ 
ziffer in England, Deutſchland, Frankreich etwa 8,5 
pro Mille erreichen. In Wirklichkeit iſt ſie von dieſer 
Zahl nicht ſehr verſchieden. Sie war in den 70er 
Jahren in Deutſchland 8,9, in der Schweiz 7,6, in 
England 7,3, Belgien 7,3, Norwegen 7, Schweden 
6,6 und in Frankreich, wo die jüngern Altersklaſſen 
ſchwach vertreten ſind, 8 pro Mille. Abweichungen von 
dieſen Zahlen, welche übrigens auch von klimatiſchen 
Verhältniſſen, Sitte, Rechtsordnung ꝛc. abhängen, 
werden insbeſondere durch Wechſel in Gunſt und 
Ungunſt der Wirtſchaftsverhältniſſe bedingt. Im 
allgemeinen ſind Eheloſigkeit und ſpätes Heiraten 
ein Zeichen ungünſtiger ane Lage, ſie 
können jedoch auch eine Folge ſinkender Moralität 
ſein, ebenſo wie eine ſtarke Zunahme der Heirats⸗ 
frequenz, welche meiſt ein Zeichen wirtſchaftlicher 
Beſſerung iſt, auch durch wachſenden Leichtſinn oder 
durch die Aufhebung geſetzlicher Ehebeſchränkungen 
(Deutſchland, Geſetz vom 4. Mai 1868 und feine 
Wirkung) veranlaßt ſein kann. Auf 10,000 Seelen 
kamen Heiraten 1872: 1877: 

in Deutſchland. . . 108 80 
Frankreich 98 75 

Die mittlere Dauer einer Ehe ſchwankt zwiſchen 21 
und 26, ſie berechnet ſich für Mitteleuropa auf 24 — 
25 Jahre, die der ehelichen Fruchtbarkeit auf 12 
Jahre. Das Durchſchnittsalter der heiratenden Män⸗ 
ner plus der Hälfte der Fruchtbarkeitsperiode der 
Ehe (mittlerer Altersabſtand zwiſchen Vater und 
Kindern) beziffert ſich auf 34—35 Jahre (gleich einer 
Generation). 

Bevölkerung (Bewegung der Bevölkerung). 

Die Geburtenfrequenz (Geburtenziffer, 
Nativität), welche das Verhältnis der Volksmenge 
zur Zahl der Geburten angibt, hängt zunächſt von 
der Zahl der im eat Alter ſtehenden Frauen 
ab. Die Geſchlechtsreife beginnt in wärmern Län⸗ 
dern früher (mit 9—10 Jahren im tropiſchen und 
ſubtropiſchen Klima, mit 13 —15 in Südeuropa, mit 
17— 18 Jahren in der nördlichen gemäßigten Zone), 
endigt aber auch früher als in kältern. In Mittel⸗ 
europa umfaßt ſie die Altersklaſſen von 18 bis 40 
Jahren mit 16,5 Proz. der B. Würde jede dieſer 
Frauen alle 2 Jahre gebären, ſo käme jährlich auf 
12 Einw. eine Geburt. Dieſe Ziffer wird in der 
Wirklichkeit nicht erreicht, einmal ſchon deshalb, weil 
viele Frauen, weil unfruchtbar oder unverheiratet, 
kinderlos bleiben, dann weil die durchſchnittliche 
Fruchtbarkeit der Ehen eine weit geringere iſt als die 
bezeichnete. Mit Einſchluß der Totgebornen kamen 
19 ene von 1872 bis 1877 auf 1000 Einw. 

eborne: i 
in Sfterreih.. . . auf 40,1 | im Deutſchen Reich auf 41,7 
„England. = 373 in Belgien . » 340 
„Italien 38,1 | =» der Schweiz. 32,4 
Frankreich. . = 273 | » Schweden. . . 31,6 

Am geburtenreichſten find die ſlawiſchen Länder, 
insbeſondere Rußland; denſelben folgen die germa⸗ 
niſchen, dann die romaniſchen Länder. Allgemeine 
Geſetze über die Abhängigkeit der Geburtenfrequenz 
von Klima, Stand, Beruf, Wohnort 2c. laſſen ſich 
nicht aufſtellen; dagegen wird dieſelbe unzweifelhaft 
beeinflußt von nationalen Anſchauungen und Sitten 
(Sparſamkeit und Willenskraft im Gegenſatz zu einer 
indolenten, entſittlichten B.), vom Wechſel der wirt⸗ 
ſchaftlichen Exiſtenzbedingungen, Leichtigkeit des 
Erwerbs (inſofern auch von der Volksdichtigkeit) ꝛc., 
indem hierdurch auch die Heiratsfrequenz bedingt 
wird. Oft läßt ſich eine Wechſelwirkung zwiſchen 
Fruchtbarkeit und Kinderſterblichkeit nachweiſen, 
indem eine hohe Geburtenziffer mit Leichtſinn und 
mangelhafter Kinderpflege Hand in Hand geht und 
ſo die Sterblichkeit vergrößert (insbeſondere große 
Kinderſterblichkeit bei unehelichen Geburten, de⸗ 
ren Zahl weſentlich durch Sitte, Erbordnung, geſetz⸗ 
liche Ehebeſchränkungen ꝛc. bedingt wird), eine große 
Sterblichkeit aber wieder leicht eine große Geburten⸗ 
zahl zur Folge hat, durch welche entſtandene Lücken 
ausgefüllt werden. Im übrigen kann eine hohe Ge⸗ 
burtenziffer an und für ſich weder als Jaun noch als 
ungünſtig betrachtet werden. Ihre Bedeutung läßt 
ſich nur beurteilen im Zuſammenhalt mit den ge⸗ 
ſamten ſittlich⸗ſozialen Verhältniſſen, dann insbeſon⸗ 
dere auch mit der Sterblichkeits- oder Mortali⸗ 
tätsziffer (ſ. Sterblichkeit) der ganzen B. und 
ihren einzelnen nach Geſchlecht, Alter, Wohlſtand ꝛc. 
gebildeten Gruppen. Neben der Geburtenziffer iſt 
die Sterblichkeit ein wichtiger Faktor des Ganges der 
B., welche zu- oder abnimmt, je nachdem die Zahl 
der Geburten die der Todesfälle überſteigt und um⸗ 
gekehrt, wobei von großer Wichtigkeit, wie ſich infolge 
derſelben die Gliederung der B. geſtaltet. Durch die 
räumliche Bewegung der B. (Aus- und Einwan⸗ 
derung) wird in vielen Fällen nur der augenblick⸗ 
liche Stand derſelben geändert. Insbeſondere füllen 
ſich in vielen Ländern die durch Auswanderung ent⸗ 
ſtandenen Lücken ſehr raſch wieder durch den Übers 
ſchuß der Geburten über die Sterbefälle aus (Deutſch⸗ 
land, England), und nur in abnormen Fällen reicht 
ein ſolcher Überſchuß, wenn überhaupt vorhanden, 
hierfür nicht aus (Irland nach 1840, die Maſſen⸗ 
wanderungen des Altertums und Mittelalters). Von 



Bevölkerung (Malthusſche Theorie ꝛc.). 

* Einfluß als für Länder, welche Auswan— 
erer abgeben, iſt die räumliche Bewegung für die 

Länder junger Kultur, welche den Auswanderer: 
ſtrom, meiſt jugendliche, ige Kräfte, empfangen 
und mit dieſem nicht allein direkt einen ſtarken Be⸗ 
völkerungszuwachs, ſondern auch die Anwartſchaft 
auf ſtarken Nachwuchs erhalten (vgl. Auswande— 
rung und Kolonien). 
Das wirkliche Wachstum der B. größerer Län⸗ 

der weiſt innerhalb längerer Perioden eine gewiſſe 
Stetigkeit auf. Dieſe Geſetzmäßigkeit iſt darin begrün⸗ 
det, daß die wichtigſten Urſachen der natürlichen und 
räumlichen Bewegung ſich nicht in kurzer Friſt ändern. 
Faſt in allen Kulturſtaaten hat ſich die B. im Lauf 
dieſes und zum Teil auch des 18. Jahrh. vermehrt. 
So war durchſchnittlich jährlich die Zunahme in 

Pro Mille Pro Mille 
Sachſen . . 1816-80: 13,3 Großbritannien 
England und und Irland . 1851—81: 7,3 

Wales . . 1831-81: 12,6 | Belgien . . 1846-76: 6,9 
Preußen (Alt⸗) 1816—80: 12,1 | Baden. . . . 1816-80: 6,9 
Norwegen .. 1835—75: 10,5 | Italien . . 1833—78: 6,8 
Dänemark. . 1834-80: 10,1 | Sfterr. » Ungarn 1850—80: 6,7 
Deutſches Reich 1816—80: 9,4 | Schweiz. . . 1837—79: 5,9 
Schweden . . 1830--79: 9,4 | Bayern. . 1816-80: 5,6 
Schottland. . 1831-81: 9,1 | Ungarn . . 1850-80: 5,6 
Niederlande. 1839 — 79: 8,7 Württemberg . 1816—80: 5,2 
Oſterreich . . 1850—80: 7,7 Frankreich . . 1821-76: 3,9 

In Rußland iſt die Ziffer vermutlich höher als in 
den meiſten dieſer Länder. Die Schnelligkeit der Zu⸗ 
nahme war allerdings in den einzelnen Jahren und 
Perioden nicht immer gleichgroß. So war die Zu: 
nahme in Preußen 1830 — 61: 11,6 pro Mille und 

1861 —77: 9,6 pro Mille, in Frankreich 1800 — 1860: 
4,8 pro Mille und 1860 — 76: 0, pro Mille. Ein ſehr 
ſtarkes Wachstum weiſen die Vereinigten Staaten auf. 
Die B. derſelben war 1790 (auf 40,000 QM.) 3,9 Mill., 
1880 (auf 170,000 QM.) 50, Mill.; fie hatte ſich alfo 
um 28,8 pro Mille vermehrt, was im weſentlichen der 
Einwanderung zu verdanken iſt. Die geſamte euro- 
päiſche B. iſt 1820 — 80 um 8 pro Mille, diejenige 
Schwedens 1751—1879 um 753 pro Mille gewachſen. 
Eine fortwährend anwachſende B. muß in beſtimmter 

eit ſich verdoppeln. Dieſe Zeit, die Verdoppe⸗ 
ungsperiode (für 1, 2, 4 Proz. je 69,6, 35, 17,6 

Jahre), läßt ſich jedoch für die Zukunft auf Grund 
eines ſeither wirklich ſtattgehabten Wachstums nicht 
berechnen, da aus der ſeitherigen Bewegung der B. 
nicht auf diejenige eines längern Zeitraums der 
Zukunft geſchloſſen werden kann, wenn auch anzu⸗ 
nehmen iſt, daß eine Bewegungstendenz unter 

Schwankungen eine Reihe von Jahren anhalten 
dürfte, ſofern nur keine außerordentlichen ſtörenden 
Urſachen dazwiſchentreten. 

Eine Abnahme der B. iſt in den letzten Jahr⸗ 
zehnten nur in wenigen Ländern eingetreten. Sie 
verminderte ſich im Durchſchnitt jährlich in Irland 
1831— 81 um 9,3 pro Mille (1841—51 um 22,3 
pro Mille), dann 1871—75 in Elſaß⸗Lothringen 
um 29 pro Mille, Mecklenburg⸗Strelitz um 34 pro 
Mille, in Waldeck um 67 pro Mille. Urſache hiervon 
war die ſtarke Auswanderung. Bei unziviliſierten 
Völkerſchaften kann dieſe Erſcheinung bis zu voll⸗ 
ſtändiger Vernichtung durch Mangel an Lebenskraft 
(weniger Geburten, größere Sterblichkeit bei nach⸗ 
teiliger Lebensweiſe) hervorgerufen werden (Aus⸗ 
ſterben von Indianerſtämmen, Bewohnern einiger 
Südſeeinſeln). Insbeſondere iſt dies der Fall, wenn 
ſich mit denſelben kräftigere Völker vermengen 
Goloniſation). Bei unentwickeltem Verkehr ſowie 
mangelhaften Kenntniſſen und Anſtalten für Geſund— 
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heitspflege können einzelne widrige Urſachen plötzlich 
ſtarke Verminderungen en und ſo auch für 
längere Zeit einen ungünſtigen Einfluß ausüben. 
Epidemien, Kriege, Mißwachs und Teurung rafften 
früher oft einen großen Teil der B. hinweg. Nach 
Epidemien (Peſt), die im Mittelalter (1347 — 51 ꝛc.) 
heftig wüteten, trat zwar eine größere Heirats— 
und Geburtenfrequenz ein; doch füllte ſich die Lücke 
oft nur langſam, zumal wenn lange dauernde Kriege 
und Mißwachs noch dazukamen. Letztere wirkten 
weniger durch direkte Tötungen und Hungertod als 
dadurch, daß ſie durch Mangel an Nahrung und 
Pflege, Krankheiten ꝛc. Siechtum und Sterblichkeit 
zunächſt in den Reihen des ſchwächern Teils der B. 
erhöhten. Wirkten mehrere ſolcher mächtigen Urſachen 
zuſammen, wie Armut, Krankheit, Entſittlichung, 
harter politiſcher Druck, ſo konnten ſie geradezu eine 
Entvölkerung hervorrufen (Perſien, Kleinafien). 
Im Mittelalter war Europa nach allen Anzeichen 

wohlbevölkert. Später trat jedoch entſchieden Rück⸗ 
gang und Verfall ein (Spanien nach der Zeit der 
Araber, Italien, im Oſten die Mongolen- und Türken⸗ 
wirtſchaft). Insbeſondere in Deutſchland hatte der 
Dreißigjährige Krieg die B. um 50 Proz. vermindert 
(1618: 25 Mill. gegen 12 Mill. Einw. 1648), viele 
Landſtriche waren vollſtändig verheert und menſchen— 
leer. Eine günſtigere Entwickelung brachte die zweite 
Hälfte des vorigen Jahrhunderts. Gute Ernten, 
Fortſchritte der Landwirtſchaft, Entwickelung von 
Handel und Induſtrie, zumal in England bei freier 
wirtſchaftlicher Bewegung, beförderten das Wachs— 
tum der B. und die Bildung von induſtriellen ſtädti⸗ 
ſchen Zentralpunkten, damit aber auch die Anhäufung 
von Not und Elend auf kleinem Raum. 

Bevölkerungstheorie. 

Dieſe Erſcheinungen übten einen mächtigen Ein⸗ 
fluß auf die allgemeinen Anſchauungen und die Regie⸗ 
rungspolitik aus. Die Populationiſten des Mer⸗ 
kantilſyſtems (ſ. d.) wollten durch Förderung der 
Ehen, Prämiierung des Kinderreichtums, Anreiz 
zum Einwandern ꝛc. eine Mehrung der geſunkenen 
Volkszahl veranlaſſen. Ein Rückſchlag machte ſich 
dagegen in dieſer Beziehung bemerklich, als Ende des 
vorigen Jahrhunderts das Wachstum der B., zumal 
in Städten, die Angſt vor Übervölkerung an Stelle 
der frühern Überſchätzung der Volkszahl treten ließ. 
Jener Zeit verdankt die Bevölkerungstheorie 
von R. Malthus (ſ. d.) ihre Entſtehung. Nach Malthus 
iſt die Vermehrung der B. von der Menge der zu 
beſchaffenden Unterhaltsmittel abhängig. Letztere 
laſſen ſich nun nicht beliebig mehren. Wenn auch 
noch unbebauter Boden vorhanden iſt und Berbefje: 
rungen möglich ſind, ſo gibt es doch jeweilig eine 
vom Stande der Technik und der Kultur abhängige 
unüberſchreitbare Grenze für die Vermehrung. Eine 
unbedingte . der B. würde demnach ſchließ⸗ 
lich zu einem Mißverhältnis zwiſchen B. und Nähr⸗ 
mitteln führen. Zur Veranſchaulichung ſeiner rund: 
gedanken bediente ſich Malthus mathematiſcher For: 
meln, ohne ſie jedoch ſelbſt für genau zu halten. Die 
Nahrungsmittel können in arithmetiſcher Progreſſion 
zunehmen, während die B. die Neigung hat, ſich in 
geometriſcher Reihe zu vermehren. Dieſelbe nimmt 
auch unfehlbar zu, ſobald ihr mehr Unterhaltsmittel 
geboten werden können. Dem natürlichen Vermeh⸗ 
rungstrieb der B. ſtehen nun verſchiedene Hemmniſſe 
(checks) entgegen, welche teils in menſchlichen Hand— 
lungen (ſittlich zuläſſige und unſittliche), teils in 
Wirkungen der Natur beſtehen. Dieſelben find prä- 
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ventive, indem ſie die Entſtehung einer größern B. 
verhüten (Erwägungen der Sittlichkeit oder Klugheit, 
Vorſicht in der Eheſchließung, ſpäteres Heiraten, ge— 
ringere eheliche Fruchtbarkeit, unnatürliche Laſter, 
Proſtitution, geſchlechtliche Ausſchweifungen), oder 
repreſſive, indem ſie eine bereits vorhandene B. ver⸗ 
mindern (Auswanderung, Krieg, Mangel, Elend, 
Krankheit, Fruchtabtreibung, Kindertötung, Kinder⸗ 
ausſetzen). Die repreſſiven Hemmniſſe machen ſich 
in erſter Linie bei den ſchwächern Elementen der 
Geſellſchaft geltend, insbeſondere bei den Kindern 
der Armen, deren Sterblichkeit durch Mangel an 
derselben und Pflege erhöht wird. Den Wirkungen 
derſelben ſoll aber der Menſch durch ſittlich-vernünf⸗ 
tiges Verhalten vorbeugen, wobei Malthus auch der 
Anſchauung Raum gibt, daß in dieſem Fall auch die 
Lage der untern Klaſſen ſich verbeſſere. 
In der neuern Zeit wurde die Lehre von Malthus 

unter dem Titel »Neumalthuſianismus« in eigenar⸗ 
figer Weiſe von einer Geſellſchaft, der Malthusian 
League, vertreten, welche im Intereſſe der Erleichte⸗ 
rung für Eltern und Volk (Laſt des Haushalts, kleine 
Erbteile bei großer Kinderzahl) bewußte Beſchränkung 
der Kinderzahl in der Ehe durch präventiven Ge⸗ 
ſchlechterverkehr(Zweikinderſyſtem) predigt, ohne 
jedoch zu bedenken, daß ihre Lehren gerade bei dem 
Teil der B. unwirkſam ſind, von welchem die eigent⸗ 
liche Volksvermehrung ausgeht, bei den untern Klaſ— 
ſen, während uns von ſeiten des beſſer ſituierten 
Teils nie eine eigentliche übervölkerung droht. Eine 
Bevölkerungspolitik, welche auf Wachstum der B. 
bedacht iſt und durch verkehrte Maßregeln (falſche 
Armenpflege) leicht nur zur Entſtehung einer unſelb⸗ 
ſtändigen, krankhaften B. (Proletariat) Veranlaſſung 
gibt, wird von Malthus als unnütz und ſchädlich ver⸗ 
worfen. Die Natur ſorge ſchon von ſelbſt für eine 
genügende B. Darum ſolle der Staat nur gegen 
drohende Übervölkerung einſchreiten durch Beſchrän⸗ 
kung leichtſinniger Eheſchließungen, vernünftige 
Armengeſetze ꝛc., welchen Forderungen die praktiſche 
Politik durch verſchiedene Beſchränkungen auch viel⸗ 
fach entſprochen hatte (Heiratserſchwerung durch Ver⸗ 
pflichtung zum Nachweis genügender Erwerbsfähig⸗ 
keit, durch Feſtſetzung eines hoch gegriffenen Normal⸗ 
jahrs, Förderung der Auswanderung ꝛc.). Die 
gegen Malthus erhobenen Einwendungen waren 
meiſt verfehlt. Die optimiſtiſch⸗utilitariſtiſche Welt⸗ 
anſchauung der Theologen begnügte ſich mit dem 
Hinweis auf das bibliſche Wort: »Seid fruchtbar und 
mehret euch⸗; Sozialiſten vermeinten, eine beſſere 
Organiſation der Geſellſchaft werde auch ſchon alle 
nötigen Exiſtenzmittel liefern, eine optimiſtiſche und 
unerwieſene Behauptung, welche erſt in der Anſicht 
eine beachtenswerte Stütze erhielt, eine Zügelung in 
der Volksvermehrung trete ohne Mitwirkung des 
menſchlichen Willens von ſelbſt durch ein Naturgeſetz 
ein, da die Fruchtbarkeit der Menſchen um ſo mehr 
abnehme, je beſſer ſie ſich nährten (Doubleday, Sad⸗ 
ler), bez. da die Entwickelung des Nervenſyſtems und 
der geiſtigen Thätigkeit im umgekehrten Verhältnis 
zur Fortpflanzungsfähigkeit ſtände und die Men⸗ 
ſchen ſich um ſo weniger vermehrten, je mehr ſie ſich 
geiſtig entwickelten (Carey, Spencer). Die Richtigkeit 
dieſer Theorien bedarf jedoch noch der Beſtätigung, 
während die Hauptzüge der Malthusſchen Bevölke⸗ 
rungslehre mit den nötigen Verbeſſerungen, wie ſie 
Pſychologie und Statiſtik an die Hand geben, allge: 
mein anerkannt ſind. Nicht ſo die Folgerungen, welche 
Malthus aus ſeiner Lehre für die praktiſche Politik 
gezogen hat. Die Frage, woran eine wirklich bedenk⸗ 

Bevölkerungspolitik — Bewällerung. 

liche Ubervölkerung zu erkennen (intenfiver Boden⸗ 
bau, Auswanderung, hohe Preiſe der Lebensmittel 
ſind hierfür keine zureichenden Symptome), und wie 
ihr zu begegnen, iſt überhaupt keine ſo einfache. Kann 
auch durch wirtſchaftliche und ſoziale Mißſtände ſich 
eine örtliche Ubervölkerung mit Maſſenarmut bilden, 
ſo iſt dieſelbe doch meiſt nur von temporärer Bedeu⸗ 
tung. Anderungen in der Technik (Induſtrie, Land⸗ 
wirtſchaft, Transportweſen) und in der Rechtsord⸗ 
nung können leicht wieder für eine größere B. Raum 
ſchaſſer oder eine angemeſſene örtliche Ausgleichung 
ermöglichen, ohne d es neomalthuſianiſcher Rezepte 
bedarf. Dazu kommt, daß bis zu einer gewiſſen ver⸗ 
änderlichen Grenze die zunehmende Dichtigkeit der 
B. ſelbſt Bedingung für 8 der Unterhalts⸗ 
mittel iſt. Auch zeigt die Wirklichkeit, daß bei geſit⸗ 
teten Völkern keineswegs eine Steigerung des Wohl⸗ 
ſtandes eine ſolche Volksvermehrung hervorzurufen 
pflegt, daß die wirtſchaftliche Lage wieder auf den 
alten Stand herabgedrückt wird. Alle Spekulationen 
auf dem gedachten Gebiet ſind darum eitel, weil man 
nicht im ſtande iſt, zu ermeſſen, welche B. etwa eine 
den Verhältniſſen der Zukunft entſprechende iſt, und 
weil überdies die Erde noch ſo viel Raum für Beſiede⸗ 
lung bietet, daß wenigſtens praktiſch die Angſt vor 
Übervölkerung illuſoriſch iſt. Die Thätigkeit des 
Staats wird ſich im weſentlichen auf Regelung von 
Verſorgungspflichten, Verſicherungsweſen, Armen⸗ 
pflege, Medizinal⸗, Sittenpolizei, Auswanderung und 
Koloniſation zu beſchränken haben, dann überhaupt 
auf Hebung der Geſamtwohlfahrt. Im übrigen aber 
werden Geſittung und wirtſchaftlicher Trieb der Ge⸗ 
ſellſchaft das Meiſte und Beſte thun müſſen, indem 
das Anpaſſen der B. an die jeweilen produzierbare 
Menge von Nahrungsmitteln wenn auch teils unter 
fortwährenden und damit weniger fühlbaren Ein⸗ 
ſchränkungen, ſo doch auch teils ohne eigentlichen 
Druck ſtattfindet. Vgl. außer den oben (S. 851) an⸗ 
geführten Werken namentlich Malthus, An inquiry 
into the principles of population (Lond. 1798, 7. 
Aufl. 1872; deutſch, Berl. 1878); Garnier, Du prin- 
cipe de population (2. Aufl., Par. 1885); Sadler, 
The law of population (Lond. 1830); Doubleday, 
The true law of population (2. Aufl., daſ. 1854); 
Aliſon, The principles of population (daſ. 1840, 2 
Bde.); Spencer, Theory of population (daſ. 1852); 
Guillard, Elements de statistique humaine, etc. 
(Par. 1855); Gerſtner, Bevölkerungslehre (Würzb. 
1864); Schmoller, Die Reſultate der Bevölkerungs⸗ 
ſtatiſtik (Berl. 1870); Kautsky, Der Einfluß der 
Volksvermehrung auf den Fortſchritt der Geſellſchaft 
(Wien 1880). 

Bevölkerungspolitik, ſ. Bevölkerung, S. 851. 
Bevölkerungs atiftif, ſ. Bevölkerung, ©. 8öl, 

und Statiſtik. 
Bevollmächtigte, Perſonen, denen andre den aus: 

drücklichen Auftrag (die Gewalt, volle Macht) erteilt 
haben, ein Geſchäft für ſie oder in ihrem Namen zu 
vollziehen; ſ. Mandat. 

Bevollmächtigter Miniſter, ſ. Geſandter. 
Bewaffnung, ſ. Waffen. 
Bewaldungsziffer, das Verhältnis der Waldfläche 

zur Geſamtfläche eines Landes, ausgedrückt in Pro⸗ 
zenten von der letztern. Über die Bewaldungsziffern 
der Länder von Europa ſ. Wald. 

Bewäſſerung (Begießen, Beſpritzen), das Ver⸗ 
fahren, wodurch Ackern, Gärten und Wieſen das zum 
beſſern Gedeihen der Pflanzen nötige Waſſer auf 
künſtliche Weiſe zugeführt wird. In gemäßigten Ki: 
maten werden in der Regel nur die Gärten und 



Bewäſſerung Geſchichtliches). 

Wieſen der B. mit Waſſer unterworfen, ſelten Feld— 
flächen. Nur da, wo Kloakenwaſſer in der Nähe 
großer Städte zur Verfügung ſteht, bedient man ſich 
derſelben zur B. des Ackerlandes, wogegen in den 
Tropenländern das Wäſſern die weſentlichſte Ope— 
ration im Feldbau bildet, ja letzterer gewöhnlich 
nur durch die Zuführung pon Waſſer möglich iſt. 
Nördlich und ſüdlich vom Aquator iſt die Zone der 
bloßen B., welche gewöhnlich allein genügt, um 
dauernd gute Ernten zu entnehmen; ihr folgen die 
Zonen mit Düngung und B., dieſer in unſern Kli⸗ 
maten die mit Düngung und Entwäſſerung für die 
Felder und Düngung und B. für die Wieſen. Die 
älteſten Anlagen zur B. für die Felder ſind in In⸗ 
dien, am Euphrat, in Syrien und Agypten zu ſuchen; 
von da aus haben ſie ſich nach Griechenland, Italien 
und Spanien und über Nordafrika verbreitet. Die 
Agypter wußten den mit den Nilüberſchwemmungen 
ihnen alljährlich gebotenen Dungſtoff für ihre Fel⸗ 
der nutzbar zu machen; ſie kannten keinen andern 
Dünger und verbrannten das Stroh und die bald 
trocknenden Exkremente der Tiere, wie dies auch 
heute noch geſchieht. Sie ſammelten das Waſſer in 
Baſſins und leiteten es von da aus weiter, zum Teil 
ſchon mittels Schöpfräder auf höher liegende Flächen. 
Die Griechen lernten ſchon entwäſſern und düngen; 
die Wäſſerungsanlagen entnahmen ſie den Agyp⸗ 
tern. Die Römer wußten das Waſſer außerordent⸗ 
lich zu ſchätzen; wir bewundern noch heute ihre frei⸗ 
lich vorwiegend für Trinkwaſſerleitungen dienenden 
Waſſerbauten und Waſſerkaſtelle (erhöhte Baſſins), 
ihre Röhrenleitungen, künſtlichen Teiche und Seen, 

Quellenleitungen und dergleichen Anlagen. Ihre 
Schriftſteller berichten von der Güte der verſchiede⸗ 
nen Gewäſſer und geben überhaupt ſchon brauchbare 
Anleitungen. Am entwickeltſten zeigte ſich die B. 
aber bei den Mauren in Spanien, deren großartige 
Waſſerbauten noch heute in ihren Einrichtungen und 
Spuren erkennbar, in einzelnen Gegenden noch ſo 
weit erhalten ſind, daß ſie die gegenwärtige Kultur 
einzelner Diſtrikte bedingen. Die Anlagen der 
Mauren dienten anderwärts vielfach als Vorbild in 
Bezug auf die Art der Anlagen, die Geſetzgebung, 
die geſamte Verwaltung und Organiſation, charak⸗ 
teriſtiſch dadurch, daß hier die nachweisbar älteſte 
Form der wirtſchaftlichen Genoſſenſchaft ſich findet. 
Die Mauren teilten die ganzen von ihnen beherrſch⸗ 
ten Provinzen in Bewäſſerungsbezirke, denen das 
für ihre Felder und Wieſen nötige Waſſer durch Auf⸗ 
ſtauung der Gebirgsbäche und Flüſſe für den Som⸗ 
mer geſichert wurde. Die Aufſtauung der Gebirgs⸗ 
bäche geſchah durch große Sperrmauern, die der Flüſſe 
durch Wehre Aus den durch dieſe Aufſtauungen ent⸗ 
ſtandenen Reſervoirs führten Hauptkanäle (Alma⸗ 
triches) das Waſſer ab; aus dieſen trat es in andre 
Kanäle (Azequias) über und ward aus dieſen endlich 
durch Schöpfwerke (Norias) auf das zu bewäſſernde 
Land gehoben, wenn nicht der Waſſerſpiegel der Ka⸗ 
näle höher lag als das Feld. Nach dem Flächenin⸗ 
halt jedes Feldes und der durch die Bodenbeſchaffen⸗ 
heit bedingten Waſſerbedürftigkeit desſelben wurde 
die Waſſerportion (Alema) berechnet, deren jedes 
Grundſtück bedurfte, und danach der Querſchnitt der 
Azequien und die tägliche Offnungszeit einer jeden 
bemeſſen. Nach der größern oder geringern Trocken⸗ 
heit der Jahre oder einzelner Tage und nach der 
Querſchnittsſumme aller von einem Baſſin aus zu 

ſpeiſenden Azequien richtete ſich die Offnungsweite, 
welche dem Auslauf für jeden Tag zu geben war. 
Die genaue Regelung dieſer Offnungsweite war durch 
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einen Schraubenhahn ermöglicht, der mit einem Zeiger 
in Verbindung ſtand, welcher auf einer Skala den 
Kubikinhalt des in jeder Minute durch die Offnung 
entweichenden Waſſers angab. Jeder Beſitzer hatte 
nun eine oder mehrere Stunden des Tags das Recht, 
ſeine Azequia offen zu halten, wofür er einen ge- 
wiſſen Betrag zahlte; wenn er dieſe ihm zugeſtandene 
Zeit überſchritt, d. h. bei dem durch eine Glocke (vela) 
vom Waſſerwächter gegebenen Zeichen ſeine Azequia 
nicht ſchloß oder dieſelbe vor dem betreffenden Zei⸗ 
chen öffnete, oder des Nachbars Azequia verftopfte ꝛc., 
ſo fiel er in ſtrenge Strafe. Dieſe Einrichtung beſteht 
jetzt noch in manchen Provinzen Spaniens und macht 
es möglich, daß die Felder ſelbſt in den trockenſten 
Jahren im Sommer keinen Waſſermangel leiden. 
Im Mittelalter zeichnete ſich Oberitalien durch 

ſeine vorzüglichen Bewäſſerungseinrichtungen und 
durch eine weiſe Geſetzgebung zum Schutz derſelben 
aus; das heute bewunderte Bewäſſerungsſyſtem mit 
hoch über den Feldern hingeleiteten Fluß- und Ka⸗ 
nalrinnen und unzähligen Zuleitungen iſt in dieſer 
Zeit entſtanden; die Erfindung (reſp. Nachahmung 
und Vervollkommnung) wird den Mönchen von Chia⸗ 
ravalle zugeſchrieben, welche ſchon im 11. Jahrh. ein 
vollkommenes Syſtem auf ihren Grundſtücken einge⸗ 
richtet hatten. Der älteſte Kanal iſt der von Vetta⸗ 
lia (1057). Schon 1216 erſcheint in Mailand eine 
Sammlung der Verordnungen über die Leitung und 
Benutzung des Waſſers, welche ſpäter vervollſtändigt 
wurde und zur Grundlage der noch heute gültigen 
Geſetzgebung von 1747 diente. Die erwähnten Mönche, 
durch ihr Syſtem weit und breit berühmt, beſaßen 
bis zu 60,000 Pertiche (über 8000 Hektar) Wäſſe⸗ 
rungswieſen und verkauften ihren Überfluß an Waſſer. 
Auch hier hatte man ſchon beſondere Meßapparate 
und berechnete die abfließenden Mengen nach Oncias 
(0,029 qm), durch welche pro Minute 2,1835 cbm 
Waſſer fließen. In der Folge und bis zur neueſten Zeit 
fand zur Bemeſſung des Waſſers anſtatt der Waſſer⸗ 
unze der im 16. Jahrh. von Soldati erfundene Mo⸗ 
dulus Anwendung. Man unterſcheidet trockne Wie⸗ 
ſen, nur im Gebirge, bewäſſerte Wieſen, mit B. vom 
25. März bis 8. Sept., und die Winterwieſe (prato 
marcitorio), welche das ganze Jahr über bewäſſert 
wird und zwar zumeiſt mit Quellwaſſer, deſſen Tem⸗ 
peratur im Winter wärmer als Luft und Boden iſt. 
Hier lernte man zuerſt die Anlagen im Rückenbau, 
mit Beeten bis zu 0,5 m Höhe über dem Abzugsgra— 
ben, 10—15mbreit. Alles Waſſer iſt in feſtem Eigen⸗ 
tum und wird ge- und verkauft. Der Ertrag ſteigt 
bis 20,000 kg pro Jahr auf den beiten Wieſen, durch— 
ſchnittlich bis zu 12,500 kg pro Hektar und darüber. 
Wechſelwieſen ſind ſolche, welche zeitweiſe dem 
Kornanbau dienen; dieſe und die Winterwieſen wer⸗ 
den alljährlich gedüngt; das Waſſer allein hält man 
nicht für ausreichend, um auf die Dauer die gewünſch— 
ten Erträge zu geben. Am höchſten ſchätzt man das 
Abflußwaff er aus Städten; pro Oncia zahlt man bis 
800 Lire Pacht pro Jahr. Großartige Kanäle ſind 
die von Muzza, Triviglio, Munteſana, Pavia und 
der Naviglio Grande bei Mailand. Die ganze lom⸗ 
bardiſche Ebene liegt tiefer als der Spiegel des Po 
und das von ihm aus über das Land ſich erſtreckende 
Netz von Kanälen, Ab- und Zuleitungen, Gräben 
und Dämmen mit Schleuſen, Wehren, Sielen aller 
Art, Hebevorrichtungen u. dgl. Vgl. Hamm, Die 
Meliorationen in Italien (Wien 1865). — Aus Eng⸗ 
land wird der Rieſelungswieſen in Wiltſhire als 
der älteſten gedacht, 1690 1700 etwa 15 — 20,000 
Acres umfaſſend, ebenfalls unter Aufſicht eines 
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Wäſſerungsvorſtandes geſtellt. Im J. 1743 legte R. 
Jennings bei Howden Pork die erſten Uberſchläm— 
mungswieſen an. 

Aus Deutſchland datieren als die erſten Kunſt⸗ 
bauten die etwa um 1750 von Bürgermeiſter Dres⸗ 
ler angelegten Rückenbauten im Siegenſchen, die 
noch gegenwärtig als Muſter dienen. 1765 gab Ber⸗ 
trand, Pfarrer zu Orbe, ſchon ein beſonderes Werk: 
»Die Kunſt, die Wieſen zu bewäſſern«, heraus, ver- 
ſehen mit vollſtändigen Plänen über Hangbauten. 
Die Anlage der Gräben jeder Art, die der Abteilun⸗ 
gen und der Sammelgräben, die Waſſerproben, Waſ— 
ſerräder, Maß und Größe der Wäſſerung, die Boden⸗ 
vorbereitung, der Umbau u. dgl. finden ſich darin 
ſchon nach feſten Regeln beſchrieben. Zu Anfang 
unſers Jahrhunderts fand mit der Begründung der 
rationellen Landwirtſchaft auch der Wieſenbau mehr 
Beachtung, und es erſchienen vortreffliche Beſchrei⸗ 
bungen der lombardiſchen Anlagen von Wittmann 
und Burger und der Siegener Wieſen von Schenk, 
Keller, Vorländer u. a. Es gingen jedoch damals 
wie zum Teil noch heute die Anſichten über das We⸗ 
ſen der Wieſenbewäſſerung weit auseinander. Man 
hatte die außerordentlichen Erfolge guter Riefel- 
wieſen beobachtet und glaubte, daß das Waſſer allein 
zum gedeihlichen Wachstum der Gräſer genüge. Man 
wußte, daß in allen Gewäſſern gelöſte und ſuſpendierte 
Stoffe ſich finden, welche den Pflanzen zur Nahrung 
dienen, und meinte, daß ſelbſt die ſtärkſten Ernten 
durch Zufuhr von Waſſer in genügender Menge 
dauernd zu erzielen ſeien. Es ſind aber nicht alle Ge⸗ 
wäſſer reich an derartigen Stoffen, nicht alle enthal⸗ 
ten ſämtliche den Pflanzen wichtige Nahrungsmittel, 
und die Zeit, in welcher das Waſſer über eine Wieſe 
rieſeln kann, genügt nicht, um während derſelben dem 
Waſſer die erforderlichen Mengen von Nahrungsmit⸗ 
teln zu entziehen. Die höchſt bedeutungsvollen Ab— 
ſorptionsthätigkeiten in der Bodenkrume, erſt dur 
Liebig in helles Licht geſtellt, haben uns hinreichend 
darüber belehrt, daß die Krume jedem Waſſer gerade 
die wichtigſten Nährſtoffe entzieht und dieſe zurück⸗ 
hält, daß alſo das Waſſer daran relativ arm ſein 
muß, und daß die mitgeführten Schlammteile (Schlick 
oder Mineralfragmente) weit wichtiger als die ge— 
löſten Stoffe ſind. Damit mußte die Lehre von der 
B. in ein völlig andres Stadium treten. Vordem 
glaubte man, daß die Hauptaufgabe des Wieſenbaues 
darin zu ſuchen ſei, der Wieſe möglichſt viel Waſſer 
zuzuführen, und Vincent lehrte z. B., daß in Nord— 
deutſchland pro Hektar und Sekunde im Mittel 90 Lit. 
Waſſer erforderlich ſeien. Andre Techniker, wie z. B. 
Dünkelberg, halten im Durchſchnitt 35 L. für an⸗ 
gemeſſen. Vielfach kam man auch zu der Erkenntnis, 
daß das Waſſer allein nicht genügt, ſondern daß auch 
kräftig gedüngt werden muß, ſobald das Waſſer nicht 
reich genug an Schlick und gelöſten Stoffen iſt. Man 
legt ſtets hohen Wert auf die wiederholte Benutzung 
des Waſſers, weil dadurch an Quantität geſpart und 
alſo ſolche Anlagen auch da gemacht werden konnten, 
wo Waſſer nicht im Überfluß zu Gebote ſtand. Je⸗ 
doch iſt hierbei zu berückſichtigen, daß beim Rieſeln 
durch den Widerſtand, welchen die Halme leiſten, ſehr 
bald der Schlick zu Boden fällt und alſo das entfern⸗ 
ter von dom Zufluß rieſelnde Waſſer minder wirkſam 
ſein muß. Früher führte man maſſenhaft Waſſer zu 
und ſchuf nicht ſelten wahre Sümpfe, jetzt reguliert 
man den Zufluß und nach Maßgabe desſelben auch 
den Abfluß weit ſorgſamer und zieht unter Umſtän⸗ 

Bewäſſerung (Nutzen der B.; verſchiedene Syſteme). 

ſpeiſten Wieſen die Düngung für entbehrlich, jetzt 
düngt man, wie die Lombarden und Siegener von 
jeher gethan, ſelbſt da, wo reichlich Waſſer vorhan⸗ 
den iſt, ſobald man beobachtet, daß man nicht im 
ſtande iſt, die Wieſe ſchwarz zu wäſſern, d. h. ihr ſo viel 
Schlamm durch das Waſſer zuzuführen, daß man der 
Düngung, um höchſte Quantitäten und beſte Quali⸗ 
täten an Futter zu erzielen, entbehren kann. Selbſt⸗ 
verſtändlich verzichtet man damit nicht darauf, die 
von der Natur unentgeltlich gelieferten Pflanzennah⸗ 
rungsſtoffe den Gewäſſern nach Möglichkeit zu ent⸗ 
ziehen, um ſie in Form des geernteten Heues in der 
Wirtſchaft zu verwerten; man wird da, wo dieſe 
Vorräte nachweisbar genügen, nicht zum Zukauf von 
Dungmitteln raten können und da, wo das Waſſer 
den Transport von Pflanzennährſtoffen übernimmt, 
nicht den Düngerwagen in Anſpruch nehmen. 

Den Nutzen der B. erkennt man in der Zufuhr von 
Nährſtoffen, ſoweit ſolche vorhanden und abſorbierbar 
ſind, in der Verteilung dieſer und der künſtlich dazu 
gegebenen Dungmittel, in der Aufſchließung der im 
Boden vorhandenen Pflanzennahrung, in der Ab⸗ 
ſorption nützlicher Gaſe aus der Luft, wodurch der 
Ernährungsprozeß im Boden begünſtigt wird, in der 
Regulierung der Temperatur (in froſthellen Nächten 
Schutz gegen Erfrieren, an heißen Tagen Schutz 
gegen Vertrocknen), in der Entfernung ſchädlicher 
Stoffe aus dem Boden (Säuren, Eiſenſalze ꝛc.), in 
der Vertilgung von Ungeziefer, in der direkten Zu⸗ 
fuhr von Waſſer, welches die Wieſenpflanzen in gro⸗ 
ßer Menge brauchen. Die Menge des Waſſers hängt 
ab vom Klima in Bezug auf Regenfall, Verdunſtungs⸗ 
fähigkeit und Waſſergehalt der Luft, von der Jahres⸗ 
zeit, von dem Boden (Poroſität, Bindigkeit, Reich⸗ 
tum, Vorherrſchen von Humus⸗- oder Mineralſtoffen), 
von der Beſchaffenheit des Waſſers, von dem Ge⸗ 
fälle, von der Ausdehnung der Fläche, von der Mög⸗ 

ch lichkeit etwaniger Wiederbenutzung, von der Möglich⸗ 
keit des Wiederabfließens, alſo von der Durchläſſig⸗ 
keit des Bodens, reſp. den Entwäſſerungsanlagen, 
und endlich von der Art der Bewäſſerungsanlage. 
Die Güte des Waſſers iſt bedingt durch deſſen Ur⸗ 
ſprung und abhängig von dem Reichtum desſelben 
an Nährſtoffen und von der Temperatur. Quell⸗ 
waſſer iſt in der Regel zu kalt und zu arm, kann aber 
durch längere Leitung nach beiden Richtungen — 
verbeſſert werden. Im Siegenſchen entſtrömen die 
Quellen meiſtens einem an Nährſtoffen ſehr reichen 
und leicht verwitternden Gebirge (Schalſtein, Lahn⸗ 
phosphorite). Das Waſſer der Bäche und Flüſſe iſt 
um ſo beſſer, je länger deren Lauf war, und je mehr ſie 
Gehöfte und Ortſchaften berührten. Abſolut ſchäd⸗ 
lich iſt das Waſſer aus Torfſtichen und Sümpfen, 
beſonders aber das aus Fabriken, Pochwerken und 
Wäſchereien mit ſchädlichen Subſtanzen geſpeiſte 
ſowie ſolches, welches nachteilige Salze 9 
men hat. Das aus Waldungen kommende Waſſer iſt 
meiſtens arm an Nährſtoffen, welche es im Durch⸗ 
ſickern durch die Humusſchicht verliert, und nicht 
ſelten mit ſchädlichen Subſtanzen verſehen, z. B. 
reich an Gerbſäure u. dgl. Das Waſſer aus Teichen 
iſt meiſtens zu arm an Schlick. Längere Leitung (Er⸗ 
wärmung) und Einwerfen von Dungſtoffen können 
zu kaltes und zu armes Waſſer verbeſſern; das mit 
ſchädlichen Subſtanzen verſetzte iſt nur ſchwer korri⸗ 
gierbar oder gar nicht zu brauchen. 

Verſchiedene Bewäſſerungsſyſteme. 
Nach der Art der Benutzung unterſcheidet man in 

den die bloße Befeuchtung der Feuchthaltung vor. der B. verſchiedene Syſteme, welche je nach lokalen 
Früher hielt man auf reichlich genug mit Waſſer ge: | Verhältniſſen anwendbar find und oft miteinander 



Bewäſſerung (Anſtauung, Überftauung, Überriefelung). 

kombiniert werden, jo daß eine und dieſelbe Wieſen— 
fläche mehrere Syſteme repräſentiert. 
1) Die Anſtauung in offenen Gräben kann 

nur die Befeuchtung und Entwäſſerung bezwecken, 
nicht zugleich düngend wirken und hängt in ihrem 
Erfolg weſentlich von der Durchläſſigkeit des Bodens 
ab. Da hier nur eine Anfeuchtung von unten und 
den Seiten ſtattfindet, ſo muß die Krume reichlich 
gedüngt werden; dazu dient am beſten ein guter 
Kompoſt. Zu ſolchen Anlagen legt man den Haupt: 
entwäſſerungsgraben an den tiefſten Stellen an und 
führt rechtwinkelig auf dieſen die Seitengräben und 
Parallelgräben, ſo daß das ganze Terrain in recht— 
eckige, rings von Gräben begrenzte Beete geteilt iſt. 
Die Zuleitung des Waſſers erfolgt von der höchſten 
Stelle aus, oder, was in der Regel der Fall iſt, es 
erfolgt die Anfeuchtung ausſchließlich durch Zurück— 
haltung des Grund- und Tagewaſſers mittels einer 
am unterſten Ende des Hauptwerks angebrachten 
Stauſchleuſe. Soll entwäſſert werden, ſo bleiben 
alle Gräben offen; will man befeuchten, ſo ſperrt 
man (abteilungsweiſe oder im ganzen) den Abfluß 
ab, bis das Waſſer in den Gräben überall die ge— 
wünſchte Höhe einnimmt; dann ſperrt man auch den 
Zufluß oder reguliert den Abfluß nach Maßgabe des 
Zufluſſes. Gedüngt wird alljährlich oder abteilungs⸗ 
weiſe. Auf bruchigem Boden verdient dieſes Syſtem 
den Vorzug vor andern, außerdem iſt die Herſtel⸗ 
lung ſolcher Anlagen billig. Der Terrainverluſt 
kommt hier meiſt nicht in Betracht. 

2) Die Überſtauung bezweckt das vollſtändige 
Unterwaſſerſetzen einer Wieſenfläche zum Zweck der 

Ablagerung des Schlicks und der Durchtränkung des 
Bodens. Man umgibt die ganze Fläche mit Dämmen 
und Gräben und leitet das Waſſer nach Sperrung 
aller Abflüſſe ſo lange darauf, bis es überall die ge⸗ 
wünſchte Standhöhe hat (30 —60 cm), abteilungs⸗ 
weiſe oder auf einmal im ganzen. Notwendig iſt 
hierzu die Herſtellung möglichſt ebener Flächen und 
die einer ſo wirkſamen Ableitung, daß in gebotener 
Raſchheit die Abtrocknung erfolgen kann, wünſchens— 
wert ein an Pflanzennährſtoffen reiches Waſſer. Auf 
vielen Wieſen bewirkt der angrenzende Strom bei 
Hochflut die Überſtauung, und es iſt alsdann nur 
dafür zu ſorgen, daß nirgends das Waſſer zu lange 
ſtehen bleiben, daß vielmehr eine rechtzeitige Ab- 
leitung erfolgen kann. Größere Flächen werden in 
Abteilungen mit beſonderer Dammumwallung und 
Ab⸗ und Zuleitung angelegt. Immer muß der Haupt⸗ 
zufluß die Wieſe beherrſchen und Waſſer genug vor- 

handen ſein, um in gewünſchter Vollſtändigkeit und 
Raſchheit jede Fläche bewäſſern zu können. Dieſes 
Syſtem erfordert weniger Waſſer als die Rieſelung, 
geſtattet, die Dungſtoffe gleichmäßig zu verteilen, die 
Krume durch Aufſchwemmung zu verbeſſern, die 
Pflanzen in kalten Tagen und Nächten vor dem Er⸗ 
frieren zu ſchützen, das Ungeziefer gründlich zu ver: 
tilgen, und erfordert nur mäßigen Koſtenaufwand. 
Es ſetzt aber Achtſamkeit voraus, damit nicht durch 
zu langes Stehenbleiben die Pflanzen verfaulen, 
hat ohne Schlammteile des Waſſers wenig Erfolg, 
bewirkt leicht Verzärtelung der Pflanzen, ſperrt 
während des Wäſſerns den ſo nützlichen Luftzutritt 
ab, eignet ſich nicht für ſchwer bindigen, wenig durch— 
laſſenden Boden und gibt leicht Veranlaſſung zur 
Bildung von Sumpfſtellen. Außerdem läßt ſich ge⸗ 
rade im Hochſommer, alſo in der Zeit, in welcher den 
Pflanzen die Erfriſchung am notwendigſten iſt, das 
Wäſſern wegen zu niedrigen Waſſerſtandes im Bach 
oder Fluß nicht anwenden, und man bringt mittels 
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desſelben das Waſſer überhaupt nur ſehr ungleich, 
zeitweiſe im Überfluß und dann längere Zeit gar 
nicht, über die Wieſen. n 

3) Die Rieſelung oder Überrieſelung iſt 
dasjenige Syſtem, bei welchem man kontinuierlich 
fließende Waſſerſtröme über die Wieſen leitet, das 
Waſſer alſo fortwährend in Bewegung erhält. Man 
unterſcheidet die natürliche und die künſtliche 
Rieſelung oder den natürlichen und den künſtlichen 
Wieſenbau, bei erſterm den natürlichen Hangbau 
und den natürlichen Flachbau, bei letzterm den künſt— 
lichen Hangbau, den künſtlichen Flachbau und den 
Rückenbau. Der natürliche Hangbau iſt überall aus⸗ 
führbar, wo eine Fläche in ihrem Haupt- oder Neben⸗ 
gefälle mehr als 2 Proz. Gefälle beſitzt. Von dem Haupt⸗ 
zuleitungsgraben, welcher das Waſſer der Wieſe zu⸗ 
führt, verteilt man dasſelbe in horizontalen Ver⸗ 
teilungsrinnen, welchen durch Vertikalgräben das 
Waſſer aus dem Hauptzuleitungsgraben zugeführt 
wird. An dem tiefſten Punkte der Wieſe leitet ein 
Abzugsgraben das in denſelben gelangende Waſſer 
ab. Der natürliche Flachbau iſt nur da auszuführen, 
wo man es mit einer Wieſenfläche zu thun hat, welche 
nicht ganz eben iſt und in ſich kleine Terrainſchwan— 
kungen zeigt. Den Hauptentwäſſerungsgraben legt 
man ſo, daß er alle Tiefen der Wieſe entwäſſert, den 
Hauptzuleitungsgraben dagegen ſo, daß er möglichſt 
allen Höhenpunkten der Wieſe Waſſer zuführt. Von 
dem Hauptzuleitungsgraben wird in horizontalen 
Wäſſerungsgrippen das Waſſer jo über die kleinen 
Hänge und Abdachungen der Wieſe verteilt, daß die⸗ 
ſelben berieſelt werden können. Beträgt das Gefälle 
weniger als 2 Proz., dann gebe man den natürlichen 
en auf und gehe zum Kunſtbau über. Der 
unſtwieſenbau unterſcheidet ſich von dem natürli⸗ 

chen Wieſenbau dadurch, daß man bei erſterm einen 
Umbau der Wieſenfläche vornimmt und nach gehöri⸗ 
gem Nivellement ſyſtematiſch dieſelbe durch ein voll⸗ 
kommenes Netz von Zu- und Ableitungsgräben, Sam⸗ 
mel: und Verteilungsrinnen mit Wehren, Schleuſen 
u. dgl. in eine oder mehrere Rieſelflächen nach be⸗ 
ſtimmtem Plan umwandelt, während bei dem na⸗ 
türlichen Wieſenbau die Wäſſerung (Rieſelung) den 
Terrainverhältniſſen angepaßt wird. Beim eigent⸗ 
lichen Rückenbau werden, rechtwinkelig auf die Zulei⸗ 
tungsgräben, Beete in beſtimmter Breite angelegt, 
auf deren Rücken die von den Zuleitungen geſpeiſten 
Rieſelrinnen eingeſchnitten werden, und zwiſchen wel⸗ 
chen an den tiefſten Stellen Ableitungsgräben ange⸗ 
bracht ſind. Das aus dieſen abfließende Waſſer fließt 
in die den oberſten parallel gezogenen Zuleitungs— 
gräben, welche das Waſſer an die Rückenrinnen un⸗ 
terhalb abgeben oder auch in einen größern Ablei- 
tungsgraben führen. Solchergeſtalt kann das Waſſer 
nochmals benutzt werden, oder man führt es jeder 
Abteilung durch beſondern Zufluß friſch aus dem 
Hauptzufluß zu und von jeder direkt ab. Dazu ge: 
hört neben ſorgſamſt geregeltem Ab- und Zufluß und 
korrekteſter Anlage aller Gräben und Gräbchen die 
völlige Planierung und Neuanlage mit der Bildung 
einer neuen Grasnarbe nach vollendetem Bau, ſei es 
durch Wiederauflegen des vorher abgeſchälten Raſens 
oder durch Anſaat, mit und ohne Bodenmeliora⸗ 
tion und Durchdüngung (vgl. Wieſe). Hauptſache 
bleibt hier das Gefälle, das Vorhandenſein guten 
Waſſers in ausreichender Menge und die geſicherte 
Entwäſſerung. Das Syſtem verurſacht zwar den 
höchſten Koſtenaufwand und ſehr ſorgſame Unter: 
haltung aller Anlagen (Anſtellung beſonderer Wie- 
ſenwärter), gewährt aber auch bei guter Ausführung 
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die höchſten Erfolge und zwar in dem Grade, daß 
ſelbſt ſehr koſtſpielige Waſſerzuleitung, aus weit ent: 
fernt liegenden Zuflüſſen, mit Überleitung über Wege, 
Thäler oder Flüſſe oder mit unterirdiſchen Leitungen 
und andern Kunſtbauten, ſich bezahlt macht. Es fo: 
ſtet der Hektar Rückenbau von 450—1200 Mk., aber 
trotz dieſes großen Anlagekapitals wird eine richtig 
gebaute Wäſſerungswieſe unter der Vorausſetzung: 
»die lokalen Verhältniſſe begründen den Baus, das 
Kapital reichlich verzinſen. Schmale Rücken erfor⸗ 
dern das meiſte Waſſer, breite Rücken etwas weniger 
Waſſer und an Flächengefälle. Der vielen 
Gräben wegen iſt die Bewirtſchaftung ſolcher Kunſt⸗ 
wieſen etwas teuer, die richtige Anlegung von Wegen 
erleichtert die Abfuhr. Die Neubildung der Gras⸗ 
narbe erfordert viel Raſen zur Bedeckung oder bei 
der Anſaat große Vorſicht und längere Dauer der 
Nichtbenutzung. Poröſer Boden, tief gelockert, darf 
nicht fehlen. 

4) Das Peterſenſche Wieſenbauſyſtem, er⸗ 
funden von A. Peterſen in Wittkiel bei Kappeln in 
Schleswig-Holſtein, gewährt da, wo es überhaupt 
anwendbar iſt, die Vorteile vollſter Regulierung der 
Ab⸗ und Zufuhr und zugleich die Möglichkeit der 
Wiederbenutzung des Areals zum Ackerbau ohne be— 
ſondern Umbau. Dasſelbe beruht hauptſächlich auf 
einer gut angelegten Drainage mittels Thonröhren 
(ſ. Entwäſſerung), wobei in den Sammeldrains 
Vorrichtungen (Tagröhren oder Schließſtellen) an⸗ 
gebracht werden, um den Abfluß zu hindern und Jo: 
gar das Waſſer zu zwingen, wieder aufwärts zu ſtei⸗ 
gen, ſo daß ein Vertrocknen ebenſowenig wie ein 
Verſumpfen möglich iſt. Die Drains werden wie bei 
gewöhnlichen Drainagen angelegt, nur mit dem Un⸗ 
Wine daß die Saugdrains das Hauptgefälle recht⸗ 
winkelig durchſchneiden und nur nach einer Seite, 
nach obenhin, wirken. Gewöhnlich wird, wo die Saug⸗ 
drains (wenn ſie nicht zu eng liegen) auf den Sam⸗ 
meldrain ſtoßen, eine Tagröhre mit Schließoorrich- 
tung zum Abſperren des Abfluſſes angebracht und 
auf dieſelbe ein Holzkaſten, welcher über den Boden 
hervorragt, geſetzt. Wird dieſer abgenommen und 
die Offnung der Tagröhre durch ein Brett oder eine 
Steinplatte verſchloſſen, ſo kann ungehindert jede 
Ackerarbeit vorgenommen werden, und alsdann wird 
nur die Drainage in Thätigkeit erhalten. Will man 
das Grundſtück als Grasland benutzen, ſo bringt 
man auf der Wieſe Bewäſſerungsrinnen an, in wel⸗ 
chen ſich das der Wieſe zugeführte Oberwaſſer ergie- 
ßen kann. An der am höchſten liegenden Abteilung 
wird vom Hauptwaſſerzufluß aus das Wäſſerungs— 
waſſer auf die Wieſe geleitet und über die erſte Ab⸗ 
teilung (das erſte Syſtem) verteilt. Iſt die oberſte 
Abteilung genugſam geſättigt, ſo öffnet man die 
Schließſtelle und ſpeiſt nun die zweite Abteilung u. ſ. f. 
Schließt man, im Fall die Sättigung nicht weiter 
gehen ſoll, die Ventile in den Schließſtellen, ſo iſt 
der Abfluß geſperrt, das Waſſer ſteigt an bis zur 
Fallhöhe, und der Boden bleibt durchfeuchtet; iſt die 
Sättigung genügend und, z. B. durch Regenfall, eine 
zu große Durchnäſſung zu befürchten, ſo kann ſofort 
durch Offnung der Ventile die Drainage wieder in 
Wirkſamkeit treten und abwechſelnd Berieſelung, 
Feuchthaltung, Entwäſſerung und ſelbſt bloßer Luft— 
Drug zwiſchen Krume, Untergrund und Drain⸗ 
röhren bewirkt werden. Darin liegt der Vorzug die⸗ 
ſes Syſtems, daß es die vollſte Regulierung der Bo- 
denfeuchtigkeit dem Kundigen in die Hand gibt und 
die volle Durchlüftung des Bodens, die den Pflan⸗ 
zen ſo wohlthätig iſt, geſtattet. Das Syſtem iſt auch 

Bewäſſerung (Peterfens Wieſenbauſyſtem). 

da anwendbar, wo wenig Waſſer zu Gebote ſteht, und 
da, wo dieſes arm an Dungſtoffen iſt; denn hier hat 
das Waſſer nur die Aufgabe, die Pflanzen zu trän⸗ 
ken, wenn ſie deſſen bedürftig ſind, den Boden friſch 
zu erhalten und die Auf- und Abwärtsbewegung der 
Dungſtoffe zu vermitteln. Die Nahrung für die 
Pflanzen wird denſelben auf dem Weg direkter Dün⸗ 
gerzufuhr geboten und die Grasnarbe nur durch An⸗ 
ſaat nach vorausgegangener tüchtiger Bearbeitung 
gebildet. Zeitweilige Benutzung des Bodens als 
Ackerland iſt dabei jederzeit mas ift Koſtſpielige 
Umbauten werden vermieden, man iſt unabhängiger 
vom Gefälle, und nur an ſteilen Berghängen und auf 
zerklüftetem Untergrund iſt derartige Berieſelung 
nicht anwendbar; vorzüglich empfehlenswert aber iſt 
ſie für diejenigen Bodenarten, welche ſich nicht zur 
Berieſelung eignen, weil ſie entweder nicht porös 
genug, alſo zu bindig, oder zu humös in Krume und 
Untergrund ſind. In neueſter Zeit kommt man übri⸗ 
gens von dem Peterſenſchen Wieſenbauſyſtem viel⸗ 
fach wieder zurück und wendet anſtatt desſelben mit 
Vorliebe den natürlichen Wieſenbau an. 
Zu den Wäſſerungsanlagen gehören die das Stauen 

der Bäche und Flüſſe bewirkenden Wehre, Teiche, 
Schützen, Schleuſen ꝛc. mit ihren Dämmen oder die 
Vorrichtungen zur künſtlichen Waſſerhebung, dann 
die zur Weiterführung und gleichmäßigen Verteilung 
und Verbreitung des Waſſers nötigen Zuleitungs⸗, 
Transportier⸗, Verteilungs⸗, Einlaß⸗ und kleinen 
Wäſſerungsgräben und die an dieſe ſich anſchließen⸗ 
den Ableitungs⸗, Entwäſſerungs⸗, Abzugs⸗ und Aus⸗ 
zugsgräben, die das gebrauchte Waſſer abführen und 
die Abtrocknung der Wieſen bewirken. Ehe jedoch zur 
Anlage derſelben geſchritten wird, muß man die Wie⸗ 
ſenfläche, welche bewäſſert werden ſoll, genau vermeſ⸗ 
ſen und nivellieren, auch den Boden und Untergrund 
unterſuchen ſowie auch die Menge, Güte und das 
Gefälle des Waſſers, das man auf die Wieſen brin⸗ 
en will, feſtſtellen und einen alle dieſe Eigentüm⸗ 
ichkeiten berückſichtigenden Plan entwerfen und aus⸗ 
arbeiten. Die B. ſelbſt betreffend, ſo iſt ihre Wirkung 
je nach den verſchiedenen Jahreszeiten eine verſchie⸗ 
dene. Die B. im Herbſt und Frühjahr, hauptſächlich 
die erſtere, iſt beſonders als düngende Wäſſerung 
anzuſehen, weil in dieſer Zeit das Waſſer die meiſten 
Schlammteile mit ſich führt und ablagert. Die B. 
des Vorſommers iſt aus dem Grund beſonders wich⸗ 
tig und wird die auflöſende genannt, weil ſie im 
Beginn der Vegetation den im Herbſt niedergelager⸗ 
ten Schlamm auflöſt und den Wieſenpflanzen zugäng⸗ 
lich macht. Überdies dient die Frühjahrsbewäſſerung 
in hervorragendem Maß zur Regulierung der Tem⸗ 
peratur, namentlich um bei eintretenden Nachtfröſten 
Schäden für die Vegetation fern zu halten. Die B. 
des Sommers iſt als die erhaltende anzuſehen, 
darf aber nur in ganz ſchwacher Überſickerung oder 
bloß in Aufſtauung des Waſſers in den Bewäſſerungs⸗ 
rinnen beſtehen, und es darf das Waſſer die eigent⸗ 
liche Grasdecke nicht überrieſeln. Das Rieſeljahr be⸗ 
innt mit dem Oktober. Die Wäſſerungswieſen er⸗ 
1 gute Aufſicht, denn ein an ſich geringfügiger 
Umſtand kann oft große Schäden hervorbringen. 
Hat man bei der Vormahd die Wieſe der Länge nach 
gehauen, ſo muß dies bei der Nachmahd querüber 
geſchehen, damit nicht durch das Stehenbleiben der 
Kämme ſich die Wieſe ſtellenweiſe auswäſſere, wo⸗ 
durch dann leicht Unebenheiten auf der Oberfläche 
entſtehen können. Beim Trocknen des Graſes müſſen 
immer die kleinen Gräbchen berückſichtigt werden, 
damit das Futter nicht in dieſelben geworfen werde. 



Bewäſſerungsgenoſſenſchaften — Bewegung. 

Die Aufräumung der Rinnen muß alljährlich ſogleich 
nach dem letzten Schnitt geſchehen, wobei man zugleich 
Gräben, Wehre, Schleuſen, Dämme ꝛc. wieder in 
brauchbaren Stand ſetzt. Die größern Gräben müſ— 
ſen alle 2—3 Jahre gehörig ausgeräumt werden. 
Am meiſten ausgebildet iſt der künſtliche Wieſenbau 
im Siegener Land in der preußiſchen Provinz Weſt— 
falen. Vgl. Dünkelberg, Der Wieſenbau (2. Aufl., 
hrsg. von Fries, Braunſchw. 1877); Vincent: Der 
rationelle Wieſenbau (3. Aufl., Leipz. 1870), Über 
den Nutzen der Ent- und Bewäſſerung, mit Bezug: 
nahme auf das bremiſche Gebiet (Brem. 1871), B. 
und Entwäſſerung der Acker und Wieſen (2. Aufl., 
Berl. 1882); J. Meuſchke, Reform des Wieſenbaues 
auf Grund der Peterſenſchen Wieſenbaumethode 
(Leipz. 1872); Hector, Lehrbuch des rationellen 
Wieſenbaues (daſ. 1876); Burgtorf, Wieſen- und 
Weidenbau (2. Aufl., Berl. 1877); Möller, Die Pe⸗ 
terſenſche Wieſenbaumethode (Wismar 1876); Fuchs, 
Der Peterſenſche Wieſenbau (Berl. 1885); Perels, 
Handbuch des landwirtſchaftlichen Waſſerbaues (2. 
Aufl., daſ. 1884); Schubert, Landwirtſchaftlicher 
Waſſerbau (daf. 1879). f 
nenne, ſ. Bodenmelio: 

ration. 
Bewdley (pr. bjuhdli), altertümliches Städtchen in 

Woreeſterſhire (England), am Severn und in der 
Nähe vom Wald von Wyre, mit (1881) 3088 Einw. 

Beweggrund (Motir), die bewegende Urſache eines 
Willens⸗ wie die Bewegungsurſache eines Bewe— 
ungsvorganges. Da der Willensakt ein pſychiſcher, 
0 kann auch der B. nur ein Vorgang im Bewußt⸗ 
fein, obgleich nicht ſelbſt abermals ein Willensakt, 

ſondern ein Gefühl oder eine Vorſtellung, oder viel⸗ 
mehr, da jedes Wollen (ſ. Wille) Bewußtſein vor⸗ 
ausſetzt, ſo muß der B. ſtatt eines ſtets unbewußt 
bleibenden Gefühls eine bewußte Vorſtellung als 
treibende Urſache des Willens ſein. 

Bewegliche Güter (Bona mobilia, Mobilien im 
weitern Sinn, Fahrnis, fahrende Habe, Mo— 
biliarvermögen), Sachen, welche unbeſchadet ih— 
rer Subſtanz von einem Ort zum andern gebracht 
werden können. Dahin gehören: Sachen, die ſich 
ſelbſt durch eigne Kraft bewegen (Semoventien), als 
Tiere, ferner körperliche Gegenſtände, die, als für 
ſich beſtehend, ſich bewegen laſſen, und auch ſolche, 
die früher mit unbeweglichen zuſammenhingen, ſo— 
bald ſie getrennt ſind, z. B. Früchte, die abgenom⸗ 
men, Bäume, die gefällt, Steine, die gebrochen ſind. 
Bewegliche Sachen nehmen überdies den Charakter 
und die rechtliche Natur einer unbeweglichen an, 

wenn ſie für den Gebrauch einer ſolchen total und 
dauernd beſtimmt ſind (Pertinens, Zubehör), z. B. 
der Schlüſſel zum Haus, eiſernes Vieh, Inventar ꝛc. 
Die Einteilung der Sachen in bewegliche und un: 
bewegliche wird aber auch auf die Rechte, welche einer 
Perſon zuſtehen können, ausgedehnt. In dieſem 
Sinn zählen die Rechte an Sachen, wenn letztere be⸗ 
wegliche ſind, zu den Mobilien, im entgegengeſetzten 
Fall zu den Immobilien; von Forderungen werden 
die mit einem Pfandrecht an Grundſtücken verſehe— 
nen zu den unbeweglichen, alle übrigen aber regel— 
mäßig zu den beweglichen Sachen gerechnet. 

Bewegung, das Übergehen eines Körpers oder eines 
materiellen Punktes aus einer räumlichen Lage in 
eine andre. Die Orte, welche ein in B. begriffener 
Punkt nacheinander einnimmt, bilden in ihrer ſtetigen 
Aufeinanderfolge eine gerade oder krumme Linie, den 
Weg oder die Bahn des Punktes; danach heißt die 
B. entweder gerad⸗ oder krummlinig. Wir nennen 
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eine B. gleichförmig, wenn der ſich bewegende Punkt 
in gleichen Zeitabſchnitten von beliebig kleiner Dauer 
ſtets gleiche Strecken ſeiner Bahn durchläuft; un: 
gleichförmig dagegen, wenn er in gleichen Zeiten 
ungleiche Strecken zurücklegt. Die B. eines Punktes 
iſt vollkommen bekannt, wenn für jeden Augenblick 
ſeine räumliche Lage, ferner die Richtung und end⸗ 
lich die Stärke ſeiner B., d. h. ſeine Geſchwindig— 
keit, bekannt iſt. Die Geſchwindigkeit eines gleich- 
förmig bewegten Körpers oder Punktes wird ausge⸗ 
drückt durch die Wegſtrecke, welche derſelbe in jeder 
Zeiteinheit (Sekunde) zurücklegt, oder, was dasſelbe 
iſt, durch das Verhältnis des in einem beliebigen 
Zeitabſchnitt zurückgelegten Wegs zur Größe dieſes 
Zeitabſchnittes. Bei gleichförmiger B. bleibt die Ge⸗ 
ſchwindigkeit immerdar unverändert oder kon⸗ 
ſtant; diejenige der ungleichförmigen B. dagegen 
ändert ſich mit jedem Augenblick, oder ſie iſt ver⸗ 
änderlich (variabel). Wenn wir beieiner ungleichför, 
migen B. das obige Verhältnis für einen beliebigen 
Zeitabſchnitt bilden, ſo erhalten wir ihre mittlere Ge⸗ 
ſchwindigkeit innerhalb ebendieſes Zeitabſchnittes. 
Um die wirkliche Geſchwindigkeit für irgend einen 
Zeitpunkt anzugeben, muß man das Verhältnis er⸗ 
mitteln zwiſchen einer verſchwindend kleinen Weg⸗ 
ſtrecke, welche der ungleichförmig bewegte Punkt von 
jenem Zeitpunkt an durchläuft, und zwiſchen der ver⸗ 
ſchwindend kleinen Zeit, welche zur Durchlaufung 
dieſer Wegſtrecke erforderlich iſt. Die ſo beſtimmte 
Geſchwindigkeit gibt alsdann die Wegſtrecke an, welche 
der bewegte Punkt in einer Zeiteinheit (Sekunde) 
zurücklegen würde, wenn von dem betrachteten Zeit⸗ 
punkt an ſeine Geſchwindigkeit ſich nicht mehr verän⸗ 
derte. Die Anderung der Geſchwindigkeit, in ähn⸗ 
licher Weiſe auf die Zeiteinheit bezogen, wird Be⸗ 
ſchleunigung (ſ. d.) oder Acceleration genannt. 

Jede B. kann in zwei oder mehrere Teilbewegun⸗ 
gen zerlegt und umgekehrt wieder aus dieſen Teilbe⸗ 
wegungen zuſammengeſetzt gedacht werden. Wenn 
z. B. ein Bahnzug auf einer geneigten Bahn nach 
Nordweſten hin anſteigt, fo iſt ſeine B vollkommen 
gekennzeichnet, wenn die Richtung der Bahn und die 
ganze Geſchwindigkeit des Zugs gegeben ſind. Wir 
können den Vorgang aber auch ſo auffaſſen, daß der 
Zug ſich gleichzeitig nach Norden, nach Weſten und 
nach oben bewegt, und uns demnach ſeine ganze B. 
aus dieſen drei Teilbewegungen zuſammengeſetzt vor⸗ 
ſtellen. Sind die Teilgeſchwindigkeiten oder, wie man 
ſie nennt, die Komponenten der Geſamtgeſchwin⸗ 
digkeit nach dieſen drei aufeinander ſenkrechten Rich⸗ 
tungen gegeben, ſo iſt die Geſamtbewegung ebenfalls 
ſowohl der Größe als der Richtung nach vollkommen 
bekannt. Die Zerlegung einer gegebenen Geſchwin⸗ 
digkeit oder einer Beſchleunigung in zwei beliebig ge⸗ 
richtete Komponenten und umgekehrt die Zuſammen⸗ 
ſetzung zweier gegebenen Komponenten zu einer 
einzigen reſultierenden Geſchwindigkeit oder Beſchleu— 
nigung (Reſultante) erfolgt nach dem Satz des 
Parallelogramms (vgl. Parallelogramm der 
Kräfte). Dieſe Zerlegung iſt deswegen von großem 
Nutzen, weil die Teilbewegungen häufig leichter ſtu— 
diert werden können als die aus ihnen zuſammen⸗ 
geſetzte Geſamtbewegung. So werden wir z. B. die 
Geſetze der B. eines horizontal geworfenen Körpers 
leichter überblicken, wenn wir uns dieſe B. aus einer 
horizontalen, gleichförmigen B. und aus einer vertikal 
abwärts gerichteten Fallbewegung zuſammengeſetzt 
denken (ſ. Wurfbewegung). Werden zwei Punkte 
eines Körpers feſtgehalten, ſo bleibt dieſem nur noch 
die Möglichkeit, um die durch jene zwei Punkte gehende 
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gerade Linie als Achſe fich zu drehen oder zu rotieren 
(Rotationsbewegung), wobei jeder ſeiner Punkte 
in einer zur Drehungsachſe ſenkrechten Ebene einen 
Kreis (Parallelkreis) beſchreibt. Denken wir uns nur 
einen Punkt eines Körpers feſtgehalten, ſo iſt dieſer 
zwar gehindert, im Raum fortzuſchreiten; der Körper 
vermag ſich dagegen um jede beliebige durch den feſten 
Punkt gehende Achſe zu drehen. Geben wir auch dieſen 
einen Punkt noch frei, ſo iſt die B. des Körpers eine 
vollkommen freie, indem nunmehr ein Fortſchreiten 
nach jeder beliebigen Richtung und eine Drehung um 
jede beliebige Achſe ſtattfinden kann. Wir beurteilen 
die B. eines Körpers nach der Anderung ſeiner Lage 
gegen Körper oder Punkte ſeiner Umgebung, von 
welchen wir annehmen, daß ſie ſich in Ruhe befinden. 
Betrachten wir z. B. die B. eines Bahnzugs, der na 
Norden fährt, ſo beziehen wir dieſelbe auf die als 
ruhend gedachte Erdoberfläche; die Erde iſt aber nicht 
in wirklicher oder abſoluter Ruhe, ſondern wir be— 
trachten ſie nur in Beziehung auf die an ihrer Ober: 
fläche bewegten Körper als relativ ruhend; die B. 
des Bahnzugs, welche wir beobachten, iſt daher eben- 
falls nur eine relative; um ſeine abſolute B. zu er⸗ 
mitteln, müßten wir bedenken, daß derſelbe durch den 
Umſchwung der Erde um ihre Achſe gleichzeitig noch 
von Weſten nach Oſten geführt wird, daß er ferner 
mit der Erde in ihrer Bahn um die Sonne ſich be— 
wegt, daß endlich die Sonne ſamt ihrem ganzen Pla⸗ 
netenſyſtem in Bezug auf die Fixſterne im Welten⸗ 
raum fortſchreitet. Aber auch dann würden wir noch 
nicht bis zur Kenntnis der abſoluten B. des Bahn⸗ 
zugs vorgedrungen ſein, da wahrſcheinlich auch die 
Fixſterne, auf welche wir die B. der Sonne beziehen, mit 
uns unbekannten Geſchwindigkeiten und Richtungen 
im Raum fortſchreiten. So ſind alle Bewegungen, 
welche wir beobachten, nur relative. Um die rela⸗ 
tiven Bewegungen einer beliebigen Anzahl von Punk⸗ 
ten in Bezug auf einen derſelben kennen zu lernen, 
brauchen wir nur der Geſchwindigkeit eines jeden 
eine Geſchwindigkeit hinzuzufügen, die der Geſchwin— 
digkeit dieſes einen gleich und entgegengeſetzt iſt; da- 
durch wird dieſer Punkt zur Ruhe gebracht, und die 
Bewegungen der übrigen Punkte in Beziehung auf 
ihn ſind dieſelben wie vorher. Dieſe Operation voll- 
ziehen wir z. B. unbewußt, wenn uns infolge einer 
unwiderſtehlichen Täuſchung die Erde mit den auf 
ihrer Oberfläche befindlichen Gegenſtänden ſtillzu— 
ſtehen, dagegen das Himmelsgewölbe mit den Ge— 
ſtirnen ſich von Oſten nach Weſten um die Erde zu 
drehen ſcheint, während wir doch wiſſen, daß die Erde 
ſich in entgegengeſetzter Richtung, von Weſten nach 
Oſten, um ihre Achſe dreht. Überhaupt iſt die ſchein⸗ 
bare B. der Himmelskörper, wie wir ſie beobachten, 
nichts andres als ihre relative B. in Beziehung auf die 
ruhend gedachte Erde. — Die bis hierher erläuterten 
Eigenſchaften der B. laſſen ſich ganz unabhängig von 
phyſikaliſchen Begriffen, wie Kraft, Maſſe ꝛc., be⸗ 
trachten; ihre Erörterung bildet den Inhalt der ma— 
thematiſchen Bewegungslehre oder Kinematik 
(Phoronomie). 

Newtons Grundgeſetze der Bewegung. 

Der phyſiſchen Bewegungslehre oder der Dy— 
namik dienen die von Newton formulierten Grund- 
geſetze der B. (axiomata s. leges motus) zur feſten 
Grundlage. Das erſte derſelben, das Geſetz der 
Trägheit oder des Beharrungsvermögens, lau— 
tet: Jeder Körper verharrt in feinem Zuſtand der 
Ruhe oder der gleichförmigen B. in geradliniger Bahn, 
ſolange er nicht durch einwirkende Kräfte gezwungen 
wird, dieſen Zuſtand zu ändern«. Dieſer Satz jagt 

Bewegung ewtonſche Grundgeſetze). 

aus, daß eine Anderung in dem Zuſtand eines Kör⸗ 
pers, ſei dieſer Zuſtand derjenige der Ruhe oder der 
geradlinigen, gleichförmigen B., ohne entſprechende 
Urſache nicht eintreten kann, und ebendieſe Urſache 
einer Zuſtandsänderung bezeichnen wir als Kraft. 
Eine Kanonenkugel würde hiernach mit der Richtung 
und mit der Geſchwindigkeit, mit welcher ſie das Ge⸗ 
ſchützrohr verläßt, in alle Ewigkeit in den unendlichen 
Raum hinausfliegen, wenn nicht der Widerſtand der 
Luft ihre Geſchwindigkeit allmählich verminderte und 
die Schwerkraft ſie endlich zur Erde herabzöge. Da 
wir ſolche »einwirkende Kräfte« bei unſern Verſuchen 
niemals zu beſeitigen vermögen, ſo läßt ſich jenes 
Geſetz, ſoweit es den Zuſtand der B. betrifft, aller⸗ 
dings nicht direkt experimentell erweiſen; da jedoch 

ch alle aus ihm gezogenen Folgerungen mit der Er⸗ 
fahrung übereinſtimmen, die gegenteilige Annahme 
aber zu Widerſprüchen mit den Thatſachen führt, ſo 
dürfen wir jenen Satz als durch die Erfahrung in⸗ 
direkt beſtätigt anſehen. In welcher Weiſe die Größe 
und Richtung der Kraft mit der von ihr hervorge⸗ 
brachten Bewegungsänderung im Zuſammenhang 
ſtehen, erfahren wir durch das zweite Newtonſche 
Grundgeſetz: »Die Anderung der B. iſt der ein⸗ 
wirkenden Kraft proportional und findet in der Rich⸗ 
tung der Geraden ſtatt, in welcher die Kraft ein⸗ 
wirkt«. Eine Kraft iſt hiernach der Beſchleunigung 
proportional, welche ſie in ihrer Richtung hervor⸗ 
bringt, und kann durch dieſe gemeſſen werden. So 
nehmen wir z. B. die Beſchleunigung eines frei fal⸗ 
lenden Körpers als Maß für die Intenſität der 
Schwerkraft an der Erdoberfläche. Da jede Beſchleu⸗ 
nigung nach dem bereits erwähnten Satz des Paral⸗ 
lelogramms in a zerlegt oder 
aus ſolchen zuſammengeſetzt gedacht werden kann, jo 
muß dieſer Satz auch für die Zerlegung und Zuſam⸗ 
menſetzung der Kräfte ſelbſt gelten, da dieſe ja den 
von ihnen hervorgebrachten Beſchleunigungen pro⸗ 
portional ſind (Parallelogramm der Kräfte) und 
demnach durch gerade Linien, welche in der Richtung 
und Größe mit den Beſchleunigungen übereinſtim⸗ 
men, dargeſtellt werden können. Soll einem Körper 
von doppelt ſo großer Maſſe (d. h. der doppelten 
Quantität Materie) in derſelben Zeit die nämliche 
Beſchleunigung erteilt werden, ſo iſt eine doppelt ſo 
große Kraft nötig. Erteilt z. B. eine Lokomotive 
einem Bahnzug innerhalb einer Minute eine gewiſſe 
Beſchleunigung, ſo ſind zwei Lokomotiven erforder⸗ 
lich, um einem doppelt ſo langen Zug innerhalb der⸗ 
ſelben Zeit die nämliche Beſchleunigung zu erteilen. 
Eine Kraft iſt demnach nicht nur der von ihr hervor⸗ 
gebrachten Beſchleunigung, ſondern auch der Maſſe 
des bewegten Körpers proportional und kann dem⸗ 
nach durch das Produkt dieſer beiden Größen gemeſ⸗ 
ſen werden. Kräfte alſo, welche, auf verſchiedene Kör⸗ 
per wirkend, gleiche Beſchleunigungen erzeugen, müſ⸗ 
ſen ſich zu einander verhalten wie die Maſſen der 
bewegten Körper. Da wir z. B. wahrnehmen, daß 
alle Körper, indem ſie frei herabfallen, die nämliche 
Beſchleunigung erfahren, ſo ſchließen wir daraus, 
daß das Gewicht eines Körpers, d. h. die Kraft, mit 
welcher die Erde ihn anzieht, ſeiner Maſſe propor⸗ 
tional und daß demnach umgekehrt ſeine Maſſe dem 
Gewicht proportional iſt und durch letzteres gemeſſen 
werden kann, — Wenn die der bewegenden Kraft 
äquivalente Anderung der B. durch das Produkt aus 
Maſſe und Geſchwindigkeitsänderung (Beſchleuni⸗ 
gung) ausgedrückt werden kann, ſo muß die Größe 
oder Quantität der B. (Bewegungsgröße) ſelbſt 
notwendig ſich als das Produkt aus Maſſe und Ge⸗ 
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ſchwindigkeit darſtellen. Hiernach würde z. B. eine 
Maſſe von 30 g mit 300 m Geſchwindigkeit dieſelbe 
Bewegungsgröße beſitzen wie eine Maſſe von 3000 g 
mit einer Geſchwindigkeit von 3 m. — Das dritte 

Newtonſche Grundgeſetz der B. lautet: »Bei jeder 
Wirkung iſt immer eine gleiche und entgegengeſetzte 
Gegenwirkung vorhanden, oder die Wirkungen, welche 
irgend zwei Körper aufeinander ausüben, ſind immer 
gleich und entgegengeſetzt gerichtet«. Ein Stein z. B., 
der auf einem Tiſch liegt und auf denſelben einen 
Druck ausübt, erleidet von ſeiten des Tiſches einen 
ebenſo großen Gegendruck. Ein Magnet, der ein Stück 
Eiſen anzieht, wird von dem Eiſen in entgegengeſetz⸗ 
ter Richtung ebenſo ſtark angezogen. Mit . 
Kraft, mit welcher die Erde den Mond anzieht, wird 
fie wieder von dem Mond angezogen. Beim Abſchie— 
ßen eines Gewehrs iſt die Bewegungsgröße der Ku— 
gel gleich der Bewegungsgröße des gegen die Schul— 
ter des Schützen zurückprallenden Gewehrs. Indem 
eine Kraft einen Körper beſchleunigt, hat ſie unaus⸗ 
geſetzt einen ihr genau gleichen, aus der Trägheit des 
Körpers entſpringenden Widerſtand zu überwinden 
und leiſtet demnach eine Arbeit, deren Ergebnis die 
dem bewegten Körper mitgeteilte Bewegungsener— 
gie oder »lebendige Kraft« iſt; dieſe wird ausge: 
drückt durch das halbe Produkt aus der Maſſe und 
dem Quadrat der Geſchwindigkeit. Vermöge der er⸗ 
langten Bewegungsenergie beſitzt aber der Körper die 
Fähigkeit, in überwindung eines äußern Widerſtandes 
dieſelbe Arbeit wieder zu leiſten, welche auf ihn ver: 
wendet worden war, um ihn in B. zu ſetzen; er ver⸗ 
mag z. B., indem er an einen andern Körper ſtößt und 
dadurch zur Ruhe kommt, dieſem dieſelbe Energie der 
B. zu erteilen, welche er vorher beſaß. Das »Prin⸗ 
zip der Erhaltung der Energie«, welches uns 
in dieſem Beiſpiel entgegentritt, wurde erſt in neue⸗ 
rer Zeit in ſeiner vollen Tragweite erkannt. Soweit 
23 ſich, wie hier, nur auf die Energie ſinnlich wahr⸗ 

nehmbarer B. bezieht, erſcheint es als notwendige 
Konſequenz der drei Newtonſchen Grundgeſetze. Dieſe 
Geſetze ſind notwendig, aber auch vollkommen hin- 
reichend zum Verſtändnis ſelbſt der verwickeltſten Be⸗ 
wegungsvorgänge. Sie bilden die Grundpfeiler der 

analytiſchen Mechanik, welche aus ihnen, indem 
ſie ſich des mächtigen Hilfsmittels der mathemati⸗ 
ſchen Zeichenſprache bedient, die Erklärung der ein⸗ 
zelnen Bewegungserſcheinungen entwickelt. Littera⸗ 
tur ſ. Mechanik. 

Bewegungsart, in der Muſik die durch Worte oder 
Metronombeſtimmung vorgeſchriebene abjolute Gel— 
tung der Notenwerte im einzelnen Fall, welche eine 
ſo verſchiedenartige ſein kann, daß im Preſto die Hal⸗ 
ben ſchneller genommen werden als im Largo die 
Achtel (vgl. Tempo). Im melodiſchen Sinn verſchie— 
dene Bewegungsarten ſind das Steigen und Fallen 
der Tonhöhe; zwei Stimmen haben entweder gleiche 
B., nämlich wenn ſie parallel miteinander ſteigen 
oder fallen (motus rectus, Parallelbewegung), 
oder verſchiedene, wenn die eine ſteigt, während die 
andre fällt (motus contrarius, Gegenbewegung), 
oder wenn die eine liegen bleibt, während die andre 
ſteg oder fällt (motus obliquus, Seitenbewegung). 

ewegungsgeſetze der Weltkörper, vgl. Gravita- 
tion, Planeten (Keplerſche Geſetze), Störungen. 

Bewegungsmechanismen, Verbindungen wider— 
ſtandsfähiger Körper, deren gegenſeitige Bewegun⸗ 
gen beſtimmte ſind, wenn überhaupt in einer derſel⸗ 
ben Bewegung eingeleitet wird. Da dieſe Eigenſchaft 
von faſt allen Maſchinen gefordert wird, ſo erſcheinen 
die B. als naturgemäßes Mittel zur Verwirklichung 
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der Maſchinenprobleme, und man kann ſogar allge⸗ 
mein ſagen: eine 5 9 ine beſteht aus einem oder 
mehreren B. Das Studium derſelben iſt die Aufgabe 
der praktiſchen Kinematik (ſ. d.). Die Mechanismen 
ſelbſtbeſtehen wieder aus ſogen. Slementenpaaren. 
Unter letztern aber verſteht man nach Reuleaux zwei 
Körper, welche durch die Form ihrer Oberflächen ver⸗ 
hindert ſind, andre als beſtimmte Bewegungen zu 
machen, z. B. einen Zapfen mit ſeinem Lager, ein 
Vollprisma mit einem Hohlprisma, eine Schraube 
mit zugehöriger Mutter ꝛc. Die Verbindung ver⸗ 
ee Elementenpaare findet in der Weiſe ſtatt, 
aß ein Körper mit mehreren Elementen verſehen 

wird. Ein Scharnierviereck iſt z. B. eine Verbindung 
von vier Cylinderpaaren (Zapfen mit Lager), und 
jede Seite enthält an jedem Ende einen Voll- oder 
Hohlcylinder, alſo zuſammen zwei Elemente. Auf 
dieſen einfachen Grundgedanken baut ſich ein gewal— 
tiger Formenreichtum der möglichen B. natürlich und 
überſichtlich auf. 

Bewehrung, in der Heraldik gewiſſe Extremitäten 
tieriſcher Körper, ſo beim Löwen die Krallen und die 
Zunge, bei den Vögeln der Schnabel und die Füße, 
bei gehörnten Tieren die Hörner oder das Geweih, 
beim Eber die Zähne. In der Heraldik des Mittel⸗ 
alters hat die B. eine von der Farbe des übrigen 
Körpers abweichende Tinktur. So iſt der ſchwarze 
Reichsadler rot bewehrt; der weiße Schwan iſt in der 
Regel ſchwarz bewehrt. 

eweis, die Darlegung der Wahrheit oder Falſch⸗ 
heit eines Urteils aus Gründen. Ein B. iſt daher 
nur für ſolche Urteile erforderlich, deren Wahrheit 
nicht von ſelbſt einleuchtend (evident) iſt. Er ſetzt 
aber notwendig unmittelbar einleuchtende Urteile 
voraus, weil die Begründung durch Gründe, die 
ſelbſt wieder Begründung fordern, nicht ins Unend⸗ 
liche gehen kann. Alle Urteile, evidente und nicht 
evidente, ſind nun 0 0 Kants klaſſiſcher Einteilung 
entweder analytiſche (identiſch, ſ. d.) oder ſynthe⸗ 
tiſche, alle nicht evidenten, alſo eines Beweiſes be⸗ 
dürftigen und fähigen, aber nur ſynthetiſche und 
zwar, je nachdem ſie aprioriſche (ausnahmsloſe) oder 
nur empiriſche (beſchränkte) Allgemeinheit beſitzen, 
reine Vernunftſätze (Syntheſen a priori) oder bloße 
en (Syntheſen a posteriori). Nimmt man 
nun bei dem B. Rückſicht a) auf dasjenige, was 
(Objekt, thesis probanda), b) auf dasjenige, wodurch 
(Beweisgrund, argumentum), c) auf denjenigen, für 
welchen (Subjekt, obnoxius probationi), d) auf die 
Weiſe, wie bewieſen werden ſoll (modus probandi), 
I ergibt ſich folgendes. In Bezug auf a) unterſchei⸗ 
et man Beweiſe für Erfahrungen, dergleichen auf 

dem Weg empirischer Natur- oder Geſchichtsinduktion 
ewonnene Überzeugungen, von ſolchen für Bernunft: 

ſütze dergleichen auf dem Weg mathematiſcher oder 
philoſophiſcher Deduktion erworbene Anſichten ſind. 
Letztern wohnt das Gefühl unerſchütterlicher Feſtig⸗ 
keit, welche durch keine wie immer geartete Erfahrung 
aufgehoben, jenen das niemals verlöſchende Bewußt— 
ſein bei, daß die nur auf induktivem Weg erlangte 
Gewißheit durch entgegenſtehende Erfahrungen auch 
wieder auf demſelben Weg vernichtet werden kann. 
In Bezug auf b) unterſcheidet man Beweiſe aus der 
Erfahrung, d. h. mittels Wahrnehmungen, Beobach— 
tungen, Verſuche, Zeugniſſe, von ſolchen aus der 
Vernunft, d. h. aus dem evidenten Inhalt und der 
geſetzmäßigen Form des menſchlichen Denkens. Zu 
jenen gehören die ſogen. Erfahrungs- (hiſtoriſchen 
und naturhiſtoriſchen), zu dieſen die ſogen. Vernunft⸗ 
(mathematiſchen und philoſophiſchen) Beweiſe. Den 
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erſtern kann, da fie auf empirischen Urteilen beruhen, 
auch keine andre als empiriſche Gewißheit (Erhebung 
des Bewieſenen zu einem unter Umſtänden ſo hoch, 
daß die Annahme des Gegenteils Wahnwitz wäre, 
ſich ſteigernden Grad von Wahrſcheinlichkeit), den letz⸗ 
tern wird, inſofern ſie auf aprioriſchen Urteilen fußen, 
ſelbſt aprioriſche Gewißheit (Erhebung des Bewieſe⸗ 
nen zu apodiktiſcher Notwendigkeit) zukommen. In 
Bezug auf c) ſtehen den Beweiſen ad omnes (sc. ho- 
mines), welche für jedermann, der ſich ſeiner geſun⸗ 
den Sinne und ſeines Verſtandes bedienen will, die 
Beweiſe ad hominem (sc. singulum) gegenüber, 
welche nur für ein beſtimmtes einzelnes oder eigen⸗ 
geartetes Individuum beweiskräftig ſind. In Bezug 
auf d) endlich wird der direkte B., welcher das zu Be⸗ 
weiſende als wahr, von dem indirekten oder apa⸗ 
gogiſchen B. (ſ. Apagoge), welcher das Gegenteil 
desſelben als falſch darthut (woraus dann die Wahr: 
heit des zu Beweiſenden von ſelbſt erhellt), unter: 
ſchieden. Jener iſt progreſſiv, wenn er die Beweis⸗ 
gründe als wahr annimmt und daraus das zu Be⸗ 
weiſende als unvermeidliche Folgerung ableitet; re⸗ 
greſſiv dagegen, wenn das zu Beweiſende vorläufig 
als wahr vorausgeſetzt und daraus auf die unver⸗ 
meidlichen Bedingungenzurückgeſchloſſen wird, welche, 
wenn ſie mit den anerkannten Beweisgründen zu⸗ 
n die Wahrheit des von ihnen notwen⸗ 
ig Bedingten erhärten. Die formelle Richtigkeit der 

Ableitung des zu Beweiſenden aus den Beweisgrün⸗ 
den vorausgeſetzt, liegt die eigentliche Beweiskraft 
(nervus probandi, die Seele) in dieſen. Kein Argu⸗ 
ment kann dem B. einen höhern Grad von überzeu⸗ 
gender Kraft mitteilen, als es ſelbſt beſitzt; doch kön⸗ 
nen verſchiedene (Haupt⸗ und Nebenargumente) ihm 
verſchiedene Grade derſelben einflößen. Dieſelben 
machen zuſammengenommen den Stoff (materia), 
ihre innere (logiſche, oft ſehr verhüllte) Verbindung 
die Form, ihre äußere (rhetoriſche, oft ſehr verhül⸗ 
lende) Einkleidung die Geſtalt des Beweiſes aus. 
Letztere, obgleich ſie oft mächtig zur Überredung des⸗ 
jenigen, dem der B. gilt (3. B. vor Gericht, im Bar: 
lament), beiträgt, darf nicht mehr zu dem eigentlichen 
B. (der »aus Gründen« argumentiert) gerechnet wer⸗ 
den. Jene vermögen entweder durch Aufnahme fal⸗ 
ſcher oder durch falſche Verknüpfung wahrer Beweis⸗ 
gründe oder durch beides mit oder ohne Abſicht des 
Beweisführenden Fehler im B. herbeizuführen. Sind 
die Beweisgründe nicht an ſich, ſondern nur in Bezug 
auf das zu Beweiſende ungehörig, jo daß etwas an- 
dres als das Geforderte dargethan wird, ſo findet 
Unkenntnis der Theſis (ignoratio elenchi) ſtatt; 
wird mehr oder weniger bewieſen, ſo iſt in beiden 
Fällen das Ziel des Beweiſes verfehlt (qui nimium 
probat, nihil probat). Nimmt man das zu Bewei⸗ 
ſende (offen oder verſteckt) als Beweisgrund an, ſo 
entſteht Kreisbeweis (circulus in demonstrando; 
petitio principii; idem per idem), das ſogen. Hin⸗ 
terſt⸗Zuvorderſt (hysteron-proteron) dagegen, wenn 
der angewandte Beweisgrund ſchwieriger einzuſehen 
oder zu beweiſen iſt als das durch ihn zu Beweiſende 
ſelbſt. Die unrichtige Verknüpfung heißt Sprung 
(saltus in demonstrando), wenn unentbehrliche Mit⸗ 
telglieder ausgelaſſen, dagegen Fälſchung des mitt⸗ 
lern dritten (fallacia medii tertii), wenn falſche Mit⸗ 
telglieder eingeführt worden ſind. Der unabſichtliche 
Fehler im B. macht dieſen zum Scheinbeweis, der 
nicht beweiſt, was er ſoll; der abſichtliche, aber mög⸗ 
lichſt verhüllte Fehler im B., um einen als falſch ge⸗ 
kannten Satz andern als wahr erſcheinen zu laſſen, 
iſt ein Trugbeweis, der beweiſt, was er nicht ſoll. 

Zivilprozeß). 

Jener beruht auf logiſchem Fehl: (paralogismus), 
dieſer auf vorſätzlichem Trugſchluß (sophisma); 
ſ. Fehlſchluß, Trugſchluß. 

Beweis im Zivilprozeß. 

Im juriſtiſchen Sinn verſteht man unter B. den 
Inbegriff der Gründe für die Wahrheit einer Behaup⸗ 
tung. Doch wird der Ausdruck B. in verſchiedenem 
Sinn gebraucht. Man verſteht nämlich im Zivil⸗ 
prozeß darunter auch die Beweisführung, d. h. 
den Inbegriff der Parteihandlungen, welche dazu be⸗ 
ſtimmt ſind, dem Richter die juriſtiſche Gewißheit be⸗ 
ſtrittener Thatſachen darzuthun. Aber auch das Er⸗ 
gebnis der Beweisführung ſowie die Beweis⸗ 
lajt (onus probandi), d. h. die Verbindlichkeit zur 
Beweisführung, wird zuweilen als B. bezeichnet. Be⸗ 
weismittel dagegen nennt man alles dasjenige, 
was die beweispflichtige Partei gebraucht, um den 
Richter zu überzeugen, während das unmittelbare 
Reſultat dieſer Beweismittel unter der Bezeichnung 
Beweisgründe zuſammengefaßt wird. Beweisſatz 
(Bemweisthema) endlich iſt die präziſierte Thatſache, 
welche den Gegenſtand der Beweisführung bildet. 
Was die Beweismittel im einzelnen anbelangt, ſo 
kann dem Richter die juriſtiſche Gewißheit einer be⸗ 
ſtrittenen Thatſache verſchafft werden zunächſt durch 
eigne Wahrnehmung, ſei es ſinnliche (Augenſchein) 
oder intellektuelle bei dem ſogen. künſtlichen B. (j. 
unten). Der B. kann ferner erbracht werden durch 
die Wahrnehmung andrer, ſei es der Parteien (näm⸗ 
lich entweder durch deren gerichtliches Geſtändnis 
oder durch deren Eid) oder dritter Perſonen (Zeugen, 
Sachverſtändiger) oder durch die in Urkunden nieder⸗ 
gelegten Angaben der Parteien oder dritter Perſonen 
(vgl. die Artikel Augenſchein, Eid, Geſtändnis, 
Sach verſtändiger, Urkunde und Zeuge). 
Man unterſcheidet folgende Arten des Beweiſes: 

1) B. (probatio) und Gegenbeweis (reprobatio); 
den erſtern nennt man im Gegenſatz zum letztern 
Hauptbeweis. Der Gegenbeweis iſt nur ein relativer 
Begriff, indem er bloß in Beziehung auf den B. (Haupt⸗ 
beweis) und zwar als deſſen Gegenſatz gedacht wer⸗ 
den kann. Wo es keinen Hauptbeweis, von deſſen 
Erbringung der Sieg des Beweisführers abhängt, 
gibt, da kann auch von keinem Gegenbeweis die Rede 
ſein, deſſen Zweck immer das Gegenteil von dem Zweck 
des Hauptbeweiſes iſt. Nach der Art der Erwirkung 
dieſes Zweckes iſt der Gegenbeweis entweder ein 
direkter (wahrer oder eigentlicher) oder ein indirekter 
(uneigentlicher). Der direkte Gegenbeweis will bloß 
das Gelingen des Hauptbeweiſes und dadurch den 
Sieg des Hauptbeweisführers verhindern, weshalb 
ſein Thema das gerade Gegenteil des Beweisthemas 
iſt. Er iſt in Wahrheit ein Gegenbeweis, weil er direkt 
gegen den Hauptbeweis und deſſen Thema gerichtet 
iſt, und nur von dieſem eigentlichen Gegenbeweis 
gilt der Rechtsgrundſatz: Reprobatio reprobationis 
non datur, d. h. gegen den Gegenbeweis iſt ein wei⸗ 
terer Gegenbeweis nicht zuläſſig. Denn der Gegen⸗ 
beweis gegen den Gegenbeweis könnte bloß wieder 
die Bewahrheitung des Hauptbeweisſatzes bezwecken, 
wäre alſo nur ein wiederholter oder neuverſuchter 
Hauptbeweis und ſonach kein wahrer Gegenbeweis. 
Der indirekte Gegenbeweis greift dagegen den 
Hauptbeweis, deſſen rechtliche Folgen er nur mittel⸗ 
bar zerſtören will, unmittelbar gar nicht an, läßt 
denſelben vielmehr ganz unangefochten, er ſucht 
bloß die rechtliche Wirkſamkeit desſelben durch die 
Erweiſung einer ſolchen Behauptung aufzuheben, 
welche das Recht ſelbſt, das der Hauptbeweisführer 
durch ſeinen B. als thatſächlich beſtehend begründete, 



Beweis (im Zivilprozeß). 

entweder als unwirkſam gegen den Gegenbeweis— 
führer oder als wieder erloſchen darſtellt. Was man 

indirekten Gegenbeweis nennt, iſt daher in Wahrheit 
ein ſelbſtändiger, von einem Hauptbeweis völlig un— 
ag den B. Er iſt der B. der Einreden in Be 
zug auf den Klageangriff, B. der Dupliken in Be⸗ 

zug auf den Replikangriff ꝛc. Der ſogen. indirekte 
Gegenbeweis unterſcheidet ſich ſonach von dem Haupt⸗ 
deweis, deſſen rechtliche Folgen er aufzuheben ſtrebt, 
bloß dadurch, daß er in Bezug auf denſelben einen 
Verteidigungsangriff zum Gegenſtand hat und eben— 
deshalb nur eventuell für den Fall der Wirkſamkeit 
des unmittelbar vorausgegangenen Angriffs not— 
wendig iſt. Hiervon abgeſehen, iſt er ſelbſt ein wahrer 
Hauptbeweis, für den die über den Hauptbeweis auf— 
geſtellten Regeln analog gelten. Der B. iſt ferner 

2) in Bezug auf die Art des Beweisverfahrens und 
war a) nach der Art der Bewirkung der richterlichen 
iberzeugung ein natürlicher oder ein künſtlicher, 
je nachdem der Beweisführer den Richter unmittelbar 
von der Wahrheit der ſtreitigen Behauptung ſelbſt 
oder zunächſt von der einer andern zu überzeugen 
ſucht, aus welcher ſich die Wahrheit der erſtern als 
Folgerung ergibt; b) nach der Zahl der gewählten 
Beweismittel ein einfacher oder ein zuſammen⸗ 
geſetzter, je nachdem ein und derſelbe Thatbeſtand 
nur durch ein einziges oder durch mehrere Beweis— 
mittel, z. B. Zeugen und Urkunden, zugleich bewahr— 
heitet wird; c) nach dem Gegenſtand ein Haupt⸗ 
oder ein Nebenbeweis, je nachdem er die Hauptſache 
ſelbſt oder nur einen Nebenpunkt betrifft; d) nach 
der Zeit der Beweisführung entweder ein ordent— 
licher oder ein außerordentlicher, je nachdem er 

in der eigentlichen Beweisperiode oder früher geführt 
wird, wie dies bei dem B. zum ewigen Gedächtnis 
oder bei der Sicherung des Beweiſes (f. unten) der 
Fall iſt. Endlich teilt man den B. 

3) in Bezug auf das Ergebnis der Beweisführung 
in den vollſtändigen und unvollſtändigen (probatio 
plena et minus plena) ein. Er heißt vollſtändig, 
wenn er das Beweisthema als völlig juriſtiſch wahr 
darſtellt, im entgegengeſetzten Fall aber unvoll⸗ 
ſtändig. Der unvollſtändige B. muß durch einen 
vom Richter aufzuerlegenden Parteieid ergänzt wer⸗ 
den. Übrigens ſpricht man auch von einem unvoll— 
ſtändigen B. dann, wenn es ſich darum handelt, nicht 
die volle Gewißheit, ſondern nur die Wahrſcheinlich— 
keit einer Angabe darzuthun. Es ſind dies die Fälle, 
in denen eine Beſcheinigung (Glaubhaftmachung) 
genügt; ſo beſonders bei einſtweiligen Verfügungen. 
Gegenstand des Beweiſes können nur be- 

ſtrittene, ungewiſſe, erhebliche Thatſachen 
fein. Es muß ſich alſo vor allem um eine thatſäch— 
liche Behauptung einer Partei handeln. Hieraus 
folgt, daß das im Land publizierte Geſetz, weil das⸗ 
ſelbe vermöge der Publikation von jedem anerkannt 
werden und namentlich dem Richter bekannt ſein muß 
(Jura noscit curia), nicht Gegenſtand der Beweis⸗ 
auflage ſein kann. Dagegen können ſolche Rechts— 
normen, welche nicht auf öffentlicher allgemeiner Be⸗ 
kanntmachung im Land beruhen, wie Gewohnheits— 
recht, Privilegien, ausländiſche Geſetze und lokales 
Recht, als Beweisthema vorkommen. Die betreffende 
Thatſache muß ferner vom Gegenteil beſtritten, 
verneint ſein, denn ſonſt iſt ein B. derſelben iſſe 
erforderlich, und ſie muß zudem eine ungewiſſe 
ſein. Deshalb bedarf insbeſondere keines Beweiſes 
das Notoriſche, d. h. eine Thatſache, welche mit Po 

Gewißheit bekannt ift, daß ein Wegleugnen derſel⸗ 
ben nur als Schikane betrachtet werden könnte. Nach 

j Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., II. Bd. 
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dem Umfang des Bereichs, in welchem dieſe Gewiß— 
heit vorausgeſetzt wird, unterſcheidet man die Volks— 
oder Ortskundigkeit, die Erfahrungskundigkeit und 
die Gerichtskundigkeit. Da das wirklich Notoriſche 
thatſächliche Wahrheit (Evidenz) iſt, ſo kann es nicht 
mit Erfolg verneint und braucht daher auch nicht 
bewieſen zu werden. Dasſelbe gilt von einem Vor— 
bringen, welches ſich auf eine Rechtsvermutung ſtützt, 
weil hier der zureichende Grund für die Gewißheit 
der Thatſache im Geſetz ſelbſt liegt, ſei es nun, daß 
das Geſetz den B. des Gegenteils zuläßt (Rechts: 
vermutung im eigentlichen Sinn, praesumtio juris) 
oder ausſchließt (geſetzlich begründete Gewißheit, 
Fiktion, praesumtio juris et de jure). Die bloße 
Wahrſcheinlichkeit einer Thatſache (praesumtio ho- 
minis) dagegen befreit vom B. nicht. Endlich ſind 
auch unerhebliche, irrelevante Behauptungen, d. h. 
ſolche, welche keinen weſentlichen Einfluß auf die 
Entſcheidung des Rechtsſtreits haben, vom B. aus— 
geſchloſſen. Was die Beweislaſt anbelangt, ſo be⸗ 
ſtimmt ſich dieſelbe im weſentlichen nach folgender 
Regel: Jede Partei hat ihre eigne, von der andern 
mit Nein oder Nichtwiſſen beantwortete Behaup- 
tung, worauf ſie einen ſelbſtändigen Angriff oder 
Gegenangriff gründet, zu beweiſen (ei incumbit pro- 
batio, qui dicit, non qui negat). Der Kläger hat 
alſo die Behauptung, worauf er die Klage, Replik ꝛc., 
und der Beklagte die Behauptung, worauf er die 
Einrede, Duplik ꝛc. ſtützt, zu beweiſen. Wer alſo 
z. B. aus einem Kaufvertrag auf Zahlung des Kauf: 
preiſes klagt, hat den B. aller derjenigen Thatſachen 
zu erbringen, welche das Recht des Verkäufers auf 
Zahlung eines beſtimmten Kaufpreiſes ſeitens des 
Käufers begründen, inſofern der Käufer und nun⸗ 
mehrige Verklagte dieſe Thatſachen beſtritten hat. 
Dabei iſt aber zu beachten, daß die Fortdauer eines 
einmal entſtandenen Rechts bis zum B. des Gegen⸗ 
teils vermutet wird; die gegneriſche Behauptung, 
daß das Recht aufgehört habe, zu beſtehen, iſt eine 
wahre Einrede, daher des Beweiſes bedürftig. In 
der Beweislaſt liegt demnach die Verbindlichkeit, den 
thatſächlichen Grund des Angriffs oder des Gegen— 
angriffs, d. h. das faktiſche Entſtandenſein des gel⸗ 
tend gemachten Rechts, rechtsgenügend zu bewahr— 
heiten. Wenn demnach der Gegner die Fortdauer 
des entſtandenen Rechts in Abrede ſtellt, z. B. die 
Zahlung einer geklagten Schuld behauptet, fo ver⸗ 
neint er nicht bloß die gegenteilige Behauptung, ſon⸗ 
dern er behauptet eine neue Thatſache, durch welche 
das Recht in ſeiner Wirkſamkeit ſuſpendiert oder auf— 
gehoben, alſo wirkungslos geworden iſt, und macht 
alſo einen wahren Gegenangriff, welchen er zu be— 
weiſen hat. 

Was das Beweisverfahren anbetrifft, ſo unter— 
ſchied der frühere gemeinrechtliche Prozeß ſcharf 
zwiſchen dem vorbereitenden Schriftenwechſel und 
dem Beweisverfahren, welch letzteres wiederum in 
mehrere Abſchnitte zerfiel. Nachdem im erſten Ver⸗ 
fahren durch den Schriftenwechſel die thatſächlichen 
Streitpunkte feſtgeſtellt waren, erließ das Gericht ein 
förmliches Beweisurteil (Beweisbeſcheid, Be— 
weisinterlokut), in welchem Beweislaſt, Beweis— 
ſatz und Beweisfriſt feſtgeſtellt wurden. Hieran ſchloß 
ſich alsdann das Beweisverfahren. Nach dem Vor— 
gang des franzöſiſchen Rechts haben jedoch die 
neuern deutſchen Prozeßordnungen und insbeſondere 
die deutſche Zivilprozeßordnung vom 30. Jan. 1877 
jene beiden Prozeßperioden verſchmolzen. Im vor⸗ 
bereitenden Schriftenwechſel oder doch in der münd— 
lichen Verhandlung und jedenfalls vor Schluß der 
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letztern muß fich jede Partei ohne beſondere richter⸗ 
liche Aufforderung zum B.erbieten und ihre Beweis⸗ 
mittel bezeichnen, auch ſich über die vom Prozeß⸗ 
gegner aufgeſtellten Beweisſätze und Beweismittel 
erklären und ihre Einwendungen dagegen (Beweis- 
einreden) vorbringen; ja, eine Prozeßpartei iſt ſogar 
verpflichtet, die in ihren Händen befindlichen Urkun⸗ 
den, auf welche fie in einem vorbereitenden Schrift: 
ſatz Bezug genommen, vor der mündlichen Verhand— 
lung zur Einſichtnahme für den Gegner auf der Ge⸗ 
richtsſchreiberei niederzulegen. Auch ſteht es den 
Rechtsanwalten frei, dieſe Mitteilung von Urkunden 
von Hand zu Hand gegen Empfangsbeſcheinigung 
zu bewirken. In vielen Fällen erfordert freilich die 
Beweisaufnahme gar kein beſonderes Verfahren, ſo 
z. B. wenn in dem Verhandlungstermin die als Be: 
weismittel angegebenen Urkunden alsbald vorgelegt 
und anerkannt werden. Erfordert dagegen die Be: 
weisaufnahme ein beſonderes Verfahren, macht ſich 
z. B. die Vorladung von Zeugen nötig, ſo wird dies 
durch eine prozeßleitende Verfügung des Richters 
(Beweisbeſchluß) angeordnet. Dieſer Beweis⸗ 
beſchluß muß enthalten: 1) die Bezeichnung der 
ſtreitigen, zum B. verſtellten Thatſachen, 2) die Be⸗ 
zeichnung der einzelnen Beweismittel, 3) die Be⸗ 
zeichnung des Beweisführers, 4) im Fall der Anord⸗ 
nung der Abnahme eines zu= oder zurückgeſchobenen 
Eides die Eidesformel. Indeſſen wird auf Eides⸗ 
leiſtung gewöhnlich erſt durch bedingtes Endurteil 
erkannt. Die Beweisaufnahme erfolgt regelmäßig 
vor dem Prozeßgericht, nur ausnahmsweiſe wird fie 
einem Mitglied desſelben (beauftragter Richter) oder 
einem andern Gericht (erſuchter Richter) übertragen. 
Den Parteien iſt geſtattet, der Beweisaufnahme bei⸗ 
zuwohnen. Iſt es nach Lage der Sache möglich, ſo 
findet die Beweisaufnahme auch in Abweſenheit der 
ordnungsmäßig geladenen, aber nicht erſchienenen 
Parteien ſtatt. Iſt die Beweisaufnahme aber ohne 
Anweſenheit einer oder beider Parteien nicht möglich, 
ſo wird die betreffende Partei mit ihrer Beweis⸗ 
führung in der Inſtanz ausgeſchloſſen. Neben dieſem 
regelmäßigen oder ordentlichen Beweisverfahren 
kennt die deutſche Zivilprozeßordnung auch einen 
außerordentlichen B. Dieſer entſpricht dem frühern 
gemeinrechtlichen B. zum ewigen Gedächtnis (pro- 
batio in perpetuam rei memoriam); die Zivilprozeß⸗ 
ordnung gebraucht dafür die Bezeichnung Sicherung 
des Beweiſes«. Das regelmäßige Beweisverfahren 
findet nämlich dann ſtatt, wenn ſich in der münd⸗ 
lichen Verhandlung ergeben hat, daß ſtreitige Partei⸗ 
behauptungen noch eines Beweiſes bedürfen. Aber 
ſchon vor dieſem Stadium, ja ſogar ſchon vor der 
Klageerhebung kann zur Aufnahme eines Beweiſes 
geſchritten werden, wenn zu beſorgen iſt, daß ein 
Beweismittel verloren gehen oder daß die Benutzung 
desſelben erſchwert werden könnte. Es gilt dies aller⸗ 
dings nur für die Augenſcheinseinnahme und für die 
Vernehmung von Sachverſtändigen und Zeugen, 
wenn alſo z. B. der Tod eines hochbejahrten Zeugen 
zu befürchten iſt, ehe er im ordnungsgemäßen Ver⸗ 
lauf des Prozeſſes vernommen worden. Das zu⸗ 
ſtändige Gericht iſt das Prozeßgericht, bei welchem 
der betreffende Rechtsſtreit anhängig iſt. In Fällen 
dringlicher Gefahr kann das Geſuch auch bei dem 
Amtsgericht angebracht werden, in deſſen Bezirk die 
zu vernehmenden Perſonen ſich aufhalten oder der 
in Augenſchein zu nehmende Gegenſtand ſich befindet. 
Iſt ein Rechtsſtreit noch gar nicht anhängig, ſo iſt 
dieſes Amtsgericht ausſchließlich zuſtändig. 

Die Geſamtheit derjenigen Regeln, welche in be⸗ 

Beweis (im Strafprozeß). 
= 

treff der Art und Weiſe gelten, wie die richterliche 
Überzeugung von der Wahrheit oder Unwahrheit be⸗ 
haupteter und ſtreitiger Thatſachen erbracht wird, 
nennt man die Beweistheorie. Das frühere Pro⸗ 
zeßrecht machte die richterliche Überzeugung von be⸗ 
ſtimmten Beweisregeln abhängig (formelle Be⸗ 
weistheorie), während das moderne Recht das 
Prinzip der freien Beweiswürdigung aufgeſtellt und 
durchgeführt hat (materielle Beweistheorie). So 
beſtimmt namentlich die deutſche Zivilprozeßordnung 
(§ 259) folgendes: »Das Gericht hat unter Berück⸗ 
ſichtigung des geſamten Inhalts der Verhandlungen 
und des Ergebniſſes eineretwanigen Beweisaufnahme 
nach freier überzeugung zu entſcheiden, ob eine that⸗ 
ſächliche Behauptung für wahr oder für nicht wahr 
zu erachten. An geſetzliche Beweisregeln iſt das Ge⸗ 
richt nur in den durch dieſes Geſetzbuch bezeichneten 
Fällen gebunden.« Dabei iſt jedoch zu beachten, daß 
auch nach der materiellen Beweistheorie der Richter 
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ſich nicht von Amts wegen das Beweismaterial zu 
verſchaffen hat, und daß er ſeine Privatwiſſenſchaft 
in dem Prozeßverfahren nicht benutzen kann. Der 
Richter iſt vielmehr an die von den Parteien ihm ge⸗ 
lieferten Beweisthemata und Beweismaterialien ge⸗ 
bunden. Vgl. Deutſche Zivilprozeßordnung, S 255 ff., 
320 ff., 447 ff.; Endemann, Die Beweislehre des 
Zivilprozeſſes (Heidelb. 1860); v. Bar, Recht und B. 
im Zivilprozeß (Leipz. 1867); Langenbeck, Die Be⸗ 
weisführung in bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten (Jena 
1868), und die Lehrbücher des Zivilprozeßrechts, auch 
die Kommentare zur deutſchen Zivilprozeßordnung. 

Beweis im Strafprozeß. 

Auch im Strafverfahren wird der Ausdruck B. in 
verſchiedenem Sinn gebraucht. Man verſteht darun⸗ 
ter den Inbegriff der für die Wahrheit oder Unwahr⸗ 
heit einer Thatſache ſprechenden Gründe, und man 
bezeichnet auch das Beweismittel, alſo dasjenige, wo⸗ 
durch eine Thatſache nachgewieſen wird, als B. So⸗ 
dann verſteht man unter B. die Beweisführung, das 
Beweisverfahren ſowie das Ergebnis desſelben. Im 
allgemeinen wird jeder erbrachte B. als ſolcher bezeich⸗ 
net, im engern und eigentlichen Sinn jedoch nur der 
volle B., welcher die volle Gewißheit einer behaupte⸗ 
ten Thatſache ergibt. Die Beweismittel im Strafpro⸗ 
zeß ſind folgende: richterlicher Augenſchein, Befund 
und Gutachten der Sachverſtändigen, 
Beſchuldigten, Zeugnis und Urkunden, welche jedo 
da, wo ſie nicht den objektiven Thatbeſtand ſelbſt 
bilden, kein ſelbſtändiges Beweismittel ſind, ſondern 
nur ein andres (z. B. Zeugnis, Geſtändnis) enthal⸗ 
ten. (Vgl. die Artikel Augenſchein, Geſtändnis, 
Sachverſtändiger, Urkunde und Zeuge.) 
Man teilt den Kriminalbeweis naͤch verſchiedenen 

Geſichtspunkten ein, nämlich: 1) nach dem Gegen⸗ 
ſtand, welchen er betrifft, in Anſchuldigungs⸗ 
(Inkulpations-- und Entſchuldigungs⸗-(Exkul⸗ 

eſtändnis des 

pations-) Beweis. Jener hat ſolche Thatſachen zum 
Gegenſtand, welche ſich auf die Schuld beziehen, die⸗ 
ſer hingegen ſolche, welche die Freiſprechung oder 
wenigſtens die Milderung, bez. Minderung der Strafe 
bezwecken. 2) Nach der Art, wie die Wahrheit er⸗ 
kannt wird, iſt der B. entweder ein natürlicher 
(unmittelbarer, direkter) oder ein künſtlicher (mit⸗ 
telbarer, indirekter, rationaler), je nachdem er die 
Thatſachen, welche zum Umfang der Anſchuldigung 
oder Entſchuldigung gehören, ſelbſt oder andre That⸗ 
ſachen zum Gegenſtand hat, von welchen auf die 
Wahrheit der erſtern geſchloſſen werden kann. Man 
nennt dieſe Thatſachen auch Anzeigen, Indizien, 
weil fie vermöge ihrer eigentümlichen Beſchaffenhein 

= 



Beweiseinreden 

uf die zu bewahrheitenden Thatſachen hinweiſen oder 
mit dieſen in einer innern Verbindungſtehen, und den 

künſtlichen B. deshalb auch Anzeigen- oder Indizien— 
beweis (ſ. Indiz). 3) Nach der Zahl der Beweis— 
mittel, durch welche die Gewißheit von einer beſtimm— 
ten einzelnen Thatſache bewirkt wird, iſt der B. ein 
einfacher oder ein zuſammengeſetzter, je nach— 
dem dieſe Gewißheit durch eine einzige Gattung von 
Beweismitteln, z. B. durch Zeugnis, oder erſt durch 
das Zuſammenwirken mehrerer Gattungen, wovon 
eine einzige in ihrer ſpeziell vorliegenden Beſchaffen— 
heit für ſich allein zur Begründung derſelben nicht 

genügt, erreicht wird. Es gehört alſo weſentlich zum 
Begriff des zuſammengeſetzten Beweiſes, daß keins 
der denſelben bildenden Beweismittel für ſich allein 
ſchon volle Gewißheit begründet. Wird daher irgend 
eine Thatſache, welche bereits durch eine einzige Gat— 
tung von Beweismitteln vollſtändig erwieſen iſt, auch 

noch durch andre Beweismittel bewahrheitet oder 
wahrſcheinlich gemacht, ſo iſt kein zuſammengeſetzter 
B., ſondern eine harmonierende Konkurrenz von Be— 
weiſen vorhanden, welche in den meiſten Fällen ein⸗ 
tritt und natürlich die Gewißheit um jo mehr be- 
gründet. 4) Endlich iſt der B., als Ergebnis der Be— 
weisführung aufgefaßt, entweder ein vollſtändiger 
oder ein unvollſtändiger, je nachdem dieſes Er— 
gebnis in ſtrafrechtlicher Gewißheit oder nur in einem 
mehr oder weniger hohen Grad von Wahrſcheinlich— 
keit beſteht. Die Verurteilung des Beſchuldigten kann 
nur auf Grund eines vollſtändig erbrachten Anſchul⸗ 
digungsbeweiſes erfolgen, während zur Einleitung 
der Strafverfolgung und zur Erhebung der öffent— 
lichen Klage der bloße Verdacht hinreicht. Die Er: 
öffnung des Hauptverfahrens ſetzt hinreichenden 
Verdacht voraus; ebenſo kann eine Unterſuchungs— 
haft nur dann verhängt werden, wenn dringende 
Verdachtsgründe vorhanden ſind. 

Gegenſtand des Beweiſes iſt im allgemeinen 
jede nicht ſchon völlig gewiſſe Thatſache, welche zur 
Begründung der Anſchuldigung oder der Entſchuldi— 
gung gehört oder mittel- oder unmittelbaren Ein- 
fluß auf jene oder dieſe hat. Der Begriff von Be⸗ 
weisſatz im Sinn des Zivilprozeſſes fällt im Straf⸗ 
verfahren ganz hinweg, weil es nicht wohl möglich 
iſt, die einzelnen Gegenſtände der Beweiſung im 
voraus zu beſtimmen, da man bei dem Beginn des 
Verfahrens den ganzen Stoff und Umfang der Unter: 
ſuchung in der Regel noch nicht kennt und im Verlauf 
derſelben objektive und ſubjektive Umſtände und Ver— 
hältniſſe ſich ergeben können, an die man früher gar 
nicht dachte. Dagegen beſteht hier, wie im Zivil: 
prozeß, die Beweislaſt, d. h. die Verbindlichkeit zur 
Beweiſung. Der anklagende Teil, er ſei ein Privat⸗ 
kläger oder der Staat, hat die Pflicht, die Anſchuldi— 

gungsbehauptungen zu beweiſen, wenn die durch die 
Anklage bezweckte Verurteilung rechtlich möglich ſein 
und im Erkenntnis ausgeſprochen werden ſoll. Da: 
gegen kann man nicht dem Beſchuldigten eine Ver⸗ 

pflichtung zum B. ſeiner Unſchuld auflegen; nicht er 
hat ſeine Unſchuld, ſondern ihm iſt ſeine Schuld zu 
beweiſen. Ein abgeſondertes Beweisverfahren, 
wie im Zivilprozeß, gibt es im Strafprozeß nicht, 

ſondern der ganze Prozeß iſt Beweisverfahren und 
Beweisaufnahme (ſ. Strafprozeß). 
In dem heutigen, auf Grundlage der Mündlichkeit, 
Offentlichkeit und Anklageſchaft beruhenden Straf— 
verfahren gibt es keine geſetzliche Beweistheorie; das 

Gericht hat die einzelnen vorgeführten Beweismittel 
in Anſehung ihrer Glaubwürdigkeit ſowohl einzeln 

als in ihrem Zuſammenwirken ſorgfältig und ge— 
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wiſſenhaft zu prüfen. Über die Frage, ob eine That⸗ 
ſache als erwieſen anzunehmen ſei oder nicht, entſchei— 
den nicht geſetzliche Beweisregeln, ſondern lediglich 
die freie, aus der gewiſſenhaften Prüfung gewonnene 
Überzeugung des Richters, entſprechend der mate— 
riellen Beweistheorie im Zivilprozeß. Das Straf— 
geſetz ſagt alſo nicht: Es muß eine Thatſache für 
wahr angenommen werden, die von dieſer oder jener 
Anzahl von Zeugen bekundet wird, oder: Es darf 
nicht ein B. als hinreichend geführt angeſehen werden, 
der nicht auf dieſen oder jenen Urkunden, auf ſo und 
ſo viel Zeugen oder Anzeichen beruht, ſondern es liegt 
einzig die Frage dem Richter vor: Biſt du durch die 
vorgelegten Beweiſe vollkommen überzeugt, daß der 
Angeklagte des Verbrechens, welches ihm nach Inhalt 
der Anklage zur Laſt gelegt iſt, ſchuldig ſei oder nicht? 
und von der Entſcheidung dieſer Frage allein hängt 
die Verurteilung oder Freiſprechung des Angeklagten 
ab, wie die deutſche Strafprozeßordnung ſagt (§ 260): 
»Über das Ergebnis der Beweisaufnahme entſcheidet 
das Gericht nach ſeiner freien, aus dem Inbegriff 
der Verhandlung geſchöpften Überzeugung«. Vgl. 
Deutſche Strafprozeßordnung, § 48 ff., 243 ff. Vgl. 
außer den Lehrbüchern des Strafrechts und den Kom— 
mentaren zur deutſchen Strafprozeßordnung Mitter- 
maier, Theorie des Beweiſes in peinlichen Sachen 
(Darmſt. 1821); Derſelbe, Die Lehre vom B. im 
deutſchen Strafprozeß (daſ. 1834); v. Bar, Recht und 
B. im Geſchwornengericht (Hannov. 1865); Glaſer, 
Zur Lehre vom B. im Strafprozeß (Leipz. 1883); 
Rupp, Der B. im Strafverfahren (Freiburg 1884). 

Beweiseinreden, ſ. Beweis, S. 865. 
Beweisſtellen (Dieta probantia s. elassica, Loci 

classici, Sedes doctrinarum), Stellen aus einer un⸗ 
bedingte Autorität genießenden Schrift zur Begrün⸗ 
dung einer Lehre oder Behauptung, in der Dogmatik 
aus der Bibel. 

Bewick (ſpr. bjüick oder bi⸗üickh), Thomas, engl. Holz: 
ſchneider und Zeichner, Begründer einer beſſern Epoche 
der Formſchneidekunſt, geb. 1753, gewann 1775 mit 
einem von ihm nach der Natur gezeichneten und in 
Holz geſchnittenen Jagdhund den von der Londoner 
Geſellſchaft der Künſte ausgeſetzten Preis für den 
beſten Holzſchnitt. Er ſtarb 1828. Hauptwerke ſind: 
»A general history of quadrupeds« (Newcaſtle 1790, 
Lond. 1811); »History of British birds« (daſ. 1809, 
2 Bde.; neue Ausg. 1847). B. erfand das neue Ver⸗ 
fahren, wodurch man im Holzſchnitt alle Abſtufungen 
der Tinten erreichen kann, indem man der Oberfläche 
der Holztafeln verſchiedene Höhen gibt. Eine neue 
Ausgabe von über 2000 »Bewick-Woodblocks« ver⸗ 
anſtaltete Reeve (Lond. 1870). Vgl. »Memoir of Th. 
B., by himself« (Lond. 1862); Thomſon, Life and 
works of Th. B. (daſ. 1882); Dobſon, Th. B. and 
his pupils (daſ. 1884). 

Bewölkung, ſ. Himmelsbedeckung. 
Bewurf, ſ. Putz. 
Bewußtloſigkeit, ſ. Betäubung. N 
Bewußtſein, in objektiver Hinſicht der Inbegriff 

aller derjenigen Vorſtellungen, welche dem Vorſtel— 
lenden »bewußt«, d. h. von ihm als vorhanden ge- 
wußt, ſind; in ſubjektiver Hinſicht das Wiſſen um Vor⸗ 
ſtellungen ſelbſt (Bewußtheit). In jener ſteht es dem 
Nichtbewußtſein, d. h. dem Inbegriff aller derjenigen 
Vorſtellungen, welche, wie z. B. die vergeſſenen, zwar 
einmal im B. waren und daher unter günſtigen Um⸗ 
ſtänden auch wieder in dasſelbe zurückkehren (erin: 
nert werden) können, im gegenwärtigen Augenblick 
jedoch nicht in demſelben, alſo, bildlich geſprochen, 
„unter der Schwelle des Bewußtſeins (dunkel) ſind, 
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in dieſer dagegen der »Unbewußtheit«, d. h. dem 
Nichtwiſſen um ſeine Vorſtellungen, gegenüber. Die 
Menge der in jedem gegebenen Augenblick bewußten 
iſt gegen jene der nichtbewußten Vorſtellungen ver⸗ 
ſchwindend klein; wer in ſeine Arbeit vertieft iſt, weiß 
von ſeiner Umgebung, dem Ticken der Uhr, dem Ge— 
räuſch auf der Straße, dem Geſpräch im Nebenzim— 
mer, durchaus nichts, obgleich die genannten Schall⸗ 
reize notwendig entſprechende Gehörsempfindungen 
in ihm erzeugen müſſen. Daher hat man auch mit 
Recht ſeit Locke von der »Enge des Bewußtſeins« 
geſprochen, die ſtets nur einer geringen Menge von 
Vorſtellungen gleichzeitig im B. gegenwärtig zu ſein 
geſtattet. Das »Nichtwiſſen« um Vorſtellungen, wel⸗ 
ches im vorgenannten Fall durch die Konzentration 
der Aufmerkſamkeit auf ein gewiſſes und Ablenkung 
derſelben von jedem andern Gebiet des Vorſtel⸗ 
lens herbeigeführt wird, findet ebenſo beim Er— 
wachten in Bezug auf feine gehabten Traum-, beim 
Geiſteskranken während des lichten Zwiſchenraums 
in Sa. auf ſeine im Zuſtand des Deliriums ge— 
habten Wahnvorſtellungen ſtatt. Daher ſagt man, 
daß im Schlaf, in der Betäubung, Ohnmacht, Nar⸗ 
koſe, im Wahnſinn und ähnlichen Zuſtänden das B. 
aufhöre, weil zwar nicht das Vorſtellen ſelbſt (das 
im Gegenteil als Traum, als Fieberphantaſie ſich 
oft in hohem Grad ſteigert), aber das Wiſſen um das⸗ 
ſelbe verloren geht. Wie hier nach dem Verhältnis 
der Vorſtellung zum Vorſtellenden bewußte von un⸗ 
bewußter, ſo wird nach dem Verhältnis der Vorſtel⸗ 
lung zum (durch dieſelbe) Vorgeſtellten die Vorſtel⸗ 
lung des eignen Selbſt (Ichvorſtellung, ſ. Ich) von 
jener der Außenwelt (Nichtichvorſtellung) unterſchie⸗ 
den und jener Geiſteszuſtand, in dem beide letztere 
klar auseinander 1 innere und äußere Welt 
ſcharf geſondert werden, auch wohl B. genannt. In 
dieſem Sinn ſagen wir, der Kranke ſei nicht bei B., 
wenn er ſeine Fieberträume und Halluzinationen für 
Wahrheit oder ſich ſelbſt für einen andern hält, als 
er wirklich iſt. Mit dem B. in ſubjektiver Hinſicht, 
dem Wiſſen um Vorſtellungen, muß keineswegs das 
Wiſſen um dieſelben als die unſern, das Selbſt— 
bewußtſein (ſ. d.), notwendig verbunden ſein; viel- 
mehr ſetzt letzteres das Vorhandenſein der (keines⸗ 
wegs urſprünglichen) Vorſtellung des eignen Ich, 
welchem die als vorhanden gewußten Vorſtellungen 
zugeſchrieben werden ſollen, ebenſo wie das Wiſſen 
um die letztern (deren Bewußtheit) bereits voraus. 

Bex (ſpr. beh), eine Gemeinde des ſchweizer. Kan⸗ 
tons Waadt, in obſt⸗ und weinreicher Gegend, 435 m 
ü. M., Station der Bahnlinie Lauſanne⸗Vevey⸗St.⸗ 
Maurice, mit (1880) 3958 Einw., beſitzt die älteſte 
Saline der Schweiz. Schon um 1550 kam man auf 
die Spur der Salzlager, allein dieſe wurden in der 
neuern Zeit immer ärmer, bis es 1823 gelang, einen 
ungeheuern Salzfelſen aufzufinden, infolgedeſſen der 
Ertrag auf 15 — 20,000 metr. Ztr. geſtiegen iſt. Der 
Betrieb iſt ſpäter vom Staat Privaten überlaſſen wor⸗ 
den. Sehenswert ſind insbeſondere die Werke von 
Devens. Als Heilmittel dienen Sole und Mutter⸗ 
lauge in B. ſelbſt und ſeit 1836 auch in dem nahen 
Bad Lavey (ſ. d.). Übrigens iſt B. wegen ſeines 
milden Klimas und ſeiner ſchönen Umgebung auch 
ein vielbeſuchter Luftkurort. Vgl. Lebert, B. als 
Kurort (Berl. 1874). 
Bexbach (Mittel⸗B.), Dorf in der bayr. Rhein⸗ 

pfalz, an der Blies und der Linie Neunkirchen⸗Worms 
der Pfälziſchen Eiſenbahn, hat eine katholiſche Pfarr⸗ 
kirche, Steinkohlenbergbau, Ziegelbrennerei und (1880) 
1680 Einw.; nahebei die Dörfer Ober-B. mit 1284 
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Einw. und Steinkohlenbergbau und Nieder-B. mit 7 
627 Einw. 

£ 
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Bexley (spr. becksli), altes Dorf in der engl. Graf: 
ſchaft Kent, ein ſtädtiſch gebauter Vorort Londons, 
16 km öſtlich von der Hauptſtadt, mit (1881) 8793 Einw. 

Bexley (ipr. becksli), Lord, ſ. Vanſittart. 
Bey (Beg, »Herr«, von den Türken Be, von den 

Arabern Bek ausgeſprochen), ein von der Pforte ver⸗ 
liehener, dem Namen immer nachgeſetzter Titel im 
Rang zwiſchen Efendi und Paſcha und wie dieſe ganz 
unabhängig von der Würde und Religion des Be⸗ 
treffenden; der Titel B. wird oft mit Unrecht geführt, 
und faſt jeder junge türkiſche Stutzer läßt ſich mit 
ihm benennen. 
Dey., bei paläontolog. Namen Abkürzung für H. 

E. Beyrich (ſ. d.). 
Beyer, 1) Guſtav Friedrich von, preuß. Gene: 

ral, geb. 26. Febr. 1812 zu Berlin, trat im April 1829 
in die preußiſche Armee ein und ſtieg während der 
Friedensjahre zum Oberſten auf. Beim Ausbruch des 
Kriegs von 1866 erhielt er als Generalmajor das 
Kommando einer aus den Garniſonen der weſtlichen 
Feſtungen kombinierten Diviſion, welche 16. Juni 
von Wetzlar aus in Kurheſſen einrückte und ſich an 
der Werra mit der Mainarmee unter Vogel v. Falcken⸗ 
ſtein vereinigte. Er lieferte 4. Juli das Gefecht bei 
Hünfeld; bei Hammelburg erzwang er ſich 10. Juli 
den Saalübergang und kämpfte vor Würzburg mit 
den Bayern bei Helmſtadt (25. Juli) und Roßbrunn 
(26. Juli). Darauf zum Generalleutnant befördert, 
trat B. mit Genehmigung des Königs in den badi⸗ 
ſchen Dienſt, ward 24. Febr. 1868 zum Kriegsminiſter 
ernannt und erhielt den Auftrag, die badiſche Divi⸗ 
ſion nach preußiſchem Muſter zu Sie Im 
Krieg von 1870/71 führte B. das Kommando der 
badiſchen Diviſion, welche Straßburg zu zernieren 
hatte, erkrankte aber in den erſten Tagen der Belage⸗ 
rung und konnte erſt im Oktober 1870 unter General 
Werder in Burgund wieder in Aktivität treten, wo 
er 22. Okt. am Oignon befehligte und 31. Okt. Dijon 
einnahm. Sodann übernahm er wieder ſein Kriegs⸗ 
miniſterium und wurde nach Auflöſung desſelben im 
Juli 1871 zum Gouverneur von Koblenz und Ehren⸗ 
breitſtein ernannt. 1873 zum General der Infanterie 
befördert, nahm er 1880 ſeinen Abſchied. 

2) Konrad, Dichter und Schriftſteller, geb. 13. Juli 
1834 zu Pommersfelden bei Bamberg, ſtudierte in 
Leipzig und lebt gegenwärtig in Stuttgart litterari⸗ 
ſchen Beſchäftigungen. B. hat ſich de durch 
ſeine Arbeiten über Friedrich Rückert bekannt gemacht. 
Wir nennen davon: Friedrich Rückerts Leben und 
Dichtungen« (3. Ausg., Koburg 1870); »Friedrich 
Rückert. Ein biographiſches Denkmal« (Frankf. 1864); 
»Neue Mitteilungen über Friedrich Rückert und kri⸗ 
tiſche Gänge und Studien« (Leipz. 1873, 2 Bde.) und 
»Nachgelaſſene Gedichte Friedrich Rückerts und neue 
Beiträge zu deſſen Leben und Schriften⸗ (Wien 1877). 
Außerdem veröffentlichte er: »Lieb und Leid«, Ge⸗ 
dichte (Leipz. 1865); »Der Nixe Sang«, Gedicht (daſ. 
1869); »Arja, die ſchönſten Sagen aus Indien und 
Iran« (daſ. 1872); »Leben und Geiſt Ludwig Feuer⸗ 
bachs« (2. Aufl., daſ. 1873); »Erziehung zur Vernunft« 
(3. Aufl., Wien 1877) und »Deutſche Poetik« (Stuttg. 
1882 — 83, 2 Bde.). 

Beyerberg, eine Baſaltkuppe der nördlichen Vorder⸗ 
rhön, im weimariſchen Amt Lengsfeld, 706 m hoch 
und ganz mit Laubholz bedeckt. 

Beyggwir, in der nord. Mythologie Freys, des 
Gottes der Fruchtbarkeit, Truchſeß, ein trefflicher 
Koch; bei Ogirs Trinkgelag wird ihm von Loki Feig⸗ 
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Beyle — 

heit und kleine Statur vorgeworfen. Seine Gattin 
hieß Beyla und ſtand ebenfalls in Freys Dienſten. 

Namen (Bieger und Biegung) und nach der obigen 
Charakteriſtik des B. urſprünglich für Perſonifika⸗ 

= (im »Mythus von Thor«) hält fie nach ihren 

tionen ſanfter Winde, die nur leicht und ſchmeichelnd 
Gezweig und Halme biegen«. 

Beyle (pr. bäbhl) Marie Henri, franz. Schriftſteller, 
meiſt unter dem Pſeudonym Stendhal auftretend, 

geb. 23. Jan. 1783 zu Grenoble, wurde nach einem 
an Abenteuern reichen Jugendleben kaiſerlicher Be— 
amter, machte die Feldzüge in Deutſchland mit, ward 
1812 Auditeur im Staatsrat und ging nach der zwei⸗ 
ten Reſtauration nach Italien, welches jetzt fein Lieb⸗ 
lingsaufenthalt wurde. Nach der Julirevolution von 
1830 wurde er zum Generalkonſul in Trieſt ernannt, 
ging indeſſen, weil ihm die öſterreichiſche Regierung 
wegen ſeiner Schriften das Exequatur verweigerte, 
in gleicher Eigenſchaft nach Civita Vecchia und ſtarb 

ärz 1842 in Paris. Seine hauptſächlichſten 
Schriften find die Romane: »Le Rouge et le Noir« 
(1830, 2 Bde.) und beſonders »La Chartreuse de 
Parme« (1839, 2 Bde.; oft aufgelegt), in welchen ſich 
alle ſeine Vorzüge, wie ſcharfe Charakteriſtik, pikanter 
Stil und glänzender Witz, aber auch ſeine Fehler fin⸗ 
den, nämlich krankhaftes Jagen nach Originalität, un⸗ 
verhüllter Cynismus und Mangel an ſittlicher Idee. 
Unter ſeinen übrigen zahlreichen Schriften ſind die be⸗ 
deutendſten: »Lettres sur Haydn, Ecrites de Vienne, 
suivies d'une vie de Mozart, etc.« (1815); »Vies 
de Haydn, Mozart et Metastase« (1817, ein Wieder: 
abdruck des vorigen; beide unter dem Namen Alex. 

Ceſar Bombet publiziert); »Rome, Naples et Flo- 
rence en 18174 (1817); »Histoire de la peinture en 
Italie« (1817, 2 Bde.), mit Studien über Leonardo 
da Vinci und Michelangelo; »Del romantismo nelle 
arti« (1819); »De l’amour« (1822, 2 Bde.); »Ra- 

eine et Shakespeare“ (1823), eine intereſſante, be- 
ſonders von der romantiſchen Schule lebhaft begrüßte 
Skizze; die leſenswerte »Vie de Rossini« (1824, 
2 Bde.); »D'un nouveau complot contre les indus- 
triels« (1825), eine geiſtreiche Satire; »Armance, 
ou quelques scenes de Paris en 1827 (1827, 3 Bde.); 
»Promenades dans Rome« (1829, 2 Bde.), ein geiſt⸗ 
voller Führer durch Roms Kunſtſchätze; »Mémoires 
d'un touriste« (1838, 2 Bde.), Berichte über Aus⸗ 
flüge in Frankreich. Nach ſeinem Tod erſchienen: 
Nouvelles inedites« (1853); Romans et nouvelles 
(1854) und »Correspondance inedite« (1855). Die 
meiſten ſeiner Schriften erſchienen in den letzten 
Jahren in neuen Auflagen. In Geſchmack und Ideen 
ein Kind des 18. Jahrh., hat B. durch ſeine tiefe Welt⸗ 
erfahrung, ſeine Originalität, ſeine reichen Kenntniſſe 
in Muſik und Kunſt, ſeinen geiſtreichen Skeptizismus 
großen Einfluß auf ſeine Zeitgenoſſen ausgeübt; ſein 
bedeutendſter Schüler, Merimee, übertrifft ihn an 
Eleganz des Stils. Vgl. Paton, Henry B., a critical 
and biographical study« (Lond. 1874). 

Beyme, Kar! Friedrich, Graf von, preuß. 
Staatsmann, geb. 10. Juli 1765 zu Königsberg in 
der Neumark aus einer bürgerlichen Familie, ſtu⸗ 
dierte zu Halle die Rechte, trat 1784 in den preußiſchen 
Staatsjuſtizdienſt, ward 1788 Kammergerichtsaſſeſ— 
ſor und bei der Redaktion des allgemeinen Landrechts 
beſchäftigt und ſchon 1791 Kammergerichtsrat. In 
dieſer Stellung erwarb er ſich das Vertrauen und die 
Gunſt des Kronprinzen, der ihn nach ſeiner Thron— 
beſteigung 1798 zum Kabinettsrat ernannte. Ohne 
daß er die Gefahren der Situation erkannte, beſchränkte 
ſich B. in ſeinem einflußreichen Amte darauf, gelegent⸗ 

Beyſchlag. 869 

lich zweckmäßige Ratſchläge zu erteilen und tüchtige 
Gelehrte und Staatsmänner zur Anſtellung zu em: 
pfehlen. Stein und Hardenberg verlangten daher 
1807 ſeine Entfernung, und B. wurde hierauf zum 
Präſidenten des Kammergerichts in Berlin, nach 
Steins Rücktritt aber 1808 mit dem Titel eines Groß— 
kanzlers zum Juſtizminiſter ernannt. Doch zeigte er 
ſich ſeiner neuen Stellung nicht gewachſen, huldigte 
ganz der ängſtlichen Politik Altenſteins und mußte 
daher ſeinen Poſten 1810, als Hardenberg an die 
Spitze des Miniſteriums trat, aufgeben, wurde aber 
in verſchiedenen Amtern, namentlich 1813 und 1814 
als Zivilgouverneur von Pommern, verwendet. 1816 
in den Grafenſtand erhoben, trat B. im November 1817 
wieder in das Miniſterium und zwar als Chef eines 
für ihn neugeſchaffenen Departements für die Re⸗ 
viſion der Geſetze und für die Juſtizorganiſation in 
den neuen Provinzen. Er ſchloß ſich jetzt der kleinen 
liberalen Partei an, welche ſich bemühte, die über⸗ 
handnehmende Reaktion aufzuhalten und eine land⸗ 
ſtändiſche Verfaſſung einzuführen. Da aber dieſes 
Bemühen vergeblich war, trat er 31. Dez. 1819 mit 
Wilhelm v. Humboldt und Boyen aus dem Mini⸗ 
ſterium und zog ſich auf fein Schloß Steglitz bei Ber⸗ 
lin zurück, wo er 10. Dez. 1838 ſtarb. 

Beyrich, Heinrich Ernſt, Geolog und Paläonto⸗ 
log, geb. 31. Aug. 1815 zu Berlin, wurde Profeſſor der 
Geologie und Paläontologie daſelbſt und übernahm 
mit der Gründung der geologiſchen Landesanſtalt 
für den preußiſchen Staat die wiſſenſchaftliche Lei⸗ 
tung der geologiſchen Landesaufnahme. Als aka⸗ 
demiſcher Lehrer hat B. das Intereſſe für exakte 
geologiſche Forſchungen und namentlich für Behand— 
lung der Petrefaktenkunde im Sinn Leopold v. Buchs 
ſtets neu zu beleben gewußt; beſondere Verdienſte 
aber erwarb er ſich um das Zuſtandekommen einer 
genauen geologiſchen Karte Deutſchlands. Die 
Grundlage dieſes Unternehmens iſt weſentlich unter 
Beyrichs Leitung in der neuen »Geologiſchen Karte 
von Preußen und den thüringiſchen Staaten« ge⸗ 
ſchaffen worden, und an der Herſtellung der bis jetzt 
erſchienenen Sektionen hat B. hervorragenden Anteil 
genommen. Er ſchrieb noch: »Beiträge zur Kennt⸗ 
nis der Verſteinerungen des rheiniſchen übergangs— 
gebirges« (Berl. 1837); »Unterſuchungen über Tri⸗ 
lobiten« (daſ. 1846, 2 Bde.); »Konchylien des nord⸗ 
deutſchen Tertiärgebirges« (daſ. 1853—57, 6 Hefte); 
»Die Krinoiden des Muſchelkalks« (daſ. 1857); »über 
einige Cephalopoden aus dem Muſchelkalkder Alpen 
(daſ. 1867). — Beyrichs Gattin iſt die unter dem 
Namen Klementine Helm bekannte Jugendſchrift⸗ 
ſtellerin, geb. 9. Okt. 1825 zu Delitzſch. 

Beyſchlag, 1) Wilibald, evang. Theolog, geb. 7. 
Sept. 1823 zu Frankfurt a. M., wurde evangeliſcher 
Hilfsprediger in Trier, 1857 Hofprediger in Karls— 
ruhe und ging als ordentlicher Profeſſor der Theo— 
logie 1860 nach Halle. Noch während er 1864 an 
der Proteſtbewegung gegen Schenkel ſich beteiligte, 
wurde ſeine eigne Rechtgläubigkeit verdächtig in⸗ 
folge eines Vortrags, den er auf dem Kirchentag zu 
Altenburg über die Frage hielt: Welchen Gewinn 
hat die evangeliſche Kirche aus den neueſten Verhand— 
lungen über das Leben Jeſu zu ziehen? Außer zahl— 
reichen Vorträgen (geſammelt u. d. T.: »Zur deutſch⸗ 
chriſtlichen Bildung«, Halle 1880), Predigten, Ge: 
legenheitsſchriften ſind zu erwähnen: »Die Chriſto⸗ 
logie des Neuen Teſtaments« (Berl. 1866); »Die 
Pauliniſche Theodicee, Röm. 9—11« (daſ. 1868); 
»Die chriſtliche Gemeindeverfaſſung im Zeitalter des 
Neuen Teſtaments« (Haarlem 1874); »Zur Johan⸗ 
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neiſchen Frages (Gotha 1876); »Aus dem Lebeneines 
früh Vollendeten, des Pfarrers Franz B.« (5. Aufl., 
Halle 1878, 2 Bde.); »Erinnerungen an Albrecht 
Wolters« (daſ. 1880). Auf den preußiſchen General: 
ſynoden von 1875 und 1879 war er der beredte Füh⸗ 
rer der ſogen. Mittelpartei. Im Dienſte derſelben 
Richtung gibt B. ſeit 1876 die »Deutſch-evangeliſchen 
Blätter«, eine kirchenpolitiſche Zeitſchrift, heraus. 

2) Robert, Maler, geb. 1. Juli 1838 zu Nörd⸗ 
lingen, bildete ſich auf der Münchener Kunſtakade— 
mie und bei Phil. Foltz und ſetzte dann ſeine Stu⸗ 
dien in Paris und Italien fort. Er weiß in ſeinen 
Genrebildern mit beſonderm Glück weibliche An— 
mut und Empfindſamkeit zu ſchildern und zugleich 
durch eine geſchickte Wahl der Motive zu feſſeln. 
Auch verſteht er das romantiſche Element mit dem 
modernen Schönheitsgefühl und einem gefälligen 
Kolorit harmoniſch zu vereinigen, wobei er einen 
beſondern Wert auf reiche Koſtümierung legt. Unter 
ſeinen durch Stich und Photographie weitverbreite— 
ten, meiſt ſehr ſentimentalen Bildern find die be⸗ 
kannteſten: Fauſt und Gretchen, Sonntagsmorgen, 
Pſyche, Iphigenia, Oſterſpaziergang, mittelalterliches 
Liebespaar am Baum, Hochzeitszug im Mittelalter, 
Orpheus und Eurydike. Er lebt in München. 

Beza (de Beze), Theodor, Genfer Reformator, 
aus adligem Geſchlecht, geb. 24. Juni 1519 zu Veze⸗ 
lay in Nivernais, wo ſein Vater Peter de Beze 
Bailli war, lebte von ſeinem neunten Jahr an zu 
Orléans und Bourges im Haus Melchior Volmars, 
eines deutſchen Philologen, der ihn mit den Grund: 
ſätzen des Proteſtantismus bekannt machte. Nach— 
dem er darauf die Rechte zu Orléans ſtudiert hatte, 
lebte er in Paris im Beſitz zweier Pfründen ziemlich 
locker und verkehrte als eleganter und witziger latei⸗ 
niſcher Dichter (Poëmata juvenilia«, Par. 1548) 
in vornehmen Kreiſen. Dieſem Leben entſagte er 
nach innern Kämpfen und ſchwerer Krankheit, begab 
ſich 1548 nach Genf, heiratete und trat zum Pro— 
teſtantismus über. Zehn Jahre wirkte er dann als 
Lehrer der griechiſchen Sprache in Lauſanne und 
vollendete die von Marot begonnene metriſche Über⸗ 
ſetzung der Pſalmen, die, ſpäter moderniſiert, dem 
Kirchengeſang der reformierten Gemeinden in Frank⸗ 
reich zu Grunde liegt. Calvin leiſtete er weſentliche 
Dienſte durch feine polemiſchen Schriften über Prä— 
deſtination und Abendmahl, teilte aber auch deſſen 
Anſicht über die Beſtrafung der Ketzer, wie er z. B. 
in ſeinem Buch De haereticis a civili magistratu 
puniendis etc.« (1554) Servets Hinrichtung zu recht⸗ 
fertigen ſuchte. Er erwarb ſich das Vertrauen der 
reformierten Schweizer in einem ſo hohen Grade, 
daß ſie ihn 1557 und 1558 mehreren Geſandtſchaften 
an die proteſtantiſchen Fürſten Deutſchlands beiord- 
neten, deren Fürſprache bei dem franzöſiſchen Hof 
die bedrohten Waldenſer in Piemont ſchützen ſowie 
die Befreiung der in Paris verhafteten Reformierten 
auswirken ſollte. Durch Calvin immer mehr der 
praktiſchen Theologie gewonnen, ging er 1558 nach 
Genf, ward als Prediger ſowie als Profeſſor der 
Theologie Calvins thätiger Gehilfe und trat für die⸗ 
ſen gegen die Angriffe der Lutheraner Weſtphal und 
Tilemann Heßhuſius in mehreren, zum Teil beißend 
ironiſchen Schriften 1559 und 1560 auf. Sein Ta⸗ 
lent zum Unterhandeln mit den Großen der Erde 
nahm die reformierte Kirche nun vielfältig in An⸗ 
ſpruch. Nachdem er 1559 den König Anton von Na⸗ 
varra für die Reformation gewonnen, beſuchte er 
1561 auf deſſen Verlangen mit Petrus Martyr Ver⸗ 
migli das berühmte Religionsgeſpräch zu Poiſſy, wo 
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er mit Kühnheit und rhetoriſcher Gewandtheit die 
Sache der Reformation verteidigte. Bei dem Kollo⸗ 
quium zu St.⸗Germain 1562 eiferte er gegen die 
Bilderverehrung und wirkte nach Ausbruch des Bür⸗ 
gerkriegs als Feldprediger im Gefolge des Prinzen 
Condé. Nach dem Vertrag von 1563 trat er in Genf 
wieder in ſeine Amter ein und galt nach Calvins Tod 
1564, deſſen Nachfolger als Präſident des Konſiſto⸗ 
riums er war, als der erſte Theolog dieſer Kirche. 
1571 nahm er an der allgemeinen Nationalſynode 
franzöſiſcher Reformierten zu Nimes teil. 1585 maß 
er ſich bei dem Religionsgeſpräch zu Mömpelgard 
mit dem württembergiſchen Theologen Jakob Andreä, 
der lutheriſchen Anſicht von der Ubiquität des Leibes 
und Blutes Chriſti entgegentretend. Nachdem 1588 
jeineerfte Gattin, Claude Desnoz, geſtorben, heiratete 
der 69jährige, immer noch rüſtige Greis eine zweite 
Frau, die verwitwete Genueſin Katharina del Piano, 
die ſorgſame Pflegerin ſeines Alters. Nachdem er 
ſchon 1580 vom Vorſitz im Konſiſtorium zurückgetreten 
war, legte er 1598 ſein Lehramt, 1600 ſein Predigt⸗ 
amt nieder. Franz von Sales ſuchte ihn vergeblich 
zur Rückkehr in den Schoß der katholiſchen Kirche zu 
bewegen. Als die Jeſuiten 1597 ausſprengten, B. 
ſei geſtorben und habe ſich noch vor ſeinem Ende zum 
katholiſchen Glauben bekannt, ſchrieb er dagegen ein 
Spottgedicht. B. ſtarb 1605. Von ſeinen ſchrift⸗ 
ſtelleriſchen Werken ſind zu erwähnen außer den kri⸗ 
tiſchen Ausgaben des Neuen Teſtaments, zu welchen 
er neue Handſchriften verglich, mehrere »Dialogi de 
praedestinatione, de coena sacra contra Io. West- 
phalium, Tilemannum Heshusium, Castellio- 
nem etc., voll beißenden Spottes und ungebändigter 
Laune; »Icones virorum illustrium, cum emblema- 
tibus« (Genf 1580; in franzöſiſcher Bearbeitung von 
Goguel, Straßb. 1858); »Vita Calvini« (1575; neue 
franzöſiſche Bearbeitung von Franklin, Genf 1864; 
vor: »Calvini epistolae et responsa c). Ein Teil von 
Bezas Schriften iſt geſammelt in »Th. Bezae trac- 
tatus theolog.« (1582, 3 Bde.). Ihm ſchreibt man 
auch zu die wichtige Quellenſchrift »Histoire ecelé- 
siastique des églises réformées au royaume de 
France, depuis l’an 1521 jusqu'en 1563 (Genf 
1580, 3 Bde.; Ausg. von Cunitz, Par. 1883 f.). Vgl. 
Baum, Theodor B., nach handſchriftlichen Quellen 
dargeſtellt (Berl. 1843 —51, 2 Bde.); Heppe, Theo⸗ 
dor B. (Elberf. 1861). 

Bezborodko, Alexander, Fürſt von, ſ. Bes⸗ 
borodko. a . 

Bezdan (ſpr. beſdan), Markt im ungar. Komitat Bäes⸗ 
Bodrog, nahe der Mündung des Franzenskanals in 
die Donau, Dampfſchiffſtation, mit (1881) 7715 Einw. 

Bezeredj (pr. bei), Stephan, Mitglied der ungar. 
Oppoſition von 1848, geb. 28. Nov. 1796 zu Szerda⸗ 
hely im Odenburger Komitat, ſtudierte zu Oden⸗ 
burg und Preßburg die Rechte, vertrat ſeit 1830 das 
Tolnaer Komitat auf den ungariſchen Landtagen 
und ſtand 1832 — 36 und 1843—44 in den vorder⸗ 
ſten Reihen der Oppoſition. Eifrig auf Erleichte⸗ 
rung der Lage der Bauern dringend, war er der erſte, 
der ſich, nachdem am 7 von 1833 bis 1834 die 
Frage der Adelsbeſteuerung durchgefallen war, frei⸗ 
willig der Beſteuerung unterzog, wodurch Hunderte 
von Adligen und Magnaten zur Nachahmung ange⸗ 
regt wurden. Mit ſeiner verſöhnlichen, mehr huma⸗ 
nen als politiſchen Richtung, welche ſich z. B. in ſei⸗ 
ner Rede von 1844 gegen die Todesſtrafe kundgab 
und in ſeinem vielſeitigen Vereinswirken ſchöpfe⸗ 
riſchen Ausdruck fand, nahm er 1848 und 1849 keine 
hervorragende Stellung ein. Er ſtarb 6. Mai 1856 
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zu Hidja in der Tolnger Geſpanſchaft, wohin er über— 
geſiedelt war. f 

Bezetten (Schminkläppchen, Tourneſollap— 
pen, Färbelappen), Leinwandlappen, welche mit 
dem Safte der Blüten und Früchte von Crozophora 
1 tinctoria getränkt und über faulendem, mit etwas 
gebranntem Kalk verſetztem Harn aufgehängt, dann 

abermals mit Saft, welchem etwas Harn beigemengt 
wurde, getränkt und im Freien getrocknet ſind. Unter 
dem Einfluß des Ammoniaks bildet ſich ein roter 
Farbſtoff, welcher den Lappen reichlich, aber loſe an- 
haftet. Man benutzt die B. zum Schminken, zum Fär⸗ 
ben von Backwerk, Likören, Gelees und namentlich 

in Holland zum Färben des Käſes. Vielfach kommen 
auch mit Kochenille, Pernambukholz oder Anilinrot 
gefärbte B. vor. 

Beziers (spr. beſje), Arrondiſſementshauptſtadt im 
franz. Departement Hérault, am Orb, dem Canal du 
Midi und an der Südbahn, 69 m ü. M., in herrlicher 
Lage über einem gartenähnlichen Thal voller Ol— 
und Maulbeerbäume, Weingärten, Obſt- und Ge— 
müſepflanzungen und lieblicher Landhäuſer; daher 
das Sprichwort: »Si Deus in terris, vellet habitare 
Beterris« (Wäre Gott auf Erden, fo würde er in B. 
wohnen wollen«). Der Canal du Midi iſt über den 
Orb in einem ſchönen Aquädukt geführt; 1 km von 
B. befindet ſich die Schleuſe von Fonſeranne, welche 
aus acht Etagen beſteht, und mittels welcher der 
Kanal eine Niveaudifferenz von 25 m überwindet. 
Dem Erbauer dieſes Kanals, Riquet, wurde 1838 
auf dem Citadellenplatz eine Bronzeſtatue (von Da— 
vid d' Angers) errichtet. Über den Orb führt außer: 
dem eine 245 m lange ſteinerne Brücke aus dem 14. 

Jahrh. Die Stadt hat eine gotiſche (ehemalige) Ka⸗ 
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thedrale, Altertümer aus römiſcher und vorrömiſcher 
Zeit, ein College, eine Bibliothek, ein Muſeum und 
zählt (1881) 41,249 Einw. In der Umgegend werden 
gute rote Tiſchweine gebaut; außerdem fabriziert man 
ſehr viel und ſehr geſchätzten Branntwein und Likör 
und treibt damit wie mit Getreide, Vieh und Leder 
anſehnlichen Handel. Die Stadt iſt Sitz eines Ge— 
richtshofs und eines Handelsgerichts. Vom 5. Jahrh. 
bis 1801 reſidierte hier ein Biſchof. B. iſt das Beterrae 
(Julia Biterra Septimanorum) der Römer, das Ju— 
lius Cäſar durch ſeine Soldaten (7. Legion) bevöl— 
kerte und dadurch erſt emporbrachte. Anfang des 13. 
Jahrh. in höchſter Blüte und Hauptſitz der Albigenſer, 
wurde die Stadt 1209 zerſtört, die Bevölkerung nie- 
dergehauen. Ahnliche Szenen wiederholten ſich im 
16. und 17. Jahrh. In B. wurden Kirchenverſamm— 
lungen 356 gegen die Arianer, 1233 und 1255 gegen 
die Albigenſer abgehalten. Vgl. Sabatier, His- 
toire de la ville et des &v&ques de B. (Béziers 1854). 

Bezifferung, ſ. Generalbaß. 
Bezigue, ſ. Béſigue. 
Bezirk, Unterabteilung des Staatsgebiets, welche 

einer gewiſſen Behörde unterſtellt iſt. So ſpricht man 
3. B. von dem Jurisdiktionsbezirk eines Gerichts, von 
dem Amtsbezirk einer Verwaltungsbehörde u. dgl. 
Zum Zweck der innern Verwaltung insbeſondere ſind 
verſchiedene Staaten in Bezirke eingeteilt, während 
in andern Staaten dafür die offizielle Bezeichnung 
»Kreis« beſteht. Die bayriſchen Kreiſe (Regie- 
rungsbezirke) dagegen bezeichnen die Provinzen 
des Landes. Sie zerfallen in Verwaltungsdiſtrikte, 
welche Bezirksämtern unterſtellt ſind. In Sach⸗ 
ſen bildet jede Amtshauptmannſchaft einen Be: 
zirksverband, deſſen kommunale Geſamtintereſſen 
durch die Bezirksverſammlung vertreten werden, 
welch letztere wiederum den Bezirksausſchuß wählt. 
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Ebenſo beſtehen in Baden Bezirke mit Bezirksäm— 
tern, in Weimar mit Bezirksdirektoren, wäh— 
rend die Vertretung der entſprechenden Kommunal: 
verbände dem Bezirksrat, reſp. dem Bezirksaus— 
ſchuß obliegt. In Preußen zerfallen die Provinzen 
in Regierungsbezirke mit Bezirksregierungen, 
für welche ein Bezirksrat die gemeinſamen kommu⸗ 
nalen Intereſſen vertritt. Für jeden Regierungs— 
bezirk und für den Berliner Stadtkreis beſteht ein 
Bezirksverwaltungsgericht (ſ. Verwaltung). 
In militäriſcher Hinſicht wird das deutſche Reichs— 
gebiet in 17 Armeekorpsbezirke eingeteilt. Jeder 
Armeekorpsbezirk bildet einen beſondern Erſatzbe— 
zirk; das Großherzogtum Heſſen bildet einen Er⸗ 
ſatzbezirk für ſich. Jeder Erſatzbezirk zerfällt in vier, 
das Großherzogtum Heſſen in zwei Infanterie— 
brigadebezirke. Jeder Infanteriebrigadebezirk be- 
ſteht aus den Bezirken der zugehörigen Landwehr— 
bataillone. An der Spitze der Militärverwaltung des 
Landwehrbataillons ſteht das Bezirkskommando 
mit dem Bezirkskommandeur und mit dem nöti— 
gen Perſonal und Unterperſonal, insbeſondere den 
Bezirksfeldwebeln. Die Landwehrbataillons— 
bezirke zerfallen in Aushebungsbezirke (in der 
Regel den Kreiſen entſprechend) und dieſe letztern 
nötigen Falls in Muſterungsbezirke. 

Bezirkskommando, die einem Militärbezirk vor⸗ 
ſtehende, zur Kontrolle der Wehrpflichtigen und zur 
Leitung der Aushebungsgeſchäfte dienende Behörde, 
in Deutſchland auch Landwehrbezirkskommando 
genannt. Deutſchland hat einen Reſervelandwehr— 
Regimentsbezirk (Berlin) mit 4, 2 dergleichen (Bres— 
lau und Köln) mit je 2 Bataillonsbezirken, 13 jelb- 
ſtändige Reſervelandwehr- und 259 Landwehrbatail⸗ 
lonsbezirke, nach dem betreffenden Linientruppenteil 
benannt. An der Spitze des Bezirkskommandos ſteht 
ein Stabsoffizier, ausnahmsweiſe ein Hauptmann. 
In Oſterreich beſtehen zu ähnlichem Zweck 102 Ergän⸗ 
zungsbezirkskommandos. Vgl. Erſatzweſen. 

Bezjaken (»Tölpel«), früher Name ſüdſlaw. 
Stämme, jetzt als Spottname für die Kroaten um 
Agram gebräuchlich. In der Grafſchaft Görz nennt 
ſich die italieniſch redende Bevölkerung am untern 
Iſonzo Bizjaki. 

Bezkij. Iwan Iwanowitſch, natürlicher Sohn 
des Fürſten Iwan Turjewitſch Trubezkoi, geb. 
1701 zu Stockholm, verweilte in der Jugend längere 
Zeit im Ausland und ſpielte als Kunſtkenner am 
Hof Katharinas II. eine große Rolle. Nach ſeinen 
Entwürfen wurden (1764) in Petersburg das Er— 
ziehungshaus für adlige Fräulein und in Moskau 
und Petersburg (1764 und 1770) die Findelhäuſer 
errichtet; auch überwachte er die Anfertigung des 
berühmten Falconetſchen Denkmals, welches Katha— 
rina II. Peter d. Gr. errichten ließ. B. ſtarb 1795. 
Nach einer noch heute in manchen ruſſiſchen Kreiſen 
feſtgehaltenen Tradition ſoll B. der Vater Katharinas 
geweſen ſein. 

Bezoar (Bezaar, v. arab. Badeſar, »Gegengift«), 
krankhafte Konkretionen, die ſich in dem Magen, 
zumal dem Panſen, einiger Wiederkäuer erzeugen. 
Der orientaliſche oder morgenländiſche B. bil- 
det erbſen- bis fauſtgroße Maſſen, tft außen glän⸗ 
zend grünlichbraun, innen heller, geruch- und ge— 
ſchmacklos, beſteht aus dünnen, konzentriſchen Lagen, 
findet ſich in den Gedärmen der wilden Ziege (Capra 
Aegagrus Gm.) und mehrerer Antilopenarten, iſt 
flüchtig, in Atzkali löslich, in Waſſer, Alkohol und 
Chlorwaſſerſtoffſäure unlöslich und beſteht weſent⸗ 
lich aus Lithofellinſäure. Der oceidentaliſche oder 
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abendländiſche B. iſt weniger groß und glänzend 
als voriger, zerreiblich, aus ziemlich dicken Lagen be— 
ſtehend, zuweilen gefleckt, geruch- und geſchmacklos, 
enthält viel Phosphate und findet ſich im Magen des 
Lama und der Vicunna. Der deutſche B. (Gems— 
kugeln, Aegagropilae) ſtammt aus dem Magen 
und aus den Eingeweiden der Gemſe und mehrerer 
Haustiere und beſteht aus runden, aus Pflanzen⸗ 
faſern und Haaren gebildeten Bällen von 2— 38 cm 
Durchmeſſer. Als Affenbezoar (Affenſtein) kom⸗ 
men rundliche; knochenartige, harte Maſſen vor, die 
ſich in den Eingeweiden des gemeinen Affen (Inuus 
sylvanus Cwv.) finden ſollen. Der B. von Goa (B. 
de Goa) iſt ein Kunſtprodukt aus einer mit Moſchus 
und Ambra vermiſchten Erde, die mittels Tragant- 
ſchleims zu Kugeln geformt und gut mit Goldplätt- 
chen belegt wird. Ehedem galten die Bezoare als un⸗ 
fehlbare Mittel gegen Gift und alle möglichen Übel, 
wurden daher teuer bezahlt und gefälſcht. Im Orient 
ſtehen ſie noch jetzt in hohem Anſehen, auch benutzt 
man daſelbſt Gallenſteine von Lämmern und Ziegen. 
Vgl. Harz, Beiträge zur Kenntnis der Pflanzen⸗ 
bezoare des Pferdes und des Rindes (Wien 1876). 

Bezoarwurzel, ſ. Dorstenia. 
Bezoarziege, ſ. v. w. Paſeng, |. Ziege; auch ſ. v. w. 

Hirſchziegenantilope, ſ. Antilopen. 
Bezogener (Ad reſſat, Traſſat), im Wechſelrecht 

derjenige, welcher nach der Abſicht des Ausſtellers 
den Wechſel bezahlen ſoll, an den daher der Wechſel— 
brief gerichtet iſt. 

Bezugstag (Anlagetag), der Tag, an welchem ein 
gekauftes Effekt (Börſenpapier) definitiv in den Be⸗ 
ſitz des Käufers gelangt. 

Bge., bei botan. Namen Abkürzung für A. v. 
Bunge (ſ. d.). 

Bhagalpur (Bhagulpore), Hauptſtadt einer Di⸗ 
viſion in der Provinz Bihar der britiſch-oſtind. Präſi⸗ 
dentſchaft Bengalen, liegt 48 m ü. M., rechts am 
Ganges und an der Eiſenbahn von Kalkutta nach Dehli 
und hat (1881) 68,238 Einw. (48,924 Hindu, 18,867 
Mohammedaner). Vor der Stadt zwei Denkmäler 
zu Ehren des engliſchen Beamten Cleveland. Die 
Diviſion B. umfaßt 53,060 qkm (965 QM.) mit 
(1881) 8,063,160 Einw. 
Bhagavad⸗Gitä (das »heilige Lied« oder das 

»Gottheitslied«), Titel eines indiſchen Lehrgedichts 
religionsphiloſophiſchen Inhalts, das als Epiſode 
in das große indiſche Epos Mahäbhärata (ſ. d.) ver— 
flochten iſt. Ohne Zweifel iſt es eins der ſpäteſten 
Stücke des Gedichts und zu einer Zeit entſtanden, 
als die Wiſchnuiten in Sekten zerfielen und ihre Reli⸗ 
gionslehre mit philoſophiſchen Lehren in Einklang 
zu bringen ſuchten. Sein eklektiſcher Charakter hat 
ihm aber großes Anſehen verſchafft und verſchiedene 
indiſche Kommentare veranlaßt. Textausgaben be- 
ſorgten A. W. v. Schlegel (2. Ausg., Bonn 1845) 
und Thomſon (Hertford 1855); deutſche Überſetzun⸗ 
gen Peiper (Leipz. 1834), Lorinſer (Bresl. 1869) und 
beſonders Boxberger (Berl. 1870). Vgl. W. v. Hum⸗ 
boldt, Über die unter dem Namen B. bekannte Epi⸗ 
ſode des Mahäbhärata (im 1. Bande der Geſammel⸗ 
ten Werke«). Lorinſer will in feiner Überſetzung, viel: 
leicht nicht mit Unrecht, Anklänge und Beziehungen 
zum Neuen Teſtament nachweiſen. 

Bhagirathi, 1) der weſtliche Quellfluß des Ganges, 
entſpringt an der Südſeite des Himalaja am Ab⸗ 

Bezoarwurzel — Bhartpur. 
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Delta, welcher bei Kalkutta vorbeifließt und im un⸗ 
tern Lauf Hugli (ſ. d.) heißt. 
Bhamo (Ba mo), bedeutender Handelsplatz im 

nördlichen Birma, unter 24° 41 nördl. Br., 97° 57. 
öſtl. L. v. Gr., am Einfluß des Taping in den Sta: 
wadi, 200 km von der chineſiſchen Grenzprovinz Jün: 
nan, hat 4 — 5000 Einw., meiſt Birmanen, dann chan 
und Chineſen, welche vorwiegend in Bambushütten 
wohnen; aus Ziegeln gebaute Wohnungen und Ver⸗ 
kaufsläden haben nur die Chineſen, in deren Händen 
der Handel größtenteils liegt. Die Stadt iſt mit ei⸗ 
nem vielfach verfallenen Paliſſadenwerk aus Be 8 
umgeben. Seide, Thee, Moſchus, Rhabarber, Edel⸗ 
metalle, Kupfer, Eiſen, Blei werden hierher gebracht 
aus Südchina; Schmuck und europäiſche Manufakte, 
Baumwollgewebe und Tuch ſind die Haupthandels⸗ 
artikel nach China. Seit 1871 verbindet eine Dam⸗ 
pferlinie die Stadt einmal im Monat mit Rangun. 
B. iſt Ausgangspunkt der Handelsſtraße über Talifu 
nach Jünnan und Setſchuan und Stützpunkt von nach 
China ausgehenden ſowie Ziel der eine umgekehrte 
Richtung verfolgenden Expeditionen. — Eine portu⸗ 
gieſiſche Faktorei war in B. ſchon 1550 geweſen; 18688 
nahm trotz des Widerſtrebens des Königs von Birma 
ein engliſcher politiſcher Agent hier ſeinen Sitz. Auch 
errichtete die amerikaniſche Miſſion in der Stadt eine 
Station. B. war von jeher der Sitzeines birmaniſchen 
Gouverneurs und einer kleinen Garniſon, auch eines 
diplomatiſchen Agenten Chinas, das die Oberhoheit 
über Birma beanſprucht. Als nun 1883 der Herr⸗ 
ſcher von Birma 5000 Mann zur Niederwerfung eines 
Aufſtandes der Schan entſandte, wandten ſich dieſe 
an China, welches eine kleine Truppenabteilung von 
Jünnan nach B. dirigierte, das Weihnachten 1884 
mühelos eingenommen, aber ſchon nach wenigen Mo⸗ 
naten wieder geräumt wurde. Vgl. Bowers, B.⸗ 
Expedition (a. d. Engl., Berl. 1871). 

Bhar, Gewicht, ſ. Bahar. 
Bhäravi, ind. Epiker, der vor dem Ende des 10. 

Jahrh. n. Chr. auf Grund des alten Nationalepos 
»Mahäbhärata« (3. Geſang) den Kampf des jugend⸗ 
lichen Helden Ardſchuna mit dem in die Geſtalt eines 
bergbewohnenden Kiräten verwandelten Gott Siwa 
behandelte. Das nach den beiden Hauptfiguren »Ki⸗ 
rätärdſchunſyam« betitelte Gedicht wird zu den gro⸗ 
ßen Kunſtepen der Hindu gerechnet und zerfällt in 
18 Geſänge. Die Sprache fängt ſchon an ſtark zu 
künſteln; ein Hauptvorzug des Werks ſind einige 
großartige Naturſchilderungen. Ausgaben: Kalkutta 
1814; mit dem Kommentar des Mallinätha, daſelbſt 
1847, 2 Bde.; eine Überſetzungsprobe (1. und 2. Ge⸗ 
ſang des Gedichts) gab C. Schütz (Bielefeld 1845). 

Bhartpur, tributfreier Schutzſtaat Englands in 
Radſchputana (Oſtindien), im W. der Nordweſtpro⸗ 
vinzen, 51,480 qkm (935 QM.) groß mit 1881) 645,540 
Einw. (Mo Hindu, ½0 Moslems). Das Land iſt 
meiſt niedrig, gut bewäſſert und ſehr fruchtbar. Der 
Staat war 1856 — 69, während der Minderjährigkeit 
des Maharadſcha, von engliſchen Beamten verwaltet 
worden und wurde in dieſer Zeit mit Bewäſſerungs⸗ 
werken, einer Eiſenbahn und einem Straßennetz aus⸗ 
geſtattet; die Staatseinnahmen find auf 6 ½ Mill. Mk. 
gebracht. Der jetzige Fürſt übernahm die Regierung 
10. Juni 1869; ſeine Verwaltung wird gerühmt. Die 
gleichnamige Hauptſtadt und Reſidenz des Radſcha 
liegt an der Radſchputana-Eiſenbahn und hat (8s 

hang des 3039 m hohen Gangotribergs; 13 km 66,163 Einw. (51,211 Hindu, 14,945 Mohammeda⸗ 
von der Quelle entfernt ſteht in 3144 m Höhe ein ner). Die Feſtungswerke, welche der General Lord 
von Andächtigen des Hinduglaubens vielbeſuchter Lake 1805 vergeblich ſtürmte, wurden durch die eng⸗ 
Tempel. — 2) Arm des Ganges am Weſtrand feines liſchen Truppen 17. Jan. 1827 mit Sturm genommen. 
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Bhartrihari, indischer Spruchdichter, der nach 
der Sage ein Bruder des als Litteraturfreund ge— 

ühmten Königs Vikramäditja (etwa um die Mitte 
des 1. Jahrh. v. Chr.) war und nach der Entdeckung 
der Untreue ſeiner Gemahlin Anangaſena ſich in die 
Einſamkeit zurückgezogen haben ſoll. Er gilt als Ver— 
faſſer einer Sammlung von 300 poetiſchen Sprü— 
chen, die in drei Centurien (gataka) geteilt find. Die 
erſte, Cringära-cataka« (»Centurie der Liebe«), 
enthält erotiſche Miniaturbilder, die zweite, »Niti- 
cataka« (»Centurie der Lebensführung«), Betrach— 
tungen über ſoziale Themata, die dritte, »Wairägya- 
cataka« (»Centurie der Leidenſchaftsloſigkeitc), ethi— 
ide und theologische Sprüche. Sehr wahrjcheinlich 
tammen dieſe unter dem Namen Bhartriharis ge: 
ſammelten Gedichte von den verſchiedenſten Verfaſ— 
ſern her und ſind nur einem in der indiſchen Über— 
lieferung bekannten Namen, wie der des B. durch 
Märchenbücher es iſt, ſpäter zugeſchrieben worden. 
Ein Teil dieſer Sammlung iſt als das erſte Stück 
indiſcher Poeſie durch den holländiſchen Miſſionär 
Abraham Roger in dem Buch »Offene Thür zum 
verborgenen Heidentum« (holländ., Leiden 1651; 
deutſch, Nürnb. 1653) in Europa bekannt geworden. 
Eine kritiſche Ausgabe mit lateiniſcher Überſetzung 
beſorgte P. v. Bohlen: »Bhartriharis sententiae« 
(Berl. 1833, die Varianten erſt 1850); vielfach beſſer 
Häberlin in feiner »Sanskrit anthology« (Kalkutta 
1847). Vgl. hierzu die umfaſſende Sammlung von 
Böhtlingk: »Indiſche Sprüche« (2. Aufl., Petersb. 
1870-74, 3 Bde.). Eine Überſetzung des Werks in 
deutſchen Strophenformen lieferte ebenfalls P. v. 
Bohlen (»Sprüche des B.«, Hamb. 1835); einzelne 
Stücke, von Rückert überſetzt, enthält die »Zeitſchrift 
155 Sl Kunde des Morgenlandes«, Bd. 1 (Götting. 

). 
Bharutſch, Stadt, ſ. Barotſch. 

Bhäskara, mit dem Beinamen Acarya (der Ge— 
lehrte), ind. Aſtronom, geb. 1114 n. Chr., welcher das 
mathematiſche Wiſſen der Inder mehr ſyſtematiſie— 
rend als ſchöpferiſch auf Grund bedeutender Vor: 
gänger zum Abſchluß brachte. Sein großes Lehrge— 
dicht trägt den Titel: »Siddhäntaciromani« (» Aſtro⸗ 
nomie⸗Stirnſchmuck«). Der erſte Teil (»Lilävati«) 
enthält Arithmetiſches und Geometriſches (im Sans— 
kritoriginal, Kalkutta 1832; engl. von Taylor, Bom⸗ 
bay 1816, und von Colebrooke, Lond. 1817). Der 
zweite Teil(»Vidschaganita«) behandelt die Algebra 
(engl. von Colebrooke, Lond. 1817, und von Strachey, 
daſ. 1818; im Original, Kalkutta 1834 und 1846). 
Der dritte (»Ganitädhjäja«) und vierte Teil (»Go- 
ladhjaja«) find aſtronomiſchen Inhalts, beide mit 
indiſchem Kommentar (Kalkutta 1842). Von dem 
dritten Teil iſt in der Bibliotheca indica“ (Kalkutta 
1862) eine engliſche Überſetzung erſchienen. Außer⸗ 
dem verfaßte B. in hohem Alter noch ein Kompen⸗ 
dium der praktiſchen Aſtronomie (»Karana-kutü- 
hala«). Obgleich von ſeinen Vorgängern durchweg 
abhängig, tritt er doch überall ſehr ſelbſtbewußt auf; 
einzelne griechiſche, aber noch mehr arabiſche Wörter 
deuten auf die fremden Einflüſſe, welche auf ſeine 
Wiſſenſchaft eingewirkt hatten. Vgl. Brockhaus, 
Über die Algebra des B. (in den Berichten der Säch⸗ 
ſiſchen Geſellſchaft der Wiſſenſchaften« 1852). 

Bhat, die Kaſte der Barden in den oſtind. Nord- 
weſtprovinzen, in Bengalen, Pandſchab, den Zentral— 
provinzen, Baroda, Bombay u. a., im ganzen (1881) 

295,633 Seelen. Sie ſind die Hüter der an die vor⸗ 
nehmen Familien dieſer Diſtrikte ſich knüpfenden 
Sagen und ſtehen in großem Anſehen. 

Bhartrihari — Bhil. 873 

Bhatgong (Stadt der Bhat«, auch Dharmapu— 
tra, Geſetzesſtadt«/, anſehnliche Stadt im Königreich 
Nepal in Oſtindien, 15 km öſtlich von Kathmandu, 
vorherrſchend von Brahmanen und Bhat (ſ. d.) be⸗ 
wohnt, die hier in großer Zahl vereinigt ſind, mit 
Pflege der brahmaniſchen Wiſſenſchaften beſchäftigt. 
Die Stadt, mit ca. 12,000 Einw., liegt etwa 1200 un 
ü. M.; die mittlere Temperatur beträgt 16,2 C. 

Bhatti, ein bedeutender epiſcher Dichter der Inder, 
der im 6. oder 7. Jahrh. n. Chr. lebte und in Va⸗ 
labhi unter König Cridharaſena das nach ihm ge: 
nannte »Bhattikävyam« in 22 Geſängen verfaßte. 
Er beſingt in ziemlich einfachem und ſchönem Stil 
die Thaten des Räma, verfolgt aber dabei den Neben: 
zweck, Beiſpiele für grammatiſche und rhetoriſche Re: 
geln zu geben. Ausgabe mit Doppelkommentar, Kal⸗ 
kutta 1828; ein Stück Überſetzung lieferte C. Schütz 
(Fünf Geſänge des Bhattikävyam⸗, Bielefeld 1837). 

Bhavabhuti, nach Kälidäſa und dem Verfaſſer der 
»Mritschakati« der bedeutendſte Dramendichter der 
Inder, war im ſüdlichen Indien geboren, gehörte 
einem Brahmanengeſchlecht an und lebte zu Anfang 
des 8. Jahrh. Er ſtand mit kunſtſinnigen Fürſten 
und Dichtern in nahem Verkehr und führt noch ei— 
nen zweiten Namen, CErikantha, d. h. jemand, in 
deſſen Kehle das Glück ſitzt, wohl eine Anſpielung 
auf ſeine Beredſamkeit. Unter ſeinem Namen ſind 
drei Dramen überliefert, deren Echtheit keinen Be⸗ 
denken unterliegt. Das erſte: »Mälatimädhava« 

( Mälati und Mädhawa« oder, wie man es dem In— 
halt nach nennen könnte, »Die heimliche Heirat«), iſt 
ein ee Drama in zehn Akten, mit einem aus 
dem indiſchen Geſellſchaftsleben entnommenen In⸗ 
halt, durch vortreffliche Charakteriſtik ausgezeichnet 
(gedruckt zuerſt Kalkutta 1830; engl. von Wilſon im 
»Theatre of the Hindoos«, Bd. 2; deutſch von Fritze 
in Reclams »Univerſal-Bibliothek«, Leipz. 1883). 
Die beiden andern Stücke Bhavabhutis beruhen in 
ihrem Inhalt auf dem Epos Rämäjana. »Mahä- 
viratscharitra« (Drama von dem großen Helden⸗ 
behandelt Rämas Thaten und Sieg über den Rieſen 
Rävana, König von Ceylon und Räuber ſeiner Gat⸗ 
tin Sitä (vgl. die ſechs erſten Bücher des Rämäjana), 
ein Stoff, der Gelegenheit zu großartigen Natur⸗ 
ſchilderungen indiſcher Waldwildniſſe bot (hrsg. von 
Trithen, Lond. 1848; überſetzt von Pickford, daſ. 
1871). »Uttararämatscharitra« G Weiteres Drama 
von Rämac«) ſchildert die Eiferſucht Rämas, Ent⸗ 
rückung der Gattin und feinen Tod in rührenden, bis⸗ 
weilen tief ergreifenden Zügen (hrsg. Kalkutta 1831, 
überſetzt bei Wilſon). Die Sprache des Dichters bietet 
wegen ihrer Überladenheit und Weitſchweifigkeit dem 
Verſtändnis häufig große Schwierigkeiten dar. Eine 
Würdigung des Dichters und Analyſe der Stücke lie⸗ 
ferte Klein in ſeiner »Geſchichte des Dramas«, Bd. 3 
(Leipz. 1866). Vgl. Borooah, B. and his place in 
Sanskrit literature (Kalkutta u. Lond. 1878). 

Bhawalpur, ſ. Bahawalpur. 
Bhikſchu (»Bettler«), Bezeichnung der ſonſt auch 

Cramana (»Sinnenbändiger, Enthaltſame, Che: 
loſe«) genannten buddhiſtiſchen Mönche, da ſie das 
Gelübde der Armut abgelegt haben und verpflichtet 

ſind, nur von Almoſen zu leben. Die Bezeichnung iſt 
dem brahmaniſchen Sprachgebrauch entlehnt. 

Bhil, ſtämmereiches Volk im Weſten von Vorder⸗ 
indien, beſonders verbreitet in Radſchputana und 
über die Hügel der Satpura- und Windhyakette. Sie 
ſind Reſte der vorariſchen Bevölkerung Indiens und 
gehören der ſtarken, kurzarmigen Abteilung der indi⸗ 

ſchen Aboriginer an. Größe 1,675 m, Bruftumfang 
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174 em, Arm nicht ſo lang als beim Hindu, Kopf 
leicht dolichokephal, Geſicht durch vorſtehende Backen— 
knochen gekennzeichnet. Mund groß, Lippe dick und 
wollüſtig, Zähne ſtark, Naſenſattel tief, Naſe ſelbſt 
breit und dick, Haar ſchwarz, gerade und lang, Bart 
ſtark entwickelt. Früher Herren der Ebene, ſind ſie 
ſchon von den erſten Ariern (vor Chriſti Geburt) zu⸗ 
rückgedrängt worden und wurden mit Stiftung der 
ſüdlichen Radſchputenherrſchaften im 10. u. 11. Jahrh. 
noch weiter eingedämmt. Von den Hindu als unrein 
gemieden, ja wie ein wildes Tier gehetzt, flüchtet 
der B. in der Ebene vor dem Menſchen, zeigt aber 
Mutin ſeinen Bergen, deren natürliche Verteidigungs— 
mittel er vortrefflich auszunutzen verſteht. In den 
Verkehr gezogen, z. B. als Rekrut der engliſch-indi⸗ 
ſchen Armee, zeigt ſich der B. der Kultur nicht unzu⸗ 
gänglich; er nimmt ſofort Kaſte wie Hindureligion 
an, hebt ſich dadurch geſellſchaftlich und wirtſchaftlich. 
In ihrer Heimat leben die B. in ärmlichen, ſchmutzi⸗ 
gen Hütten; langes Wams und ein dickes Tuch um 
den Kopf bilden bei Männern, Rock und Gürtel bei 
Frauen den Anzug. Jeder B. lebt in Polygamie; die 
Frauen leben züchtig, verlaſſen aber den Mann, wenn 
ihn körperliches Gebrechen befällt. Die Religion iſt 
Geiſterdienſt. Nahrungsquellen ſind Jagd, wobei 
man Bogen und Pfeil gebraucht, dann Ackerbau. Die 
B. ſind die einzigen unter den indiſchen Aboriginern, 
die ſich Häuptlinge geben; deshalb ſind auch ihre 
Verwüſtungen des Kulturlandes ſchwerer, und eine 
Reihe von Expeditionen fand gegen ſie ſtatt, zuletzt 
1883 in Zentralindien (Ali Radſchpur). Die Geſamt⸗ 
zahl aller B. ſummiert ſich zu 2—3 Mill.; ihre Zäh⸗ 
lung erwies ſich 1881 unmöglich. Vgl. E. Schlagint— 
weit, Indien (Leipz. 1881). 

Bhilſa (Vidicä), Stadt imbritiſch⸗oſtind. Vaſallen⸗ 
ſtaat Gwalior, rechts an der Betwa, mit (1880) 7070 
Einw., die vorzüglichen Tabak bauen. Der Ort iſt 
berühmt geworden wegen der zahlreichen Ruinen 
buddhiſtiſcher Denkmäler und Inſchriften in ſeiner 
Umgebung, unter denen beſonders jene zu Santſchi, 
einem ehemaligen ausgedehnten buddhiſtiſchen Klo— 
ſter, ganz neue Aufſchlüſſe über den Zuſtand Indiens 
in der damaligen Zeit gewährte. Vgl. A. Cunning⸗ 
ham, The B. topes (Lond. 1854); E. Schlagint⸗ 
weit, Indien (Leipz. 1881). 

Bhima, Nebenfluß der Kriſchna (Kiſtna) im mitt⸗ 
lern Oſtindien, entſpringt auf dem Oſtabhang der 
Weſtghats, 59 km von Puna, bewäſſert, nach SO. 
fließend, die Diſtrikte Puna, Ahmednagar und Scho— 
lapur und mündet nach einem Laufe von 594 km. 
Die Eiſenbahn von Bombay nach Madras zieht in 
einiger Entfernung vom Fluß. 

Bhopal (Bopauh), Vaſallenſtaat der Briten in 
Dftindien, in Malwa, ſüdlich von den Sindiaſtaa— 
ten, umfaßt 17,796 qkm (323 QM.) mit (1881) 954,901 
Einw. Das Land wird von dem Windhyagebirge 
durchzogen und bildet zum größten Teil eine Hoch: 
ebene, die bis zu 800 m Höhe anſteigt; der ſüdliche 
Teil reicht in das Narbadathal. Hauptfluß des Lan- 
des iſt die Betwa. Die Eiſenbahn von Bombay nach 
Allahabad zieht längs der Südoſtgrenze des Staats 
und äußert bereits einen günſtigen Einfluß auf die 
Verwertung der Produkte dieſes fruchtbaren Land— 
ſtrichs. Ein Statthalter der Großmoguls, Afghane 
ſeiner Herkunft nach, machte ſich 1723 unabhängig 
und nahm den Titel Nawab an. 1755 riß ein Vetter 
des damaligen Regenten die Herrſchaft an ſich, und 
unter ſeinem Nachfolger Naſir Mohammed gewann 
im erſten Viertel des 19. Jahrh. ein Chriſt franzö⸗ 
ſiſcher Abkunft hervorragenden Einfluß. Derſelbe 

Bhilſa — Bhüta. 

führte alle Verhandlungen mit Britiſch⸗Indien und 
wußte ſeinen Nachkommen große Beſitzungen zu hin⸗ 
terlaſſen. Sie blieben Chriſten, vermiſchten ſich jedoch 
durch Heirat mit den Eingebornen; ſie wuchſen mit 
ihren Angehörigen zu einer Kolonie von einigen Hun⸗ 
dert Köpfen an, wurden zur Wahrnehmung der Seel⸗ 
ſorge von der franzöſiſchen Miſſion mit einem Geiſt⸗ 

5 * 

; 
2 
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lichen verſehen und fanden es für vorteilhaft, ſich 
Abkömmlinge der Bourbonen illegitimer Herkunft 
zu nennen und ihr Wappen anzunehmen. Die Regie⸗ 
rung von B. führt ſchon in zweiter Generation eine 
Frau, zuerſt 1818—68 die energiſche Sikander Be⸗ 
gum, jetzt ihre Tochter Schah DOſchehan. Ihre Ge⸗ 
mahle ſpielen keine Rolle. Vgl. E. Schlagintweit, 
Indien (Leipz. 1881). — Die gleichnamige Haupt⸗ 
ſtadt, an der Betwa, welche öſtlich davon in einem 
See entſpringt, zählt (1881) 55,402 Einw. (27,517 
Mohammedaner, 26,833 Hindu) und iſt ein Haupt⸗ 
ſitz des Islam, der Religion der Bhopalfürſten. 

Bhot (Abſchwächung vom tibet. Phod, »Können⸗), 
Name der Angehörigen des tibet. Volksſtammes. 
Ihre Sitze ſind Tibet oder die Länder zwiſchen den Ta W . 

Gebirgen des Karakorum und Himalaja, öſtlich bis 
zum Yarlung, dem mächtigen Zufluß des Jantſe⸗ 
kiang, dann im Himalaja Bhutan und Nepal. Mit 
Hindu vermiſcht, wobei jedoch das tibetiſche Blut vor⸗ 
wiegt, haben ſie ſich im weſtlichen Himalaja, in Ka⸗ 
maon und Garwhal feſtgeſetzt. 
Veränderung und Korruption der richtigen Form B. 

Bhutja iſt indiſche 

Bhrigu, im Weda Bezeichnung einer Klaſſe von 
Halbgöttern, die das Feuer auffinden und dem Men⸗ 
ſchen bringen; nach andern Stellen bringt es Ma⸗ 
täricwan zu ihnen, und ſie erzeugen es nach ſeinem 
Vorgang. Sie erſcheinen auch als kunſtreiche Wagen⸗ 
bauer und als Bekämpfer von Unholden. Vgl. A. 
Kuhn, Herabkunft des Feuers und des Göttertrankes 
(Berl. 1859), nach welchem die B. identiſch mit den 
griechiſchen Phlegyern ſind. B. iſt außerdem der 
Name eines der vornehmſten brahmaniſchen Prieſter⸗ 
geſchlechter. In der ſpätern Hindulitteratur iſt B. eine 
hochgeprieſene mythologiſche Perſönlichkeit, einer der 
ſieben Weiſen, Sohn von Brahma. Er belehrt und 
leitet zu richtigem, verdienſtvollem, erfolgreichem Han⸗ 
deln an, verrichtet die größten Thaten und hat unter 
anderm den König Nahuſcha gedemütigt, der die Brah⸗ 
manen tyranniſierte, dann durch Bhrigus Fluch in 
eine Schlange verwandelt wurde, bis der Fluch durch 
Vermittelung des edlen Helden Pudhiſchthira wieder 
von ihm genommen ward. 2 a 

Bhudſch, Hauptſtadt des Tributſtaats Katſch in 
der engliſch-oſtind. Präſidentſchaft Bombay, mit (Isst) 
22,308 Einw., liegt 206 m ü. M. an einem befeſtig⸗ 
ten Hügel und gewährt durch zahlreiche weiße Ge⸗ 
bäude, Moſcheen und Pagoden, untermiſcht mit Dat⸗ 
telpflanzungen, von N. her einen angenehmen Anblick. 

Bhüta (eigentlich das Gewordene⸗), ind. Bezeich⸗ 
nung der von den unkultivierten Völkern Südindiens 
verehrten Geiſter, die ſowohl Naturgeiſter (Berg-, 
Tiefen-, Waſſergeiſter ꝛc.) als Geiſter verſtorbener 
Menſchen ſind. Die Götzenbilder haben die Geſtalt 
eines Schweins, eines Hahns oder eines Menſchen 
in ſeltſamer Kleidung mit einem großen Schwert. 
Auch Eber, Büffel, Tiger, alſo Tiere, die den Saaten 
gefährlich ſind, finden ſich in den Bhütentempeln. 
Opfer ſind graue Schweine, ſchwarze Ziegenböcke und 
ſchwarze Hühner. Der Kultus beſteht in wilden Tän⸗ 
zen unter Trommelſchall, Schellengeklirr und Schwer⸗ 

Nes 

terraſſeln, bis der Priefter im Zuſtand der Beſeſſen⸗ 
heit Orakel erteilt, ähnlich wie beim nordaſiatiſchen 
Schamanismus. 



Bhutan, unabhängiger Gebirgsſtaat im öftlichen 
Himalaja in Oſtindien (ſ. Karte »Oſtindien«), zwi— 
ſchen 26 — 28° nördl. Br. und 89 — 930 öſtl. L. v. Gr., 
grenzt im N. an Tibet, im W. an Sikkim, im O. an 
die unziviliſierten Gebirgsvölker Oberaſſams (Abor, 
Miſchmi ꝛc.), im S. an Bengalen und umfaßt ein 

Areal von 35,200 qkm (640 QM.) mit 200,000 Einw. 
Das Land iſt im Nordteil Hochgebirge mit Berggipfeln 
von mehr als 6760 m Höhe, im S. Mittelgebirge, die 

Vorberge des Himalaja mit tief eingeriſſenen Fluß⸗ 
thälern enthaltend. In den Vorbergen gedeihen Reis, 
europäiſche Getreidearten, ja in ganz günſtigen Lagen 

Zucker. Die Bewohner der alpinen Region leben um 
ſo ärmlicher, da ſie ſich, wie alle Buddhiſten, aus reli— 
giöſem Vorurteil der Fleiſchnahrung enthalten und 
nur Milch, Butter und Käſe genießen. Das wichtigſte 

Jagdtier iſt das Moſchustier. Die Bewohner nennen 
ſich Bhutja und gehören zur tibetiſchen Raſſe (ſ. 
Bhot); ſie ſprechen das Tibetiſche, auch herrſcht bei 
ihnen wie in Tibet die Polyandrie. Nominell ge: 

horcht B. einem Herrſcher, dem Dharma Radſcha 
(Geſetzeskönig«), der zugleich die Würde des höchſten 
geiſtlichen Oberhaupts bekleidet, in Wirklichkeit aber 
das willenloſe Werkzeug ſeiner Umgebung iſt. Die 
Hoheitsrechte werden von den oberſten Würdenträgern 
ausgeübt; den höchſten Rang nimmt der Depa ( Re⸗ 
dens ein, der von Hof- und Staatsbeamten auf Le⸗ 
ensdauer gewählt wird; auch dieſer hat aber kaum 

über die Hauptſtadt und ihre Umgebung Macht. Die 
wirkliche Gewalt wie das größte Einkommen liegen 
nicht in der Hand der Zentralregierung, ſondern in 

jener der drei Penlos (richtiger: Ponlob), d. h. der 
Provinzgouverneure von Paro, Tongſo und Andi— 
pur, ſowie des Feſtungsgouverneurs von Punakha 
(etwa 1250 m ü. M.) und der Hauptſtadt Taſſiſudon 
(1333 m ü. M.). Dieſe Großen bedrücken die Unter⸗ 
thanen in jeder Weiſe; der Wohlhabende wird unter 
nichtigen Vorwänden ſeines Vermögens beraubt, der 
kleine Mann wird zu den härteſten Frondienſten im 
Ackerbau und als Laſtträger bei Handelsunterneh— 
mungen gezwungen. Ein großes Hindernis für die 
Entwickelung des Landes iſt ferner die große Zahl 
von Geiſtlichen. Sie beanſpruchen, von den andern 
ernährt zu werden, und beteiligen ſich an der Boden— 
bearbeitung nicht; Beſchwörung der böſen Geiſter iſt 
ihre Hauptbeſchäftigung, und für dieſe erhalten ſie 
noch weitere Gaben außer den Summen, welche ihnen 
die Pachter ihrer ausgedehnten Kloſtergüter zahlen. 

Mit den Engländern kam B. zuerſt 1772 in Be⸗ 
rührung und 1826 in Streit infolge der Erwerbung 
von Aſſam durch jene. Der Radſcha von Aſſam hatte 
früher die fruchtbaren Thäler (Duars) den Bhutane⸗ 
ſen längs ſeiner Grenze gegen einen Tribut an Mo- 
ſchus und andern wertvollen Handelsgegenſtänden 
abgetreten. Der Tribut ſollte einen beſtimmten Wert 

haben; da dieſer Wert aber beim Verkauf nie erreicht 
wurde, forderte die indiſche Regierung 1837 genaue 

Erfüllung, und die Verhandlungen führten 1841 zur 
Abtretung der elf Aſſam⸗Duars und des weſtlich 
davon Britiſch⸗Sikkim vorgelagerten Diſtrikts Am: 

bari an die Engländer, die dafür jährlich 20,100 Mk. 
zu bezahlen ſich verpflichteten. Räuberiſche Ein⸗ 
fälle in die Aſſam⸗Duars wurden mit Vorenthaltung 
der Entſchädigung geahndet, da Vorſtellungen nichts 
fruchteten. Nun ſtellten die Bhutaneſen 1861 Trup⸗ 
pen an der Sikkimgrenze auf; drei engliſche Kompa⸗ 
nien verjagten ſie zwar wieder, die Regierung wünſchte 
ſich jedoch dauernd vor Ruheſtörungen zu ſichern und 
beſchloß 1862, eine engliſche Geſandtſchaft nach B. ab⸗ 
ziuſchicken. Ende November 1862 brach Aſhley Eden 
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mit einem großen Gefolge von Dardſchiling in Sik— 
kim auf, mußte ſich aber ſchon an der Grenze über— 
zeugen, wie wenig angenehm ſein Beſuch war. Auf 
dem Weg nach Punakha (nach der Hauptſtadt kam er 
nicht) wurden ihm überall Hinderniſſe bereitet; ſeine 
Eskorte mußte wegen Mangels an Lebensmitteln zu— 
rückgeſchickt werden. Anfangs noch artig empfangen, 
wurde er ſchließlich mit dem Tod bedroht und konnte 
ſeine Rückkehr erſt nach Unterzeichnung eines Ver— 
trags bewerkſtelligen, in welchem England die Aſſam— 
Duars wieder zurückgab. Das engliſche Anſehen for— 
derte Genugthuung für ein ſolches Benehmen; im 
November 1864 wurde der Krieg erklärt und gegen 
jedes der ſechs nördlich von den Aſſam-Duars den 
Zugang zu B. beherrſchenden Forts eine ſtattliche Ar— 
mee geſandt, die ſich ohne Schwertſtreich in den Be— 
ſitz einiger feſten Punkte ſetzte. Die Expedition war 
indeſſen jo mangelhaft ausgeſtattet, daß kein des Ti- 
betiſchen Kundiger beim Heer war; verhängnisvoll 
wurde dies, als der Depa ſchriftlich feindſelige Maß⸗ 
regeln ankündigte und dieſe Briefe zur Entzifferung 
erſt nach Kalkutta geſandt werden mußten. Der Anz 
griff fand ſtatt, die Engländer erlitten eine Schlappe, 
und erſt nach neuen bedeutenden Anſtrengungen konn— 
ten 1866 die Bhutaneſen zur Abtretung der weſtlichen 
Duars gezwungen werden. Im Friedensinſtrument 
vom 8. April 1866 wird dem Dharma Radſcha auf 
Wohlverhalten eine jährliche Zahlung von 100,000 
Mk. verſprochen gegen Einlegung engliſch-indiſcher 
Truppen in die Bergfeſten Buxa und Dewangiri. 
Als dann 1871 — 72 während der Expedition gegen 
die Luſchai an der birmaniſchen Grenze die Grenz— 
ſtriche gegen B. von Truppen entblößt werden muß: 
ten, ließen ſich die Bhutaneſen mannigfache Über— 
griffe zu ſchulden kommen, was die britiſche Regie: 
rung 1872 veranlaßte, auf einer endlichen Feſtſtel⸗ 
lung der noch immer flüſſigen Grenze zu beſtehen. 
Die Hauptſtadt Taſſiſudon (»geweihte Geſetzes— 
ſtadt«) zählt über 2000 Kleriker; der Palaſt des 
Dharma Radſcha beherbergt deren allein 1500. Vgl. 
Turner, Account of an embassy to the court of the 
Teshoo Lama in Tibet (Lond. 1800; deutſch, Weim. 
1801; nicht veraltet); »Reports of missions to Bho- 
tan« (Lond. 1865); Rennie, Bhotan and the story 
of the Dooar war (daſ. 1866). 

Bhutja, Volk, ſ. Bhutan. 
Bi, lat. Vorſilbe, ſ. v. w. doppelt; in der Chemie 

Zeichen für Wismut (Bismutum). 
Biabanak, eine zuerſt 1875 von C. M. Mac Gregor 

beſuchte und gleichſam entdeckte Oaſengruppe in der 
großen perſiſchen Wüſte, liegt etwa 2 Breitengrade 
nördlich von Jezd und ebenſoviel Längengrade weſt— 
lich von Tebbes, umfaßt acht Dörfer und gehört ad- 
miniſtrativ zu Semnan (am Südabhang des Elburz— 
gebirges). Der Hauptort tft Chur mit 400 von Per: 
ka und Arabern bewohnten Häuſern und einem 
ichten Palmenwald, aber ſchlechtem Waſſer. Der 

Punkt hat einige Wichtigkeit, weil in ihm eine große 
Anzahl Straßen zuſammenlaufen. 

Biafrabai (Biafarabai), der tiefſte und öſtlichſte 
Teil des Golfs von Guinea, zwiſchen Kap Formoſo 
im NW. und Kap Lopez im SO., jo benannt nach der 
gleichnamigen Stadt nahe der Küſte. In ihr Lie: 
gen die Inſeln Fernando Po und Isla do Principe. 
Zwiſchen der Mündung des Nunfluſſes und dem 
Camerungebirge erſtreckt ſich die große Biafrabank. 
S. Karte Guinea ꝛc.« 

Biaiſement (franz., ſpr. bjäſ'mäng), das Abweichen 
von der geraden Linie, Winkelzug; biaiſieren, von 
der geraden Linie abweichen. 
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Bial, Rudolf, Komponiſt und Theaterdirektor, 
geb. 26. Aug. 1834 zu Habelſchwerdt, erhielt ſeine H 
muſikaliſche Ausbildung in Breslau, wo er ſchon in 
ſeinem 15. Jahr als erſter Violiniſt in der Kapelle 
des dortigen Stadttheaters angeſtellt wurde. Er war 
1854 —56 Kapellmeiſter in Lübeck, machte dann als 
Violinvirtuoſe eine Kunſtreiſe bis nach Auſtralien, 
wurde 1864 an Conradis Stelle Kapellmeiſter am 
Wallnertheater in Berlin und führte 1876—79 die 
Direktion des Krollſchen Theaters, deſſen Repertoire 
er durch die Pflege der deutſchen und italieniſchen 
Oper veredelte. Im letztgenannten Jahr ſiedelte er 
nach New York über, wo er 23. Nov. 1881 ſtarb. 
Unter ſeinen zum Teil populär gewordenen Kompo— 
ſitionen (im ganzen 130 Nummern) hat am meiſten 
ſeine Operette »Der Herr von Papillon« gefallen. 
Biala, 1) Grenzflüßchen zwiſchen Galizien und 
Oſterreichiſch-Schleſien, entſpringt in den Bieskiden 
und mündet, 30 km lang, rechts in die obere Weichſel. 
— 2) Stadt im weſtlichen Galizien, am Sen 
Flüßchen (ſ. oben) und an der Linie Dzieditz-Say⸗ 
buſch der Ferdinands-Nordbahn, gegenüber der öfter: 
reichiſch-ſchleſiſchen Stadt Bielitz und mit derſelben 
durch eine Brücke verbunden, iſt Sitz einer Bezirks⸗ 
hauptmannſchaft und eines Bezirksgerichts, hat be— 
deutende Tuchfabrikation (in B. und Umgebung ſind 
über 23,000 Feinſpindeln, 310 mechaniſche und 320 
Handwebſtühle im Betrieb), eine Maſchinenbau⸗ 
anſtalt, Wagenfabrik, Dampfziegelei, Dampfmühle, 
Fabrikation ätheriſcher Ole, bedeutenden Handel und 
(1830) 7251 Einw. 

Bialla, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Gum⸗ 
binnen, Kreis Johannisburg, mit Amtsgericht und 
(1880) 1670 Einw. (darunter 700 Polen). 

Bialowiczer Heide (Bjelowejer Wald), ein mäch⸗ 
tiges, 1224 qkm umfaſſendes Waldgebiet im ruſſ. 
Gouvernement Grodno, Kreis Pruſhany. Es bedeckt 
eine Hochebene, die im N. viele Sümpfe hat, und 
wird von den Flüſſen Narwa, Narewka und Bialo— 
wicza durchſtrömt. Dieſer Urwald, ehedem das be— 
liebteſte Jagdrevier der polniſchen Könige, iſt neben 
den ehemals Tyſchkiewitſchſchen Wäldern gegen das 
Gouvernement Minsk hin dieeinzige Gegend Europas, 
in welcher noch Auerochſen (Wiſents) anzutreffen ſind, 
zu deren Erhaltung der Wald 1803 für unantaſtbar 
erklärt wurde; außerdem gibt es darin Bären, Wölfe, 
Luchſe, wilde Schweine und Elentiere. Infolge der 
großen Jagden wurde die Zahl der Auerochſen fo | 
gering, daß man 1822 nur noch 350 Stück zählte; ſie 
vermehrten ſich jedoch unter ſorgfältigem Schutz wie: 
der ſtark. Die letzte Zählung von 1846 ergab 1018 
Stück alte und 77 junge. Früher wurde das Töten 
eines Auerochſen ſehr 157 5 beſtraft; jetzt koſtet es 
150 Rubel. Die herrſchenden Hölzer ſind Nadelhölzer, 
überwiegend Kiefern, die 7 des Waldes bilden, 
während auf die Rottanne ½ und auf die Eiche nur 
0 kommt. Den Forſtdienſt beſorgen etwa 80 im 
Wald angeſiedelte Familien, die militäriſch organi⸗ 
ſiert ſind; jede Familie hat 43 Hektar Land von der 
Krone zur Bebauung. Daneben ſind rings um den 
Wald noch 103 Familien zum Heumachen für die Auer— 
ochſen angeſiedelt, wofür 545 Hektar Wieſen beſtimmt 
ſind. In der Mitte des Waldes liegt das Krondorf 
Bialowicza, an der Narewka, mit dem frühern 
nn des Königs August III. von Polen. 

ialy (poln.), weiß. 
Bialyſtok (Bjeloſtok), Kreisſtadt im ruſſ. Gou⸗ 

vernement Grodno, an der Biala und im Knoten⸗ 
punkt der Petersburg⸗Warſchauer und Breſt-Lycker 
Eiſenbahn, hat ein Schloß (jetzt Damenſtift), 5 Kir Regierung von Modena und Reggio ſehr thätigen Anz 

Bial — Bianchi. 
0. 

eutenden 
andel mit Tuch u. Wollenſtoffen, 1 Realgymnaſium 

und (1879) 36,252 Einw. (viele Juden). B. ging vom 
Grafen Branicki in den Privatbeſitz des Kaiſers von 
Rußland über. Die ehemalige Provinz B., im alten 
Podlachien gelegen, das einen Teil des polniſchen 
Reichs ausmachte, wurde 1520 Woiwodſchaft, blieb 
beim polniſchen Reich bis 1795, wo ſie unter preußiſche 
Herrſchaft kam, und wurde durch den Frieden von 
Tilſit 1807 ruſſiſch, aber 1842 als Provinz aufgehoben. 

Biambonies, oſtind. Gewebe aus Baumbaſt. 
Bianca Capello, ſ. Capello. f 
Biancavilla, Stadt in der ſizil. Provinz Catania, 

am Südabhang des Atna, hat (488) 13,021 Einw., 
welche vorzüglichen Getreide-, Baumwollen⸗ und 
Obſtbau betreiben. B. wurde 1480 als Albaneſer 
Kolonie gegründet und liegt an der Stelle des alten 
0 ſa oder, wie es ſeit 466 v. Chr. genannt wurde, 
Atna. 5 

Bianchi (ſpr. ⸗ i), 1) Friedrich, Freiherr von, Her⸗ 
zog von Caſalanza, öſterreich. General, geb. 20. Febr. 
1768 zu Wien, ward auf der Ingenieurakademie da⸗ 
ſelbſt gebildet und machte ſchon 1788 als Ingenieuroffi⸗ 
zier den türkiſchen Feldzug mit. Nachdem er ſich in den 
Feldzügen von 1792 bis 1797, namentlich in den Nie⸗ 
derlanden und in Italien, ausgezeichnet, wurde er 
als Major dem Erzherzog Ferdinand d'Eſte attachiert 
und 1804 Oberſt und Regimentskommandeur. 1805 
fungierte er als Generaladjutant des Erzherzogs Fer⸗ 
dinand, ward 1807 Generalmajor und leiſtete im Krieg 
von 1809 an der Spitze einer Brigade in der Schlacht 
bei Aspern und bei der Verteidigung des Preßburger 
Brückenkopfes ausgezeichnete Dienſte. Zum Feldmar⸗ 
ſchallleutnant befördert, machte er unter Schwarzen⸗ 
berg den ruſſiſchen Feldzug mit, zeichnete ſich 1818 
als Befehlshaber einer Diviſion bei Dresden, Kum 
und Leipzig aus und führte 1814 im ſüdlichen Frank⸗ 
reich den rechten Flügel der öſterreichiſchen Südarmee. 
1815 gegen Murat nach Italien entſandt, ſchlug er 
dieſen 1. Mai 1815 bei Tolentino entſcheidend, zer⸗ 
ſprengte das neapolitaniſche Heer vollends und zog 
22. Mai in Neapel ein. Vom König Ferdinand IV. 
von Neapel zum Herzog von Caſalanza erhoben, ward 
er nach dem zweiten Pariſer Frieden in den Hof: 
kriegsrat berufen. 1824 penſioniert, lebte er auf 
ſeinem Landgut Magliano bei Treviſo, als die mai⸗ 
ländiſche Revolution von 1848 ausbrach. Obwohl er 
ich völlig neutral verhielt, wurde er doch auf Be⸗ 
fehl der proviſoriſchen Regierung nach Treviſo ge⸗ 
bracht und erſt zwei Monate ſpäter durch die Ankunft 
der Oſterreicher wieder befreit. Er ſtarb 21. Aug. 
1855 zu Sauerbrunn bei Rohitſch. — Sein Sohn 
Friedrich, Freiherr v. B., geb. 24. Nov. 1812, trat 
1829 in die öſterreichiſche Armee, ſtand beim Aus⸗ 
bruch der Revolution von 1848 in Venedig als Oberſt, 
focht 1849 unter Nugent in Italien bei Sona, Cu⸗ 
ſtozza und Volta, befehligte 1849 eine Brigade des 
2. Armeekorps und trug bei Novara durch Tapfer⸗ 
keit und raſche Benutzung eines günſtigen Moments 
weſentlich zum Sieg bei. Später befehligte er ald 
Generalmajor eine Brigade in Ungarn, wurde 1854 
Feldmarſchallleutnant und Diviſionär beim ſerbiſch ! 
banater Armeekorps, führte 1855 — 57 ein Kommando 
zu Jaſſy in der Moldau, nahm als Feldmarſch all!“ 
leutnant den Abſchied und ſtarb 28. Sept. 1865 in Ems. 

2) Nicomede, ital. Hiſtoriker, geb. 20. Sept. 1818 
zu Reggio in der Emilia, widmete ſich zuerſt medi⸗ 
ziniſchen Studien, welche durch die Ereigniſſe von 
1848, an denen er als Mitglied der proviſoriſchen 

chen, 40 Fabriken (darunter 33 für Tuch), bed 



teil nahm, unterbrochen wurden. Nachdem er infolge 
der Reaktion von 1849 ins Privatleben zurückgetreten, 
gab er ſich ganz hiſtoriſchen Arbeiten auf dem Felde 
fer modernen Geſchichte hin. Er ſiedelte nach Piemont 

über, wo er zuerſt Profeſſor der Geſchichte in Nizza, 
dann Studiendirektor am Turiner Nationalkollegium, 
endlich Vorſtand des Liceo Cavour war. 1864 er⸗ 
nannte ihn der Unterrichtsminiſter Natoli zum Gene— 
ralſekretär, 1871 ward er zum Oberdirektor der pie: 
monteſiſchen Archive ernannt. Von Bianchis Schrif⸗ 
ten erwähnen wir: »Geografia storica comparata 
degli stati antichi d’Italia« (1850); »I ducati Es- 
tensi« (Turin 1852); »La storia della politica au- 
striaca rispetto ai governi e ai sovrani italiani dal 
1791 al 1857« (Savona 1854); »Le memorie del 
generale Carlo Zucchi« (Mail. 1861); »Il conte 
Camillo di Cavour« (Turin 1863); »Storia documen- 
tata della diplomazia europea in Italia dal 1814 
al 1861« (daſ. 1865 — 72, 8 Bde.), eine reife Frucht 
langer Archivſtudien; außerdem ſchrieb er: »Carlo 
Matteucei e l’Italia del suo tempo« (daſ. 1874); 
»Le materie politiche relative all’ cstero degli 
archivi di stato piemontesi« (Modena 1876); »Sto- 
ria della monarchia piemontese dal 1773 al 1861« 
(Turin 1877— 84, Bd. 1—4; auf 8 Bde. berechnet); 
»La politica di Massimo d' Azeglio dal 1848 al 
1859. Documenti etc.« (daſ. 1884). Auch gab er 
Cavours Briefe an den Marcheſe Emanuel d'Azeglio 
(Turin 1885) heraus. 

3) Bianka (eigentlich Schwarz), Bühnenfänge- 
rin, geb. 27. Juni 1858 zu Heidelberg, erhielt ihre 
Ausbildung vom Muſikdirektor Wilczek daſelbſt und 
von Frau Viardot⸗Garcia in Paris auf Koſten des 
Hamburger Theaterdirektors Pollini, der ſie für zehn 
. engagierte. Nachdem ſie für deſſen Rechnung 
in London geſungen, nahm ſie jedoch 1876, da ſie den 
in ihrer Minderjährigkeit mit Pollini abgeſchloſſenen 
Vertrag nicht für bindend anſah, Engagement in 
Mannheim, ſpäter in Karlsruhe und wirkt ſeit 1880 
mit großem Erfolg am Hofoperntheater zu Wien. 
Ihre Stimme iſt ein hoher Sopran; die Nachtwand— 
lerin gilt für eine ihrer vorzüglichſten Leiſtungen. 

Bianchi⸗Giovini (pr. ⸗ki dſchow⸗), Aurelio, ital. Ge: 
ſchichtſchreiber und Journaliſt, geb. 25. Nov. 1799 zu 
Como, kam, um Kaufmann zu werden, in ein Hand— 
lungshaus nach Mailand, dann zur Erlernung der 
deutſchen Sprache nach Wien, wurde aber hier der 
öſterreichiſchen Polizei verdächtig und nach kurzer 
5 von derſelben genötigt, nach Mailand zurückzu⸗ 
ehren. Um ſich den ſteten Verfolgungen der Polizei 
zu entziehen, begab er ſich 1830 nach der Schweiz, 
wo er zu Capolago (Kanton Teſſin) an den Arbeiten 
für die »Tipografia elvetica« teilnahm, die Zeit⸗ 
beit »L’Ancora« herausgab und Darus »Histoire 
de Venise« überſetzte. 1835 begründete er das Jour⸗ 
nal »Il Repubblicano della Svizzera italiana“ und 
begann dann 1837 ſeine »Storia dei papi«, ein mut- 
volles, groß angelegtes, leider unvollendet gebliebenes 
Werk, das von großer Gelehrſamkeit zeugt trotz ge⸗ 
legentlicher minder gegründeter Behauptungen. Eine 
wertvolle Vorſtudie dazu bildet die hiſtoriſche Mono⸗ 
graphie »Vita di fra Paolo Sarpi« (Lugano 1836), 
ie mehrere Auflagen erlebte. Nach einem kurzen 

Aufenthalt in Zürich machte B. 1842 von der 1838 
in Oſterreich erlaſſenen Amneſtie Gebrauch und kehrte 
nach Mailand zurück, wo er, mit hiſtoriſchen Arbeiten 

beſchäftigt, fortan blieb. Von jenen ſind zu erwähnen: 
eine Geſchichte der Hebräer, ein Verſuch über die 
Paäpſtin Johanna, kritiſche Studien über Cantus 

Univerſalgeſchichte, der vielverſprechende Anfang einer 
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Geſchichte der Lombarden, ein topographiſches Leri- 
kon der Lombardei u. a 1848 begab er 6 nach Pie⸗ 
montundübernahm hier die Redaktion der »Opinione«, 
die er bis zum Juni 1852 führte, den Krieg gegen 
Oſterreich und den Papſt in energiſchter Weiſe pre⸗ 
digend. Dann gründete er (1853) die Zeitung 
»L’Unione«, mit der er 1860 nach Mailand, 1862 
nach Neapel überſiedelte, ſtarb aber hier bereits 
16. Mai 1862. 

Bianchini (ſpr. ini, latiniſiert Blanchinius), 
Francesco, Aſtronom und Archäolog, geb. 13. Dez. 
1662 zu Verona, wurde im dortigen Jeſuitenkollegium 
erzogen, ſtudierte ſeit 1680 zu Padua Theologie, Phi⸗ 
loſophie, Mathematik und Phyſik und in Rom ſeit 
1684 vorzüglich römiſche Archäologie. Papſt Alexan⸗ 
der VIII. verlieh ihm eine reiche Pfründe, und Cle⸗ 
mens XI. ernannte ihn zum Sekretär der mit der 
Kalenderverbeſſerung beauftragten Kommiſſion. Er 
ſtarb 2. März 1729 in Rom. Seine Vaterſtadt Verona 
errichtete ihm im dortigen Dom ein Marmordenkmal. 
Unter ſeinen Schriften aſtronomiſchen und antiquari⸗ 
ſchen Inhalts find vornehmlich ſeine »Storia univer- 
sale, provata co’ monumenti, e figurata co’ sim- 
boli degli antichi« (Rom 1697 u. 1747) zu erwähnen. 
Die Reſultate vieljähriger kirchengeſchichtlicher For⸗ 
ſchungen legte B. nieder in ſeiner von ſeinem Neffen 
Giuſeppe B. vollendeten großen Ausgabe von Ana⸗ 
ſtaſius' Werk »De vitis romanorum pontificum a 
Petro Apost. ad Nicolaum I.s (Rom 1718-35, 
4 Bde.; wieder abgedruckt in Muratoris »Scriptores 
rer. ital.«). Seine Biographie ſchrieb Mazzaloni 
(Verona 1735). 

Bianco, Andrea, venezian. Geograph des 15. 
Jahrh., berühmt durch ſeine 1436 angefertigte Erd⸗ 
karte, die nach Maßgabe der damaligen Kenntniſſe 
ziemlich genau iſt und bereits Amerika unter dem Na⸗ 
men »Antilla« in zwei großen Inſeln zeigt, die der 
Meerbuſen von Mexiko, den man für offenes Meer 
hielt, teilt. Die Karte befindet ſich in der St. Mar⸗ 
kusbibliothek zu Venedig. Formaleoni hat letztere, 
mit einem Kommentar (»Saggio sulla nautica di 
Veneziani“, Vened. 1783) begleitet, ſtechen laſſen; 
neuerlich iſt davon auch ein photographiſches Fak⸗ 
ſimile in 9 Blättern (daſ. 1870) erſchienen. 

Biandrie (lat.⸗griech.), Zweimännerei, das Ver⸗ 
heiratetſein einer Frau mit zwei Männern zugleich. 

Biarchie (lat.⸗griech.), Doppelherrſchaft, das gleich⸗ 
zeitige Regieren zweier Herrſcher in einem Land; au 
Diarchie genannt. 

Biard (spr. biar), Frangois, franz. Maler, geb. 
8. Okt. 1798 zu Lyon, ward in der dortigen Kunſt⸗ 
ſchule gebildet und machte dann eine Reiſe durch Spa⸗ 
nien, Griechenland, Syrien und Agypten, welche ihm 
einen großen Reichtum mannigfaltiger Skizzen ein⸗ 
trug. 1833 ſtellte er das Bild: Araber in der Wüſte 
vom Samum überfallen, aus und begründete damit 
das ethnographiſche Genre. Bei weitem mehr that 
ſich indeſſen B. in der Darſtellung komiſcher und bur⸗ 
lesker Situationen hervor, die er mit einer ſeltenen 
Beobachtungsgabe in der ganzen Fülle ihres Inhalts 
aus dem Leben zu greifen wußte. Zu ihnen gehören: 
die Springerbande, die bei Regenwetter auf Zuſchauer 
wartet; Folgen eines Maskenballes, das Handge⸗ 
menge einiger Masken mit der Polizei; das Familien⸗ 
konzert, eine Satire auf Wunderkinder und Familien⸗ 
genies. Ein düſteres Bild troſtloſen Elends iſt ſein 
Sklavenmarkt an der Goldküſte Afrikas. Im J. 1839 
beſuchte B. Grönland und Spitzbergen und ſammelte 
in ſechs Monaten einen großen Reichtum von Natur⸗ 
ſtudien und Skizzen. Sein berühmteſtes Bild aus 
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dieſem Gebiet iſt der Kampf mit den Eisbären, den 
ein Fiſcherboot im Polarmeer beſteht (im ſtädtiſchen 
Muſeum in Leipzig). Bekannte Werke von B. ſind 
außerdem: die Ohrenbeichte, reiſende Komödianten 
auf der See, Zimmer zu vermieten, Linnés Jugend— 
leben. Seine in den Jahren 1858 und 1859 aus: 
geführte Reiſe nach Braſilien beſchrieb B. in dem illu⸗ 
ſtrierten Werk »Deux années au Brösil« (Par. 1862). 
Er ſtarb im Juni 1882 in Paris. — Seine ſeit 1845 
von ihm geſchiedene Gattin ſchrieb unter dem Namen 
Leonie d'Aunet: »Voyage d'une femme au Spitz- 
berge (7. Aufl. 1881); »Jane Osborn« (Drama, 1855); 
die Romane: »Un mariage en province« (3. Aufl. 
1859), »Une vengeance« (2. Aufl. 1856) u. a. 
Biarmia (Bjarmar), Land, ſ. Perm. 
Biarritz, Flecken und berühmtes Seebad im franz. 

Departement Niederpyrenäen, 7 km ſüdlich von 
Bayonne, in einer der Buchten des innerſten Winkels 
der Bai von Viscaya maleriſch zerſtreut gelegen, an 
der Franzöſiſchen Südbahn, hat einen von Felſen um⸗ 
ſchloſſenen Fiſcherhafen, auf deſſen Verbeſſerung be— 
deutende Summen, jedoch ohne ſichtlichen Erfolg, ver— 
wendet worden ſind, Badeetabliſſements an der nörd— 
lich und ſüdlich vom Hafen gelegenen Küſte, eine neue 
Kirche im romaniſchen Stil, zahlreiche Villen (darun⸗ 
ter die der Exkaiſerin Eugenie), ein Kaſino, einen 
maleriſchen Leuchtturm mit Schloßruinen (Atalaya) 
und (1876) 3348 Einw. B. iſt beſonders durch Napo— 
leon III. in Aufnahme gekommen, der mit feiner Fa-⸗ 
milie faſt alljährlich das dortige Seebad gebrauchte 
(1862 und 1865 Zuſammenkunft mit Bismarck), und 
iſt ſeitdem von der franzöſiſchen Ariſtokratie wie von 
Engländern und Spaniern ſtark beſucht. Die jährliche 
Frequenz beläuft ſich auf 6000 Badegäſte (die Bewoh⸗ 
ner von Bayonne nicht eingerechnet, deren Lieblings- 
aufenthalt und Ausflugsort B. bildet). Die Saiſon 
dauert vom Juli bis September; die mittlere Tem⸗ 
peratur des Meers beträgt 16 — 22“ C:; die Luft ift 
auch im Sommer mild. Vgl. Gſell-Fels, Südfrank⸗ 
reich nebſt den Kurorten der Riviera (2. Aufl., Leipz. 
1883); de Lavigne, B. et autour de B. (Par. 1882). 

Biart (ipr. ⸗ar), Lucien, franz. Roman: und Reife: 
ſchriftſteller, geb. 21. Juni 1829 zu Verſailles, ſchiffte 
ſich in jungen Jahren nach Mexiko ein, wo er ſich 
naturwiſſenſchaftlichen Studien widmete, und war 
unter der Regierung des Kaiſers Maximilian Mit⸗ 
glied der mexikaniſchen Kommiſſion. Nach 20jähriger 
Abweſenheit in die Heimat zurückgekehrt, veröffent⸗ 
lichte er in verſchiedenen Zeitſchriften eine Reihe inter⸗ 
eſſanter Reiſebeſchreibungen aus Mexiko und Süd— 
amerika, an denen der Naturforſcher wie der Sitten⸗ 
ſchilderer und Künſtler gleichen Anteil hatte, und ließ 
ſodann eine Reihe von Romanen nachfolgen, deren 
Verdienſt ebenfalls weniger in der Neuheit der Fabel 
oder in der Durchführung der Charaktere liegt als 
in der Schilderung fremdartiger Sitten und einer 
wilden, üppigen Urwaldnatur, die er oft mit wahrer 
Meiſterſchaft vor die Augen des Leſers hinzaubert. 
Wir nennen von ſeinen Werken: »Les Mexicaines« 
(Gedichte, 1853); »Present et passé« (Gedichte, 1859); 
„La terre temper&e« (1866); »Benito Vasquez« 
(1869); » Aventures d'un jeune naturaliste« (1869); 
»Pile et face« (1870); »Laborde et Cie.« (1872); 
Les clientes du docteur Bernagius« (1873); »L’eau 
dormante« (1875); »A travers l!’Amerique« (1876, 

Biarmia — Bibbiena. 

nigs Alyattes und ſeines Sohns Kröſos, lebte um 
570 v. Chr. Nach den ihm beigelegten Sinnſprüchen 
(Gnomen) iſt die Weisheit das einzige unverlierbare 
Eigentum des Menſchen; das höchſte Gut: Bewußt⸗ 
ſein des Rechten; der größte Reichtum: nichts zu wün⸗ 
ſchen; des Weiſen Werk: ſchaden können und doch nicht 
wollen. Als die Einwohner von Priene beſchloſſen 
hatten, mit ihren Koſtbarkeiten die belagerte Stadt 
zu verlaſſen, that er gegen einen ſeiner Mitbürger, 
der ſich wunderte, daß er keine Anſtalt zur Abreiſe 
machte, den Ausſpruch: »Ich trage alles, was mir 
gehört, bei mir« (Omnia mea mecum porto). Seine 
Sittenſprüche find geſammelt von Orelli in »Opus- 
cula Graecorum veterum sententiosa et moralia« 
(Leipz. 1819) und von Mullach in »Fragmenta phi- 
losophorum graecorum«, Bd. 1 (Par. 1860); über: 
ſetzt in Diltheys »Fragmenten der ſieben Weiſen⸗ 
(Darmſt. 1835); ein lyriſches Bruchſtück in Bergks 
»Poetae lyrici graeci«, Bd. 3. Vgl. Bohren, De 
septem sapientibus (Bonn 1867). 

Biasca, Flecken im ſchweizer. Kanton Teſſin, Be: 
zirk Riviera, 296 m ü. M., am Teſſin und an der 
Gotthardbahn, mit Weinhandel und (1880) 2230 kath. 
Einwohnern. 

Biaſſe, rohe, levantiſche Seide. 
Bibale (lat.), Trinkgelage; Bibalien, Trinkgelder, 
N Bibax, Zechbruder; Bibazität, Trunk⸗ 
ucht. 
Bibämus! (lat.), laßt uns trinken! 
Bibän (arab., Pforte«), 1) berühmte, ſehr enge und 

25 km lange Thalſchlucht in Algerien, an der Weſt⸗ 
grenze der Provinz Konſtantine, auf der Straße von 
Algier nach Setif, konnte, ehe die franzöſiſche Armee 
1839 den Durchzug bewerkſtelligte, nur gegen einen 
an die Bergbewohner zu entrichtenden Zoll paſſiert 
werden, wird jetzt aber von einer bequemen Straße 
durchzogen und iſt für die Eiſenbahnlinie Setif⸗Algier 
in Ausſicht genommen. — 2) B. el Meluk ( Pforte 
der Könige), Thal in Agypten, bei Theben am Nil, 
mit berühmten Gräbern der Könige aus der 18., 19. 
und 20. Dynaſtie in einem von majeſtätiſchen Felſen 
umſchloſſenen Keſſel. 

Bibars, Name zweier ägyptiſcher Sultane: 1) B. J. 
ſchwang ſich aus dem Sklavenſtand zum Mamelucken⸗ 
häuptling empor, tötete 1250 den Kalifen Turanſchah 
und machte ſich 1260 durch Ermordung des Sultans 
Kotuz zum Herrn von Syrien und Agypten. Er 
herrſchte gerecht und kraftvoll, erweiterte das Reich 
durch Eroberung des einſtigen Königreichs Jeruſa⸗ 
lem, förderte auch Gewerbe und Handel; ſtarb 1277. 

2) B. II., zwölfter Sultan der baharidiſchen Mame⸗ 
lucken, ein geborner Tſcherkeſſe, urſprünglich Sklave 
des Sultans Kelanu, dann Emir, ſtieg unter Khalil 
und Mohammed zu den höchſten Reichswürden em⸗ 
por, ward nebſt Salar das Haupt der Mamelucken 
und 1309 von dieſen gezwungen, die Regierung zu 
übernehmen, regierte jedoch nur elf Monate, indem 
er, von ſeinen Truppen verlaſſen, in die Hände Mo⸗ 
hammeds fiel, der ihn erdroſſeln ließ. 

Bibbiena, Stadt in der ital. Provinz Arezzo (Tos⸗ 
cana), auf einem Hügel am Arno, im ſogen. Caſen⸗ 
tino, ehemals befeſtigt, hat eine Kirche, San Lorenzo, 
mit Reliefs in der Manier der Robbia, eine ſeit dem 
16. Jahrh. beſtehende litterariſch-wiſſenſchaftliche Aka⸗ 
demie und (1881) 1677 Einw., welche Wein⸗, Ol⸗ u. Sei: 

von der Akademie gekrönt); »Deux, amis« (1877); denkultur und lebhaften Handel treiben. Oſtlich davon 
La Capitana« (1880) ſowie eine Überſetzung des 
„Don Duichote« mit Vorrede von Merimee. 

Bias, einer der ſogen. ſieben Weiſen Griechenlands, 
aus Priene in Jonien, Zeitgenoſſe des lydiſchen Kö— 

erhebt ſich der Alvernia, auf welchem in 1134 m 
Meereshöhe das gleichnamige ehemalige Kloſter (vom 
heil. Franziskus 1213 gegründet) und eine Kirche (mit 
Terrakottereliefs von Luca della Robbia) ſtehen. 



Bibbiena, Bernardo Dovizio oder Divizio, ital. 
älat und Dichter, geb. 4. Aug. 1470 im gleich: 

namigen Städtchen, ward von Leo X., deſſen Sekre⸗ 
tär er jahrelang geweſen war, und zu deſſen Erhe— 

bung auf den päpſtlichen Stuhl er durch ſeine Schlau— 
heit nicht wenig beigetragen haben ſoll, zum Kardinal 
ernannt und erwarb ſich in dieſer Stellung beſondere 
Verdienſte als Beſchützer der Kunſt und Wiſſenſchaf— 
ten. Er ſtarb 9. Nov. 1520, angeblich an Gift. B. 
iſt Verfaſſer des wahrſcheinlich älteſten italieniſchen 
Luſtſpiels: »Calandra« (Siena 1521 u. öfter; auch im 
Teatro italiano antico«, Liv. 1786 und Mail. 1808), 
welches ſchon 1490 geſchrieben ſein ſoll, aber erſt 1510 
aufgeführt wurde und ſich durch Witz, Lebendigkeit 
des Dialogs und reine Sprache, aber auch durch grobe 
Verletzung des Anſtandes auszeichnet. 

Bibe! (lat.), trinke! 
Bibel (griech. Biblia, »Bücher«; auch die Schrift, 
Heilige Schrift, Wort Gottes), Name des Reli⸗ 
gionsbuches der Chriſtenheit. Die B. zerfällt natur⸗ 
denk f in zwei Teile, gewöhnlich mit abgekürztem Aus: 
ruck das Alte und Neue Teſtament genannt, ſtatt 

des vollſtändigern und richtigern: Bücher des Alten 
und Neuen Teſtaments. Das Wort Teſtament iſt das 
beibehaltene lateiniſche Wort der Vulgata, womit ſie 
das griechiſche diatheke (Bund) überſetzt, welches in 
der religiöſen Sprache der Juden das Verhältnis be- 
zeichnet, in welches ſich Gott zu dem auserwählten 
Volk geſtellt hat. 

Ordnung und Einteilung der bibliſchen Bücher. 

Was zunächſt die Ordnung und Einteilung des 
ſogen. Alten Teſtaments, d. h. der von dem nach⸗ 
exiliſchen Judentum als inſpirierte Religionsurkun⸗ 
den gefaßten Überreſte der althebräiſchen Litteratur, 
betrifft, ſo folgt unſre deutſche Lutherbibel darin der 
Vulgata (f. d.) und dieſe wieder der griechiſchen Über: 
ſetzung der Alexandriner (ſogen. Septuaginta, ſ. d.), 
nur daß hier die Apokryphen, welche Luther als An: 
hang geordnet hat, mitten unter den kanoniſchen Bü— 
chern ſich befinden. Während dieſe Ordnung den In⸗ 
halt berückſichtigt, ſo daß auf die hiſtoriſchen Bücher 
die poetiſchen, auf dieſe die prophetiſchen folgen, teil- 
ten die paläſtiniſchen Juden nach Urſprung und Au⸗ 
torität und unterſchieden Thorah (Geſetz), Nebiim 
(Propheten) und Ketubim (Schriften), ſo daß ſie auch, 
nach den beiden Hauptteilen zuſammenfaſſend, vom 
Alten Teſtament als von Geſetz und Propheten ſpra⸗ 
chen. Die Thorah ſind die fünf Bücher Moſis. Die 
ropheten zerfallen in die frühern, d. h. die geſchicht⸗ 

ichen Bücher, Joſua, Richter, Samuel und Könige, 
und in die ſpätern, dieſe wieder in drei große: Je⸗ 
ſaias, Jeremias, Ezechiel, und in zwölf kleine. Die 
Schriften (griech. Hagiographa) teilen ſich in die poe⸗ 
tiſchen Bücher: Hiob, Sprüche und Pſalmen; die Me⸗ 
. Hoheslied, Ruth, Klagelieder, Pre⸗ 
iger, Eſther, und die übrigen: Daniel, Esra, Nehe⸗ 

mia und Chronika. Da man die zwölf kleinen Pro⸗ 
pheten, ebenſo die beiden Bücher der Chronika, auch 
Esra und Nehemia je als Ein Buch anſah, ſo zählt der 
Talmud mit den ſpätern Juden 24 Bücher, Joſephus 
und die Kirchenväter aber nur 22, weil ſie Ruth mit 
den Richtern, die Klagelieder mit Jeremias verbinden. 
Was den Inhalt der altteſtamentlichen Bücher im 

allgemeinen betrifft, ſo enthalten die hiſtoriſchen 
nach einer allgemeinen Urgeſchichte der Menſchheit 
(. Moſ. 1—11) die Geſchichte des hebräiſchen Volkes 
bis um die Mitte des 5. Jahrh. v. Chr. und zwar ſo, 
daß jedes Buch auf das vorhergehende Rückſicht nimmt 
und auf das folgende vorbereitet. Nur die Chronik 
wiederholt den Inhalt des zweiten Buches Samue⸗ 
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lis und der Bücher der Könige von andern Geſichts— 
punkten aus. Die prophetiſchen Bücher enthalten 
die Reden und Geſichte der Propheten vom 9. oder 
8. Jahrh. v. Chr. bis in die Mitte des 5. Jahrh. herab. 
Die poetiſchen Bücher repräſentieren die lyriſche 
(Pſalmen), didaktiſche (Hiob), gnomiſche (Sprüche 
Salomos) und erotiſche (Hoheslied) Poeſie. Die 
Apokryphen (ſ. d.) des Alten Teſtaments ſchließen 
ſich ihrem Inhalt nach an die kanoniſchen Bücher an, 
3. B. das Buch Sirach an die Sprüche Salomos. Da: 
gegen artet die Geſchichte in ihnen vollends zur eigent— 
lichen Legende aus (ſo namentlich im zweiten Mak— 
kabäerbuch) und wird zur Durchführung lehrhafter 
Zwecke (wie in den Büchern Tobias und Judith) be— 
nutzt. Der Ton der »Weisheit Salomos« ſowie der 
prophetiſchen Apokryphen (Buch Baruch und Brief 
des Jeremias) nähert ſich bereits demjenigen der neu: 
teſtamentlichen Lehrſchriften. 

Der zweite Teil der B., das die älteſten Schrift: 
denkmäler des Chriſtentums enthaltende Neue Te: 
ſtament, zerfiel urſprünglich in das Evangelien— 
buch und in das Apoſtelbuch, woran ſich die Apo— 
ſtelgeſchichte und Apokalypſe anſchloſſen. Auch dieſe 
Sammlung iſt aus hiſtoriſchen, didaktiſchen 
Schriften und einer prophetiſchen Schrift zuſam— 
mengeſetzt. Im Apoſtelbuch ſchieden ſich die 14 dem 
Paulus beigelegten Briefe leicht von den ſieben 
Schreiben andrer Apoſtel, welche urſprünglich eine me: 
niger lokal beſchränkte Beſtimmung hatten und darum 
gewöhnlich katholiſche, d. h. allgemeine, Briefe ge- 
nannt wurden. 

Die Bücher des Alten Teſtaments find in hebräi— 
ſcher, einige Stücke in den Büchern Daniel und Esra 
in chaldäiſcher, das Neue Teſtament iſt urſprüng⸗ 
lich und ganz in griechiſcher (genauer: helleniſtiſcher) 
Sprache geſchrieben. Nur von zwei Schriften des 
Neuen Teſtaments (Matthäus und Brief an die He— 
bräer) haben die Alten vielfach, aber fälſchlich, be: 
hauptet, ſie ſeien urſprünglich in hebräiſcher, d. h. 
aramäiſcher, Sprache geſchrieben geweſen. Die grie⸗ 
chiſche Sprache war damals die allgemeine Verkehrs— 
ſprache des Morgenlandes und ſeit der Bibelüber— 
ſetzung der Septuaginta auch in den gottesdienſtlichen 
Gebrauch der Juden übergegangen. Nur in dieſer 
Sprache konnte die zukünftige Weltreligion ihren 
ſichern Ausdruck finden. 

Das erſte Zeichen von dem Vorhandenſein der alt— 
teſtamentlichen Sammlung iſt die Erwähnung der— 
ſelben im Prolog des Jeſus Sirach (132 v. Chr.); 
ſpäter führt Philo das Alte Teſtament als ein Gan⸗ 
zes an und citiert Stellen daraus, aber erſt Joſephus 
kennt nachweisbar die jetzigen altteſtamentlichen Bü- 
cher. Dieſelben haben ſich ohne Zweifel erſt allmäh⸗ 
lich zuſammengefunden. Die jüdiſche Tradition, wo— 
nach unter Esra die »große Synagoge« (ſ. d.) die 
Sammlung zu ſtande a haben ſol, iſt nachweis⸗ 
bar ebenſo unhiſtoriſch wie die Sage, daß Esra durch 
göttliche Eingebung die altteſtamentlichen Bücher wie— 
derhergeſtellt und zuſammengefaßt habe. Wohl aber 
war er an der Redaktion der älteſten der drei Samm⸗ 
lungen beteiligt, d. h. an der Abfaſſung des Geſetzes. 
Die Verleſung desſelben an den Sabbaten nach einem 
feſtſtehenden Leſekreis galt ſchon zu Jeſu Zeiten als 
alte Gewohnheit, und die Samaritaner kennen noch 
keine andern heiligen Schriften. Erſt ſpäter kam es 
zu einer zweiten Sammlung, welche die Propheten 
umſchloß. Den gottesdienſtlichen Gebrauch derſelben 
erſehen wir aus Luk. 4, 16 - 21. Man nannte die 
Leſeſtücke aus dem Geſetz Paraſchen, die aus den 
Propheten Haphtharen. 
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Die dritte, gemiſchte Sammlung ſtammt frühſtens 
aus der Mitte des 2. Jahrh. v. Chr. und ſtand ſelbſt 
zur neuteſtamentlichen Zeit noch nicht in allen ihren 
Teilen feſt. Auf alle drei Sammlungen wurden von 
ſeiten der Kirchenväter, im ſchwankenden Gegenſatz 
zu den Apokryphen (ſ. d.), Name und Begriff des Ka⸗ 
non angewandt. S. Kanoniſche Bücher. 

Genauer können wir den Verlauf der Bildung des 
neuteſtamentlichen Kanon verfolgen. Die chriſtliche 
Litteratur beginnt mit den Briefen des Apoſtels Bau: 
(us (53-63) und der Offenbarung des Johannes (68). 
Noch vor der Zerſtörung Jeruſalems (70) war auch 
ſchon derjenige Typus der Darſtellung des Lebens 
Jeſu zur Ausbildung gelangt, welcher den ältern, un: 
ſern drei erſten Evangelien (70 — 110) zu Grunde 
liegt. Die übrigen neuteſtamentlichen Schriften ent— 
ſtanden meiſt in der erſten Hälfte des 2. Jahrh. Nur 
ſehr allmählich tritt der Gebrauch aller dieſer Bücher 
in der Kirche hervor und zwar zunächſt noch ohne 
irgend einen Anſpruch auf gottesdienſtliche Geltung 
oder kanoniſche Autorität. Die erſten Gemeinden 
ſchöpften ihre Erbauung aus dem Alten Teſtament, 
deſſen Auslegung man nach Maßgabe der neuen Of— 
fenbarung umgeſtaltete. Daher findet ſich auch bis 
in die zweite Hälfte des 2. Jahrh. herab noch keine 
Berufung auf neuteſtamentliche Schriften als beweis— 
kräftige, nur namentliche Anführungen einzelner Sen⸗ 
tenzen, meiſt Sprüche Jeſu. Zuerſt ſuchten ſich die 
häretiſchen Sekten für ihre abweichenden Lehrmei— 
nungen eine ſichernde Unterlage in einem Kanon zu 
ſchaffen. Marcion (um 144) legte ſich eine Samm⸗ 
lung an, die aus einem Evangelium (Lukas) und zehn 
Pauliniſchen Briefen beſtand. In den Gemeinden em⸗ 
pfand man dasſelbe Bedürfnis um ſo mehr, als die 
lebendige Tradition erloſch, den Heidenchriſten das 
Verſtändnis des Alten Teſtaments ferner trat und 
bei dem Auftreten der verſchiedenſten Richtungen ein 
Zurückgehen auf einen gemeinſam anerkannten Aus⸗ 
druck des allgemeinen Glaubensbewußtſeins in den 
Briefen und Schriften der Apoſtel nicht länger ent⸗ 
behrt werden konnte. So fanden ſich am Ende des 
2. Jahrh. in den Gemeinden Syriens, Kleinaſiens, 
Nordafrikas, Italiens und Südgalliens Sammlun— 
82 apoſtoliſcher Schriftwerke, die übereinſtimmend 
ie vier Evangelien, die Apoſtelgeſchichte, die 13 Briefe 

des Paulus, einen Brief des Petrus und einen des 
Johannes enthielten. Die Sammlung der Evange— 
lien war alſo gegen 200 ſchon abgeſchloſſen, nicht 
aber die der apoſtoliſchen Schriften. Aus beſtimm⸗ 
ten Zeugniſſen ergibt ſich aber auch, daß neben den 
genannten noch mancherlei ſpäter nicht mehr als 
apoſtoliſch anerkannte Schriften im kirchlichen Ge: 
brauch waren, welche erſt allmählich von den kanoni⸗ 
ſchen, als inſpiriert angeſehenen, geſchieden wurden. 
Von großer Bedeutung für die Geſchichte des Kanon 
iſt die Angabe des Geſchichtſchreibers Euſebios von 
Cäſarea, welcher um 326 als »allgemein anerkannt 
(Homologumena) nur die oben angeführten Bücher 
aufzählt, während er die übrigen Petrus- und So: 
hannes- ſowie die Jakobus- und Judas-Briefe unter 
die widerſprochenen Schriften (Antilegomena) ſtellte, 
zu welchen ihm, wiewohl in untergeordneter Weiſe, 
noch die »Thaten des Paulus«, der Hirt des Hermas, 
die Apokalypſe des Petrus, der Brief des Barnabas 
und die Apoſtoliſchen Konſtitutionen gehören. Am 
längſten waren zwiſchen Abendland und Morgenland 
der Hebräerbrief und die Apokalypſe des Johannes 
ſtreitig; aber um 400 ließ man ſich dieſe endlich auch 
im Oſten, jenen auch im Weſten des Reichs gefallen. 
Auguſtinus ließ auf ſeinen Synoden zu Hippo (393) 
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und zu Karthago (397) das Neue Teſtament in ſei⸗ 
nem jetzigen Umfang kanoniſieren, indem er zugleich 
dem Alten die Apokryphen einverleibte, und im Ver⸗ 
lauf der nächſten Jahrhunderte beſtätigten mehrere 
Päpſte, 1000 Jahre ſpäter auch das Konzil von Tri⸗ 
dent dieſen Kanon. Die Reformation lenkte die Blicke 
zwar wieder auf den Kanon hin, aber man wagte nicht, 
über des Hieronymus Zweifel hinauszugreifen. un 

ſich zwar lag es im Prinzip der Reformation, eine 
freiere Stellung auch zum Kanon einzunehmen. Be⸗ 
kannt iſt Luthers ſehr unabhängiges Urteil über ein⸗ 
zelne Bücher, wie über Eſther, die Apokalypſe und den 
Brief des Jakobus. Der Grundſatz, daß zuletzt nur 
das Zeugnis des Heiligen Geiſtes die kanoniſche Au⸗ 
torität einer Schrift begründe, ließ ebenſo kritiſchen 
und hiſtoriſchen wie dogmatiſchen Zweifeln Raum. 
Nach Luthers Vorgang unterſchieden daher die ältern 
Lutheraner wieder zwiſchen kanoniſchen und deutero⸗ 
kanoniſchen (apokryphiſchen) Büchern des Neuen Te⸗ 
ſtaments; leider folgten die ſpätern Theologen den 
Reformierten, welche den katholiſchen Kanon des 
Neuen Teſtaments feſthielten, ohne daß er jedoch in 
den deutſchen Bekenntnisſchriften ſo, wie in einigen 
reformierten geſchieht, ſymboliſch fixiert worden wäre. 
Während nun im kirchlichen Gebrauch ſämtliche Bü⸗ 
cher des Alten und Neuen Teſtaments gleichberech⸗ 
tigt nebeneinander ſtehen, hat ſeit Semler (Von der 
freien Unterſuchung des Kanon«, Halle 1771 — 75) 
die Wiſſenſchaft mit immer größerm Eifer ſich der 
Erforſchung der Zeit und des Urſprungs der bibli⸗ 
chen Schriften gewidmet, und man iſt allmählich 
innerhalb der freilich eng gezogenen Grenzen einer 
nach wiſſenſchaftlicher Methode verfahrenden Theo⸗ 
logie zu wirklicher Unbefangenheit bezüglich des hi⸗ 
ſtoriſchen Urteils und zu in allen Hauptpunkten über⸗ 
einſtimmenden Reſultaten gelangt. 

Kapiteleinteilung. Verſe. Von ihrem Urſprung 
bis zur Erfindung der Buchdruckerkunſt erfuhren die 
bibliſchen Bücher eine doppelte Reihe von Verände⸗ 
rungen, zunächſt ſolche, welche nur teils von den 
Fortſchritten der Schreibkunſt, teils von den wech⸗ 
ſelnden Verſuchen, das Leſen und Verſtehen zu er⸗ 
leichtern, abhingen; dann auch ſolche, welche die Worte 
und Gedanken, alſo die weſentliche, innere Geſtalt 
des Bibeltextes, betrafen. Der Text des Alten Te⸗ 
ſtaments wurde ſchon von den Rabbinern in Verſe 
abgeteilt; ihre Bezeichnung mit Zahlen iſt aber erſt 
ſpät, zuerſt durch Robert Stephanus in der Vulgata 
1555 —58, eingeführt worden. Im hebräiſchen Text 
erſchien ſie vollſtändig erſt in Athias' Bibelausgabe 
von 1661. Weit jünger und chriſtlichen Urſprungs 
iſt die heutige Kapiteleinteilung, welche zuerſt 
Daniel Bomberg in den gedruckten hebräiſchen Text 
(1525) aufgenommen hat. Im Neuen Teſtament 
iſt die Versabteilung noch jüngern Urſprungs 
als im Alten Teſtament. Zum Behuf des Vorleſens 
teilte der alexandriniſche Diakonus Euthalios in 
ſeiner um 60 veranſtalteten Ausgabe der Apoſtelge⸗ 
ſchichte und Briefe den Text nach Stichen oder Vers⸗ 
zeilen ab, auf die ſo viel Worte kamen, als beim 
Vorleſen zuſammen geleſen werden ſollten. Dieſe 
Einteilungs- und Zählungsart wurde Stichometrie 
genannt und, da ſie Beifall fand, von andern auch 
auf die Evangelien übertragen. Um den Raum zu 
erſparen, ſetzte man ſpäter die Stichen nicht nn ab, 
ſondern begnügte fi), das Ende derſelben durch 
Punkte oder andre Zeichen zu bemerken. Mit unſern 
heutigen Verſen haben dieſe Leſezeilen jedoch nur ent 
fernte Ahnlichkeit. Eine Kapiteleinteilung wird 
zwar ſchon bei den Kirchenvätern erwähnt, doch ſind 
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damit wahrſcheinlich nur unbeſtimmte Abſchnitte ge: 
meint. In der Mitte des 3. Jahrh. teilte Ammontos 
von Alexandria zum Behuf einer Evangelienharmo— 
nie den Text der Evangelien in viele kleinere Ab— 
ſchnitte ein, welche Einteilung Euſebios im 4. Jahrh. 
in ſeinen »Canones« (einer Bearbeitung jener Har— 
monie) anwandte und vervollkommte. Später wur⸗ 
den in den Evangelien größere Abſchnitte üblich, und 
in der Mitte des 13. Jahrh. kam endlich eine gleich— 
förmige, freilich nicht tadelloſe Einteilung für die 
ganze B. zu ſtande, welche dem Kardinal Hugo von 
St. Caro zugeſchrieben wird, der ſie zum Behuf einer 
lateiniſchen Konkordanz unternommen haben ſoll. 
Dieſe jetzigen Kapitel kamen im 15. Jahrh. in die 
griechiſchen Exemplare des Neuen Teſtaments. Die 
jetzige Verseinteilung im Neuen Teſtament iſt der 
altteſtamentlichen nachgebildet und findet ſich zuerſt 
in Exemplaren der Vulgata; erſt 1551 brachte ſie 
Robert Stephanus am Rande des griechiſchen Textes 
an. Ebenfalls ſpätere Zuſätze zu den neuteſtament⸗ 
lichen Büchern ſind die Über- und Unterſchriften. 
Die erſtern rühren von den Sammlern des Kanon 
her, jünger und noch wertloſer ſind die Unterſchriften, 
welche anfangs bloß den Titel wiederholten, ſpäter 
hieran auch Vermutungen über den Verfaſſer, über 
Zeit und Ort der Abfaſſung u. dgl. knüpften. 

Textgeſchichte. Ausgaben. 
Der Bibeltext, wie er uns jetzt vorliegt, iſt ſo— 

wohl im Alten als im Neuen Teſtament ein vielfach 
verderbter und zwar um der vielen Abſchriften wil⸗ 
len mehr als bei irgend einem Werk des Altertums. 
Bei der Art und Weiſe, wie vor Erfindung des Buch— 
drucks die Schriften vervielfältigt wurden, waren 
Fehler unvermeidlich, die durch die mancherlei Selbſt⸗ 
täuſchungen des Auges, des Ohrs, des Gedächtniſſes 
und des Urteils veranlaßt wurden, wenn beim Leſen 
ähnliche Buchſtaben, Silben oder Wörter verwechſelt, 
Zeilen oder Sätze mit gleichem Anfang oder gleichem 
Ende überſehen, beim Diktieren Gleichlautendes falſch 
aufgefaßt, beim gedächtnismäßigen Aufſchreiben in 
der Eile Synonymen und Sätze miteinander ver⸗ 
tauſcht, Abkürzungen falſch aufgelöſt, Randbemer- 
kungen in den Text gezogen oder in der Wortabtei⸗ 
lung Fehler gemacht wurden. Anderſeits veränderte 
man den Text mit Abſicht, indem man mit unkriti⸗ 
ſcher Geſchäftigkeit angebliche Verbeſſerungen wirk⸗ 
licher oder vermeintlicher Fehler einſchob, wo ein 
Wort dunkel oder anſtößig ſchien, Konjekturen ſich 
erlaubte ꝛc. Beſonders bezüglich des Neuen Teſta⸗ 
ments kam auch ein dogmatiſches Intereſſe hinzu; 
oft haben ſich die Parteien den Vorwurf abſichtlicher 
Textfälſchung gegenſeitig gemacht, und anerkannt iſt, 
daß namentlich die Stelle von den drei Zeugen im 
Himmel (1. Joh. 5, 7) in der abendländiſchen Kirche 
des 5. Jahrh. entſtanden iſt. 

Altes Teſtament. Die erſte Periode der alt⸗ 
teſtamentlichen Textgeſchichte reicht bis zur Schlie⸗ 
ßung des Kanon in der neuteſtamentlichen Zeit. Hier 
wurde der Text zunächſt aus der althebräiſchen in die 
ſogen. Quadratſchrift umgeſchrieben. Da die Bücher 
vor ihrer Sammlung von den Abſchreibern gewiſſer⸗ 
maßen als Privateigentum betrachtet zu werden pfleg⸗ 
ten, ſo konnte die Willkür, die damals durch keine 
kirchliche Autorität im Zaum gehalten wurde, am un⸗ 
ehindertſten mit ihnen ſchalten. Beweiſend jedoch 
r die Nachläſſigkeit und Willkür der Abſchreiber find 

die vielen Differenzen in den parallelen Abſchnitten; 
vol. Bi. 14 mit Bi. 53; Bi. 40, 14 ff. mit Pſ. 70; 
Pf. 18 mit 2. Sam. 22; Bi. 108 mit Bi. 57, 8—12 u. 
60, 714; Bi. 105 mit 1. Chron. 16, 8-22; Bf. 116 

Meyers Konv⸗Lexikon, 4. Aufl., II. Bd. 

Bibel (Textgeſchichte, Ausgaben). 881 

mit 1. Chron. 16, 32— 33; Jeſ. 37 und 38 mit 2. Kön. 
18 und 19; Jerem. 52 mit 2. Kön. 24; Jeſ. 15 und 
16 mit Jerem. 48 u. ſ. f. In die zweite Periode, 
von der Schließung des Kanon bis zur Vollendung 
des Talmuds um 500 n. Chr., fällt zunächſt die Feſt⸗ 
ſtellung des Konſonantentextes nebſt getreuer Yort- 
pflanzung der (noch nicht geſchriebenen) Vokaliſation, 
endlich auch die Wort- und Versabteilung. Die Scheu 
vor jeder Anderung des heiligen Textes (Chetib) rief 
die Sitte hervor, da, wo man aus exegetiſchen oder 
kritiſchen Gründen ein Wort, welches im Text ſtand, 
nicht las oder umgekehrt, oder es anders las, die 
Textänderung (Keri) am Rand zu bemerken. In der 
folgenden maſoretiſchen (ſ. Maſora) Periode vom 
6. bis 11. Jahrh. war neben der Fortführung und Auf⸗ 
zeichnung der kritiſch-exegetiſchen Studien zum Texte 
das Hauptſächlichſte ſeine Vokaliſation und Punkta⸗ 
tion. Man fuhr fort, den rezipierten Text aufs ſorg— 
fältigſte zu überwachen, zählte die Verſe, Wörter und 
Konſonanten, gab den mittelſten Buchſtaben an, be⸗ 
merkte die ungewöhnliche Geſtaltung gewiſſer Buch⸗ 
ſtaben (literae majusculae, minusculae, suspensae, 
inversae). Den Abſchluß für die Geſchichte des alt— 
teſtamentlichen Textes bildet die Vergleichung der ba⸗ 
byloniſchen und paläſtiniſchen Lesarten im 11. Jahrh. 
durch Aaron Ben Aſcher und Moſe Ben Naphtali, 
beide Vorſteher von Akademien, jener in Paläſtina, 
dieſer in Babylonien. Alle auf uns gekommenen Ko⸗ 
dices (weit über 1000) enthalten den maſoretiſchen 
Text; es iſt aber keiner von denen, welche das ganze 
Alte Teſtament enthalten, älter als 800 Jahre, denn 
die unbrauchbar gewordenen Handſchriften wurden, 
um ſie vor Profanation zu bewahren, vernichtet. Dieſe 
der vierten Periode angehörigen Handſchriften ſind 
entweder Synagogenrollen, ohne Vokale in Quadrat⸗ 
ſchrift auf Pergament geſchrieben, nur den Penta⸗ 
teuch und die Haphtharen, ſelten die Megilloth ent⸗ 
haltend, oder Privatabſchriften, teils auf Pergament, 
teils auf Papier geſchrieben und zwar meiſt mit Vo⸗ 
kalen, auch in rabbiniſcher Schrift, häufig mit zwi⸗ 
ſchengeſchriebener chaldäiſcher Paraphraſe oder mit 
der Maſora, rabbiniſchen Kommentaren und Gebeten 
am Rande. Die fünfte Periode umfaßt die Geſchichte 
des gedruckten Textes. Zuerſt erſchienen einzelne 
Teile, fo der Pſalter mit Kimchis Kommentar (1477). 
Die älteſten vollſtändigen Ausgaben erſchienen zu 
Soneino 1488 und zu Brescia 1494. Einen davon 
unabhängigen Text nach Handſchriften gab die Com: 
plutenſiſche Polyglotte (1514— 17). Die Grundlage 
für die nächſten Ausgaben wurde Bombergs rabbi— 
niſche B. (Venedig 1518; 2. Aufl. von Rabbi Jakob 
Ben Chajim, daſ. 1525 — 26). Aus der Amſterdamer 
Ausgabe des Athias (1661) dagegen floſſen die mei⸗ 
ſten jetzt im Gebrauch e von denen wegen 
des Reichtums der Varianten die Kennicottſche (Or- 
ford 1776) und als Handausgaben die von Hahn 
(Leipz. 1838, neue Ausg. 1881) und von Theile (daſ. 
1859, 4. Aufl. 1873) zu nennen ſind. 
Neues Teſtament. Weit verderbter als der alt— 

teſtamentliche iſt der neuteſtamentliche Text, denn 
hier wirkten in erhöhtem Maß alle die Umſtände ein, 
aus denen Textänderungen hervorgehen, und es fehlte 
der ſichernde Schutz, den die jüdiſchen Akademien dem 
Alten Teſtament gewährten. Es wird die Zahl der 
Lesarten und Varianten im Neuen Teſtament auf 
30,000 angegeben. (Vgl. Tiſchendorf, Haben wir 
den echten Schrifttext? Leipz. 1873.) Die Wiederher— 
ſtellung des echten Textes iſt daher eine nie völlig 
lösbare Aufgabe. Als Mittel dazu dienen die alten 
Handſchriften, die Überſetzungen und die Citate bei 
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den kirchlichen Schriftſtellern. Bei dieſen letztern iſt 
aber jedesmal zu prüfen, ob ſie genau oder nur nach 
dem Gedächtnis citiert und ob die Stellen ſelbſt nicht 
ſchon nach dem rezipierten Text geändert worden ſind. 
Auch die (meiſt buchſtäblichen) alten Überſetzungen be⸗ 
dürfen einer vorherigen kritiſchen Herſtellung ihrer 
älteſten Lesarten. Von den noch vorhandenen grie— 
chiſchen Handſchriften enthalten nur wenige das ganze 
Neue Teſtament, die meiſten nur einzelne Teile des⸗ 
ſelben, am häufigſten die Evangelien und Pauliniſchen 
Briefe, manche nur Auszüge zum Vorleſen (Lektio⸗ 
narien). Das Rollenformat findet ſich bei ihnen nicht, 
ſondern ſie find in Folio-, Quart- oder kleinerm For⸗ 
mat und beſtehen gewöhnlich aus Heften, die man 
nach der Zahl der Blätter Quaterniones, Quinter- 
niones, Sexterniones 2c. nennt. Die ältern find in 
Uncial⸗, die jüngern in Kurfivfchrift geſchrieben. Die 
älteſten haben weder Accente und diakritiſche Zeichen 
noch Wortabteilung (scriptio continua); die jüngern 
ſind ſtichometriſch 0. oben) abgeteilt, die jüngſten mit 
Interpunktion verſehen. Die wichtigſten Kodices 
ſind der Codex Sinaiticus, den Tiſchendorf 1844 und 
1859 entdeckte und nach Rußland brachte. Er enthält 
auf 346 Pergamentblättern in Kolumnen geſchrieben 
das ganze Alte (griechiſch) und Neue Teſtament nebſt 
dem Brief des Barnabas und einem Teil des »Hirten« 
des Hermas (hrsg. Petersb. u. Leipz. 1862, 4 Bde.). 
Ihm mindeſtens gleich an Rang, Vollſtändigkeit und 
Alter ſteht der Vaticanus aus dem 4. Jahrh. (hrsg. 
von Tiſchendorf, Leipz. 1867). Es folgt der Codex 
Alexandrinus im Britiſchen Muſeum zu London, aus 
dem 5. Jahrh., der ebenfalls die ganze B., jedoch mit 
Lücken, enthält, in Uncialſchrift auf Pergament. Ei⸗ 
nen fakſimilierten Abdruck des Ganzen beſorgten die 
Kuratoren des Britiſchen Muſeums (Lond. 1879). 
Der Codex Ephraem, zu Paris, ein C. rescriptus, 
enthält Stücke aus dem Alten und mit Lücken das 
ganze Neue Teſtament, iſt den vorigen ähnlich, mit 
einfachſter Interpunktion verſehen. Der Codex Can- 
tabrigiensis iſt, wie auch die nachher zu nennenden, 
bereits ſtichometriſch geſchrieben, die Evangelien und 
die Apoſtelgeſchichte mit lateiniſcher Überſetzung ent⸗ 
haltend, ein Geſchenk Bezas an die Univerſität 
Cambridge. Der Codex Laudianus zu Oxford, die 
Apoſtelgeſchichte enthaltend, lateiniſch⸗griechiſch, 
ſtammt aus dem 6. Jahrh. Der Codex Claromon- 
tanus zu Paris, 13 Pauliniſche Briefe mit Lücken 
enthaltend, griechiſch⸗lateiniſch, gehört dem 6. Jahrh. 
an; eine Abſchrift desſelben iſt der C. Sangermanensis 
zu Petersburg. Der Codex Boernerianus, die Pau⸗ 
liniſchen Briefe enthaltend, mit lateiniſcher Inter⸗ 

linearverſion, mit beginnender Wortabteilung, aus 
dem 9. Jahrh., gehörte eich ze dem Leipziger Theo⸗ 
logen Börner, befindet ſich jetzt zu Dresden. Der 
Codex Augiensis, die Pauliniſchen Briefe enthaltend, 
griechiſch⸗lateiniſch, bereits mit Wortabteilung, ehe⸗ 
mals in der Abtei Reichenau, jetzt zu Cambridge, 
tammt aus dem 9. Jahrh.; ihm ſprechend ähnlich iſt 
er Codex Sangallensis, G4 chrieben zu Lebzeiten des 

Abtes Hartmot von St. Gallen (geſt. 884). Gedruckt 
wurde der griechiſche Originaltext zuerſt in der Com⸗ 
plutenſiſchen Polyglotte des Kardinals Jimenes 1514 
und in den bei Froben in Baſel ſeit 1516 erſchienenen 
Ausgaben des Erasmus. Großen Ruf erlangten die 
Ausgaben des Robert Stephanus (Etienne) ſeit 1546. 
An ſie ſchloſſen ſich die verſchiedenen Ausgaben Bezas 
an, ſeit 1565, und an dieſe wiederum die des Leide⸗ 
ner Buchhändlers Elzevir, welche ſich ſeit 1633 als 
textus receptus gaben und mit der Zeit eine gewiſſe 
Alleinherrſchaft erlangten. 

Bibel (überſetzungen). 

Die kritiſchen Ausgaben eröffnete J. Mill (Or: 
ford 1707). Bengel lieferte (Tübing. 1734) neue Les⸗ 
arten und ordnete zuerſt die Handſchriften nach ihrer 
Zuſammengehörigkeit in Familien. Auch Wetſtein 
(Amſterd. 1751) vermehrte die Zahl der beſſern Les⸗ 
arten. Griesbach ( Die drei erſten Evangelien ſynop⸗ 
tiſch«, Halle 1774, 2 Bde.; das ganze Neue Teſtament, 
daſ. 1775, 2 Bde.; 2. Ausg. 1796, 1806; Prachtaus⸗ 
gabe, Leipz. 1803 — 1807, 4 Bde.; 3. Ausg. von David 
Schulz, Bd. 1, 1827) unterſchied eine dreifache Rezen⸗ 
ſion, eine occidentaliſche, bemerklich durch Gloſſeme, 
eine alexandriniſche, mit grammatiſchen Korrekturen, 
und eine konſtantinopolitaniſche, aus den vorigen ge⸗ 
miſcht. Sein Syſtem verbeſſerten und modifizierten 
Hug, Eichhorn, David Schulz u. a. Im Gegenſatz zu 
Griesbach bevorzugten Matthäi (1782 — 88 u. 1803 
1807) und Auguſtin Scholz (183036) die konſtanti⸗ 
nopolitaniſche Rezenſion und kamen auf dieſe Weiſe 
wieder dem textus receptus näher. Deſto weiter ent⸗ 
fernte ſich von demſelben Lachmann, welcher aus den 
alten orientaliſchen Handſchriften mit Zuziehung der 
abendländiſchen Zeugen in den Fällen, wo jene nicht 
untereinander übereinſtimmen, den im 3. u. 4. Jahrh. 
am meiſten verbreiteten Text herzuſtellen verſuchte 
(Berl. 1831, 2. Ausg. 1842 u. 1850). In neueſter 
Zeit hat Tiſchendorf, im ganzen wie Lachmann den 
Handſchriften folgend, aber ſeinen oft zu kühnen Auf⸗ 
ſtellungen e einen vielfach gereinigten Text 
hergeſtellt und demſelben die reichſte und zuverläſ⸗ 
ſigſte Variantenſammlung beigefügt (vgl. ſeine 8. kri⸗ 
tiſche Ausgabe des Neuen Teſtaments, Leipz. 1872). 
Ebenbürtig mit ihm arbeiteten in England Tregelles 
(1857 —79) und Weſtcott und Hort » The New Te- 
stament in the original Greek«, 1881, 2 Bde.). 

1 Bibelüberſetzungen. 
Überſetzungen der B. wurden ſofort nötig, als das 

Hebräiſche aufhörte, lebende Sprache zu ſein, und 
die Juden in der griechiſchen Welt zerſtreut waren, 
noch mehr, als das Chriſtentum zu den Völkern 
nichtgriechiſcher Zunge drang. Die alten Überſetzun⸗ 
gen ſind demnach alle aus unmittelbar praktiſch⸗ 
kirchlichem Bedürfnis, nicht aus gelehrtem, wiſſen⸗ 
ſchaftlichem Intereſſe hervorgegangen. Man unter⸗ 
ſcheidet mittelbare oder unmittelbare, je nachdem ſie 
aus dem Originaltext oder aus einer andern Über⸗ 
ſetzung gefloſſen ſind. Für die Erforſchung der Ur⸗ 
geſtalt aller Teile der B. kommen nur die erſtern in 
Betracht, ſo die griechiſche Überſetzung des Alten 
Teſtaments, welche unter dem Namen Septua⸗ 
ginta weltberühmt geworden iſt, und die chaldäiſche 
(Targum); fo in Bezug auf das Alte und Neue Te: 
ſtament die ſyriſchen Überſetzungen, beſonders die 
erſt nach 200 entſtandene Peſchito; ferner die latei⸗ 
niſchen, deren ältere Geſtalt, gewöhnlich Itala ge⸗ 
nannt, in das 2. Jahrh. hinaufreicht, während die 
ſpätere, die ſogen. Vulgata, erſt von Hieronymus 
herrührt. Auch ägyptiſche, äthiopiſche, arabiſche, per⸗ 
ſiſche, armeniſche, gotiſche, georgiſche, ſlawoniſche 
überſetzungen entſtanden; einige derſelben find ſchon 
mehr oder weniger mittelbare, d. h. von Septua⸗ 
inta, Peſchito, Itala oder Vulgata abhängige, Über- 
fung Letzteres gilt namentlich von den man⸗ 
cherlei Verſuchen des mittelalterlichen Abendlandes. 
In Deutſchland zählt man von der Erfindung der 
Buchdruckerkunſt (ſ. d.) bis zur Reformation etwa 17 
vollſtändige Bibeldrucke, teils in oberdeutſcher, teils 
in niederdeutſcher Mundart. Sie alle mußten dem 
direkt auf die Urſprachen zurückgehenden Meiſterwerk 
Luthers den Platz räumen (Neues Teſtament 1522, 
erſte ganze B. 1534). Bei uns in Deutſchland hat 



Bibelanſtalt — Bibelgeſellſchaften. 

ſich dieſe Überſetzung im kirchlichen Gebrauch bis 
heute faſt unangefochten behauptet. Unter den Ber: 
ſuchen, dieſelbe durch neue Arbeiten oder Umgeſtal⸗ 
tungen zu erſetzen, kommen beſonders in Betracht die 
Leiſtungen von De Wette (Heidelb. 1809 —12, 6 Bde.; 
4. Aufl. 1858, 3 Bde.), Stier (nach dem berichtigten 
Text von J. F. v. Meyer; 3. Aufl., Bielef. 1869), 
Bunſen (fortgeführt von Kamphauſen und Holtz— 
mann, Leipz. 1858 - 65, 9 Bde.), bezüglich des Neuen 
Teſtaments inſonderheit die Proteſtantenbibel, her— 
ausgegeben von P. W. Schmidt (Neues T., daſ. 1872 — 
1873; 3. Aufl. 1879), und die überſetzung von Weiz⸗ 
ſäcker (1875, 2. Aufl. 1882). Auf eine zweckmäßige, 
den Bedürfniſſen des deutſchen Volkes, der deutſchen 
Kirche und Schule entſprechende, ſchonende Berichti— 
gung von Luthers Meiſterwerk richtet ſich nun die von 
der Eiſenacher Kirchenkonferenz unternommene 
Bibelüberſetzungsreviſion. Möglich iſt dieſe Be- 
richtigung dadurch geworden, daß die Bibelanftalt 
von Canſtein (ſ. d.) 1845—55 in 7 Bänden die durch 
H. E. Bindſeil beſorgte kritiſche Ausgabe von Lu⸗ 
thers Bibelüberſetzung verlegte und darin nicht nur 
den kaum noch den Gelehrten bekannten Text der 
letzten Originalausgabe von 1545 genau wieder- 
gab, ſondern auch die Differenzen aller frühern Aus⸗ 
gaben Luthers unter dem Texte der letzten als Va⸗ 
rianten mitteilte, ſo daß der Leſer den ſpätern Lu⸗ 
ther aus dem frühern verbeſſern kann. Nun iſt aber 
von den unzähligen in dem Zeitraum von drei Jahr⸗ 
hunderten gedruckten Ausgaben keine einzige, die nicht 
irgendwie vom Druck von 1545 abwiche. Ohne ein⸗ 
heitliche ben ſeitens der kirchlichen Behörden er⸗ 
ſchienen die deutſchen Bibeln an den verſchiedenſten 
Orten, jede mit ihren eigentümlichen Druckfehlern 
und ſonſtigen Anderungen, wie ſolche teils die Er⸗ 
rungenſchaften der Wiſſenſchaft, teils die fortſchrei⸗ 
tende Veränderung der deutſchen Sprache für das 
Verſtändnis in Kirche, Schule und Haus nötig zu 
machen ſchien. Die Geſchichte der deutſchen Bi⸗ 
belüberſetzung Luthers von 1517 bis 1534 gab der 
Hamburger Hauptpaſtor J. M. Goeze aus dem Nach: 
laß von J. G. Palm heraus (Halle 1772). Bis 1581 
wird dieſe Geſchichte geführt von G. W. Panzer 
(Nürnb. 1783). Weitere Beiträge lieferten Heinr. 
Schott (»Geſchichte der deutſchen Bibelüberſetzung«, 
Leipz. 1835), G. W. Hopf (Würdigung der Luther⸗ 
ſchen Bibelverdeutſchung mit Rückſicht auf ältere 
und neuere Überſetzungen«, Nürnb. 1847) und W. 
Grimm ( Kurzgefaßte Geſchichte der lutheriſchen 
Bibelüberſetzung bis zur Gegenwart«, Jena 1884). 
Den erſten Anſtoß zu einer gründlichen Reviſion des 
Textes auf Grund der gewonnenen Einſicht in ſeine 
Geſchichte gab der Stuttgarter Kirchentag 1857; die 
maßgebenden Grundſätze ſtellte 1863 die Eiſenacher 
Konferenz feſt, und 1865 — 68 wurde das Neue Te- 
ſtament in drei Leſungen durch den Germaniſten 
B. Fromman (ſ. d.) und zehn ſachkundige Theologen 
in der Weiſe behandelt, daß die Auswahl unter den 
Varianten mit Rückſicht auf den Grundtext erfolgte, 
die wenigen Stellen aber, an deren Verbeſſerung 
nach dem Grundtext man ſich heranzutreten ge⸗ 
traute, möglichſt aus dem Sprachſchatz der Luther⸗ 
bibel erneuert wurden. In demſelben Jahr, als die 
Canſteinſche Anſtalt erſtmalig das revidierte Neue 
Teſtament herausgab (1870), erklärte ſich die Kon⸗ 
ferenz für die Ausdehnung der Reviſion auch auf 
das Alte Teſtament; aber erſt das Jahr 1883 ſah 
einen Probedruck der ganzen revidierten B. ans Licht 

treten, welcher freilich wenig Beifall zu finden ſcheint. 
— Auch die Katholiken folgten dem gegebenen 
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Beiſpiel. Die neuerdings gebrauchteſten Überſetzun⸗ 
gen ſind die von Leander van Eß (1807 u. öfter) 
und die autoriſierte Überſetzung von Allioli (Nürnb. 
1830-34, 6 Bde.; 5. Aufl., Regensb. 1874, 3 Bde.). 
Die Grundlage der engliſchen Überſetzungen iſt 
Tindales B. (1526), welche Coverdale 1535 vollen⸗ 
dete, in ihrer Verbeſſerung (1539) die »große B.< 
oder »Cranmers B.« genannt; eine Reviſion derſel⸗ 
ben iſt »Parkers Biſchofsbibel« (1568) und eine neue, 
von 54 Gelehrten bearbeitete die »Royal version« 
(1611), welche in einer gründlichen, nach wiſſenſchaft⸗ 
lichen Grundſätzen vorgenommenen Reviſion 1881 
ans Licht getreten iſt. Die franzöſiſchen Reformier⸗ 
ten haben im kirchlichen Gebrauch die Genfer B. von 
1551, eine Reviſion der Überſetzung von Olivetan 
von 1535, welcher wieder diejenige des J. Faber 
Stapulenſis von 1523 (vollſtändig 1525) voranging. 
Verbreiteter aber iſt die Überſetzung Oſterwalds von 
1714 und 1744 trotz ihrer hervorſtechenden Mängel. 
In Holland iſt die kirchliche Überſetzung die im Auf: 
trag der Dordrechter Synode von Waläus, Boger⸗ 
mann u. a. verfaßte »Staatenbibel« von 1637, der 
andre Überſetzungen vorhergingen. Überall, wohin 
die Reformation drang, war die erſte Arbeit, die B. 
in der Mutterſprache dem Volk in die Hand zu geben, 
und da die evangeliſche Miſſion dieſen Grundſatz 
feſthält, ſo mehrt ſich jedes Jahr die Zahl der Über⸗ 
ſetzungen in Sprachen, deren Namen kaum in Eu⸗ 
ropa bekannt ſind. Gegenwärtig liegt die B. in 308 
Sprachen, bez. Mundarten gedruckt vor. Näheres ſ. 
Bibelgeſellſchaften. Vgl. Reuß, Die Geſchichte 
der heiligen Schriften Alten Teſtaments (Braunſchw. 
1881); Derſelbe, Die Geſchichte der heiligen Schrif⸗ 
ten Neuen Teſtaments (5. Aufl., daſ. 1874); Dieſtel, 
Geſchichte des Alten Teſtaments in der chriſtlichen 
Kirche (Jena 1869). S. auch Bibelwerke und Bi⸗ 
bliſche Archäologie. Das Fakſimile eines Blattes 
der 42zeiligen Gutenberg-B. iſt unſerm Art. »Buch⸗ 
druckerkunſt« beigegeben. 

Bibelanſtalt, ſ. iel len 
Bibelausgaben, ſ. Bibel, beſonders S. 881. 
Bibelerklärung (Exegeſe), |. Hermeneutik. 
Bibelgeſellſchaften, geſchloſſene Vereine, die ſich 

die Verbreitung der Bibel unter allen Klaſſen und 
Ständen der menſchlichen Geſellſchaft zum Zweck 
ſetzen. Der Gedanke dazu konnte erſt nach der Er⸗ 
findung der Buchdruckerkunſt und zwar nur inner⸗ 
halb der proteſtantiſchen Kirche entſtehen. Der Ba⸗ 
ron Hildebrand v. Canſtein, ein Freund Speners, 
errichtete unter Franckes Mitwirkung 1710 in Halle 
eine Bibelanſtalt zu dem Zweck, die Bibel möglichſt 
wohlfeil herzuſtellen und dadurch auch den unbemit⸗ 
telten Klaſſen zugänglich zu machen. Auch in Eng⸗ 
land und Schottland entſtanden verſchiedene Geſell⸗ 
ſchaften zur Verbreitung der Bibel und chriſtlicher 
Erbauungsſchriften. Im J. 1802 wandte ſich der 
Prediger Thomas Charles zu Bala in Nordwales 
an die Londoner Traktatgeſellſchaft behufs Grün⸗ 
dung einer Geſellſchaft zur Verbreitung der Bibel in 
Wales. Der Gedanke wurde durch die Prediger 
Hughes, Owen, Steinkopf und Pratt mit Begeiſte⸗ 
rung aufgenommen und auf Großbritannien, dann 
auf die bewohnte Erde ausgedehnt. So entſtand 
7. März 1804 die Britiſche und ausländiſche Bi⸗ 
belgeſellſchaft (the British and foreign Bible So- 
ciety). Die Geſellſchaft verbreitet Bibeln ohne An⸗ 
merkungen und Erklärungen in allen Sprachen der 
Erde. Mitglied derſelben iſt, wer einen feſten jähr⸗ 
lichen Beitrag von einer Guinee zahlt. Hilfsgeſell⸗ 
ſchaften (1879 waren es ihrer 966), Zweiggeſellſchaf—⸗ 
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ten (355) und Bibelvereine (3418) in den Städten 
und Diſtrikten fördern die Einnahmen und die Ver⸗ 
breitung der Bibel. Im Ausland ſind Agenturen 
eingerichtet, und durch bare Zuſchüſſe, Überlaſſung 
von Typen und Druckgeräten und in andrer Weiſe 
werden fremde B. in Erreichung ihrer Aufgaben 
unterſtützt. Die Ausdehnung der Miſſionsthätigkeit 
gibt der Bibelgeſellſchaft faſt jedes Jahr Anlaß, die 
Bibel in neue Sprachen und Mundarten überſetzen 
zu laſſen. Die Einnahme, welche im erſten Jahr ſich 
auf nur 619 Pfd. Sterl. belief, betrug im genann⸗ 
ten Jahr über 4 Mill. Mk., womit ſie über 3 Mill. 
Bibeln und Neue Teſtamente verbreitete. Seit ihrem 
Beſtehen hatte ſie von denſelben über 85 Mill. in 230 
verſchiedenen Sprachen und Dialekten verbreitet. 
Nach dem Muſter der britiſchen Geſellſchaft traten 
in den meiſten chriſtlichen Staaten ähnliche zuſam⸗ 
men, namentlich in Rußland, Schweden, Norwegen, 
Dänemark, Deutſchland, Holland, Frankreich und in 
der Schweiz. Den erſten Rang nach der engliſchen 
nahm hinſichtlich der umfaſſenden Wirkſamkeit wohl 
die ruſſiſche zu Petersburg ein, 1813 durch Pater⸗ 
ſon und Pinkerton gegründet, welche, durch 289 
Tochteranſtalten in allen Teilen Rußlands unter⸗ 
ſtützt, die Bibel in mehr als 30 Sprachen und Mund⸗ 
arten der dem ruſſiſchen Zepter unterworfenen Völ⸗ 
ker hat drucken laſſen. Im J. 1826 wurde ſie durch 
einen kaiſerlichen Ukas plötzlich aufgehoben, weil 
man ſie politiſcher Tendenzen bezichtigte; der or⸗ 
thodoxen Kirche wurde dagegen das ausſchließliche 
Recht der Verbreitung religiöſer Schriften zuerkannt, 
und die ſeit 1831 beſtehende Evangeliſche Bibelge⸗ 
ſellſchaft durfte ihre Thätigkeit nur über Proteſtanten 
erſtrecken. Nachdem aber das Bibelverbot an ſich 
1858 von Alexander II. aufgehoben worden war, ver⸗ 
breiteten engliſche und amerikaniſche Geſellſchaften 
deſto mehr Bibeln unter allen Klaſſen der ruſſiſchen 
Bevölkerung. Für das proteſtantiſche Deutſchland 
gründete der Kaufmann Kiesling 1804 die Nürn⸗ 
berger Bibelgeſellſchaft, welche nachher nach Baſel 
verlegt wurde. Auch eine katholiſche Bibelgeſellſchaft 
entſtand in Regensburg 1805. Aus der Berliner 
Bibelgeſellſchaft, geſtiftet 1806 durch den Prediger 
Jänike, ging die Preußiſche Hauptbibelgeſell⸗ 
ſchaft 2. Aug. 1814 hervor, mit der zahlreiche Hilfs⸗ 
geſellſchaften verbunden ſind, und welche unter den 
deutſchen B. den erſten Platz einnimmt. Andre Ge⸗ 
ſellſchaften beſtehen in Dresden (die ſächſiſche Haupt⸗ 
bibelgeſellſchaft mit 51 Zweigvereinen, 1813 gegrün⸗ 
det), Frankfurt a. M., Bremen, Lübeck, Hamburg, 
Elberfeld, Stuttgart, Nürnberg (Zentralverein für 
das proteſtantiſche Bayern, 15. Mai 1823 gegründet), 
Schleswig, Straßburg ꝛc. In der Schweiz beſtehen 
B. zu Bern und Baſel, in Frankreich zu Paris, in 
Schweden zu Stockholm und Gotenburg, in Däne⸗ 
mark zu Kopenhagen. Bedeutend iſt endlich noch die 
Wirkſamkeit der großen amerikaniſchen Bibelge⸗ 
ſellſchaft, die über 1000 Tochteranſtalten zählt und 
den Grundſatz befolgt, nicht eher das Ausland in 
den Kreis ihrer Thätigkeit zu ziehen, als bis jede 
Familie in den Vereinigten Staaten eine Bibel er⸗ 
halten habe. Sie hat ſeit ihrer Gründung (1817) 
über 36 Mill. Exemplare abgeſetzt. Die Zahl der 
ſeit 1800 auf der ganzen Erde verbreiteten Bibeln 
wird auf 150, die Geſamtverbreitung im J. 1878— 
1879 auf 5 Mill. geſchätzt. Natürlicherweiſe konnte 
es auch dieſen Inſtituten nicht an Gegnern fehlen. 
Als 1817 die Regensburger Bibelgejellihaft vom 
Papſt aufgehoben wurde, erging gleichzeitig auch im 
Oſterreichiſchen ein Verbot gegen die B., infolge⸗ 

Bibelot — Bibelverbot. 

deſſen die bereits hier und da entſtandenen eingingen. 
In Rußland iſt die Geiſtlichkeit der Bibelverbreitung 
in der jetzigen Volksſprache meiſt abhold. Selbſt in 
dem proteſtantiſchen England nahmen Mitglieder 
der Hochkirche an dem Wirken der B. Anſtoß, beſon⸗ 
ders aus Abneigung vor dem toleranten Stand⸗ 
punkt derſelben den Diſſenters gegenüber. Im freier 
denkenden Deutſchland erhob man Widerſpruch gegen 
die B. nicht ſowohl au Grund konfeſſioneller Be⸗ 
denken, als vielmehr auf die Erfahrung ſich berufend, 
daß das durch die Verbreitung der Bibel beförderte 
Leſen derſelben lange nicht den Segen wirklich ge⸗ 
währe, den man nach den großen jener Verbreitung 
gebrachten Opfern zu erwarten berechtigt ſei. Be⸗ 
ſonders gegen die britiſche Bibelgeſellſchaft wurden 
ihre Schattenſeiten, der Luxus in ihrer Adminiſtra⸗ 
tion, das Fabrikmäßige der Arbeit, der engherzige 
Geiſt (4. B. in Weglaſſung der Apokryphen) und die 
Sucht, das Reich Gottes nach Quadratmeilen zu 
meſſen, hervorgehoben. Trotzdem iſt nicht zu leug⸗ 
nen, daß die Bibel durch die B. ein wirkſames Mittel 
zur Ziviliſation, Humaniſierung und chriſtlichen Bil⸗ 
dung der Völker geworden iſt, des Nutzens für die 
linguiſtiſchen Studien, der aus dieſen Bemühungen 
hervorgeht, nicht zu gedenken. 

Bibelot (franz., ſpr. bibloh), eigentlich ein Werk⸗ 
zeug, ein Gegenſtand oder ein Gerät ohne beſondern 
Wert, im modernen Sprachgebrauch Bezeichnung 
für die Objekte des Kunſthandels und⸗Sammelns. 

Bibelüberſetzungen, ſ. Bibel, S. 882. 
Bibelverbot, eine geſetzliche Beſtimmung der ka⸗ 

tholiſchen Kirche, welche tief in das kirchliche Leben 
eingegriffen hat. Zwar bezieht ſich das Verbot nur 
auf die Überſetzungen der Bibel in Landesſprachen, 
nachdem die lateiniſche Sprache ſchon von Gregor VII. 
(1080) zur Kirchenſprache erhoben und von dem Kon⸗ 
zil zu Trient die Vulgata als die einzig authentiſche 
überſetzung der römiſch⸗katholiſchen Kirche anerkannt 
worden war. Seiner Wirkung nach kommt aber ein 
ſolches Verbot dem abſoluten Verbot der Bibel gleich 
und dient dem Intereſſe der Hierarchie, die religiöſe 
Erkenntnis des Volkes in unbedingter Abhängigkeit 
von den Geiſtlichen und dem römiſchen Stuhl zu 
halten. Im Intereſſe der päpſtlichen Herrſchaft ver⸗ 
bot ſchon Gregor VII. (1080) den Gebrauch der ſla⸗ 
wiſchen Bibelüberſetzung in Böhmen; um der walden⸗ 
ſiſchen Ketzerei entgegenzutreten, unterſagten In⸗ 
nocenz III. (1198) und die Konzile von Toulouſe 
(1229) und Beziers (1233) das Leſen der Bibel in 
der Landesſprache, die Synode zu Tarragona (1234) 
ſogar den Beſitz einer Überſetzung ohne Genehmigung 
des Biſchofs. Als ele wurde Wiclefs Über: 
ſetzung zu Oxford (1383) verboten. Synodalbeſchlüſſe 
und päpſtliche Verordnungen forderten dann die 
biſchöfliche Genehmigung für Verbreitung jeder Über⸗ 
ſetzung der Bibel und für jeden Laien zu ihrem Ge⸗ 
brauch, bis Gregor XV. (1622) das Leſen der Bibel in 
der Volksſprache überhaupt verbot und Clemens XI. 
dies durch die Bulle Unigenitus (1713) beſtätigte, 
um der Verbreitung der überſetzung von Quesnel 
vorzubeugen. Eine ſpätere Verordnung der römiſchen 
Bücherzenſur von 1757 geſtattet nur Überſetzungen 
mit erklärenden, aus den Kirchenvätern entnomme⸗ 
nen Anmerkungen und mit päpſtlicher Approbation. 
Die wiederholte Verdammung der Bibelgeſellſchaften 
durch Leo XII. (1824) und Pius IX. (Encyflifa) 
trifft deshalb nur die von jenen verbreiteten Über⸗ 
ſetzungen. Dagegen beſtehen manche mit le dad 
Genehmigung verſehene und weitverbreitete katho⸗ 
liſche Überſetzungen, wie die von Allioli (ſ. d.). 



Bibelwerke — Biberach. 

Bibelwerke, umfaſſendere Unternehmungen, welche 
das Material zuſammenſtellen wollen, welches zum 
vollſtändigen Verſtändnis der Bibel von weſentlicher 
Bedeutung iſt, alſo Überſetzung, Erklärung, Einlei⸗ 
tung, geſchichtliche, geographiſche, antiquariſche No⸗ 
tizen 2c. So z. B. Bunſens »Vollſtändiges Bibelwerk 
für die Gemeinde« (Leipz. 1858 69). 

Biber (Castor L.), Säugetiergattung aus der 
Ordnung der Nagetiere, repräſentiert allein die Fa⸗ 
milie der B. (Castorina) und enthält nur eine Art, den 
gemeinen B. (Castor Fiber L., ſ. Tafel »Nage⸗ 
tiere 10). Dieſer iſt 75—95 em lang, 30 em hoch, 

mit 30 em langem Schwanz. Der Leib iſt plump 
und ſtark, der Rücken gewölbt, der Hals kurz und 
dick, der Kopf kurz und ſtumpfſchnauzig, mit kleinen 
Augen, kurzen Ohren und kleiner Mundſpalte; die 
kurzen, ſehr kräftigen Beine haben fünfzehige Füße, 
und an den Hinterfüßen ſind die Zehen bis an 
die Krallen durch Schwimmhäute verbunden. Der 
Schwanz iſt abgeplattet, bis 20 em breit, an der 
Spitze abgerundet, an den Rändern faſt ſchneidig, 
beſchuppt, grau. Der Pelz iſt auf der Oberſeite 
dunkel braungrau, auf der Unterſeite heller; doch 
variiert die Färbung nicht unbedeutend. Der B. 
war früher ſehr verbreitet und bewohnt noch jetzt 
alle Länder zwiſchen 33 und 68° nördl. Br., vielfach 
aber nur ſehr vereinzelt. In Deutſchland findet er 
ſich noch, geſchützt von ſtrengen Jagdgeſetzen, an der 
Elbe, Saale und Mulde zwiſchen Deſſau und Magde⸗ 
burg, vielleicht auch an der Salzach und an der 
Möhne in Weſtfalen; am häufigſten trifft man ihn 
noch in Oſterreich, Rußland, Norwegen, viel zahl⸗ 
reicher aber in Mittel⸗ und Nordſibirien, Labrador, 
Neufundland, Kanada, auch in Maine und Maſſa⸗ 
chuſetts, während er in den übrigen Staaten Nord⸗ 
amerikas ebenfalls ſehr ſtark zurückgedrängt iſt. (Die 
Artſelbſtändigkeit des amerikaniſchen Bibers iſt min⸗ 
deſtens zweifelhaft.) Der B. lebt an Flüſſen und 
Bächen meiſt paarweiſe, in ſehr ſtillen 6 15 auch 
in kleinern oder größern Familien. Er bewohnt 
einfache unterirdiſche Bauten nach Art des Fiſch⸗ 
otters, größere Geſellſchaften aber errichten in der 
Regel Burgen und Dämme, um das Waſſer in einer 
beſtimmten Höhe zu erhalten. Die Zugangsröhren 
zu den Bauen münden ſtets unter Waſſer, während 
der Keſſel ſtets über dem Waſſer liegt. Die Burgen 
ſind backofenförmige, aus geſchältem Holz und Erde 
errichtete Hügel, welche eine Wohnkammer und Vor⸗ 
ratsräume enthalten ſollen. Die Dämme ſind bis⸗ 
weilen bis 200 m lang, 2—3 m hoch, am Grund 
4—6, oben 2—3 m dick und beſtehen aus arm⸗ bis 
ſchenkeldicken, 1—2 m langen geſchälten Hölzern, 
welche mit dem einen Ende in den Boden einge⸗ 
rammt und durch Zweige, Schilf, Schlamm ꝛc. zu 
einer Wand verbunden werden. Dieſe Bauten mer: 
den oft viele Hundert Jahre von Bibern benutzt. 
Meiſt iſt der B. des Nachts thätig, er fällt mit ſeinen 
meißelförmigen, weit aus dem Kiefer hervorſtehenden 
Nagezähnen ſehr ſtarke Stämme, indem er dieſelben 
ringsum benagt, bis ſie ſtürzen, am liebſten Weiden, 
Magnolien, Pappeln, Eſchen, Birken, doch auch Er⸗ 
len, Rüſtern, Eichen und Seeroſenwurzeln. Er ent⸗ 
fernt dann die Aſte und zerſchneidet die Stämme in 

ähle. Die Rinde dient ihm zur a und er 
chleppt für den Winter einen Vorrat an Knüppeln 
in feine Bauten, um dieſe dann oft 8-14 Tage lang 
nicht zu verlaſſen. Außerdem frißt er auch Blät⸗ 

ter, weiche Schößlinge und bisweilen Gras, in der 
Ben aft Brot, Möhren, Apfel ꝛc. Der B. be 
wegt ſich ſehr plump und ungeſchickt und taucht beim 
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Schwimmen den Hinterteil tief ein. Seine Arbeiten 
führt er mit den Vorderfüßen und der Schnauze, 
aber nicht, wie gefabelt worden iſt, mit dem kellen⸗ 
förmigen Schwanz aus. Er kann faſt 2 Minuten 
unter Waſſer verweilen. Gehör und Geruch ſcheinen 
beſonders entwickelt zu ſein, bezüglich der geiſtigen 
Fähigkeiten nimmt er innerhalb der Ordnung die 
höchſte Stelle ein. Dem Menſchen gegenüber zeigt 
ſich der B. meiſt zurückhaltend, doch gewöhnt er ſich 
bald an die Gefangenſchaft, und jung eingefangene 
B. können ſehr zahm werden. Die Paarung erfolgt 
je nach dem Wohnort in verſchiedenen Monaten, und 
nach mehrwöchentlicher Tragezeit wirft das Weib⸗ 
chen im trocknen Bau 2—3 Junge. Zu Nymphen⸗ 
burg in Bayern hielten gefangene B. 50 Jahre aus. 
Man jagt die B. des Pelzes und der Geilſäcke (ſ. Bi⸗ 
bergeil) halber. Das Fleiſch ift wohlſchmeckend, und 
der Schwanz gilt als Leckerbiſſen. In der katholi⸗ 
ſchen Kirche zählt der B. zu den fiſchähnlichen Tieren, 
und ſein Fleiſch darf während der Faſten gehen 
werden. Die Eingebornen Nordamerikas ſchreiben 
dem B. eine unſterbliche Seele wie dem Menſchen zu. 

Biber, wollene, neuerdings aber meiſt baum⸗ 
wollene Gewebe aus vierſchäftigem Köper mit zwei 
gleichen Seiten, werden aus dünner, feſt gedrehter 
Kette und dickem, loſe geſponnenem Einſchlag her⸗ 
geſtellt und dann auf beiden Seiten mit dem Strich 
der Länge nach ſtark aufgerauht, ſo daß das Gewebe 
das Ansehen eines dicken, groben, langhaarigen, 
biberfellähnlichen Tuches erhält. Der B. wird ge⸗ 
wöhnlich dunkel gefärbt und dann appretiert. Aus 
ſuperfeiner Wolle in derſelben Weiſe hergeſtellte 
Stoffe heißen Kaſtorins. 

Biberach, Oberamtsſtadt im württemb. Donau⸗ 
kreis, im freundlichen Rißthal 540 m ü. M. gelegen 
und mit Mauern und Türmen umgeben, Station 
der Eiſenbahn von Ulm nach 
Friedrichshafen, hat zwei den 

gemeinſame Hauptkirchen u. 
(1880) 7799 Einw. (davon 3671 
Evangeliſche und 4074 Ka⸗ 
tholiken). Die Induſtrie er⸗ 
ſtreckt ſich auf die Fabrikation 
von Maſchinen, Feuerwehr: 
requiſiten, Blechſpiel⸗, Tra⸗ 
gant⸗ u. Poſamentierwaren, 
feuerfeſten Geldſchränken, i 
Wagen, auf Glockengießerei Wappen von Biberach, 
und Korbflechterei; auch gibt 
es große Frucht⸗ und Viehmärkte. B. iſt Sitz eines 
Amtsgerichts und beſitzt eine Realſchule zweiter 
Ordnung, ein reiches Hoſpital, ein Stadttheater 
(davor ein Denkmal Wielands), eine Gewerbebank, 
Gas- und Waſſerleitung. In dem zur Stadt ge⸗ 
hörigen Dorf Oberholzheim wurde Wieland 1733 
geboren, und Warthauſen, das Schloß des Grafen 
Stadion, unfern der Stadt, hatte durch ſeine reich⸗ 
haltige franzöſiſche Bibliothek großen Einfluß auf 
ſeine Lahe B. wird zuerſt um 1083 ge⸗ 
nannt, erſcheint ſchon 1180 unter Friedrich I. als 
Stadt und wurde 1312 von Heinrich VII. zur 
freien Reichsſtadt erhoben. Die Reformation fand 
ſchon 1521 hier Eingang, die Stadt gehörte zu den 
Begründern des Schmalkaldiſchen Bundes und wurde 
für ihre Teilnahme am Schmalkaldiſchen Krieg vom 
Kaiſer 1547 mit hoher Geldſtrafe belegt. 1632 wurde 
B. von den Kaiſerlichen vergebens belagert, 1634 
von den Schweden durch Kapitulation eingenommen, 
1646 den Franzoſen übergeben, die es den Schweden 
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überließen, in deren Beſitz es bis zum Weſtfäliſchen 
Frieden blieb. Im ſpaniſchen Erbfolgekrieg ward 

Biberbaum 

es wieder von den Bayern und 1707 von den Fran⸗ 
zoſen erobert. Am 2. Okt. 1796 kam es hier zu einer 
Schlacht zwiſchen den ſich zurückziehenden Franzoſen 
unter Moreau und den ſie verfolgenden Oſterreichern 
unter Latour, in welcher dieſe unterlagen. Auch in 
dem Gefecht vom 9. Mai 1800 zwiſchen den Öfter: 
reichern und Bayern unter General Cray und den 
Franzoſen unter Saint⸗Cyr blieben die letztern Sie⸗ 
ger. Durch den Lüneviller Frieden kam B. an Baden 
und 1806 an Württemberg. 

Biberbaum, ſ. Magnolia. 
Biberfelle kommen hauptſächlich aus Kanada und 

Alaska, die ſchönſten von der Labradorküſte in den 
Handel. Die Ströme der Felſengebirge liefern hell⸗ 
farbige, häufig faſt weiße Felle. Bei der Zubereitun 
wird das braune, grobe Oberhaar entfernt, ſo da 
nur die dichte, feine, graublaue Grundwolle ſtehen 
bleibt. In dieſer Form iſt das Pelzwerk in Rußland, 
Deutſchland und China ſehr beliebt. Früher benutzte 
man Biberhaare hauptſächlich zu Hüten, und erſt ſeit⸗ 
dem dieſe durch die Seidenhüte verdrängt worden 
ſind (1830), haben die Felle als Pelzwerk Bedeutung 
gewonnen. Die jährliche Ausbeute beträgt etwa 
160,000 Stück. 

Biberfluß, ſ. Churchill. 
Bibergeil (Castoreum), eine eigentümliche Sub⸗ 

ſtanz, welche in zwei beim männlichen und weiblichen 
Biber zwiſchen den Geſchlechtsteilen und dem After be⸗ 
findlichen, von einer vierfachen Haut gebildeten Drü⸗ 
ſenſäcken oder Beuteln abgeſondert wird. Dieſe Ka⸗ 
ſtorſäcke ſind von birnförmiger Geſtalt, etwa 7 em 
lang und 4,5 cm breit und hängen mit den dünnen 
Enden aneinander. Im Handel unterſcheidet man das 
ſibiriſche oder ruſſiſche B. von den Bibern der Alten 
Welt, namentlich den ſibiriſchen, und das kanadiſche, 
welches die Biber der Neuen Welt, beſonders die um 
die Hudſonbai wohnenden, liefern. Die ruſſiſchen Ka⸗ 
ſtorbeutel ſind im Rauch getrocknet, dunkelbraun und 
60 —250 g ſchwer, nicht runzelig und eingeſchrumpft, 
und der Inhalt bildet eine braune, glanzloſe, zerreib⸗ 
liche, ſtark riechende Maſſe. Das deutſche B., von den 
in Deutſchland ſporadiſch lebenden Bibern geſammelt, 
ſteht an Güte dem ſibiriſchen ſehr nahe. Die kana⸗ 
nen Kaſtorbeutel ſind kleiner, die äußern Häute 
laſſen ſich weniger leicht abziehen, und der Inhalt iſt 
gelblichbraun oder bräunlichſchwarz, zuweilen dick⸗ 
flüſſig, meiſt aber erhärtet, dann auf dem Bruch harz⸗ 
artig glänzend oder erdig matt; Geruch und Geſchmack 
ſind meiſt ſchwächer und widriger als beim ſibiriſchen; 
auch ſteht es an Wirkſamkeit dem letztern nach. Dies 
kanadiſche B. iſt jetzt allein noch offizinell. Das Ca⸗ 
ſtoreum wirkt beruhigend, krampfſtillend und belebend 
und wird ſchon ſeit den älteſten Zeiten benutzt. Haupt⸗ 
ſächlich braucht man es bei Hyſterie, Kardialgie und 
Typhus. Das B. iſt als eine Schmiere zu betrach⸗ 
ten, welche beim Männchen durch die gefäßreiche 
Vorhaut, beim Weibchen durch die Klitoris abgeſon⸗ 
dert und in die Drüſenſäcke entleert wird. Charak⸗ 
teriſtiſche Beſtandteile ſind ein ätheriſches Ol, Harz, 
eigentümlich kriſtalliſierbares Fett, Saliein (Bitter⸗ 
ſtoff der Weidenrinde) und daraus ſich bildende ſali⸗ 
cylige Säure, deren Gegenwart durch die vornehmlich 
aus Rinden beſtehende Nahrung des Tiers erklär⸗ 
lich wird. 

Biberindianer, ein zur Familie der Athabasken 
(ſ. d.) gehörendes Indianervolk in Nordamerika, ſüd⸗ 
weſtlich vom Athabascaſee am Friedensfluß wohnend. 
Vgl. Indianer. 

— Bibesco. f r 

Biberklee, ſ. Menyanthes. 
Biberkraut, ſ. Erythraea. 
Bibernell, ſ. Pimpinella; falſche oder welſche, 

ſ. v. w. Poterium Sanguisorba L., auch bisweilen 
ſ. v. w. Sanguisorba officinalis L. 

Biberſeehunde, ſ. Pelzſeehunde. 
Bibesco, 1) Barbo⸗Demetrius, bekannt unter 

dem Namen Fürſt Stirbey, geb. 1801, hieß eigent⸗ 
lich Demetrius Bibesco und wurde von einem müt⸗ 
terlichen Großoheim, Barbo Stirbey, zum Erben 
eingeſetzt unter der Bedingung, daß er deſſen Namen 
annehme. Er ging 1817 zum Zweck ſeiner Studien 
nach Paris, kehrte 1821 in die Walachei zurück, nahm 
an dem eben damals ausbrechenden Aufſtand des 
Fürſten Alexander Ypſilanti teil und war ein thätiges 
Mitglied der griechiſchen Hetärie. Unter der ruſſi⸗ 
ſchen Pepper Verwaltung übernahm er das De⸗ 
partement des Innern, half die noch durch den Grafen 
Kiſſelew eingeführte neue Verfaſſung, das jogen. orga⸗ 
niſche Reglement, ausarbeiten und leitete unter dem 
Hoſpodar A. Ghika einige Jahre das Juſtizdeparte⸗ 
ment. Während der Regierung ſeines Bruders Georg 
(ſ. unten) übernahm er 1844 das Departement des 
Innern, zog ſich 1847 wieder ins Privatleben zurück, 
wurde aber 1849, nachdem die ruſſiſch⸗türkiſchen Trup⸗ 
pen die Revolution unterdrückt hatten, von dem Sul⸗ 
tan zum Hoſpodar der Walachei ernannt. Er ver⸗ 
ſtand es, durch eine treffliche Verwaltung Ordnung 
im Land herzuſtellen, den Finanzen aufzuhelfen, das 
Unterrichtsweſen zu verbeſſern. Beim Ausbruch des 
orientaliſchen Kriegs verließ er, als die Ruſſen in 
die Walachei einmarſchierten, Bukareſt und begab ſich 
nach Wien. Nach dem Abzug der Ruſſen kehrte er 1854 
wieder zurück und führte ſein Amt bis zum 7. Juli 
1856 fort. In dieſer Zeit bereitete er die Errichtung 
einer Nationalbank und den Bau von Eiſenbahnen 
vor und ſuchte durch diplomatiſche Noten und Denk⸗ 
ſchriften die europäiſchen Großmächte für die Ver⸗ 
einigung der Fürſtentümer unter einem auswärtigen 
Prinzen zu intereſſieren. Nachdem er 1856 ſeine Stelle 
niedergelegt hatte, wurde er mit ſeinem Bruder 1857 
in den Diwan gewählt und ſtimmte als der erſte für 
die Union. Darauf hielt er ſich abwechſelnd in Paris 
5 auf und ſtarb 13. April 1869 in letzterer 

tadt. 
2) Georg, Hoſpodar der Walachei, geb. 1804, Bru⸗ 

der des vorigen, machte ſeine Studien in Paris 1817 
1824, war während der proviſoriſchen Regierung des 
ruſſiſchen Grafen Kiſſelew Unterſtaatsſekretär im Ju⸗ 
ſtizdepartement, gab aber 1834, als Fürſt Alexander 
Ghika von den Schutzmächten zum Hoſpodar der 
Walachei ernannt wurde, den Staatsdienſt auf, um 
mehrere Jahre in Paris und in Wien zuzubringen. Bei 
ſeiner Rückkehr 1841 in den Landtag gewählt, machte 
er der von Konſtantinopel und von Petersburg voll⸗ 
ſtändig beeinflußten Regierung Ghikas entſchiedene 
Oppoſition und trug ſehr viel zum Sturz derſelben bei. 
Im Dezember 1842 wurde B. zum Hoſpodar gewählt 
und im Januar 1843 von der Pforte beſtätigt. Das 
Land machte unter ſeiner Regierung unverkennbare 
Fortſchritte, beſonders in den Gebieten des Verkehrs 
und des Handels, empfand aber immer ſchmerzlicher 
den Druck des ruſſiſchen Einfluſſes, dem ſich B. ganz 
unterordnete. Da er in ſeiner Vorliebe für franzö⸗ 
ſiſche Bildung ſo weit ging, 1847 durch eine Verfügung 
in Gymnaſien und andern höhern Lehranſtalten an 
Stelle der rumäniſchen Sprache, welche er verbot, die 
franzöſiſche einzuführen, ſo bildete ſich gegen ihn eine 
nationale Oppoſition, an deren Spitze Golesco, die 
beiden Bratiano, Roſetti u. a. ſtanden, welche Los⸗ 



3 

Bibiena — Bibliographie. 

ſagung von den beiden Schutzmächten Türkei und 
Rußland und eine liberale Verfaſſung verlangten. 
Darauf legte B. im Juni 1848 das Se . nie⸗ 
der und begab ſich nach Wien. Nach einiger Zeit kehrte 
er wieder zurück und wurde 1857 in den verfaſſung⸗ 
beratenden Diwan gewählt, deſſen Aufgabe war, der 
zu dieſem Zweck ernannten europäiſchen Kommiſſion 
Vorſchläge zu einer politiſchen Reorganiſation der 
beiden Fürſtentümer zu machen. B. ſprach ſich in 
dieſer Verſammlung für die Vereinigung der beiden 
Fürſtentümer unter der Regierung eines auswärtigen 
Prinzen aus. Er ſtarb 1. Juni 1873 in Paris. 

Bibiena (Bibbiena), 1) Ferdinando, eigentlich 
Galli, ital. Maler u. Architekt, geb. 1657 zu Bologna, 
Sohn des Malers und Architekten Giovanni Maria 
Galli, der ſich nach ſeinem Geburtsort in Toscana 
B. genannt hatte, lernte unter Carlo Cignani und 
erwarb ſich großen Ruf als Theaterbaumeiſter und 
Dekorateur. Zur Errichtung des bei der Krönung 
Karls VI. aufgeführten Theaters wurde er nach Prag 
berufen, kam dann an den Hof Karls VI. zu Wien 
und arbeitete zuletzt in Bologna, wo er 1743 ſtarb. 
Seine dem Barockſtil folgenden Bauten zeigen eine 
bedeutende Phantaſie und großen Sinn für maleriſche 
Wirkung; auch ſeine Architekturmalereien zeichnen 
ſich durch gewandte Behandlung und treffliche Per⸗ 
ſpektive aus. Kompoſitionen von ihm erſchienen ge⸗ 
ſtochen unter dem Titel: Varie opere di prospet- 
tiva« zu Augsburg 1840. Er ſchrieb auch »Archi- 
tettura civile (Parma 1811). — Seine drei Söhne 
brachten die Kunſt des Vaters durch ganz Italien 
und Deutſchland in Aufnahme. Antonio B., geb. 
1700 zu Parma, arbeitete ebenfalls am Hof Karls VI., 

kehrte dann nach Italien zurück, wo er die Theater 
von Siena, Piſtoja und La Pergola zu Florenz er⸗ 
baute und verzierte; ſtarb 1774 in Mailand. Giu⸗ 
ſeppe B., geb. 1696, arbeitete zu Wien, Dresden und 
Berlin, vornehmlich in Theatern und zu Hoffeſtlich⸗ 
keiten, ſtarb 1757 in Berlin. Aleſſandro B. ſtand 
als Baudirektor in Dienſten des Kurfürſten von der 
Pfalz, in deſſen Auftrag er im Rokokoſtil die Jeſuiten⸗ 
kirche zu Mannheim ausführte. — 2) Francesco B., 
Bruder Ferdinandos, geb. 1659 zu Bologna, gleich⸗ 
falls Theaterarchitekt und Dekorateur, diente eine 
Zeitlang den Kaiſern Leopold I. und Joſeph J., baute 
mit S. Maffei das Theater zu Verona und ſtarb 1739. 

Bibikow, Alexander Iljitſch, hervorragender 
ruſſ. Staatsmann, nahm teil am Siebenjährigen 
Krieg, war 1767 — 68 Vorſitzender der von der Kai⸗ 
ſerin Katharina II. berufenen Geſetzgebenden Ver⸗ 
ſammlung und wurde 1771 nach Polen geſandt. Sehr 
große Verdienſte erwarb er ſich in der Zeit des Pugat⸗ 
ſchewſchen Aufſtandes, den er durch große Umſicht 
und Thatkraft zu unterdrücken im Begriff ſtand, als 
ein hitziges Fieber 9. April 1774 ſeiner erfolgreichen 
Thätigkeit ein Ziel ſetzte. — Sein Sohn Alexander, 
welcher an den Napoleoniſchen Kriegen teilnahm, 
machte ſich durch die Herausgabe der Denkwürdig⸗ 
keiten en Vaters (ruſſ., Moskau 1865) verdient. 

Bibirin, ſ. Buxin. 
Biblia (griech., Bücher), |. v. w. Bibel. 
Biblia pauperum (lat.), die Bibel der Armen«, 

d. h. der 0 Armen, der Unwiſſenden und Unge⸗ 1 
lehrten („für die ungelernte leut«, wie es in einem 
frühen, die zehn Gebote enthaltenden Blockbuch 
heißt), eine Sammlung von Darſtellungen aus dem 
Alten und Neuen Teftament, welche mit kurzen la⸗ 

teiniſchen oder deutſchen oder auch zweiſprachigen Er⸗ 
läuterungen verſehen und ſo angeordnet waren, daß 

ſtets eine Darſtellung aus dem Neuen Teſtament von 
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zwei vorbildlichen Darſtellungen aus dem Alten und 
vier Bruſtbildern von Erzvätern und Propheten um— 
eben war. Die älteſten dieſer eykliſchen Darſtellungen 

ſind Manufkripte mit Miniaturen, welche bis in das 
13. Jahrh. zurückreichen (ein Exemplar in der Hof— 
bibliothek zu Wien). Ein geſchriebenes Exemplar in 
Wolfenbüttel trägt den Titel B. p., nach welchem die 
ganze Gattung den Namen erhalten hat. Anfangs 
nur 34 Darſtellungen umfaſſend, wuchs die Armen⸗ 
bibel allmählich bis zu 50. Seit der Erfindung des 
Holzſchnittes wurden Bilder und Text auf einzelne 
Holzplatten geſchnitten und von dieſen zahlreiche Ab- 
drücke gemacht, welche mit den freien Rückſeiten zu⸗ 
ſammengeklebt und zu einem Buch vereinigt wurden 
(ſ. Blockbücher). So gewannen die Armenbibeln 
eine große Verbreitung, welche durch die Erfindung 
der Kunſt, mit beweglichen Typen zu drucken, noch 
gefördert wurde. In dem Grad, als ſich die Buch— 
druckerkunſt vervollkommte und vollſtändige Bibeln 
gedruckt werden konnten, traten die Armenbibeln mehr 
und mehr in den Hintergrund, bis ſie im Anfang des 
16. Jahrh. ganz verſchwanden. Nachbildungen hand⸗ 
e Armenbibeln findet man in folgenden 

erken: Berjeau, B. p., reproduced in facsimile 
from one of the copies in the British Museum« 
(Lond. 1859); Cameſina und Heider, »Die Darſtellun⸗ 
gen der B. p. in einer Handſchrift des 14. Jahrhunderts 
im Stift St. Florian« (Wien 1863); Laib u. Schwarz, 
»B. p., nach dem Original in der Lyceumsbibliothek 
zu Konſtanz« (Zür. 1867). — B. p. iſt auch der Titel 
einer Schrift des Scholaſtikers Bonaventura (ſ. d.). 

Bibliognoſie (griech.), Bücherkenntnis, auch An⸗ 
leitung rk Bibliographie. 

Bibliographie lech, ſ. v. w. Bücherbeſchreibung, 
auch Bibliognoſie u. Bibliologie Bücherkunde«) 
genannt, diejenige Wiſſenſchaft, welche ſich mit der 
nn und Beurteilung der litterariſchen Pro⸗ 
dukte der verſchiedenen Völker und Zeiten beſchäftigt, 
ſoweit dieſelben durch den Druck vervielfältigt ſind. 
Dagegen gehört die Kenntnis der geſchriebenen Bücher 
nicht in das Gebiet der B., ſondern bildet das Objekt 
einer eignen Wiſſenſchaft (vgl. Handſchrift). Wie 
die Handſchriftenkunde die geſchriebenen Bücher, ſo 
hat die B. die Okuckerzeugniffe zum Gegenſtand. Sie 
ſteht in engſter Verbindung mit der Litteraturgeſchichte, 
als deren Archiv oder Codex diplomaticus ſie ſich 
darſtellt, und erſcheint als der ſicherſte Grad- und 
Höhenmeſſer der litterariſchen Kultur und Thätigkeit. 
Ihre Form und Behandlungsweiſe kann verſchieden 
ſein, entweder chronologiſch, oder alphabetiſch, oder 
ſyſtematiſch; nur Nomenklatur oder zugleich kritiſch 
und räſonnierend; abſolut vollſtändige Verzeichnung 
oder wiſſenſchaftliche Auswahl des Vorzüglichſten 
nach dem innern Werte. Die nach Eberts Vorgang 
eingeführte Unterſcheidung in reine und ange: 
wandte Bt. hat feinen praktiſchen Wert. Brauchbarer 
iſt die Einteilung in allgemeine, nationale und 
ſpezielle B. 

Die allgemeine B., welche die Litteratur aller 
Völker und aller Wiſſenſchaften umfaßt, und damit 
die B. überhaupt wurde im 16. Jahrh. durch Konrad 
v. Geßners (ſ. d.) »Bibliotheca universalis« (Zür. 
545 — 55, 4 Bde.) geſchaffen. Für die ältere Litte⸗ 

ratur iſt immer noch von Wert Th. Georgis »Allge— 
gemeines europäiſches Bücherlexikon« (Leipz. 1742 — 
1758, 5 Tle. und 3 Supplemente). Unentbehrliche 
Hauptwerke mit einer Auswahl des Wiſſenswürdig— 
ſten in alphabetiſcher Folge find: F. A. Eberts All⸗ 
gemeines bibliographiſches Lexikon« (Leipz. 1821 — 
1830, 2 Bde.), J. Ch. Brunets »Mannel du libraire- 
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(5. Ausg., Par. 1860— 80, 6 Bde. und 3 Supple⸗ 
mentbände) und Gräſſes »Trésor de livres rares et 
precieuxs (Dresd. 1859 —69, 7 Tle.). Daneben 
wird die Kenntnis der wichtigern neuen Erſcheinun— 
gen der deutſchen und ausländiſchen Litteratur durch 
die monatlich von F. A. Brockhaus in Leipzig (ſeit 
1856) ausgegebene »Allgemeine B.« vermittelt. Auf 
eine beſtimmte Zeitperiode beſchränkt ſich das »All⸗ 
emeine Repertorium der Litteratur« von J. S. Erſch 
Jena, dann Weimar 1793 - 1807, 9 Bde.), welches 

die geſamte Litteratur von 1785 bis 1800 in ſyſtema⸗ 
tiſcher Ordnung und mit alphabetiſchen Regiſtern zu⸗ 
ſammenſtellt. Als bibliographiſche Zeitſchrift iſt Petz⸗ 
holdts »Anzeiger für B. und Bibliothekwiſſenſchaft« 
(Dresd., ſeit 1840; fortgeſetzt von Kürſchner, Berl. 
u. Stuttg. 1885) hervorzuheben. 

Die nationale Bt. erſtreckt ſich auf die litterari⸗ 
ſchen Erzeugniſſe eines beſtimmten Landes oder Lan⸗ 
desteils. Sie iſt teils in lexikaliſchen Werken über 
größere Zeiträume, teils in periodiſch erſcheinenden 
Schriften niedergelegt. Solche Bücherlexika mit der 
Tendenz abſoluter Vollſtändigkeit beſitzen faſt alle 
bedeutendern Kulturſtaaten, mit alleiniger Ausnahme 
von Italien. Für Deutſchland ſind in erſter Linie 
zu nennen W. Heinſius' Allgemeines Bücherlexikon«, 
von 1700 bis 1879 reichend (Leipz. 1812 — 82, 16 Bde.), 
und Ch. G. Kayſers »Vollſtändiges Bücherlerifon«, 
von 1750 bis 1882 (daſ. 1833—83, 22 Tle. und 1 Bd. 

Sachregiſter), neben denen A. Kirchhoffs, dann Hin⸗ 
richs' »Fünfjähriger Bücherkatalog«, von 1851 bis 
1880 (daſ. 1856 — 81, 6 Bde.), bequeme Überſichten 
gewährt. Die Reihe der periodiſchen bibliographiſchen 
Schriften wird eröffnet durch die ſogen. Meßkataloge 
(ſ. d.), welche von 1564 bis 1749 in Frankfurt a. M., 
außerdem ſeit 1594 in Leipzig herauskamen, bis ſie 
1860 eingingen. An ihre Stelle traten das Hinrichs⸗ 
ſche halbjährliche »Verzeichnis der Bücher, Landkar⸗ 
ten ꝛc.« (ſeit Oſtern 1798), ferner die wöchentliche 
Allgemeine B. für Deutſchland«, ebenfalls von Hin⸗ 

richs (ſeit 1842), ſowie deſſen »Vierteljahrskatalog« 
(ſeit 1846). Wichtig für bibliographiſche Zwecke iſt 
auch das täglich one »Börſenblatt für den 
deutſchen Buchhandel« (ſeit 1834). Was insbeſondere 
Oſterreich betrifft, jo iſt der in Ausſicht geſtellte 
»Katalog ſämtlicher in der öſterreichiſchen Mon⸗ 
archie vom Jahr 1750 bis 1860 erſchienenen Bücher 
nicht zu ſtande gekommen. Nur eine Jahresüberſicht 
mit dem Titel: »Oſterreichiſcher Katalog (Wien 1861 — 
1871, 11 Jahrg.) haben wir zu verzeichnen, welche 
ſeit 1871 unter verändertem Titel als Beilage an 
die »Oſterreichiſche Buchhändlerkorreſpondenz« ange: 
ſchloſſen ward. In der Schweiz erſcheint ſeit 1871 
eine »B. und litterariſche Chronik der Schweiz« (Zü⸗ 
rich, dann Baſel, deutſch und franzöſiſch). 

Auch in den Niederlanden fand die nationale B. 
eifrige Pflege. Auf J. van Abkoudes »Naamregister 
van Nederduitsche Boeken“, von 1600 bis 1761 
(Rotterd. 1763), bis 1787 vermehrt durch R. Arren⸗ 
berg (daj. 1788), folgten J. de Jongs, ſodann C. L. 
Brinkmans » Alphabetische Naamlijst van Boeken«, 
von 1790 bis 1875 (Amſterd. 1835 - 78, 4 Bde.; 
nebſt einem wiſſenſchaftlichen Regiſter über 1850 — 
1875, daſ. 1878), und Brinkmans »Catalogus der 
Boeken-, Plaat- en Kaartwerken 1850 —82« (daſ. 
1883 —85). Dazu kommen Brinkmans Jahresüber⸗ 
ſichten: Lijst van Boekwerken« (ſeit 1837) und 
»Alphabetische Naamlijst« (ſeit 1846) ſowie die 
»Nederlandsche B.« in monatlichen Nummern 
(Haag, ſpäter Utrecht, ſeit 1856). Für Belgien ſind 
zu erwähnen die Bibliotheca belgica. Catalogue 
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général des principales publications belges, 1830 — 
1860 (Brüſſ. 1861) und die 1882 begonnene B. 
nationale, 183080. Die periodiſche B. wird durch 
zwei monatliche Organe vertreten, die ⸗B. de la Bel- 
gique« (Brüſſ. 1838 — 68, nach längerer Unterbre⸗ 
chung ſeit 1875) und die offizielle B. de Belgique (ſeit 
1875), welch letztere unbedingt den Vorzug verdient. 
In den ſkandinaviſchen Ländern ſind auszu⸗ 

zeichnen: für Dänemark F. Fabricius“ Dansk Bog- 
fortegnelse« für 1841 — 58 (Kopenh. 1861), fortge⸗ 
ſetzt von J. Vahl für 1859 —80 (daf. 1871—82, 2 
Bde.), u. Bruuns »Bibliotheca danica« (daſ. 1872 ff.; 
nebſt der Monatsüberſicht: »Dansk Bogfortegnelse« 
von G. E. C. Gad, ſeit 1851); für Schweden »Svensk 
Bokhandels-Katalog« (Stockh. 1845 — 52, die Lit⸗ 
teratur von 1800 bis 1851 begreifend), H. Linn⸗ 
ſtröms »Svensk Boklexikon« für 1830-65 (daſ. 
1869 84, 2 Tle.) und der anonyme »Svensk Bok- 
Katalog« für 1866 — 75 (daſ. 1878), während die 
monatliche »Svensk Bibliographi« (daſ. 1828 — 65) 
eingegangen iſt; für Norwegen M. Nisſens Norsk 
Bog-Fortegnnelse« über 1814-47 (Chriſtiania 1848), 
mit den Fortſetzungen von Botten⸗Hanſen und 
Peterſen, Böck und Feilberg über 1848 — 85 (daſ. 
1870, 1877, 1885), ſowie »Norsk Bogfortegnelses, 
herausgegeben von der Univerſitäts⸗Bibliothek in 
Chriſtiania (ſeit 1884). Die »Nordisk Boghandler- 
tidende« (Kopenh., ſeit 1867), in wöchentlichen Num⸗ 
mern, berückſichtigt außer der däniſchen auch die ſon⸗ 
ſtige ſkandinaviſche Litteratur. Die altnordiſche 
B. iſt muſterhaft dargeſtellt in Th. Möbius“ »Cata- 
logus librorum islandicorum et norvegicorum- 
(Leipz. 1856; mit Fortſetzung bis 1879 unter deut⸗ 
ſchem Titel, daſ. 1880); die finniſche Litteratur 
weiſt nach »La littérature finnoise 1544 — 1879. 
(Helſingf. 1879, Supplement 1880). 

Die engliſche und amerikaniſche Litteratur be⸗ 
handelt zuſammen S. A. Allibones »A critical dic- 
tionary of English literature“ (Philad. u. Lond. 
1859 —75, 3 Bde.). Für England allein ſind be⸗ 
merkenswert: W. Th. Lowndes' »The bibliographer's 
manual« (Lond. 185765, 11 Tle.), S. Lows The 
English catalogue of books «, von 1835 — 80 (daſ. 
1864 — 82, 3 Bde.), und deſſen Jahreskatalog unter 
leichem Titel (ſeit 1862). Das halbmonatlich er⸗ 
ü »The Publishers’ Circular und die Mo: 
natsſchrift »The Bookseller« geben über die neuen 
Erſcheinungen regelmäßig Auskunft. Für Amerika 
bietet die neueſte und umfaſſendſte Zuſammenſtellung 
F. Leypoldts und L. E. Jonas' »The American Ca- 
talogue« (New York 1878 — 81, 2 Bde.), bis 1876 
reichend; dazu Supplement 1876 —84 (daſ. 1884); 
die laufenden Erſcheinungen verzeichnet Leypoldts 
»The Publishers’ Weekly«. N 
Was die romaniſchen Länder anlangt, ſo 1 

franzöſiſche B. vorzüglich bearbeitet in J. M. Qus⸗ 
rards »La France littéraire« (Par. 1827-39, 10 Tle.) 
und »La littérature francaise contemporaine«, bis 
1849 (daſ. 1840 —57, 6 Tle.), Keine Arbeiten fi) 
O. Lorenz' »Catalogue général de la librairie fran- 
caise«, von 1840—75 (daf. 1867—80, 8 Tle., davon 
2 Bde. »Table des matieres«), anreiht. Das perio- 
diſche Organ iſt die wöchentliche »B. de la France« 
(ſeit 1818). Für die franzöſiſchen Journale liefert 
ein erwünſchtes Hilfsmittel V. Gebes »Annnaire des 
journaux« (6. Ausg., Par. 1884). In Italien fehlt 
es an einem nationalen Bücherlexikon ganz und gar. 
In Ermangelung eines ſolchen find wir auf den Ca- 
talogo collettivo della libreria italiana“ (2. Ausg., 
Mail. 1881; Suppl. 1884) angewieſen. Die periodiſche 
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»Bibliografia Italiana, von der jetzt monatlich zwei 
Nummern herausgegeben werden, ward 1867 begrün⸗ 
det. Für Spanien und Portugal ſind in Betracht 
zu ziehen: V. Salvas »Catalogue of Spanish and 
Portuguese books« (Lond. 1826 — 29, 2 Tle.); D. 
Hidalgos »Diccionario general de bibliografia es- 
panola« (Madr. 1862 — 79, 6 Tle.); J. F. da Silvas 
„Diccionario bibliographico portuguez« (Liſſab. 
1858 —70, 9 Tle.), welch letzteres auch die braſili— 
ſche Litteratur betrifft, und das monatliche »Bo— 
letin de la libreria« (Madr., ſeit 1874). Die rumä⸗ 
niſche Litteratur wird in Jarcus' »Bibliografia 
chronologica romana 1550 —1873« (Bukareſt 1873) 
und ſeitdem in Degenmanns »Bibliografia romana« 
verzeichnet. 

Für die ſlawiſchen Länder ſtellen wir zuſammen: 
B. Sopikows »Verſuch einer ruſſiſchen B.« (Petersb. 
1813 —21, 5 Bde.); Meſchows »Syſtematiſcher Kata⸗ 
log ruſſiſcher Bücher« (daſ. 1869); K. Eſtreichers »Bi- 
bliografia polska“ (Krakau 1870 82, 8 Bde.); J. 
C. Jireceks »B. de la littérature bulgare moderne 
Dr 1872); Novakovié' »Serbiſche B.« (Belgrad 
1869); Hanus' »Quellenkunde und B. der böhmiſe chen 
u. ſloweniſchen Litteraturgeſchichtes (Prag 1868); den 
von Hovorka ſeit 1877 in Prag herausgegebenen jähr⸗ 
lichen Catalogue slave bibliographique«. Eine »B. 
russe et slave« erſcheint wöchentlich in Petersburg. 

Die geſamte außereuropäiſche Litteratur ver⸗ 
ichnet Trübners »American and Oriental literary 
ecord« (Lond., ſeit 1865). Über orientaliſche B. 

beſitzen wir J. Th. Zenkers Bibliotheca orientalis« 
(Leipz. 1846—61, 2 Bde.) und die Jahresüberſicht 
von K. Friederici unter gleichem Titel (daſ., ſeit 1876); 
über die jüdiſche Litteratur J. Fürſts »Bibliotheca 
judaica« (daſ. 1849— 63, 3 Tle.); die B. des Sans⸗ 
krit ſtellte J. Gildemeiſter dar in »Bibliothecae 
sanscritae specimen“ (Bonn 1847). Für afrika⸗ 
niſche und auſtraliſche B, iſt das Hauptwerk »The 
library of H. E. Sir George Grey« (Kapſtadt 1858— 
1859, 2 Bde.). 

Die ſpezielle B. endlich beſchäftigt ſich mit der 
Litteratur einzelner Wiſſenſchaften und Wiſſenſchafts— 
zweige oder mit beſtimmten Gattungen von Büchern. 
Die zahlreichen bibliographiſchen Schriften über die 
einzelnen Wiſſenſchaften und deren Zweige ſind da: 
her unter den betreffenden Artikeln namhaft zu 
machen. Zu der zweiten Kategorie gehören die Werke 
über Inkunabelnkunde (ſ. Inkunabeln) und die 
Verzeichniſſe der anonymen und pſeudonymen 
Schriften, letztere für bibliographiſche Zwecke von be⸗ 
ſonderer Wichtigkeit (näheres ſ. Anonym). 

Eine ausführliche Zuſammenſtellung der geſamten 
bibliographiſchen Litteratur mit kritiſchen Bemerkun⸗ 
en, worin auch die Bibliographien der einzelnen 

Wiſſenſchaften verzeichnet ſind, verdanken wir J. 
Petzholdt in feiner »Bibliotheca bibliographica« 
(Leipz. 1866). 

Bibliskapele (griech.), Bücherkrämer, Buchhändler 
bei den alten Griechen. 

Bibliolatrie (griech., »Bibelanbetung⸗), übertrie⸗ 
bene abergläubiſche Verehrung des bibliſchen Worts. 

Bibliolithen (griechiſch, »Buchverſteinerungen«), 
Name von Handſchriften, welche, unter vulkaniſchem 
Auswurf begraben, mineraliſche Geſtalt angenom⸗ 
men haben. Die bei der Ausgrabung von Hercula: | F 
neum gefundenen B. unternahmen zuerſt Sickler 
(1817) und Davy (1819) aufzurollen und durch An⸗ 

wendung chemiſcher Mittel, namentlich des Eſſig⸗ 
äthers, wieder lesbar zu machen. Es ſind ſeitdem in 
dieſem Verfahren einige Fortſchritte gemacht worden, 

* 
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doch ſind die meiſten B. zu ſehr in Erdmaſſen überge— 
gangen, um noch wiederherſtellbar zu fein. Vgl. Ba: 
pyrusrollen. 

Bibliologie (griech., »Bücherlehre«), ſ. v. w. Bi⸗ 
bliographie. 5 

Bibliomanie (griech., »Bücherſucht«), im allge— 
meinen die Sucht, Bücher zu ſammeln, ohne ſie ge— 
hörig zu gebrauchen; dann insbeſondere die Sucht, 
alte und ſeltene Bücher zuſammenzubringen, um ſie 
zu benutzen, wobei aber ein zu großer Wert auf 
Nebendinge gelegt wird. Der echte Bibliomän 
im jetzt üblichen Sinn des Worts kauft ſonach nicht 
ohne Auswahl alles zuſammen, was ihm vorkommt, 
ſondern ſammelt als Kenner nach gewiſſen Rückſich⸗ 
ten, läßt ſich aber bei dem Ankauf mehr durch außer⸗ 
weſentliche und zufällige Umſtände und Beſchaffen⸗ 
heiten der Bücher als durch den wiſſenſchaftlichen 
Wert derſelben beſtimmen. Man ſieht dabei teils auf 
ſogen. Kollektionen, teils auf Schickſale und Alter der 
Bücher, teils auf das Material derſelben. Den mei: 
ſten wiſſenſchaftlichen Wert haben noch die Kolleftio- 
nen oder Sammlungen von Büchern, die einen ge⸗ 
wiſſen Gegenſtand betreffen oder in einer gewiſſen 
Manier gearbeitet oder in einer berühmten Offizin 
gedruckt worden ſind. Hierher gehören Sammlungen 
von Ausgaben der Bibel (die vollſtändigſte in der 
Stuttgarter und Wernigeroder Bibliothek) oder ein⸗ 
zelner Klaſſiker (3. B. des Horaz und Cicero auf der 
Leipziger Stadtbibliothek, der Ausgaben in usum 
Delphini und cum notis variorum, der bei Elzevir, 
Aldus, Giunta, Stephanus, Bodoni gedruckten Bü⸗ 
cher, der bei Maittaire, Brindley, Baskerville und zu 
Zweibrücken erſchienenen Ausgaben der Klaſſiker) 
ſowie Sammlungen von Schriften über Begeben— 
heiten und Ereigniſſe, z. B. über den Dreißigjährigen 
Krieg (zu Dresden und Berlin), über die Feier des 
Reformationsjubelfeſtes (zu Berlin), auch von Schrif— 
ten über ganz ſpezielle Gegenſtände, wie über das 
Schachſpiel (Bledowſche Sammlung auf der könig⸗ 
lichen Bibliothek zu Berlin), über beſtimmte Perſön⸗ 
lichkeiten (Luther, Goethe, Shakeſpeare), einzelne 
Orte, beſtimmte Fächer der Litteratur. Werden der⸗ 
leichen Sammlungen nicht bloß aus Liebhaberei, 

ſondern zum Behuf wiſſenſchaftlicher Studien an: 
gelegt, ſo geſtaltet ſich die B. zur Bibliophilie 
(»Bücherliebhaberei«). Ehemals erſtreckte ſich die B. 
am meiſten auf Sammlung von Büchern, welche 
durch ihre Schickſale merkwürdig ſind; dahin gehö— 
ren ſeltene, verbotene (insbeſondere in der römiſchen 
Kirche auf den Index geſetzte), kaſtrierte Bücher. 
Noch immer allgemein geſucht ſind die in den früh: 
ſten Zeiten der Buchdruckerkunſt erſchienenen Bücher 
(Inkunabeln), insbeſondere die erſten Ausgaben 
(editiones principes) klaſſiſcher Schriftſteller. In 
neuerer Zeit erſtreckt ſich die Neigung der Sammler 
beſonders auf das Material der Bücher. In dieſer 
Beziehung werden oft unerhörte Preiſe gezahlt für 
Pracht⸗ und illuſtrierte Ausgaben, unbeſchnittene 
Exemplare älterer ſeltener Werke, ſolche mit breitem 
Rand (Großpapier), für Bücher, die mit Miniaturen 
und ſchön gemalten Anfangsbuchſtaben (Initialen) 
verziert find, für Drucke auf Pergament, Velin, Pa⸗ 
pier von ungebräuchlichen Stoffen, farbigem Papier, 
Seide, ferner für Drucke in Gold, Silber und andern 
arben ſowie für Bücher, deren Text ganz in Kupfer 

geſtochen iſt, endlich für Bücher mit dem eingeſchrie— 
benen Namen des frühern Beſitzers oder ſolche, die 
einſt berühmten Perſonen angehörten. In Frank⸗ 
reich und beſonders in England ſind auch koſtbare 
oder von gewiſſen Buchbindern (Derome, Bozerian, 
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Lewis, Payne) herrührende Einbände ſehr geſucht. 
Selbſt der Schnitt der Bücher iſt oft mit den ro 
ſten Gemälden verziert. Auch durch Sonderbarkeiten 
andrer Art ſuchte man bisweilen den Einbänden 
einen eigentümlichen Wert zu geben. Der Buch⸗ 
händler Jeſſery zu London ließ Fox' Geſchichte Ja— 
kobs II. mit Anſpielung auf den Namen des Ver⸗ 
faſſers in Fuchsleder (fox-skin), und der bekannte 
engliſche Biblioman Askew ein Buch ſogar in Men⸗ 
ſchenhaut binden. Auch die Göttinger Univerſitäts⸗ 
bibliothek beſitzt eine Ausgabe des Hippokrates, in 
Menſchenhaut gebunden. Bei der Verſteigerung der 
Bibliothek des Herzogs von Roxburghe zu London 
1812 ging ein Exemplar der erſten, bei Valdarfer 
1472 erſchienenen Ausgabe des Boccaccio um 2260 
Pfd. Sterl. weg, und es bildete ſich ein beſonderer 
Bibliomanenklub, der ſogen. Roxburghe Club, der 
ſich jährlich 13. Juli, dem Jahrestag des Verkaufs des 

Bibliomantie 

Boccaccio, in der St. Alban's Tavern verſammelte. ſ 
England iſt ſeitdem der Hauptſitz der B. geblieben, 
und der Preis, den man für einzelne koſtbare und 
ſeltene Werke zahlt, iſt ins Unglaubliche geſtiegen. 
So wurden bei Verſteigerung der großartigen Syſton⸗ 
Bibliothek zu London im Dezember 1884 eine ſogen. 
Mazarinbibel, das erſte aus der Buchdruckpreſſe Gu⸗ 
tenbergs (1455) hervorgegangene Buch, mit 3900 
Pfd. Sterl. und ein Pergamentexemplar des ſeltenen 
»Psalmorum codex« (1459 von Fuſt und Schöffer 
gedruckt) ſogar mit 4950 Pfd. Sterl. erſtanden. Eine 
Nachbildung des oben genannten Roxburghe Club 
iſt unter andern die Société des bibliophiles fran- 
cais in Paris (ſeit 1820), welche durch die gewöhnlich 
nicht in den Buchhandel kommenden Abdrücke alter 
Druckſeltenheiten oder Handſchriften, die fie veran⸗ 
ſtaltet, der litterariſchen Raritätenſucht neue Nah⸗ 
rung gibt. In England treten auch oft Geſellſchaften 
zuſammen, welche auf ihre Koſten irgend ein Werk in 
wenigen Prachtexemplaren drucken laſſen, oder ein 
Einzelner läßt aus Liebhaberei von einem ſolchen 
Prachtwerke nur ein einziges Exemplar mit ungeheu⸗ 
rem Aufwand abdrucken, um es allein zu beſitzen. 
Neuerlich hat die B. in England eine Richtung ein⸗ 
geſchlagen, welche der Wiſſenſchaft mehr förderlich iſt. 
So haben die Camden Society (ſeit 1837), die Percy 
Society, Shakespeare Society, Historical Society, 
Aelfric Society, die Early English Text Society 
und der Spalding Club zu Aberdeen (ſeit 1839) für 
die ältere engliſche Litteratur ſehr Erſprießliches ge⸗ 
leiſtet. Der natürliche Gegenſatz von B. würde 
Bibliophobie ( Bücherſcheu⸗) fein, doch hat ſich 
dieſes Ausdrucks nur Dibdin (f. d.) bedient, um den 
Widerwillen des Zeitalters gegen Litteratur und 
Büchererwerb zu bezeichnen. 

Bibliomantie (griech.), Wahrſagung aus aufge⸗ 
ſchlagenen Bücherſtellen, wozu im Altertum der Ho⸗ 
mer, in den ſpätern Zeiten die Aneide« (Sortes Vir- 
gilianae) und zuletzt, namentlich bei den Pietiſten, 
die Bibel gebraucht wurde. Man nahm die Stelle, 
wo der Daumen beim Aufſchlagen zu liegen kam, als 
Rat oder Auskunft erteilend an, wonach das Verfah⸗ 
ren auch Däumeln heißt. 

Bibliophil (griech.), Bücherfreund; Bibliophilie, 
Bücherliebhaberei (ſ. Bibliomanie). 

Bibliophile Jacob, Pſeudonym, ſ. Lacroix. 
Bibliopöie griech.), Schriftſtellerei; auch Bud): 

macherei. 
Bibliopöla (griech.), Buchhändler. 
Bibliothek (griech.), zunächſt der Ort, wo Bücher 

aufbewahrt werden, dann auch die Sammlung der 
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Zweck der Aufbewahrung und Benutzung, wodurch 
ſich eine B. von bloßen Bücherlagern unterſcheidet. 
Es gibt und gab Bibliotheken im Privatbeſitz (Pri⸗ 
vatbibliotheken) und ſolche zum öffentlichen Ge⸗ 
brauch (öffentliche Bibliotheken). Ihre Ent⸗ 
ſtehung hängt immer mit einem hohen Bildungs⸗ 
grad, reicher Litteraturentwickelung und bequemem 
Schreibmaterial zuſammen. 

Die Geſchichte der Bibliotheken geht in das 
frühſte Altertum zurück. Bereits die alten Agypter 
beſaßen große Bücherſammlungen, aus denen die 
Papyrusrollen (ſ. d.) auf uns gekommen find, welche 
bis 1866 v. Chr. hinaufreichen. Auch die in den Rui⸗ 
nenſtädten von Aſſyrien und Babylonien entdeckten 
Tafeln und Cylinder mit Schriftzeichen ſind Über⸗ 
reſte einer Art von Bibliotheken. Bei den Griechen 
finden ſich zur Zeit der Freiheit nur wenige Spuren 
von Privatbibliotheken in den Nachrichten der klaſſi⸗ 
chen Autoren, während über die erſte öffentliche, von 
Piſiſtratos zu Athen angelegte Bücherſammlung be⸗ 
deutende Zweifel herrſchen. Nach dem Untergang 
der Freiheit wurde die griechiſche Kultur in die Nach⸗ 
barländer, nach Aſien, Agypten und Italien, ver⸗ 
pflanzt, was die Gründung von Bibliotheken zur 
Folge hatte. Die bedeutendſten waren die beiden 
alexandriniſchen Bibliotheken, von den Ptolemäern 
geſtiftet, und die B. zu Pergamon, welche den per⸗ 
gameniſchen Königen Entſtehung und Wachstum 
verdankte (vgl. Parthey, Das alexandriniſche Mu⸗ 
ſeum, Berl. 1838, und Ritſchl, Die alexandrini⸗ 
ſchen Bibliotheken, Bresl. 1838). In Rom erwachte 
der Sinn für Bücherſammlungen erſt nach dem zwei⸗ 
ten Puniſchen Krieg. Der erſte Begründer einer 
öffentlichen B. war Aſinius Pollio. Unter Auguſtus, 
der ſelbſt die Oktaviana und dann die palatiniſche 
B. einrichtete, gehörte es zum guten Ton, eine B. 
im eignen Haus zu haben. Die Einrichtung eines 
römischen Bibliothekzimmers lehren teils Vitruv und 
Plinius, teils die in Herculaneum ausgegrabene B. 
kennen. Die Aufſicht war nur Freigelaſſenen anver⸗ 
traut. Im 4. Jahrh. ſoll es in Rom 29 öffentliche 
Bibliotheken gegeben haben, die von den vornehmen 
Römern fleißig beſucht wurden. Wichtig für die Bi⸗ 
bliothekengeſchichte des klaſſiſchen Altertums iſt die 
Monographie von Th. Birt: Das antike Buchweſen 
in ſeinem Verhältnis zur Litteratur« (Berl. 1882). 
Die Stürme der Völkerwanderung brachten den alten 
Bibliotheken Verderben. Im Mittelalter waren es 
die Mönche, welche die noch übrigen Denkmäler der 
heidniſchen Litteratur erhielten; ſo z. B. in den Klö⸗ 
ſtern des Athos (vgl. Boltz, Die Bibliotheken der 
Klöſter des Athos, Bonn 1881). Namentlich zeich⸗ 
neten ſich die Benediktiner dadurch aus, daß ihre 
Ordensregel den Konventualen das Studium der 
Klaſſiker und das Kopieren von Handſchriften zur 
Pflicht machte, um dem Müßiggang vorzubeugen. 
Namhafte Kloſterbibliotheken befanden ſich zu Monte 
Caſſino, Korvei (in Weſtfalen), Fulda, wo Hrabanus 
Maurus Mönche als Schreiber beſchäftigte, vor allem 
aber zu St. Gallen, wo Abt Gosbert (816-836) den 
Grund zu der berühmten B. legte, die alle damaligen 
Sammlungen übertraf. Im 14. Jahrh. hatte jedes 
Stift wenigſtens ein Skriptorium, über welches der Ar⸗ 
marius die Aufſicht führte; das Schreibmaterial lie⸗ 
ferte der Camerarius oder Cellarius, die Auswahl der 
zu ſchreibenden Bücher beſorgte der Abt, und die Bi⸗ 
bliothefverwaltung lag ebenfalls dem Armarius ob. 
Das Aufleben der antiken Studien in der Zeit des Hu⸗ 
manismus begünſtigte den Sammeleifer. Gelehrte, 

Bücher ſelbſt (Liberei). Weſentlich iſt dabei der! wie Poggio, Philelphus, fingen an, Bücher zuſammen⸗ 
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zubringen, und ihrem Beiſpiel folgten Fürſten und 
reiche Patrizierfamilien. In Florenz ſammelten die 
Mediceer, aus deren Thätigkeit die Mediceo-Lauren- 
tiana hervorging. Papſt Nikolaus V., der gegen 
3000 Handſchriften aufkaufte, ſchuf damit die große 
vatikaniſche B. In Ungarn hielt König Matthias 
Corvinus in Italien gebildete Schönſchreiber in ſei— 
nem Sold, um ſeine B., die vielberufene Corvina, 
zu bereichern. Dieſer koſtbare Bücherſchatz, weniger 
durch innern Wert als äußere Pracht ausgezeichnet, 
ward bei der Eroberung Ofens durch die Türken (1526) 
in alle Winde zerſtreut, ſo daß ſich Reſte in den 
bedeutendern Bibliotheken Europas vorfinden. Die 

35 Werke, welche Sultan Abd ul Hamid II. in unſern 
Tagen den Ungarn zurückerſtattet hat, ſind nur ein 
höchſt dürftiger Überreſt von den 50,000 Bänden der 
ehemaligen Corvina. Über die Bibliotheken des Mit⸗ 
telalters überhaupt gibt erſchöpfende Auskunft W. 
Wattenbach, Das Schriftweſen im Mittelalter 
(2. Aufl., Leipz. 1875). 

Eine neue Epoche in der Geſchichte der Bibliotheken 
begann mit Erfindung der Buchdruckerkunſt. Denn 
von nun an war die Sammlung einer B. nicht mehr 
mit ſo großen Koſten und Schwierigkeiten verknüpft 
wie früher. Nach Aufhebung der Klöſter infolge der 
Reformation fielen deren Bibliotheken entweder den 
Städten und Kirchen oder den Landesherren und 
gelehrten Bildungsanſtalten zu, wodurch eine allge⸗ 
gemeinere Brauchbarkeit der Bücherſchätze herbeige⸗ 
führt wurde. Der Dreißigjährige Krieg vernichtete 
manche friſch aufblühende Sammlung, z. B. die Hei⸗ 
delberger, deren vorzüglichſte Manuſkripte 1622, nach 
der Einnahme der Stadt durch Tilly, nach Rom in 
den Vatikan gebracht wurden. Mit dem Ausbruch der 
franzöſiſchen Revolution ging ein großer Teil der 
mit Mühe und Koſten hergeſtellten Bibliotheken zu 
Grunde. 1797 entführten die Sieger mehrere Tau⸗ 
ſend Manuffripte aus dem Vatikan nach Paris, und 
ähnlichen Plünderungen waren 1809 auch nicht we⸗ 
nige deutſche Bibliotheken, zumal die Wiener, ausge⸗ 
ſetzt. Napoleons I. Fall bewirkte, daß die früher ge- 
raubten Schätze zurückgegeben wurden; ſo erhielt Hei⸗ 

ries in the United States of America“ (Waſhingt. delberg nicht nur die im letzten Krieg nach Frankreich 
gebrachten, ſondern auch einen Teil der im Dreißig⸗ 
jährigen Krieg in den Vatikan gekommenen Manu⸗ 
ſkripte zurück. Ein Beiſpiel aus neueſter Zeit iſt der 
Untergang der wertvollen Straßburger B., die wäh⸗ 
rend des deutſch⸗franzöſiſchen Kriegs in der Nacht 
des 24. Aug. 1870 verbrannte. 

Unter den Bibliotheken der Gegenwart gebührt 
neben den großen Zentralbibliotheken den deutſchen 
Univerſitätsbibliotheken ein hervorragender 
Platz. Ihre Entſtehung ſchließt ſich überall an die 
Stiftung der Univerſitäten als ſolcher an und reicht 
daher teilweiſe bis ins 14. Jahrh. zurück. Neuern 
Datums ſind die Univerſitätsbibliotheken zu Berlin 
(1810), Bonn (1818), Erlangen (1743) und die durch 
Gehalt und Zahl wie durch die Art ihrer Einrichtun⸗ 
gen gleich ausgezeichnete zu Göttingen (1737). Die 
jüngſte iſt die neue Univerſitäts⸗ und Landesbiblio⸗ 
thek zu Straßburg, die mit der Wiederherſtellung der 
Univerſität (1872) ins Leben trat und durch frei⸗ 
willige Gaben ſowie durch reiche eigne Mittel bald 
einen ungeahnten Aufſchwung nahm. Auch bei den 
übrigen Univerſitätsbibliotheken hat die Erkenntnis 
ihrer Bedeutung für die Aufgaben der Univerſitäten 
während des letzten Dezenniums einerſeits zu beſſerer 
Dotierung, anderſeits zur Reform ihrer Verwaltung 
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und Aufgaben unſrer Univerſitätsbibliotheken (in der 
Tübinger »Zeitſchrift für die geſamte Staatswiſſen⸗ 
ſchaft«, Bd. 26, 1870). Unter den großen Zentral⸗ 
bibliotheken ſteht nach den neueſten Schätzungen die 
Pariſer Nationalbibliothek mit 2,500,000 Bänden 
und 92,000 Manuſkripten obenan. Demnächſt zählt 
das Britiſche Muſeum zu London 1,356,000 Bände 
Der Beſtand der königlichen Bibliothek in Berlin 
wird auf 900,000, der der Stuttgarter öffentlichen Bi: 
bliothek auf 300,000 Bände angegeben. Einer beſon⸗ 
dern Erwähnung bedürfen noch die Volks- und Ge: 
meindebibliotheken, welche teils durch Privat-, 
teils durch Gemeindemittel, teils auf dem Weg der 
Vereinsthätigkeit ſeitens der Volksbildungsvereine 
geſchaffen wurden, um die Maſſen aufzuklären und 
dem Volk eine geſunde und billige Lektüre darzubie⸗ 
ten (vgl. Preusker: Über öffentliche, Vereins- und 
Privatbibliotheken, Leipz. 1839 — 40, 2 Hefte; Die 
Dorfbibliothek, daſ. 1843; Bürgerbibliotheken, Meiß. 
1850; Jannaſch, Die Volksbibliotheken, Berl. 1876). 
S. Volksſchriften. 

Nachweiſe über die Bibliotheken aller Zeiten und 
Länder bringt Edw. Edwards in ſeinen »Memoirs of 
libraries« (Lond. 1859, 2 1 zu denen als Er⸗ 
gänzungswerke von demſelben Verfaſſer hinzutreten: 
»Libraries and founders of libraries“ (daſ. 1865), 
»Free town libraries< (daſ. 1869) und »Lives of the 
founders of the British Museum, 1570 1870 
(daſ. 1870, 2 Bde.). Ein Verzeichnis der Bibliotheken 
in Europa vom Mittelalter bis auf die Neuzeit mit 
Litteraturangaben lieferte Vogel (Litteratur euro⸗ 
päiſcher öffentlicher und Korporationsbibliotheken«, 
Leipz. 1840). Für die deutſchen Bibliotheken der Ge⸗ 
genwart beſitzen wir Petzholdts »Handbuch deutſcher 
Bibliotheken« (Halle 1853) und »Adreßbuch der Bi⸗ 
bliotheken Deutſchlands mit Einſchluß von Oſterreich⸗ 
Ungarn und der Schweiz« (Dresd. 1874 — 75); ſpe⸗ 
ziell für die öſterreichiſchen Graſſauers »Handbuch 
für öſterreichiſche Univerſitäts⸗ und Studienbiblio⸗ 
theken« (Wien 1883); für die nordamerikaniſchen 
außer Rhees' »Manual of public libraries« (Philad. 
1859) das offizielle Quellenwerk »Public libra- 

1876, 2 Tle.). Schätzbares Material zur Geſchichte 
und Beſchreibung älterer und neuerer Bibliotheken 
enthält Naumanns »Serapeum« (Leipz. 1840 — 70, 
31 Jahrg.) und Petzholdts »Anzeiger für Bibliogra- 
phie und Bibliothekwiſſenſchaft« (Dresd., ſeit 1840). 
Zu wünſchen bleibt eine einheitliche und durchgrei⸗ 
en der Bibliothekſtatiſtik, die über 
ie erſten Anfänge nicht hinausgediehen iſt. Nament⸗ 

lich würde eine regelmäßige Veröffentlichung der Do⸗ 
tationsverhältniſſe, des Perſonalſtandes, der Zu⸗ 
wachs- und Benutzungsziffern von erheblichem Wert 
ſein. Wir haben von dergleichen Arbeiten zu nennen: 
»Statistica del regno d'Italia, Biblioteche, Anno 
1863« (Flor. 1865); Heitz, Über die Reſultate der 
Statiſtik der öffentlichen Bibliotheken der Schweiz 
(Bern 1871); Derſelbe, Die öffentlichen Bibliotheken 
der Schweiz im Jahr 1868 (Baſel 1872); Pizzala, 
Stand der Bibliotheken der im Reichsrat vertretenen 
Königreiche und Länder zu Ende des Jahrs 1870 
Wien 1873 — 74, 2 Tle.). 
B. iſt auch Titel für Sammelwerke oder für ſolche 

Schriften, welche Nachrichten über Schriftſteller einer 
gewiſſen Gattung oder über deren Werke, oft mit 
Auszügen belegt, enthalten. 

Bibliothekographie (griech.), ſ. v. w. Bibliothek⸗ 
im Sinn der »Selbſtändigkeit des bibliothekariſchen beſchreibung, Bibliothekenkunde; vgl. Bibliothek— 
Berufs« den Anſtoß gegeben. Vgl. Heinze, Mittel wiſſenſchaft. 
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Bibliothekwiſſenſchaft, im weitern Sinn der ſyſte⸗ 
matiſch geordnete Inbegriff aller wiſſenſchaftlichen 
und techniſchen Erfahrungen auf dem Gebiet des 
Bibliothekweſens. Sie zerfällt in die beiden einan⸗ 
der gleichſtehenden, koordinierten Teile der Biblio⸗ 
thekenlehre und der Bibliothekenkunde, von denen 
keiner als untergeordneter Beſtandteil zu gelten hat. 
Die Bibliothekenkunde (Bibliothekographie) be⸗ 
ſchäftigt ſich mit der Geſchichte und Beſchreibung der 
einzelnen Bibliotheken älterer und neuerer Zeit (vgl. 
Bibliothek). Inſofern ſie dabei ſtatiſtiſch zu Werke 
geht, wird ſie zur Bibliothekſtatiſtik. Die Bi⸗ 
bliothekenlehre (Bibliothekonomie, Bibliotheftech- 
nik, auch B. im engern Sinn) handelt von der Ein⸗ 
richtung und Verwaltung einer Bibliothek überhaupt. 

Die Litteratur der B. hat ſich meiſtens auf die B. 
im engern Sinn beſchränkt oder die Bearbeitung bei⸗ 
der Teile getrennt gehalten. Das neueſte und um⸗ 
faſſendſte Werk, welches beide Teile der B. gleichmä⸗ 
ßig berückſichtigt, find Edwards' »Memoirs of libra- 
ries, including a handbook of library economy« 
(Lond. 1859, 2 Bde.), neben denen das durch littera⸗ 
riſche Angaben ausgezeichnete »Handbuch der B., der 
Litteratur⸗ und Bücherkunde« von J. A. F. Schmidt 
(Weim. 1840) vielfach als veraltet erſcheint. Die le⸗ 
diglich bibliothekographiſchen Schriften ſind in dem 
Artikel Bibliothek« zuſammengeſtellt. Eine wiſſen⸗ 
ſchaftliche Begründung der B. im engern Sinn unter⸗ 
nahm zuerſt Schrettinger in ſeinem »Verſuch eines 
vollſtändigen Lehrbuchs der B.« (Münch. 1808 — 29, 
2 Bde.), dem er ſpäter ein »Handbuch der B., beſon⸗ 
ders zum Gebrauch der Nichtbibliothekare« (Wien 
1834) folgen ließ. Gleichzeitig mit ihm trat F. A. 
Ebert auf in den beiden gehaltvollen Schriften: »Über 
öffentliche Bibliotheken« (Freiberg 1811) und »Die 
Bildung des Bibliothekars« (2. Ausg., Leipz. 1820). 
Hieran reiht ſich das hervorragende Buch des Dänen 
Ch. Molbech, »Om offentlige Bibliotheker« (2. Abdr., 
Kopenh. 1829; deutſch von Ratjen, Leipz. 1833). Auf 
Ebert ſtützen ſich P. Namurs »Manuel du bibliothe- 
eaire« (Brüſſ. 1834) und P. A. Budiks »Vorberei⸗ 
tungsſtudien für den angehenden Bibliothekar« (Wien 
1834) ſowie deſſen Vorſchule für bibliothekariſches 
Geſchäftsleben« (Münch. 1848). Die Anordnung der 
Bibliotheken behandelte ſpeziell in ſelbſtändiger und 
ideenreicher Weiſe J. Ch. Friedrich (»Kritiſche Erör⸗ 
terungen zum übereinſtimmenden Ordnen und Ver⸗ 
zeichnen öffentlicher Bibliotheken «, Leipz. 1835). Eine 
neue wiſſenſchaftliche Begründung verſuchte E. Zol⸗ 
ler (»Die B. im Umriß«, Stuttg. 1846), beſonders 
aber A. A. E. Schleiermacher (Bibliographiſches Sy⸗ 
ſtem der geſamten Wiſſenſchaftskunde mit einer An⸗ 
leitung zum Ordnen von Bibliotheken«, Braunſchw. 
1852, 2 Tle.). Das beſte Lehrbuch für Anfänger iſt 
J. Petzholdts »Katechismus der Bibliothefenlehre« 
(Leipz. 1856, 3. Aufl. 1877). Nicht zu empfehlen ſind 
Seizingers »Bibliothekstechnik« (Leipz. 1855) und 
»Theorie und Praxis der B.« (Dresd. 1863). Von 
den in Deutſchland 1840 begonnenen bibliothekwiſ⸗ 
ſenſchaftlichen Zeitſchriften, mit reichen Beiträgen 
auch zur Bibliothekographie, iſt R. Naumanns »Se⸗ 
rapeum« (Leipz. 1840 — 70, 31 Jahrg.) eingegan⸗ 
gen, während Petzholdts » Anzeiger für Litteratur der 
B., unter verſchiedenen Titeln fortgeſetzt, noch fort 
erſcheint als „Neuer Anzeiger für Bibliographie und 
B.« Dazu kam 1884 das »Zentralblatt für Biblio⸗ 
theksweſen«, welches mit Unterſtützung des preußi⸗ 
ſchen Kultusminiſteriums von O. Hartwig und K. 
Schulz in Leipzig herausgegeben wird. Seit 1876 
erſcheint in New York und London »The Library 
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Journals als offizielles Organ der Vereinigung 
amerikaniſcher und engliſcher Bibliothekare. 

Nach der oben gegebenen Definition umfaßt die 
B. im engern Sinn die Einrichtungslehre und die 
Verwaltungslehre. Zur Einrichtung einer Biblio⸗ 
thek gehören das Bibliotheklokal, die Aufſtellung und 
Anordnung der Bücher, die Katalogiſierung, die Be⸗ 
zeichnung (Signatur) und Numerierung. Was zu⸗ 
nächſt das Bibliotheklokal betrifft, ſo kommt das Bi⸗ 
bliothekgebäude als ſolches und die innere Ein⸗ 
richtung desſelben, namentlich die Ausſtattung mit 
Repoſitorien, in Betracht. Für das Bibliothekge⸗ 
bäude ſchreibt die bibliothekariſche Architektonik vor: 
Trockenheit des Untergrundes, eine von allen Seiten 
freie (ijolierte), womöglich etwas erhabene Lage fern 
vom Geräuſch und Staub der Straßen, jedoch nicht 
zu entlegen, damit die Benutzbarkeit nicht leide, Mög⸗ 
lichkeit künftiger Erweiterung. Die Beſchaffenheit 
des Gebäudes ſelbſt muß derartig ſein, daß es gegen 
Näſſe und Feuchtigkeit wie gegen Feuerſchaden ge⸗ 
ſichert iſt. Zum Zweck der Feuerſicherheit iſt auf 
Dachkonſtruktionen von Eiſen mit Kupfer- oder Zink⸗ 
beleg Bedacht zu nehmen. Gegen Gewitterſchäden 
dienen Blitzableiter und nicht zu große Höhe des Ge⸗ 
bäudes. Wegen etwaniger Feuersgefahr iſt für Löſch⸗ 
geräte und Waſſerhähne im Innern zu ſorgen. Zur 
Erwärmung auch der Bücherräume wendet man neuer⸗ 
dings Zentral⸗Luftheizung an, wogegen Waſſerheizung 
mit Rückſicht auf die damit verbundene Überſchwem⸗ 
mungsgefahr entſchiedenzu widerraten iſt. Ein Haupt: 
augenmerk iſt auf helle und gleichförmige Beleuchtung 
zu richten. Bei Seitenlicht ſind die ſchädlichen Wirkun⸗ 
gen der einfallenden Sonnenſtrahlen durch Rollvor⸗ 
hänge oder Schiebegardinen von hellem Zeug abzu⸗ 
wenden, nicht durch matt geſchliffene Glasſcheiben, 
welche die volle Klarheit des Lichts beeinträchtigen. 
Für die Räumlichkeiten im Innern iſt Hauptbedingung 
ſchnelle und bequeme Kommunikation, Vermeidung 
zu großer Ausdehnung und Winkelhaftigkeit. Bei 
öko Baulichkeiten empfiehlt ſich die Gruppierung 
um Höfe, die aber weit genug ſein müſſen, damit Licht 
und Luft freien Zutritt erhalten. Die Größe der ein⸗ 
zelnen Räume ſei nach dem Zweck verſchieden. Klei⸗ 
ner ſeien die mit gewölbten Decken zu verſehenden 
Räume für Handſchriften und andre Koſtbarkeiten 
(Cimelien), für Karten und Kupferwerke, für Kata⸗ 
loge und Archivalien, die Geſchäfts- und Arbeits⸗ 
zimmer der Beamten, der Raum für die Bücheraus⸗ 
gabe. Die Größe des Leſeſaals hat ſich nach dem 
Bedürfnis, d. h. der Stärke der Benutzung, zu richten. 
Zur Aufſtellung der gewöhnlichen Büchermaſſen 
bringt man in den modernen Bibliothekbauten jetzt 
allgemein im Intereſſe möglichſter Raumausnutzung 
das ſogen. Magazinierungsſyſtem in Anwendung, 
welches darin beſteht, daß ein einziger, durch alle 
Stockwerke durchgehender Hauptraum (Bücherma⸗ 
gazin) vermittelſt durchbrochener eiſerner Zwiſchen⸗ 
decken in Höhe von je 2,40 — 2,50 m in Halbetagen 
geteilt und durch Treppen verbunden wird. Man 
vermeidet dadurch die läſtigen und gefährlichen Bü⸗ 
cherleitern, da in jeder Halbetage die Bücher vom 
Fußboden aus mit Hilfe von Auftrittſtangen erreicht 
werden können. Die Bücherrepoſitorien, mit ver⸗ 
ſtellbaren Querbrettern und Stellſtiften, werden in 
ſenkrechter Richtung zu den Hauptwänden einander 
parallel und in Abſtänden von 1 munter Freilaſſung 
eines Mittelganges placiert und müſſen die erforder⸗ 
liche Tiefe beſitzen, um in jeder Halbetage in den un⸗ 
tern Reihen die Unterbringung der Folianten zu er⸗ 
möglichen. Der Transport der Bücher aus den obern 
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nach den untern Etagen und umgekehrt wird durch 
Bücheraufzüge erleichtert. 

Die Aufſtellung der Bücher in äußerlicher Be— 
ziehung, welche von ihrer innern Anordnung zu un⸗ 
terſcheiden iſt, beſtimmt ſich nach den drei (nicht vier) 
Formatklaſſen: Folio, Quart, Oktav einſchließlich der 
kleinern Formate und zwar in der Weiſe, daß die 
Folianten zu unterſt, darüber die Quartanten, zuletzt 
die Oktavbände zu ſtehen kommen, und daß ebenſo in 
jeder Formatklaſſe die Reihenfolge von unten nach 
oben aufſteigt. In horizontaler Richtung hat die 
Aufſtellung ſtets von der Linken zur Rechten zu lau— 
fen. Bei nebeneinander ſtehenden Repoſitorien laſſe 
man die Aufſtellung in jedem Repoſitorium für ſich 
ſäulenartig emporſteigen. Bände übermäßiger Größe 
verlangen einen abgeſonderten Platz. Hinſichtlich der 
Anordnung der Bücher hat es ſchon im Mittelalter 
nicht an Verſuchen gefehlt, eine ſachliche Ordnung 
durchzuführen. Später kam die von Schrettinger 
und Budik vertretene alphabetiſche Anordnungsme— 
thode in Aufnahme, welche als unwiſſenſchaftlich 
ihren Zweck durchaus verfehlt, weil die Bibliothek 
als eine Repräſentantin der Wiſſenſchaften in ihrer 
Entwickelung ſich darſtellen ſoll. Auch das von Franke⸗ 
Ebert befolgte »hiſtoriſche Prinzip« widerſtreitet dem 
Begriff der Wiſſenſchaft. Dasjenige Syſtem, welchem 
alleinige Brauchbarkeit zukommt, tft das ſtreng wiſ— 
ſenſchaftliche oder ſyſtematiſch⸗chronologiſche. 
Hier werden die einleitenden Schriften und die Ge⸗ 
ſchichte jederzeit vorausgeſchickt, dann die Teile der 
betreffenden Wiſſenſchaft, wie ſie ſich aus dem allge— 
meinen Begriff derſelben entwickeln, aufgeführt und 
die einzelnen Schriften in chronologiſcher oder hiſto— 
riſcher Ordnung verzeichnet und geſtellt. Dabei iſt 
es eine unerläßliche Forderung, daß auch die hinzu⸗ 
tretenden Bände bei jeder wiſſenſchaftlichen Abtei⸗ 
lung nicht etwa hinten angehängt werden, ſondern 
dem Syſtem entſprechend in allen Fällen an der zu⸗ 
gehörigen Stelle einzureihen ſind. 
Für die Zwecke der Katalogiſierung ſind haupt⸗ 

ſächlich zwei Arten von Katalogen notwendig: 1) ein 
alphabetiſcher Generalkatalog nach den Namen der 
Verfaſſer oder bei anonymen Schriften nach den 
Stichworten; 2) wiſſenſchaftliche oder ſyſtematiſche 
Kataloge über die einzelnen Disziplinen. In beiden 
Gattungen von Katalogen wird auf die Trennung 
der drei Formatklaſſen keine Rückſicht genommen. 
Beſondere Standkataloge erweiſen ſich bei wiſſen⸗ 
ſchaftlich geordneten Bibliotheken als überflüſſig; ei⸗ 
che Realkataloge, welche die Büchertitel nach 
en behandelten Gegenſtänden ordnen und mit den 
yſtematiſchen Katalogen nicht verwechſelt werden 
ürfen, ſind zwar nützlich, aber in größern Biblio⸗ 

theken nicht ausführbar. Über die Handſchriften wer: 
den in der Regel beſondere Kataloge geführt. Der 
Acceſſionskatalog, welcher die Zugänge in der natür⸗ 
lichen Reihenfolge mit fortlaufenden Nummern und 
mit Notizen über Preis und Bezugsquelle aufführt, 
dient Rechnungszwecken. Für alle Kataloge, abge⸗ 
ſehen von dem Acceſſionskatalog, tft an der Band- 
form und an der Einrichtung als Blattkataloge feſt⸗ 
zuhalten, dergeſtalt, daß jederzeit nach Bedarf neue 
Blätter ohne Störung der Ordnung eingelegt wer⸗ 
den können. Die in neuerer Zeit beliebten Zettel⸗ 
kataloge ſind als Vorarbeit zur Anlegung neuer Ka⸗ 
taloge verwendbar, für die definitive Katalogführung 
aber wie für die Benutzung nicht praktiſch und bieten 
mehr Nachteile als Vorteile. Ihre Vorteile werden 
mit Beſeitigung der Nachteile durch Blattkataloge in 
Bandform aufgewogen. 
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Sind die Bücher in die Kataloge eingetragen, ſo 
müſſen ſie vor ihrer Einſtellung in die Bibliothek 
mit Signatur und Nummer bezeichnet werden, was 
ſowohl im Innern der Bücher als auch äußerlich 
ſichtbar auf dem Rücken (Etikettierung) zu geſchehen 
hat. Die Bezeichnung des Faches (Signatur) wird 
am beſten nicht durch Buchſtaben, ſondern durch den 
abgekürzten Namen der Wiſſenſchaft in lateiniſcher 
Sprache ausgedrückt. Die Numerierung geht durch 
alle Formate durch, um Doppelſignaturen zu ver⸗ 
meiden; noch praktiſcher iſt es, die Zählung nicht 
nach der Reihenfolge der Formatklaſſen laufen zu 
laſſen, ſondern, wie dies Förſtemann in der Werni- 
geroder Bibliothek durchgeführt hat, ohne n wiſſen⸗ 
auf das Format, nur nach der Ordnung im wiſſen⸗ 
ſchaftlichen Katalog, weil man ſonſt zum Zweck der 
Nummerngebung den Standkatalog nicht entbehren 
kann. Die zweckmäßigſte und bequemſte Art der 
Numerierung iſt die relative mit der Pagina des 
wiſſenſchaftlichen lalage, wobei an geeigneten 
Stellen für jpäter hinzukommende Werke und neu 
einzulegende Blätter in der Paginierung Platz offen 
zu halten iſt. Einſchaltungsnummern vermittelt man 
durch Buchſtabenexponenten. 

Kürzer zu faſſen iſt die Verwaltungslehre. Sie 
betrifft die Bewahrung der Bibliothek, wohin auch 
das Einbinden der Bücher zu rechnen iſt, die Ver⸗ 
mehrung und Anſchaffung, die Benutzung, das Bi— 
bliothekperſonal. Die Mittel zur Bewahrung der 
Bibliothek ſind außer der Inſtandhaltung der Loka⸗ 
litäten haltbare und dauerhafte Einbände mit der 
Maßgabe, daß kein Buch ungebunden in die Biblio⸗ 
thek eingeſtellt werden darf, die Stempelung der Bü⸗ 
cher (auf der Rückſeite des Titelblattes, wo ohne 
Beſchädigung der Stempel nicht zu tilgen iſt), das 
Scheuern der Geſchäftszimmer und Bücherräume min⸗ 
deſtens zweimal im Jahr, das Ausſtäuben der Bü⸗ 
cher und Repoſitorien während der Sommermonate, 
die Reviſion des Bücherbeſtandes an der Hand der 
vorhandenen Kataloge, die Vorſorge gegen ſchädliche 
Tiere. In letzter Hinſicht ſind Safftan⸗ und Juchten⸗ 
bände ſowie thunlichſte Fernhaltung der Holzbände 
von Wirkſamkeit. Die Vermehrung der Bibliothek 
erfolgt teils auf dem Weg der Anſchaffung durch 
Kauf, teils durch Geſchenke, teils durch Tauſch. Für 
die Anſchaffung iſt in erſter Linie der Zweck einer 
Bibliothek maßgebend. Bei Univerſitäts⸗ und Zen⸗ 
tralbibliotheken ſind alle Wiſſenſchaften gleichmäßig 
zu bedenken, während Spezialbibliotheken einzelne 
Fächer der Litteratur zu bevorzugen haben. Haupt⸗ 
ſache einer methodiſchen und rationellen Anſchaffung 
bleibt ausgebreitetſte Litteraturkenntnis und Ver⸗ 
trautheit mit der Litterärgeſchichte, Handſchriften⸗ 
kunde und Bibliographie. Dubletten werden der Regel 
nach ausgeſchieden und anderweitig verwertet, ſofern 
nicht ein beſonderes Bedürfnis vorliegt, mehr als 
ein Exemplar zu behalten. Dagegen würde die Ent- 
fernung bloß veralteter Schriften, welche nicht den 
Charakter von Dubletten haben, in hohem Grad 
bedenklich ſein, weil ſich niemals vorausbeſtimmen 
läßt, ob dergleichen Schriften nicht früher oder ſpä— 
ter zur arch verlangt werden können. 

Der vornehmſte Zweck einer jeden Bibliothek iſt 
die Benutzung. Sie iſt mit größtmöglicher Libera— 
lität zu handhaben, ſoweit die Grundſätze der Ord— 
nung und Erhaltung es irgend zulaſſen. Man wird 
deshalb die Grenze der nicht auszuleihenden Bücher 
auf das geringſte Maß einſchränken müſſen und nur 
| eus Nachſchlagewerke, welche jeden Augenblick prä— 

ent ſein ſollen, nicht ausleihen dürfen. Beſondere 
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und Verſendung nicht unbedingt auszuschließen. Die 
Verſendung von Büchern nach auswärts hat auf die 
Intereſſen der Benutzer am Ort Rückſicht zu nehmen, 
ſo daß häufig benutzte Bücher nicht zu verſenden ſind. 
Von dem Eintritt in die Bücherräume ſind Perſonen, 
welche ernſten wiſſenſchaftlichen Studien nachgehen, 
nicht ängſtlich fern zu halten. Unterhaltungsſchriften 
werden außer zu wiſſenſchaftlichen Zwecken nicht aus⸗ 
geliehen. Zeitlich iſt die Entleihung an Friſten ge⸗ 
bunden, nach deren Ablauf Prolongation ſtattfinden 
kann, die jedoch nicht ins Ungemeſſene bewilligt wer: 
den darf. Die Ordnung fordert eine halbjährliche 
allgemeine Rücklieferung ſämtlicher ausgeliehener 
Bücher, wobei die zur Reviſion präſentierten Bücher 
gegen neue Empfangſcheine ſofort zurückgenommen 
werden können. Ohne Empfangſchein darf kein Buch 
ausgeliehen werden. Über die ausgeliehenen und 
verſandten Bücher iſt ein Journal zu führen, in wel⸗ 
ches die Büchertitel, die Entleiher, Datum der Aus⸗ 
leihung und der Rückgabe eingetragen werden. — 
Was ſchließlich das Perſonal der Bibliothek angeht, 
ſo iſt darauf zu ſehen, daß das geſamte Perſonal, vom 
Chef bis zu den untergebenen Beamten, ein techniſch 
eſchultes und ausreichend beſoldetes ſei. Es handelt 

ſich mit Einem Wort um die erſt in den letzten Jah⸗ 
ren zu allgemeiner Anerkennung und Geltung ge: 
langte »Selbſtändigkeit des bibliothekariſchen Be⸗ 
rufs«, worüber die gleichnamige anonyme Schrift 
von Klette (Leipz. 1871) beachtenswerte Winke bietet. 

Bibliſche Archäologie oder Altertumskunde, die 
Wiſſenſchaft, welche uns den Natur- und Kulturzu⸗ 
ſtand derjenigen Völker, auf welche die bibliſchen 
Schriften unmittelbar oder mittelbar Bezug nehmen, 
in den Zeiten, welche ebendieſe Schriften umfaſſen, 
vorführt. Sie macht uns alſo mit den Verhältniſſen 
bekannt, welche für das in den bibliſchen Büchern 
dargeſtellte, in wechſelnden Erſcheinungen ſich ent⸗ 
wickelnde Leben den feſtern Hintergrund bilden. Die 
jüdiſche und hebräiſche Archäologie iſt ihr wich⸗ 
tigſter Teil. Ihre Quellen ſind: das Alte und das 
Neue Teſtament ſelbſt; die Schriften des Joſephus 
und Philo; ältere Teile der talmudiſchen Litteratur; 
die griechiſchen und römiſchen Schriftſteller; die 
ſpärlichen Kunſtdenkmäler und die jüdiſchen Mün⸗ 
zen aus der Makkabäiſchen Zeit; neuerdings auch 
die ägyptiſchen und aſſyriſchen Denkmäler und Rui⸗ 
nen; endlich noch neuere Reiſebeſchreibungen u. ſ. f. 
Als Bearbeitungen derſelben aus neuerer Zeit ſind 
zu erwähnen: De Wette, Lehrbuch der hebräiſch—⸗ 
jüdiſchen Archäologie (Leipz. 1814, 4. Aufl. 1864); 
Roſenmüller, Handbuch der bibl. Altertumskunde 
(daſ. 1823 — 27,2 Bde.); Ewald, Die Altertümer des 
Volks Israel (3. Aufl., Götting. 1866); Saalſchütz, 
Archäologie der Hebräer (Königsb. 1855 — 56, 2 
Bde.); Keil, Handbuch der bibliſchen Archäologie 
(2. Aufl., Frankf. 1875); Roskoff, Die hebräiſchen 
Altertümer (Wien 1857); Haneberg, Die religiöſen 
Altertümer der Bibel (2. Aufl., Stuttg. 1869); P. 
Scholz, Die heiligen Altertümer des Volks Israel 
(Regensb. 1869 — 70, 2 Bde.). Hierher gehören auch 
die ſogen. Bibellexika, als deren erſtes das »Dic- 
tionnaire historique et critique, chronologique et 
litteral« (Par. 1722) des Benediktinermönchs Cal⸗ 
met gelten kann. Aus neuerer Zeit ſind zu erwäh⸗ 
nen: Winers „Bibliſches Realwörterbuch« (3. Aufl., 
Leipz. 1847 —48); Schenkels »Bibellexikon für Geiſt⸗ 
liche und Gemeindeglieder (daſ. 1869 — 75, 5 Bde.); 
Smiths »Dictionary of the Bible« (Lond. 1863, 

Bibliſche Archäologie — Bibliſche 

Vorſicht iſt bei der Benutzung von Handſchriften und 3 Bde.; hrsg. 
koſtbaren Werken von nöten, aber ihre Ausleihung Bde.); Kittos 

(4. Aufl., Lond. 1876, 3 Bde.); Riehms »Handwör⸗ 

Theologie. 

von Abbott, New Pork 1868 — 70, 4 
»Cyclopaedia of Biblical literature 

terbuch des bibliſchen Altertums« (Leipz. 1884, 2 
Bde.); Zellers »Bibliſches Wörterbuch für das chriſt⸗ 
liche Volk« (3. Aufl. 1884); das »Bibliſche Handwör⸗ 
terbuch«, herausgegeben vom Kalwer Verlagsverein 
(1884 ff.); Ph. Schaffs »Dictionary of the Bible« 
(3. Aufl., Philad. 1883). 

Bibliſche Einleitung (Einleitung in die Bibel, 
Introductio s. Isagoge in Scripturam Sacram), 
derjenige Zweig der theologiſchen Wiſſenſchaft, wel⸗ 
cher ſich mit dem Urſprung, der Geſchichte und der 
Beſchaffenheit der Bibel beſchäftigt. Die b. E. be⸗ 
handelt in ihrem allgemeinen Teil die Entſtehungs⸗ 
geſchichte des Kanon, die Geſchichte des Textes, ſei⸗ 
ner Überſetzungen und Grundſprachen; im bejondern 
Teil unterſucht ſie die Echtheit und Integrität der 
einzelnen Bücher, forſcht nach dcn at und 
Verfaſſern, nach Veranlaſſung und Zweck derſelben, 
beſtimmt die allmähliche i ihrer kirch⸗ 
lichen Autorität ꝛc. Der Charakter der bibliſchen 
Einleitung iſt demnach ein hiſtoriſch⸗kritiſcher; ſie 
betrachtet die Bibel unter dem Geſichtspunkt einer 
litterargeſchichtlichen Erſcheinung und iſt in dieſem 
ihrem rein wiſſenſchaftlichen Charakter ein Produkt 
der neuern proteſtantiſchen Theologie. Der Name 
findet ſich zwar ſchon im kirchlichen Altertum, aber 
die Sache zuerſt bei Richard Simon (» Histoire eri- 
tique du Vieux Testament«, Par. 1678, und »His- 
toire critique du texte du Nouveau Testament«, 
Rotterd. 1689), und einer unbefangenen Forſchung 
brach im Grund erſt Semler in Deutſchland Bahn. 
Ihm folgte z. B. Eichhorn (»Einleitung ins Alte 
Teſtament«, Leipz. 1780— 87, 3 Bde., »ins Neue 
Teſtament«, 1804 — 1827). Die moderne Periode er⸗ 
öffnete De Wette, Lehrbuch der hiſtoriſch⸗kritiſchen 
Einleitung in die Bibel Alten und Neuen Teſta⸗ 
ments« (Bd. 1, 8. Aufl., Berl. 1869; Bd. 2, 6. Aufl. 
1860). Gleichfalls Altes und Neues Teſtament um⸗ 
faßt Bleek, »Einleitung in die Heilige Schrift (Bd. 1, 
4. Aufl., Berl. 1878; Bd. 2, 3. Aufl. 1875). Ofter wurde 
neuerdings die Einleitung in das Alte Teſtament 
(Reuſch, 4. Aufl., Freiberg 1870) oder in das Neue 
T. (Hilgenfeld, Leipz. 1875) geſondert behandelt. 

Bibliſche Geſchichte, im allgemeinen die Bearbei- 
tung der hiſtoriſchen Elemente der bibliſchen Schrif⸗ 
ten, wobei entweder praktiſche, beſonders pädago⸗ 
giſche, oder rein wiſſenſchaftliche Zwecke verfolgt wer⸗ 
den. Im erſtern Fall verſteht man darunter das ſeit 
Anfang des vorigen Jahrhunderts jo vielbearbeitete, 
erſt in neuerer Zeit bezüglich ſeines pädagogiſchen 
Wertes beſtrittene Schulbuch (Hübner 1714, in der 
Neuzeit Kohlrauſch, Zahn, O. Schulz), im letztern eine 
auf hiſtoriſche Kritik ſich gründende, nach den Regeln 
der hiſtoriſchen Kunſt e Darſtellung des 
in den bibliſchen Büchern 
ſtaments ge Philelog geſchichtlichen Stoffes. 

Bibliſche Philologie (Philologia sacra), derjenige 

es Alten und Neuen Te⸗ 

— 

“ 

Teil der alten Philologie, welcher ſich auf den Origi⸗ 
naltext des Alten und Neuen Teſtaments bezieht. 
Es gehören alſo dazu das hebräiſche und das helleni⸗ 
ſtiſche (neuteſtamentliche) Sprachſtudium; |. Bibel. 

ibliſche Theologie (bibliſche Dogmatik), die 
wiſſenſchaftliche Darſtellung des in der Bibel ent⸗ 
haltenen religiöſen und ſittlichen Gehalts. Sie will 
eine zuſammenhängende Entwickelungsgeſchichte der 
in der Bibel vertretenen religiöſen Begriffswelt geben 
von den erſten Anfängen des hebräiſchen Volkstums 
an bis auf die Zeiten, in welchen das Chriſtentum 
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auf der Ausgangsſchwelle des Neuen Teſtaments zur 
alten katholischen Kirche wird. Der Name bibliſche 
Dogmatik, welchen andre vorziehen, iſt deshalb we— 
niger paſſend, weil ſich genau und ſcharf umgrenzte 
eigentliche Glaubensſätze in der Bibel kaum finden, 
die eigentliche Dogmengeſchichte vielmehr gerade da 
anhebt, wo die b. T. aufhört. Im übrigen ſ. Theo— 
logie und Dogmatik. Nach der Natur der Sache 
zerfällt auch die b. T. in zwei Hauptteile: in die des 
Alten und die des Neuen Teſtaments. Jene unter: 
ſcheidet die prophetiſch-hebräiſche und die geſetzlich— 
jüdiſche Periode, dieſe die evangeliſche und die apo— 
ſtoliſche Periode. Unter den Quellen der bibliſchen 
Theologie nehmen neben der Bibel auch die Miſchna, 
Philo und Joſephus, die alt- und neuteſtamentlichen 
Apokryphen und Pſeudepigraphen eine weſentliche 
Stelle ein. Auch dieſe Wiſſenſchaft iſt in ihrem rein 
hiſtoriſchen Charakter ein Produkt der neuern prote⸗ 
ſtantiſchen Theologie. Ihre moderne Bearbeitung be— 
ginnt mit De Wette (»Bibliſche Dogmatik des Alten 
und Neuen Teſtaments«, 3. Aufl., Berl. 1830), Baum⸗ 
garten⸗Cruſius (1828), v. Cölln (1836), Lutz (2. Ausg., 
Pforzh. 1861) und Ewald (Leipz. 1871 — 76, 4 Bde.). 
Das Beſte auf dem Gebiet der bibliſchen Theologie des 
Alten Teſtaments bietet H. Schultz (2. Aufl., Frankf. 
1878). Einen neuen Aufſchwung nahm die b. T. des 
Neuen Teſtaments ſeit der Zeit, als die Lehrbegriffe 
der einzelnen neuteſtamentlichen Schriftſteller ge⸗ 
nauer unterſucht und hinſichtlich ihrer Verſchieden⸗ 
heit voneinander geprüft wurden, wodurch ein far: 
benreiches Bild von der religiöſen Bewegung der 
apoſtoliſchen Zeit, als dem Quell der nachfolgenden 
an der alten katholiſchen Kirche, entſtan⸗ 
den iſt. In dieſer Richtung haben das Beſte geleiſtet 
auf mehr konſervativem Standpunkt: K. F. Schmid 
(B. T. des Neuen Teſtaments«, 4. Aufl., Gotha 
1868) und Weiß (»B. T. des Neuen Teſtaments«, 
4. Aufl., Berl. 1884); vom Standpunkt der freien 
Wiſſenſchaft aus: Reuß (»Histoire de la théologie 
chretienne au siècle apostoligue«, 3. Aufl., Straßb. 
1864), Baur (»Vorleſungen über neuteſtamentliche 
Theologie«, Tübing. 1864) und Immer (»Neuteſta⸗ 
mentliche Theologie«, Bern 1878). 

Bibliſt (mittellat.), Bibelkenner, Bibelerklärer; 
Bibliſtik, Bibelkunde. 

Bibra, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Merſe⸗ 
burg, Kreis Eckartsberga, mit evang. Kirche, Stahl⸗ 
quelle, Badeanſtalt und (1880) 1568 Einw. 

Bibra, Ernſt, Freiherr von, Naturforſcher und 
Schriftſteller, geb. 9. Juni 1806 zu Schwebheim in 
Franken, ſtudierte zu Würzburg zuerſt Rechtswiſſen⸗ 
ſchaft, bald aber Naturwiſſenſchaften, beſonders Che— 
mie. Er lieferte: Chemiſche Unterſuchungen verſchie⸗ 
dener Eiterarten« (Berl. 1842); »Chemiſche Unter: 
ſuchungen über die Knochen und Zähne des Menſchen 
und der Wirbeltiere (Schweinf. 1844) und »Hilfs⸗ 
tabellen zur Erkennung zoochemiſcher Subſtanzen⸗ 
(Erlang. 1846). Dann veröffentlichte er in Gemein⸗ 
ſchaft mit Geiſt: »Unterſuchungen über die Krank⸗ 
heiten der Arbeiter in den Phosphorzündholzfabriken⸗ 
(Erlang. 1847) ſowie mit Harleß »Die Ergebniſſe 
der Verſuche über die Wirkung des Schwefeläthers⸗ 
(daſ. 1847). Nachdem er noch »Chemiſche Fragmente 
über die Leber und die Galle (Braunſchw. 1849) 
herausgegeben hatte, ging er nach Braſilien und um 
das Kap Horn nach Chile, das er in allen Richtungen 
durchwanderte. Einen Bericht über dieſe Reiſe gab 
er in ſeinen »Reiſen in Südamerika (Mannh. 1854, 
2 Bde.). Nach ſeiner Rückkehr lebte er meiſt in Nürn⸗ 

berg, wo er auch ſeine reichen naturhiſtoriſchen und 
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ethnographiſchen Sammlungen aufſtellte und 5. Juni 
1878 ſtarb. Hier publizierte er: »Vergleichende Unter: 
ſuchungen über das Gehirn des Menſchen und der 
Wirbeltiere (Mannh. 1854); »Die narkotiſchen Ge: 
nußmittel und der Menſch« (Nürnb. 1855); »Die Ge: 
treidearten und das Brot« (daſ. 1860); »Der Kaffee 
und ſeine Surrogate« (Sitzungsberichte der Akademie 
der Wiſſenſchaften in München, 1858); »Die Bronze: 
und Kupferlegierungen der alten und älteſten Völ⸗ 
ker« (Erlang. 1869) und »Über alte Eiſen- und Sil⸗ 
berfunde« (Nürnb. 1873). Mit novelliſtiſch gehalte— 
nen Reiſeſkizzen und kulturhiſtoriſchen Schilderungen 
(Erinnerungen aus Südamerika«, Leipz. 1861, 3 
Bde.; »Aus Chile, Peru und Braſilien«, daſ. 1862, 
3 Bde., u. a.) beginnend, beſchäftigte ſich B. in den 
letzten Jahren vorzugsweiſe mit belletriſtiſchen Ar⸗ 
beiten und entwickelte auf dieſem Feld eine erſtaun⸗ 
liche Fruchtbarkeit. Wir erwähnen von dieſen Schrif— 
ten, die ſich beſonders durch gelungene Charakter- 
zeichnung und ſchöne landſchaftliche Schilderungen 
auszeichnen: »Ein Juwel« (Leipz. 1863); »Ein edles 
Frauenherz« (2. Ausg., Jena 1869); »Abenteuer 
eines jungen Peruaners in Deutſchland« (daſ. 1870); 
»Die Kinder des Gauners« (Nürnb. 1872); »Die 
neun Stationen des Herrn v. Scherenberg« (2. Aufl., 
Jena 1880); Wackere Frauen« (daſ. 1876) ꝛc. 

Bibracte, alter Name der röm. Kolonie Auguſto⸗ 
dunum, bot Autun (ſ. d.). 

Bicarbonät (lat.), ein ſaures Kohlenſäureſalz, ſpe⸗ 
ziell das ſaure oder doppeltkohlenſaure Natron. 

Bicephaliſch, zweiköpfig. 
Biceps (lat.), zweiköpfig, Beiname des Janus 

(. d.) ſowie des zweigipfeligen Parnaſſos. Muscu- 
lus b., der zweiköpfige Vorderarmbeuger. 

Bieeſter (ſpr. beißeßt'r oder bißtr), Stadt in Oxfordſhire 
(England), 18 km nordnordöſtlich von Oxford, hat 
(1881) 3306 Einw. und Fabrikation von Sackleinwand 
und Seilerwaren, Brauerei. Dabei, an der alten 
Römerſtraße Akeman Street, die Ruine von Alia 
Caſtra, jetzt Alceſter. 

Dieetre (ſpr. biſſähtr), Dorf im franz. Departement 
Seine, Arrondiſſement Sceaux, auf einer Anhöhe 
über der Bievre, Ikm ſüdlich von Paris gelegen. Lud⸗ 
wig IX. gründete hier ein Kartäuſerkloſter, welches 
1290 von Johann, Biſchof von Wincheſter (hieraus 
die Korrumpierung in B.), erworben, ſpäter zu einem 
Invalidenhaus beſtimmt, dann, als Ludwig XIV. 
das große Invalidenhaus gegründet hatte, zum Hos— 
pital umgeſtaltet wurde. Gegenwärtig iſt es Armen⸗, 
Kranken⸗ und Irrenhaus mit ca. 2800 Betten. Hiſto⸗ 
riſch merkwürdig iſt B. durch die Blutſzenen, deren 
Schauplatz es während der Revolution 3.—5. Sept. 
1792 war. Ein in der Nähe liegendes Fort des mitt⸗ 
lern Befeſtigungsringes von Paris hat von dem Orte 
den Namen. 

Bichat (ſpr. ⸗ſcha), Marie Francois Xavier, Me⸗ 
diziner, geb. 11. Nov. 1771 zu Thoirette (Jura), ſtu⸗ 
dierte in Montpellier, Lyon und ſeit 1793 in Paris. 
Schon 1797 begann er anatomiſche Vorträge zu hal: 
ten, und 1800 wurde er als Arzt am Hötel-Dieu an: 
geſtellt. Er ſtarb 22. Juli 1802 am Typhus. Durch 
ein Werk »Anatomie generale, appliquee à la 
physiologie et à la médecine (Par. 1801, 2 Bde., 
u. öfter; deutſch von Pfaff, Leipz. 1802, 2 Bde.) legte 
er den Grundſtein zur heutigen allgemeinen Gewebe⸗ 
lehre und verſchaffte dadurch der pathologiſchen Ana— 
tomie die Bedeutung, welche ihr in der praktiſchen 
Medizin gebührt, indem er ſie zum Ausgangspunkt 
der Entwickelungsgeſchichte der Krankheiten erhob. 
Er ſchrieb: »Traite des membranes« (Par. 1800, 
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neue Aufl. 1816; deutſch von Dörner, Tübing. 1802); 
Recherches sur la vie et la mort« (Par. 1800, neue 
Ausg. 1862; deutſch von Veizhans, Dresd. 1802). 

Bicho, ſ. Flöhe. 
Bichon (franz., ſpr. ⸗ſchöng), Schoßhündchen, Bo: 

logneſer oder Löwenhündchen. 
Bieinium, ſ. v. w. zweiſtimmige Kompoſition, 

eſonders für Geſang. Vgl. Trieinium. 
Bickbeere, ſ. Vacemium. 
Bickell, 1) Johann Wilhelm, Kirchenrechtslehrer, 

geb. 2. Nov. 1799 zu Marburg, ſtudierte ſeit 1815 die 
Rechte zuerſt in ſeiner Vaterſtadt, dann 1818—20 in 
Göttingen, habilitierte ſich 1820 in Marburg und 
wurde 1824 außerordentlicher, 1826 ordentlicher Pro— 
feſſor der Rechte. 1832 durch Haſſenpflug ins Ober⸗ 
appellationsgericht berufen, ward er während des 
Jordanſchen Staatsprozeſſes im Oktober 1841 zum 
Obergerichtsdirektor in Marburg, im Dezember 1845 
zum Vizepräſidenten des Oberappellationsgerichts in 
Kaſſel, 1846 zum Vorſtand des Juſtizminiſteriums er⸗ 
nannt. Als ſolcher zog er ſich durch ſeine dem kirch— 
lichen und politiſchen Abſolutismus zuneigenden Maß⸗ 
nahmen viele Gegner zu. Nicht minder geſchah dies, 
als er im November 1847 mit Münſcher und Schrö— 
der den Auftrag zu einer Reviſion der früher von 
ihm ſelbſt geprieſenen Verfaſſung annahm. Ehe die⸗ 
ſelbe jedoch zur Ausführung kam, ſtarb er 23. Jan. 
1848 in Kaſſel. Von ſeinem Hauptwerk, der auf 
3 Bände berechneten »Geſchichte des Kirchenrechts«, 
erſchien nur der erſte Band (Lief. 1, Gießen 1843; 
Lief. 2, hrsg. von Röſtell, Frankf. 1849). Auch redi⸗ 
gierte B. die »Zeitſchrift für Recht und Geſetzgebung 
in Kurheſſen« (Kaſſel 1836 — 37, 2 Hefte). Außer: 
dem ſchrieb er: »Über die Reform der proteſtantiſchen 
Kirchenverfaſſung in beſonderer Beziehung auf Kur⸗ 
heſſen« (Marb. 1831); »Beiträge zum Zivilprozeß« 
(Kaſſel 1836); »Über die Verpflichtung der evange⸗ 
liſchen Geiſtlichen auf die ſymboliſchen Schriften 
(daj. 1839, 2. Aufl. 1840). 

2) Guſtav, Theolog und Sprachforſcher, Sohn 
des vorigen, geb. 7. Juli 1838 zu Kaſſel, ſtudierte in 
Marburg und Halle, habilitierte ſich in Marburg für 
ſemitiſche und indogermaniſche Sprachen, trat 1865 
zum Katholizismus über und erhielt 1867 die Prie⸗ 
ſterweihe und zugleich eine Profeſſur an der Akade⸗ 
mie zu Münſter. Seit 1874 wirkt er als ordentlicher 
Profeſſor der chriſtlichen Archäologie und der ſemi⸗ 
tiſchen Sprachen an der Univerſität zu Innsbruck. 
Von ſeinen Schriften nennen wir: »Grundriß der 
hebräiſchen Grammatik« (Leipz. 1869—70, 2 Bde.; 
engl., daſ. 1877); Gründe für die Unfehlbarkeit des 
Kirchenoberhauptes« (2. Aufl., Münſt. 1870); »Con- 
spectus rei Syrorum litterariae« (da. 1871); »Meſſe 
und Paſcha⸗ (Mainz 1872) und »Synodi Brixinenses 
saeculi XV. (Innsbr. 1880). Auch beſorgte er Aus: 
gaben und Überſetzungen der Gedichte Ephrems des 
Syrers (Leipz. 1866), der Werke Iſaaks von Antio⸗ 
chia (Gießen 1873 77, 2 Bde.), des ſyriſchen Werkes 
»Kalilag und Damnag« (Leipz. 1876) und überſetzte 
die Dichtungen der Hebräer nach dem Versmaß des 
Originals« (Innsbr. 1882 —84). 

Bickmore (ſpr.⸗mohr), Albert Smith, Naturfor⸗ 
ſcher und Reiſender, geb. 1. März 1839 zu St. Geor⸗ 
ges im Staat Maine, ſtudierte ſeit 1860 zu Cambridge 
Naturwiſſenſchaften und wurde ſchon 1861 Vorſteher 
des Departements Mollusken« am Muſeum der ver⸗ 
gleichenden Zoologie daſelbſt. Behufs Errichtung eines 
Muſeums für Naturgeſchichte in New Pork bereiſte 
er 1865 — 67 Oſtindien und Oſtaſien und kehrte durch 
Sibirien und Europa nach New Pork zurück. 1868 

Biddeford. 

ward er Profeſſor der Naturgeſchichte an der Madi⸗ 
ſon Univerſity zu Hamilton (New York) und widmete 
nun ſeine Hauptthätigkeit der Errichtung eines natur⸗ 
wiſſenſchaftlichen Muſeums. Er ſchrieb: Travels 
in the East India Archipelago« (Lond. 1869; deutſch 
von Martin, Jena 1870). 

Bicocca, Dorf in der Lombardei, zwischen Mailand 
und Monza, geſchichtlich denkwürdig durch den Sieg, 
welchen 27. April 1522 die Kaiſerlichen unter Pros⸗ 
pero Colonna über die durch 10,000 Schweizer Sol⸗ 
daten verſtärkten Franzoſen unter Lautrec erfochten. 
Von dieſer Schlacht heißt Bicoque im Franzöſiſchen 
ein kleiner, ſchlecht befeſtigter Platz, welcher ſich 
kaum gegen den erſten Anlauf zu halten vermag. | 

Bicolor (lat.), zweifarbig. 
Bicornes, Ordnung im natürlichen Pflanzen⸗ 

ſyſtem aus der Abteilung der Gamopetalen, charak⸗ 
teriſiert durch regelmäßige, vier: bis fünfzählige Blü⸗ 
ten, typiſch zwei Staubblattkreiſe, von denen der äu⸗ 
ßere vor den Blumenblättern ſteht, und einen in der 
Regel mit den übrigen Blütenteilen gleichzähligen 
Kreis von Karpiden, welche vor den Kronteilen ſtehen. 
Die Ordnung umfaßt die Familien der Baccinieen, 
Andromedeen, Erikaceen, Epakrideen, Rhodoraceen, 
Pyrolaceen und Monotropeen. 

Bicske (pr. bitſchke), Markt im ungar. Komitat Wei⸗ 
ßenburg, am Fuß der Verteſer Bergkette, mit ſchö⸗ 
nem Schloß, (48s) 5134 Einw. und Weinbau. 

Bieyele (engl., ſpr. beißihkl), |. Velociped. 
Bida, Alexandre, franz. Zeichner, geb. 1823 zu 

Toulouſe, trat in Paris ins Atelier von Eugene De⸗ 
lacroix und lernte ſpäter auf wiederholten Reiſen 
nach dem Süden Europas, dem Orient und Palä⸗ 
ftina den Charakter der orientaliſchen Gegenden und 
Völker kennen. Seine mit Kohle und Kreide ausge⸗ 
führten, aber durchaus farbig wirkenden Zeichnungen 
zeigen im Landſchaftlichen den leuchtenden Ton und 
das warme Helldunkel des Südens und in allen De⸗ 
tails der menſchlichen Geſtalten den Typus der dor⸗ 
tigen Bevölkerung. Nachdem er ſich durch die beten⸗ 
den Juden vor der Salomoniſchen Mauer (1851), die 
maronitiſche Predigt (1859), die Tötung der Mame⸗ 
lucken, die Enthauptung Johannes des Täufers u. a. 
bekannt gemacht hatte, begann er die auch in Deutſch⸗ 
land durch Holzſchnittreproduktionen und Radierun⸗ 
gen verbreiteten Zeichnungen zur Bibel (Buch Ruth, 
1876) und zu den vier Evangelien, die in ihrer gan⸗ 
zen Auffaſſung zwar völlig naturaliſtiſch ſind und 
dem Charakter des jüdiſchen Volkes entſprechen, aber 
in dem Adel der freilich auch bisweilen ans Theatra⸗ 
liſche ſtreifenden Geſtalten den religiöjen Gehalt des 
Gegenſtandes nicht verdunkeln. Die Werke franzöſi⸗ 
ſcher Dichter illuſtrierte B. mit geringerm Glück. 

Bidaſſoa, Grenzfluß zwiſchen Fran reich und Spa⸗ 
nien, entſpringt in der ſpan. Provinz Pamplona 
am Südabhang der Pyrenäen und fällt nach einem 
Laufe von 53 km zwiſchen Hendaye und Fuenterrabia 
in den Viscayiſchen Meerbuſen. Nahe bei ſeiner 
Mündung bildet er die Faſanen⸗ oder Konferenz⸗ 
inſel, auf welcher 1659 der Pyrenäiſche Friede ge: 
ſchloſſen ward. Über die breite Mündung (Ria) führen 
eine hölzerne und eine Eiſenbrücke, welch letztere die 
ſpaniſche mit der franzöſiſchen Eiſenbahnlinie ver⸗ 
bindet. Bei San Marcial, auf der ſpaniſchen Seite, 
31. Aug. 1813 Sieg der Spanier über die Franzoſen. 

Biddeford, Städt im nordamerikan. Staat Maine, 
bei den unterſten Fällen des Saco River, nur 6 km 
vom offenen Meer und der Stadt Saco (ſ. d.) gegen: 
über, hat wichtige Baumwollinduſtrie, Sägemüh⸗ 
len und (1880) 12,652 Einw. 



Biddle — Bidpai. 

Biddle (spr. bidd), 1) (Biddellus) John, Stif— 
ter der Unitarier (Biddlianer) in England, geb 
1615 zu Wotton in Gloueeſter, ſtudierte zu Orford 
und erhielt 1641 eine Anſtellung an der Freiſchule 
zu Glouceſter. Wegen ſeiner Angriffe auf die Lehre 
von der Dreieinigkeit wurde er 1648 verurteilt und 
eingekerkert. 1651 freigelaſſen, ſammelte er in Lon⸗ 
don eine kleine unitariſche Gemeinde und ward da— 
für 1655 durch Cromwell auf die Scillyinſeln ver— 
bannt. 1658 nach London zurückgekehrt, trat er wie: 
der an die Spitze ſeiner Gemeinde, wurde aber 1662 
von neuem ins Gefängnis geworfen, in welchem er 
in demſelben Jahr ſtarb. 

2) Nicholas, nordamerikan. Finanzmann, geb. 
1786 zu Philadelphia als Sohn des Vizegouverneurs 
von Pennſylvanien, ging 1804 mit General Arm⸗ 
ſtrong als Geſandtſchaftsſekretär nach Paris, 19 5 
tete jpäter Monroe als Legationsſekretär nach Lon— 
don und kehrte 1807 nach Amerika zurück, wo er als 
Advokat praktizierte und eine Zeitlang mit Dennie 
die demokratiſche Zeitſchrift »Portefolio« herausgab; 
1810-11 vertrat er feine Vaterſtadt in der Geſetz⸗ 
gebenden Verſammlung, 1814 im Senat von Penn⸗ 
ſylvanien und benutzte dieſe Stellung dazu, im da⸗ 
maligen Krieg mit England die Hauptſtadt und den 
Staat von Pennſylvanien militäriſch zu organiſieren. 
Nachdem er 1819 mit der Vereinigte Staaten⸗Bank in 
Verbindung getreten, wurde er zum Direktor, ſpäter 
zum Präſidenten derſelben ernannt. Während der 
Präſidentſchaft Monroes und John Quincy Adams' 
war das Vertrauen in die Bank unbegrenzt; aber ſchon 
zu jener Zeit fingen die Direktoren und beſonders 
B. an, ſich in die innere Politik des Landes zu mi⸗ 
ſchen. Dieſe Übergriffe führten zu einem Kampf zwi⸗ 
ſchen der Bank und der demokratiſchen Partei, welcher 
damit endete, daß der Präſident Jackſon die Staats⸗ 
depoſitengelder aus der Bank zurückzog und derſelben 
die Erneuerung ihres Freibriefs verweigerte. B. ver⸗ 
ſuchte darauf, das Inſtitut als ein provinziales fort⸗ 
beſtehen zu laſſen; er wandte Millionen auf, um von 
der Geſetzgebenden Verſammlung von Pennſylvanien 
einen neuen Freibrief zu erhalten, was er auch durch— 
ſetzte, ohne aber hindern zu können, daß die Bank 
ſchon ein Jahr darauf ihre Barzahlungen einſtellte. 
Infolge davon zog er ſich 1839 von der Bank zurück, 
und dieſe machte 1840 Bankrott. B. wurde des Be⸗ 
trugs und der Verſchwörung gegen den Staat ange⸗ 
klagt, jedoch freigeſprochen. Er ſtarb auf ſeinem Land⸗ 
gut bei Philadelphia 27. Febr. 1844. 

Bideford (ſpr. beidford), Stadt in Devonſhire (Eng⸗ 
land), am Torridge, hat (1881) 6512 Einw., die leb⸗ 
haften Handel treiben. Seeſchiffe von 500 Ton. Ge⸗ 
halt gelangen bis an die Kais der Stadt. 3,5 km 
weſtlich von B., am offenen Meer, liegt das beſuchte 
Seebad Weſtward Ho! Der Weg dahin führt über 
die Northam Burrows. 

Bidens L. (Zweizahn), Gattung aus der Familie 
der Kompoſiten, einjährige oder perennierende Kräu⸗ 
ter mit gegenſtändigen Blättern, meiſt an der Spitze 
der Zweige ſtehenden Blütenköpfchen und mit vier⸗ 
kantigen Früchtchen, deren Pappus zwei⸗ oder ungleich 
viergrannig und mit rückwärts gerichteten Haken be⸗ 
ſetzt iſt. B. cernua L., ein 30—60 cm hohes Kraut 

mit rundlichem Stengel, lanzettförmigen, ſägezäh⸗ 
nigen Blättern und überhängenden Blütenköpfchen 
mit gelben Randblümchen, die bei den obern Blüten 
in der Regel fehlen, wächſt an Graben- und Teichrän⸗ 
dern. Die Früchte (Prieſterläuſe) hängen ſich im 

Herbſt ſehr feſt in die Kleider und ſind ſchwer zu ent⸗ 
fernen. Sie ſind der jungen Fiſchbrut äußerſt ge⸗ 
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fährlich, indem ſie aufgeſchnappt werden, ſich in das 
Fleiſch der Mundhöhle einhaken und eine tödliche Ent— 

zündung hervorrufen. 
Bidental (lat.), bei den alten Römern ein vom 

Blitz getroffener und dadurch geheiligter Ort; vgl. 
Puteal. 

Bidermann, Hermann Ignaz, öſterreich. Staats— 
rechtslehrer und Statiſtiker, geb. 3. Aug. 1831 zu 
Wien, ſtudierte daſelbſt und in Innsbruck, Göttingen 
und Leipzig Staatswiſſenſchaften, habilitierte ſich 1855 
an der Hochſchule zu Peſt für dieſes Fach, ward 1858 
Profeſſor an der Rechtsakademie zu Kaſchau, 1860 zu 
Preßburg, 1861 an der Univerſität Innsbruck und 
wirkt ſeit 1871 in gleicher Eigenſchaft in Graz. Er 
ſchrieb: »Die techniſche Bildung im Kaiſertum Sſter⸗ 
reich« (Wien 1854); »Das Eiſenhüttengewerbe in Un⸗ 
garn« (Peſt 1857); »Die ungariſchen Ruthenen, ihr 
Wohngebiet, ihr Erwerb und ihre Geſchichte« (Innsbr. 
186268, 2 Tle.; noch unvollendet); »Geſchichte der 
öſterreichiſchen Geſamtſtaatsidee« (daſ. 1867); »Ruſ⸗ 
ſiſche Umtriebe in Ungarn« (daſ. 1868); »Die Ita⸗ 
liener im tiroliſchen Provinzialverband« (daſ. 1874); 
»Die Bukowina unter ne n Verwaltung 
(Lemb. 1876); »Die Romanen und ihre Verbreitung 
in Oſterreich« (Graz 1877); auch vollendete er aus dem 
Nachlaß K. v. Hocks deſſen Werk »Der öſterreichiſche 
Staatsrat« (Wien 1879). 

Bidery (ſpr. beid'ri), Legierung aus 4,6 Teilen Ru: 
pfer, 4,14 Teilen Blei und 123,6 Teilen Zinn oder aus 
16 Teilen Kupfer, 4 Teilen Blei, 11 Teilen Zink und 
2 Teilen Zinn, wird in Oſtindien auf Gefäße, Waf⸗ 
fen ꝛc. verarbeitet. Die Gegenſtände werden gegoſ— 
Ir und mit Kupfervitriol geſchwärzt, dann ritzt man 
ie Zeichnung ein, graviert mit dem Grabſtichel, füllt 

die Vertiefung durch Hämmern mit Gold oder Sil⸗ 
ber, poliert und ſchwärzt das Stück durch Eintauchen 
in eine Beize aus Salmiak, Salpeter, Kochſalz und 
Kupfervitriol, ſo daß die Zeichnungen, da ſich die ed⸗ 
len Metalle nicht färben, hell und glänzend auf ſchwar⸗ 
zem Grund hervortreten. 

Bidet (franz., ſpr. ven), kleine Waſchwanne, Waſch⸗ 
becken für Frauen zur Benutzung bei Einſpritzungen; 
auch Stuhl mit beweglichen Seitenlehnen. 

Bidouze (spr. biduhſ', Bidouſſe), Fluß im franz. 
Departement Niederpyrenäen, iſt 80 km lang, ent⸗ 
ſpringt in den Pyrenäen im Arrondiſſement Mau⸗ 
leon und wird bei Came, 17 km vor der Mündung 
in den Adour, ſchiffbar. 

Bidpai (oder noch verderbter Pilpai), der erſt im 
8. Jahrh. n. Chr. im Arabiſchen nachweisbare, wahr: 
ſcheinlich aus einem altindiſchen Vidyäpati (»Mei- 
ſter des Wiſſens«) hervorgegangene apokryphe Name 
des Verfaſſers einer durch das ganze Morgen- und 
Abendland verbreiteten Sammlung von lehrreichen 
Fabeln und Erzählungen. Die älteſte Textgeſtalt 
dieſer Sammlung iſt das wahrſcheinlich in Dekhan 
frühſtens im 2. Jahrh. v. Chr. unter dem Einfluß 
des Buddhismus entſtandene »Pantschatäntra« 
(das Fünfteilige«, im Sanskritoriginal hrsg. von 
Koſegarten, Bd. 1 Bonn 1848, Bd. 2 Greifsw. 
1859; von Kielhorn und Bühler, Bombay 1879 — 81; 
überſetzt von Benfey, Leipz. 1859, 2 Bde., mit einer 
vortrefflichen litterariſch-hiſtoriſchen Unterſuchung, 
und von L. Fritze, daſ. 1884). Das Werk umfaßte 
urſprünglich wahrſcheinlich zwölf Abſchnitte und iſt 
in dieſem Umfang ins Pehlewi überſetzt worden 
(ſ. unten), jo daß die aus dieſer Überſetzung gefloſſe⸗ 
nen Bearbeitungen das Grundwerk getreuer wider⸗ 
ſpiegeln als das »Pantschatäntra« ſelbſt. Es hat Er⸗ 
weiterungen erfahren (val. Bd. 2 der Ausgabe von 
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Koſegarten), aber auch Verkürzungen, wie in dem 
ebenfalls berühmten, auf Palibothra am Ganges als 
Heimat deutenden »Hitopadecas (»Heilfame Unter: 
weifung«) aus unbekannter Zeit (zuerſt hrsg. von 
Carey, Serampur 1804; am beſten von Schlegel und 
Laſſen, Bonn 1829 —31, 2 Bde.; von Johnſon, neue 
Ausg. 1864; von Max Müller, Lond. 1864 — 65; 
auch in engl. Überſetzung, daſ. 1865; deutſch von 
Max Müller, Leipz. 1844; von L. Fritze, Bresl. 
1874; von Schönberg, Wien 1884; franz. von Lan⸗ 
cereau, Par. 1855) und noch kürzer in drei Kapi— 
teln des großen Erzählungswerks »Kathäsaritsä- 
gara«, Das »Pantschatäntra« hat nicht allein in 
den indiſchen Volkslitteraturen, ſondern auch im Oſten 
zu den Chineſen, Tibetern, Mongolen und Kal- 
mücken Verbreitung gefunden, während »Hitopadeca« 
auf Indien ſelbſt beſchränkt blieb. Nach dem weſt⸗ 
lichen Aſien kam dieſe Sammlung verhältnismäßig 
ſpät, indem fie in der dem »Pantschatäntra< zu 
Grunde liegenden Faſſung unter dem perſiſchen Kö— 
nig Nuſchirwan d. Gr. (531— 579) von ſeinem Arzt 
Barſuye unter dem Titel: »Kalilah und Dimnah« 
(Namen von zwei Schakalen, die als Hauptperſonen 
im 1. Buch auftreten) in die mittelperſiſche Profan⸗ 
ſprache (Pehlewi) überſetzt wurde. Dieſe Überſetzung 
iſt, wie die ganze Profanlitteratur des alten Perſien, 
untergegangen; indeſſen durch die Mittelſtufe einer 
erſt neuerdings entdeckten altſyriſchen Überſetzung 
(hrsg. v. Bickell, mit Einleitung von Th. Benfey, 
Leipz. 1876) oder "erden auch ſelbſtändig neben 
ihr wurde das Werk unter dem abbaſſidiſchen Kalifen 
Almanſur (754 — 775) von Abdallah Ibn Almokaffa 
(geſt. 760) ins Arabiſche übertragen (hrsg. von Sil⸗ 
veſtre de Sacy, Par. 1816; Kairo 1836 u. öfter im | 
Orient gedruckt; engl. von Knatchbull, Oxf. 1819, 
und deutſch von Philipp Wolff, Stuttg. 1839, 2 Bde.). 
Aus dieſer arabiſchen Überſetzung Ibn Almokgffas 
ſind auch faſt alle übrigen Bearbeitungen und Über⸗ 
ſetzungen gefloſſen. Beſondere Verbreitung fand die 
Sammlung in Perſien ſelbſt. So wurde der perſiſche 
Text ſchon von dem älteſten Dichter der neuperſiſchen 
Litteratur, Rudegi (geſt. 940), zu einem Tierepos 
umgeformt. Aber auch in neuperſiſcher Proſa gibt es 
mehrfache Bearbeitungen, z. B. von Abu'lmaali⸗ 
Nasr⸗Allah (um 1150), von Hoſſein Ben Ali, ge 
nannt al Väiz (gegen Ende des 15. Jahrh.) unter dem 
Titel: »Anvär 1 Suhaili« ('Die Lichter des Kano⸗ 
pos«, Kalkutta 1850 u. öfter, Bombay 1824, Hertford 
1851; franz. von David Sahid, eigentlich Gaumin, 
Par. 1644; engl. von Eaſtwick, Hertford 1854) und 
von Abu'l Fasl, Weſir des Großmoguls Akbar (1590), 
unter dem Titel: »Ayyär i dänish« (»Prüfſtein der 
Weisheit«). Ali Tſchelebi, Profeſſor zu Adrianopel, 
überſetzte das Werk um 1540 nach der perſiſchen Be⸗ 
arbeitung des Väiz ins Türkiſche unter dem Titel: 
»Hamäjün-Nämeh«< (Das kaiſerliche Buch«, Bulak 
1838; das erſte Heft einer Ausgabe mit Überſetzung 
von E. v. Adelburg, Wien 1855; franz. von Gal⸗ 
land, Par. 1725; ergänzt von Cardonne, daſ. 1778). 
Selbſt in das Malaiiſche und Afghaniſche wurde die 
Sammlung in der arabiſch-perſiſchen Faſſung über⸗ 
ſetzt. Nach dem Occident wanderte das Werk aus der 
arabiſchen Überſetzung des Almokaffa zunächſt ingrie⸗ 
chiſcher Übertragung; der Grieche Simeon Seth über⸗ 
ſetzte es gegen das Ende des 11. Jahrh. unter dem 
Titel: Yreqandris aal "Iyvnharns« (»Der Sieg⸗ 
bekränzte und der Aufſpürer«) in das Griechiſche 
(hrsg. von Starck, Berl. 1697; wieder abgedruckt, 
Athen 1851). Aus dieſer griechiſchen Überſetzung ging 
die italieniſche von Nuti( Ferrara 1583; vgl. darüber 

Bidſchajah — Biduum. 

Pertſch in Orient und Occident«, Bd. 2, S. 261 ff.), die 
lateiniſche von Poſſinus (Rom 1666) und eine alt⸗ 
ſlawiſche (hrsg. von Bulgakow, Peters b. 1878) her⸗ 
vor. Ein oder zwei Jahrhunderte nach dem Griechen 
wurde, angeblich durch einen Rabbi Joel, eine noch nicht 
publizierte hebräiſche Überſetzung verfaßt (verſtüm⸗ 
melte Handſchrift in Paris), welche Johannes von 
Capua im 13. Jahrh. unter dem Titel: »Directorium 
humanae vitae« (1. Ausg. um 1480, dann öfter) 
ins Lateiniſche übertrug. Aus dieſer lateiniſchen 
Überſetzung ließ Herzog Eberhard im Bart von Würt⸗ 
temberg das Werk durch Antonius v. Pforr ins 
Deutſche übertragen (gedruckt u. d. T.: »Buch der 
Byſpel der alten Weiſen:, Ulm 1483, mit Holz 
ſchnitten). 1 Benfey, Über die alte deutſche Über⸗ 
ſetzung des Kalilah und Dimnah, in »Orient und 
Occident«, Bd. 1, S. 138 — 187. Alle 16 im 15. und 
16. Jahrh. davon gemachten Auflagen ſind ſelten, 
beſonders die erſten (gute neue Ausgabe von Holland, 
Stuttg. 1860). In Spanien wurde die Arbeit des 
Almokaffa auf Anregung des Infanten Alfonſo (ſpä⸗ 
tern Königs Alfons des Weiſen) 1251 auch ins Kaſtili⸗ 
ſche überſetzt (neue Ausgabe von Gayangos, Madrid 
1860) und daraus wieder ins Lateiniſche von Ray⸗ 
mond von Béziers im Auftrag der Königin Johanna 
von Navarra, der Gemahlin des Königs Philipp des 
Schönen. Teils der lateiniſchen Überſetzung des Jo⸗ 
hannes von Capua, teils der des Raymond von Be 
ziers, teils der deutſchen Überſetzung folgen die Über: 
ſetzungen in die neuern Sprachen Europas, in das 
Spaniſche (Burgos 1498), Italieniſche (von A. 
Firenzuola, Flor. 1548, und von Doni, Vened. 1552), 
Franzöſiſche (von Cottier nach der erſten ital. Über: 
etzung, Lyon 1556; von Larivey nach der andern, 
Par. 1579), ins Engliſche (Lond. 1570, von North 
nach Doni), Holländiſche (Amſterd. 1623), Däniſche 
(Kopenh. 1618), Schwediſche (Stockh. 1743) und 
Deutſche (Leipz. 1802 und Eiſenach 1803), woran 
ſich dann erſt in neueſter Zeit die oben erwähnten, 
unmittelbar aus dem Original gefloſſenen Überſetzun⸗ 
gen anreihen. Bidpais Fabelbuch erinnert ein wenig 
an den Geiſt unſers »Reineke Fuchs«, behauptet da⸗ 
bei jedoch den eigentümlichen orientaliſchen Lehr⸗ 
und Erzählton neben dem faktenloſen, ganz didakti⸗ 
ſchen Rahmen, der Häufung der Sentenzen und Ge⸗ 
meinplätze und der beſchwerlichen Einſchachtelung 
von einer Erzählung in die andre und aller zugleich 
in die Lehrſätze des Meiſters. Mit der Fabelſamm⸗ 
lung Bidpais hat man oft das Volksbuch der »Sie⸗ 
ben weiſen Meiſter« (ſ. d.) verwechſelt. Vgl. die Ein⸗ 
leitungen von de Sacy und Benfey zu ihren Aus⸗ 
gaben und Überſetzungen, außerdem immer noch L. 
Deslongchamps, Essai sur les fables indiennes 
(Par. 1838), und Max Müller (in ſeinen »Eſſays«, 
Bd. 3, S. 303 ff.). ER 

Bidſchajah, Stadt, |. Bougie. 
Bidſchapur (Widſchayapura), Städtchen in der 

brit. Präſidentſchaft Bombay, Kollektorat Kaladſchi, 
in 510 m Höhe (mittlere Jahrestemperatur 27,6“ C.), 
einſt die blühende Hauptſtadt des mohammedaniſchen 
Reichs von B. (gegründet von Juſſuf um 1500, 
von Aurengzib 1686 erobert), jetzt eine verfallene 
Stadt von (1881) 11,424 Einw., aber mit ſchönen 
Ruinen aus ihrer Blütezeit. Vgl. Ferguſſon, Historx 
of Indian and Eastern architecture (Lond. 1876). 
Biduäna (lat.), zweitägige Faſten, beſonders die 

zwei letzten Tage vor Oſtern. 
Bidüum (lat.), Zeit von zwei Tagen, in der Rechts⸗ 

ſprache nach älterm Verfahren Friſt für manche Pro⸗ 
zeßhandlungen. 
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Bieb. — Biedermann. 

Bieb., Bieberst., M. B., M. v. B., bei 
botan. Namen Abkürzung für F. A. Marſchall von 
Bieberſtein, geb. 1768 zu Stuttgart, bereiſte Tau— 
rien und Kaufaften, ſtarb in Maref bei Charkow 1826; 
Verfaſſer einer »Flora tauro-caucasica«. 

Bieber, Flecken im preuß. Regierungsbezirk Kaſſel, 
Kreis Gelnhauſen, an der Bieber, mit Amtsgericht, 
evangeliſcher Kirche und (1850) 795 Einw. 

Bieberit, ſ. v. w. Kobaltvitriol. 
Biebrich (B.⸗Mosbach), Stadt im preuß. Regie⸗ 

rungsbezirk und Landkreis Wiesbaden, in reizender 
Lage am Rhein, 4 km von Wiesbaden, an der Eiſen— 
bahn Frankfurt a. M.⸗Niederlahnſtein, hat eine evan⸗ 
geliſche und kath. Pfarrkirche, ein Realgymnaſium, 
eine Unteroffizierſchule, Eiſengießerei, Wollſpinnerei 
und Kunſtwollfabrik, Fabrikation von Zement, Schwe⸗ 
felſäure, künſtlichem Dünger und Anilin, Gipsbren⸗ 
nerei, Holzſchneiderei, einen Hafen und (1830) 8499 
Einw. (5770 Evangeliſche, 2566 Katholiken). — Das 
im 17. Jahrh. begonnene und von Karl Auguſt von 
Naſſau⸗Uſingen im 18. Jahrh. vollendete prachtvolle 
Luſtſchloß liegt da, wo ſchon 992 der Ort Bibruk 
als Eigentum des Grafen Drutwin, des erſten zu: 
verläſſig bekannten Stammvaters des Hauſes Naſſau, 
lag, und iſt im neuern franzöſiſchen Stil erbaut. An 
die Hinterſeite des Baues ſtößt ein in großem Stil an⸗ 
gelegter Park mit hoher Fontäne und einer künſtlich 
errichteten mittelalterlichen Burg, die mit deutſchen 
Altertümern geſchmückt iſt. Der Inhalt der ehemals 
hier befindlichen großartigen Treibhäuſer kam nach 
Frankfurt a. M. und diente zur Anlage des dortigen 
Palmengartens. Das Schloß war ſeit 1744 beſtän⸗ 
dige Reſidenz der Regenten von Naſſau, bis es 1840 
Wiesbaden weichen mußte und zum Sommerpalais 
herabſank. Nach Annahme einiger Forſcher ging hier 
Cäſar zum zweitenmal über den Rhein. 

Biecz (ſpr. bjettſch, Stadt in Galizien, Bezirkshaupt⸗ 
mannſchaft Gorlice, an der Ropa, einem Nebenfluß 
der Wisloka, mit großer gotiſcher Kirche, Bezirksge— 
richt, Schloß, Reformatenkloſter und (1880) 2225 Einw. 
Von den Mauern und Thoren der einſt wohlhabenden 
Stadt ſind noch Überreſte zu ſehen. B. genoß unter 
den polniſchen Königen zahlreicher Privilegien und 
hieß Parva Cracovia, weil es außer Krakau im gan⸗ 
zen Reich keine freiere Stadt gab. 

Biedenfeld, Ernſt Guſtav Benjamin, Freiherr 
von, — im bad. Volksheer 1849, geb. 2. Jan. 
1792 zu Karlsruhe, trat 1806 als Fähnrich in das 
badiſche Militär, wurde 1808 Offizier, machte die Na⸗ 
poleoniſchen Feldzüge von 1809, 1812 und 1813 mit 
und focht auch in den Kriegen von 1814 und 1815 
mit Auszeichnung. 1837 wurde er zum Major beför⸗ 
dert, 1843 aber gegen ſeinen Wunſch penſioniert. 1849 
erhielt er von der proviſoriſchen Regierung den kate⸗ 
Be Befehl zur Übernahme des Oberbefehls und 
er Einübung des erſten Aufgebots der Amter Bühl 

und Achern mit der Drohung, daß im Weigerungs⸗ 
fall ſeine Penſion ihm entzogen und er ſelbſt verhaftet 
werden würde. Er übernahm nun die Einübung des 
Aufgebots, ward zum Oberſten des 3. Regiments 
gewählt, focht darauf bei Wieſenthal, Ubitadt und 
Bruchſal ſowie in Niederwald gegen die Preußen, 
ward mit in Raſtatt eingeſchloſſen und nach übergabe 
der Feſtung vom Kriegsgericht zum Tod verurteilt 
und 9. Aug. 1849 erſchoſſen. 

Biedenkopf, Kreisſtadt im preuß. Regierungsbezirk 
Wiesbaden, an der Lahn und der Eiſenbahn Kölbe— 
Laasphe, hat 1 Amtsgericht, 2 evang. Kirchen, 1 Real⸗ 
progymnaſium, Eiſen⸗ und Stahlwaren⸗, Strumpf- 
warenfabrikation mit Kunſtwollſpinnerei, Bierbraue⸗ 
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rei, Gerberei, 1 Eiſenwerk (Ludwigshütte) in der 
Nähe, 1 Waſſerleitung und (1880) 2890 Einw. B. ge⸗ 
hörte bis 1866 zu Heſſen-Darmſtadt. 

Biedermann, 1) Karl, publiziſtiſcher und kultur— 
hiſtor. Schriftſteller, geb. 25. Sept. 1812 zu Leipzig, 
ſtudierte ſeit 1830 daſelbſt und in Heidelberg Phi⸗ 
lologie, wandte ſich aber daneben auch den Staats- 
wiſſenſchaften zu, habilitierte ſich 1835 in Leipzig und 
wurde 1838 zum außerordentlichen Profeſſor ernannt. 
In den von ihm herausgegebenen Zeitſchriften: »Deut— 
ſche Monatsſchrift für Litteratur und öffentliches Le- 
ben« (1842 — 45), der Vierteljahrsſchrift »Unſre Ge⸗ 
enwart und Zukunft« (1846 —48) und der Wochen⸗ 
chrift »Der Herold« (1844 —47) kämpfte er maßvoll 
für nationalen Fortſchritt und den Anſchluß der Klein⸗ 
ſtaaten an Preußen. Wegen einer 1845 gehaltenen 
Rede: »Ein Wort an Sachſens Stände«, wurde er an 
der Haltung weiterer ſtaatsrechtlicher Vorträge ge⸗ 
hindert. 1848 ins Frankfurter Vorparlament, dar⸗ 
auf in die Nationalverſammlung gewählt, fungierte 
er als Schriftführer im Fünfzigerausſchuß ſowie im 
Parlament ſelbſt während deſſen ganzer Dauer, ward 
ſchließlich erſter Vizepräſident desſelben und ging als 
Mitglied der Kaiſerdeputation mit nach Berlin. Nach 
Sachſen zurückgekehrt, vertrat er auch als Mitglied 
der ſächſiſchen Zweiten Kammer 1849 — 50 die deutſche 
Unionspolitik gegen die partikulariſtiſchen Beſtrebun⸗ 
gen Beuſts und bekämpfte nach Auflöſung der Kam⸗ 
mern die Wiedereinberufung der alten Stände, ver- 
lor 1853 infolge eines Preßprozeſſes, da er die Ver: 
antwortlichkeit für einen inkriminierten Artikel (von 
Rochau) über den Staatsſtreich Napoleons III. in den 
von ihm herausgegebenen »Deutſchen Annalen« auf 
ſich nahm, ſeine Profeſſur und ſiedelte nach Weimar 
über, wo er die halboffizielle »Weimariſche Zeitung« 
redigierte. 1863 nach Leipzig zurückgekehrt, übernahm 
er hier die Redaktion der »Deutſchen Allgemeinen Zei⸗ 
tung« und erhielt auch 1865 ſeine Profeſſur wieder. 
1869 — 76 war er wieder Mitglied der ſächſiſchen 
Zweiten Kammer und 1871 —74 des deutſchen Reichs⸗ 
tags. Von Biedermanns zahlreichen Schriften ſind 
anzuführen: »Die deutſche Philoſophie von Kant bis 
auf unſre Tage« (Leipz. 1842 — 43, 2 Bde.); »Vor⸗ 
leſungen über Sozialismus und ſoziale Fragen« (daſ. 
1847); »Erinnerungen aus der Pauskirche« (daſ. 
1849); »Die Erziehung zur Arbeit« (daſ. 1852, 2. 
Aufl. 1883); das kulturgeſchichtliche Werk »Deutſch— 
land im 18. Jahrhundert⸗ Ga. 1854 — 80, 2 Bde. in 
4 Tln.; Bd. 1, 2. Aufl. 1880); »Frauenbrevier«, kul⸗ 
turgeſchichtliche Vorleſungen (daſ. 1856, 2. Aufl. 
1881); »Friedrich d. Gr. und fein Verhältnis zur 
Entwickelung des deutſchen Geiſteslebens« (Braun⸗ 
ſchweig 1859); »Deutſchlands trübſte Zeit, oder der 
Dreißigjährige Krieg in ſeinen Folgen für das deutſche 
Kulturleben (Berl. 1862; dieſem Werk iſt eine aus⸗ 
führliche Selbſtbiographie vorgedruckt); »Dreißig 
Jahre deutſcher Geſchichte«, 1840 — 70 (daſ. 1880, 
2 Bde.; 2. Aufl. 1883). 

2) Guſtav, philoſoph. Schriftſteller, geb. 1815 zu 
Böhmiſch-Aicha in Böhmen, ſtudierte zu Prag Me— 
dizin und lebt als praktiſcher Arzt in Bodenbach. Der: 
ſelbe iſt in ſeiner Erſtlingsſchrift: »Die ſpekulative 
Idee in Humboldts ‚Kosmos“« (Prag 1849), als An⸗ 
hänger Hegels aufgetreten, deſſen dialektiſche Methode 
er beibehalten, deſſen Syſtem er jedoch in ſeinem 
Hauptwerk: »Philoſophie als Begriffswiſſenſchaft⸗ 
(daſ. 187780, 3 Tle.), in der Weiſe abgeändert hat, 
daß an die Stelle der urſprünglichen Trias: Idee, 
Natur, Geiſt, die neue: Geiſt, Natur, Leben, und 
demgemäß an die Stelle der drei philoſophiſchen Wiſ— 
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ſenſchaften: Logik, Naturphiloſophie und Geiſtes⸗ 
philoſophie in entſprechender Reihenfolge die Wiſſen⸗ 
ſchaft des Geiſtes, die Naturwiſſenſchaft und die 
Lebensweisheit zu ſetzen ſeien. Außerdem ſchrieb er: 
»Die Wiſſenſchaftslehre« ese 1856 - 60, 3 Tle.); 
»Die ya aft des Geiſtes« (3. Aufl., Prag 1870); 
»Kants Kritik und die Hegelſche Logik« (daſ. 1869); 
»Zur logiſchen Frage« (daſ. 1870); »Pragmatiſche und 
wiſſenſchaftliche Geſchichtſchreibung der Philoſophie⸗ 
(daſ. 1870); »Metaphyſik in ihrer Bedeutung für die 
Begriffswiſſenſchaft« (daſ. 1870); »Die Naturphilo⸗ 
ſophie« (daſ. 1875); »Philoſophie der Geſchichte« 
(daſ. 1884). 

3) Guſtav Woldemar, Freiherr von, Litterar— 
hiſtoriker, geb. 5. März 1817 zu Marienberg, ſtudierte 
in Leipzig und Heidelberg die Rechte und trat, nach— 
dem er einige Zeit Advokat geweſen war, in den ſäch⸗ 
ſiſchen Staatsdienſt. 1849 ward er beim Eiſenbahn⸗ 
weſen angeſtellt, 1851 Eiſenbahndirektor in Chemnitz, 
1858 in Leipzig; 1869 ward er zum Geheimen Finanz⸗ 
rat und Stellvertreter des Generaldirektors der könig⸗ 
lich ſächſiſchen Staatsbahnen ernannt. Er veröffent⸗ 
lichte außer vielen teils poetiſchen, teils techniſchen 
Schriften vornehmlich ſchätzenswerte Beiträge zur 
Goethe-Litteratur, wofür ihn 1865 die philoſophiſche 
Fakultät in Leipzig mit ihrer Doktorwürde beehrte. 
Wir nennen davon: »Goethe und Leipzig« (Leipz. 
1865, 2 Bde.); »Zu Goethes Gedichten« (daſ. 1870); 
»Goethe und Dresden« (daſ. 1875); »Goethe und das 
ſächſiſche Erzgebirge« (Stuttg. 1877); »Goethe-For⸗ 
ſchungen« (Frankf. a. M. 1879). Auch gab er Goethes 
Briefe an Eichſtädt« (Leipz. 1872) heraus. 

4) Aloys Emanuel, hervorragender proteſtant. 
Theolog, geb. 2. März 1819 zu Winterthur, ſtudierte 
in Baſel und Berlin, erhielt, nachdem er ſeit 1843 
eine Pfarrſtelle zu Münchenſtein bei Baſel bekleidet 
hatte, 1850 eine außerordentliche, 1864 eine ordent⸗ 
liche Profeſſur an der theologiſchen Fakultät in Zürich, 
wo er 25. Jan. 1885 ſtarb. Außer zahlreichen Auf: 
ſätzen in den die fortſchrittliche Theologie in der 
Schweiz vertretenden Zeitſchriften: »Die Kirche der 
Gegenwart« (1845 —50) und »Zeitſtimmen« (1859 — 
1871) ſowie einer Biographie des Schweizer Theo- 
logen Heinrich Lang (Zürich 1876) veröffentlichte er: 
»Die freie Theologie« (Tübing. 1844); »Leitfaden 
für den Religionsunterricht an höhern Gymnaſien⸗ 
(Zürich 1859) u. a. Am bekannteſten wurde ſeine 
Chriſtliche Dogmatik« (Zürich 1869, 2. Aufl. 1884), 
das klaſſiſche Werk der in Hegels Geiſt über Hegels 
konſervative Tendenzen hinausgeſchrittenen ſpekula⸗ 
tiven Richtung innerhalb der heutigen Theologie. 

Biefve (ſpr. bjähw), Edouard de, belg. Maler, geb. 
4. Dez. 1809 zu Brüſſel, bildete ſich auf der Kunſt⸗ 
akademie daſelbſt und arbeitete dann von 1828 bis 
1830 im Atelier des Hiſtorienmalers Paelinck. Schon 
1828 war er mit einem mythologiſchen Bild: Eu- 
charis und Telemach, aufgetreten, dem 1830 Maſa⸗ 
niello und 1835 eine Geißelung Chriſti folgten. Bis 
dahin war er jener plaſtiſchen Malerei zugewandt, 
welche ſein Lehrer aus der Davidſchen Schule auf 
ihn übergeleitet hatte. Nun aber reihte er ſich, indem 
er ſich dem Studium van Dycks widmete, den drei 
großen Bahnbrechern der neuern belgiſchen Schule, 
Wappers, Gallait und de Keyſer, an und zwar ſchon 
in ſeinem 1836 zu Brüſſel ausgeſtellten Gemälde: 
Graf Ugolino und ſeine Söhne im Hungerturm zu 
Piſa, nach Dante. Nicht minder bedeutend war das 
folgende Werk: die letzten Augenblicke der Anna Bo⸗ 
leyn. Sein berühmteſtes Werk war das Gemälde: 
die Unterzeichnung des Kompromiſſes der niederlän- 

Biefve — Biegemaſchine. 

diſchen Edlen 16. Febr. 1566, welches für das belgiſche 
Nationalmuſeum angekauft ward und mit Gallaits 
Abdankung Karls V. eine Wanderung durch Europa 
e welche namentlich in Deutſchland eine voll⸗ 
ſtändige Umwälzung im Sinn des Kolorismus her⸗ 
vorrief. Eine Originalwiederholung in kleinerm Maß⸗ 
ſtab beſitzt die Berliner Nationalgalerie. Für den 
König von Preußen malte er: Karl I. von England, 
Rubens die goldene Ehrenkette umhängend; für den 
Sitzungsſaal des Brüſſeler Senats: Belgien, das Kö⸗ 
nigtum gründend. Das Kompromiß hat er jedoch 
niemals wieder erreicht. Er ſtarb, noch bei Lebzeiten 
vergeſſen, 7. Febr. 1882 in Brüſſel. 

Biegeleben, Ludwig Maximilian, Freiherr 
von, öſterreich. Staatsmann, geb. 14. Jan. 1812 zu 
Darmſtadt, ſtudierte in Bonn und Gießen die Rechte 
und trat 1832 in darmſtädtiſchen Juſtizdienſt, ging 
aber bald zur diplomatiſchen Karriere über, ward 
1840 heſſiſcher Geſchäftsträger in Wien, 1848 von 
Gagern als Unterſtaatsſekretär in das Reichsmini⸗ 
ſterium des Auswärtigen berufen, wirkte als vor⸗ 
züglicher diplomatiſcher Stiliſt eifrig für Wiederher⸗ 
ſtellung des alten Bundestags, trat 1850 als Sektions⸗ 
rat in öſterreichiſchen Dienſt und ward 1852 als 
Hofrat in der Staatskanzlei Referent über die deut⸗ 
ſchen Angelegenheiten im Miniſterium des Außern. 
Er war ein ebenſo eifriger Ultramontaner wie Bor: 
kämpfer der öſterreichiſchen Oberhoheit über den in 
ſeiner Unvollkommenheit zu erhaltenden Deutſchen 
Bund underbitterter Feind Preußens. Beim Fürſten⸗ 
tag in Frankfurt 1863, der ſeine großdeutſchen Be⸗ 
ſtrebungen krönen ſollte, war er Protokollführer, 1864 
auf der Londoner Konferenz zweiter Bevollmächtig⸗ 
ter. Mit dem Jahr 1866 war ſeine politiſche Rolle 
ausgeſpielt. 1871 ließ er ſich penſionieren und ſtarb 
6. Aug. 1872. Vgl. Vivenot, Ludwig, Freiherr v. 
B. (Wien 1873). — Sein Bruder Maximilian, geb. 
23. Jan. 1813 zu Darmſtadt, 1871 —73 Präſident 
des Finanzminiſteriums daſelbſt, war 1874 — 78 
Mitglied des deutſchen Reichstags und gehörte zur 
Zentrumspartei. 

Biegemaſchine, mechan. Vorrichtung zum Biegen 
von Blech und Stangen in Winkeln oder nach Kreis⸗ 
krümmungen. Zum Biegen von Blech ꝛc. nach Win⸗ 
keln beſteht die B. aus einem feſtliegenden Backen⸗ 
paar zum Einklemmen des Arbeitsſtückes und einer 
ſtarken Schiene, welche ſich ſo vermittelſt eines langen 
Armes vor dem Backenpaar im Bogen herbewegen 
läßt, daß ſie das aus dieſem herausſtehende Blech⸗ 
ende um die Kante des einen Backens herumlegt. 

Viegemaſchine. 

Zum Rundbiegen beſteht die B. aus den drei Walzen 
a, b, c (ſ. Figur), wovon a und b das Blech faſſen 
und durch entſprechende Drehung gegen die dritte e 
ſchieben, welche es genau nach einem Kreis aufbiegt, 
deſſen Halbmeſſer durch die Höhenlage von e ber 



Biegſamkeit 

ſtimmt wird. Bei ſolchen Biegemaſchienen für ſtarke 
Bleche (3. B. zu Dampfkeſſeln) iſt zur Erleichterung 
der Arbeit noch eine verſtellbare Vorwalze d an⸗ 
gebracht. Um Stangen (Rundeiſen, Eiſenbahnſchie— 
nen 2c.) zu biegen, bekommen die Walzen entſpre⸗ 
chende Profile. 

Biegſamkeit, allgemeine Eigenſchaft feſter Körper, 
vermöge der die urſprüngliche Richtung, in welcher 
die einzelnen Teile miteinander verbunden ſind, ab— 
geändert werden kann, ohne daß der Zuſammenhang 
ihrer Teile dadurch ur wird. Elajttich: 
biegſam ſind diejenigen Körper, welche nach vorher: 
gegangener Biesmg ihre frühere Lage und Geſtalt 
wieder annehmen. 

Biel, angeblicher Götze der alten Sachſen und 
Thüringer, der mit Menſchenopfern verehrt wurde, 
Beſchützer der Wälder und Beförderer des Wachs— 
tums, auch wohl Symbol der Sonne. Hauptſtätte 
ſeiner Verehrung ſoll der Bielſtein bei Ilfeld geweſen 
ſein; andre Berge gleichen Namens finden ſich bei 
Rübeland im Harz (mit der nach dem Götzen benann— 
ten Bielshöh le, ſ.d.), bei Blankenburg, bei Eiſenach, h 
im Habichtswald, im Teutoburger Wald (Osning). 

Biel (franz. Bienne), alte Stadt im ſchweizer. Kan⸗ 
ton Bern, am Ausfluß des Bieler Sees und am Fuß 
des Jura, an der Jura-Berner Bahn, in wein- und 
getreidereicher Gegend gelegen, mit (1880) 11,623 meiſt 
deutſchen und prot. Einwohnern, deren Hauptbeſchäf⸗ 
tigung die Uhreninduſtrie bildet. B. iſt der bedeu⸗ 
tendſte Uferort des Bieler Sees (42,6 qkm), wel: 
cher von der aus dem Neuenburger See kommenden 
Zihl (zur Aare) durchfloſſen wird. Zum beſondern 
Schmuck gereicht dem etwa 4 km breiten See die 
Petersinſel, ein grüner Hügel mit Weingärten und 
Eichenwäldchen, wo ſich 1765 J. J. Rouſſeau vor der 
Welt zu verbergen ſuchte. Der Spiegel des Sees 
(ſ. Juragewäſſerkorrektion) liegt jetzt 434 m ü. M.; 
die Tiefe beträgt bis 77 m. Der Seeſtrand bildet 
einen der ergiebigſten Fundorte für Pfahlbaualter⸗ 
tümer; eine Sammlung derſelben enthält das ſehens— 
werte Muſeum Schwab. Am öſtlichen, reſp. ſüdöſt⸗ 
lichen Ufer liegen die berniſchen Städtchen Nidau und 
Erlach (Cerlier). Am ſchmalen Nordweſtufer des 
Sees, zu Füßen des Jura, führt die Bahn nach Neuve⸗ 
ville und weiter nach Neuchätel. Auf einer ausſichts⸗ 
reichen Höhe des Jura weſtlich der Stadt das Kur⸗ 
haus Magglingen. — Der Ort, ſchon 814 urkund⸗ 
lich erwähnt, ſtand erſt unter der Schirmvogtei der 
Grafen von Neuenburg und kam 1262 unter die Herr⸗ 
ſchaft der Biſchöfe von Baſel. Zum Schutz jeiner 
Freiheiten ſchloß B. 1279 einen Bund mit Bern, 
dem 1352 ein ewiges Bündnis folgte, worauf 1367 
der Biſchof die Stadt überfiel und verbrennen ließ. 
Wieder aufgebaut, ſchloß B. zu Anfang des 15. Jahrh. 
mit Solothurn und Freiburg ewige Bündniſſe. Seit⸗ 
dem ein eigner Freiſtaat unter beſchränkter biſchöf⸗ 
licher Oberherrſchaft, wurde B. 1798 franzöſiſch und 
erſt 1815 dem Kanton Bern einverleibt. Vgl. Blöſch, 
Geſchichte der Stadt B. (Biel 1856, 3 Bde.). 

Biel, Gabriel, ſcholaſt. Philoſoph, geboren zu 
Speier, ſeit 1484 Profeſſor der Philoſophie in Tü⸗ 
bingen, wo er 1495 ſtarb. Von ſeinen Zeitgenoſſen 
der »letzte Scholaftifer« genannt, welcher durch ſein 
»Collectorium sive epitome in magistri sententia- 
rum libros IV« (Tübing. 1501) den Nominalismus 
Occams (ſ. d.) zu ſyſtematiſcher Entwickelung geführt 
und dadurch angeblich auch auf Luther und Melan⸗ 

chthon Einfluß geübt hat. Vgl. Linſenmann, Gabriel 
B., der letzte Scholaſtiker (Tübinger »Theologiſche 

Quartalſchrift«, Bd. 47, 1865). 
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Biela, 1) linker Nebenfluß der Elbe, entſpringt auf 
dem Erzgebirge bei Oberleutensdorf in 695 m Höhe, 
wird von zahlreichen Gießbächen genährt, durch die 
er zuweilen verheerend wird, und mündet nach einem 
Laufe von 74 km bei Auſſig. Dem Thal dieſes Fluſſes 
Din die Bielathalbahn von Bilin bis Auſſig. — 
2) B. (Bielitz), linker Nebenfluß der Elbe im König⸗ 
reich Sachſen, kommt vom Erzgebirge und mündet 
bei Königſtein. Sein Thal (Bielagrund) gehört zu 
den a Partien der ſogen. Sächſiſchen Schweiz. 
„Bielach, rechter Nebenfluß der Donau in Nieder: 
öſterreich, entſpringt bei Frankenfels, fließt in nord⸗ 
öſtlicher, dann weſtlicher Richtung und mündet nach 
einem Laufe von 112 km bei Melk. 

Bielbrief, ſ. Beilbrief. 
Biele, zwei rechte Nebenflüſſe der Glatzer Neiße, 

von denen der eine, die Glatzer B., am Wetzſtein in 
der ſüdöſtlichen Ecke der Grafſchaft Glatz entſpringt, 
an Landeck vorüberfließt und oberhalb Glatz mündet, 
während der andre, die Neißer B., vom Altvater in 
Oſterreichiſch-Schleſien herabkommt und 4 km ober: 
alb Neiße mündet. 
Bielefeld, Stadt (Stadtkreis) im preuß. Regie⸗ 

rungsbezirk Minden, 118 m ü. M., an der Lutter 
und der Köln: Mindener Eiſenbahn, am Fuß des 
Teutoburger Waldes, hat 4 
evangeliſche und 1 kath. Kirche, 
1 Synagoge, 1 Gymnaſium 
mit Realgymnaſium, 2 höhere 
Töchterſchulen, 2 Kranken⸗ 
häuſer, 1 Augenklinik. In 
der Vorſtadt Gadderbaum 
liegen die weſtfäliſche Diako⸗ 
niſſenanſtalt und die Anſtalt 
Bethel für Epileptiſche (750 
Kranke) mit eigner Kirche. 
Die Bevölkerung beträgt (1880) 
einſchließlich der Garniſon (1 Inf.⸗Bat. Nr. 55) 30,679 
Einwohner (darunter 3561 Katholiken und 653 Ju⸗ 
den). B. iſt eine der gewerbreichſten Städte Weſt⸗ 
falens und der Hauptſitz der weſtfäliſchen Leinen⸗ 
und Damaſtfabrikation; die Ravensberger Spinnerei 
(mit 27,000 Spindeln) und die Spinnerei Vorwärts 
(mit 10,500 Spindeln) produzieren zuſammen jähr⸗ 
lich für etwa 8% Mill. Mk.; die Bielefelder mecha⸗ 
niſche Weberei vermag auf etwa 1000 mechaniſchen 
Webſtühlen 200,000 Stück Leinen fertig zu ſtellen; 
wichtig iſt auch die Fabrikation der fertigen Wäſche 
(160 Firmen mit 3500 Perſonen meiſt weiblichen 
Geſchlechts und 3000 Nähmaſchinen), ferner die Sei⸗ 
den⸗ und Plüſchweberei mit 3000 Webſtühlen und 
die Fabrikation von Nähmaſchinen. Sonſt ſind noch 
zu erwähnen: 1 Gasanſtalt, 1 Schlachthof, 1 Tafel: 
lashütte, 6 Zementmühlen, Eiſengießereien, Ma⸗ 
chinenfabriken, Feilenhauerei, Tabaks-, Zigarren⸗ 
und Likörfabrikation. Die Fabrikate von B. finden 
Abſatz nach ganz Deutſchland, Rußland, Nord- und 
Südamerika, Weſtindien, Spanien ꝛc. In der Nähe 
der Stadt befinden ſich bedeutende Garn: und Stück⸗ 
bleichen. B. iſt Sitz einer Handelskammer, einer 
Reichsbankſtelle (Umſatz 1883: 195 Mill. Mk.), eines 
Landwirtſchaftlichen Vereins, ferner des Bielefelder 
Landkreiſes und eines Land- und Schwurgerichts 
(für die 14 Amtsgerichte B., Bünde, Gütersloh, Halle, 
Herford, Lübbecke, Minden, Oynhauſen, Petershagen, 
Rahden, Rheda, Rietberg, Vlotho und Wiedenbrück). 
Der Magiſtrat zählt 8, die Stadtverordnetenverſamm⸗ 
lung 36 Mitglieder. Bei der Stadt ſteht der hohe, 
runde Turm der alten Feſte Sparrenburg, früher 
Gefängnis, mit weiter Ausſicht, jetzt mit Parkanlagen 

Wappen von Bielefeld. 
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umgeben. — Der Ort B. ift zuerſt 1015 (Bilivelde) 
nachzuweiſen. Die Feſte Sparrenburg ſtammt aus 
der Zeit Heinrichs des Löwen und diente in der 
Folge den Grafen von Ravensberg oft als Reſidenz. 
Doch ſtand B., welches im 13. Jahrh. Stadtrechte er⸗ 
hielt, bis zur Reformation unter der Herrſchaft der 
Abtei Herford, von welcher dann die meiſten welt— 
lichen Hoheitsrechte auf die Herzöge von Jülich über⸗ 
gingen. Im Mittelalter gehörte B. zur Hanſa. Die 
Reformation fand um 1545 in der Stadt Eingang, 
gleichzeitig wurden auch die Feſtungswerke erwei⸗ 
tert. 1625 wurde B. vom Kurfürſten Georg Wil⸗ 
helm von Brandenburg in Beſitz genommen, 1626 
aber wieder von den Kaiſerlichen beſetzt und erſt 1646 
dem Kurfürſten Friedrich Wilhelm zuerkannt. Nach⸗ 
dem 1671 der Verſuch des Biſchofs von Münſter auf 
einem Kreistag zu B., den Kurfürſten von Branden⸗ 
burg für ein Bündnis mit Frankreich zu gewinnen, 
geſcheitert war, wurde 1673 die Stadt von dem Biſchof 
belagert, widerſtand aber vermöge ihrer ſtarken Be⸗ 
feſtigung. In der Nähe liegen der Johannisberg mit 
ſchönen Gartenanlagen und die Hünenburg. Vgl. 
Fricke, Die Stadt B. (Bielef. 1884); Michael, Chro- 
nik der Stadt B. (daſ. 1884 ff.). 

Bielenſtein, Auguſt, Sprachforſcher, beſonders um 
das Lettiſche verdient, geb. 4. März (20. Febr.) 1826 
zu Mitau, ſtudierte 1846—50 Theologie in Dorpat, 
ward 1852 Pfarrer zu Neu⸗Autz in Kurland und 1867 
Paſtor der deutſchen Gemeinde in Doblen unfern 
Mitau. Sein Hauptwerk, wodurch er für die Kennt⸗ 
nis der lettiſchen Sprache grundlegend wirkte, iſt das 
vortreffliche, von der Akademie in Petersburg preis⸗ 
gekrönte Buch »Die lettiſche Sprache nach ihren Lau⸗ 
ten und Formen« (Berl. 1863—64, 2 Bde.), dem ſich 
in kürzerer Faſſung die »Lettiſche Grammatik« (Mitau 
1863) und als populäres Handbüchlein »Die Ele⸗ 
mente der lettiſchen Sprache (daſ. 1866) anſchloſſen. 
Seit 1864 Präſident der Lettiſchen litterariſchen Ge⸗ 
ſellſchaft in Mitau, veranlaßte B. die Bearbeitung 
eines »Lettiſchen Wörterbuchs« (durch Ulmann, Riga 
1872, Bd. 1) und übernahm die ſprachliche und exe⸗ 
getiſche Reviſion der lettiſchen Bibel (Mitau 1877). 
Daneben gibt er eine große Sammlung lettiſcher 
Volkslieder heraus und veröffentlichte »Tauſend let⸗ 
tiſche Rätſel, überſetzt und erklärt« (Mitau 1881). 
Das »Magazin der Lettiſchen litterariſchen Geſell⸗ 
ſchaft« enthält viele wertvolle Aufſätze von B. 

Bieler See, ſ. Biel. 
Bielitz, Stadt in Oſterreichiſch⸗Schleſien, an der 

galiziſchen Grenze, an der Biala, welche B. von der 
galiziſchen Stadt Biala trennt, und an der Linie 
Dzieditz⸗Saybuſch der Ferdinands-Nordbahn gelegen, 
hat ein altes Schloß des Fürſten Sulkowskij mit ſchö⸗ 
nem Park, 1 katholiſche und 1 prot. Kirche, 1 ev. Wai⸗ 
ſenhaus, 1 Handels- und Gewerbebank, 1 Filiale der 
Oſterreichiſch-Ungariſchen Bank und (1880) mit den 3 
Vorſtädten 13,060 Einw. Die induſtrielle Thätigkeit 
erſtreckt ſich vornehmlich auf Schafwollverarbeitung, 
in welcher Branche B. mit der Nachbarſtadt Biala 
nächſt Brünn und Reichenberg den erſten Rang in 
der öſterreichiſch-ungariſchen Monarchie behauptet 
(56,000 Spindeln, 1600 mechaniſche Webſtühle, 3000 
Arbeiter; vgl. Haaſe, Die Bielitz⸗Bialaer Schafwoll⸗ 
wareninduſtrie, Bielitz 1874). Der Tuchhandel iſt 
beſonders nach Galizien, Ungarn und dem Orient ſehr 
lebhaft. Außerdem hat B. Fabriken für Maſchinen, 
Kratzen, Drahtnägel, Schrot und Papier, 1 Flachs⸗ 
ſpinnerei und 1 Gasanſtalt. Es iſt Sitz einer Be⸗ 
zirkshauptmannſchaft (für den Landbezirk B.), eines 
Bezirksgerichts und eines Hauptzollamts. 

Bielenſtein — Bien. 

Biella, Kreishauptſtadt in der ital. Provinz No⸗ 
vara, rechts am Cervo, mit der Linie Mailand⸗Turin 
durch Zweigbahn verbunden, amphitheatraliſch an 
einem Hügel hinaufgebaut und daher in Ober- und 
Unterſtadt geteilt, jene mit einem großen, von 
Bogengängen umgebenen Platz, an deſſen einer Seite 
ſich der Palazzo Civico, an der andern der des Fürſten 
della Ciſterna, dazwiſchen das unſaubere Judenquar⸗ 
tier befindet. Unter den zehn Kirchen iſt die ſchöne 
Kathedrale hervorzuheben. Die Einwohner, deren Zahl 
(1881) 11,662 beträgt, betreiben Tuch⸗, Papier⸗ und 
Eiſenwarenfabrikation und Handel mit Seide, Wein, 
Ol, Hanf und Kaſtanien. B. hat ein königliches und ein 
biſchöfliches Gymnaſium, ein Seminar, eine Nota⸗ 
riats⸗ und eine techniſche Schule und iſt Sitz eines Bi⸗ 
ſchofs und zweier Tribunale. 7 km nördlich liegt am 
Berg Mucrone, 1250 m hoch, die beſuchte Wallfahrts⸗ 
kirche Madonna d'Oropa, in welcher alle hundert Jahre 
ein achttägiges Feſt gefeiert wird (zuletzt 1825). 

Bielmaus, ſ. v. w. Siebenſchläfer. 
Bielowski 

geb. 1806 zu Krechowiec, ſtudierte in Lemberg und be⸗ 
farbt ſeine litterariſche Thätigkeit mit re 
erbiſcher Volkslieder (1830) und der alten kleinruſ⸗ 
ſiſchen Igor-Dichtung (Lemberg 1833). Unter ſei⸗ 
nen eignen Dichtungen iſt die hiſtoriſche Rhapſodie 
»Piesne o Henryku Poboznym« die bedeutendſte. 
Erſt in ſpätern Lebensjahren widmete ſich B. aus⸗ 
ſchließlich hiſtoriſchen Studien. Sein »Wstep kry- 

Auguſt, poln. Gelehrter und Dichter, 

tyczny do dziejow Polski (Lemb. 1850), worin er 
Dacien als die Urheimat des polniſchen Stammes be⸗ 
zeichnet, leidet an willkürlichen Kombinationen und 
iſt von andern polniſchen Geſchichtsforſchern, nament⸗ 
lich von Bartoszewicz (1852), aufs ſchärfſte verur⸗ 
teilt worden. Am verdienſtlichſten iſt die Veröffent⸗ 
lichung der »Monumenta Poloniae historica« (1874 
bis 1876, 3 Bde.). B. ſtarb 12. Okt. 1876 als Direktor 
der Oſſolinskiſchen Bibliothek in Lemberg. 

Bielshöhle, Stalaktitenhöhle im Harzgebirge, im 
braunſchweig. Fürſtentum Blankenburg, weſtlich von 
der Baumannshöhle (ſ. d.), in der rechten Bergwand 
des Bodethals, 33 m über der Thalſohle. Sie wurde 
ſchon um 1672 aufgefunden, aber erſt 1788 zugäng⸗ 
lich gemacht und nach dem Götzen Biel, welcher vor⸗ 
zeiten auf dem Berg, in welchem ſie ſich befindet, einen 
Altar gehabt haben ſoll, benannt. Sie hat 12 — 15 
Hauptabteilungen mit einer Geſamtlänge von 210 m. 
Unter den mehr zierlichen als großartigen Stalak⸗ 
titen, welche die Höhle ſchmücken, nehmen die der 
ſogen. Einſiedlergrotte den erſten Rang ein. 

Bielski, Martin, poln. Geſchichtſchreiber, geb. 
1495 zu Biala, kam jung an den Hof des Krakauer 
Woiwoden Kmita, kämpfte mit in der Schlacht bei 
Obertyn 1531 und ſtarb 1575 in Biala. Seine »Kro- 
nika swiata« (Krakau 1550 u. 1564), eine Geſchichte 
von der Schöpfungbis auf Bielskis Zeit, und»Kronika 
polska (daſ. 1597, von ſeinem Sohn Joachim, Se: 
kretär König Siegmunds III., bis 1597 fortgeſetzt), 
eine Geſchichte Polens, ſind für das Entſtehen der 
polniſchen Proſa epochemachend und die erſten eigent⸗ 
lichen Geſchichtswerke in polniſcher Sprache. Beide 
Chroniken wurden 1617 vom Biſchof von Krakau 
verboten. Sonſt ſchrieb B.: »Sprawa rycerskas, eine 
Darſtellung des Kriegsweſens alter und neuer Zeit, 
und zwei ſatiriſche Gedichte, in welchen er die Polen 
zur Einigkeit und Tapferkeit ermahnt. 

Bien (franz., ſpr. bjäng), wohl, gut, ſehr, viel; das 
Wohl; b. public (ſpr. püblit), öffentliches Wohl, Ge⸗ 
meinwohl; b.-aime (ſpr. bienn-eme), vielgeliebt, Lieb: 
ling (Beiname Ludwigs XV. von Frankreich). 
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Bienaime (spr. bienn-eme), Luigi, ital. Bildhauer, 
geb. 1795 zu Carrara, trat in Rom in das Atelier von 
Thorwaldſen, welcher ihn bei mehreren ſeiner Werke 
zum Mitarbeiter wählte. Anfangs in Rom, ſpäter in 
Florenz anſäſſig, ſchuf er meiſt ideale, lyriſche oder 

auch religiöſe Figuren, die er in poetiſcher Weiſe mit 
Zartheit und techniſcher Gewandtheit ausführte. Dar— 
unter ſind hervorragend: eine im Bad überraſchte 
Diana, eine Venus mit dem Apfel, Venus im Bad, 
eine Figur der Unſchuld mit der Taube, ein kleiner 
Chriſtus, den ein Engel vor einer Schlange warnt, eine 
liegende Bacchantin und ein Amor, der die Spitze 
eines Pfeils prüft. Er ſtarb 17. April 1878 in Florenz. 

Biene, kleines Sternbild in der Gegend des ſüd— 
lichen Polarkreiſes, in Europa nicht ſichtbar. 

Bienen (Immen, Blumenweſpen, Apiariae 
Gerst., Anthophila Lath.), Inſektenfamilie aus der 
Ordnung der Hautflügler, gedrungen gebaute, meiſt 
ſtark behaarte Inſekten mit nicht geſtieltem Hinter⸗ 
leib, beim Männchen längern und oft weniger deut— 

lich gebrochenen Fühlern als beim Weibchen, nicht 
ausgerandeten Augen, ſtets mit Nebenaugen, meſſer— 
förmigen und, wie die Unterlippe (Zunge), meiſt ſtark 
verlängerten Unterkiefern, kleiner, ſchildförmiger Ober— 
lippe, hakenförmigen Oberkiefern, ein- bis ſechsgliede⸗ 
rigen Kiefer⸗ und viergliederigen Lippentaſtern, in der 
Regel verbreiterten und an der Innenſeite bürſtenartig 
behaarten Schienen und Metatarſen der Hinterbeine, 
nicht faltbaren Flügeln und bei den Weibchen (und 
Arbeitern) mit einem in den Hinterleib zurückziehbaren, 
mit Widerhaken verſehenen, durchbohrten Stachel, der 
mit einer Giftblaſe in Verbindung ſteht und beim 
Stich abbricht. Die B. tragen für ihre Brut Honig 
und Blütenſtaub ein, erſtern im Innern des Körpers, 
letztern als Höschen an den Hinterbeinen, und je 
nachdem dies geſchieht, unterſcheidet man Schienen⸗ 
und Schenkelſammler. Bei erſtern iſt die ganze 
äußere Seite der Hinterſchienbeine und Hintertarſen 
dicht behaart, bei letztern außerdem noch die Unter⸗ 
ſeite der Hinterſchenkel und Hinterhüften und ſelbſt 
noch die Seiten der Mittelbruſt, während bei den 
Bauchſammlern an den Hinterbeinen die Sammel⸗ 
haare fehlen, wogegen die ganze untere Fläche des 
Hinterleibes mit Borſtenhaaren beſetzt iſt. Die Weib⸗ 
chen der Schmarotzer- oder Kuckucksbienen legen 
ihre Eier in die Neſter andrer B., und die entſtehen⸗ 
den Larven, welche ſich weit ſchneller entwickeln als 
die der rechtmäßigen Bewohner, zehren die für letztere 
beſtimmte Nahrung auf, wodurch dieſe dem Hunger⸗ 
tod preisgegeben werden. Von den Sammel: oder 
Kunſtbienen bauen die Weibchen der einſam leben⸗ 
den Arten Neſter, die aus einem Haufen Zellen be⸗ 
ſtehen, von denen jede zum Wohnſitz einer Larve be⸗ 
ſtimmt und deshalb mit einem aus Honig und Blu- 
menſtaub bereiteten Futterſaft angefüllt iſt, welcher 
der Larve bis zu ihrer Ausbildung als Nahrung dient. 
Solche Neſter werden meiſt in der Erde oderin Mauern 
und gat auch als eee Gehäuſe an Mauern 
und Wänden angeklebt, während andre Arten in altem 
Holz einen Gang bohren, an deſſen Ende ſich die in 
mehreren Stockwerken übereinander liegenden Zel⸗ 
len befinden. Die geſellig lebenden Sammelbienen 
beſitzen allein ein wahres Körbchen an dem erſten 
Tarſalglied des Hinterfußes, worin die in einen 
Klumpen zuſammengeballte Ladung Blumenſtaub 
en Hauſe getragen wird. Ihre Geſellſchaften find 

bald jährig, wie bei den Hummeln, bald dauernd, 
wie bei den Honigbienen, und ihre Zellen werden 

ſtets aus Wachs gebildet. Bei beiden Arten von Ge⸗ 
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bare) Weibchen und kleinere (unfruchtbare) Weibchen 
oder Arbeiter vor; in den Sommergeſellſchaften aber 
arbeiten die Weibchen ebenſo thätig wie die eigent— 
lichen Arbeiter, während bei den dauernden Geſell— 
ſchaften der Honigbienen in jeder nur ein einziges 
Weibchen exiſtiert. 

Die Gattung Biene (Honigbiene, Apis J.), cha: 
rakteriſiert durch die dornenloſen, breiten Hinter⸗ 
ſchienen, zerfällt in zwei Gruppen. Zu der erſten 
Gruppe, deren Metatarſus der Hinterbeine an den 
Innenſeiten 13 Querreihen von Borſten trägt, gehört 
nur die große ſüdaſiatiſche Biene (A. dorsata 
Fab.), in Oſtindien und auf den Sundainſeln. Die 
zweite Gruppe trägt am Metatarſus der Hinterbeine 
nur zehn deutliche Borſtenreihen und zerfällt in drei 
Arten: die ſüdaſiatiſche Biene (A. indica Fab. ), 
vorzugsweiſe in Vorderindien; die kleine ſüdaſia— 
tiſche Biene (A. florea Fab.), die kleinſte aller B., 
und unſre Honigbiene (Hausbiene, Biene, 
Imme, A. mellifica L., |. Tafel» Hautflügler«). Von 
dieſer ſind nach Farbe und Größe fünf Raſſen zu 
unterſcheiden: 1) Die einfarbig dunkle Biene 
(A. mellifica im engern Sinn), im nördlichen Eu⸗ 
ropa bis zum 60. und 61.“ nördl. Br., in ganz Mittel⸗ 
europa und in einigen Gegenden Südeuropas und 
Nordafrikas. Eine ſekundäre Abänderung derſelben 
iſt die griechiſche oder Hymettus-Biene (A. Cecro- 
pia). 2) Die bunte ſüdeuropäiſche Biene, mit 
gelbem oder gelblichem erſten Hinterleibsſegment 
und in Südfrankreich und Weſtaſien mit gelbem 
Schildchen. Im Genvueſiſchen, in Venetien und in 
der Lombardei hat dieſe Biene ein ſchwarzes Schild— 
chen und iſt unter dem Namen der italieniſchen 
Biene (A. ligustica Spin.) bekannt. Sie wurde 
1853 durch Dzierzon in Deutſchland eingeführt. 
3) Die gebänderte oder ägyptiſche Biene 
(A. fasciata Latr.), in Agypten, Arabien, Syrien, 
am Südabhang des Himalaja und in China ein⸗ 
heimiſch, 1864 in Deutſchland eingeführt. 4) Die 
ſpezifiſch afrikaniſche Biene (A. Adansoni Latr.), 
mit Ausnahme Nordafrikas über das ganze Innere 
des Erdteils bis zum Kap hin verbreitet, von der 
Größe der ägyptiſchen Biene, aber mit graugelber 
Behaarung. 5) Die madagaskariſche Biene (A. 
unicolor Latr.), auf Madagaskar und Mauritius, 
auffallend ſchwarz gefärbt. Dieſe Raſſen paaren ſich 
erfolgreich untereinander, und die entſtehenden 
Miſchlinge find unter ſich wieder fortpflanzungsfähig. 

Auf Grund des verſchiedenen Naturells unter⸗ 
ſcheidet man in jeder Raſſe verſchiedene Varietäten. 
Die bekannteſten Varietäten der dunkeln (deutſchen) 
Raſſe ſind: die Heidebiene (Lüneburger Heide), 
die krainiſche Biene (in Krain) und die nieder- 
öſterreichiſche Biene. Heidebiene und krainiſche 
Biene charakteriſieren ſich durch große Neigung zum 
Schwärmen, weshalb beide Varietäten frühzeitig 
und viel Drohnen erbrüten. Amerika hatte vor An⸗ 
kunft der Europäer Honig und Wachs nur von den 
nahe verwandten, dort einheimiſchen Inſekten der 
Gattung Trigona Jur. und Melipona Illig. Nach 
Mexiko wurde die Biene wahrſcheinlich ſchon ſehr 
früh durch die Spanier gebracht, und in das eng— 
liſche Nordamerika fol ſie von England aus einge: 
führt worden ſein. Im J. 1763 kamen die erſten 
B. nach Penſacola, 1764 nach Cuba. Um 1780 brachte 
man einen Bienenſtock nach Kentucky, 1793 wurden 
ein paar Völker nach New Pork geſchafft, und ſeit 
1797 zeigten ſich B. weſtlich vom Miſſiſſippi. Nach 
Südamerika (Braſilien) gelangten 1845 die erſten 

ſellſchaften kommen ſtets Männchen, größere (frucht⸗ B. Jetzt lebt die Biene auch in Venezuela, Uruguay, 
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den La Plata-Staaten und Chile. Überall aber fin: 
den wir in Amerika die deutſche Biene, die ſchon ſeit 
längerer Zeit auch wild in den Wäldern lebt. In 
neueſter Zeit hat man von Deutſchland aus die ita- 
lieniſche und ägyptiſche Biene nach Nordamerika ge— 
bracht. Nach Auſtralien kam die Biene 1862 von 
England aus. 

Leben der Biene. Der Bienenſtaat. 
Im normalen Zuſtand beſteht ein Bienenvolk aus 

den Drohnen, der Königin (Weiſel) und den Ar: 
beitsbienen. Die Drohnen ſind die Männchen. Ihr 
Leib iſt kurz und dick, etwas kantig. Die facettierten 
Augen ſtoßen auf dem Scheitel aneinander, ſo daß 
die drei einfachen Augen auf die Stirn gedrängt find. 
Die fadenförmigen, geknickten Fühler ſind 14gliede— 
rig. Die bewegliche Oberlippe iſt zottig behaart, der 
Oberkiefer doppelt gezahnt, und die Vorderflügel 
decken den Hinterleib. Die Königin iſt das einzige 
vollkommene Weibchen im Volk. Sie iſt die längſte 
Biene und hat einen rundlich herzförmigen Kopf. 
Die facettierten Augen find nur ſchmal und laſſen 
auf dem Scheitel eine breite Stirn, auf welcher die 
drei einfachen Augen ſtehen. Die Fühler ſind nur 
13gliederig und die Oberkiefer nach hinten zu aus⸗ 

gehöhlt. Zwiſchen der 
Scheide und dem After 
liegt der Stachelapparat, 
der den Drohnen gänz⸗ 
lich fehlt. Die Arbeits⸗ 
biene iſt das kleinſte We⸗ 
ſen im Bienenvolk. Ihr 
Kopf iſt beinahe dreieckig, 
aber oben etwas eingebo⸗ 
gen. 

Fig. 1. 

Königin nicht verſchieden, 
und die Fühler beſtehen 
ebenfalls aus 13 Gliedern. 
Sie beſitzt die am voll⸗ 
ſtändigſten entwickelten 
Mundteile und an den 
Hinterbeinen den Sam: 
melapparat. Die Außen⸗ 
fläche der Hinterſchienen 
(Fig. 1a) iſt grubenartig 

eingedrückt, von einfachen Randborſten umſtellt 
(Körbchen b) und dient zur Aufnahme des Blüten: 
ſtaubes. Das erſte Tarſalglied c iſt vergrößert, läng— 
lich vierſeitig und trägt auf der innern Seite zehn 
Querreihen brauner Haare (Bürſte, Hechel dh). 
Den Drohnen und Königinnen fehlen Körbchen und 
Bürſte. Jede der letzten vier Bauchſchuppen der Ar⸗ 
beitsbiene beſteht aus zwei Querhälften; die vordere 
iſt weich, durchſcheinend, von hornigen Rändern ein: 
gefaßt und durch eine Hornleiſte in zwei Seitenhälf⸗ 
ten geteilt; dieſe ſogen. Spiegel werden als die 
Werkſtätten der Wachsbereitung angeſehen. Hebt 
man mit einer Nadel den hintern (äußern) Teil einer 
Bauchſchuppe auf, ſo ſieht man die Spiegel ganz 
deutlich. Den Drohnen fehlen die Spiegel ganz, und 
auch bei der Königin find fie kaum vorhanden. Eier: 
ſtöcke und Samentaſche der Arbeitsbiene ſind in hohem 
Grad verkümmert, ſie beſitzt aber einen Stachelappa⸗ 
rat, zu welchem zunächſt die Giftdrüſe (Fig. 2a) ge⸗ 
hört, deren kurzer Gang das Gift in die Giftblaſe 
b führt. Durch einen kurzen Stiel gelangt das Gift 
in den Stechapparat, der aus der Stachelrinne c 
mit den beiden Stechborſten dd und zwei Stachel: 
ſcheiden ee beſteht und im Ruhezuſtand eingezogen 
wird. Die Verdauungswerkzeuge bilden einen häuti⸗ 

a Hinterbein der Arbeiterin. 
b Körbchen, ce Tarſalglied mit 
dem Bürſtchen (d) auf der Un⸗ 

terſeite. 

Die Stellung der 
Augen iſt von der bei der 

Bienen (Leben der Biene). 

gen Schlauch, der am Mund beginnt und ſich bis zum 
After erſtreckt; das vordere Ende bildet die Speiſe⸗ 
röhre (Fig. 3 a), die ſich zu der beutelförmigen 
Honigblaſe erweitert; an dieſe ſchließt ſich der Mit⸗ 
teldarm oder Chylusmagen b, der ſich zum Dünn⸗ 
darm verengert. Auf letztern folgt endlich der den 
Kot abſondernde Hinterdarm e. Die umfangreichen 
Speicheldrüſen ſondern den Speichel ab. In den 
Dünndarm münden die fadenförmigen Malpighi⸗ 
ſchen Gefäße (ſ. Figur 3). 

Iſt die junge Königin in ihrem Volk zur Allein⸗ 
herrſchaft gelangt (. Bienenzucht), ſo erwacht ihre 
Brunſt, und ſie fliegt in den ſchönſten Tagesſtunden 
aus, um in der Luft eine Drohne aufzuſuchen. Trifft 
ſie auf dieſen Brautausflügen nicht mit einer Drohne 
zuſammen, ſo erſtirbt die Brunſt und wird nie wie⸗ 

Fig. 2. 

a Giftdrüse 

Stachelapparat der Biene. 

der rege. Nach der Begattung verläßt die Königin, 
außer beim Schwärmen (ſ. Bienenzucht), ihren 
Stock nie wieder; Beluſtigungs- und Reinigungs⸗ 
ausflüge hält ſie nicht, ſondern gibt ihren Unrat im 
Stock von ſich. Im normalen Zuſtand des Volkes 
legt die Königin die Eier zu allen B. Sie beſitzt aber 
das Vermögen, die Eier willkürlich mit dem bei der 
Begattung aufgenommenen Samen zu befruchten 
oder nicht; aus unbefruchteten Eiern entwickeln ſich 
Drohnen, aus befruchteten weibliche B. Dies iſt von 
Bedeutung, weil die Zellen der Männchen von denen 
der Weibchen verſchieden ſind und Männchen nur zu 
einer gewiſſen Zeit (Mai bis Juli) erbrütet werden. 
Unbegattet gebliebene Königinnen legen, ſobald ihre 
Brunſt erloſchen iſt, auch Eier; ebenſo ſetzen einzelne 
Arbeitsbienen, wenn das Volk längere Zeit hindurch 
ohne Königin lebte, Eier ab; alle dieſe Eier ſind 
lebensfähig, entwickeln ſich aber ausnahmslos zu 
Männchen, die wieder im ſtande ſind, eine Königin 
zu begatten und zum Legen weiblicher Eier geſchickt 
zu machen. Unter beſonders günſtigen Umſtänden 
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Bienen (der Bienenſtaat). 

legt eine Königin in 24 Stunden 3000 Eier und kann 
dabei noch über 15 Stunden ausruhen. 
Den Drohnen und der Königin liegt lediglich die 

Fortpflanzung der Art ob; alle übrigen Geſchäfte 
außerhalb und innerhalb des Stockes beſorgen die 
Arbeitsbienen. Sie lecken den Blumennektar 7 5 
andre Süßigkeiten: Blattlaushonig, Blatthonig ꝛc. 
auf, ſammeln ihn in der Honigblaſe an und ſetzen 
ihn, in den Stock zurückgekehrt, in die Zellen ab. 
Der Bienenhonig iſt aber nicht etwa bloß durch 
Verdunſtung von Waſſer verdickter Pflanzennektar, 

Fig. 3. 

9 Kopf mit Fühler 

und Augen 

O 

— 

2 

RS 
eichel- 0 0 0 Speichel 0% 0 

N 0 
drüsen 

IE SEITE 

> 

I > 7 

Speiseröhre & 

D 
Mitteldarm 

(Ohylusmagen) ‘ 
— 

, 

— 

N 

= 5 
— 

— 
— 
— 
N = 

— 

3 —— 
2 

— 

U 
. 
/ 

Gefäße 

| 
Giftbehälter 

Verdauungsapparat der Biene. 

ſondern er iſt ein Produkt der B., das im Honig: 
magen durch einen chemiſchen Prozeß aus Nektar er⸗ 
zeugt wird. Den Pollen (Blumenſtaub) ſammeln 
die B. von den männlichen Blütenteilen, befeuchten 
ihn mit Speichel und Honig, um ihn klebrig zu ma⸗ 
chen, und tragen ihn in ihren Körbchen als ſogen. 
Höschen in den Stock, um ihn in die Zellen zu ſtam⸗ 
pfen. Waſſer brauchen die B. zur Löſchung ihres 
Durſtes, und um verzuckerten Honig wieder flüſſig 
zu machen; ſie ſammeln es aber nicht in den Zellen 
auf, ſondern teilen es ſich gegenſeitig mit. Von ver⸗ 
ſchiedenen Pflanzen, z. B. den Knoſpen der Erlen, 

Kaſtanien ꝛc., tragen die B. Kitt ein, jedoch nicht 
auf Vorrat, ſondern um ihn ſogleich zur Abglättung 
der Wohnung, zur Verſtopfung aller Ritzen derſel⸗ 
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ben und zur ſtärkern Befeftigung der Waben an der 
Decke und den Wänden zu verwenden. Das Futter 
für die Larven bereiten in der Regel die jüngern 
B., welche noch nicht aufs Feld ausfliegen. Brü- 
tende B. nehmen eine Quantität Honig und Bol: 
len in den Chylusmagen auf und bereiten aus dem 
Speiſebrei (Chymus) einen beſondern Saft, den 
Speiſeſaft (Chylus), den ſie, inſoweit ſie ihn nicht 
zur Ernährung des eignen Lebens ins Blut auf— 
nehmen, den Larven als Futterſaft reichen. Da Ho⸗ 
nig keinen Stickſtoff enthält, ſo gibt der Pollen den 

Stickſtoff zum Futterſaft her. Die Wachsberei— 
tung iſt in der Regel ebenfalls eine Arbeit der jün- 
gern B. Wollen die B. Wachs erzeugen, ſo nehmen 
ſie vielen Honig und Pollen in ihren Chylusmagen 
auf und laſſen den bereiteten Chylus ins Blut 
übergehen, aus welchem ſie das Wachs in den ſogen. 
Spiegeln abſcheiden und an den vier letzten Bauch— 
ſchuppen in Geſtalt dünner, länglichrunder Blätt— 
chen als Wachs hervortreten laſſen. Die Wachs— 
erzeugung iſt daher ein willkürlicher Akt der B. Das 
Bauen der Waben beſorgen ebenfalls die jungen 
B. Die bauenden B. ziehen mit den Hinterfüßen 
ſich ſelbſt und andern B. die Wachsblättchen aus den 
Bauchringen hervor, zerkauen und beſpeicheln ſie 
und bringen ſie nun dort an, wo ſie eine Wabe be⸗ 
ginnen oder weiterführen wollen. Jede Wabe be⸗ 
ſteht aus einer Mittelwand, an welcher auf beiden 
Seiten horizontal liegende ſechseckige Zellen aufge— 
führt ſind. Die Zellen, mit welchen die Waben an 
der Decke befeſtigt ſind (Heftzellen), ſind fünfeckig, 
damit jede derſelben mit einer flachen Seite befeſtigt 
werden kann. Die kleinen ſechseckigen Zellen (Ar: 
beiterzellen) dienen zur Erbrütung der Arbeitsbie— 
nen und die großen ſechseckigen Zellen (Drohnen⸗ 
zellen) zur Erbrütung der Drohnen. Übergangs— 
zellen ſind da vorhanden, wo die B. von Arbei— 
terzellen zu Drohnenzellen übergehen. Verlängerte 
Arbeiter: und Drohnenzellen dienen nur zur Auf: 
ſpeicherung des Honigs. Die Weiſelzellen ſtehen 
iſoliert, mit der Mündung nach unten, ſind eichel⸗ 
förmig und inwendig rund; nach dem Ausſchlüpfen 
der Königin werden ſie in der Regel wieder abge— 
nagt. Es gibt unter ihnen zwei Formen, ſogen. 
Schwarmzellen und Nachſchaffungszellen; die erſtern 
ſind gleich anfänglich als Weiſelzellen angelegt und 
haben einen runden Boden, die andern ſind umge— 
formte Arbeiterzellen mit einem Pyramidenboden. 
Die eigentliche Bauzeit der B. iſt der Frühling, be- 
ſonders die Monate Mai und Juni. Neugebaute 
Waben ſind ſchneeweiß, durch die Ausdünſtung der 
B. werden ſie aber bald gelblich und dunkel gefärbt. 

Solange die Arbeiter- und Drohnenlarven 
gekrümmt auf dem Zellenboden liegen, wird ihnen 
nur Futterſaft gereicht; ſobald ſie aber das Kopfende 
aufwärts richten, erhalten ſie bis zur Bedeckelung 
Honig und Pollen und müſſen das Futter nun ſelbſt 
verdauen. Eine königliche Larve erhält von An: 
fang an bis zur Bedeckelung der Zelle nur feinſten 
Futterſaft in überreicher Menge. Es iſt alſo neben 
der geräumigen Zelle das reiche und ſorgfältiger 
präparierte Futter, welches in der königlichen Larve 
die vollſtändige Entwickelung der Geſchlechtsorgane 
bewirkt. Zugleich erhellt, daß die Larven in den 
Arbeiterzellen, da ihnen vom ſechſten Tag an, wenn 
die Entwickelung der Geſchlechtsorgane beginnt, un⸗ 
verdautes Futter gereicht wird, ſich zu Weibchen mit 
unentwickelten Geſchlechtswerkzeugen ausbilden. In 
der Regel entwickelt ſich aus dem Bienenei in drei 
Tagen eine Larve. Die Königin iſt 5 ½ Tage offene 
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Larve und 8½ Tage bedeckelte Nymphe, die Arbeits— 
biene 6 Tage Larve und 11 Tage bedeckelte Nymphe, 
die Drohne 6 Tage offene Larve und 15 Tage be— 
deckelte Nymphe; es entwickelt ſich demnach, vom 
Moment des gelegten Eies an gerechnet, die Köni— 
gin in 16, die Arbeitsbiene in 20 und die Drohne in 
24 Tagen. Von der Erzeugung der einzelnen We⸗ 
ſen, welche zur Erhaltung eines Bienenvolks not⸗ 
wendig ſind (Fortpflanzung im engern Sinn), iſt 
die Erzeugung eines neuen und zweiten Bienenvolks 
(Fortpflanzung im weitern Sinn) zu unterſcheiden. 
Die Geburt eines neuen jungen Bienenvolks erfolgt 
im Schwärmakt (ſ. Bienenzucht) . 
Da Honig keinen Stickſtoff enthält, ſo können die 

B. auf die Dauer von bloßem Honig nicht leben; den 
Stickſtoff, den ſie zur Erhaltung ihres Lebens ge— 
nießen müſſen, liefert ihnen, wie ſchon erwähnt, der 
Pollen. Die Drohnen und die Königin verzehren 
Futterſaft und Honig; ſie erhalten alſo den nötigen 
Stickſtoff in dem Speiſeſaft; rohen Pollen freſſen 
beide Bienenweſen nie. Die Arbeitsbienen genießen 
zur eignen Leibesernährung unverdauten Honig und 
Pollen. Arbeitsunfähige und krüppelhafte Arbeits⸗ 
bienen und Drohnen werden im Bienenvolk nicht ge⸗ 
duldet, ſondern von den Arbeitsbienen unbarmher⸗ 
zig zum Flugloch hinausgetrieben. Lehrt der Inſtinkt 
ein Volk, daß die Fruchtbarkeit ſeiner Königin zu 
Ende geht, ſo erbrütet es rechtzeitig eine junge und 
beſeitigt die alte (Königinwechſel). Das Durch⸗ 
ſchnittsalter der Königin beträgt drei, bisweilen fünf 
Jahre. Die Drohnen leben vom Mai bis Anfang 
Auguſt, wo ſie von den Arbeitsbienen in der ſogen. 
Drohnenſchlacht vertilgt werden (ſ. Bienenzucht). 
Die Arbeitsbienen erreichen im Sommer ein durch— 
ſchnittliches Alter von ſechs Wochen; die im Herbſt 
erbrüteten Arbeitsbienen leben bis ins Frühjahr des 
nächſten Jahrs. Die jüngern B. verrichten die Ar⸗ 
beiten innerhalb des Stockes und machen etwa am 
achten Tag ihres Inſektenlebens ihre erſten Ausflüge; 
nach Tracht fliegen die jungen B. in der Regel erſt 
vom 16. Tag an, nachdem ſie die Zellen verlaſſen 
haben. Erforderlichen Falls können die ältern B. die 
regelmäßigen Arbeiten der jungen verrichten, nicht 
aber können die jungen B. früher als nach natur⸗ 
gemäßer Regel Honig, Pollen, Waſſer und Kitt ein⸗ 
tragen; auch die Not vermag ſie nicht auf die Weide 
hinauszutreiben. 
Im Frühjahr halten die B. Reinigungsaus— 

flüge oft ſchon bei 6“ R. Wärme im Schatten; Aus⸗ 
flüge nach Tracht unternehmen fie bei mehr als 12 R. 
im Schatten, ſtark fliegen ſie bei 18 — 20 R. Die 
äußere Temperatur hat auf die Wärme im Bienen⸗ 
volt nur unbedeutenden Einfluß, denn ſelbſt bei etwa 
6—8° findet man im Innern des Volkes 20 und mehr 
Grad Wärme. Im Brutneſt und im bauenden Volk 
herrſchen in der Regel 26 — 28“ Wärme. Steigt die 
Wärme im Bienenſtock über 29°, jo ſtellen die B. alle 
Arbeiten ein, ſetzen ſich müßig vor den Stock (Vor⸗ 
liegen der B.) und fächeln (ventilieren) ſtark im 
Flugloch, um die verderbliche Hitze aus dem Stock zu 
treiben. Die fächelnden B. ſitzen die Wände entlang 
und auf dem Bodenbrett bis zum Flugloch hinaus, 
ſich die erwärmte Luft von oben nach unten gleich— 
ſam mit den Flügeln zuwerfend; dabei ſtrömt die 
Luft ſo ſtark aus dem Flugloch hervor, daß ſie ein klei⸗ 
nes Papierwindmühlchen in Bewegung ſetzt. Friſche 
Luft ſtrömt ganz von ſelbſt durch das Flugloch ein. 
Die fächelnden B. gaben ſeit Plinius zu der Fabel 
von der Thorwache der B. Veranlaſſung; wenn auch 
die am Flugloch fächelnden B. ankommende Räuber 

Bienenfalk — Bienenfreſſer. 

abwehren, ſo thun ſie nur das, was jede andre Biene 
thut, die ſich in der Nähe des Flugloches aufhält. 

Die Drohnen beſitzen, wie erwähnt, keinen Sta⸗ 
chel, und ihre kurzen Beißzangen benutzen ſie auch 
nicht als Waffe. Die Königin gebraucht ihren Sta⸗ 
chel nur gegen andre Königinnen und nie gegen Ar⸗ 
beitsbienen; auch den Menſchen ſticht ſie freiwillig 
nicht. Die Arbeitsbienen bedienen ſich der Beißzan⸗ 
gen als Waffen, um fremde B. feſtzuhalten oder ihnen 
ſowie den Drohnen in der Drohnenſchlacht die Flü⸗ 
gel zu verdrehen. Ihre Hauptwaffe iſt jedoch der 
Stachel, den ſie gegen jede fremde Biene ſowie gegen 
andre Tiere und Menſchen gebrauchen. Das Bienen⸗ 
gift lähmt geſtochene einzelne Glieder und tötet die 
B. Die Arbeitsbienen fallen Menſchen und Tiere an, 
wenn ſie ihren Stock oder ihre Königin in Gefahr 
glauben; ſie ſtechen darum beſonders in der Nähe 
ihrer Wohnung oder beim Einfaſſen des Schwarmes; 
die ſammelnden B. ſind auf dem Feld ſcheu und 
furchtſam. Beſonders ſtechluſtig find die B. bei hei 
ßer Luft und namentlich bei Gewitterſchwüle; auch 
weiſelloſe Völker ſind ſehr ſtechluſtig. Das Bienen⸗ 
gift, deſſen Hauptbeſtandteil konzentrierte Ameiſen⸗ 
ſäure tft, verurſacht Schmerz, Entzündung und Ge 
ſchwulſt; manche Perſonen bekommen ſchon von einem 
einzigen Stich das Neſſelfieber. Ein Univerſalmittel 
gegen den Bienenſtich gibt es nicht. Die einzig ra⸗ 
tionelle Behandlung des geſtochenen Körperteils bee 
ſteht darin, daß man den ſtecken gebliebenen Stachel 
möglichſt ſchnell entfernt, hierauf die Stichwunde ſo 
lange ausdrückt, bis ein Bluttröpfchen hervortritt, 
und ſchließlich die ſchmerzhafte Stelle mit feuchtem 
Lehm 2c. kühlt. Viele Bienenzüchter find der Anſicht, 
daß ſich der menſchliche Organismus an das Bienen⸗ 
gift gewöhnt, weil bei A die häufig geſtochen 
wurden, endlich keine Geſchwulſt mehr eintrat. Zu 
den Bienengewächſen, d. h. den Pflanzen, welche 
von den B. gern beſucht werden, gehören alle blühen⸗ 
den Obſtbäume, beſonders Kirſch- und Apfelbäume, 
außerdem die Linde, Akazie, Weide, Roßkaſtanie 2c.; 
Haſelnuß, Sahlweide, Heidekraut, Ginſter ꝛc.; Eſpar⸗ 
ſette, Raps, Buchweizen, weißer Klee, Honigklee 
(Bocharaklee), Hederich, Wicke, Pferdebohne, Son⸗ 
nenblume ꝛc. . 

Vgl. Huber, Nouvelles observations sur les 
abeilles (2. Ausg., Par. u. Genf 1814, 2 Bde.; deutſch 
mit Anmerkungen herausgegeben von G. Kleine, 
Einbeck 185659, 2 Bde.); Claus, Der Bienenſtaat 
(Berl. 1873); Girdwoyn, Anatomie et physiologie 
de l'abeille (Par. 1875). 

Bienenfalk, ſ. Weihen. . 
Bienenfreſſer (Meropidae Gray), Familie der 

Klettervögel, Prachtvögel mit geſtrecktem Körper, an 
der Wurzel ziemlich ſtarkem, nach unten ne gebo⸗ 
genem Schnabel, welcher länger als der Kopf, kom⸗ 
primiert und zugeſpitzt iſt, und deſſen Oberſchnabel 
etwas länger als der untere, aber nicht hakig iſt. Die 
Läufe ſind ſehr kurz, die Zehen lang, die äußern bis 
zum zweiten, die innern bis ans erſte Glied verbun⸗ 
den. Die Flügel ſind lang, ſpitz, der gerade Schwanz 
iſt entweder gerade abgeſchnitten, gegabelt oder ſanft 
abgerundet. Die beiden Mittelfedern verlängern ſich 
bei vielen Arten bis auf das Doppelte der Länge aller 
übrigen Steuerfedern. Das Gefieder iſt faſt immer 
ſehr prachtvoll und bunt. Die B. bewohnen meiſt die 
warmen Länder der Alten Welt als Stand- und 
Strichvögel, die nördlicher wohnenden wandern; alle 
ſind höchſt geſellig und friedlich, ähneln in ihrer Le⸗ 
bensweiſe meiſt den Schwalben und beleben die Ge⸗ 
genden, wo ſie vorkommen, ungemein. Sie nähren 



Bienenkorbhäuſer — Bienenzucht. 

ſich ausſchließlich von Kerbtieren und verzehren ohne 
Schaden giftſtachlige Inſekten. Sie niſten geſellig 
in tiefen Höhlen, welche ſie in ſteil abfallenden Erd⸗ 
flächen graben, und legen auf den bloßen Sand 4—7 
Eier. In der Gefangenschaft ſind fie nicht zu erhal: 
ten. Die einzige europäiſche Art der Familie, der B. 
(Bienenfänger, Bienenvogel, Bienenwolf, 
Heuvogel, Seeſchwalm, Merops apiaster L.), 
iſt 26 em lang, auf der Stirn weiß, am Vorderkopf 
grünlichblau, am Hinterkopf, Hinterhals, Nacken und 
auf den Mittelflügeln kaſtanien⸗ oder zimtbraun, auf 
dem Rücken gelb mit grünlichem Schimmer; ein Zü⸗ 
elſtreifen und die Einfaſſung der hochgelben Kehle 
ſind ſchwarz, die Unterſeite blau- oder ſpangrün, die 
Schwingen grünblau, an den Spitzen ſchwärzlich; das 
Auge iſt karminrot, der Schnabel ſchwarz, die Füße 
find rötlich. Der B. bewohnt Südeuropa, Vorder: 
und Südaſien, er durchſtreift ganz Afrika, kommt in 
Europa bis Finnland vor, brütet aber ſelten nördlich 
der Pyrenäen und der Alpen. Die Eier (ſ. Tafel 
»Eier I«) ſind glänzend weiß. Seine Hauptnahrung 
ſind ſtechende Inſekten, und er plündert häufig Bie⸗ 
nenſtöcke. In Griechenland ſchießt man ihn in großer 
Zahl wegen ſeines ſchmackhaften Fleiſches. 

Bienenkorbhäuſer, bienenkorbartige Gebäude mit 
dicken Erdmauern, kommen gruppenweiſe in Schott⸗ 
land vor und ſollen teilweiſe auch aus der Steinzeit 
herſtammen. Einige ſind jedenfalls neuern Urſprungs 
und waren noch im Anfang dieſes Jahrhunderts 
bewohnt. 

Bienenlaus (Braula coeca Nitzsch), Inſekt aus 
der Ordnung der Zweiflügler, der Zunft der Pupipa⸗ 
ren und der Familie der Bienenläuſe (Braulina), 

155 mm lang, mit ſehr großem, quer⸗eiförmigem Kopf 
ohne Augen und Nebenaugen, kurzen, zweigliederigen 
Fühlern, welche in tiefen Stirnhöhlen liegen, querem, 
ringförmigem Thorax, kreisrundem, ſtark borſtigem 
Hinterleib, ſehr derben Beinen und Fußklauen in 
Form zweier lang⸗ und dichtzahniger Kämme; Flügel 
und Schwinger fehlen. Die B. iſt bräunlich roſtfar⸗ 
ben, lebt in Deutſchland, Frankreich, Italien meiſt 
einzeln auf Honigbienen, am liebſten, wie es ſcheint, 
auf der Königin, ſaugt ſich mit dem Rüſſel auf dem 
Rückenſchild feſt und ſtirbt, wenn man ſie von dort 
entfernt, in wenigen Stunden. Die Larve entwickelt 
ſich, von einer Milchdrüſe ernährt, im Innern der 
Mutter, welche nur vier Keime beſitzt, verhärtet und 
bräunt ſich bald nach der Geburt und liefert dann die 
Fliege, welche nun auf eine Biene zu gelangen ſucht. 
Als Bienenläuſe bezeichnet man auch die Larven ge— 
wiſſer Blaſenkäfer, ſ. Maiwurm. 

Bienenmotte (Wachsſchabe, Honigſchabe, Gal- 
leria mellonella L.), Schmetterling aus der Familie 
der Zünsler (Pyralidae), 20-35 mm breit, beim klei⸗ 
nern Männchen auf den am Hinterrand ausgefreſſenen 
Vorderflügeln aſchgrau, am Innenrand braun und 

grau; beim Weibchen erſcheinen die hinten gerade ab⸗ 
geſtutzten Vorderflügel durch ſchwarze Flecke und 
braune Wolken dunkler bis auf einen lichten Strahl vor 
dem Innenrand; die Hinterflügel ſind weißlich. Sie 
erſcheint im Mai und dann vom Juli ab. Die bein⸗ 
farbene, mit borſtigen Wärzchen beſetzte, am Kopf und 
Nackenſchild braune Raupe lebt in den Waben der 
Honigbiene, beſonders in alten Brutwaben, vom 
Wachs, welches ſie gangartig wegfrißt, wobei ſie eine 
loſe Geſpinſtröhre anlegt. 

Die Entwickelung dauert nur drei Wochen, die letzte 

Man kann ſie auch mit 
ihrem eignen Kot, Leder, Wolle, Papier ꝛc. füttern. 

nennatur (ſ. Bienen) ge⸗ 

ſätze auf die Behandlung die— 

man die B. bloß zum Ver⸗ 
ſchwarz gefleckt, auf den Hinterflügeln gleichfalls aſch- —.— 

ſchaftlichen Zwecken; Haupt: ⸗ \ 
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geſtreckten Geſpinſt. Die B. kann den ganzen Stock 
zerſtören, jo daß das Bienenvolk ausſchwärmt (Mot: 
tenſchwarm). Man muß daher auf Schmetterling 
und Raupe fleißig Jagd machen. 

Bienenrecht, der Inbegriff der die Bienenzucht be- 
treffenden Rechtsnormen, aus welchen insbeſondere 
folgendes hervorzuheben iſt. Nach römiſchem und 
gemeinem deutſchen Recht hat der Eigentümer eines 
Bienenſchwarms das Recht, ihn zu verfolgen, und 
kann ihn auch auf eines andern Grundſtück wieder 
einfangen. Dagegen betrachten einzelne deutſche Par— 
tikularrechte die auf des Nachbars Grundſtück geflo— 
genen Bienen als herrenlos und geſtatten deren Ok⸗ 
kupation, ſo z. B. das ſächſiſche Weichbild, Art. 82: 
»denn die Biene iſt ein wilder Wurm«. Andre Par⸗ 
tikularrechte geſtatten dem Eigentümer des fortflie⸗ 
genden Schwarmes, dieſen noch einige Zeit, in der 
Regel drei Tage hindurch, zu verfolgen und auf frem— 
dem Boden wieder einzufangen; ſo das preußiſche 
Landrecht, Teil 1, Titel 9, 8 118; das öſterreichiſche 
Geſetzbuch, §S 384. Auf feinem eigentümlichen Grund 
und Boden kann ein jeder nach ſeinem Belieben Bie⸗ 
nen halten, ohne von ſeinen Nachbarn, mögen dieſe 
Bienen halten oder nicht, daran verhindert werden 
zu können, wenn nicht öffentliche Polizeirückſichten, 
z. B. in Städten und in der Nähe öffentlicher An: 
lagen und Straßen, dieſes verbieten. Hierüber be- 
ſtehen vielfach polizeiliche Vorſchriften. Ein im deut⸗ 
ſchen Reichstag 1883 eingebrachter Geſetzentwurf 
wollte die Befugnis, Bienenvölker zu halten, dahin 
beſchränkt wiſſen, daß Bienenſtände nach der Aus⸗ 
flugſeite hin von der Straße oder von nachbarlichen 
Grundſtücken bis zu 10m entfernt bleiben oder, wenn 
ſie näher ſtänden, von Gebäuden und Einfriedigun⸗ 
gen, Zäunen und Hecken bis zu 2½ m Höhe einge: 
ſchloſſen ſein müßten. In frühern Zeiten wurde 
bisweilen über ſtreitige Fälle in Sachen der Bienen⸗ 
zucht ein eignes Bienengericht gehalten. Vgl. Buſch, 
Handbuch des deutſchen Bienenrechts (Arnſtadt 1830). 

Bienenſtock, ſ. Bienen und Bienenzucht. 
Bienenwolf, ſ. Grabweſpen. 
Bienenzellenmuſter, ein Ne 

aus ſechseckigen Rauten be⸗ UA) 
ſtehendes Mufter, häufig um NN 
den Schaft romaniſcher Säu⸗ 
len des 12. Jahrh. (ſ. Figur). 

Bienenzucht, die praktiſche 
Anwendung der aus dertheo— 
retiſchen Kenntnis der Bie— 
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wonnenen Grund- und Lehr: 

ſes Inſekts, um einen be⸗ 
ſtimmten Zweck mit ihm zu 
erreichen. Selten betreibt 

gnügen oder zu bloß wiſſen⸗ 

zweck iſt die Gewinnung des 
Honigs und des Wachſes. 
Da die B. nur ein kleines Anlagekapital erfordert, 
ſo iſt ihr Ertrag geradezu ein landwirtſchaftlicher 
Fund, und die Staaten ſollten alle Mittel aufbieten, 
ſie zu immer höherer nationalökonomiſcher Bedeu⸗ 
tung zu erheben. 
Man unterſcheidet zwei Hauptgattungen der B. 

Die Waldbienenzucht beſteht darin, daß man noch 
ſtehende Waldbäume aushöhlt, die Höhlung mit einem 
Brett, in das man kleine Offnungen zum Ein- und 

Bienenzellenmuſter. 

Generation überwintert als Puppe in einem dichten, Ausgehen der Bienen einſchneidet verſchließt und 
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Fig. 1. Stehende Klotzbeute. 
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Fig. 5. Walzenkorb. 
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Fig. 8. 
Bauchſtülper. 

Fig. 4. 
Traubenſtülper. 

Fig. 15. Berlepfdy 
Ständerbeute (vgl. Fig. 16) 
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Kegelſtülper. 

Tig. 7. Thorſtock. 

Bienenzucht Stöcke mit unbeweglichen Waben). 

nun einen ſolchen ausgehöhlten Stamm (Beute) mit 
einem Bienenſchwarm beſetzt. Wenn im Herbſte die 
Honigtracht zu Ende iſt, kaſſiert man einen Teil der 
Völker und ſchneidet deren Honig und Wachs aus. 
In den Kulturſtaaten betreibt man gegenwärtig nur 
Gartenbienenzucht, d. h. man hält und pflegt 
die Bienen in den Gärten der Häuſer. Dabei unter⸗ 
ſcheidet man Standbienenzucht, bei welcher die 
Völker den ganzen Sommer über im Bienengarten 
ſtehen bleiben, und Wanderbienenzucht, bei wel⸗ 
cher man die Völker, wenn es im Ort an Honigtracht 
fehlt, an ſolche Orte transportiert, wo ihnen die Na⸗ 
tur den Tiſch reichlich gedeckt hat. 

In völliger Freiheit legen die Bienen ihr Neſt 
(Bau) in hohlen Bäumen, Mauerlöchern und Fels⸗ 
ſpalten an, um es gegen widrige Witterungseinflüſſe 
und feindliche Tiere zu ſchützen. Der Menſch baut 
ihnen beſondere Behälter, welche man Bienen⸗ 
wohnungen, Bienenſtöcke, kurzweg Stöcke 
nennt. Als Material zu den Bienenſtöcken ver⸗ 
wendet man Holz und Stroh. Die Form der Stöcke 
iſt ſehr verſchieden; es laſſen ſich jedoch zwei Haupt⸗ 
formen unterſcheiden: Ständer, bei denen die größte 
Ausdehnung der innern Höhlung in die Höhe, und 
Lagerſtöcke, bei denen die größte Ausdehnung der 
Höhlung in die Länge geht. Die Größe der Woh⸗ 
nungen richtet ſich hauptſächlich nach den Trachtver⸗ 
hältniſſen der Gegend. Vielfache Erfahrungen haben 
gelehrt, daß der Raum, in dem ein Bienenvolk bauen, 
brüten und Honigvorräte anſammeln ſoll, etwa 
50,000 cem lichten Raum haben muß. Wohnungen, k 
die ſich in mehrere Teile zerlegen laſſen, nennt man 
teilbar, und ſie haben in der Regel vor unteilbaren 
den Vorzug. Ganz in der Gewalt hat der Züchter 
die Bienen nur dann, wenn er ihren Bau, ohne ihn 
zu zerſtören oder nur irgendwie erheblich zu verletzen, 
aus der Wohnung herausnehmen und wieder in die⸗ | 
ſelbe oder in eine andre gleichgroße einſtellen kann. 
Der Erfinder eines ſolchen Stockes mit beweglichen 
Waben (Mobilbau) iſt der Pfarrer Dzierzon, wes⸗ 

halb man den Stock mit beweglichen Waben den Dzier⸗ 
— !zonſtock nennt. 

Waben (Immobilbau) erſchweren die Behandlung und 
Alle Stöcke mit unbeweglichen 

Unterſuchung der Bienenvölker. 
Der älteſte Stock mit unbeweglichen Waben iſt die 

Klotzbeute (Fig. 1 u. 2), ein dicker, ausgehöhlter 
Baumſtamm von 1, ᷣ —2 m Länge; fie wird entweder 
als Ständer oder als Lager benutzt. Zu den unteil⸗ 
baren ſtrohernen Wohnungen mit Immobilbau gehö⸗ 
ren: der Stülpkorb (Fig. 3), der Traubenſtül⸗ 
per (Fig. 4), der Walzenkorb (Fig. 5), die Walze 
(Fig. 6) und der Thorſtock (Fig. 7). Unter den teil⸗ 
baren Stöcken von Holz figurierte früher der aus 
viereckigen Holzkaſten zuſammengeſetzte Ständer. Noch 
im Gebrauch iſt der Ringkorb oder Ringſtock, der 
aus einzelnen Strohkränzen oder Strohringen (à10— 
14 em Höhe) zuſammengeſetzt tft und entweder als 
Ringſtänder oder als Ringlager benutzt wird. 
Im Innern ſind alle dieſe Wohnungen kreuzweiſe 
mit Stäbchen durchzogen, an welchen die Bienen die 
Waben befeſtigen. Bauchſtülper (Fig. 8, Faßſtock), 
Kegelſtülper (Fig. 9, Zuckerhut), Würfelſtülper, der 
Nuttſche Lüfterſtock, der Lucasſche Kugelſtock ꝛc. ſind 
unpraktiſche Bienenwohnungen. Dzierzon nahm an⸗ 
fänglich 2,6 cm breite, 0,65 cm dicke 
und 26 cm lange Holzſtäbe (Fig. 10), — 
beflebte fie mit Wabenſtreifen und N 
hing fie in feine Kaſtenſtöcke. Die Bie- Jig. 10. 
nen bauten nun in der durch die Lehr⸗ oder Richt⸗ 
ſtreifen vorgezeichneten Richtung weiter, und jetzt war 



Bienenzucht (Berlepſch' Lager- u. Ständerbeute ꝛc.; Schwarm- u. Zeidelmethode). 

es möglich, jede ausgebaute Wabe, nachdem ſie von 
den Seitenwänden des Stockes gelöſt war, an dem 
Stäbchen herauszuheben, genau zu beſehen und wie⸗ 
der einzuhängen. Freiherr v. Berlepſch vervoll⸗ 
kommte Dzierzons Erfindung zunächſt dadurch, daß er 
an den vier Ecken des Wabenträgers 0,65 em breite 
Vorſprünge oder Ohren anbrachte, um ſtets eine an— 
gemeſſene Entfernung der Träger untereinander zu 
erzielen (Fig. 11). Das mühſame Löſen der Waben 

Fig. 11. 

Fig. 12. Fig. 14. Fig. 16 (zu Fig. 15). 

von den Wänden umging er dadurch, daß er vier 
2,6 em breite und 0,65 em dicke Stäbchen in Form 
eines Rähmchens (Fig. 12) vereinigte, welches er nun 

ſtatt des bloßen Stäbchens in den Stock hing. Die 
Beute für den Mobilbau iſt ſehr verſchieden kon— 
ſtruiert. Als Normalbeute gilt die von Berlepſch 
konſtruierte Lagerbeute mit Rähmchen (Fig. 13), 
Vogelſchem Kanal und abnehmbarem Deckel. Sie 
iſt aus Holz gearbeitet und bildet ein längliches lie⸗ 
gendes Viereck. Im Lichten iſt die Beute 41 cm hoch, 
82 em tief und 23,5 cm breit. Vom Boden der Beute 
ſtehen die Rähmchen 1,6 em ab; die zwei übereinan⸗ 
der ſtehenden Etagenrähmchen, à 18,3 em hoch, nehmen 

e 
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36,6 em von der lichten Höhe weg. Die Rähmchen 
hängen in 1,3 em hohen Fugen, die nach obenzu 153 em 
hoch ſchräg zugeſchnitten ſind. Über den Rähmchen 
liegen Deckbrettchen, welche 0,65 cm dick find und quer 
laufen. Die zwei Etagen, à 20 Rähmchen, nehmen 
78,2 em von der Tiefe der Beute ein. Um einen 
Raum zu erhalten, in dem die Bienen nur Honig auf: 
ſpeichern, fertigt man ein Scheidebrett von 1,3 cm 
Dicke an; dasſelbe beſteht aus einem ausgetäfelten 
Rahmen, der die Höhe zweier Rähmchen und die Breite 
der Beute hat. Stellt man das Scheidebrett ein, ſo 
iſt ein beſonderer Honigraum abgegrenzt. In dem 
Bodenbrett der Beute bringt man einen Kanal zur 
Paſſage der Arbeitsbienen aus dem Brut- in den 
Honigraum an. Dieſer Kanal iſt 40 cm lang, 10 cm 
breit und 1,9 cm tief. Von den 40 cm Länge find 
20 em in der Mitte mit einem eingelaſſenen, 0,9 cm 
dicken Brettchen bedeckt, jo daß ein 1 em tiefer Kanal 
entſteht. Man bringt den Kanal in der Mitte der 
Breite des Bodens ſo an, daß man mit dem Scheide— 
brett den Brutraum bis auf 12 Rähmchen verkleinern 
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wird die Kanalmündung verſtopft. Hinten hat die 
Offnung der Beute an beiden Seiten einen 2,6 cm 
tiefen und 1,3 cm breiten Falz, welcher die Thür auf: 
nimmt, die unter dem Querholz ſteht und auf beiden 
Seiten durch je einen Wirbel gehalten wird. Der 
Deckel der Beute iſt ein 2 em dicker Rahmen mit in: 
nerer Füllung. Das Rähmchen iſt, Ober- und Unter⸗ 
teil mitgemeſſen, 18,3 em hoch und, die beiden Sei⸗ 
tenteile e la 22, em breit; Oberteil und 
Schenkel find 0,65 em dick, der Unterteil aber etwa 
0,5 mm ſchwächer. Um überall die normale Entfer⸗ 
nung der Rähmchen voneinander zu erzielen, haben 
auch die Unterteile 0,65 em breite Vorſprünge. Die 
Rähmchenſchenkel ſtehen jederſeits 0,65 cm von der 
Beutenwand ab, weshalb der Oberteil, damit er 
auch in die Fugen reiche, 2,6 cm länger ſein muß als 
der Unterteil. In dem Raum, in welchem die Bienen 
brüten, kann ſtatt zwei übereinander ſtehender Rähm⸗ 
chen ein ſogen. Ganzrähmchen (Fig. 14) von 
18,6 em Höhe hängen. Der Oberteil des Rähmchens 
wird ſeiner ganzen innern Länge nach mit einem 
Streifen Richtwabe beklebt. Der naturgemäßeſte 
Klebſtoff iſt flüſſiges Wachs. Neben dem beſchrie⸗ 
benen Lagerſtock hat die Berlepſchſche Ständerbeute 
(Fig. 15 u. 16) große Verbreitung gefunden. Seiten⸗ 
wände und Vorderwand beſtehen bei ihr aus Bohlen; 
zum Deckel und Boden genügen 2,6 em dicke Bretter. 
Die Beute faßt 36 Rähmchen, 12 ſtehen im Honig⸗ 
raum und 24 in den beiden Etagen des Brutraums. 
Den Vogelſchen Kanal bringt man in der Vorder— 
wand an und zwar ſo, daß die eine Hälfte in den 
Honigraum, die andre in den Brutraum reicht. Deck⸗ 
brettchen liegen auf den Rähmchen des Brut- und 
Honigraums. 

Von hoher Bedeutung für das Gedeihen der Bie— 
nen iſt der Standort derſelben. Man ſtelle die Stöcke 
an einem windſtillen, namentlich nicht zugigen Platz 
auf. Unter keinen Umſtänden dürfen fie der Mittags: 
und Nachmittagsſonne ausgeſetzt ſein; am verderb⸗ 
lichſten ſind die Sonnenſtrahlen im Winter und zei⸗ 
tigen Frühjahr, wenn Schnee liegt, weil ſie die Bie⸗ 
nen aus den Stöcken locken. Kann man es vermeiden, 
ſo ſtelle man die Stöcke nicht an einem Ort auf, von 
dem aus ſie über breite Ströme, Teiche oder Seen 
fliegen müſſen. In der Nähe des Standes pflanze 
man niedrige Bäume und Geſträuch an, woran ſich 
die Schwärme anſetzen und leicht eingefangen werden 
können. Für Körbe, Walzen ꝛc. baut man ein nach 
Südoſten gerichtetes Häuschen (Bienenhaus, Bienen: 
ſchauer), an deſſen innern Säulen Querriegel ange- 
bracht werden, auf welche die Stöcke zu ſtehen und zu 
liegen kommen. Mehr als drei Etagen ſoll das Bie— 
nenhaus nicht haben, denn ſtehen die Bienen ſehr hoch, 
fo find ſie Winden und Stürmen zu ſehr ausgeſetzt. 
Holzſtöcke ſtellt man frei auf, und auch für Dzierzon⸗ 
ſtöcke iſt ein Bienenhaus überflüſſig. Die ſchönſten 
Bienenhäuſer find die von Berlepſch konſtruierten Pa— 
villons, welche ſich bereits über ganz Deutſchland, 
Oſterreich ꝛc. verbreitet haben. 

Gewöhnlich unterſcheidet man zwei Betriebsme— 
thoden in der B. Bei der Schwarmmethode hält 
man eine Normalzahl von Völkern in kleinen Stöcken, 
um jährlich recht viel junge Schwärme zu erhalten. 
Im Herbſt eines jeden Jahrs wird die Zahl der Völ⸗ 
ker auf die Normalzahl reduziert, indem man die ho— 
nigreichſten und honigärmſten kaſſiert, um Honig und 
Wachs zu ernten. Die Zeidelmetho de beſteht darin, 
daß man die Völker in geräumigen Wohnungen hält, 

und bis auf 28 vergrößern kann. Solange die Bie- damit fie nicht ſchwärmen, ſondern viel Wachsbau 
nen von dem Honigraum nicht Beſitz nehmen ſollen, aufführen und möglichſt viel Honig aufſpeichern. Im 
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Herbſt oder Frühjahr wird der Überfluß an Honig man an einem windſtillen, ſonnigen Ort in eine ge⸗ 
und Wachs ausgeſchnitten (gezeidelt). Da aber ſtets 
Völker eingehen und namentlich der Winter Opfer 
fordert, ſo iſt einleuchtend, daß die Zeidelmethode auf 
die Dauer praktiſch nicht durchführbar iſt. Imker, 
welche die Zeidelmethode befolgen, beſtimmen daher 
nur einen Teil ihrer Stöcke zu Honigſtöcken und den 
andern Teil zu Schwarmſtöcken, verbinden alſo die 
Zeidel- und Schwarmmethode. In vielen Bienen⸗ 
ſchriften wird noch die Magazinmethode als eine 
dritte Betriebsweiſe angeführt. Das Spezifiſche der 
Magazinzucht beſteht darin, daß man mit teilbaren 
Stöcken imkert, denen man die honiggefüllten Stroh— 
kränze oben abnimmt und leere dafür unterſetzt. Erſt 
mit dem Dzierzonſtock fielen die Schranken, welche 
der Stock mit Immobilbau der B. entgegengeſetzt 
hatte; denn durch die bewegliche Wabe wurde die Biene 
zu einem vollſtändigen Haustier. Da aber jeder wi— 
drige Eingriff in den Haushalt der Biene Schaden 
bringt, ſo wird mit dem Dzierzonſtock nur der Imker 
Glück haben, der Herr der apiſtiſchen Theorie iſt. 

Die vier Perioden des Bienenjahrs. 

Die Vienenzüchter unterſcheiden vier Perioden des 
Bienenjahrs. Die erſte Periode, von der Aus— 
winterung bis zur erſten reichen Frühjahrs— 
tracht, umfaßt die Monate März und April. Die 
Biene ſammelt im Winter ihren Unrat im Maſtdarm 
an, bis die Temperatur einen Ausflug geſtattet, der 
dann allgemeiner Reinigungsausflug iſt. Unmit⸗ 
telbar vor demſelben oder während desſelben reinige 
man die Bodenbretter der Stöcke von den toten Bie— 
nen und allem Gemüll. Honigarme Völker müſſen 
jetzt gefüttert werden (Notfütterung); das naturge⸗ 
mäßeſte Futter find bedeckelte Honigwaben; ein Er— 
ſatzmittel des Honigs iſt aufgelöſter Zucker. Da es 
den Bienen anerſchaffen iſt, im Einſammeln des Ho- 
nigs unermüdlich zu fein, fo ſpüren fie demſelben 
überall nach; es darf deshalb nicht befremden, daß fie 
ihn ſich gegenſeitig aus den Stöcken ſtehlen. Das 
Rauben findet hauptſächlich an ſchönen Tagen vor 
Beginn der Tracht ſtatt. Räuberei tritt nicht ein, 
wenn im Frühjahr die Fluglöcher der Stöcke verengert 
ſind und man keine ſchwachen und kranken Völker auf 
dem Stande duldet. Beſondere Aufmerkſamkeit iſt 
den Stöcken zuzuwenden, denen die Königin (Weiſel) 
geſtorben iſt. Ein weiſelloſer Stock kann im März 
nur dadurch kuriert werden, daß man ihm die Köni— 
gin eines zu volksarm gewordenen Volkes gibt. Mit- 
unter gibt es auch Völker mit untauglichen Königin— 
nen, welche entweder gar keine oder nur Eier zu 
Männchen (Drohnen) legen. Jede untaugliche Köni— 
gin töte man ſofort und beweiſele das Volk wieder 
oder kaſſiere es und teile die Bienen den Nachbar: 
ſtöcken zu. Schwache Völker in Dzierzonſtöcken ver: 
ſtärkt man durch Brutwaben und Bienen, die man 
volkreichen Stöcken entnimmt. Der Gebrauch, im 
März oder Anfang April einen Teil der leeren Wa⸗ 
ben wegzuſchneiden (zeideln), iſt ſehr alt; in honig⸗ 
armen Gegenden iſt aber der Frühlingswachsſchnitt 
geradezu der Ruin der B.; denn tritt im Mai plötz⸗ 
lich reiche Honigtracht ein, ſo fehlt es den Stöcken 
infolge des Zeidelns an leeren Zellen, um Brut an⸗ 
zuſetzen und Honig aufzuſpeichern. Von Mitte April 
an füttere man ſpekulativ; die Bienen nehmen dabei 
für Spende der Natur, was ihnen der Menſch reicht, 
und ſetzen viel Brut an. Neben dem Honig reiche 
man auch Blumenſtaub, den man im Frühjahr von 
der Kiefer ſammelt. Ein vortreffliches Erſatzmittel 
des Blumenſtaubes iſt das Getreidemehl. Den Blu⸗ 
menſtaub oder das Mehl ſtopft man in Waben, die 

öffnete leere Beute legt. 
Die zweite Periode, von der Frühjahrsvoll⸗ 

tracht bis zum Ende der Honigtracht, umfaßt in 
Gegenden ohne Herbſttracht die Monate Mai, Jun: | 
und Juli. Iſt die Witterung im Mai regneriſch oder 
rauh und windig, ſo füttere man reichlich, etwa ein 
Pfund Honig, aufgelöſten Zucker oder Malzſirup auf 
einmal, weil die Bienen bei geringen Honigvorräten 
die Brut beſchränken. Den Stöcken mit Mobilbau 
hängt man während der Tracht Rähmchen mit Wa⸗ 
benanfängen in den Honigraum und öffnet den Ka⸗ 
nal. Stöcke mit unbeweglichen Waben bringt man 
auf das Berlepſchſche Doppelſtandbrett, das einen 
Kanal hat; hinter oder neben dieſe Stöcke ſtellt man 
dann Hinter- oder Nebenſätze als Honigmagazine. 
Manche Stöcke werden ſchon im Mai ſo volkreich, 
daß ſie ſchwärmen. Regt ſich in einem Volk der 
Schwarmtrieb, ſo bauen die Arbeitsbienen an ver⸗ 
ſchiedenen Stellen der Waben etwa 5—20 Zellen zur 
Erbrütung von Königinnen (Weiſelzellen), welche die 
Königin binnen etwa drei Tagen, damit die jungen 
Königinnen nicht auf einmal flügge werden, mit 
weiblichen Eiern beſetzt. Sobald eine oder mehrere 
der Weiſelzellen bedeckelt ſind und die Larven ſich 
in Nymphen verwandeln, wittert die alte Königin 
Nebenbuhlerſchaft und verſucht, die Weiſelzellen zu 
zerſtören, was die Arbeitsbienen aber nicht zulaſſen; 
die alte fruchtbare Königin verläßt daher 6—7 Tage 
vor dem Ausſchlüpfen der reifſten königlichen Nymphe 
mit dem größern Teil der Arbeitsbienen ſchwärmend 
den Stock. Ein Schwarm mit der alten fruchtbaren 
Königin heißt Vor- oder Erſtſchwarm. Wollen die 
Bienen nach Auszug des Vorſchwarms nicht mehr 
ſchwärmen, ſo laſſen ſie, ſobald eine junge Königin 
ausgeſchlüpft iſt, die übrigen Weiſelzellen von der⸗ 
ſelben verletzen, um dann das Zerſtörungswerk zu 
vollenden. Will ein Volk nach Abgang des Erſt⸗ 
ſchwarms noch Schwärme abgeben, ſo bleiben die Wei⸗ 
ſelzellen unverſehrt ſtehen, und die erſte Königin, 
welche die Zelle verläßt, bringt ſofort Töne hervor, 
die wie »tüht, tüht« klingen. Wird inzwiſchen noch 
eine Königin flügge, ſo beißt ſie den Deckel ihrer Zelle 
teilweiſe ab und bringt Töne hervor, die wie »quah, 
quah« klingen, da die Zellenwände die Tonwellen 
hemmen. Weil die Natur den Königinnen tödlichen 
gegenſeitigen Haß anerſchaffen hat und zwiſchen zwei 
freien Königinnen ſofort ein Kampf auf Leben und 
Tod entbrennen würde, ſo verläßt die quakende Kö⸗ 
nigin ihre Zelle nicht. Erſt wenn die freie Königin 
mit einem Teil des Volkes als Schwarm auszieht, 
ſchlüpft eine quakende Königin aus und fängt an zu 
»tühten«, weshalb die übrigen Königinnen, weil ſie 
wieder eine Nebenbuhlerin frei wiſſen, in ihren Zel⸗ 
len bleiben und ſich von den Arbeitsbienen durch die 
Ritzen ihrer Zellen füttern laſſen. Iſt abermals eine 
freie Königin mit einem Schwarm ausgezogen, ſo 
wiederholt ſich der eben beſchriebene Vorgang, bis 
endlich die noch quakenden Königinnen getötet wer⸗ 
den, ſo daß die freie nun Alleinherrſcherin bleibt. 
Jeder Schwarm, der nach Abzug des Vorſchwarms 
auszieht, hat eine junge, noch unfruchtbare Königin 
und heißt Nach- oder Afterſchwarm. In honigrei⸗ 
chen Jahren kommt es vor, daß ein Vorſchwarm in 
demſelben Jahr abermals ſchwärmt; man nennt dann 
den Schwarm einen Jungfernſchwarm. Vor⸗ 
ſchwärme ziehen nur an ſchönen, windſtillen Tagen 
zwiſchen 10 und 3 Uhr aus; Nachſchwärme find bezüg⸗ 
lich der Witterung weniger wähleriſch. Die ſchwär⸗ 
menden Bienen ſammeln ſich bald an einem Aſt, 



Bienenzucht (Ein- und Überwinterung). 

Zweig ꝛc. Schon vom Stock aus oder erſt, wenn der 
Schwarm ausgezogen iſt, gehen Arbeitsbienen aus, 
welche eine geeignete Höhlung als Wohnung für den 
Schwarm aufſuchen; dies ſind die ſogen. Spurbie— 

nen oder Quartiermacher. Iſt der Züchter bei 
Beginn des Schwärmens zugegen, ſo kann er den 
Schwarm mit einem Schwarmnetz auffangen, wenn 
er dasſelbe vor den Korb ſtellt. Zog der Schwarm 
bequem an, ſo faßt man ihn in einen Korb; zog er 
hoch an, 5 bedient man ſich zum Einfangen des aus 
Leinwand gefertigten Schwarmbeutels. Erſt gegen 
Abend gibt man dem Schwarm einen beſtimmten 
Platz. Die vielen kleinen Nachſchwärme ſind der Ruin 
der B., weil ſie die Arbeitskräfte des Volkes zerſplit⸗ 
tern. Verhindert werden die Nachſchwärmchen da— 
durch, daß man den Vorſchwarm an die Stelle des 
Mutterſtockes und dieſen an die Stelle eines recht volk— 
reichen Stockes ſtellt, dem volkreichen Stock aber einen 
ganz neuen Platz im Bienengarten gibt; iſt dann aus 
dem abgeſchwärmten Stock der erſte Nachſchwarm, 
der ſtets ſehr ſtark ausfällt, ausgezogen, ſo ſetzt man 
den Nachſchwarm auf die Stelle ſeines Mutterſtockes 
und gibt nun dieſem einen beliebigen, bisher unbe- 
ſetzten Platz, an dem er das fernere Schwärmen auf— 
gibt, weil ſeine Flugbienen ſich bei dem Nachſchwarm 
auf der alten Standſtelle einbürgern. Die Bienen 
ſchwärmen erfahrungsmäßig faſt nie, wann und ſo— 
viel wir es wollen; darum muß der Imker, will er die 
Zahl ſeiner Völker erhöhen, der Natur abzwingen, 
was ſie nicht freiwillig geben will. Die üblichen 
künſtlichen Vermehrungsarten ſind das Abtrommeln 
und das Ablegen. Das Abtrommeln (Abtreiben) 

iſt beſonders bei Stöcken mit Immobilbau anzuwen— 
den. Sitzt vor einem Korb des Morgens vor Sonnen— 
aufgang noch ein fauſtgroßes Klümpchen Bienen, ſo 
iſt er zur Abgabe eines Schwarmes reif und kann ab— 
getrommelt werden. Die Prozedur des Abtrommelns 
iſt ſehr einfach. Man ſetzt den abzutreibenden Korb 
verkehrt, d. h. mit der Mündung nach oben, auf ein 
leeres Strohkränzchen und einen leeren darauf, alſo 
Mündung auf Mündung, und bindet da, wo beide 
Körbe aufeinander ſtehen, ein Handtuch herum; unten 
an dem bebauten Stock beginnt man mit dem Klopfen 
und rückt damit abſatzweiſe allmählich aufwärts. 
Durch das Klopfen beunruhigt, laufen die Bienen 
mit der Königin nach oben in den leeren Korb. Bor: 
teilhaft iſt es, den künſtlich gebildeten Schwarm auf 
einen eine halbe Stunde entfernten Ort zu transpor⸗ 
tieren; will man das nicht, ſo gibt man ihm die Stelle 
des Mutterſtockes und ſetzt dieſen an die Stelle eines 
volkreichen Stockes. Das Ablegen (Teilen) beſteht 
darin, daß man Bienen und Wachsgebäude eines 
Stockes in zwei Völker teilt. Mit Vorteil iſt es nur 
bei Stöcken mit Mobilbau auszuführen. Zur Zeit 
des ſtärkſten Flugs hängt man in die neu zu freierende 
Beute ſechs Brut⸗ und eine Honigwabe mit den daran 
ſitzenden Bienen, kehrt hierauf alle Bienen und die 
Königin des Mutterſtockes dazu, ſetzt noch eine Wabe 
mit Waſſer und einige Rähmchen mit Anfängen ein 

man in die Mutterbeute zurück, der, da ſie an ihrer 
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praktiſchen Lehren der B., daß die Bienen nicht nutz⸗ 
los bauen und brüten dürfen, da alle Bienen, zu 
denen die Eier erſt von Ende Juni ab gelegt werden, 
im laufenden Jahr in allen honigarmen Gegenden 
Beträchtliches nicht Me einſammeln. Wie zu allen 
Zeiten, ſo ſorgt man beſonders im Sommer dafür, 
daß nicht übermäßig viel Drohnen erbrütet werden. 
In jedem Stock, dem die Königin genommen wurde, 
ſchneidet man den bedeckelten Drohnenzellen die Kup— 
pen ab, wobei die Drohnennymphen die Köpfe ver⸗ 
lieren; die Arbeitsbienen ſchaffen dann die verletz⸗ 
ten Nymphen aus dem Stock heraus. Da ein Volk 
mit diesjähriger Königin nur Arbeiterzellen baut, ſo 
ſchneidet man allen Stöcken mit ſolchen Königinnen 
im Brutlager die Drohnenwaben weg, damit ſie die 
Lücken mit Arbeiterzellen ausfüllen. Späteſtens 
Mitte Juli unterſucht man alle Stöcke, die geſchwärmt 
haben, abgetrommelt oder abgelegt worden ſind, dar— 
auf hin, ob ſie weiſelrichtig ſind. Ein weiſelloſes Volk 
kuriert man durch Einfügen einer Weiſelzelle, am 
ſicherſten aber dadurch, daß man ihm eine fruchtbare 
Königin gibt. Unfruchtbare oder ſonſt untaugliche 
Königinnen muß man aus den Völkern zuvor ent⸗ 
fernen, bevor man an die Kur geht. 

Die dritte Periode, vom Ende der Honig— 
tracht bis zur Vorrichtung für die Einwin— 
terung, umfaßt die Monate Auguſt und September. 
In Gegenden mit Herbſttracht wandert man Anfang 
Auguſt mit den Stöcken in die Heide, weil Mitte 
dieſes Monats das Heidekraut (Erica vulgaris) in 
voller Blüte ſteht. In allen honigarmen Gegenden 
hat die Honigtracht im Auguſt ein Ende, und der 
Vermehrungstrieb ſchlummert ein, weshalb auch die 
weiſelrichtigen Völker die Drohnen vertreiben. Mitte 
Auguſt nimmt man alle An- und Aufſätze ab und 
leert die Honigräume der Dzierzonſtöcke, um den 
Honig zu ernten. Körbe, Walzen ꝛc. wägt man, um 
das Gewicht der Bienen und des Wachsgebäudes 
mit Honig und Pollen, ausſchließlich des Korbes und 
Standbrettes, wenigſtens annähernd feſtzuſtellen. 
Jetzt muß ein Korb wenigſtens 9 kg inneres Gewicht 
haben, wenn er überwinterungstüchtig ſein ſoll. Bei 
Beuten beweglichen Baues wägt man eine Honig- 
wabe und ſchätzt dann die übrigen mit den Augen. 
Jede Beute, die nicht 6 kg Honig hat, muß mit Ho⸗ 
nigwaben unterſtützt oder mit aufgelöſtem Kandis— 
zucker gefüttert werden. Schwache Völker müſſen 
kopuliert werden, weil nur ein volkreicher Stock 
den Gefahren des Winters zu trotzen vermag. Den 
geernteten Honig ſchleudert man, nachdem man die 
Zellendeckel abgeſchnitten hat, mit der von Hruſchka 
erfundenen Zentrifugalkraftmaſchine (Honigſchleuder— 
maſchine) aus, um die entleerten Waben im künf— 
tigen Jahr abermals füllen zu laſſen. Sind im Au⸗ 
guſt alle Völker mit dem nötigen Winterfutter ver: 
ſorgt, jo ſtellt man den Dzierzonſtöcken ein Brett 
ein, an dem man alle Ritzen mit Wachspapierſtreifen 
verklebt, damit im Winter die Dünſte aus dem Bie⸗ 

nenſitz nicht entweichen, ſondern ſich an ſolchen Stel— 
und ſtellt die neue Beute auf. Die Brut⸗ und Honig⸗ len des Stockes niederſchlagen, wo ſie von den Bienen 
waben, von denen man die Bienen abkehrte, bringt aufgeleckt werden können. 

Die vierte Periode, die der Ein- und Über— 
alten Stelle bleibt, alle Trachtbienen zufliegen und winterung, beginnt mit dem Oktober und währt 
ſofort Anftalt zur Erbrütung einer jungen Königin den November, Dezember, Januar und Februar hin— 
treffen. Mit der Vermehrung muß man 24. Juni 
fertig ſein, und in allen Gegenden ohne Herbſttracht 
darf man, will man nicht Futterhonig kaufen, eine 

Im Juli ſchen weg, in die man ſie durch Honigwaſſer lockt. 50proz. Vermehrung nicht überſchreiten. 
läßt man die Bienen nur noch im abgeſonderten 
Honigraum bauen; denn es iſt eine der wichtigſten 

durch. Im Oktober ſtellen die Weſpen und Horniſſen 
dem Honig der Bienen nach; man fängt fie des Mor— 
gens, bevor die Bienen fliegen, in dünnhalſigen Fla⸗ 

Gegen Mäuſe, die ebenfalls dem Honig nachſtellen, 
ſchützt man die Bienen durch Verkleinern des Flug: 
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loches. Tritt im November der Winter ein, jo ftopft 
man bei Dzierzonſtöcken den Raum zwiſchen dem ein⸗ 
geſetzten Brett und der Thür mit warm haltendem 
Material, Moos 2c., aus; bei frei ſtehenden Einbeuten 
ſtopft man auch die Honigräume aus. Strohkörbe, 
Walzen, Klotzbeuten ꝛc., die frei im Garten ſtehen, 
ſchützt man mit Rohr ꝛc. und die Stöcke im Bienen⸗ 
ſchauer durch Klappen gegen Kälte, gegen Sonnen— 
ſtrahlen und feindliche Tiere. Am beſten ſind die 
Stöcke gegen Kälte und Beunruhigung in einem be⸗ 
ſondern Überwinterungslokal, z. B. in einem finſtern 
und trocknen Keller, geſchützt. Große Stände und zu⸗ 
ſammengeſetzte Beutenüberwintert man auf dem Som: 
merſtand. In Deutſchland wurden 1883: 1,911,748 
Bienenſtöcke gezählt, davon 172,000 in Hannover; 
weitere ſtatiſtiſche Angaben ſ. Deutſchland, S. 824. 
Aus der zahlreichen Litteratur über B. heben wir 

als wichtigſte Schriften hervor: v. Berlepſch, Die 
Biene und ihre Zucht mit beweglichen Waben (3. 
Aufl., Mannh. 1873); Dzierzon, Rationelle B. 
(Brieg 1861); Vogel, Die Honigbiene und die Ver⸗ 
mehrung der Bienenvölker nach den Geſetzen der Wahl— 
zucht (Quedlinb. 1880). Die beſten Schriften der 
alten Schule ſind: Ehrenfels, Die B. nach Grund— 
ſätzen der Theorie und Erfahrung (Prag 1829); 
Klopfleiſch und Kürſchner, Die Biene und die 
B. (Jena 1836); Pollmann, Wörterbuch für Bienen⸗ 
züchter (Weinheim 1885); »Bienenzeitung, Organ des 
Vereins deutſcher Bienenwirte« (hrsg. von Vogel, 
Nördling., ſeit 1845). 

Biener, 1) Wilhelm, tirol. Staatskanzler, geb. 
1585 zu Amberg in der Oberpfalz, trat, im Jeſuiten⸗ 
kollegium erzogen und zum Dr. jur. promoviert, zu⸗ 
erſt in die Dienſte des Markgrafen von Burgau, dann 
in bayriſche, endlich in die Kaiſer Ferdinands II., 
der ihn 1630 dem Erzherzog Leopold in Tirol als 
Geheimrat beigab. Bei dieſem und ſeiner Witwe 
Claudia galt B. lange als der einflußreichſte und 
würdigſte Ratgeber. Doch nach Claudias Tod wurde 
er unter der Regierung des Erzherzogs Ferdinand 
Karl von der welſchen Partei, welche ihn haßte, ge: 
ſtürzt, auf falſche Anklagen hin zum Tod verurteilt 
und 17. Juli 1651 auf Schloß Rattenberg enthaup⸗ 
tet, da die Begnadigung zu ſpät eintraf. H. Schmid 
hat ſeine Lebensgeſchichte in dem Roman »Der Kanz— 
ler von Tirol« behandelt. 

2) Chriſtian Gottlob, verdienter Rechtsgelehr⸗ 
ter, geb. 10. Jan. 1748 zu Zörbig, ſtudierte in Wit⸗ 
tenberg und Leipzig, habilitierte ſich 1776 an letzte⸗ 
rer Univerſität als Dozent, ward 1782 außerordent— 
licher, 1790 ordentlicher Profeſſor der Rechte, 1809 
Ordinarius der Juriſtenfakultät ſowie Domherr zu 
Merſeburg und Hofrat und ſtarb 13. Okt. 1828. Seine 
bedeutendſten Schriften find: »Commentarii de ori- 
gine et progressu legum juriumque germanico- 
rum« (Leipz. 178795, 3 Bde.); »Systema proces- 
sus judiciarii et communis et saxonici« (daſ. 1801; P 
4. Aufl. von Siebdrat und Krug, Berl. 1834 — 35, 
2Bde.); »Opuscula academica« (Leipz. 1830, 2 Bde.). 

3) Friedrich Auguſt, Sohn des vorigen, eben- 
falls ausgezeichneter Rechtsgelehrter, geb. 5. Febr. 
1787 zu Leipzig, beſuchte die Nikolaiſchule, 1802 die 
Univerfität ſeiner Vaterſtadt und ſpäter die zu Göt⸗ 
tingen, hielt dann einige Jahre hindurch in Leipzig 
akademiſche Vorleſungen, folgte 1810 dem Ruf als 
Profeſſor der Rechte an die neubegründete Univer⸗ 
ſität zu Berlin, ward 1829 zum Geheimen Juſtizrat 
ernannt und lebte ſeit 1834 privatiſierend in Dres⸗ 
den, wo er 2. Mai 1861 ſtarb. Von ſeinen Schriften 
iind hervorzuheben: »Geſchichte der Novellen Juſti⸗ 

Biener — Bier. 

nians« (Berl. 1824); „Beiträge zu der Geſchichte des 
Inquiſitionsprozeſſes und der Geſchwornengerichte⸗ 
(Leipz. 1827); »Beiträge zur Reviſion des Juſtinia⸗ 
niſchen Kodex« (mit Heimbach, Berl. 1833); »Das 
engliſche Geſchwornengericht« (Leipz. 1852 — 55, 3 
Bde.); »Wechſelrechtliche Abhandlungen (daſ. 1859). 

Bienewitz, Peter, |. Apianus. 
Biennal (lat.), zwei Jahre dauernd oder alle zwei 

Jahre wiederkehrend. 
Bienne (ipr. bjenn), Stadt, ſ. Biel. 
Biénnis (lat.), zweijährig. In der botan. Ter⸗ 

minologie gebraucht man das Wort b. von ſolchen 
Pflanzen, welche zwei-, bisweilen auch dreijährige 
Dauer haben, deren Stengel mit den Befruchtungs⸗ 
organen ſich aber erſt im zweiten oder dritten 
Jahr zeigt, und welche nach einmaliger Befruchtung 
und Samenbildung wieder abſterben. Man pflegt 
ſie mit Z oder O zu bezeichnen. Diejenigen Pflan⸗ 
zen, welche im Herbſte des erſten Jahrs keimen und 
als Keimpflanzen überwintern, um erſt in der fol⸗ 
genden Vegetationsperiode den Abſchluß ihrer Ent⸗ 
wickelung zu erreichen, die alſo ſtreng genommen 
nur ein Jahr dauern (z. B. das Wintergetreide), be⸗ 
zeichnet man mit O, während die im Frühling kei⸗ 
menden und im Sommer ſich entwickelnden, aber 
erſt im nächſtfolgenden Sommer zur Blüte gelan⸗ 
genden, alſo die eigentlich zweijährigen, das Zeichen 
OO erhalten. 
Biönnium (lat.), Zeitraum von zwei Jahren. 
Bientina (spr. bi⸗en⸗), Ortſchaft in der ital. Provinz 

Piſa, im untern Arnothal, mit (188) 2122 Einw. Nörd⸗ 
lich davon dehnte ſich an der Grenze der Provinzen 
Piſa und Lucca der gleichnamige, 2863 Hektar große 
fiſchreiche See mit Schilf- und Sumpfufern aus, 
welcher in neueſter Zeit durch die in den Arno und 
Serchio geführten Kanäle gänzlich abgelaſſen und 
in fruchtbares Land umgewandelt wurde. 

Bieque, Inſel, ſ. Vieques. 
Bier (hierzu Tafel »Bierbrauerei«), gegornes und 

noch in ſchwacher Nachgärung befindliches alkoholiſches 
Getränk, welches aus Getreide, Hopfen und Waſſer, 
oft unter Zuſatz von Surrogaten, aber ohne Deſtilla⸗ 
tion, bereitet wird und ſich vom Wein durch einen viel 
höhern, an eiweißartigen Körpern und Phosphor⸗ 
ſäureſalzen reichen Extraktgehalt ſowie durch ſeine 
Kohlenſäure unterſcheidet. 

Darſtellung. 
Das hauptſächlichſte Rohmaterial der Bier⸗ 

brauerei iſt die Gerſte, welche durch einen unter⸗ 
brochenen Keimprozeß zunächſt in Malz verwandelt 
wird. Von andern Getreidearten benutzt man ge⸗ 
malzt und ungemalzt Weizen und Reis, ſeltener 
Spelz, Einkorn, Mais und Hafer, und da es ſich bei 
dieſen Materialien hauptſächlich um Stärkemehl han⸗ 
delt, ſo benutzt man als Surrogate des Getreides 
auch Kartoffeln, Stärkemehl, Stärkezucker (oft 33 / 

roz. vom Braumalz; 1 Ztr. Stärkezucker erſetzt 
3 Ztr. Malz), Sirup und Glycerin. In Bayern 
iſt die Anwendung irgend welcher andrer Subſtan⸗ 
zen als Gerſte und Hopfen geſetzlich unſtatthaft. 
Gerſte eignet ſich am beſten zur Bierbereitung, weil 
ihr Stärkemehlgehalt am wenigſten ſchwankt; ſie 
liefert leichter als andre Getreidearten Malz, und 
dieſes beſitzt höhere zuckerbildende Kraft; ihre Spel⸗ 
zen erleichtern überdies die Gewinnung eines klaren 
Auszugs. Der Brauer ſucht ein möglichſt ſchweres, 
weil ſtärkemehlreiches Korn, wie es auf nicht friſch 
gedüngtem, leichterm Boden wächſt; ſtarke Dün⸗ 
gung, beſonders mit Schafmiſt oder Pferch, erhöht 
den Klebergehalt in nachteiliger Weiſe. In Bayern 





Se 
f 
aa: 

1 N EHH — 

ß — 

U f 
EEE We 

Y Y Y Y Y OTT TTT TT 

N Er FU 

— 

EN N 

I 

. iin ==> 

\ — 94 TH A * 

2 

E ä = 
= 7 >77 

737 
7777 

PT— 

G 

_ 
Meyers Konv.- Lexikon, 4. Aufl. 

euerun 

NN: 
N 

Nx il 

Fig. 4. Sudhauseinrichtung. 

Bibliographisches 



Röhrenkühler. 

Il, 
A Maischbottich. 1 

b 

5 1 Lade 
_— 

122 III III Hmm — * 

— ii ; 
li 

hau 

Om er 
eee S 

„5 

mit! | 
Mini 

f 

IN 1 

Ile 

| | 

n 
D 

Sn: 

N 

8 — > 

r ZI I# S 

By = — 
* Enz 

N 
N 

© N 

A 

ä 

N 

III 
n 

= N IS 

ro 

V 
DER 8 ng 

FEINE es IN XN N 

ul pr 

SS IR 

7228 
. 
N 2 

N 
Ni 

Ne 

| 5 Al 9 7 N A * 

ale IN RR 

ar AR N 

Fig. 7. Kellerräume mit Obereislagerung. 

ſut in Leipzig. 

| 
Zum Artikel „Biers. 





Bier (Malzbereitung, Maiſchprozeß). 

bevorzugt man die große, nackte, zweizeilige oder 
Blattgerſte, weil ſie am ſicherſten gedeiht, daher am 
leichmäßigſten wächſt, und weil ſich aus gleichem 
en derſelben mehr B. von derſelben Qualität 
erzielen läßt als von andern Sorten. Vom Weizen 
bevorzugt man den dünnſchaligen, hellen, mehlreichen. 
Das Waſſer, welches der Brauer zum Einweichen 
des Getreides und zum Maiſchen braucht, ſoll den 
Anforderungen entſprechen, welche man an gutes 
Trinkwaſſer ſtellt; zu weiches Waſſer verſetzt man 
wohl mit Gips; enthält es zu viel doppeltkohlenſau— 
ren Kalk, ſo kann es durch Stehen an der Luft in 
ee Behältern oder Teichen, auch wohl durch 
tochen (unter Zuſatz von etwas Malzextrakt oder 

Atzkalk) von Kalk befreit werden. Trübes Waſſer 
läßt man abſetzen oder filtriert es durch Sand. Die 
Gerſte wird in den Quellbottichen oder Weichen mit 
Waſſer übergoſſen, in welchem die geſunden Körner 
nach einigen Stunden unterſinken, während die tau⸗ 
ben ſchwimmen und abgeſchöpft werden können (Ab⸗ 
ſchöpfgerſte). Das Waſſer reinigt die Gerſte und 
zieht gewiſſe leicht zerſetzbare Stoffe, welche den Ge⸗ 
ſchmack des Biers beeinträchtigen würden, aus. Um 
nachteilige Säuerung zu vermeiden, wird das Waſſer 
wiederholt gewechſelt. Sit der Quellprozeß nach 2—7 
Tagen genügend fortgeſchritten, ſe läßt man die 
Gerſte abtropfen und verwandelt fie in Malz (ſ. d.), 
welches für einige Biere nur getrocknet als Luftmalz, 
für die meiſten aber ſtärker erhitzt als Darrmalz zur 
Verwendung kommt. Letzteres iſt je nach der Tem⸗ 
veratur, bis zu welcher es erhitzt wurde, gelb, bern⸗ 
ſteingelb oder braun; doch wird auch dunkel kaffee⸗ 
braun geröſtetes Malz (Farbmalz) zum Färben dunk⸗ 
ler Biere benutzt. Bei der Malzbereitung bildet ſich 
aus einem Teil der eiweißartigen Körper Diaſtaſe, 
welche das Stärkemehl in Dextrin und Zucker ver⸗ 
wandelt. Dieſe Verzuckerung erfolgt am energiſch⸗ 

ten zwiſchen 60 und 75°, bei höherer Temperatur ver⸗ 
liert dagegen die Diaſtaſe ihre Wirkung vollſtändig. 
Neben der Diaſtaſe entſteht bei der Malzbildung noch 
Peptaſe, welche Eiweißkörper in Peptone und Pa⸗ 
rapeptone umwandelt. Letztere bleiben im B. und 
bedingen neben andern Beſtandteilen die nährenden 
Eigenſchaften desſelben. Außerdem wird das Stärfe- 
mehl bloßgelegt und ſeine Verkleiſterungstemperatur 
bedeutend erniedrigt. 100 Teile Gerſte liefern durch- 
ſchnittlich 92 Teile Luftmalz, welches wie jene 12 
Proz. Waſſer enthält. 

Nach Lermer ſtellen ſich die Vorgänge bei der Malz⸗ 
bereitung in folgender Weiſe dar, wenn man auf 100 kg 

trockne Gerſte 88,81 kg trocknes Malz rechnet: 

Ver⸗ * 100 kg 88,81 kg 
trockne Gerſte trocknes Malz änderung 

Stärkemehl 63,43 48,86 — 14,57 
Eiweißartige Körper 16,25 15,99 — 0,26 
iin 6,63 6,86 + 0,23 
1 — 2,03 + 2,03 
Fettes Ol 3,08 2,50 — 0,58 
N 7,10 7,31 + 0,21 
Aſche ꝛc. 3,51 5,26 | + 175 

Zuſammen: 100,rf N‚P 88581 — 

Beim Darren des Malzes wird der Zuckergehalt 
unbedeutend erhöht, dagegen geht viel Stärkemehl 
in Dextrin über, und es entſtehen dunkelfarbige 
Röſtprodukte, welche den Geſchmack und die Halt: 
barkeit des Biers beeinfluſſen. Die in dem Malz 
enthaltene Diaſtaſe vermag die zehnfache Menge des 
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dem Malz noch ungemalztes Getreide, Kartoffeln 
und Stärkemehl verarbeiten; doch werden die mit 
den beiden letztern Materialien hergeſtellten Biere 
ſtets ärmer an Peptonen und Phosphorſäureſalzen 
und mithin weniger nahrhaft als reine Malzbiere. 
Bei Anwendung von Traubenzucker kommen unver⸗ 
gärbare, noch nicht näher bekannte Beſtandteile des— 
ſelben, denen man geſundheitsſchädliche Wirkungen 
zugeſchrieben hat, in das B. 

Aus dem Malz wird durch den Maiſchprozeß 
die Würze (ſ. S. 915) hergeſtellt. Dabei ſollen dem 
Malz alle löslichen Beſtandteile entzogen und unter 
dem Einfluß der Diaſtaſe ſoll das im Malz vorhandene 
Stärkemehl in Dextrin und Zucker verwandelt wer⸗ 
den. Um dies zu erreichen, wird das Malz geſchro— 
ten oder zwiſchen Walzen zerquetſcht, fo daß der meh: 
lige Kern vollſtändig zerdrückt, die Hülſe aber nicht 
zerrieben wird und eine lockere Maſſe entſteht, welche 
vom Waſſer leicht durchdrungen wird, und von wel: 
cher die Würze raſch und rein abläuft. 

Dies zerkleinerte Malz wird in Vormaiſchappa— 
raten mit Waſſer befeuchtet oder eingeteigt. Bei dem 
Apparat von Harris (ſ. ne⸗ eee 
benſtehende Figur) fällt das u v7 
Malz durch den Trichter A Wer 
mittels des Schiebers F in 
den Cylinder D und aus 
dieſem durch einen mit Off⸗ 
nungen von verſchiedener 
Weite en Durchlaß 
auf einen Konus E, der den 
äußerſten Auslauf eines 
Cylindergefäßes bildet, das 
wieder in einem ſeparaten 
Cylinder ruht. Durch die 
mit Hähnen verſehenen 
Röhren BB dringt der auf 
die gewünſchte Tempera⸗ 
tur gebrachte Waſſerſtrom 
nach den Kammern JJ und 
K, gelangt durch die gelochten Seitenwandungen 
in feinen Strahlen in den Raum LL und kommt 
hier mit dem durch den Konus H verteilten Malz in 
Berührung. Einen andern Vormaiſchapparat zeigt 
Fig. der Tafel. Dieſer beſteht aus einem eiſernen 
liegenden Cylinder a, welcher durch den Kanal b ge— 
ſpeiſt wird und eine mit Armen beſetzte Welle c ent⸗ 
hält, die von dem Zahnrad d aus in Umdrehung ver: 
ſetzt wird und eine innige Miſchung von Malz und 
Waſſer bewirkt. Der Brei fließt in den jetzt meiſt 
aus Eiſen konſtruierten Maiſchbottich und wird 
hier mit Hilfe des Rührſcheites oder beſonderer 
Maiſchmaſchinen mit Waſſerweiter vermiſcht. Eine 
einfache Maiſchmaſchine für kleinere Brauereien zeigt 
Fig. 2. Die ſenkrechte Welle a in der Mitte des Maiſch⸗ 
bottichs trägt unten die beiden ſchräg geſtellten Flü— 
gel bb, welche eine Anhäufung der ſchweren Teile 
der Maiſche in der Mitte des Bottichs verhindern und 
die Maiſche in Rotation verſetzen. Die rotierende 
Maiſche muß aber beſtändig die Stäbe ce paffieren 
und wird dadurch in gleichmäßiger Miſchung erhal» 
ten. Der Antrieb der Welle a erfolgt durch die Zahn⸗ 
räder de und die Riemenſcheibe f. 

Braumethoden. 

Je nach der Art und Weiſe, wie das zerkleinerte 
Malz mit Waſſer gemiſcht und auf die günſtigſte 
Maiſchtemperatur (70 — 750 gebracht wird, unter⸗ 
ſcheidet man verſchiedene Braumethoden. Nach der 

Vormaiſchapparat vun 
Harris. 

in demſelben vorhandenen Stärkemehls in Dextrin Infuſionsmethode, welche in den Vereinigten Staa⸗ 
und Zucker zu verwandeln, und man kann daher neben ten, in England, Frankreich, Belgien, Norddeutſch⸗ 
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land, auch hier und da in Bayern und Baden ge— 
bräuchlich iſt, wird das Malz je nach der Jahreszeit 
mit Waſſer von 50— 75° eingeteigt und nach einiger 
Zeit durch den erſten Aufguß von ſiedendem Waſſer 
auf die Maiſchtemperatur gebracht. Man läßt das 
Waſſer durch ein am Boden des Maiſchbottichs ein— 
mündendes Rohr (Pfaffe) langſam zufließen, da⸗ 
mit keine Kleiſterbildung eintritt, miſcht ſorgfältig 
und erhält die Maiſche einige Zeit auf der erreichten 
Temperatur, weil die Bildung von Dextrin und 
Zucker nur allmählich erfolgt. Nach etwa 1 Stunde 
wird die Würze abgezapft, der zweite Aufguß darauf 
gebracht, nach / —1 Stunde wiederum die Würze 
gezogen und ſo auch noch ein dritter Aufguß gewon⸗ 
nen. Die drei Aufgüſſe werden entweder vermiſcht, 
oder man bereitet aus dem dritten (auch wohl vier: 
ten) ſchwächeres, Kofentbier, oder aus dem erſten 
und einem Teil des zweiten ein ſtärkeres Luxusbier 
(März⸗, Doppelbier) ꝛc. Das Infuſionsverfahren 
gewährt eine ſehr vollſtändige Ausnutzung der Ma⸗ 
terialien und bedeutende Erſparnis an Brennſtoff 
und Arbeit. Es liefert eine an gelöſten und leicht 
veränderlichen eiweißartigen Stoffen reiche Würze, 
welche leicht ſauer wird. Dieſe Gefahr iſt geringer 
bei Bereitung ſehr ſtarker Biere und bei Anwendung 
von Darrmalz zu Braunbieren als von Luftmalz zu 
Weißbieren. Die Würze iſt ſehr vergärungsfähig, 
und mittelſtarke Biere werden daher leicht weinartig. 
Manche Biere, wie das Berliner Weißbier und der 
hannöverſche Broyhan, verdanken ihre Eigentüm⸗ 
lichkeit zum Teil der Säurebildung (Milch-, Propion⸗ 
und Butterſäure) in der nach dem Infuſionsver⸗ 
fahren hergeſtellten Würze, und ſolche Biere, welche 
ſchon wenige Tage nach der Bereitung trinkbar ſein 
ſollen, können kaum auf andre Weiſe gewonnen werden. 

Nach dem altbayriſchen oder Münchener Brau: 
verfahren (Dickmaiſchbrauerei), welches auf dem 
europäiſchen Kontinent das verbreitetſte iſt und die 
Grundlage des bayriſchen, Wiener und böhmiſchen 
Verfahrens bildet, wird die zum Sud erforderliche 
Waſſermaſſe (der Guß) geteilt. Zwei Drittel dienen 
zum Einteigen des Malzſchrotes, das letzte Drittel 
wird nach 2 — 4 Stunden ſiedend heiß hinzugefügt, 
jo daß die Temperatur auf 30 — 40% ſteigt. Nun 
wird etwa die Hälfte der Maiſche in der Braupfanne 
gekocht (für Schenkbier, welches noch in den Winter: 
monaten verbraucht wird, 30, für Sommer- oder 
Lagerbier 75 Minuten) und in den Maiſchbottich zu: 
rückgebracht. Von der hierdurch auf etwa 50° er- 
wärmten Maiſche kocht man eine zweite Portion (für 
Schenkbier 45, für Lagerbier 60 Minuten), welche, in 
den Maiſchbottich zurückgebracht, die Temperatur auf 
60—62° erhöht; dann wird die Maiſche gut durchge— 
arbeitet und zum Schluß nur der dünnere Teil der⸗ 
ſelben (Lautermaiſche) 15 Minuten gekocht und in 
den Bottich zurückgebracht, wodurch die Maiſche eine 
Temperatur von 72 — 75“ erhält. Man läßt ſie nun 
bedeckt 1 — 2 Stunden ſtehen und zieht dann die 
Würze. Auf die Treber aber bringt man wieder hei⸗ 
ßes Waſſer (Anſchwänzen), zieht nach 1 Stunde die 
zweite Würze, welche für ſich oder mit der erſten 
vermiſcht verarbeitet wird, und bereitet noch eine 
dritte Würze, die das Nachbier (Schöps, Heinzeln, 
Dünnbier) liefert. Eine vierte Würze (Glattwaſſer) 
wird auf Branntwein und Eſſig verarbeitet, die teig⸗ 
artige Maſſe, welche ſich aus den mehligen Teilen 
des Malzes bildet und auf den Trebern beim Mai⸗ 
ſchen abſetzt (Malzteig), benutzt man zur Brotberei⸗ 
tung, und die Treber dienen als Viehfutter. Obwohl 
durch das wiederholte Kochen eines Teils der Maiſche das Stärkemehl ab, was zwar nicht ohne Verluſt ge⸗ 

böhmiſche Braumethode). 

eine große Menge Diaſtaſe zerſtört wird, bleibt doch 1 
immer noch genug übrig, um die vollſtändige Ver⸗ 
zuckerung der Stärke herbeizuführen. Einen größern 
Dextringehalt der Würze erreicht man aber durch 
das Dickmaiſchverfahren nicht, während es anderſeits 
viel Arbeit und Brennmaterial konſumiert. Dagegen 
verleiht das längere Kochen der Dickmaiſche über 
freiem Feuer (im Gegenſatz zur Dampfkochung) der 
Flüſſigkeit die beliebte Vollmundigkeit und Klebrig⸗ 
keit, auch ſäuern die Würzen weniger leicht, ſind we⸗ 1 
niger vergärungsfähig und liefern Biere, welche 
nach der Hauptgärung von ſelbſt klar werden, es 
lange Zeit bleiben und in Rückſicht auf ihre Stärke 
haltbarer ſind als die nach der Infuſionsmethode 
bereiteten. Nach dem böhmiſchen Verfahren, wel⸗ 
ches in den meiſten Brauereien Oſterreichs und im 
öſtlichen Deutſchland üblich iſt, wird das eingeteigte 
Schrot durch kochendes Waſſer auf 35—38° gebracht, 
dann etwa ein Viertel der Maiſche zum Kochen erhitzt ꝛc. 
Man kocht aber weniger lange, kocht bisweilen auch nur 
zwei Dickmaiſchen, hält aber jede derſelben vor dem 
Sieden 20—30 Minuten bei einer Temperatur zwi⸗ 
ſchen 65 und 75“. Ein ſcharfer Unterſchied läßt ſich 
zwiſchen bayriſcher und böhmiſcher Methode nicht 
machen, da beide in e Variationen zur 
Ausführung kommen. Die Vorteile des Infuſions⸗ 
verfahrens und des altbayriſchen finden ſich zum 
Teil vereinigt in dem Brauen auf Satz, welches 
in Augsburg, Ansbach, Erlangen, Nürnberg, Kulm⸗ 
bach, Kitzingen gebräuchlich iſt und bei kleinerm Be⸗ 
trieb ein feineres Produkt liefern ſoll. Man bereitet 
zuerſt einen Malzauszug mit kaltem, dann einen 
zweiten mit heißem Waſſer, erhitzt beide zum Sieden 
und bringt ſie in den Maiſchbottich zurück. Die nun 
abgezogene Würze wird längere Zeit gekocht, aber⸗ 
mals in den Maiſchbottich gebracht ꝛc. Dieſe Methode 
iſt offenbar ebenſo unrationell wie das Dickmaiſch⸗ 
kochen und konnte nur in einer Zeit ſich Eingang 
verſchaffen, als man die chemiſchen Vorgänge beim 
Maiſchen noch nicht verſtand. 
Da die im Malz enthaltene Diaſtaſe bedeutend 

mehr Stärkemehl in Dextrin und Zucker zu verwan⸗ 
deln vermag, als in der gemalzten Frucht vorhanden 
iſt, kann man ohne weſentliche Beeinträchtigung der 
Güte des Biers einen Teil des Malzes durch rohes 
Getreide oder durch gewiſſe andre ſtärkemehlhal⸗ 
tige Subſtanzen erſetzen. Dies Verfahren gewährt 
aber weſentliche Vorteile, denn 60 Teile Gerſte lie⸗ 
fern ebenſoviel Extrakt wie 50 Teile Malz, welche aus 
62,5 Teilen Gerſte gewonnen werden, und Mais und 
Weizen, die ſich außer Gerſte am beſten als Zuſatz 
eignen, geben 70 — 72 Proz. Extrakt. In der That 
iſt die ausgedehnte Verwendung von rohem Getreide 
neben Malz in Belgien ſeit langer Zeit üblich. Die 
Anwendung von Getreide, ſelbſt in ganzen Körnern. 
dürfte erheblich durch das Verfahren von Hatſchak 
und Hollefreund erleichtert werden, nach welchem 
das Getreide in einem Keſſel unter hohem Dampf: 
druck aufgeſchloſſen und gekocht, dann aber durch Er: 
zeugung eines luftverdünnten Raums und weitere 
Abkühlung auf 60° gebracht und nun mit Malz ver⸗ 
ſetzt wird. Bei Anwendung von Kartoffeln muß 
man einen Teil des Malzes zur möglichſten Scho⸗ | 
nung feiner zuderbildenden Kraft ſehr ſchwach dar: 
ren und die Temperatur beim Maiſchen ſehr langſam 
ſteigern, damit ſich kein Kleiſter bilde; man arbeitet 
daher am beſten nach dem Infuſionsverfahren, die 
Kartoffeln werden zerrieben und durch Auslaugen 
vom Fruchtwaſſer befreit, oder man ſcheidet zunächſt 
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Bier (Würze). 

ſchehen kann, aber die Gewinnung eines haltbaren, 
ſich ſchnell klärenden Biers ſichert. Mehr als die 
Bu des Malzes darf man aber nicht durch rohes 

etreide oder Stärkemehl erſetzen. Sehr verbreitet 
iſt gegenwärtig auch die Benutzung von Reis, der 
als Mehl oder Kleiſter der Maiſche zugeſetzt wird 
(1 Teil Reis auf 5 — 6 Teile Malz); der ſpezifiſche 
Charakter des Reisbiers hat etwas ſehr Angenehmes, 
es beſitzt einen feinen Geſchmack, iſt leicht, glanzhell, 
ſehr klar, mouſſiert ſtark, hält die Kohlenſäure ener⸗ 
giſch zurück und iſt auf dem Transport ſehr haltbar. 
Mais iſt gleichfalls ſehr geeignet zur Bierbereitung 
und kann den dritten Teil des Malzes erſetzen; er 
wird fein gemahlen, in einem beſondern Bottich ein⸗ 
gemaiſcht und in der Pfanne mit der reinen Malz⸗ 
maiſche gemiſcht. Maisbier klärt ſich ſo gut wie wohl⸗ 
gebrautes Malzbier, ſteht demſelben in Feinheit gleich 
und iſt äußerſt haltbar. 

Die Braupfanne oder der Braukeſſel, welcher 
in den meiſten Fällen ſowohl zur Gewinnung der 
Würze, zum Erhitzen des Waſſers und der Maiſchen 
als auch zum Kochen derſelben mit Hopfen dient, iſt 
je nach der Art des Brauens verſchieden konſtruiert 
und zwar früher ganz allgemein aus Kupfer, gegen⸗ 
wärtig aber immer häufiger aus Eiſen. Vorteilhaft 
benutzt man auch die von Prick in Wien angegebenen 
geſchloſſenen birnförmigen Braupfannen, in welchen 
ein Rührwerk mit Ketten das Anbrennen ſicher ver- 
hindert, während die Dämpfe nach dem Kondenſator 
entweichen, in welchem ſie durch in kupfernen Röh⸗ 
ren fließendes kaltes Waſſer verdichtet werden. Dieſe 
Apparate verhindern die Erfüllung der Luft des 
Siedhauſes mit Dämpfen, ermöglichen ſchnelles Sie: 
den und gewähren bedeutende Erſparung an Brenn⸗ 
ſtoff. In größern Brauereien dient eine beſondere 
Pfanne lediglich zum Maiſchen, eine andre nur zum 
Kochen der fertigen Würze mit dem Hopfen, und in 
einer Vorwärmpfanne wird das zu verwendende 
Waſſer erhitzt. Die Pfannen ſtehen entweder ſo hoch, 
daß ihr Inhalt direkt in den Maiſchbottich abgelaſſen 
werden kann, oder es ſind Pumpen vorhanden, welche 
auch die dicke eos zu fördern vermögen. Das 
ſonſt übliche Überſchöpfen der Maiſche findet nur 
noch in kleinern Brauereien ſtatt. Zum Abziehen 
der Würze von den Trebern erhält der Maiſchbottich 
einen doppelten Boden. Der obere Boden beſteht 
aus gelochtem Metallblech und liegt einige Zoll über 
dem untern, zwiſchen beiden Böden befindet ſich ein 
Ablaßhahn. Gegenwärtig wird die Maiſche gewöhn— 
lich nach vollendeter Zuckerbildung in den Lauter⸗ 
maiſchbottich gefördert, welcher ſpeziell zum Ziehen 
der Würze dient. Die letztere ſammelt ſich in dem 
Grand⸗, Grund- oder Würzſtock und wird von 
da in die Braupfanne gepumpt, oder man leitet ſie 
direkt aus dem Raum unter den Seihplatten mittels 
beſonderer Apparate in die Pfanne. Die in dem 
Lautermaiſchbottich zurückgebliebenen Treber werden 
durch eine Aufhackmaſchine (Fig. 3 der Tafel), welche 
der Maiſchmaſchine ähnlich konſtruiert und mit ſenk⸗ 
recht verſtellbaren Zinken verſehen iſt, aufgelockert und 
mittels eines ſchottiſchen Drehkreuzes (im weſent— 
lichen ein Segnerſches Waſſerrad) ſehr gleichmäßig 
mit Waſſer übergoſſen, um die darin noch enthaltene 
Würze zu gewinnen. f 

Die Braugeräte werden meiſt mit direkter Feue⸗ 
rung geheizt; in neuerer Zeit aber errang die An⸗ 
wendung der indirekten Dampfheizung in mehreren 
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an, in welchem Fall der Dampf zwiſchen beide Bö— 
den trat. So große Vorteile dieſe Methode im all: 
gemeinen auch bietet, ſo ſcheint doch mancherlei für 
die direkte Feuerung zu ſprechen; ſo ſoll bei letzterer 
eine Veränderung des Malzextrakts ſtattfinden, welche 
den daraus erzeugten Bieren einen feinern, lieb⸗ 
lichern Geſchmack erteile und das eigentümliche Malz⸗ 
aroma auf der empfindlichen Zunge des Konſumen⸗ 
ten deutlicher hervortreten laſſe. Dies würde der 
Einwirkung der bei direkter Feuerung ſtärker erhitz⸗ 
ten Keſſelwandung zuzuſchreiben ſein, welche auch 
die ſchnellere und vollſtändigere Ausſcheidung der 
Eiweißſtoffe bewirken ſoll. Auf direktem Feuer ge⸗ 
kochte Würzen ſollen ſchneller und ſchöner brechen, 
langſamer und ruhiger vergären und Biere liefern, 
welche ſich ſchneller klären und glanzhell werden. 
Die Vollmundigkeit und Haltbarkeit ſolcher Biere 
iſt ungleich größer als jener, welche mit Dampf⸗ 
heizung bereitet wurden, und ſo ſcheint letztere wenig 
Ausſicht zu haben, die direkte Feuerung in der Bier⸗ 
brauerei vollſtändig zu verdrängen. 

Fig. 4 zeigt eine vollſtändige Sud hauseinrich⸗ 
tung. A iſt der eiſerne Maiſchbottiſch mit der Maiſch⸗ 
maſchine a, welche in entgegengeſetzter Richtung ar⸗ 
beitende Rührvorrichtungen beſitzt, u. dem Vormaiſch⸗ 
apparat b. Durch das Rohr c gelangen die durch den 
Schieber d bemeſſenen Quantitäten dicker oder dün⸗ 
ner Maiſche in die Braupfanne B mit dem Ketten⸗ 
rührer e und dem Dampfabzugsrohr f. Der Pfannen: 
boden iſt geneigt, und wenn man den Schieber g 
öffnet, fließt die Maiſche durch das Rohr h zur Zen⸗ 
trifugalpumpe i und wird durch das Rohr k zur 
Maiſchpfanne zurückbefördert. 1 iſt die Feuerung der 
Braupfanne, m ein Vorwärmer für Waſſer, n eine 
Klappe zum Regulieren des Feuers. Zu der Ein⸗ 
richtung gehört noch ein in gleicher Höhe mit dem 
Maiſchbottich ſtehender Läuterbottich, welcher eine 
Treberaufhackmaſchine enthält. 

Die Würze. 
Die nach der einen oder der andern Methode ge⸗ 

wonnene Würze iſt bräunlich, riecht angenehm, ſchmeckt 
ſüßlich und reagiert von Phosphor- und Milchſäure 
ſtets ſchwach ſauer. Die Zuſammenſetzung der ver⸗ 
ſchiedenen Würzen zeigt folgende Tabelle: 

Mit 10 kg 5 Satz⸗ 
Gehalt an Dekok Hock ver- In- Stärke auf 

tion fahren fuſton 100 kg Malz 

Zier ee. 4,85 | 7,10 | 4,37 | 5,26 5,31 
Derkin er 0.‘ 6,24 | 8,60 | 7,61 | 6,68 6,23 
Eiweißkörpern 0,79 | 1,35 — — 0,67 
Andern Stoffen 0,41 | 0,63 | 0,95 | 0,70 0,22 
Spezifiſchem Gewicht 1,050 1,073] 1,052 1,051 1,051 
Extrakt 11,87 |17,05 11,98 | 11,94 12,30 

Das Verhältnis zwiſchen Zucker und Dextrin ift 
alſo ein ſehr ſchwankendes; es iſt abhängig vom Brau⸗ 
verfahren, aber vielleicht auch von der Beſchaffenheit 
der Gerſte und von der Führung des Malzprozeſſes. 
Der Gehalt an Eiweißkörpern macht die Würze leicht 
veränderlich und beſonders geneigt, ſauer zu werden. 
Wollte man letztere ohne weiteres in Gärung verſetzen, 
ſo würde ſie ein wenig haltbares B. liefern; man kocht 
ſie daher und fügt Hopfen hinzu; durch die Siede— 
temperatur und die Gerbſäure des Hopfens werden 
Eiweißkörper und etwa vorhandenes unverändertes 
Stärkemehl gefällt, und die Diaſtaſe wird völlig zer: 
ſtört; dabei wird die Würze konzentrierter, dunkler 

en AN ION! 

Brauereien die Alleinherrſchaft. Man legte in die und weniger vergärungsfähig und nimmt Bitterftoff, 
Gefäße Schlangenrohre, in welchen der Dampf zir⸗ Harz und Aroma aus dem Hopfen auf. Die nach 

kulierte, oder wandte Gefäße mit doppeltem Boden dem Infuſionsverfahren dargeſtellten Würzen ſcheiden 
58 * 
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beim Kochen viel mehr Eiweiß ab als die nach dem 
Dekoktionsverfahren gewonnenen, und es tritt ein 
Zeitpunkt ein, wo ſich die Flocken leicht von der kla⸗ 
ren, glänzenden Flüſſigkeit trennen. Die Würze iſt 
dann gar (geſchieden, gebrochen). Dies geſchieht in 
45 — 60 Minuten; um die Würze aber zu konzentrie⸗ 
ren, kocht man oft 5—8 Stunden. Die Art des 
Hopfenhaltens, d. h. die Anwendung des Hopfens 
in der Bierbrauerei, unterliegt großen Schwankun⸗ 
gen. Gewöhnlich teilt man den Hopfen in 2—3 Por⸗ 
tionen und kocht die erſte 1 Stunde, die zweite (fri⸗ 
ſchen, beſſern Hopfen) /ÿꝛ— Stunde. Je länger das 
B. aufbewahrt werden ſoll, um ſo mehr Hopfen erfor⸗ 
dert es, denn der Hopfengeſchmack verliert ſich mit 
dem Alter des Biers, während er um jo mehr hervor: 
tritt, je ſchwächer das B. iſt. In Bayern nimmt man 
zum Winter- und Schenkbier, welches oft ſchon 4—6 
Wochen nach der Bereitung konſumiert wird, meiſt 
nur alten Hopfen und rechnet auf 1 hl 0,5 —0,75 Kg; 
Sommerbier erfordert dagegen 1 — 1,75 kg neuen 
Hopfen und das für die Monate September und DE: 
tober beſtimmte B. am meiſten. Starke Biere erhalten 
mehr Hopfen als ſchwache. Von den Hopfenbeſtand— 
teilen erteilen einige dem B. den bittern, aromatischen 
Geſchmack und die narkotiſchen Eigenſchaften. Die 
Gerbſäure fällt, wie erwähnt, einen Teil der durch 
Kochen nicht gerinnenden Eiweißkörper und trägt 
dadurch zur Klärung der Würze, zur Mäßigung der 
Hauptgärung und zur Regelung der Nachgärung bei. 
Das ätheriſche Ol und das Harz des Hopfens wirken 
ebenfalls gärungshemmend und daher konſervierend. 
Die Konzentration, welche man der Würze gibt, richtet 
ſich nach der Beſchaffenheit, welche das B. haben ſoll. 
Man braut Biere mit 4 — 15 Proz. Malzextrakt und 
2 — 8 Proz. Alkohol. Es entſteht aber 1 Proz. Al⸗ 
kohol aus 2 Proz. Zucker, und mithin fordert z. B. ein 
B. mit 5 Proz. Alkohol und 8 Proz. Extrakt eine 
Würze, welche am Saccharometer etwa 18 Proz. zeigt. 

Die gekochte und mittels des Hopfenſeihers vom 
Hopfen getrennte Würze wird möglichſt ſchnell ab⸗ 
gekühlt, weil bei einer Temperatur zwiſchen 25 und 
30° ungemein leicht Säuerung eintritt. Der Verbeſ—⸗ 
ſerung der Kühlvorrichtungen iſt es namentlich zuzu⸗ 
ſchreiben, daß gegenwärtig die Herſtellung haltbarer Z 
Lagerbiere in ausgedehnterm Maß möglich iſt als 
früher. Man benutzt zum Kühlen meiſt große, ſehr 
flache eiſerne Gefäße, Kühlſchiffe, über welche ein 
ſtarker Luftſtrom ſtrömt, ſo daß die Verdunſtung von 
großer Oberfläche und damit die Abkühlung lebhaft 
begünſtigt wird. Ventilatoren, Wellen mit Wind⸗ 
flügeln (Fig. 5), die durch Zahnräder und Treibrie⸗ 
men in Thätigkeit geſetzt werden, auch wohl Rühr⸗ 
maſchinen befördern die Abkühlung, auf welche auch 
die Lage der Brauerei und das Klima von Einfluß 
ſind. Die hohe, rauhe Lage Münchens wirkt in dieſer 
Beziehung ſehr günſtig und trägt viel zum Renom⸗ 
mee ſeines Biers bei, ebenſo gründet ſich der Ruf der 
Märzbiere größtenteils auf die trockne, die Verdun⸗ 
ſtung und damit die Abkühlung befördernde Märzluft. 
Die Würze ſoll in den Kühlſchiffen nur etwa 3 em 
hoch ſtehen, und die Erfahrung hat gelehrt, daß man 
ein beſſeres, namentlich glänzenderes B. erhält, wenn 
man ſie durch Krücken oder Rührvorrichtungen in 
Bewegung ſetzt. Dies iſt dem Einfluß des Sauer⸗ 
ſtoffs der Luft zuzuſchreiben, welcher ebenſo wie die 
Abkühlung die Ausſcheidung des ſogen. Kühlgelä- 
gers bewirkt. Bei wärmerer Witterung reicht die 
Kühlung auf dem Kühlſchiff nicht aus, und man be⸗ 
nutzt daher Kühlapparate, in welchen die durch 
Röhren fließende Würze durch Waſſer oder Eis auf 

Bier (Gärung). 

7—10° abgekühlt wird. Fig. 6 zeigt einen derartigen 
Röhrenkühler, bei welchem das B. durch den Stutzen 
a in dünne Kupferröhren gelangt, die in weitern 
Eiſenröhren liegen, in welchen ſie von Kühlwaſſer 
umſpült werden. Sämtliche Kupferröhren bilden 
eine zuſammenhängende Leitung und mit ihnen die 
Eiſenröhren, in welchen das Kühlwaſſer von der Zen⸗ 
trifugalpumpeb aus emporſteigt, um aus dem oberſten 
Rohr abzufließen, während die Würze den Apparat 
bei c verläßt. Das Kühlwaſſer ſtrömt durch die Ab⸗ 
teilungen dd eines gemauerten Kaſtens und wird 
bei e filtriert. In neuerer Zeit haben die Eisma⸗ 
ſchinen in größern Brauereien immer mehr Eingang 
gefunden. Das Kühlgeläger (Biergallen, Schiff⸗ 
trüb) beträgt bis 2 Proz. der Würze (6,7 Gewichts⸗ 
prozent der Gerſte) und beſteht aus Stärkezucker, 
Dextrin, Gerbſäure 2c., harzigen, eiweißartigen Stof⸗ 
fen, Trümmern von Hopfen- und Gerſtenhülſen ꝛc. 
Von 100 Teilen eiweißartiger Stoffe der Gerſte gehen 
mehr als 2 Teile ins Kühlgeläger. Man verwertet 
letzteres als Viehfutter oder in Brennereien. 

Die Gärung. . 
Die vom Kühlgeläger möglichſt klar abgezogene 

Würze hat / — /; ihres Volumens durch Verdun⸗ 
ſtung verloren, aber um / — 1 Proz. an Extraktge⸗ 
halt gewonnen; ſie wird nun in Gärung verſetzt, durch 
welche ein Teil des Zuckers in Alkohol und Kohlen⸗ 
ſäure zerfällt. Im Gegenſatz zur Spiritusfabrikation 
wird bei der Bierbrauerei vollſtändige Vergärung der 
Würze ſorgfältig vermieden. Wie weit die Gärung 
getrieben wird, hängt von der Natur der Würze und 
von der Beſchaffenheit des zu erzielenden Biers ab. 
Durch niedrige Temperatur, Beſchränkung der Hefe, 
ſtarkes Darren des Malzes, langes Kochen der Würze 
mit viel Hopfen läßt ſich die Gärung verzögern und 
die Haltbarkeit des Biers erhöhen. Bei der Gärung 
werden ſtickſtoffhaltige Beſtandteile zur Bildung neuer 
Hefe verbraucht und leicht zerſetzbare Beſtandteile durch 
den Alkohol abgeſchieden. Die Kohlenſäure, welche 
nur teilweiſe entweicht, macht das B. mouſſierend und 
gibt ihm ſeinen erfriſchenden Geſchmack; man leitet 
deshalb die Gärung ſo, daß ſich in dem fertigen B. 
noch anhaltend neue Kohlenſäure entwickelt und der 
ucker nur nach und nach zerſetzt wird. Die Würze 

wird durch Zuſatz von Hefe, welche von einer gleich⸗ 
artigen Gärung ſtammt, in Gärung verſetzt; aber auf 
den Verlauf des Prozeſſes iſt die Temperatur von 
größtem Einfluß. Im allgemeinen begünſtigt Wärme 
die Gärung, und die bei hoher Temperatur, alſo bei 
ſtürmiſcher Gärung, neugebildete Hefe, welche ſich an 
der Oberfläche der Würze ſammelt (Oberhefe), er⸗ 
regt auch wieder eine ſchnellere Zerſetzung in einer 
neuen Portion Würze als die bei niederer Tempera⸗ 
tur gebildete Hefe, welche ſich am Boden des Gefäßes 
ablagert (Unterhefe). Danach unterſcheidet man 
auch Ober- und Untergärung und wendet letztere 
namentlich bei zucker- oder extraktarmen Würzen an, 
die ein haltbares B. (Lagerbier) liefern ſollen. Sol⸗ 
ches B. wird erſt nach längerer Zeit trinkbar, kann 
nur im Winter oder mit Hilfe von Eis gebraut wer⸗ 
den, läßt ſich aber auch in guten Kellern längere Zeit 
aufbewahren. In den Brauereien für untergärige 
Biere werden daher Vorräte von natürlichem Eis auf⸗ 
geſpeichert oder Eismaſchinen in Betrieb geſetzt, um 

die Würze und die Gärräume zu kühlen. Die meiſten 
Biere ſind gegenwärtig untergärige. Die Obergä⸗ 
rung liefert wenig haltbare Biere und findet Anwen⸗ 
dung, wenn das B. bald trinkbar ſein ſoll, bei zucker⸗ 
reichen Würzen, die ſchon durch teilweiſe Zerſetzung 
des Zuckers hinreichend Alkohol liefern, und bei Wür⸗ 



Bier (Unter: und Obergärung). 

zen, die infolge großer Konzentration, längern Ko— 
chens, Anwendung von ſtark gedörrtem Malz ꝛc. we: 
niger leicht zerſetzbar ſind, wie z. B. die Würze zum 
Porterbier. Der Gärungsprozeß ſelbſt verläuft in 
drei Stadien. Die bald nach dem Yugieben der Hefe 
beginnende Hauptgärung (wilde oder raſche Gä— 
rung) kennzeichnet ſich durch das Erſcheinen von 
Schaum auf der Oberfläche der durch neugebildete 
Hefe getrübten Würze, der größte Teil des Zuckers 
zerfällt in Alkohol und Kohlenſäure, und das in der 
Würze enthaltene Hopfenharz wird infolge des Ver— 
ſchwindens des Zuckers abgeſchieden. Bei der dann 
folgenden Nachgärung ſchreitet die Zerſetzung des 
Zuckers und die Hefenbildung wohl noch fort, aber 
gleichzeitig klärt ſich das B., es wird reif, trinkbar 
und unterliegt nun der ſtillen Gärung, bei wel⸗ 
cher noch vorhandener Zucker langſam zerſetzt und 

in kaum merklicher Weiſe Hefe neu gebildet wird. 
Die Gärbottiche werden aus Holz, auch wohl 

aus geglättetem Zementmauerwerk, emailliertem Ei⸗ 
ſen, Schieferplatten oder gegoſſenen Glasplatten in 
Mauerwerk konſtruiert und faſſen 10 — 40 hl. Für 
die Untergärung kühlt man die Würze je nach ihrer 
Menge und der Temperatur des Gärlokals für Win⸗ 
terbier auf 7—10°, für Sommerbier auf 5— 7“. Be: 
ſonders für Brauereien, welche auch im Sommer 
brauen (die bayriſchen arbeiten nur im Winter), iſt 
es meiſt erforderlich, das Gärlokal durch in der Nähe 
angebrachte Eisgruben kühl zu erhalten. Man ſtellt 
aber auch mit kaltem Waſſer oder Eis gefüllte Blech⸗ 
eimer während der Hauptgärung, bei welcher ſich viel 
Wärme entwickelt, in die Würze. Auf 100 Lit. Würze 
rechnet man ½ — / Lit. dickbreiige Hefe, welche zu⸗ 
nächſt mit wenig Würze verdünnt und dann mit der 
Hauptmaſſe anhaltend und ſorgfältig gemiſcht wird. 
Nach 8 — 12 Stunden zeigt ſich ein leichter, weißer 
Rahm, und nach weitern 12 Stunden bildet die neu⸗ 
entſtandene Hefe regelmäßig geformte Bänder (Kräu⸗ 
) 220 welche am Rande des Bottichs aufſteigen und 
nach der Mitte gedrängt werden. In weitern 2— 4 
Tagen vereinigen ſich die Kräuſen zu einer gleich— 
mäßigen Schaumdecke, welche mit dem Schwächer⸗ 
werden der Gärung allmählich ſich vermindert. Zu⸗ 
letzt erſcheint die Würze mit einer zähen, ziemlich fon: 
ſiſtenten, braunen Maſſe bedeckt, welche aus harzigen 
Hopfenbeſtandteilen beſteht. Die Temperatur, welche 
anfangs geſtiegen war, ſinkt wieder, und nach 7—10 
Tagen iſt die Hauptgärung beendet. Das Jungbier 
iſt nun reich an Kohlenſäure, enthält Alkohol, aber 
weniger Eiweißſtoffe als die Würze und beſitzt daher 
auch ein geringeres ſpezifiſches Gewicht als dieſe. 
Lange gekochte und ſtark gehopfte Würzen aus ſtark 
gedarrtem Malz verlieren durch die Hauptgärung 
etwa die Hälfte ihrer Saccharometerprozente, wäh⸗ 
rend die vergärungsfähigen Biere bis zwei Drittel 
verlieren. Dabei vergärt auch ein Teil des Dextrins 
und der Milchſäure, und neben Alkohol und Kohlen⸗ 
ſäure entſtehen bei der Gärung ſtets auch etwas Bern⸗ 
ſteinſäure und Glycerin. Die oben erwähnten Wür⸗ 
zen verſchiedener Braumethoden ergaben Jungbiere 
von folgender Zuſammenſetzung: 

: Mit Zuſatz 
Gehalt ee, een 

Würze Jungb.] Würze Jungb. Würze Jungb. 

Alkohol — | 2381 — [313 | — | 3,03 
Zucker 4,85 1,58 | 5,26 | 1,33 | 5,31 | 1,59 
Dextrin 6,24 | 461 | 6,68 | 4,80 | 6,23 | 456 
Stickſtoffh Subſt. 0,79 | 0,38 — — 0,67 | 0,44 

Andre Beſtandteile 0,41 0,38 | 0,70 | 0,55 | 0,22 | 0,14 
Extrakt . 111,87 | 6,57 11,94 | 6,13 12,30 0,59 
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Nach beendeter Hauptgärung zieht man das Jung⸗ 
bier (grünes B.) von der am Boden lagernden Hefe 
ab und bringt es um ſo klarer, hefefreier in die Lager⸗ 
Hale je länger es aufbewahrt werden ſoll. Von der 
Hefe dient ein Teil zum Anſtellen neuer Würze. Es 
iſt aber vorteilhaft, ähnlich wie die Landwirte Saat⸗ 
wechſel anwenden, von Zeit zu fen auch Hefe aus 
einer andern Brauerei zu beſchaffen, weil die Hefe, 
beſtändig unter denſelben Verhältniſſen be 
leicht entartet. Die Fäſſer zum bayriſchen B. werden 
faſt allgemein ausgepicht, weil der dünne Harzüber⸗ 
zug größere Reinlichkeit ſichert, das B. vor nachtei⸗ 
ligen äußern Einflüſſen ſchützt und die weitere Zer⸗ 
ſetzung verzögert. Die Lagerkeller müſſen kalt und 
trocken ſein; man läßt ſie im Winter gut ausfrieren 
und bringt Eisräume an, welche nach Bedürfnis mit 
den Kellerräumen in Verbindung geſetzt werden und 
am beſten ſich oberhalb der Kellerräume befinden, weil 
dann die kalte Luft ſchnell in letztere einſtrömt, ſobald 
man die dazu angebrachten Thüren öffnet. Fig. 7 
zeigt eine ſolche Einrichtung mit Eisraum, Gär: und 
Lagerkeller im Durchſchnitt. Die niedrige Keller⸗ 
temperatur verzögert die Nachgärung und bewirkt, 
daß das B. große Mengen Kohlenſäure zurückhält. 
Winterbier faßt man in kleinere Fäſſer (19 — 25 hl) 
als Sommerbier, weil in ihnen die Nachgärung ſchnel⸗ 
ler eintritt und das B. alſo auch ſchneller trinkbar 
wird. Die Fäſſer zum Sommerbier werden nach und 
nach gefüllt, indem man die einzelnen Sude auf meh⸗ 
rere Fäſſer verteilt, um eine größere Gleichmäßigkeit 
des Biers zu erzielen. Iſt die Nachgärung vollen⸗ 
det, und erſcheint das B. hell und blank, ſo kann man 
die Fäſſer verſpunden, die weiter ſich entwickelnde 
Kohlenſäure bleibt dann im B. aufgelöſt, und nach 
8 —14 Tagen iſt es trinkbar. Sehr grün gefaßtes 
B., welches noch viel gärungsfähige und hefebildende 
Teile enthält, darf nicht zu lange geſpundet bleiben, 
weil ſonſt beim Offnen des Spundes durch die leb⸗ 
haft entweichende Kohlenſäure das Faßgeläger empor⸗ 
geriſſen werden (das Faß aufſtehen«) würde. Bis⸗ 
weilen vermiſcht man das B. beim Abziehen auf die 
Transport: oder Schenkfäſſer mit 6—10 Proz. Kräu⸗ 
ſenbier und gibt es ungeſpundet an die Wirte ab, die 
es einige Tage offen lagern laſſen, bis die neugebil⸗ 
dete Hefe vollkommen abgeſetzt ift, und dann 4—6 
Tage vor dem Ausſchenken ſpunden. Dieſem Ver⸗ 
fahren, welches in München allgemein üblich iſt, ver⸗ 
dankt das B. ſeine Milde und Süffigkeit. 

Die Obergärung verläuft bei 10—15° viel ſchneller 
als die Untergärung und liefert ſchon wenige Tage nach 
dem Brauen trinkbares B. Die obergärigen Lager⸗ 
biere läßt man ganz oder bis zu einem gewiſſen Zeit⸗ 
punkt in Bottichen gären, während man ſonſt, nament⸗ 
lich bei den Lokalbieren, die Würze ſogleich in kleinere 
Fäſſer verteilt. Für die obergärigen Lagerbiere ſetzt 
man 0,50, 75 Lit. dickbreiige Hefe auf je 100 Lit. Würze 
zu, welche man zunächſt mit einer kleinen Portion 
wärmerer Würze anſtellt. Iſt die Hauptgärung vollen⸗ 
det, ſo iſt das Jungbier mit einer dickbreiigen Hefen⸗ 
kr bedeckt. Dieſe wird zeitig entfernt und das B. 
auf die Lagerfäſſer gebracht, in denen die Nachgärung 
verläuft. Man hält das Faß mit dem Spund längere 
Zeit loſe bedeckt, verſchließt es allmählich feſter und 
ſpundet es endlich wie das untergärige B. In dieſer 
Weiſe verfährt man in Böhmen; meiſt aber wird die 
Hauptgärung durch Abziehen des Jungbiers unter⸗ 
brochen, und je nach dem angewandten Verfahren er⸗ 
hält man ſehr verſchiedene Biere. Sind die Biere für 
ſofortigen Konſum beſtimmt, ſo verſetzt man die Würze 
bei 15—25° mit etwa 1— 2 Proz. Hefe, leitet die Gä⸗ 
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rung im Bottich ein und füllt die gärende Würze, jo: 
sald ſie rahmt, auf Fäſſer, aus deren Spunde die ab- 
geſchiedene Hefe beſtändig ausgeſtoßen wird. Die 
Fäſſer werden täglich ein- bis zweimal aufgefüllt, 
damit ſich die Hefe rein abſondere; aber nach 1—2 
Tagen iſt die Gärung bereits vollendet, und das B. 
wird oft in denſelben Fäſſern verſandt. Die Abneh⸗ 
mer laſſen es noch 2— 3 Tage offen liegen, füllen es 
dann auf gut zu verkorkende Flaſchen und können es 
ſchon nach 2—3 Tagen ausſchenken. Die obergärigen 
Biere ſind im allgemeinen ſubſtanziöſer und ſüßer 
und gelten deshalb auch für nahrhafter; die wärmere 
Würze ſäuert ſehr leicht und hält dann mehr eiweiß⸗ 
artige Stoffe in Löſung, welche zwar gleichfalls den 
Nahrungswert des Biers erhöhen, aber auch eine 
ſchnelle Zerſetzung herbeiführen. 

Verſchiedene Bierarten. 

Die untergärigen Exportbiere, welche jetzt in 
Flaſchen bis nach China und Südamerika verſandt 
werden, bereitet man aus einer nach dem Kochver— 
fahren hergeſtellten Würze von 14,5 — 15 Proz., welche 
ſtark gehopft, bei 4° angeſtellt wird und in 15 Tagen 
bis auf 8 Proz. vergären muß. Das grüne, gefaßte 
B. kommt auf Fäſſer von 15 hl Inhalt und wird wäh⸗ 
rend 9 Monaten von 10 zu 10 Wochen auf friſche Fäſ⸗ 
ſer von gleicher Größe umgezogen. Sechs Wochen vor 
Unterbrechung der Lagerperiode wird in jedes Faß 
ca. 0,25 kg Hopfen geſtopft, um die Klärung zu be⸗ 
fördern und das Aroma zu erhöhen; ſchließlich zieht 
man das B. auf 3 hl haltende Fäſſer, gießt in jedes 
Faß 1 Lit. 90proz. feinen Spiritus und füllt es ſofort 
auf Flaſchen. Dieſe bleiben zwei Tage offen ſtehen 
und werden dann verkorkt und mit Draht geſchloſſen. 
Hopfen und Alkohol wirken konſervierend auf das B., 
mit großem Erfolg hat man aber auch das von Paſteur 
angegebene Verfahren zur Konſervierung des Weins 
auf B. angewandt. Man ſetzt nämlich die Flaſchen 
30 Minuten einer Temperatur von 46 — 480 oder, 
falls das B. ſehr lange lagern ſoll, von 53 — 54 aus 
und kühlt dann ſchnell ab. Durch dieſe Erwärmung 
werden mikroſkopiſche Fermentkörperchen getötet, ohne 
daß das B. in ſeiner Güte leidet. Ferner werden als 
Konſervierungsmittel Borſäure und ſchwefligſaurer 
Kalk angewandt, die größte Beachtung aber verdient 
die Salicylſäure (0,8 g auf 1 Lit.), welche man mit 
wenig B. zum Brei anreibt, mit mehr B. miſcht und 
in die Fäſſer bringt. Dies muß 2— 3 Wochen vor 
dem Konſum geſchehen, damit ſich die getöteten Or⸗ 
ganismen ablagern können. Die Salicylſäure bewirkt, 
daß das reife B. Monate länger als gewöhnlich lagern 
kann, ohne die ſonſt auftretende Schärfe (Überreife) 
zu erhalten. Auch in den Gärbottichen wirkt ein ge⸗ 
ringer Zuſatz von Salicylſäure günſtig, indem ſie die 
neh der Schmarotzerpilze in der Hefe und die 
Wirkung des Milchſäureferments unterdrückt. 

Die Mannigfaltigkeit der Biere iſt ungemein groß 
und war früher vor dem durchſchlagenden Erfolg des 
Lagerbiers, welches freilich auch in faſt zahlloſen Va⸗ 
riationen gebraut wird, noch viel größer. Abgeſehen 
von den einzelnen Lokalbieren, unterſcheidet man die 
Biere nach der Art und Beſchaffenheit des verwen⸗ 
deten Materials, z. B. Gerſten⸗, Weizen⸗ und Reis⸗ 
bier, ferner Braunbier aus ſtark gedarrtem, Weiß⸗ 
bier aus ſchwach gedarrtem Malz; je nach der Menge 
des Hopfens erhält man Süß- oder Bitterbier, je 
nach der Quantität des verwendeten Malzes für ein 
gewiſſes Quantum B. einfaches oder Doppelbier. 
Alkoholreiche Biere heißen trockne im Gegenſatz zu 
den extraktreichenſubſtanziöſen; leichte Biere nennt 
man vorzugsweiſe ſolche mit geringem Extraktgehalt, 

Bier (verſchiedene Bierarten). 

ſchwache ſolche mit wenig Alkohol, ſtarke, worin 
viel Alkohol, und ſchwere ſolche, die ſich durch größern 
Extraktgehalt auszeichnen. Nach der Bereitungsart 
könnte man Infuſions⸗, Dekoktionsbiere ꝛc. unter: 
ſcheiden; aber man benennt die Biere meiſt nach den 
Ländern und Städten, in welchen die einzelnen Me⸗ 
thoden befolgt werden, und ſpricht vom engliſchen 
(Infuſions-), bayriſchen (Dekoktions⸗) Verfahren ꝛc., 
von belgiſchen, franzöſiſchen, engliſchen (obergärigen), 
von bayriſchen, öſterreichiſchen, ſächſiſchen (untergäri⸗ 
en) Bieren, welch letztere, weil ſie längere Zeit im 
eller liegen müſſen, Lagerbiere genannt werden. 

Dieſe aber find Winter: oder Schenkbiere, d. h. 
zum baldigen Verbrauch beſtimmt, oder Sommer⸗ 
biere (Lagerbiere im engern Sinn), die in beſondern 
Kellerabteilungen bis hoch in den Sommer und Herbſt 
liegen bleiben. Dieſer Unterſchied galt beſonders 
für Bayern, ſolange man dort nur vom Oktober bis 
April braute und aus 1 hl Malz durchſchnittlich 2,5 
bis 2,6 hl Winterbier, aber nur 2,0— 2,1 hl Sommer: 
bier bereitete. Die Einführung der Eismaſchine, 
welche das Brauen auch im Sommer geſtattet, hat 
dieſe Unterſchiede mehr und mehr verwiſcht. In 
Norddeutſchland werden nach Annahme der Steuer⸗ 
behörde (1870) aus 1 Ztr. Malz gewonnen: 300 Lit. 
leichtes B., 200 L. Doppelbier, 189 L. jogen. bayri⸗ 
ſches B. Uber den Vorzug der Märzenbiere iſt oben 
geſprochen worden, auf denſelben Verhältniſſen be⸗ 
ruht die Vorzüglichkeit des Bockbiers. Am vorzüg⸗ 
lichſten iſt das Luxus- oder Exportbier, welches 
oft verſchiedene Zuſätze, wie Wein, Sprit, Rum, Port⸗ 
wein, erhält. In England unterſcheidet man dunkeln 
Porter (je nach Farbe und Stärke: Stout, Brown 
Stout, Double Stout ꝛc.) und helles Ale (Sweet, 
Bitter, Pale, Pale India, obergäriges London, unter⸗ 
gäriges Scotch Ale); der Porter wird namentlich in 
London und Dublin aus ſtark gedarrtem Malz durch 
anhaltendes Kochen bereitet, iſt obergärig, vollmun⸗ 
dig, angenehm bitter; Ale iſt mehr weinartig, hell, 
wird aus ſchwach gedarrtem Malz bereitet und ſtark 
gehopft; es iſt daher ſehr haltbar und wird, wie auch 
Porter, viel nach Oſtindien und Auſtralien exportiert. 
Das beſte Pale Ale wird in Burton, London, Glas⸗ 
gow und Leeds gebraut. Die belgiſchen Biere 
weichen am meiſten von den unſrigen ab, ſie werden 
mit ſtarkem Zuſatz von ungemalztem Getreide und 
durch ſogen. Selbſtgärung (wie der Wein, ohne Zuſatz 
von Hefe), welche als Untergärung verläuft, bereitet. 
Die Biere ſind von weinigem, ſäuerlichem Geſchmack 
und werden erſt nach vollſtändiger Vergärung ge⸗ 
trunken. Der Lambik wird aus der erſten Würze 
bereitet, iſt ſtark, licht; Mars iſt ein Dünnbier aus 
der letzten Würze, und aus beiden miſcht der Wirt 
ſein Schenkbier, das Faro. Frankreich iſt ein Wein⸗ 
land, und erſt in der neueſten Zeit hat durch elſäſſiſche 
und deutſche Unternehmer die Brauerei einigen Auf⸗ 
ſchwung genommen. Von den deutſchen Bieren 
haben die bayriſchen von München (Hofbräu, Spa⸗ 
tenbräu, Löwenbräu, Zacherl-, Pſchorr⸗, Auguſtiner⸗ 
bräu ꝛc.), Nürnberg, Kulmbach, Kitzingen, Erlangen, 
Augsburg, Regensburg, die von Einbeck, Gießen, Ko⸗ 
burg, Dortmund, Hamburg, Zerbſt ꝛc. altbewährten 
Ruf; doch liefert jetzt auch Sachſen vortreffliche Biere 
in Dresden (Waldſchlößchen, Feldſchlößchen, Felſen⸗ 
keller), Plauen, Chemnitz, Leipzig. Preußen hat große 
Bierbrauereien in Berlin, Merſeburg, Dölitz, Da n⸗ 
zig, Kottbus, Spandau, Stettin ꝛc. Die öſterreich i⸗ 
ſchen Biere haben in den letzten Jahren große Ver⸗ 
breitung auch im Ausland gefunden. Unter den böh⸗ 
miſchen ſtehen voran das Pilſener, Egerer, Prager, 
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Girkauer, unter den niederöſterreichiſchen das Wie: | 
ner, Klein⸗Schwechater, Lieſinger, Neulinger, Lich: | 
tenthaler. Von den eigentlichen Lokalbieren haben 
nur wenige noch Bedeutung. Erwähnenswert ſind 
etwa das Berliner Weißbier, aus 3 Teilen hellem 
Weizenmalz und 1 Teil hellem Gerſtenmalz obergärig 
gebraut, oft mit Zuſatz von Stärkezucker oder Sirup 
und mit Weinſäure angeſäuert; das Lichtenhainer 
B. der Jenenſer Studenten; die Leipziger Goſe; die 
ſirupartige Braunſchweiger Mumme, aus 40proz. 
Würze gebraut, jetzt faſt vergeſſen; das ähnliche Dan⸗ 
ziger Jopenbier, welches in großen Mengen nach 
England exportiert wird, vielleicht das ſubſtanziöſeſte 
aller Biere, von angenehm ſüßem, wenig aromatiſchem 
Geſchmack, porterähnlichem Geruch und mäßig mit 
Kohlenſäure geſchwängert; das Sproſſenbier, in 
England und Kanada ſehr beliebt, unter Zuſatz von 
Fichtenſproſſen zu den andern Bieringredienzien ge: 
braut und gegen Skorbut empfohlen; das Ingwer— 
bier, aus Ingwerabkochung mit Zucker, Honig und 
Zitronenſaft bereitet (alſo eigentlich kein B. mehr); 
das Wacholderbier, in Finnland und Ingerman⸗ 
land wie Getreidebier, aber aus Wacholderbeeren dar— 
eſtellt e. Viel ähnlicher als dieſe letzten Getränke 
find unſerm B. oder vielleicht dem B. der Alten jene 
berauſchenden, aus Mehlfrüchten bereiteten Getränke 
der außereuropäiſchen Völker. So haben die Japa⸗ 
ner ihr Sali aus Reis, afrikaniſche Völker ein ver⸗ 
hältnismäßig rationell gebrautes Maisbier, die Süd⸗ 
amerikaner ein auf für uns ekelhafte Weiſe gebrautes 
B., die Chicha, aus gekautem Mais, die Völker Oſt⸗ 
afrikas das Durrabier, aus Durramalz mit Honig 
und Gewürzen bereitet, die Krimtataren das aus 
Hirſe mit ſehr ſtark adſtringierenden Zuſätzen gebraute 
Boura oder Murwa, die Ruſſen den ſcharf ſauren, 
trüben Quaß aus Roggenmehl, zuweilen auch aus 
Gerſtenmehl ꝛc. 
Beſtandteile, diätetiſcher Wert und nationalökonomiſche 

Bedeutung des Biers. 

Die normalen Beſtandteile des Biers ſind Waſ⸗ 
ſer, Alkohol, Zucker, Dextrin und ölige, bittere Stoffe 
aus dem Hopfen, eiweißartige Subſtanzen (Pep⸗ 
tone ꝛc.), kleine Mengen von Fett, etwas Glycerin, 
Kohlenſäure, Bernſteinſäure, Milchſäure, auch wohl 
etwas Eſſigſäure, ein noch nicht näher bekanntes Al⸗ 
kaloid und mineraliſche Subſtanzen, beſonders Kali, 
Phosphorſäure und Magneſia. Die Summe ſämt⸗ 
licher Beſtandteile eines Biers mit Ausnahme des 
Waſſers heißt ſein Geſamtgehalt, die Summe der 
nicht flüchtigen Beſtandteile ſein Extraktgehalt. 
Vgl. die nebenſtehende Tabelle. 

Die Malzſurrogate können das Malz nicht erſetzen, 
ein mit Kartoffeln oder Stärkemehl gebrautes B. hat 
nicht den Wert des reinen Getreidebiers; aber die An: 
wendung derartiger Subſtanzen wie auch des Trau— 
benzuckers und Glycerins iſt viel weniger hart zu 
beurteilen als die der Hopfenſurrogate. Als ſolche be— 
nutzt man Aloe, Bitterklee, Quaſſia, auch Gewürze und 
ſelbſt die giftigen Kokkelskörner, Herbſtzeitloſenſamen, 
Pikrinſäure ꝛc. Derartige Verfälſchungen des Biers 
unterliegen der ſchärfſten Beurteilung; es muß aber 
hervorgehoben werden, daß über dieſelben aus Un⸗ 
kenntnis oder engen viel gefabelt wird. Auch 
wird jedenfalls von Händlern und kleinen Wirten mehr 
am B. gelünbigt als von den großen Brauereien. 

Der diätetiſche Wert des Biers iſt bisher noch 
immer ſehr verſchieden beurteilt worden. Man hat 
demſelben als »flüſſiges Brot« jedenfalls eine unver: 
diente Ehre erwieſen, und andre haben vielleicht mit 
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Zuſammenſetzung verſchiedener Biere. 

Mine⸗ 
raliſche 
Stoffe 

Bockbier .. — 5,08 | — 7,73 | 0,28 
Sommerbier | fönig- — 3,88 — | 493 | 0,23 
Weißbier . liches — 3,51 — 4,37 0,15 
weißes Bock- > Hof: 
bier (ober: | brau⸗ 

1 gär. Wei⸗ haus 
Mün⸗ zenbier). . — 441 — 455 |,0.18 
chener] Epatenbräu-Bod .| — 5,28 — 8,0 — 

Saler: — 4,499. — 9,63 — 
Winterbier des Lö⸗ 
wenbräus. . 3 — 3,00 — 5,92 — 
Weihenſtephan, Ex⸗ 
Port e 90,45 | 4,06 | 0,22 | 5,49 0,22 

Erlanger von Niklas. . | 89,43 | 3,98 | 0,11 | 6,59 | 0,27 
Scheele . . | 88,75 | 3,410 | 0,15 | 7,85 | 0,26 

Nürnberger von Robby. . | 90,05 | 3,77 | 0,12 | 6,18 | 0,22 
Einbecker Bodbier. . — 5,39 0,11 7,41 0,34 

- Lagerbier. — | %02 | 0,25 | 5,66 | 0,30 
Dortmunder Lagerbier . — 3,52 | 0,12 ! 5,57 0,24 

Aktienbier . — 3,28 | 0,14 | 5,45 | 0,22 
Berliner Patzenhofer . . | 9186 | 3,11 | — | 5,03 0,20 

böhmiſch Brauhaus | 90,80 | 411 | — | 529| 0,20 
Schultheiß. 91,07 | 3,50 — 5,43 0,32 
Moabit 91,59 3,63 — | 4,78 0,18 
e e 90,72 4,14 — 5,14 0,19 

dunkles. 89,99 | 4,65 | 0,25 | 5,46 | 0,30 
Dresdener Wald- lichtes . | 92,17 | 3,61 | 0,25 | 4,22 | 0,23 

ſchlößchen böhmiſch 93,45 | 3,11 | 0,24 | 3,43 | 0,19 
Export. | 88,28 | 5,33 | — | 6,39 | 0,26 

dunkles. | 86,31 | 9,29 | 0,30 | 8,40 | 0,32 
Kulmbacher (0 . 488,91 | #47 | 0,30 | 6,62 | 0,30 

Export Bockbier 82,95 5,58 0,29 11,39 0,47 
Dings ee 89,50 | 3,94 | 0,30 | 6,57 | 0,46 
Schwechater Lagerbier 90,37 | 3,62 | — 6,01 0,21 

Märzenbier. . | 90,29 | 383 | — | 5,88 | 0,21 
Exportbier. 90,48 | 3,52 | — | 6,00 | 0,19 

Pilſener bürgerl. Lagerbier. | 91,56 | 347 | — | 4,97 | 0,20 
Brauhaus (Exportbier | 91,83 | 3,39 | — | 4,78 | 0,20 

Londoner Porter von Barclay 
e e,, 88,44 5,40 0,16 6,00] — 

London Poren 86,30 6,90 — 6,80 — 
eee eee 79,60 5,90 — 14,50 — 
S0, i 80,40 | 8,50 | 0,15 10,90 — 
Brüſſeler Yambil . . . .! 90,90 | 5,50 | 0,20 3,40 — 
Danziger Jopenbier . . | 49,50 | 430 | — 46,20 — 
Braunſchweiger Mumme 53,10 1,90 — 45,00 — 
Bremer Seefahrtäbier 60,35 1,60 — 38,05 0,65 
Potsdamer Weiße. Stangen 91,42 | 3,26 | 0,39 4,72 0,19 
Berliner Weiße l. . . . | 90,73 | 3,91 | 0,32 4,85 0,17 

= = II 92,39 3,33 0,29 428 05 
E Export.. 91,16 | 320 | — | 6,64| 0,18 
. Joſtyhyh 94,30 2,60 | 0,50 2,60 — 

Werderſches . . | 94,20 | 23,30 | 0,30 | 3,10 — 

abgeſprochen. Die ſubſtanziöſen Biere enthalten Der: 
trin, Zucker und eiweißartige Stoffe in leichtverdau- 
licher Form; aber die Menge dieſer Nahrungsſtoffe iſt 
ſo gering, daß auch ſehr gutes B. kaum mit Obſt ri⸗ 
valiſieren kann, und zum Erſatz des Nahrungswerts 
von einem Ei gehören 4 Pfd. Birnen. Der diäte⸗ 
tiſche Wert des Biers kann aber auf dieſe Weiſe nicht 
geſchätzt werden, vielmehr kommt bei demſelben zu: 
nächſt der Alkohol in Betracht, dann das Hopfen— 
bitter und in den an Kohlenſäure reichen Sorten auch 
dieſes Gas. Als alkoholiſches Getränk wirkt das B. 
bei mäßigem Genuß in der Weiſe günſtig, wie es un⸗ 
ter Alkohol (ſ. d.) geſchildert iſt. Die geiſtigen Funk⸗ 
tionen werden angeregt, ein etwa vorhandenes Hun: 
gergefühl wird unterdrückt und eine leichtere phyſiſche 
oder pſychiſche Abſpannung überwunden. Wie der 
Alkohol überhaupt, ſo wirkt auch das B. günſtig auf 

nicht größerm Rechte demſelben allen Nahrungswert die Verdauung und durch ſeinen Gehalt an Hopfen: 
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bitter und Kohlenſäure in erhöhtem Maß. Ein gut 
gehopftes B. regt die Abſonderung des Darmſaftes 
und die Thätigkeit der Nieren an und befördert bei 
anhaltendem Genuß Vollblütigkeit und Fettbildung. 
Daher iſt es anämiſchen, magern Perſonen, die gleich— 
zeitig an atoniſcher Verdauungsſchwäche leiden, zu 
empfehlen, und Rekonvaleszenten genießen es biswei⸗ 
len mit größerm Vorteil als ſchwere Weine, welche 
leicht auf das Gehirn wirken. Kohlenſäurereiche Biere 
ſind auch für die Beförderung der Schleimabſonderung 
in den Bronchien nicht ohne Wert, und in gewiſſem 
Sinn kann die Kohlenſäure als ein Gewürz betrach⸗ 
tet werden. Die berauſchende Wirkung des Biers iſt 
bei weitem geringer als die des Weins oder gar 
des Branntweins, und indem es letzterm mehr und 
mehr Terrain abgewinnt, vollzieht es eine hohe kul⸗ 
turgeſchichtliche Miſſion. Dem geringen Alkoholgehalt 
des Biers ſtehen in ſeiner berauſchenden Wirkung 
Kohlenſäure und Malzextrakt noch etwas mäßigend 
gegenüber; aber der Bierrauſch erzeugt einen viel 
jämmerlichern Zuſtand als der Weinrauſch, was vor 
allem auf Rechnung des Hopfens zu ſchreiben iſt. Ho- 
pfen regt in kleinen Doſen den Appetit an und be⸗ 
fördert den Stuhlgang; aber nach größern Gaben 
entſteht ein Gefühl von allgemeiner Schwere und Mü⸗ 
digkeit, und es iſt bekannt, daß ein längerer Aufent⸗ 
halt in Räumen, in welchen ſich Hopfen befindet, Ein⸗ 
genommenheit des Kopfes, Kopfſchmerz, ſelbſt leichte 
Betäubung erzeugt. Ob indes die einſchläfernde Wir- 
kung eines ſehr ſtark gehopften Biers in erſter Linie 
dem Hopfen zuzuſchreiben iſt, erſcheint fraglich. An⸗ 
haltender ſtarker Biergenuß erzeugt Phlegma, Träg⸗ 
heit, Gleichgültigkeit; doch iſt biete Wirkung, welche 
die tägliche Erfahrung zu beſtätigen ſcheint, häufig 
ſehr übertrieben worden. Wie jedes andre im Über⸗ 
maß genoſſene geiſtige Getränk, lähmt auch das B. 
endlich die Geiſtesthätigkeit, und dies tritt um ſo 
früher ein, je dürftiger die Ernährung dabei iſt. Per⸗ 
ſonen, die zur Vollblütigkeit und Fettleibigkeit neigen, 
müſſen a im Biergenuß ſein, und zur Zeit 
herrſchender Epidemien, wie Cholera, Ruhr, ſind hefe⸗ 
reiche, leicht zerſetzbare Biere zu vermeiden. 

Von der Bedeutung der Bierbrauerei in na— 
tionalökonomiſcher Beziehung erhält man einen 
ungünſtigen Begriff, wenn man die bei dem Brau⸗ 
prozeß eintretende Veränderung der Getreideſubſtanz 
beobachtet. Zunächſt erleidet die Gerſte beim Malzen 
einen Verluſt durch die Entwickelung der Wurzelkeime, 
welche von dem Brauprozeß ausgeſchloſſen werden; 
auch iſt der Keimprozeß begleitet von einer Kohlen⸗ 
ſäureentwickelung, bei welcher durch den Sauerſtoff 
der Luft organiſche Subſtanz zerſtört wird. Aus dem 
geſchrotenen Malz werden weder die Eiweißkörper 
noch das Stärkemehl und Dextrin vollſtändig extra⸗ 
hiert, beim Kochen der Würze ſcheidet ſich wieder eine 
große Menge eiweißartiger Stoffe ab, ebenſo bei der 
Gärung in 9 von Hefe, und der 1 Teil des 
Zuckers wird in Alkohol, der nicht direkt als Nah⸗ 
rungsmittel zu betrachten iſt, und in Kohlenſäure 
zerlegt. So entſtehen ſehr bedeutende Verluſte, und 
es unterliegt keinem Zweifel, daß dieſelbe Ackerfläche, 
auf welcher die Gerſte gewachſen iſt, mit Brotfrucht 
beſtellt, für die Ernährung des Volkes erheblich mehr 
geleiſtet haben würde. Ein Teil der oben genannten 
Verluſte wird nun zwar durch die Benutzung der Ab- 
fälle als Viehfutter einigermaßen vermieden, aber 
es gelangen dabei Subſtanzen zur Viehfütterung, 
welche als Nahrung für den Menſchen viel höher hät— 
ten verwertet werden können, und ein Teil der Nah⸗ 
rungsſtoffe geht ganz und gar verloren. Dagegen 
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ſtellt ſich die Betrachtung wieder etwas günſtiger, 
wenn man erwägt, daß die im B. übriggebliebenen 
Getreidebeſtandteile in löslicher, leichtverdaulicher 
Form dargeboten werden, und daß der Alkohol we⸗ 
ſentlich anders auf den Körper wirkt als das ent⸗ 
ſprechende Gewicht Stärkemehl, aus welchem er ent⸗ 
ſtanden iſt. Man muß notwendig den ganzen Wert 
des Biers als Nahrungs- und Genußmittel in Be⸗ 
tracht ziehen, wenn man abwägen will, wie hoch ſich 
ſeine Herſtellung beziffert, und darf nicht vergeſſen, 
welchen Gewinn die Bierbrauerei als hoch entwickel⸗ 
ter Induſtriezweig, mit welchem andre Induſtrien in 
regſter Wechſelwirkung ſtehen, dem Volk bringt. 

Geſchichtliches und Statiſtik. 
Aus Getreide dargeſtellte bierähnliche Getränke 

waren ſchon im grauen Altertum gebräuchlich. Chine⸗ 
ſen, Japaner, auch die alten Agypter und Aheſſinier 
tranken B., und wie es ſcheint, verſtanden die Agypter 
auch, Gerſte in Malz zu verwandeln. Die Bereitung 
des Gerſtenbiers ſoll Oſiris als Erſatz des Weins ge⸗ 
lehrt haben. Zu Strabons Zeit wurde dieſer Gerſten⸗ 
wein (Zythos) in Alexandria ganz allgemein getrun⸗ 
ken, aber ſchon damals machte man das Getränk durch 
gewürzhafte Zuthaten genießbarer. Auch in Spanien 
war bei den vorindoeuropäiſchen, mit den Libyern 
Afrikas genealogiſch oder kulturhiſtoriſch ſich berüh⸗ 
renden iberiſchen Stämmen das B. ſeit alter Zeit üb⸗ 
lich, und man verſtand dasſelbe lange aufzubewahren, 
ja wohl gar durch das Alter zu veredeln. Dies ſpani⸗ 
ſche Getränk, welches auch den Ligurern bekannt war, 
hieß nach Plinius Caelia oder Cerea. Eine dritte 
Gruppe urſprünglich B. trinkender Völker, Phrygier 
und Thraker, gehört ſchon zu den Indoeuropäern. 
Schon Archilochos erzählt 700 v. Chr. von ihrem Bry⸗ 
ton, welches nach Hekatäos aus Gerſte und dem Würz⸗ 
kraut Konyze bereitet wurde. Die Armenier hatten 
ein ſtarkes, berauſchendes Gerſtengetränk, von wel⸗ 
chem Kenophon in der »Anabaſis« erzählt, daß es aus 
Krügen, die bis an den Rand noch mit Gerſtenkörnern 
gefüllt waren, mittels kleiner Rohrhalme getrunken 
werde. Weſtlich und nördlich von den Thrakern fin⸗ 
det ſich B. als Sabaja oder Sabajum bei Illyriern 
und Pannoniern. Priscus, welcher 448 n. Chr. mit 
der griechiſchen Geſandtſchaft auf dem Weg zu Attila 
Pannonien durchſtrich, erwähnte ein Getränk aus 
Gerſte, welches die »Barbaren« Camum nannten. 
Dies Wort iſt aber älter als die Ankunft der Hunnen 
in Europa und ſcheint ſeit den Zeiten der großen kel⸗ 
tiſchen Wanderung in Pannonien heimiſch geworden 
zu ſein. In allen dieſen bisher genannten Ländern 
iſt das B. gegenwärtig bei der Maſſe des Volkes faſt 
unbekannt. Über die Völker Mittel⸗ und Nordeuro⸗ 
pas berichtet zuerſt Pytheas, der bald nach Ariſtoteles 
lebte. Er fand auf ſeiner Küſtenfahrt bei den vorge⸗ 
ſchrittenern und im mildern Klima wohnenden Völ⸗ 
kern B. und Met. Vergil erzählt von gegornen Ge⸗ 
tränken, welche die Skythen, d. h. die Nordvölker über⸗ 
haupt, ſtatt des Weins genießen. Im mittlern Frank⸗ 
reich tranken die Vornehmern um die Mitte des 
1. Jahrh. unſrer Zeitrechnung ſchon maſſaliotiſchen 
Wein; aber das B. war unter dem Namen Korma 
noch eigentliches Volksgetränk. Dies keltiſche B. er⸗ 
hielt ſich in Nordfrankreich, Belgien und England 
während des römiſchen Kaiſerreichs bis zum Mittel⸗ 
alter und bis auf den heutigen Tag. Das Wort Korma 
iſt dem Stamm nach vielleicht identiſch mit dem ſpa⸗ 
niſ 155 Cerea, welches oben erwähnt wurde, und man 
darf annehmen, daß das B. aus Spanien zu den Kel⸗ 
ten gekommen ſei. Frühzeitig erſcheint die Namens⸗ 
form Cervesia, Cervisia, welche ſich bis heute in den 
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romaniſchen Sprachen erhalten hat. Die Germanen 
begannen, als ſie ſich dem Ackerbau zuwandten, auch 
dem Biergenuß zu huldigen. Cäſar erwähnt das B. 
noch nicht als germaniſch, wohl aber der nur wenig 
ſpätere Diodor und Tacitus. Die gegen die galliſche 
Grenze drängenden Germanen und die an die Nieder⸗ 
donau gewanderten wurden hier mit dem keltiſchen, 
thrakiſchen und pannoniſchen B. bekannt, und Barba⸗ 
ren haben bekanntlich überall Berauſchungsmittel gern 
aufgenommen. Das Wort B. heißt im Altdeutſchen 
Peor (auch bior, pier) und wird von Grimm und 
Wackernagel auf das mittellateiniſche biber oder bi- 
beris (Getränk) zurückgeführt; ein andrer altger⸗ 
maniſcher Ausdruck für B. war Alu (alo, ealo), das 
ſich im engliſchen Ale erhalten hat. Jedenfalls war das 
B. der Alten weſentlich verſchieden von dem unſri⸗ 
gen, denn der Hopfen iſt erſt infolge der Völkerwande⸗ 
rung, wie es ſcheint von Oſten, zu uns gekommen, 
und in einer Urkunde Pippins von 768 werden zuerſt 
Hopfengärten erwähnt. Die Kapitularien Karls d. Gr. 
erwähnen den Hopfen nicht. Wahrſcheinlich bürgerte 
ſich die Kunſt, ein gutes B. zu brauen, im Mittelalter 
zuerſt in den Klöſtern ein. Die heil. Hildegard, Ab⸗ 
tiſſin zu Rupertsberg, erwähnt in einer Handſchrift 
von 1079 den Hopfen als Bierzuſatz, und man weiß, 
daß damals in Bayern, Franken, Niederſachſen viel⸗ 
fach Hopfenbau getrieben wurde. Allmählich kam die 
Kunſt des Bierbrauens aus den Klöſtern, wo man 
ſchon das ſtärkere Paterbier von dem ſchwächern Ko⸗ 
fentbier unterſchied, in die Hände der Bürger, und 
eine Verordnung der freien Reichsſtadt Nürnberg von 
1290 befahl den Gebrauch der Gerſte, während der von 
Hafer, Dinkel, Roggen und Weizen verboten wurde. 
Die Zünfte der Bierbrauer bildeten ſich im 14. Jahrh. 
und wählten den fabelhaften König Gambrivius oder 
Gambrinus, welcher 1200 Jahre vor unſrer Zeitrech⸗ 
nung das B. erfunden und das Land Brabant damit 
glücklich gemacht haben ſoll, zu ihrem Schutzpatron. 
Es iſt intereſſant, daß das B. im Verlauf des Mittel⸗ 
alters in Süddeutſchland ganz oder faſt ganz außer 
Gebrauch gekommen war, bis in neuerer Zeit das 
norddeutſche B., unterſtützt durch vervollkommte Be⸗ 
reitungsmethoden, beſonders durch die Kunſt, es 
haltbar zu machen, und durch ſeine Wohlfeilheit, das 
verlorne Terrain wiedereroberte. Lagerbier braut 
man in Deutſchland ſeit dem 13. Jahrh.; das märkiſche 
gelangte zuerſt zu großem Ruf; die größte Brauerei 
beſaß 1390 die Stadt Zittau, in ihrem kupfernen 
Keſſel konnten 10 Eimer B. auf einmal gebraut wer⸗ 
den. Der Ruhm der fränkiſchen und bayriſchen Biere 
datiert aus dem 15. Jahrh. Schon 1541 wurde in 
Nürnberg das erſte Weißbier gebraut. Noch Ka 
1492, erfand Chriſtian Mumme in Braunſchweig das 
berühmte, nach ihm benannte B., welches bis nach 
Indien verſandt wurde. Bekannt iſt die Vorliebe 
Luthers für das B. der hannöverſchen Stadt Ein⸗ 
beck, nach welcher auch das heutige Bockbier benannt 
iſt. Das Weizenbier iſt eine engliſche Erfindung, 
wurde im 15. Jahrh. viel nach Hamburg exportiert 
und ſchon vor 1520 dort gebraut. Der dort beſchäf⸗ 
tigt geweſene Brauknecht Kurt Broihahn braute es 
ſeit 1826 in Hannover, und von dort verbreitete es 
ſich über ganz Norddeutſchland. Nach 1572 wurde es 
auch in Berlin gebraut, wo es ſich zu dem jetzigen 
Weißbier entwickelte. In England war die Benutzung 
desHopfens bis ins 15. Jahrh. verboten, und die beſſern 
Biere, wie Ale und Porter, werden dort kaum ſeit mehr 
als hundert Jahren gebraut. Der Porter wurde von 
dem Braumeiſter Harwood erfunden und zu Ende des 
vorigen Jahrhunderts bereits in alle Welt verſandt. 
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In den letzten Jahrzehnten tft die Bierbrauerei aus 
dem Stadium eines empiriſchen Gewerbes heraus— 
gewachſen und hat ſich zu einer ihrer Grundlage und 
Zwecke klar bewußten Disziplin, der Zymotechnik, 
herangebildet. Die ungemein großen Fortſchritte, 
welche die Bierbrauerei während dieſer Zeit machte, 
verdankt ſie dem Eifer, mit welchem ſie alle Hilfs⸗ 
mittel der Wiſſenſchaft und Technik ſich dienſtbar ge⸗ 
macht hat. Man ſtudierte die chemiſchen Vorgänge, 
welche ſich in den einzelnen Stadien des Brauprozeſſes 
abſpielen, und ſuchte dieſelben zu überwachen und 
zu leiten. An die Rohmaterialien wurden immer 
größere Anforderungen geſtellt; man führte eiſerne 
Geräte und Maſchinen ein und gewann durch die Ei: 
maſchine eine große Unabhängigkeit von der Witterung 
und Sicherheit in der Behandlung der leicht verän⸗ 
derlichen Flüſſigkeiten. Infolge dieſer Umgeſtaltung 
des ganzen Induſtriezweigs hat ſich bei enorm ſtei⸗ 
gender Produktion die Zahl der Brauereien immer 
mehr vermindert. Die kleinern Brauereien ſind nicht 
mehr im ſtande, mit den großen Fabriken zu konkur⸗ 
rieren; die obergärigen Lokalbiere verſchwinden mehr 
und mehr, während die verhältnismäßig einen viel 
größern Aufwand bei der Bereitung erfordernden La⸗ 
gerbiere ſtetig an Terrain gewinnen und bei verbeſſer⸗ 
ten Verkehrsmitteln auch abgelegenere Orte leicht er⸗ 
reichen. So hat das bayriſche B. in den letzten Jahr⸗ 
zehnten nicht nur in Deutſchland feſten Fuß gefaßt, 
ſondern auch in Frankreich und beſonders in Nord: 
amerika unter den heimiſchen Benennungen »Bock⸗ 
und »Lager« ſich eingebürgert. Unter ſolchen Ver⸗ 
hältniſſen entſtanden großartige Brauereien, von 
denen Spaten (Sedlmayr) in München 1884: 162,908, 
Pſchorr 104,400, Hacker 100,288, Franziskaner 85,608, 
Löwenbräu 81,609 hl Malz verbrauchten. Auf 1 hl 
Malz rechnet man eine Bierproduktion von mindeſtens 
2,2 hl. Der Export der größern Münchener Braue⸗ 
reien betrug 1883 in Hektolitern: 
r 96207 | Gebrüder Schmederer . 32940 
Spaten (Sedlmayr) . 92793 Münchener Kindl. . 28502 
Leiſtenbräu . 73056 Bürgerliches Brauhaus 24209 
Pſchorr 60604 | Hofbrau haus . 15910 
Hadkrbräns u, 151}. 9. 38602 | Eberlbräu. . . . . 6253 

Noch überragt wurden dieſe Münchener Etabliſſe⸗ 
ments indes durch die Brauerei von Dreher in Klein⸗ 
Schwechat bei Wien, in welcher 1884: 453,480 hl B. ge: 
braut wurden. Dieſe Brauerei iſt nicht nur die größte 
des Kontinents, ſondern überragt auch noch die be⸗ 
rühmte Londoner von Barclay u. Perkins, welcher 
beſonders die ausgedehnten Malztennen fehlen, da 
die Mälzerei in England ein beſonderes Gewerbe bil⸗ 
det. Dem glänzenden Erfolg, welchen Dreher auf der 
Pariſer Ausſtellung 1867 errang, iſt es beſonders zu⸗ 
zuſchreiben, daß die hellern öſterreichiſchen Biere in 
der nächſten Zeit die dunklern bayriſchen immer mehr 
verdrängten, bis ſich in den letzten Jahren der Ge⸗ 
ſchmack wieder den letztern zuwandte. Die große 
Ausdehnung der Bierinduſtrie und vor allem die 
Notwendigkeit, wiſſenſchaftlich und praktiſch geſchulte 
Brautechniker zu beſitzen, hat zur Gründung von 
Brauereiſchulen geführt, mit welchen Deutſchland 
vorangegangen iſt. Die erſte wurde 1848 zu Schleiß⸗ 
heim bei München errichtet und ſiedelte 1852 nach 
Weihenſtephan bei Freiſing über, eine zweite beſteht 
in Worms, außerdem ſind Kurſe für Bierbrauer in 
München, Berlin, Prag und an den meiſten land⸗ 
wirtſchaftlichen Akademien eingerichtet, auch wird 
dem Gegenſtand an verſchiedenen Polytechniken be: 
ſondere Aufmerkſamkeit gewidmet; in München be⸗ 
ſteht eine Verſuchsſtation für das Brauereigewerbe. 
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Bierproduktion und ⸗Konſumtion. 

| | Produf: Konſum⸗ | Pro 
Staaten | Jahr tion tion Kopf 

| | Sektor. | Hektol. Liter 

Großbritannien 1881 44774900 | 44384540 126,2 
Deutſches Reich.. | 1882—83 | 39250000 | 38400000 | 84,7 
Oſterreich-Ungarn . | 1881—82 | 12191400 | 11876560 | 30,9 
Bummel. te. ie 1882 9281700 | 9347570 | 166,0 
Frankreich.. 1882 8305700 | 9193430 | 23,0 
Rußland 1882 7200000 | 7206000 | 8,8 
Dänemark.. . 1881—82 1800 000 1600060 | 81,0 
Niederlande. 1880 1741 000 1741000 | 42,0 
Schweden. | 1881—82 1700 000 1700000 | 37,0 
Schweiz 1881—82 1073 000 1012100 | 35,5 
Norwegen.. 1881—82 700 000 620000 | 34, 
Italien 1881 127 400 180000 | 0,6 

Zufammen: = 115 145 100 127261200 — 
Vereinigte Staaten 1882 19867860 | 19902000 | — 

Im Deutſchen Reich wurden 1883/84 produziert: 
Preußen .. 16524809 hl | Anhalt 237458 hl 
Sachſen . 3255538 Lübeck 85 629 - 
SIEHE. 2... "2. 801468 - | Bayern (1883) . 12265412 - 
Mecklenburg. 323627 - Württemberg (1883) 3 083 823 
Thüringen 1745600 - Baden (1883) 1106 197 - 
Oldenburg 104988 - Elſaß⸗Lothr. (1883) 841831 - 
Braunſchweig 312802 

Zuſammen: 40 689 182 hl 

In einzelnen Städten Europas, insbeſondere 
Deutſchlands und Frankreichs, beträgt der Bierkon⸗ 
ſum in Litern pro Kopf und Jahr: 
München. 566 Karlsruhe . . 217 Peſt 1 
Ingolſtadt . 521 Gießen 198 Naney 35 
Frankfurt Breslau.. 180 Moskau 28 

a. M. 428 Prag. . 172 Marſeille 14 
Augsburg . 400 | Berlin . 160 Paris 11 
Nürnberg. . 321 Kaſſel 160 Lyon Nie 
Arras 310 Wien . 145 Bukareſt 8 
Stuttgart 292 Straßburg . 136 Bordeaur . 7 
Würzburg . 246 | Heidelberg. . 120 Rom 5 
ile 3 ume 11 Floren 2 

In der Reihe der Städte mit dem größten Bier⸗ 
konſum ſind alle deutſchen Hauptſtädte wie überhaupt 
mit nur drei Ausnahmen lauter deutſche Städte. 
Unter den Städten mit einem Bierkonſum von 500 — 
200 Lit. findet ſich keine Stadt, welche Norddeutſch⸗ 
land angehört. Charakteriſtiſch iſt die Differenz zwi⸗ 
ſchen dem Bierkonſum in der größten Stadt Nord⸗ 
deutſchlands, Berlin, und der größten Stadt Süd— 
deutſchlands, München. 

Vgl. Balling, Die Bierbrauerei, wiſſenſchaftlich be⸗ 
gründet und praktiſch dargeſtellt (3. Aufl., Prag 1865); 
Heiß, Die Bierbrauerei mit beſonderer Berückſichti⸗ 
gung der Dickmaiſchbrauerei (7. Aufl., Augsb. 1880); 
Habich, Praxis der Bierbraukunde (4. Aufl., Halle 
1883); Derſelbe, Brauerei⸗Atlas (4. Aufl., daſ. 1883); 
Derſelbe, Vorſchule der Bierbrauerei (4. Aufl., daf. 
1884); Lintner, Lehrbuch der Bierbrauerei (Braun⸗ 
ſchweig 1878); Michel, de), 8 der Bierbrauerei 
(Münch. 1880 — 82, 3 Bde.); Wagner, Handbuch 
der Bierbrauerei (6. Aufl., Weim. 1884); Fasben⸗ 
der, Mechaniſche Technologie der Bierbrauerei (Leipz. 
1883, 2 Bde.); Thauſing, Theorie und Praxis der 
Malzbereitung und Bierfabrikation (2. Aufl., daſ. 
1882, mit Atlas); Johanneſſon, Lexikon der Malz⸗ 
abrikation und Bierbrauerei (Berl. 1884 ff.); Mul⸗ 
er, Chemie des Biers (Leipz. 1858); Reiſchauer, Die 
Chemie des Biers (Augsb. 1877); Peltz und Habich, 
Praktiſches Hand- und Hilfsbuch für Bierbrauer und 
Mälzer (Braunſchw. 1876); Noback, B., Apparate 
und Einrichtungen auf der Pariſer Ausſtellung (Prag 
1870). Vgl. ferner zur Analyſe: A. Vogel, Die Bier⸗ 
unterſuchung (Berl. 1865); Balling, Anleitung zur 

Bierdruckapparat. 

ſaccharometriſchen Bierprobe (Prag 1855); Derſelbe, 
Anleitung zum Gebrauch des Saccharometers (daſ. 
1855). Zur Geſchichte: Hehn, Kulturpflanzen und 
Haustiere (3. Aufl., Berl. 1877); Gräſſe, Bierſtu⸗ 
dien; Geſchichte des Biers und ſeiner Verbreitung ꝛc. 
(Dresd. 1872); v. d. Planitz, Das B. und ſeine Be⸗ 
reitung einſt und jetzt (Münch. 1879); Roſenthal, 
B. und Branntwein und ihre Bedeutung für die Volks⸗ 
geſundheit (Berl. 1881). Zeitſchriften: »Der bayriſche 
Bierbrauer« (hrsg. von Lintner, Münch., ſeit 1866; 
fortgeſetzt als »Zeitſchrift für das geſamte Brau⸗ 
mejen«, 1877 ff.); »Der Bierbrauer« (begründet von 
Habich, Halle, jeit 1859); »Norddeutſche Brauerei- 
zeitung« (hrsg. von Johanneſſon, Berl., ſeit 1873); 
»Wochenſchrift für Brauerei« (daſ. 1884 ff.); »Der 
böhmiſche Bierbrauer« (Prag, ſeit 1873). 

Bierdruckapparat, mechan. Vorrichtung, welche ge⸗ 
ſtattet, das Bier unter einem Druck von 2—3 Atmo⸗ 

Fig. 1. 

Bierdruckapparat von Mahr u. Eiſele. 

ſphären aus den Schenkfäſſern zu verzapfen, und 
daher verhindert, daß das Bier im Faß während des 
Ausſchenkens zu viel Kohlenſäure verliert. Der B. 
beſteht aus einem Luftreſervoir, welches durch irgend 
eine Luftverdichtungsvorrichtung geſpeiſt wird, aus 
einem Rohr, welches die verdichtete Luft in das Faß 
leitet, und aus einem zweiten Rohr, welches, von dem 
tiefſten Punkte des Faſſes ausgehend, bis zum Schenk⸗ 
tiſch reicht, wo es in mehreren Windungen einen mit 
Eis gefüllten Behälter durchläuft und ſchließlich in 
einem Bierhahn endigt. Windkeſſel, Bierfäſſer und 
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Bierdruckapparat. 

Druckerzeuger befinden ſich meiſt im Keller unter dem 
Schenklokal. Zur Hervorbringung des Luftdrucks wer: 
den gewöhnliche, einfach wirkende Kompreſſionspum— 
pen benutzt, die von Menſchenhand in Betrieb ge— 
ſetzt werden. Einen einfachen derartigen Apparat 
jeigt Fig. 1. B iſt ein Luftreſervoir, in welches aus A 
urch das Rohr G Waſſer einfließt, jo daß die Luft 

entſprechend dem Höhenunterſchied der beiden Gefäße 
komprimiert wird. Das Rohr F führt in das Bier— 
faß J, und wenn nun die Hähne K und d geöffnet wer: 
den, ſo ſtrömt aus dem Faß Bier aus, während dem 
entſprechend Waſſer aus A nach B fließt. Hat ſich nun 
allmählich B mit Waſſer gefüllt und A 
entleert, jo wird der Hahn d geſchloſſen 
und mittels der Pumpe C, welche durch 
das Rohr m mit B in Verbindung ſteht, 
das Waſſer aus B nach A gepumpt, jo 
daß der Apparat von neuem in Betrieb 
geſetzt werden kann. Andre Bierdruck— 
apparate ſetzen eine Waſſerleitung vor: 
aus, welche einen ſtehenden Blechcylin⸗ 
der ſpeiſt, der zugleich als Verdichter 
und Luftreſervoir dient und unten einen 
Waſſereinlaß⸗ und Auslaßhahn hat, de— 
ren erſterer an die Waſſerleitung ange⸗ 
ſchloſſen iſt. Vom obern Teil zweigt ſich 
das durch einen Hahn verſchließbare 
Luftdruckrohr ab, während ein Saug⸗ 
hahn der Luft zeitweilig Eintritt ge⸗ 
ſtattet. Das einſtrömende Waſſer drückt 
die Luft zuſammen, bis ſie eine dem in 
der Waſſerleitung herrſchenden Druck 
entſprechende Spannung beſitzt, und 
wenn nun der zum Druckrohr führende 
Hahn geöffnet wird, ſo tritt die kom⸗ 
primierte Luft durch jenes in das Bier⸗ 
faß. Da die Bierdruckapparate mit nur 
einem Cylinder periodiſch arbeiten, ſo 
hat man für ſtark frequentierte Lokale 
auch Apparate mit zwei kombinierten 
Kompreſſionscylindern konſtruiert. An⸗ 
dre Bierdruckapparate ſind nach Art der 
Waſſerſäulenmaſchinen ohne Rotations— 
bewegung eingerichtet und wirken mit 
ihren Kolbenſtangen direkt auf diejeni⸗ 
gen der Luftkompreſſionspumpen. Wird 
die Luft, welche den Druck auf das Bier 
ausüben ſoll, dem Schenkzimmer oder 
dem Keller entnommen, ſo erhält das 
Bier durch die Verunreinigungen der 
Luft leicht einen üblen Beigeſchmack, 
und man muß daher die Luft durch 
eine lange Rohrleitung aus dem Freien beziehen 
oder fie durch Kohlenfilter ꝛc. reinigen. Bei Roh- 
des Luftfilter tritt die Luft durch zahlreiche 
feine Offnungen in ein Gefäß, welches mit Salicyl— 
ſäure imprägnierte Baumwolle enthält, durchſtrömt 
dann einen Block aus poröſer Kohle, der in Löſung 
von übermanganſaurem Kali liegt, und endlich meh— 
rere Schichten pulveriſierter Holzkohle. Viel vorteil⸗ 
hafter erſcheint die Benutzung flüſſiger Kohlenſäure, 
welche bekanntlich einen ſehr ſtarken Druck (bei 0“ 
36 Atmoſphären) ausübt. Das Bier verliert an kom⸗ 
primierter Luft, gleichgültig, wie hoch der Druck der⸗ 
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verleiht und ſeine Zuträglichkeit bedingt. Ein an 
Kohlenſäure armes Bier wird ſogar verbeſſert, und 
die letzten Gläſer vom Faß ſind die beſten. Der Wirt 
kann daher ſelbſt bei geringem Konſum die größten 
Fäſſer auflegen, ohne daß das Bier je ſchal wird; das 
Bier hält ſich unter dem Kohlenſäuredruck wochenlang 
friſch. Die Kohlenſäure verhindert auch die Bildung 
und Ablagerung von Ausſcheidungen in den Rohr: 
leitungen, ſo daß dieſe weniger peinlicher Überwachung 
bedürfen als bei den gewöhnlichen Apparaten. Außer⸗ 
dem wird bei letztern durch das Komprimieren der 
Luft Wärme erzeugt, während beim Übergang der 

— 
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Bierdruckapparat mit flüſſiger Kohlenſäure. 

4 aus dem flüſſigen in den gasförmigen 
Zuſtand Wärme gebunden wird, ſo daß man weniger 
Eis verbraucht. Die von Raydt angegebenen Appa⸗ 
rate ſind ungemein einfach, In der ſchmiedeeiſernen 
Flaſche a (Fig. 2), welche auf einen Druck von 250 
Atmoſphären geprüft iſt, während ſie thatſächlich bei 
0° nur auf einen Druck von 36 und bei 30° auf einen 
ſolchen von 74 Atmoſphären in Anſpruch genommen 
wird, befindet ſich die flüſſige Kohlenſäure. Soll das 
Gas in den Windkeſſel b gelaſſen werden, ſo öffnet 
man durch Hinaufſchieben des Handgriffs c gleichzei- 
tig die beiden Hähne d und e, von denen der zweite 

ſelben ift, ſtets etwas Kohlenſäure und nimmt, wie den Windkeſſel mit dem Sicherheitsventil f verbindet. 
erwähnt, leicht Unreinigkeiten auf, während es, unter 
dem Druck von flüſſiger Kohlenſäure ſtehend, von 
Verunreinigungen völlig frei bleibt und ſich dauernd 
unter einem mäßigen Druck desjenigen Gaſes be⸗ 

findet, welches ihm ſeinen erfriſchenden Wohlgeſchmack 

Alsdann öffnet man mit Hilfe von g das Ventil h 
der Flaſche und beobachtet gleichzeitig das Mano— 
meter k. Die Kohlenſäure tritt ſchnell durch i nach b, 
ſo daß in wenigen Sekunden ein Druck von 1 
Atmoſphären erreicht iſt. Man ſchließt alsdann g, 
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d und e und führt nun die Kohlenſäure durch Offnen 
von 1 dem Bier zu. Um bei Anlegung eines neuen 
Faſſes das Zurücktreten von Bier nach b zu verhin⸗ 
dern, ſchaltet man das gläſerne Gefäß m ein, aus 
welchem hier angeſammeltes Bier leicht abgelaſſen 
werden kann. Die Figur zeigt auch die verſchiedenen 
Arten des Ausſchanks. Bei Faß J ſtrömt die Kohlen⸗ 
ſäure durch! zum Stechkran und treibt das Bier zu 
dem Zapfhahn n. Bei Faß II kommt die Kohlenſäure 
unterhalb des Manometers k aus dem Windkeſſel, 
geht zur Schenkſtelle und wird von dort aus durch 
Offnen des Hahns o nach Bedarf dem Faß zugeführt, 
wobei das Manometer p den Druck im Faß erkennen 
läßt; das Bier gelangt bei g zum Ausſchank. Zum 
Faß III gelangt die Kohlenſäure wieder aus!, das 
Bier wird ohne Leitung direkt aus dem Stechkran 
verzapft. Bei Faß IV it auch der Stechkran vermie⸗ 
den; die Kohlenſäure wird durch den Spund dem 
Bier zugeführt und dieſes alſo »direkt vom Faß« ver⸗ 
ſchenkt. Alle Bierdruckapparate leiden an dem Übel⸗ 
ſtand, daß ſich leicht Unreinigkeiten aus dem Bier in 
den Rohrleitungen ablagern, dort in Zerſetzung über⸗ 
gehen und das Bier verderben. Um dies zu vermei⸗ 
den, muß die Rohrleitung eine Einrichtung erhalten, 
daß ſie leicht gereinigt werden kann. Hierzu eignet 
ſich am beſten ein transportabler Dampfapparat, 
welcher durch einen Gummiſchlauch mit dem B. ver⸗ 
bunden wird, die Röhren durch Dampf reinigt und 
dann mit heißem und kaltem Waſſer ſpült. 

Biereſel, ſ. v. w. Pirol. 
Biergallen, ſ. Bier, S. 916. 
Bierkahmpilz, ſ. Mycoderma. 
Bierley (North B., ſpr. biyrli), Fabrikſtadt in York: 

ſhire (England), ſüdweſtlich von Bradford, mit Woll⸗ 
wareninduſtrie und (1881) 20,938 Einw. 

Biermann, 1) Karl Eduard, Maler, geb. 25. 
Juli 1803 zu Berlin, war erſt Porzellanmaler und 
dann bei den von Schinkel geleiteten Dekorations⸗ 
malereien beſchäftigt, bis er ſich ausſchließlich der 
Landſchaftsmalerei zuwandte. Die Alpenwelt war 
ſein Lieblingsſtudium und regte ihn zu ſeinen Haupt⸗ 
produktionen an. Im J. 1834 ſtellte er eine Ausſicht 
auf Florenz aus, die Eigentum des Berliner Kunſt⸗ 
vereins wurde, wie der bald darauf folgende Dom 
von Mailand, und 1836 ſah man von ihm eine Dar⸗ 
ſtellung von Taſſos (jetzt zerſtörter) Eiche. Den größ⸗ 
ten Erfolg hatte jedoch ſein Bild: ein Abend auf der 
Hochalp, eine poetiſche Farbenſchilderung der Schweiz. 
Viele ſeiner landſchaftlichen Bilder, namentlich der 
italieniſchen, ſind durch Stich und Lithographie ver⸗ 
vielfältigt worden. An Zeichnungen Kiefer B. eine 
der acht Szenen aus Goethes »Fauſt« in acht litho⸗ 
graphierten Bildern nach Angabe des Fürſten Anton 
Radziwill zu deſſen Muſik (Berl. 1836) ſowie mehrere 
von Sagert geſtochene Anſichten für den »Berliner 
Kalender«. Im Neuen Muſeum zu Berlin malte B. 
mehrere Wandbilder, wie die Inſel Philä, den Vor⸗ 
hof des Tempels von Edfu, den Tempelhof zu Kar⸗ 
nak ꝛc. Im J. 1853 ſtellte er als Früchte einer Reiſe 
nach Dalmatien 16 Aquarelle aus, welche große 
Friſche und geſunde Naturwahrheit der Auffaſſung 
und Durchführung zeigten. B., deſſen Arbeiten eine 
glänzende Technik zeigen, dabei aber meiſt ein gewiſſes 
dekorationsmäßiges Gepräge tragen, war einer der 
erſten Vertreter der landſchaftlichen Aquarellmalerei 
in Berlin. 
2) Gottlieb, Maler, geb. 13. Okt. 1824 zu Berlin, 

bildete ſich auf der dortigen Akademie und unter 
Wach, ging dann nach Paris zu Cogniet, wo er ein 
Jahr verweilte, und von da nach Italien. 1853 nach 

Biereſel — Bierſtadt. 

Berlin zurückgekehrt, malte er einige Geſchichts⸗ und 
Genrebilder aus dem italieniſchen Volksleben, unter 
denen Guſtav Adolfs Tod und eine Epiſode aus der 
Schlacht bei Kunersdorf zu nennen ſind, wandte ſich 
aber dann mit Vorliebe dem Porträt zu. Im An⸗ 
ſchluß an die venezianiſchen und niederländiſchen Mei⸗ 
ſter erlangte er eine große koloriſtiſche Gewandtheit, 
welche ihn namentlich für das weibliche Bildnis mit 
der Folie reicher Toilettenpracht und einer Iururid- 
ſen Umgebung befähigt. Seinen männlichen Porträ⸗ 
ten fehlt es nicht an Energie der Auffaſſung und an 
Kraft der Modellierung. Gelegentlich ſchuf er auch 
ideale Einzelfiguren (Zigeunerkönigin 1877, Eſther 
1880) und mythologiſche Szenen (Bacchantin), in 
welchen ſeine koloriſtiſchen Fähigkeiten zu glänzend⸗ 
ſtem Ausdruck gelangten. 

Biernacki (pr. gatzki), Aloys Proſper, poln. Agro⸗ 
nom und Staatsmann, geb. 1778 bei Kaliſch, ſtudierte 
zu Frankfurt a. O., machte größere Reiſen und grün⸗ 
dete dann in Sulislawice bei Kaliſch eine Muſterwirt⸗ 
ſchaft und eine Schule des gegenſeitigen Unterrichts 
für Agronomie, Gartenkunde, Naturwiſſenſchaft und 
Mathematik. Auch ſchrieb er für die Ablöſung der Fro⸗ 
nen. 1820 wurde er Mitglied des Generalkonſeils im 
Palatinat Kaliſch. Trotz der Gegenbemühungen der 
ruſſiſchen Regierung 1829 wieder gewählt, unterzeich⸗ 
nete B. mit andern Patrioten die Adreſſe, welche gegen 
die ruſſiſchen Verletzungen der polniſchen Konſtitution 
proteſtierte. Nach Ausbruch des Aufſtandes übernahm 
er zu Warſchau den Vorſitz in der Rechnungskammer. 
Im Reichstag bekämpfte er die Diktatur; in der Na⸗ 
tionalregierung erhielt er im Januar 1831 das Mi⸗ 
niſterium der Finanzen, konnte ſich jedoch nur kurze 
Zeit im Amt erhalten. Als nach dem Fall von War⸗ 
ſchau ſich in Zakroczin eine neue Regierung bildete, 
übernahm B. abermals das Portefeuille der Finan⸗ 
zen. Nach der Niederſchlagung des Aufſtandes lebte er 
in Frankreich und ſtarb im September 1854 in Paris. 

iernatzkti, Johann Chriſtoph, Schriftſteller, 
geb. 17. Okt. 1795 zu Elmshorn in Holſtein, ſtudierte 
ſeit 1816 zu Jena und Kiel Theologie und orientaliſche 
Sprachen und erhielt 1821 eine Predigerſtelle auf der 
Hallig Nordſtrandiſchmoor bei der Inſel Nordſtrand 
an der Küſte von Weſtſchleswig. Nachdem er hier die 
furchtbare Sturmflut im Februar 1825 überſtanden 
hatte, wurde er noch in demſelben Jahr als Pfarrer 
nach Friedrichſtadt verſetzt, wo er 11. Mai 1840 ſtarb. 
Seine »Gedichte« (2. Aufl., Leipz. 1852) und Novellen 
vertreten eine ans Pietiſtiſche ſtreifende religiöſe Ge⸗ 
ſinnung. Am bekannteſten wurden die den unmittel⸗ 
baren Erlebniſſen des Verfaſſers entnommene, wie⸗ 
derholt aufgelegte Erzählung »Die Hallig, oder die 
Schiffbrüchigen auf dem Eiland in der Nordſee⸗ 
(Altona 1836) und die Novelle »Der braune Knabe⸗ 
(daſ. 1839). Biernatzkis »Geſammelte Schriften, 
erſchienen in 8 Bänden (Altona 1844, 2. Aufl. 1850). 
Seine Biographie lieferte ſein Sohn Karl Bernhard 
(2. Aufl., Leipz. 1852). 

Bierſtadt, Albert, Maler, geb. 1830 zu Solingen, 
kam als zweijähriges Kind mit ſeiner Familie nach 
Amerika, wo ſich dieſelbe in New Bedford en 
ſetts) niederließ. Nachdem B. als Knabe mit Kreide⸗ 
zeichnen begonnen, verſuchte er ſich ſeit 1851 in der 
Olmalerei und begab ſich 1853 nach Düſſeldorf, wo 
er aber wegen ungenügender Fertigkeit in die Aka⸗ 
demie nicht zugelaſſen ward. Unter Leitung Leſſings, 
Andreas Achenbachs und Leutzes machte er indes 
raſche Fortſchritte und beſuchte dann Italien. 1857 
kehrte er in die Heimat zurück, begleitete im folgen⸗ 
den Jahr die Expedition des Generals Lander nach 
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dem Südpaß in den Rocky Mountains und bereiſte 
dann mit zwei Begleitern unter großen Gefahren den 
Oſten, welcher Reiſe zwei Gemälde: Landers Pik 
und Laramie Pik, entſtammen. Seinen Ruf gründete 
vornehmlich das Bild: Sonnenſchein und Schatten. 
Er machte dann noch mehrere gleich abenteuerliche 
Reiſen an den Salzſee, den Columbiaſee ꝛc., die 
ihm Stoff zu bedeutenden Schöpfungen lieferten. 
Nach ſeiner Rückkehr ließ er ſich in New Pork nieder, 
lebte dann ſeit 1866 in ſeinem Landhaus zu Irving⸗ 
ton am Hudſon und erhielt große Aufträge für das 
Kapitol in Waſhington, für welches er namentlich die 
Entdeckung des Hudſonfluſſes darſtellte. Zu dieſem 
Zweck reiſte er wieder nach Europa und machte Stu⸗ 
dien in Rom und Neapel (186768). Er malt mit 
Vorliebe gewaltige Naturſzenen, wilde, ungeheuer⸗ 
liche Gebirgsbilder und zwar in koloſſalem Maß⸗ 
ſtab. Beſonders wohl gelang ihm der Ausbruch des 
Veſuvs 1868. 

Bierſtein (Getreideſtein, Zeilithoid), eine bis 
zum Erſtarren eingedampfte gehopfte Bierwürze, 
welche ſich bei guter Verpackung jahrelang unverän⸗ 
dert erhält und als Exportartikel nach heißen Gegen⸗ 
den empfohlen wurde, um dort leicht ein bierartiges 
Getränk daraus darſtellen zu können. 

Bierſteuer. Das Bier, von jeher ein beliebter 
Trunk der Deutſchen, iſt 8 ſchon ſeit einer langen 
Reihe von Jahrhunderten Gegenſtand der Beſteue⸗ 
rung geweſen. Heute ganz vorwiegend Erzeugnis 
gewerblicher Thätigkeit und zwar des durch die Tech⸗ 
nik der Beſteuerung ſelbſt . Großbetriebes, 
eignet es ſich vorzüglich für die Produktionsſteuer. 
Letztere gelangt in zahlreichen Formen zur Erhebung, 
indem die Menge der verbrauchten Rohſtoffe oder 
fertigen Erzeugniſſe bald direkt als Grundlage der 
Bemeſſung dient, bald indirekt auf dieſelbe aus 
äußern Merkmalen geſchloſſen wird. Die praktiſch 
vorkommenden Formen ſind: 

1) Die Materialſteuer. Dieſelbe trifft den Roh⸗ 
ſtoff vor oder bei Beginn des Betriebes, kann deshalb 
ohne weſentliche Beſchränkungen des letztern erhoben 
werden und auch in gewiſſen Grenzen der Verſchieden⸗ 
heit der Qualität Rechnung tragen. Dagegen iſt die 
Erhebung koſtſpielig, die Feſtſetzung angemeſſener 
Steuerſätze für die verſchiedenen angewandten Stoffe 
ſchwierig, die Steuerlaſt eine ungleiche für die Fabri⸗ 
kanten, welche beſſere und geringere Materialien ver⸗ 

wenden, oder deren Betrieb auf ungleichen Stufen tech- 
niſcher Entwickelung ſteht, eine richtige Bemeſſung der 
Ausfuhrvergütung endlich kaum möglich. Der Roh: 
ſtoff, an welchen die Beſteuerun 5 anſchließt, kann 
einmal ſein der Hopfen. Doch iſt die Hopfenſteuer 
deswegen ſchon ganz unzweckmäßig, da der Hopfen 
ſehr ungleichmäßig für die Bierbereitung benutzt wird. 
Dieſelbe beſtand übrigens in England in der Zeit von 
1830 bis 1862. Eine Gerſteſteuer hat Norwegen, wo 
unter amtlichem Verſchluß des Gerſtetrichters und 
unter eingehender Kontrolle bei Offnung desſelben 
die Steuer nach der Menge der dem Trichter über⸗ 
lieferten Gerſte bemeſſen wird. Eine andre Form 
der Materialſteuer iſt die Malzſteuer (Malzauf⸗ 
ſchlag), welche ſich entweder an den Akt der Schro- 
tung (Malzſteuer im engern Sinn) oder an den⸗ 
jenigen des Einmaiſchens (Maiſchſteuer) anknüpft. 
Im erſtern Fall findet Bezettelung und Überwachung 
der Malztransporte von und nach der Mühle ſtatt, 
indem letztere unter entſprechende Kontrolle geſtellt 

wird. Die Beſteuerung iſt eine einfachere als die der 
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verwandte Bier zur Beſteuerung heranziehen. Die 
Maiſchſteuer verlangt Verwiegen vor dem Einmai⸗ 
ſchen, Erlaß von Vorſchriften über die Zeit des Ein— 
maiſchens, geordnete Buchführung mit entſprechen— 
den Reviſionen, Angabe der Menge von Bier, welche 
aus der Maiſche gewonnen werden ſoll. Dieſelbe 
ſichert mehr gegen die heimliche Verwendung von 
Malzſurrogaten als die Malzſteuer im engern Sinn. 
In Bayern iſt eine ſolche Verwendung überhaupt 
verboten, in andern Ländern bei Erfüllung beſtimm⸗ 
ter Bedingungen, insbeſondere entſprechender Be: 
ſteuerung, geſtattet. In der Reichsſteuergemeinſchaft 
und in Württemberg dient das Gewicht, in Bayern 
die nach dem Hohlmaß beſtimmte Menge als Grund⸗ 
lage der Steuerbemeſſung. Erſtere Methode berück⸗ 
ſichtigt mehr die Verſchiedenheiten der Qualität, 
da dieſe im Verhältnis zum Gewicht ſteht, und ge: 
ſtattet eine beſſere Kontrolle. Um die Härte der letz⸗ 
tern zu mildern, läßt Norddeutſchland Fixationen 
(Steuerabfindungen) bei Erfüllung beſtimmter 
Vorbedingungen zu. 

2) Nach der Leiſtungsfähigkeit der Werkvorrich⸗ 
tungen wird die Steuer bemeſſen bei der Keſſel— 
ſteuer, Maiſchbottichſteuer, Bottichſteuer, Brau— 
ſteuer. Letztern drei, welche in Rußland, Belgien 
und Holland (hier fakultativ, indem der Fabrikant 
nach Belieben ſich für dieſelbe oder für die nach dem 
Gewicht bemeſſene Malzſteuer entſcheiden kann) ein⸗ 
geführt ſind, wird der Raum des Maiſchbottichs, erſte⸗ 
rer, welche in Elſaß-Lothringen und Baden beſteht, 
derjenige des Sudkeſſels zu Grunde gelegt. In bei⸗ 
den Fällen iſt Eichung, amtlicher Verſchluß der Ge⸗ 
fäße nötig, welche unter Kontrolle geöffnet werden. 
Auch iſt der Fabrikant an Vorſchriften über Zeit und 
Dauer des Brauens gebunden. Hinterziehungen, 
welche durch mehrmaliges Füllen in der Brauzeit be⸗ 
werkſtelligt werden, laffen ſich durch amtliches Nach: 
meſſen der gezogenen Würze verhüten, alſo durch 
Verbindung der Keſſelſteuer mit der Würze⸗ 
kontrolle, welche in Frankreich eingeführt iſt. Bei 
beiden Beſteuerungsarten wird indirekt auf die that⸗ 
ſächliche Rohſtoffverwendung, bez. Biergewinnung ge: 
ſchloſſen. Es handelt ſich alſo um Schäßungsergeb- 
niſſe, welche je nach dem Stande der Technik mehr 
oder weniger von der Wirklichkeit abweichen. Das 
Steuerverfahren iſt hinderlich für den Betrieb und 
reizt dazu, die Maiſche übermäßig dick zu machen. 

3) Die Fabrikatſteuer kommt in der Form der 
Faßſteuer oder Biermarkenſteuer neben Lizenz⸗ 
abgaben der Bierbrauer in den Vereinigten Staaten 
von Nordamerika vor. Die Steuer wird nach dem 
Raum der zu verſendenden Bierfäſſer bemeſſen, an de⸗ 
ren Zapf: oder Spundloch eine Stempelmarke derart 
angebracht wird, daß dieſelbe bei dem Gebrauch ver— 
nichtet werden muß. Zur Kontrolle dienen die Buch: 
führung des Brauers, die von der Behörde geführten 
Kontrollbücher über Zu- und Abgang von Materia- 
lien zur Brauerei, dann die Überwachung des ganzen 
Bierverkehrs. Bei dieſer Beſteuerungsart wird der 
Betrieb ſelbſt gar nicht beengt, die Steuerrückvergü⸗ 
tung bei der Ausfuhr iſt leicht durchführbar. Da— 
gegen nimmt die Faßſteuer nur auf die Menge, nicht 
auch auf die Qualität Rückſicht. Letzteres geſchieht 
bei der in Oſterreich-Ungarn, Italien und England 
(ſeit 1880, wo ſie an Stelle der Malzſteuer trat) 
eingeführten Würzeſteuer, welche den Zuckergehalt 
durch das Saccharometer, wenn auch praktiſch nicht 
ganz genau, beſtimmt. Dieſelbe beengt zwar nicht 

zweiten Art, der Brauereibetrieb wird nicht weiter die Induſtrie wie die oben genannten Beſteuerungs⸗ 
gehemmt, dann läßt ſich das für den eignen Bedarf arten, bedingt aber eine immerhin läſtige Kontrolle. 
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ſien. Bei Jablunkau werden die B. durch den wich 
tigen Jablunkaupaß (ſ. Jablunkau) durchſchnitten. 

ro Steuer Bieſter, Waſſerfarbe, ſ. Biſter. i 

Es war der Steuerertrag in Millionen Mark: 

im aller ſteuer⸗ 

gan- rechtlichen Kopf vom Bieſter, 1) Johann Erich, bekannter Aufklärer 
eee Hektol. des 18. Jahrh., geb. 17. Nov. 1749 zu Lübeck, ſtu. 

Norddeutſche Brauſteuerge⸗ Proz. Mark Mark dierte in Göttingen die Rechte, Geſchichte und neuere 
meinſchaft (1880/81) . . | 17,5 e eee AL 1 es 1773 = ee nn re 9 

Bayern (1880/8177 31,9 32.2 6,04 3,00 ademie zu Bützow in Mecklenburg, wurde E- | 

Württemberg (1880/81). . | 5,8 15,5 2,93 | 2,50 kretär im Büreau des preußiſchen Staatsminiſters 
Baden (188081) . 85 10,7 2,13 | 320 |». Zedlitz, 1784 königlicher Bibliothekar zu Berlin 
Elſaß⸗Lothringen (1880/81) | Le 43 100 | 230 und ftarb 20. Febr. 1816. Seit 1783 gab er mit 

ar Deutſches Reich: 60,1 — 133 | —* Gedike die einflußreiche, im Sinn der Aufklärung | 
Großbritannien (188182) . 158,4] 10,9 | 449 | 3,73 wirkende »Berliniſche Monatsſchrift« heraus, die er 
Oſterreich⸗Ungarn (188081) | 44,4 4,9 17 | 473 von 1791 an allein unter dem Titel: »Berliner Blät: 
nee se ARE = 1.0 3 3,20 10 u reiche a »Neue Berliner Monats: 2; 
Belgien een 2 N 02 e chrift« fortſetzte. Außerdem hat man von ihm eine 
. . o — bos 4 Ausgabe vier Platoniſcher Dialoge (Berl. 1790), I 
Rußland (1881). 88 oe 0,0 — Uberſetzungen und hiſtoriſche Abhandlungen, die er 
Verein. Staaten (1880/81). 582 os 115 | — als Mitglied der Berliner Akademie ſchrieb. 

e Maximum nach der Reichsverfaſſung 3,28 Mk. 

Vgl. Lintner, Über die verſchiedenen Methoden 
der Bierbeſteuerung (Münch. 1880); Grosfils, 
L’impöt sur la biere (Brüſſ. 1880); Appelt und 
Hoppe, Die Brauſteuer-Reichsgeſetzgebung (2. Aufl., 
Halle 1885). 

Biertaxe, eine Gattung der ſogen. Polizeitaxen 
(ſ. Taxen), welche namentlich in dem Hauptbierkon⸗ 
ſumtionsland Bayern eine wichtige Rolle geſpielt 
hat, aber mit Einführung der Reichsgewerbeordnung 
beſeitigt worden iſt. Die bayriſche Verordnung von 
1811 unterſtellte zur Berechnung derſelben Durch: 
ſchnittszahlen für die Leiſtungsfähigkeit der Braue⸗ 
reien, deren Ausbeute und Koſten. 

Bierwage, ein Aräometer zur Beſtimmung des 
ſpezifiſchen Gewichts der Bierwürze. 

Biesboſch (Binſenbuſch«, auch de Biesboſch 
of het Bergſche Veld genannt), eine moraſtige, 
von zahlreichen Waſſerarmen durchſchnittene, inſel— 
reiche Gegend zwiſchen den niederländ. Provinzen 
Südholland und Nordbrabant, ſüdöſtlich von Dord— 
recht und nordweſtlich von Geertruidenberg, durch 
das Hollandſch Diep und Haringvliet mit der Nord- 
ſee in Verbindung ſtehend. Sie hat faſt 200 qkm 
Fläche und entſtand 18. Nov. 1421 durch einen Deich: 
bruch der Maas, wobei 72 Dörfer mit ungefähr 
100,000 Menſchen nebſt den fruchtbarſten Fluren zu 
Grunde gingen. Seit dem vorigen Jahrhundert ſind 
viele Sandbänke hervorgetreten, haben ſich mit Grün 
bedeckt, und durch Anlegung von Poldern iſt nament⸗ 
lich in der Mitte ein großer Teil des Landes wieder— 
gewonnen; 34 der untergegangenen Ortſchaften ſind 
nach und nach wieder aufgebaut worden. Man zählt 
im ganzen 56 ſolcher Flächen und Polder. Heu, Rohr, 
Binſen und Weiden werden in Maſſe gewonnen. 

Bieſen, ſ. Bremen (Inſekten). 
Bieſenthal, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Pots⸗ 

dam, Kreis Oberbarnim, an der Finow, Station der 
Berlin- Stettiner Eiſenbahn, mit (1880) 2292 Einw. 

Biesfliegen, ſ. v. w. Bremen. 
Bieskiden (Beskiden), die nordweſtliche Kar: 

vathenfette, die ſich in einem Doppelbogen, zwiſchen 
den Quellen der Oder und Weichſel von Weißkirchen 
in Mähren bis nach Jablunkau und dann die Zen— 
tralkarpathen umrahmend, bis gegen Bartfeld hin— 
zieht und fo die Grenze zwiſchen Oſterreich.⸗Schleſien 
und Ungarn ſowie Galizien und Ungarn bildet. Die 
höchſten Spitzen ſind: Babia Gura (1722 m) an der 
Nordgrenze des Arvaer Komitats, der kahle Berg 
Liſſa Hora (1320 m) und der Smrk (1339 m) in Schle- 

2) Erneſto, portug. Dramatiker, geb. 1829 zu 
Liſſabon, wandte ſich frühzeitig dem Theater zu und 
brachte mit 19 Jahren ſein erſtes Stück nicht ohne 
Erfolg auf die Bühne. Von da an lebte er nur für 
das Theater und auf dem Theater, dem er eine große 
Reihe beliebter Stücke (etwa 90) ſchenkte, von denen 
beſonders »O Fidalgo do seculo .«, »Fortuna 
e trabalho«, »O Jogo«, »Os Diffamadores«, »Os 
homens serios«, »Os Sabichoes« zu nennen find 
Ein geſchickter Macher, der für das dramatiſche Ge⸗ 
webe und die Wirkſamkeit der Situation einen be⸗ 
ſondern Inſtinkt hatte, beherrſchte er viele Jahre das 
portugieſiſche Theater, dem er ſpäter auch eine Reihe 
von Überſetzungen franzöſiſcher Stücke zuwandte. B. 
war auch Begründer ſowie Redakteur der »Revista 
contemporanea«. Er ſtarb 12. Dez. 1880. 

Bietigheim, Stadt im württemberg. Neckarkreis, 
Oberamt Beſigheim, 218 m ü. M., am Einfluß der 
Metter in die Enz und an den Eiſenbahnlinien Bret⸗ 
ten⸗Friedrichshafen und B.⸗Jagſtfeld, hat eine evan⸗ 
geliſche und eine kath. Kirche, eine bedeutende Kamm: 
garnſpinnerei, eine Wetz⸗ und Bimsſteinfabrik, Fa⸗ 
briken für Tuch, Holzwaren und Dampfkochtöpfe, 
Wollmanufaktur und Färberei, Weinbau, Wein⸗ und 
Holzhandel, eine Waſſerleitung und (1880) 4004 Einw. 
(183 Katholiken). 

Bieva, lautenähnliches Inſtrument der Japaner. 
Bievre (Bièvres, ſpr. bjähwr), Marschal, Mar: 

quis de, franz. Schöngeiſt, geb. 1747 zu Paris, 
machte ſich beſonders durch ſeine witzigen, aber oft 
unanſtändigen Wortſpiele und Calembourgs bekannt, 
die von Deville geſammelt und als »Bievrianas 
(Par. 1800) herausgegeben wurden. B. ſchrieb auch 
die ſchlüpfrigen Luſtſpiele: »Le Séducteur« (1783) 
und »Les Réputations« (1788) ſowie eine burleske 
einaktige Tragödie: »Vercingétorix« (1770), die ob⸗ 
ſcöne Schrift »Les amours de l'ange Lure et de 
la fee Lure« (1772) u. a. Er ſtarb 1789 in Spaa. 

Biewitz, eine Varietät des Rübſens. 
Bifang (Bilon), hoch gewölbte, ſchmale Acker⸗ | | 

beete; ſ. Bodenbearbeitung. 
Biferiſch (lat.), zweimal im Jahr tragend. 
Biferno (der alte Tifernus), Fluß in der unter⸗ 

ital. Provinz Campobaſſo, entſpringt oberhalb Bo⸗ 
jano im Mateſegebirge und mündet nach einem Laufe 
von 120 km ſüdöſtlich von Termoli ins Adriatiſche 
Meer. Er iſt als fiſchreich berühmt und verurſacht 
oft große Überſchwemmungen. 

Bifilär (lat.), zweifädig; Bifilarmagnetometer, 
ſ. Magnetometer. 

Bifoliſch (lat.), zweiblätterig. 



Biform — Bignon. 

Biform (lat.), doppelgeſtaltig; Biformität, Dop— 
pelgeſtaltigkeit. 

Bifrons (lat.), der Doppelſtirnige, Beiname des 
italiſchen Gottes Janus (. d.). 

Bifröſt (bebende Wegſtrecke«), in der nord. My⸗ 
thologie die dreifarbige, bebende, aber kunſtvoll und 

ſtark gebaute Brücke zwiſchen Asgard und Midgard 
(Himmel und Erde), d. h. der Regenbogen. Über dieſe 
Brücke reiten die Aſen täglich zu ihrer Gerichtsver— 
ſammlung am Urdsbrunnen, und da, wo ſie den Him— 
mel berührt, ſteht Heimdal mit ſeinem Gjallarhorn 
als Wächter, damit die Aſen nicht unvermutet von 
dem Hrymthurſen (Rieſen) überfallen werden. Wenn 
bei dem Untergang der Welt die Scharen aus Mus⸗ 
pelheim über die Brücke reiten wollen, wird ſie un⸗ 
ter ihnen zuſammenbrechen, worauf dieſe über große 
Ströme ſetzen müſſen, um die Aſen anzugreifen (f. 
Götterdämmerung). 

Bifurkation (lat., »Zweigabelung«), gabelförmige 
Teilung nach zwei Seiten; B. der Flüff e, ſ. Fluß. 

Biga (lat.), Zweigeſpann; ein mit zwei Zugtieren 
beſpanntes Fuhrwerk, beſonders das im Zirkus der 
Alten übliche: ein kurzer, auf zwei Rädern ruhender, 
vorn geſchloſſener, hinten offener Kaſten, von dem 
aus man ſtehend die Pferde lenkte. 

Bigado, gedörrte und gepulverte Seidenraupen⸗ 
puppen, kommen als Vogelfutter in den Handel. 

Bigamie (griech., »Doppelehe«), das Verbrechen, 
welches dadurch begangen wird, daß jemand, welcher 
bereits in einer gültigen Ehe lebt, mit einer andern 
Perſon eine neue Ehe eingeht. Beide Teile, der be⸗ 
reits Verheiratete ſowie der mit dieſem ſich Verhei⸗ 
ratende, begehen das Verbrechen der B., vorausge— 
ſetzt, daß ihnen das Beſtehen der erſten Ehe bekannt 
war. Befindet ſich hierüber ein Teil im Irrtum, ſo 
tritt für ihn Strafloſigkeit ein. Vollendet iſt das 
Verbrechen der B. durch die formelle Eingehung der 
neuen Ehe. Das deutſche Strafgeſetzbuch (§ 171) be⸗ 
ſtraft die Doppelehe mit Zuchthaus bis zu 5 Jah⸗ 
ren und für den Fall, daß mildernde Umſtände vor⸗ 
liegen, mit Gefängnis nicht unter 6 Monaten. Der 
Religionsdiener oder der Standesbeamte, welcher, 
wiſſend, daß eine Perſon verheiratet iſt, gleichwohl 
eine neue Ehe derſelben ſchließt, wird mit Zuchthaus 
bis zu 5 Jahren beſtraft (deutſches Strafgeſetzbuch, 
§ 338). Vgl. Fuchs, Das Ehehindernis des be⸗ 
ſtehenden Ehebandes (Wien 1879). Bigamiſch, in 
B. lebend; Bigamiſt, ein in B. Lebender. 

Bigarrüre (franz.), Buntſcheckigkeit, grelle Zuſam⸗ 
menſtellung von Farben; auch Vermiſchung edler und 
unedler Ausdrücke. 

Bigati (sc. nummi, lat.), Name röm. Silbermün⸗ 
zen, welche auf der einen Seite den Kopf der Roma, 
auf der andern eine geflügelte Viktoria (ſpäter auch 
andre Göttin) auf dem Zweigeſpann (biga) zeigen, 
wie namentlich die Denare von den Puniſchen Krie⸗ 

gen an bis zu den Bürgerkriegen. 
Big Black River (pr. bläc riww'n), Fluß im nord— 

amerikan. Staat Miſſiſſippi, entſpringt im Choctaw 
County und mündet nach etwa 320 km langem Laufe 
von meiſt ſüdweſtlicher Richtung bei Great Gulf in 
den Miſſiſſippi. Im Bürgerkrieg lieferten während 
der Operationen Grants gegen Vicksburg (1863) die 
Bundestruppen unter Mac Clellan den Konföderierten 
am B. ſiegreiche Gefechte (7.—12. Mai). 

Big bugs (große Wanzen), in Nordamerika und 
England ſcherzhafte Bezeichnung vornehmer Perſonen. 

Bigelow, John, amerikan. Diplomat und Publi⸗ 
ziſt, geb. 25. Nov. 1817 zu Malden im Staat New 
York, wurde 1861 zum Konſul, 1864 zum Geſchäfts⸗ 
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träger, 1865 zum Geſandten der Vereinigten Staaten 
in Paris ernannt. Er hatte hier einen ſehr ſchwierigen 
Poſten, da gerade damals wegen der Stellung Na: 
poleons III. zu den rebelliſchen Südſtaaten und we: 
gen der Errichtung des mexikaniſchen Kaiſertums 
die Beziehungen der Vereinigten Staaten zu Frank— 
reich ſehr mißliche waren. Infolgedeſſen bat er um 
ſeine Abberufung und kehrte im Dezember 1866 nach 
Amerika zurück. Hier war er 1869 eine Zeitlang 
Hauptredakteur der »New York Times«, ſpäter auch 
Staatsſekretär von New Pork. Er ſchrieb: »Jamaica 
in 1850« (New York 1852); »The life and public 
services of G. Ch. Fremont« (daſ. 1856); das ſtati⸗ 
ſtiſche Werk »Les Etats-Unis d’Amörique en 1863« 
(Par. 1863); »Molinos the quietist« (New Pork 1882) 
und »William Cullen Bryant« (daſ. 1885). 

Bigenkriſch (lat.), zweigeſchlechtlich, zwitterhaft. 
Bigge, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Arnsberg, 

Kreis Brilon, an der Ruhr, 1 km von der Eifenbahn: 
ſtation Olsberg (an der Aachen-Düſſeldorf-Holzmin⸗ 
dener Eiſenbahn), mit Amtsgericht, katholiſcher Kirche, 
Eiſenhämmern und (4880) 841 Einw. 

Biggleswade (ſpr. biggelsüehd), Stadt in Bedford: 
ſhire England), am ſchiffbaren Ivel, nach einem großen 
Brand im J. 1785 faſt ganz neu erbaut, hat (1581) 
4300 Einw. 

Bigha, Städtchen der Landſchaft Troas in Klein⸗ 
aſien, in einer fruchtbaren Ebene am Bighaſu (Gra: 
nikos), mit 6000 Einw., hiſtoriſch merkwürdig durch 
Alexanders Sieg über die Perſer am Granikos, der 
7 km nördlich von B. erfochten wurde (334 v. Chr.), 
und die Niederlage der Tataren durch Sultan Ali 
Eddin III. (1288). 

Bighorn, ſ. Schaf. 
Big Horn River, der bedeutendſte Zufluß des 

Nellowftone im nordamerikan. Territorium Idaho, 
entſpringt nahe dem Fremont's Peak und hat eine 
Länge von 645 km. 

Bigio, Maler, |. Fran ciabigio. 
Biglietto (ital., ſpr. biljetto), kleiner Brief, Billet; 

Papiergeld; Anweiſung. 
Bignette, ſ. Citrus. 
Bignon (spr. binjong), 1) Jéröme, einer der gelehr⸗ 

teſten Franzoſen feiner Zeit, geb. 24. Aug. 1589, ſchrieb 
ſchon als zehnjähriges Wunderkind eine »Chorogra- 
phie ou description de la Terre-Sainte« (Par. 1600) 
und mit 14 Jahren einen »Discours de la ville de 
Rom, principales antiquités et singularitésd'icelle« 
(daſ. 1604) ſowie ein Jahr ſpäter den »Traité som- 
maire de l’election du Pape« (1605, neue Ausg. 
1874), der von gediegenen Kenntniſſen zeugt. Nach 
längerer Beſchäftigung am Hof wurde er zum Staats: 
rat, hierauf zum Generaladvokaten beim Parlament 
(1626 41), endlich zum Großmeiſter der königlichen 
Bibliothek ernannt. Er ſtarb 7. April 1656. Von 
ſeinen ſpätern Schriften find noch die »Marculfi mo— 
nachi formulae« (1613) als für die ältere Kirchen— 
und Regentengeſchichte Frankreichs wichtig zu er— 
wähnen. — Sein Enkel Jean Paul B., geb. 1662 
zu Paris, geſt. 1743 bei Melun, war Prediger, Biblio- 
thekar des Königs und Abt von St.-⸗Quentin, auch 
einer der berühmten »Bierzig« der franzöſiſchen Aka— 
demie. Gleich ſeinem Großvater zeichnete er ſich durch 
eine unglaubliche Gelehrſamkeit aus. 

2) Louis Pierre Edouard, Baron de, franz. 
Diplomat, Publiziſt und Hiſtoriker, geb. 3. Jan. 1771 
zu Guerbaville bei Meilleraye (Niederſeine), ſtudierte 
in Paris im College Lizieux, trat 1793 als Freiwil⸗ 
liger in die Armee, ward auf feine in einem humori— 
ſtiſchen Gedicht an das Direktorium gerichtete Bitte 
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1797 Legationsſekretär in der Schweiz, 1799 in Sa⸗ 
voyen, 1800 in Berlin, 1802 Geſchäftsträger daſelbſt 
und fungierte 18031806 als bevollmächtigter Mi⸗ 
niſter am Kaſſeler Hof. Dann leitete er als kaiſerlicher 
Kommiſſar bis 1808 die Verwaltung der Domänen 
und Finanzen in den Ländern zwiſchen Elbe und 
Weichſel. 1809 ward er bevollmächtigter Miniſter in 
Baden, bald darauf franzöſiſcher Generaladminiſtra⸗ 
tor in Oſterreich und ging dann mit geheimen Auf: 
trägen nach Warſchau, wo er faſt drei Jahre blieb. 
1812 ward er kaiſerlicher Kommiſſar bei der provi- 
ſoriſchen Regierung in Wilna und dann Geſandter 
zu Warſchau. Später begab er ſich in das franzöſiſche 
Hauptquartier nach Dresden und blieb daſelbſt bis 
zur Kapitulation. Während der erſten Reſtauration 
ſchrieb er ſein »Expose comparatif de l'état finan- 
cier, militaire, politique et moral de la France et 
des principales puissances del Europe« (Par. 1814). 
1815 ward er von Napoleon I. zum Direktor der po⸗ 
litiſchen Korreſpondenz im Departement des Aus— 
wärtigen und nach der Schlacht bei Waterloo zum 
Miniſter des Auswärtigen ernannt. Als ſolcher un⸗ 
terzeichnete er 3. Juli die zweite Kapitulation von 
Paris. 1817 zum Deputierten gewählt, gehörte er zu 
den hervorragendſten Mitgliedern der Oppoſition ge⸗ 
gen die abſolutiſtiſche Fraktion. Er ſchrieb eine Reihe 
vubliziſtiſcher und politiſcher Schriften, welche großes 
Aufſehen erregten, z. B.»Coup d'cœil sur les demeles 
des cours de Bavière et de Bade« (Par. 1818); Des 
proscriptions« (daf. 1819 — 20, 3 Bde.); »Du con- 
gres de Troppau« (daſ. 1821); »Les cabinets et les 
peuples« (daſ. 1822, 3. Aufl. 1824). Napoleon I. trug 
ihm in ſeinem Teſtament unter Verleihung eines Le⸗ 
gats von 100,000 Frank auf, die Geſchichte der fran⸗ 
zöſiſchen Diplomatie ſeit dem 18. Brumaire zu ſchrei⸗ 
ben, und B. erfüllte dieſen Wunſch des Kaiſers in dem 
Werk »Histoire de France, depuis le 18 brumaire 
jusqu'à la paix de Tilsit« (Par. 1827—38, 7 Bde.; 
deutſch, Leipz. 1830 —31, 6 Bde.) und deſſen Fort⸗ 
ſetzung: »Histoire de France, depuis la paix de Til- 
sit jusg'en 1812« Par. 1838, 4 Bde.; deutſch, Meißen 
183840, 6 Bde.). Eine Geſamtausgabe, redigiert 
und beendigt von A. Ernouf, erſchien unter dem Titel: 
Histoire de France sous Napol&on« (Par. 1838 — 
1850, 14 Bde.). In den Julitagen von 1830 ernannte 
ihn die proviſoriſche Regierung zum Miniſter des Aus⸗ 
wärtigen und 11. Aug. Ludwig Philipp zum Mitglied 
des Miniſterrats; aber ſchon im November 1830 ſchied 
er wieder aus dem Miniſterium. Nach dem Sieg der 
Doktrinäre trat er entſchieden zur Oppoſition über 
und erklärte ſich in der Deputiertenkammer, der er 
ununterbrochen von 1817 bis zu ſeiner Ernennung 
zum Pair 1837 angehörte, mit großer Energie gegen 
die Grundſätze des Miniſteriums hinſichtlich der aus⸗ 
wärtigen Politik. Er ſtarb 5. Jan. 1841 in Paris. 
Nach ſeinem Tod erſchienen die Souvenirs d'un diplo- 
mate. La Pologne 1811 134, herausgegeben von 
Mignet (mit Biographie, Par. 1864). Bignons Ge⸗ 
ſchichtſchreibung iſt bei großen formellen Vorzügen 
Napoleoniſch gefärbt und von der Unfehlbarkeitstheo⸗ 
rie der »grande nation« durchdrungen. 

Bignonia Tourn. (Bignonie, Trompeten⸗ 
blume), Gattung aus der Familie der Bignoniaceen, 
Bäume und Sträucher, zum Teil ſtrauchartige Schling⸗ 
pflanzen mit gegenſtändigen, geſtielten, zuſammen⸗ 
geſetzten Blättern, großen, ſchönen, trichterförmigen, 
in Trauben und Riſpen geſtellten Blüten und viel⸗ 
ſamigen Kapſeln. Die Bignonien gehören als charak⸗ 
teriſtiſche Formen dem tropiſchen und ſubtropiſchen 
Amerika an und machen zum Teil als Lianen den 

Bignonia — Bigorre. 

Urwald undurchdringlich; bei uns kultiviert man meh⸗ 
rere Arten als Zierpflanzen. B. capreolata L. iſt ein 
ſchöner, immergrüner Schlingſtrauch mit ſtachligen 
dir ober zwei⸗ und dreizähligen Blättern, von denen 
die oberſten Ranken beſitzen, und mit bräunlich ſchar⸗ 
lachroten, inwendig am Rand gelben, großen, ſchönen 
Blumen, in Virginia und Carolina, eignet ſich beſon⸗ 
ders zur Bekleidung von Säulen und Wänden. Von 
B. leucoxylon L., einem ſchönen, 9 12mhohen Baum 
in Südamerika (Guayana ꝛc.) und Weſtindien, ſollen 
Rinde und Triebe ein ſicheres Gegenmittel bei Vergif⸗ 
tungen mit den Früchten des Manzanillobaums (Hip- 
pomane Mancinella L.) und gegen Schlangenbiſſe 
ſein, wiewohl der Baum ſelbſt nicht ohne giftige Eigen⸗ 
ſchaften iſt. Das Holz iſt das ſogen. grüne oder 
braune, auch gelbe Ebenholz. Von B. Chica H. 
B., einem Schlingſtrauch mit doppeltgefiederten Blät⸗ 
tern, welche beim Trocknen rot werden, violetten, hän⸗ 
genden Blüten, am Orinoko, Caſſiquiare und an an⸗ 
dern Flüſſen Südamerikas, erhält man durch Macera⸗ 
tion der Blätter in Waſſer einen ziegelroten Farbſtoff, 
Chica genannt, der zum Färben und von den Ein⸗ 
gebornen zum Bemalen ihrer Haut benutzt wird. Von 
B. Kerere H. B., einem Schlingſtrauch mit gelben, 
5 cm langen Blüten, im franzöſiſchen Guayana, be⸗ 
nutzt man die zähen, biegſamen Stämme als Seile, 
zerſchneidet ſie auch in Streifen und flechtet aus ſol⸗ 
chen Körbe und Hüte. 

Bignoniaccen (Trompetenblütler), dikotyle, 

etwa 700 Arten umfaſſende tropiſche Pflanzenfamilie 
aus der Ordnung der Labiatifloren, am nächſten den 
Akanthaceen verwandt, Holzgewächſe mit aufrechtem 
oder windendem Stamm, deſſen Holzkörper biswei⸗ 
len zerklüftet erſcheint, und lippenförmigen Blüten. 
Die B. traten ſchon in der Tertiärzeit auf. Vgl. Bu⸗ 
reau, Monographie des Bignoniacees (Par. 1864). 

Bigordi, Domenico, ital. Maler, ſ. Ghirlandajo. 
Bigorre (ipr. ⸗gorr), eine zur ehemaligen Provinz 

Gascogne gehörende, jetzt den größern Teil des De⸗ 
partements Oberpyrenäen bildende Landſchaft im 
ſüdweſtlichen Frankreich, mit der Hauptſtadt Tarbes, 
ein romantiſches Gebirgsland mittief eingeſchnittenen 
Thälern, über denen ſich die höchſten Spitzen der 
Pyrenäen erheben. Hier ſind die Bäder von Bagneres, 
Bareges und Cauterets. Unter den Produkten ift der 
Bigorrewein berühmt, deſſen beſte Sorten die von 
Peyriguere, Aubarede und Mun ſind, nächſtdem Mar: 
mor, Mineralwäſſer, Leinwand und Bauholz. Die 
Landſchaft wurde im Altertum von den Bigerrionen 
bewohnt und gehörte unter den Römern zu Aquitanien, 
nach der ſpätern Einteilung dieſer Provinz zu Novem⸗ 
populonia (Aquitania tertia). Die Hauptſtadt war 
ſchon damals Turba (jetzt Tarbes) mit dem Schloß 
Bigorra. Unter Ludwig dem Frommen erhielt das 
Land um 828 eigne Grafen. Seit 1190 entſtanden 
mannigfache innere Streitigkeiten über die Erbfolge, 
bis 1284 der König Philipp IV., der Schöne, von 
Frankreich als Gemahl der Johanna von Navarra, 
welche Anſprüche auf das Land machte, dasſelbe in 
Beſitz nahm. Karl der Schöne, Philipps jüngſter 
Sohn, führte den Titel eines Grafen von B. Seit⸗ 
dem galt die Grafſchaft als Beſitztum der franzöſiſchen 
Krone, bis Eduard III. von England als Herzog von 
Guienne ſie 1369 an Johann II. von Graillij sen, 
Dieſem durch Karl V. von Frankreich wieder entriſſen, 
ward fie 1425 von Karl VII. dem Grafen von Foix 
übertragen, kam 1484 mit Bearn an die Familie 
Albret und wurde 1589 durch Heinrich IV. für immer 
mit der franzöſiſchen Krone vereinigt. Bis zur Re⸗ 
volution hatte B. beſondere Stände. 



Bigott — Biisk. 

Bigott (franz. u. engl. bigot), andächtelnd, fröm⸗ 
melnd, eifrig in der ſkrupulöſen Ausübung Eden er 
Gebräuche, ohne daß dabei ernſteres religiöſes Leben 
und ſtreng ſittliche Haltung ſtattfinden. 

Bigsby, Robert, engl. Schriftſteller, geb. 1806 zu 
Caſtle Gate bei Nottingham, erhielt ſeine Bildung 
auf der Schule in Repton, wandte ſich dem Studium 
der Altertumskunde zu und ſammelte Materialien 
für eine Geſchichte von Repton, die 1854 erſchien. 
Schon vorher hatte er mehrere Bände Gedichte: 
»Epigrams« (1829), The triumph of Drake (1839) 
und »Poems and essays« (1842), ſowie einen dra⸗ 
matiſchen Roman: »Ombo« (1853), u. a. veröffent⸗ 
licht. Von ſeinen ſpätern Schriften ſind zu nennen: 
»Irminsula, or the great Pillar«, eine mythologiſche 
Unterſuchung (1864); »A tribute to the memory of 
Scanderbeg the Great« (1866) und »Memoir of the 
order of St. John of Jerusalem, from the capitulation 
of Malta in 17984 (1869). B. machte 1831 das Aſtro⸗ 
labium Francis Drakes dem König Wilhelm IV. zum 
Geſchenk, der es im Greenwich⸗Hoſpital aufbewahren 
ließ, und ſtiftete noch andre Reliquien des berühm⸗ 
ten Seefahrers ins Britiſche Muſeum. Von der Uni⸗ 
verſität Glasgow zum Doktor ernannt, genoß er ſeit 
1860 einen königlichen Jahresgehalt von 100 Pfd. 
Sterl. und ſtarb 27. Sept. 1873. 

Bihat (pr. atſch), Kreisſtadt in Bosnien, liegt an 
der Unna, nahe der kroatiſchen Grenze, mit feſtem 
Schloß und einem prachtvollen Denkmal zu Ehren 
der 1878 bei B. gefallenen Oſterreicher. B., deſſen be⸗ 
feſtigter Teil auf einer Inſel der Unna liegt, hat (1879) 
3097 meiſt mohammedan. Einwohner, lebhaften Han⸗ 
del, iſt Garniſonsort und Sitz eines Kreisgerichts. 
In den Kriegen zwiſchen Oſterreich und der Türkei 
ſpielte es eine wichtige Rolle, wurde von Bela IV. 
befeſtigt und war der Sitz der alten kroatiſchen Kö⸗ 
nige. 1592 eroberte es Haſſan, Statthalter von Bos⸗ 
nien, und 1697 belagerte es der öſterreichiſche Ge⸗ 
neral Auerſperg einen Monat lang vergebens. 

Bihar (Behar, von wihara, d. h. Kloſter), Pro⸗ 
vinz in der britiſch⸗oſtind. Präſidentſchaft Bengalen, 
im W. des eigentlichen Bengalen, zu beiden Seiten 
des Ganges, umfaßt die beiden Diviſionen Patna 
und Bhagalpur mit einem Areal von 114,406 qkm 
(2077, OMeilen) und einer Bevölkerung von (1881) 
23,127,104 Seelen (darunter über 19 Mill. Hindu 
und 3,3 Mill. Mohammedaner). Das Land, das im 
Mittelalter ein eignes, mächtiges Reich bildete und 
1525 dem Reich Dehli einverleibt, von dieſem aber 
1765 an die engliſch⸗oſtindiſche Kompanie abgetreten 
wurde, entſpricht ſeiner Lage nach dem alten Reich 
Maghada (mit der Hauptſtadt Palipothra), wo der 
Stifter des Buddhismus (ſ. d.) im 6. Jahrh. v. Chr. 
zuerſt ſeine Lehre vortrug, und das ſomit der älteſte 
und lange Zeit hauptſächlichſte Sitz der buddhiſtiſchen 
Religion war. Dieſem Umſtand verdankt die Land⸗ 
ſchaft ihre Bedeutung. Die ſchönſten Gebäude und 
religiöſen Denkmäler zierten ſie; jetzt ſind ſie ver⸗ 
fallen, und die von Schlinggewächſen überzogenen 
Ruinen konnten teilweiſe nur mit Mühe wieder auf⸗ 
efunden werden, da der Brahmanismus, der hier 
& dem 8. Jahrh. n. Chr. den Buddhismus ver- 

ängte, alle Zeugen des Glanzes der frühern Reli⸗ 
gion vernichtete. Gegenwärtig iſt B., das von zahl⸗ 
reichen Flüſſen (Son, Phalgur, Punpan) durchzogen 
wird, eine der Hauptſtätten des Opiumbaues und der 
Indigokultur. Das Klima tft in der Zeit vom De⸗ 
zember bis Februar mild und gleicht dem von Meſ⸗ 
Ina erträglich iſt die trockne Hitze bis Mitte März, 
ann ſteigt die Temperatur raſch und bleibt auch bis 
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Mitte Oktober ſehr warm bei häufigem Regen. Ein 
vielverzeigtes Eiſenbahnnetz durchzieht die Provinz. 
Außergewöhnliche Trockenheit verurſachte Ende 1873 
eine Mißernte und führte dadurch einen ernſten Not⸗ 
ſtand für das Land herbei. Die alte Hauptſtadt B., 
im Diſtrikt Patna unter 85° 35“ öſtl. L. v. Gr. ges 
legen, wurde 1774 durch die Marathen verwüſtet und 
die Bevölkerung hierdurch ſowie durch mehrere auf: 
einander folgende Hungersnöte faſt gänzlich aufge⸗ 
rieben. Der neuentſtandene Ort mit (1881) 48,968 
Einw. hat wenig Bedeutur, , Vgl. Schlag intweit, 
Indien (Leipz. 1881). 

Bihar, ungar. Komitat am linken Theißufer, grenzt 
nördlich an das Heiduckenkomitat und die Komitate 
Szaboles und Szathmär, öſtlich an Szildgy, Klauſen⸗ 
burg und Torda, ſüdlich an Arad und weſtlich an 
Bekés und umfaßt 10,919 qkm (198,3 QOM.). Während 
der öſtliche Teil von Verzweigungen des Siebenbür⸗ 
giſchen Erzgebirges und dem Bihargebirge erfüllt iſt, 
bildet der weſtliche eine weite, durch die Flüſſe Be⸗ 
rettys und Körös zum Teil ſumpfige Ebene (Berettyo⸗ 
Särrét). Das Klima iſt ungeſund, nur zwiſchen den 
Bergen und im Köröſer Thal herrſcht reine, geſunde 
Luft. Die Sommer ſind ſehr heiß mit kalten Nächten, 
die Winter ſtreng. B. hat (1881) 446,777 Einw., meiſt 
Ungarn und Walachen. Letztere, die der griechiſchen 
Kirche angehören, bewohnen die Gebirgsgegenden, 
die Ungarn dagegen, größtenteils Reformierte und 
Katholiken, die Ebenen. B. gehört zu den fruchtbarſten 
Gegenden Ungarns. Produkte ſind: Getreide, beſon⸗ 
ders Weizen und Mais, Hülſenfrüchte, Melonen, Obſt, 
Tabak (die beſten Sorten bei Szekelyhid, Dioszego 
und Felegyhaza), Holz (auf den Bergen) und viel Wein 
(Ermellefer vortrefflich). In den Wäldern bei Szalonta 
weiden zahlreiche Schweineherden; außerdem iſt auch 
die Rindvieh-, Pferde- und Schafzucht bedeutend. 
Das Mineralreich liefert Gold (in den Ponorer Ber⸗ 
gen, in der Schwarzen Körös), Silber (bei Rezbänya), 
Kupfer, Blei, viel Eiſenerz, den ſchönſten Marmor in 
Ungarn, Alabaſter, Kreide, Porzellanerde, Feuerſtein, 
Steinkohlen, Steinöl, Salpeter; Mineralquellen ſind 
bei Großwardein. Das Komitat B., deſſen Sitz Groß— 
wardein iſt, wird nach dem kleinen Markt B. benannt 
und von der Ungariſchen Staats- und Fiumaner 
Bahn durchſchnitten. 

Bihargebirge, Bergkette im ungariſchen Komitat 
Bihar, die ſich nach Siebenbürgen erſtreckt, erreicht im 
Bihar oder Kukurbeta 1846 und im Vlegiaſſa 1845 m. 
Auf ihr entſpringen mehrere Quellflüſſe des Körös 
und Szamos. Vgl. Schmidl, Das Bihargebirge 
(Wien 1863). 

Bihe, ein direkt öſtlich von der Stadt Benguela in 
Weſtafrika gelegenes Gebiet, der äußerſte Vorpoſten 
der portugieſiſchen Machtſphäre mit der Niederlaſſung 
Belmonte, ein ſehr fruchtbares Land, nach Serpa 
Pinto 6500 qkm groß mit 95,000 Einw., Abkömm⸗ 
lingen der Humbo, welche mit den urſprünglichen Be: 
wohnern, den Mundombe, ſtark vermiſcht ſind. Die 
Männer verdingen ſich gern als Laſtträger und drin⸗ 
gen beim Elfenbein: und Sklavenhandel bis in die 
entlegenſten Gegenden vor, die Weiber bebauen das 
Feld. Die Biherios wohnen in befeſtigten Dörfern, 
ſtehen unter einem König, ſind falſch, ſchlau, grauſam 
und gelegentlich Kannibalen, aber ſehr entwickelungs⸗ 
fähig. Vgl. Magyar, Reiſe in Südafrika (Peſt 1859); 
Serpa Pinto, Quer durch Afrika (Leipz. 1880). 

Biisk, Kreisſtadt und Feſtung im aſiatiſch⸗ruſſ. 
Gouvernement Tomsk, am Fluß Bija, einem Quell⸗ 
fluß des Ob, iſt die vornehmſte Feſtung ſowie der 
Waffenplatz der Kolywanſchen Linie und hat 2 Kir⸗ 
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chen und (sss) 15,000 Einw., welche einen bedeuten: 
den Handel mit Pelzwerk unterhalten. 

Bijou (franz., ſpr. ⸗ſchu), Juwel, Kleinod. 
Bijouterien (ſpr. ⸗ſchut⸗, Bijouteriewaren, 

von bijou, »Kleinod«), Schmuckſachen aller Art aus 
Gold, Silber, Platina, Aluminium, Eiſen, Stahl 
und verſchiedenen Legierungen, oft in Verbindung 
mit Edelſteinen, Perlen, Email, Korallen, Schild— 
krot, Bernſtein, Muſcheln ꝛc.; in Frankreich auch 
Gebrauchsartikel größern Formats, wie Doſen, 
Leuchter, Uhrgehäuſe ꝛc. Sie wurden früher aus⸗ 
ſchließlich vom Juwelier durch Handarbeit hergeſtellt, 
ſind jetzt aber faſt allgemein Gegenſtand des Fabrik⸗ 
betriebes geworden und zeigen vielfach alle Eigen⸗ 
tümlichkeiten der Maſchinenarbeit. Während aber 
noch vor nicht langer Zeit die Fabrikation von B. 
von ſchrankenloſer Willkür beherrſcht wurde, hat die 
allgemeine Hebung des Kunſtgewerbes neuerdings 
auch auf ſie einen veredelnden Einfluß geübt, indem 
geſchmackvolle Muſter aus allen Kunſtepochen nach— 
gebildet werden. Bis zu dieſem Aufſchwung war 
Frankreich die Herrin des Marktes von B. Jetzt wird 
dieſem Land von Oſterreich und Deutſchland eine 
ſtetig wachſende Konkurrenz bereitet. In Frankreich 
beträgt der Wert der an Waren mit Einſchluß 
der Arbeiten aus echten Edelſteinen und der feinen 
Stahlketten jährlich 85 Mill. Frank; dabei ſind in die⸗ 
ſer Induſtrie 860 ſelbſtändige Gewerbtreibende mit 
7000 Arbeitern beſchäftigt. In Deutſchland ſind Ha⸗ 
nau, wo 2000 Arbeiter für 3 Mill. Mk. Edelmetalle ver⸗ 
arbeiten, Pforzheim, wo in ca. 400 Fabriken an 5000 
Perſonen beſchäftigt ſind, Schwäbiſch⸗Gmünd, Stutt⸗ 
gart, Berlin, Nürnberg und Eßlingen Hauptfabrika⸗ 
tionsorte. Vorzügliche Waren liefert Wien. Man 
ſchätzt den Wert derſelben ohne die Edelſteine auf jähr⸗ 
lich 3 Mill. Gulden; auch Prag und Peſt leiſten Her⸗ 
vorragendes. In der Schweiz konkurriert Genf glück⸗ 
lich mit Paris. Italien zeichnet ſich aus durch Nach: 
ahmung antiker Muſter und beſonders durch geſchmack⸗ 
volle Filigran⸗, Moſaik⸗ und Muſchelarbeiten. Von 
größerer Bedeutung als die echten ſind heutzutage die 
unechten B., welche aus allerlei Metalllegierungen, 
Glasflüſſen ꝛc. dargeſtellt werden. Am meiſten wer⸗ 
den Bronze und Tombak, weniger andre Kupferzink⸗ 
legierungen, wie Similor, Oreide, Prinzmetall ꝛc., 
angewandt. Man verarbeitet das Metall mit derſel⸗ 
ben Sorgfalt wie Gold und Silber und gibt ihm 
durch gute Vergoldung das Ausſehen der echten B. 
Frankreich (Paris) liefert jährlich für 18 Mill. Fr. 
Falſchſchmuck und beſchäftigt dabei über 3000 Ar⸗ 
beiter. In Birmingham ſind 7500 Arbeiter in die⸗ 
ſer Induſtrie beſchäftigt. Den Wert der in Wien er⸗ 
zeugten Bronzeſchmuckgegenſtände ſchätzt man auf 
7½ Mill. Fl. Preußen hat in den Kreiſen Altena und 
Neuß beachtenswerte Fabrikation von B. aus Neu⸗ 
gold, Tombak, Meſſing, Neuſilber ꝛc. Eine ſehr ge⸗ 
ſunde Neuerung auf dieſem Gebiet iſt die Einführung 
goldplattierter Waren, wie von Talmigold, Or 
double ꝛc. Man überzieht unedles Metall (Kupfer 
oder Legierung) mit Gold und verarbeitet es zu Blech 
oder Draht. Die ſoliden Gegenſtände dieſer Art ſind 
den billigen echten vorzuziehen, da die letztern aus 
ſo ungemein dünnem Goldblech beſtehen, daß ſie kaum 
mehr Gold enthalten als beſſeres Talmigold und mit 
ihrer Pechfüllung jedenfalls viel weniger haltbar ſind 
als letzteres, bei welchem die dünne Goldſchicht durch 
das mit ihr innig verbundene Blech aus unedlem 
Metall Feſtigkeit erhält. Durch die Galvanoplaſtik 
erzielt man auch hier ſchöne Effekte, verſchiedenfar⸗ 
bige Vergoldungen, Inkruſtationen ꝛc. In neueſter 

Bijou — Bil. 

Zeit ſind vernickelte Gegenſtände ſehr beliebt gewor⸗ 
den. In Frankreich verarbeitet man gegenwärtig viel 
Aluminiumbronze, während das Aluminium ſelbſt 
nur beſchränkte Anwendung findet. Stahlbijou⸗ 
terien, durch ſchönen, aber nicht ſehr haltbaren Glanz 
ausgezeichnet, ſind von der Mode wiederholt begün⸗ 
ſtigt und wieder verdrängt worden. Man hebt den 
Stahlſchmuck durch geſchmackvolle Verwendung von 
Gold und Silber, Anlauffarben ꝛc. Eine Zeitlang 
haben ſich Berliner Eiſenſchmuckwaren, beſonders 
Filigranarbeiten (fer de Berlin), in der Mode be⸗ 
hauptet. Zinnſchmuck mit facettierten, blanken Flä⸗ 
chen dient als Theaterſchmuck; die verſenkten, das Licht 
gegenſeitig ſich zuwerfenden Flächen machen beikünſt⸗ 
lichem Lichte den Effekt von Brillanten. Vielfache An⸗ 
wendung findet im Bijouteriefach Bernſtein und als 
Surrogat desſelben Kopal, Gagat (ſchwarzer Bern⸗ 
ſtein, Jud, Jet) und zahlreiche Imitationen desſelben 
aus Braunkohlenpulver und Steinkohlenpech ꝛc., dann 
Kannelkohle, gehärtetes Kautſchuk (Ebonit), ſchwarze 
Glasmaſſe, Bogwood (foſſiles Eichenholz aus irlän⸗ 
diſchen Torfmooren, welches ſchöne Politur annimmt), 
Schildpatt, Perlmutter, Elfenbein, Horn, Muſcheln, 
Ebenholz, Leder, Perlen, Korallen, Glasflüſſe c. In 
neueſter Zeit hat man auch Käferflügeldecken, Schmet⸗ 
terlingsflügel ꝛc. zu B. benutzt und namentlich mit 
erſtern in Verbindung mit Rubin⸗, Diamantiplit- 7 
tern ꝛc. prachtvolle Sachen hergeſtellt. Vgl. Neff, 
Der Bijouteriebazar (Stuttg. 1869 — 72, 4 Bde.); 
»Le Rubis, Journal de la Bijouterie« (Par.); »Le 
Bijou« (Zeitſchrift, daf.); Boyrin, Le livre de bi- 
jouterie (daſ. 1876). 

Bikamerismus (neulat.), Zweikammerſyſtem. 
Bikanir, britiſcher Schutzſtaat in Vorderindien 

(ſ. Karte »Oſtindien«), zum Radſchputengebiet ge⸗ 
hörig, 57,845 qkm (1052 QM.) groß mit (1881 509,021 
Einw. Das Fürſtentum bildet einen Teil der indi⸗ 
ſchen Wüſte, einer dürren Sandfläche, die den Regen 
ſpurlos verſchlingt, aber nicht ganz leer von Holz 
und im NO. fruchtbar iſt. Die Abgaben ertragen 
jährlich nur 60,000 Pfd. Sterl. Das Nege nase 
wird in großen Ziſternen aufbewahrt (jede Familie 
hat eine eigne). Von Tieren nährt das Land vor⸗ 
züglich Kamele und Schafe, deren Wolle von ſeltener 
Güte iſt. Die Einwohner find zu Ye Dſchat, zu ½0 
Radſchputen, beide vom Hinduglauben, beherrſcht 
von einem Rahtorfürſten, ſeit 1818 unter britiſchen 
Oberhoheit. Der gegenwärtige Radſcha iſt deem 
Räuberweſen mit Energie entgegengetreten, im 
übrigen aber ohne Einſicht in die Bedürfniſſe ſeines 
Landes. Mit den Großen ſeines Reichs weiß er ſich 
nicht ins Einvernehmen zu ſetzen; erſt 1883 hatten 
engliſch⸗indiſche Truppen die Ruhe wiederherzuſtel⸗ 
len. Der Handel iſt durch ſeine Bedrückungen gelähmt. 
Die gleichnamige Hauptſtadt iſt mit einem Wall um⸗ 
geben, hat ein Fort mit vielen Türmen und iſt ſehr 
unregelmäßig gebaut; die Häuſer ſind meiſt elende 
Hütten. Die Stadt zählt (1881) 43,283 Einw. (darun⸗ 
ter 31,602 Hindu), die bedeutende Webereien (Muſſe⸗ 
lin, Turbane ꝛc.) betreiben und große Anlage zu Han⸗ 
delsgeſchäften zeigen. 

Bikonkav und bikonvex, ſ. Linſen. 
Bikornen, ſ. Bicornes. 
Bikuibafett, ſ. Myristica. 
Bil, in der nord. Mythologie ein Mädchen, wel⸗ 

ches Mani (der Mond) nebſt ihrem Bruder Hiuki, als 
beide nach Waſſer zu dem Brunnen Byrgir gegangen 
waren und den ſchweren Eimer auf ihren Schultern 
trugen, aus Mitleid vom Erdball zu ſich an den Him⸗ 
mel erhob, wo man ſie, wie die Sage berichtet, noch 



Biläd — Bilbao. 

von der Erde aus mit ihrer Eimerſtange und dem 
Eimer ſehen kann. Man deutet die Erzählung auf 
die Flecke im Mond, welche deutſcher Volksglaube 
für einen Holzdieb hält, der am Sonntag Holz ge— 

hlen und zur Strafe dafür in den Mond verwünſcht 
iſt (Mann im Monde). 

Biläd (beled, arcd.), Land. 
Biland (Bijlander), kleines, zweimaſtiges Schiff, 

deſſen Großſegel an einer mit der Längenachſe des 
Schiffs parallelen Beſahnrute befeſtigt iſt; dient zum 
Warentransport auf den holländiſchen Flüſſen und 
an den Küſten. 
Bilanz (franz. balance oder bilan, ital. bilan- 
cia), Rechnungsabſchluß mit Vergleichung von Ein: 
nahmen und Ausgaben. Das Wort wird abgeleitet 
von bilancia, »die Wage« (v. lat. bi-lance, d. h. mit 
zwei Schüſſeln, Wagſchalen), dann übertragen das 
Gleichgewicht oder die Methode, das Gleichgewicht 
zu 52 die Schwebe, daher auch die kaufmänniſche 
Bedeutung: Vergleichung der Soll⸗Poſten mit den 
Poſten des Haben; oder der Abſchluß einer Rechnung 
mit t e aus der Gegenüberſtellung von 
Einnahmen und Ausgaben, von Schuld und Gut— 
haben ſich ergebenden Reſultats, daher heißt bilan⸗ 
zieren oder Bilanz ziehen die Ermittelung eben: 
dieſes Reſultats c. Buchhaltung). Die B. kann 
vorkommen bei jeder Art kaufmänniſcher Buchfüh⸗ 
rung und beſteht ſowohl in dem Abſchluß eines Buches 
als auch in dem des Ergebniſſes eines Jahrs (Jah⸗ 
resbilanz) oder eines einzelnen Kontos. B. im engern 
Sinn iſt die ſogen. Nettobilanz, welche entweder 
einen Aktivſaldo oder einen Paſſivſaldo darftellt und 
jedenfalls einen Abzug der minderwertigen Poſten 
von den höherwertigen, erſtern gegenüberzuſtellenden 
Poſten vorausſetzt. Die Jahresbilanz ſoll einen Über⸗ 
blick über den Stand des Vermögens nach Abſchluß 
eines Geſchäftsjahrs gewähren, und ſie kann dies, 
wenn ſie auf der Grundlage eines richtigen Inven⸗ 
tars mit Hilfe einer geordneten und gewiſſenhaften 
Buchführung und mit wirtſchaftlich richtiger Angabe 
aller in Betracht zu ziehenden Werte gezogen wird. 
Da eine Reihe von Rechtshandlungen, z. B. Eintritt 
in eine Geſellſchaft, Krediteröffnung u. dgl., auf 
Grundlage einer guten B. ſich vollziehen, ſo hat die 
Geſetzgebung Vorſchriften darüber erlaſſen, daß Bi⸗ 
lanzen errichtet und zwar wahrheitsgetreu errichtet 
werden. Nach dem deutſchen Handelsgeſetzbuch hat 
jeder Kaufmann bei dem Beginn ſeines Gewerbes 
ſeine Grundſtücke, ſeine Forderungen und Schulden, 
den Betrag ſeines baren Geldes und ſeine andern 
Vermögensſtücke genau zu verzeichnen, dabei den 
Wert der Vermögensſtücke anzugeben und einen das 
Verhältnis des Vermögens und der Schulden dar⸗ 
ſtellenden Abſchluß zu machen; er hat demnächſt in 
jedem Jahr ein ſolches Inventar und eine ſolche B. 
ſeines Vermögens anzufertigen. Dieſe Verpflichtung 
iſt durch die Konkursordnung unter Strafandrohung 
eingeſchärft, inſofern nach § 210 derſelben . 
welche ihre Zahlungen eingeſtellt haben, oder über 
deren Vermögen das Konkursverfahren eröffnet wor⸗ 
den iſt, unter anderm dann wegen einfachen Bank⸗ 
rotts mit Gefängnis bis zu 2 Jahren zu beſtrafen 
ſind, wenn ſie gegen die Vorſchrift des Handelsgeſetz⸗ 
buchs es unterlaſſen haben, die B. ihres Vermögens 
in der vorgeſchriebenen Zeit zu ziehen. Den offenen 
Handelsgeſellſchaften iſt die Ziehung einer B. be⸗ 
er vorgeſchrieben (Art. 107 des deutſchen Han⸗ 
elsgeſetzbuchs), und zudem iſt jeder Geſellſchafter be⸗ 

rechtigt, ſich auf Grund der Papiere und Bücher der 
Geſellſchaft eine B. zu feiner Überſicht anzufertigen 
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(Art. 102 des deutſchen Handelsgeſetzbuchs); in der 
Kommanditgeſellſchaft auf Aktien laſtet die Pflicht der 
Herſtellung einer B. auf den Komplementären; für 
die Aufſtellung der B. überhaupt gilt die Vorſchrift, 
daß ſämtliche Vermögensſtücke und Forderungen nach 
dem Wert anzuſetzen ſind, welcher ihnen zur Zeit der 
Aufnahme beizulegen iſt, und daß zweifelhafte For— 
derungen nach ihrem wahrſcheinlichen Wert anzu= 
ſetzen, uneinbringliche Forderungen aber abzufchrei- 
ben ſind. Für die Kommanditaktiengeſellſchaften, 
bez. Aktiengeſellſchaften aber ſchreibt das Reichsgeſetz 
vom 18. Juli 1884 noch beſonders vor: Wertpapiere 
und Waren, welche einen Börſen- oder Marktpreis 
haben, dürfen höchſtens zu dem Börſen- oder Markt⸗ 
preis zur Zeit der Bilanzaufſtellung, ſofern dieſer 
jedoch den Anſchaffungs-oder Herſtellungspreis über— 
ſteigt, höchſtens zu letzterm angeſetzt werden; andre 
Vermögensgegenſtände ſind höchſtens zu dem An⸗ 
ſchaffungs- oder Herſtellungspreis anzuſetzen; An⸗ 
lagen und ſonſtige Gegenſtände, welche nicht zur Wei: 
terveräußerung, vielmehr dauernd zum Geſchäfts— 
betrieb der Geſellſchaft beſtimmt ſind, dürfen ohne 
Rückſicht auf einen geringern Wert zu dem Anſchaf— 
fungs⸗ oder Herſtellungspreis 9 etzt werden, ſofern 
ein der Abnutzung gleichkommender Betrag in Abzug 
gebracht oder ein derſelben entſprechender Erneue⸗ 
rungsfonds in Anſatz gebracht wird; die Koſten der 
Organiſation und Verwaltung dürfen nicht als Ak⸗ 
tiva, müſſen vielmehr ihrem vollen Betrag nach in 
der Jahresrechnung als Ausgabe erſcheinen; der Be- 
trag des Geſamtkapitals der Kommanditiſten, der 
Anteil der perſönlich haftenden Geſellſchafter am ſon⸗ 
ſtigen Geſellſchaftsvermögen und der Betrag eines 
jeden Reſerve- und Erneuerungsfonds find unter die 
Paſſiva aufzunehmen; der aus der Vergleichung ſämt⸗ 
licher Aktiva und ſämtlicher Paſſiva ſich ergebende 
Gewinn oder Verluſt muß am Schluß der B. be⸗ 
ſonders angegeben werden. Die Beſtimmungen über 
Errichtung einer B. finden aber auf Kaufleute min⸗ 
dern Rechts (Art. 10 des deutſchen Handelsgeſetz⸗ 
buchs) keine Anwendung. — Über Handels⸗ 
bilanz ſ. d. 

Bilateräl (lat.), zweiſeitig, nach zwei entgegenge⸗ 
ſetzten Seiten zu gerichtet; bilateral-ſymmetriſch 
oder zweiſeitig⸗ſymmetriſch ſind diejenigen Tiere oder 
Pflanzen, welche durch einen einzigen, der Länge nach 
verlaufenden Schnitt in zwei ſpiegelbildlich gleiche 
(oder wenigſtens nahezu gleiche) Teile zerlegt wer— 
den können, z. B. der Menſch, bei welchem der Schnitt 
in der Mittellinie des Körpers und zwar in der Rich⸗ 
tung vom Rücken zum Bauch (in der ſogen. Median⸗ 
ebene) zu führen wäre und eine rechte und linke 
Hälfte ergäbe. 

Bilbao, Hauptſtadt der ſpan. Provinz Viscaya, 
wichtiger Hafen- und Handelsort, Endpunkt der Ei⸗ 
ſenbahn nach Tudela, liegt maleriſch im prächtigen 
Thal des ſchiffbaren Nervion, der B. in die große 
Vorſtadt B. la vieja (Altbilbao), am linken, und 
das eigentliche B., am rechten Ufer, teilt. B. iſt eine 
freundliche Stadt, deren Hauptgebäude um die Plaza 
Nueva gruppiert ſind, hat mehrere Forts, 4 Kirchen, 
Theater, Waſſerleitung, 2 ſchöne Promenaden, bo— 
taniſchen Garten und zählt mit den Vorſtädten (1884) 
33,513 Einw. Die Induſtrie der Stadt iſt von Be⸗ 
deutung und namentlich durch Eiſen- und Stahl- 
werke, Eiſengießereien, Schiffswerften, Mühlen, Fa⸗ 
briken für Papier, Zwieback, Thonwaren, Leder, Segel⸗ 
tuch, Seilerwaren ꝛc. vertreten. B. beſitzt eine Bank 
und zahlreiche Han delshäuſer. Sein Handels- und 
Schiffsverkehr iſt ſehr lebhaft und in ſtetigem Wach⸗ 
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fen begriffen. Als Vorhafen dient das 11 km nord: 
weſtlich an der Nervionmündung gelegene Bortu: 
alete, doch können ſelbſt größere Fahrzeuge mit der 
Flut bis zur Stadt hinauf gelangen. 1883 liefen von 

B. 4205 Schiffe (2018 engliſche, 1382 ſpaniſche, 555 
franzöſiſche, 70 deutſche) aus, welche hauptſächlich Ei⸗ 
ſenerz (über 20 Mill. metr. Ztr., insbeſondere aus den 
Eiſenminen von Somorroſtro) ausführten. Einge⸗ 
führt werden namentlich Steinkohlen, Koks, Sprit, 
Zucker. Der Wert der Einfuhr beträgt 52, der der Aus⸗ 
fuhr 51 Mill. Peſetas. B. iſt Sitz eines Gouverneurs 
und mehrerer auswärtiger Konſuln (darunter eines 
deutſchen), hat ein Kollegium mit Bibliothek und Mu⸗ 
ſeum und eine Marineſchule. — B. (urſprünglich Bel- 
vao, viscayiſch ſ. v. w. ſchöne Furt, lat. Bilbaum, 
auch Bellum Vadum) ward 1300 n. Chr. von Diego 
Lopez de Haro an der Stelle des alten Flaviobriga 
erbaut. Durch die günſtige Lage für den Handel und 
durch die Fueros, an denen B. als viscayiſche Stadt 
teilnahm, kam es bald empor. In den innern Kriegen 
Spaniens litt es nur wenig, deſto mehr aber in den 
Kriegen mit Frankreich; ſo ward es nach der Schlacht 
von Ormea 17. Juli 1795 und dann wieder 1808 von 
den Franzoſen genommen, die es den ganzen Krieg 
hindurch bis 1813 beſetzt hielten. 1835 ward B. von 
den Karliſten unter Anführung Zumala⸗Carreguys 
belagert, doch leiſtete es ſo tapfere Gegenwehr, daß 
die Feinde abziehen mußten. Im zweiten Karliſtenkrieg 
wurde B., das nur 4700 Mann Beſatzung hatte, Ende 
1873 von 20,000 Karliſten unter General Elio ange⸗ 
griffen und, nachdem ein Entſatzverſuch des Generals 
Morione 25. Dez. abgeſchlagen worden, nach Ein: 
nahme der Hafenſtadt Portugalete eingeſchloſſen. 
Don Karlos ſetzte alles daran, die Stadt zu erobern, 
da ſie ſeine Krönungsſtadt und Reſidenz werden ſollte. 
Zweimal verfuchten die Regierungstruppen vergeb⸗ 
lich, die herrſchende Stellung der Karliſten am Somor⸗ 
roſtro zu erſtürmen: Moriones 23. und 24. Febr. 
1874, Serrano 25. und 27. März. Endlich nach mehr- 
tägigen Kämpfen, 28. April bis 2. Mai, gelang es 
Concha, die feindliche Stellung zu umgehen, die Kar⸗ 
liſten zum Abzug zu zwingen und B. zu entſetzen. 

Bilbeis, ägypt. Stadt, |. Belbss. 
Bilboquet (franz., ſpr.⸗kä), Kugelbecher, Kugelfang, 

Fangſpiel; Hanſelmännchen oder Stehauf; Werkzeug 
zum Goldauftragen beim Vergolden. 

Bilch, ſ. v. w. Siebenſchläfer. 
Bild, im allgemeinen die Darſtellung eines Sinn⸗ 

lichen durch ein ihm ähnliches Sinnliches. Darin 
liegt ſein Unterſchied ſowohl vom Symbol (. d.) 
als der Darſtellung eines Sinnlichen durch ein Sinn⸗ 
liches andrer Gattung (z. B. des hörbaren Wortes 
durch ſichtbare Schrift) wie von der Allegorie (ſ. d.) 
als der Darſtellung eines Un- oder Überſinnlichen 
durch Sinnliches (3. B. der Gottheit durch eine Men⸗ 
ſchengeſtalt). Je weiter die Ahnlichkeit reicht, ohne 
in völlige Einerleiheit (Identität) überzugehen, deſto 
charakteriſtiſcher iſt die Bildlichkeit; wie weit ſie rei⸗ 
chen kann, hängt im einzelnen Fall ſowohl von der 
Eigentümlichkeit des Darzuſtellenden als des Dar⸗ 
ſtellungsmittels ab. Am weiteſten läßt ſie ſich treiben, 
wo das Abzubildende ebenſo wie das B. der räum⸗ 
lich⸗zeitlichen Körperwelt angehört, d. h. wo (wie z. B. 
in der mimiſchen und in der Bildhauerkunſt) Körper 
durch Körper abgebildet werden. Derſelben zunächſt 
ſteht das Werk des Malers und Zeichners, welcher 
das B. des Körpers zwar auf einer Fläche, aber 
mit Hilfe der Farbe, der Schatten- und Lichtwirkung 
ſowie der perſpektiviſchen Zeichnung wenigſtens den 
Schein einer der wirklichen ähnlichen Körperlichkeit 

Bilbeis — Bilderdienſt und Bilderverehrung. 

erzeugt, daher dieſe Künſte vorzugsweiſe bildende 
heißen. Im weitern Sinn wird auch die Vertretung 
einer (jedoch nur einer ſinnlichen) Vorſtellung durch 
eine ähnliche (gleichfalls ſinnliche) poetiſches B. 
(Tropus, Metapher) genannt, während die Bezeich⸗ 
nung gegenſtandsloſer Vorſtellungen, wie es z. B. die 
mathematiſchen ſind (da keine wirklichen Zahlen, 
Punkte, Linien ꝛc. exiſtieren), durch ſinnliche Zeichen 
ſymboliſcher und die Einkleidung un⸗ oder über⸗ 
ſinnlicher Vorſtellungen (3. B. moraliſcher, religiöſer, 
äſthetiſcher Ideen) in ſinnliches Gewand allegori⸗ 
ſcher Gedankenaus druck heißt. Im weiteſten, aber 
uneigentlichen Sinn werden auch alle ſinnlichen Vor⸗ 
ſtellungen als Bilder der uns umgebenden Gegen⸗ 
ſtände angeſehen, während ſie, da ſie mit dieſen ganz 
unvergleichbar, die Geſichtsempfindungen z. B. den 
Lichtreizen ganz unähnlich ſind, höchſtens Symbole 
derſelben heißen dürften. 

Bilddruck, jedes Druckverfahren auf Papier, Zeug, 
Leder u. dgl., bei welchem Bilder, die vertieft oder 
erhaben in eine Platte von Metall, Holz, Stein ꝛc. 
eingeſchnitten oder auf eine Platte von Metall, Glas 
oder Stein photographiſch übertragen ſind, reprodu⸗ 
ziert werden. Vgl. Holzſchneidekunſt, Kupfer⸗ 
ſtecherkunſt, Metallſchnitt, Farbend ruck und 
Graphiſche Künſte. 

Bildende Künſte, diejenigen Künſte, welche einem 
materiellen Stoff eine beſtimmte künſtleriſche Form 
geben, die einem erdachten oder wirklich vorhandenen 
Vorbild entſpricht. Es ſind die Künſte des Raums 
oder des Nebeneinander: Baukunſt, Bildnerei und 
Malerei mit ihren Nebenkünſten. Im engern Sinn 
verſteht man unter »bildender Kunſt« (Bildnerei) die 
Plaſtik oder Bildhauerkunſt. S. Kunſt. 

Bilderbibel, jede mit Bildern verſehene Bibel, ins⸗ 
beſondere die mit Miniaturen oder Federzeichnungen 
geſchmückten Bibelhandſchriften des Mittelalters, an 
deren Stelle ſeit der zweiten Hälfte des 15. Jahrh. 
Holzſchnittwerke traten. Während die Handſchriften 
gewöhnlich den ganzen Text der Bibel oder des Alten, 
reſp. Neuen Teſtaments enthielten, beſchränkten ſich 
die Holzſchnittbibeln ſpäter, beſonders im 16. Jahrh., 
auf kurze, die einzelnen Bilder erläuternde Bibel⸗ 
ſtellen in lateiniſcher oder in der Landesſprache; die 
Holzſchnitte wurden auch illuminiert. Durch die 
Thätigkeit der Miniaturmaler hatten ſich allmählich 
beſtimmte Bilderreihen, insbeſondere die der Paſſion, 
der Geſchichte Abrahams, Davids ꝛc., ausgebildet, 
welche für ſpätere Zeiten typiſch blieben. Bisweilen 
wurden in dieſen Bilderbibeln als parallel gedeutete 
Vorgänge des Alten und Neuen Teſtaments einan⸗ 
der gegenübergeſtellt. Im 16. Jahrh. waren die Bi⸗ 
belbilder von H. Holbein dem jüngern, Cranach, H. 
S. Beham und A. Woenſam von Worms am meiſten 
verbreitet. Vgl. Muther, Die älteſten deutſchen Bil⸗ 
derbibeln (Münch. 1883). In neuerer Zeit ſind die 
Bibelilluſtrationen von Schnorr und G. Doré am 
populärſten geworden. S. auch Biblia pauperum. 

Bilderdienſt und Bilderverehrung (Ikonolatrie, 
Idololatrie). Die Neigung und Gewohnheit, das 
göttliche Weſen und die göttlichen Kräfte in Bildern 
darzuſtellen und zu verehren, iſt dem geſamten Alter⸗ 
tum gemein. Einen ſcharfen Gegenſatz dazu bieten 
nur die Religion Zoroaſters, der Moſaismus und 
der Islam. Auch das Chriſtentum war dem Bilder⸗ 
dienſt von Haus aus abgeneigt. Die ſehr alte An⸗ 
wendung der chriſtlichen Symbole des Kreuzes, des 
Hirten, des Lammes, des Fiſches, des Schiffes, der 
Palme, des Phönix, der Taube ꝛc. an den Wänden 
der Wohnungen, auf Gräbern, Sarkophagen und Ge⸗ 



Bilderdijk. 

räten widerſpricht dem nicht. Erſt bei den gnoſtiſchen 
Sekten des 2. und 3. Jahrh. treffen wir auch Bild— 
niſſe Chriſti an. Allmählich drang aber der Schmuck 
der Gottes häuſer mit Bildern auch in die rechtgläu— 
bige Kirche ein. Das 4. Jahrh. bildet die Zeit des 
Kampfes. Noch ſprachen ſich Synoden und die ange— 
ſehenſten Kirchenväter namentlich gegen die Abbil- 
dungen Chriſti und Gottes als durchaus unzuläſſig 
aus. Aber ſchon jetzt gab es z. B. in Edeſſa ein an⸗ 
eblich authentiſches Bild Chriſti, und bald kamen 

Flche ſowie Bilder der Jungfrau Maria und andrer 
Heiligen allenthalben auf. Es wurde Sitte, die ge: 
wiſſen Heiligen geweihten Kirchen mit Darſtellungen 
aus ihrem Leben oder mit Bildern aus der heiligen 
Geſchichte zu ſchmücken. Schon Auguſtin klagt über 
Bilderanbetung, und Cyrillus von Alexandria be⸗ 
Br grundiälich den Bilderdienft. Die Theorie 
azu erfand Gregor I.: die Bilder ſeien die Bücher 

der Armen, aus welchen ſie, die nicht leſen können, die 
Kenntnis der heiligen Geſchichte ſchöpfen. Aber wäh— 
rend bei den rohen Franken das eben erſt von außen 
überwundene Heidentum die Gefahr nahelegte, daß 
die Heiligenbilder nur an die Stelle der Götzenbilder 
träten, und ſo der bilderſtürmeriſche Eifer, z. B. des 
Biſchofs Serenus, wachgerufen wurde, gegen ae 
Gregor I. ſeinen Grundſatz geltend machte, hatte der 
ſinnlichere, zu überſpanntem Gefühlsausdruck mehr 
geneigte Geiſt des Orients ſich ſchon zu einer wirk⸗ 
lichen Verehrung der Bilder hinreißen laſſen. Im 
Verlauf des 6. Jahrh. wurde es herrſchende und Firch- 
lich gebilligte Sitte, ſich vor den Bildern und Sta⸗ 
tuen niederzuwerfen, ſie durch Niederknieen, Küſſen, 
Anzünden von Kerzen und von Weihrauch, Beklei⸗ 
dung mit koſtbaren Gewändern und Verzierung mit 
Geſchmeiden zu ehren (ſ. Anbetung). Man fing an, 
zu beſonders berühmten Bildern zu wallfahrten, ſie 
zu preiſen und zu beſchenken; ja, der Gegenſatz gegen 
den andringenden Islam und gegen das Judentum 
konnte dazu verleiten, in dieſem Bilderdienſt etwas 
bi Chriſtliches zu finden. Aber darin lag auch 
ür die oſtrömiſchen Kaiſer, welchen eine ſo ſchroffe 
Scheidewand zwiſchen den Religionen im politiſchen 
Intereſſe unerwünſcht war, ein Motiv zum Ein⸗ 
ſchreiten. Es waren beſonders Leo der Iſaurier 
717-741), Konſtantin Kopronymos (741 — 775), 
Leo der Chaſare (775 — 780), Leo der Armenier (813 
bis 820) und Theophilos (829 — 842), welche ſich 
die Ausrottung des Bilderdienſtes zum Ziel geſetzt 
hatten und dabei vom Heer kräftig unterſtützt wurden. 
Aber gegen den ſchon vom erſten dieſer Monarchen 
eingeleiteten förmlichen Bilderſturm (Ikonoklasmos) 
erhob ſich der Fanatismus der Mönche im Bund mit 
weiblicher Bigotterie, und die Kaiſerinnen Irene und 
Theodora ließen auf den Synoden von Nicäa (787) 
und Konſtantinopel (842) beſchließen, daß die Bilder 
Chriſti, der Jungfrau, der Engel und Heiligen durch 
Küſſen, Kniebeugen, Lichteranzünden und Weihrauch 
zu verehren, wahrhaftiger Gottesdienſt aber nur der 
Trinität zu leiſten ſei. Dieſelbe Theorie eignete ſich 
auch die lateiniſche Kirche an trotz des Widerſtandes, 
welchen die fränkiſche Kirche unter Karl d. Gr. leiſtete. 
Auch die Abbildung Gottes des Vaters wurde er⸗ 
laubt. In der That haben auch die Maler darauf nie 
verzichtet, und nur die reformierte Kirche hat im Ge⸗ 
horſam gegen den Dekalog mit den Bildern Gottes 
allen und jeden Bilderſchmuck aus den Kirchen ent⸗ 
Furt während Luther ſich durch Karlſtadts Bilder- 
turm (1522) auf die andre Seite drängen ließ. Vgl. 
Schloſſer, Geſchichte der bilderſtürmenden Kaiſer 
(Frankf. 1812); v. Weſſenberg, Die chriſtlichen Bil⸗ 
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der (neue Ausg., Konſtanz 1845, 2 Bde.); Piper. 
Der chriſtliche Bilderkreis (Berl. 1852); Lüdtke, Die 
Bilderverehrung in den erſten chriſtlichen Jahrhun— 
derten (Freiburg 1874). 

Bilderdijk (pr. ⸗deit), Willem, berühmter holländ. 
Dichter, geb. 7. Sept. 1756 zu Amſterdam als Sohn 
eines Arztes, ſtudierte in Leiden 1780 —82 die Rechte 
und praktizierte dann im Haag als Advokat. Als 
eifriger Orangiſt verließ er 1795 beim Einrücken der 
Franzoſen ſein Vaterland, lebte längere Zeit in Eng⸗ 
land, dann in Braunſchweig und machte ſich während— 
dem als juriſtiſcher Schriftſteller durch die »Obser- 
vationes et emendationes juris« (Braunſchw. 1806) 
bekannt, die er ſpäter neu bearbeitete (Leiden 1820, 
2 Bde.). Nach dem Regierungsantritt Ludwig Napo⸗ 
leons kehrte er 1805 nach Holland zurück, wo er zum 
Bibliothekar des Königs und bald darauf auch zum 
Mitglied und Sekretär des holländiſchen National: 
inſtituts ernannt wurde. Nach Ludwigs Abdankung 
zog ſich B. nach Leiden zurück, lebte ſeit 1827 in 
Haarlem und ſtarb 18. Dez. 1831 daſelbſt, nachdem 
er durch die Reſtauration ſeine Penſion eingebüßt 
hatte. Als Dichter hat B. eine erſtaunliche Frucht: 
barkeit entwickelt und ſich auf allen Gebieten der 
Poeſie verſucht. Schon 1774 gewann er mit dem 
Gedicht »Over den invloed der dichtkunst op het 
staatsbestuur« einen Preis; die gleiche Auszeichnung 
wurde ihm 1775 für »De liefde tot het vaderland« 
zu teil. Die erſte Probe ſeines Studiums der Kla]- 
ſiker gab er durch ſeine übertragung der Sophoklei⸗ 
ſchen Tragödien: »Koning Edipus« und »Dood van 
Edipus« (1789). Andre Produktionen jener Zeit 
ſind: »Mijn verlustiging« (1781) und die Gedicht⸗ 
ſammlung »Bloemptjens« (1785), meiſt Minnelieder 
voll ausgelaſſener Luſtigkeit enthaltend. Während 
er in der Fremde verweilte, erſchienen in raſcher 
Folge andre Sammlungen, als: »Mengelposzij« 
(Amſterd. 1799, 2 Bde.), »POëzij« (daſ. 18031807, 
4 Bde.; 2. Aufl. 1822) und »Mengelingen« (daſ. 
1804-1808, 4 Bde.), denen ſich »Buitenleven«, eine 
Bearbeitung von Delilles »L'homme des champs« 
(daſ. 1803) und »Fingal« (nach Oſſian, 1805) an⸗ 
ſchloſſen. Nach ſeiner Rückkehr ins Vaterland wid⸗ 
mete er Ludwig Bonaparte die »Nieuwe menge 
lingen« (Amfterd. 1806, 2 Bde.) und verfaßte das 
beſchreibende Gedicht »De ziekte der geleerden« 
(Die Krankheiten der Gelehrten«, Amſterd. u. Haag 
1807, 2. Aufl. 1829). Damals verſuchte er ſich auch 
im Drama mit den Trauerſpielen: Floris de vijfde« 
(1808), Willem van Holland, »Kormak« u. a. (in 
»Treurspelen«, Haag 18081809, 3 Bde.) und ver⸗ 
öffentlichte »De mensch«, eine Umdichtung von Po⸗ 
pes »Essay on man« (1808), ſowie die Sammlun⸗ 
gen: »Najaarsbladen« (1808, 2 Bde.), »Verspreide 
edichten« (1809, 2 Bde) und »Winterbloemen« 
6 1811, 2 Bde.). Die Befreiung des Vater⸗ 
landes feierte er in der feurigen Dichtung »Hollands 
verlossing« (Amſterd. 1813 — 14, 2 Bde.; 2. Aufl. 
1833) und den »Vaderlandsche uitboezemingen« 
(daſ. 1815). Auch die Hymne »Willem Frederik“ 
und fein »Wapenkreet« entſtanden in jener Zeit. 
Einer niedergeſchlagenen Stimmung entſprangen 
ſeine »Affodillen« (Haarlem 1814); heitere Seelen: 
ruhe aber verraten ſeine »Nieuwe uitspruitsels« 
(1817), fein »Wit en rood« (1818, 2 Bde.), das ſati⸗ 
riſche Gedicht »De dieren« (1818) und die Nieuwe 
dichtschakeering« (Amjterd.1819), endlich die Frag⸗ 
ment gebliebene epiſche Dichtung »De ondergang 
der eerste wereld« (1820; letzte Ausg., daſ. 1880). 
Unter der langen Reihe ſeiner übrigen Dichtungen 
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nennen wir noch: »Zedelijke gispingen« (1820); 
»Sprokkelingen« (1821); »Krekelzangen« (1822 
1823, 3 Bde.); »Spreuken« (1823); »Rotsgalmen« 
(1824,2 B2e.);»Navonkeling« (1826,2 Bde.) ;»Opra- 
keling« (1826 u. 1827); »De voet in't graf« (1827); 
»Naklank« (1828); »Vermaking« (1828 u. 1829); 
»Schemerschijn« (1829); »Nasprokkeling« (1830) 
und »Nalezingen« (1833, 2 Bde.). Nach jeinem 
Tod erſchienen noch die Dichtungen: »De geesten we- 
reld« und »Het waarachtig goed« (Amſterd. 1843; 
deutſch von Quack, Stuttg. 1853). B. bekundet ſich 
in dieſen zahlreichen Produktionen als einen gedanken⸗ 
und phantaſiereichen, vielſeitig gebildeten und eigen⸗ 
artigen Dichter, der ſich zugleich durch eine ſeltene 
Meiſterſchaft in Handhabung der Form auszeichnet. 
Sein eigenſtes Gebiet iſt die Lyrik, 1 ihm für 
das Epos, noch mehr für das Drama die Begabung 
abgeht. Störend tritt ſeine antiliberale Geſinnung 
und ſein zähes Feſthalten an der altfranzöſiſchen 
Kunſtregel hervor, was ihn für die Eindrücke der 
engliſchen und der deutſchen Litteratur, die er förm⸗ 
lich haßte, unzugänglich machte. Auch ſein großes Ge⸗ 
ſchichtswerk »Geschiedenis des vaderlands« (hrsg. 
von Tydeman, Amſterd. 1832 — 53, 13 Bde.) iſt 
in abſolutiſtiſchem Geiſt gehalten. Als Sprachfor⸗ 
ſcher, obwohl auch hier einſeitig und phantaſtiſch, 
gab er den Anſtoß zu einem gründlichern Studium 
gegenüber der traditionellen Richtung Seegenbeeks. 
Beſonders find auf dieſem Gebiet die »Taal- en 
dichtkundige verscheidenheden« (182025, 8 Bde.) 
und »Beginsels der woordvoorsching« (1831) her⸗ 
vorzuheben. Eine Geſamtausgabe feiner »Dicht- 
werken« beſorgte Da Coſta (Amſterd. 1856 — 59, 
16 Tle.), deren Schlußband die Biographie des Dich⸗ 
ters: De mensch en de dichter B.« enthält. 

Seine zweite Gemahlin, Katharina Wilhel⸗ 
mina, geborne Schweickhardt, geb. 1777 im Haag, 
ſeit 1797 mit B. verheiratet, war ebenfalls Dichterin. 
Sie lieferte mehreres in ihres Gatten »Po&zy« (1803) 
und die Tragödie »Elfride« in deſſen »Treurspelen« 
(1808), gab »Gedichten voor kinderen« (1813) und 
Trauerſpiele (»Dargo«, »Ramiro«, 1816) heraus und 
ſtarb 16. April 1830. Ihre »Dichtwerken« erſchie⸗ 
nen geſammelt in 3 Bänden (Haarlem 1858 — 60), 
herausgegeben von Da Coſta. 

Bilderkapitäl, Kapitäl des roman. Bauſtils, wel⸗ 
ches mit Relieffiguren von Menſchen, Tieren und 
fabelhaften Ae verziert iſt. 

Bilderreime (lat. Epigrammata figurata), eine 
poetiſche Künſtelei der ſpätern griechiſchen Zeit, darin 
beſtehend, daß man den Verſen im Druck oder in der 
Schrift die äußere Geſtalt der c ec zu geben 
ſuchte, deren Namen ſie in der überſchrift führten, 
z. B. die eines Altars, eines Eies, einer Pyramide, 
einer Hirtenflöte ꝛc. Auch in der deutſchen Poeſie 
wurde zur Zeit des geſunkenen Geſchmacks dieſe Spie⸗ 
lerei bei Gelegenheitsgedichten mit Vorliebe ange⸗ 
wendet. 

Se ilderſtreit, erſturm ; ; Bilderverehrung j 1. Bilderdienſt. 

Bildgießerei, ſ. Bildhauerkunſt. 
Bildhauerkunſt (Bildnerei), im weitern Sinn 

die Kunſt, aus gewiſſen feſten, mehr oder weniger 
harten Stoffen, wie Thon, Elfenbein, Stein, Erz, 
Menſchen⸗ und 1 und andre Gegenſtände 
körperlich nachzubilden. Hinſichtlich des dazu ver⸗ 
wendeten Materials ſowie der Art, wie dasſelbe zu 
Bildwerken verarbeitet wird, zerfällt die Bildnerei 
in die B. im engern Sinn (Skulptur), welche ihre 

Bilderkapitäl — Bildhauerkunſt (Techniſches). 

Werke mit Schlägel und Meißel aus dem harten 
Stoff, namentlich Stein, heraushaut; in die Form⸗ 
kunſt (Plaſtih), welche ihre Gegenſtände aus wei⸗ 
chern, aber ſpäter ſich verhärtenden Stoffen bildet; in 
die Bildgießerei, welche aus ſchmelzbaren Stoffen, 
namentlich Metallen, mittels Gießens derſelben in 
Formen plaſtiſche Werke ſchafft; in die Kunſt des 
Ziſelierens und Treibens (Toreutif), welche dehn⸗ 
bare Metalle mittels des Hammers und der Punze 
zu Kunſtſachen verarbeitet; in die Steinſchneide⸗ 
kunſt, welche auf edlen Steinen mittels Schleifens 
erhabene oder vertiefte Gebilde hervorbringt, und in 
die Stempelſchneidekunſt, welche Ahnliches mit⸗ 
tels des Grabſtichels in Metallen zum Ausprägen 
von Münzen bewirkt. Die Werke der eigentlichen 
B. ſind entweder runde oder ſolche Figuren, deren 
Formen von allen Seiten ſichtbar ſind, wie ganze 
Körper, Büſten, Vaſen ꝛc., oder halbrunde Figuren, 
welche nur von einer Seite zu betrachten ſind und 
mit der andern auf einer Fläche feſtſitzen, aus der 
ſie hervorragen (Reliefs). Erſtere ſind entweder 
ſelbſtändige Kunſtwerke, oder ſie gehören als Teile 
zu einem größern Ganzen; letztere dienen zur ſchmuck⸗ 
vollen Ausſtattung größerer Werke der Baukunſt und 
Skulptur und ſtehen zu dieſen in einer der in ihnen 
chen ee Idee ſich anſchließenden ſymboli⸗ 
ſchen oder rein dekorativen Beziehung. Die Begriffe 
Skulptur, Plaſtik und B. werden übrigens meiſt als 
gleichbedeutend gebraucht. 

Tech niſches. 
Die techniſche Hervorbringung eines Werkes der 

B. zerfällt in die Herſtellung des Modells und in 
deſſen Ausführung in dem dazu beſtimmten Ma⸗ 
terial, alſo in Holz, Sandſtein, Marmor, Bronze. 
Beide Akte fallen nur bei Werken von Thon, die im 
Ofen gebrannt werden ſollen und nicht zur Verviel⸗ 
fältigung beſtimmt ſind, zuſammen; bei Werken aus 
8e Metall iſt der erſte Akt die Vorausſetzung 
des zweiten, während bei Werken von hartem Stoff, 
wie Holz oder Stein, die Herſtellung eines Kunſt⸗ 
werkes ohne vorherige Modellierung wohl möglich, 
aber nicht bequem iſt. Zwar arbeiteten die Griechen 
und unter den Neuern N vielfach ohne 
Modell, ſondern nur nach einer kleinen Skizze; in⸗ 
deſſen hat dieſe Art des Arbeitens, namentlich bei 
Michelangelo, zur Folge gehabt, daß derſelbe von 
dem zu bearbeitenden Material an manchen Stellen 
zu viel weggehauen, ſich »verhauen« hat. Die eigent⸗ 
lich künſtleriſche Produktion des Bildhauers beſteht 
eben in der Herſtellung des Modells, wobei ein ge⸗ 
zeichneter erſter Entwurf oder eine kleine Thonſkizze 
vorliegt. Man bedient ſich dabei einer leicht zu be⸗ 
arbeitenden Maſſe, am häufigſten eines fein geſchlämm⸗ 
ten, von ſandigen Beſtandteilen gereinigten, plaſti⸗ 
ſchen Thons, dem man durch Anfeuchten mit Waſſer 
einen ſolchen Grad einerſeits von Geſchmeidigkeit 
und anderſeits von Konſiſtenz gibt, daß er ſich ſo⸗ 
wohl leicht formen läßt, als auch die ihm gegebene 
Form beibehält. In älterer Zeit pflegte man wohl 
vorher eine kleine Modellſkizze in Wachs anzuferti⸗ 
gen, die manchmal ſelbſt das größere ausgeführte 
Thonmodell erſetzen mußte. Die Modellierung be⸗ 
ginnt mit Herſtellung der Formen im Groben und 
ſchreitet nach und nach zur Bildung der feinern For⸗ 
men fort, wobei der Künſtler infolge der Leichtig⸗ 
keit, mit welcher das genannte Material geformt 
werden kann, jede in ihm aufſteigende Idee plaſtiſch 
zu verkörpern und ſeine Arbeit durch beliebige Hin⸗ 
wegnahme des Materials oder Hinzufügung von 
ſelchem fort und fort zu ändern und zu beſſern im 
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ſtande iſt. Das vollendete, noch feuchte Thonmodell 
wird in Gips abgegoſſen, da der Thon beim Trock⸗ 
nen ſeine Form verändert. Hierauf ſchreitet der 
Künſtler zum zweiten Teil feiner Aufgabe, zur Über: 
tragung des im Modell fertig vor ihm ſtehenden 
Werkes in das beſtimmte Material. Dieſe Arbeit 
geſtaltet ſich verſchieden, je nachdem dieſes Material 
ſich mit ſchneidenden Werkzeugen behandeln läßt, 
wie Holz, Elfenbein oder Stein, oder mittels des 
Guſſes in Metall ausgeführt werden fol. Über letz⸗ 
teres Verfahren ſ. Bronzeguß. Bei der Übertra⸗ 
gung in Stein, beſonders Marmor, wird folgender: 
maßen verfahren. Der Marmorblock, der im allge⸗ 
meinen dieſelben Dimenſionen hat wie das Modell, 
wird auf einer ſoliden Grundlage ſo feſtgeſtellt, daß 
nicht die mindeſte Verrückung zu befürchten ſteht. 
Um zu erfahren, wieviel man davon weghauen muß, 
wendet man die Methode des Punktierens an. 
Man ſtellt zu dieſem Behuf Modell und Block mög⸗ 
lichſt nahe nebeneinander und bringt über jenem 
einen viereckigen, bis über die am weiteſten vor⸗ 
ſpringenden Punkte der Figur übergreifenden Rah⸗ 
men an, deſſen Seiten in eine bestimmte Anzahl 
leicher Teile eingeteilt werden, die man numeriert; 
odann bringt man über dem Marmorblock, wenn 
die Statue ebenſo groß wie das Modell werden ſoll, 
einen ebenſo großen und auf dieſelbe Weiſe einge⸗ 
teilten, wenn die Statue aber kleiner oder größer 
werden ſoll als das Modell, einen verhältnismäßig 
kleinern oder größern Rahmen an. An allen Tei⸗ 
lungspunkten läßt man Bleilote herabhängen, die 
dann feſte Anhaltspunkte für die Übertragung eines 
jeden Punktes des Modells auf die richtige Stelle 
des Blockes abgeben. Man fängt bei den die Geſtalt 
ihrem Umriß nach am allgemeinſten bezeichnenden 
Punkten (Leitpunkten) an, welche man am Modell 
durch kleine Meſſingnägel mit breitem Kopf zu be⸗ 
merken pflegt. Dieſe Punkte werden dann auf den 
Block übertragen, indem man den horizontalen und 
vertikalen Abſtand eines jeden Punktes von den Fä⸗ 
den mißt und dieſe Maße mit Bleiſtift auf die Flä⸗ 
chen des Blockes überträgt. Hierauf mißt man die 
Entfernung jedes Punktes von dem entſprechenden 
Faden nach der Tiefe, bohrt an den bezeichneten 
Punkten des Blockes mit dem Marmorbohrer ebenſo 
tief ein und ſchlägt dann die überflüſſige Maſſe hin⸗ 
weg, ſo daß die Geſtalt in den ihre Umriſſe umge⸗ 
benden ebenen Flächen herausgearbeitet wird. Dann 
fährt man in ähnlicher Weiſe fort, indem man am 

Modell immer mehrere der zwiſchen den Leitpunkten 
liegenden Punkte mit Bleiſtift bezeichnet, deren ge⸗ 
nau gemeſſene Abſtände von den Fäden und Leit⸗ 
punkten auf die Flächen der grob ausgehauenen Ge⸗ 
ſtalt überträgt und bis zu der erforderlichen Tiefe 
einbohrt, dann abermals den überflüſſigen Marmor 
abſchlägt und ſo die Geſtalt ihren Hauptzügen nach 
herausarbeitet. Durch Fortſetzung dieſes Verfah⸗ 
rens und fortwährende Vermehrung der Punkte kann 
man die Statue bis zu der Feinheit bringen, daß 
zuletzt der freien Überarbeitung, welche alles zwi⸗ 
ſchen den Punkten ſtehen gebliebene Material zu ent⸗ 
fernen hat, wenig zu thun übrig iſt. Inſofern aber 
die Arbeit des Punktierens eine durchaus mecha— 
niſche iſt, zu der weiter nichts gehört als zweckmä⸗ 
ßige Auswahl der Punkte am Modell und Genauig⸗ 
keit in der Meſſung und Übertragung derſelben, iſt 
ſie nicht Sache des Künſtlers, ſondern wird bloß rou⸗ 

tinierten Arbeitern, Steinmetzen (ital. scarpellini), 
überlaſſen, häufig auch an Ort und Stelle des Mar⸗ 
morbruchs beſorgt, wie z. B. in Carrara eine ganze 
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Reihe von Werkſtätten iſt, worin Marmorſtatuen 
für Bildhauer aller Orte in Punkte geſetzt werden. 
Dem Bildhauer bleibt ſomit nur die letzte Überar- 
beitung der Oberfläche übrig; bei dieſer aber kommt 
es beſonders auf fein ausgebildeten Formenſinn an, 
wenn das Werk den Ausdruck individuellen Lebens 
erhalten ſoll. Ein andres, mehr auf wiſſenſchaft⸗ 
lichen Prinzipien baſiertes Verfahren iſt in der neue⸗ 
ſten Zeit in Aufnahme gekommen. Nach dieſem be⸗ 
ſtimmt man mit Hilfe eines Inſtruments zuerſt drei 
der erhabenſten Punkte des Modells in ihrer gegen⸗ 
ſeitigen Diſtanz voneinander und ihrer verſchiede— 
nen Erhebung und bezeichnet dieſelben Punkte nach 
Angabe desſelben Inſtruments auf dem Stein, in⸗ 
dem man ſo viel von ſeiner Oberfläche wegſchlägt, 
bis man die genügende Tiefe erreicht hat. Von die⸗ 
ſen drei Punkten gewinnt man ſodann neue Punkte 
durch komplizierte Dreiecksmeſſungen, die man auf 
dieſelbe Weiſe auf den Stein überträgt, und wieder⸗ 
holt dies ſo lange, bis alle wichtigern Punkte des 
Modells am Stein genau nach der Lage, die ſie an 
jenem haben, angegeben ſind. Man bedient ſich da⸗ 
bei eines Krumm: oder Taſterzirkels. Hierauf be⸗ 
ginnt erſt die eigentliche Ausarbeitung des Steins, 
zuerſt ins Grobe, dann feiner und ins Detail. Bei 
der Arbeit bedient man ſich hauptſächlich verſchiede⸗ 
ner Arten von Meißeln, glättet dann mit Raſpel und 
Feile und poliert zuletzt mit Bimsſtein, Zinnaſche, 
Schmirgel und Fiſchhaut. Vgl. Stegmann, Hand⸗ 
buch der Bildnerkunſt (Weim. 1884); Uhlenhuth, 
Das plaſtiſche Kunſtwerk (Berl. 1870); Derſelbe, 
Anleitung zum Formen und Gießen (Wien 1879). 

Geſchichte der Bildhauerkunft. 
(Vgl. die Tafeln »Bildhauerkunſt 1— Nc, mit Überſichtstabelle.) 

Die erſten Anfänge der B. verlieren ſich im Dun⸗ 
kel der Urzeit und erſcheinen als formloſe Gedächt⸗ 
niszeichen, die, nicht von Menſchenhänden umgeſtal⸗ 
tet, ſich als ein der Nachwelt überliefertes Andenken 
an Perſonen und Ereigniſſe noch auf den ehemaligen 
Schauplätzen der vergangenen Weltgeſchichte vor⸗ 
finden. Derartige Denkmäler ſind die Monolithen 
Aſiens, Afrikas und Amerikas, die keltiſchen Stein⸗ 
pfeiler der Bretagne ꝛc. Charakteriſtiſche Verſuche 
plaſtiſcher Darſtellung ſind uns in Denkmälern auf 
mehreren Inſeln des Großen Ozeans, namentlich 
auf Rapanui und Hawai, erhalten. Eine höhere 
Stufe ſolcher Bildnerei nehmen die Werke der alten 
mittel⸗ und ſüdamerikaniſchen Völker, beſonders die 
der Mexikaner, ein, deren frühſte aber erſt nach 
Chriſti Geburt entſtanden ſind. Man verſuchte es, 
die Gottheit in menſchlicher Geſtalt darzuſtellen, was 
gewöhnlich zu wunderſamen Bildungen führte, wozu 
allerdings das Streben, das Mächtige und Gewal— 
tige der Gottheit darzuſtellen, nicht wenig beitragen 
mochte. Zahlreiche derartige Denkmäler finden ſich 
zu Jochicalco, Palenque, Papantla, Tehuantepec und 
ſonſt (ſ. Tafel »Baukunſt I«, Fig. 1— 3). 

Die Bildhauerkunſt des Orients. a 
Unter den Kulturvölkern findet ſich bei den Agyp⸗ 

tern die älteſte Ausbildung der B. Sie ſtand hier in 
enger Beziehung zur Architektur. Vor allem gilt hier 
das Syſtem der Polychromie, welches man faſt überall 
in der ägyptiſchen Plaſtik berückſichtigt findet. Die 
tief geſchnittenen, manchmal auch flach erhabenen 
Reliefs heben ſich durch die Behandlung mit Farbe 
und gewinnen dadurch den Schein des Lebens, in 
deſſen Nachahmung das Prinzip der B. liegt. Die 
Bildwerke der alten Agypter ſind in einem Grad wie 
keine andern für die Kenntnis der Geſchichte des 
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ſozialen wie des häuslichen Lebens des Volkes lehr⸗ 
reich; ſie fa eine vollſtändige plaſtiſche Chronik. 
Der Glaube an den ſtrengen Ernſt der pharaoniſchen 
Zeit ſchwindet beim Anblick der friſchen, heitern Dar⸗ 
ſtellungen aus dem Leben und Treiben des merkwür⸗ 
digen Volkes, bei dem ſelbſt der Tod ſeine Schrecken 
verliert. Faſt alle Gegenſtände des häuslichen und 
öffentlichen Lebens, die uns der Wüſtenſand vielfach 
in tadelloſem Zuſtand unter ſeiner Hülle erhalten, 
ſind geſchmackvoll und mit ſeltener Fertigkeit geziert; 
in ſinnreicher Weiſe ſind Vaſen, Deckel, Henkel mit 
tieriſchen Geſtalten, bezüglichen Attributen verſehen. 
Die Gerätſchaften des Hauſes, der Schmuck der 
Frauen, Ketten, Spangen ꝛc., tragen alle den Stem⸗ 
pel eines wohlgebildeten Geſchmacks und techniſcher 
Meiſterſchaft. Die Ornamentik an den öffentlichen 
Gebäuden, Tempeln ꝛc. ift reich und bedeutungsvoll 
und, wie die bemalten Reliefs, unter dem Einfluß 
der textilen Kunſt entſtanden. Während für die Hal⸗ 
tung des menſchlichen Körpers bis in die ſpätern 
a hinein ein Typus ſtarrer Gebundenheit, ein 
tatuariſcher Kanon maßgebend war, entwickelte ſich 
ſchon im alten Reich (bis 2100 v. Chr.) in der Be⸗ 
handlung der Köpfe ein Streben nach Naturwahr⸗ 
heit, welches allmählich bis zur realiſtiſchen Porträt⸗ 
bildnerei gelangte. Im neuen Reich (von 1600 an) 
machte die ägyptiſche B. wieder einen Rückſchritt zu 
dem durch die Architektur bedingten Typus, obwohl 
ſie in Bezug auf den Umfang und die Großartigkeit 
der Arbeiten unter Ramſes II. (1394 — 28) ihren 
Höhepunkt erreichte. Zu den bedeutſamſten Gebil⸗ 
den der ägyptiſchen B. gehören die Darſtellungen 
von Tieren, namentlich die Reihen der Sphinx⸗ oder 
Widderkoloſſe, welche den Zugang zu den großen 
Tempelbauten bilden. Die Hauptſtätten dieſer Kunſt⸗ 
entwickelung (beginnend um 3000 v. Chr.) ſind Mem⸗ 
phis und Theben (Karnak, Lukſor und Medinet⸗Habuj. 
(S. Tafel »Bildhauerkunſt I«, Fig. 1—5.) 

Die M Kunſt reicht nicht in 
das Alter der ägyptiſchen zurück und ſchließt bereits 
im 6. Jahrh. Von der babyloniſchen B. wiſſen wir 
wenig. Die Blüte der aſſyriſchen fällt in die Zeit 
vom 9. bis 7. Jahrh. v. Chr. Der ältere Stil war 
ein ernſter, ſtrenger und offenbart ſich namentlich an 
den Denkmälern von Nimrud, während der jüngere 
Stil, der in Chorſabad und Kujundſchik vertreten 
iſt, äußerlich reicher iſt. Nachdem ſchon 1811 C. J. 
Rich genauere Nachrichten über die Ruinen von Ba⸗ 
bylon gegeben hatte, folgten raſch nacheinander, na⸗ 
mentlich durch die Bemühungen Bottas, Layards 
und Places, die Ausgrabungen bei Chorſabad, Nim⸗ 
rud und Kujundſchik ꝛc. Auch hier ſind Malerei und 
Bildnerei die Begleiterinnen der Baukunſt, und die 
Polychromie kam, wie bei den Agyptern, durchgehends 
zur Anwendung. In Babylon, wo das paſſende Ma⸗ 
terial fehlte, ſcheint man ſich mit gemalten Darſtel⸗ 
lungen geſchichtlichen oder religiöſen Inhalts auf 
glaſterten und emaillierten Ziegeln begnügt zu haben, 
während man in Ninive, in deſſen Nähe ſich große Ala⸗ 
baſterbrüche befanden, die Bildnerei ſorgſam pflegte. 
Statuen ſind ſelten ausgeführt worden. Merkwürdig 
ſind die Darſtellungen von Mannlöwen, Mannſtieren, 
die ſo angebracht waren, daß die Seitenanſicht ihres 
Leibes die Tiefe des Portals bildete, Kopf, Bruſt 
und Vorderbeine, von vorn geſehen, aber aus der Faſ⸗ 
ſade hérausſchauten. Von in Reliefs dargeſtellten 
Gegenſtänden finden ſich löwenbezwingende Helden, 
Genien, geflügelte, mit Tierköpfen verſehene Geſtal⸗ 
ten, vor allen aber Königsbilder, von Wagenlenkern 
und Waffenträgern umgeben und von den Wagen 
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Pfeile gegen den Feind entſendend. Die Darſtellung 
der Thaten, Züge, Triumphe und Jagden dieſer 
Könige bietet ein reiches Feld für den Geſchichtsfor⸗ 
ſcher und Ethnographen. Auch die kleinern Darſtel⸗ 
lungen in Bronze, die Schmuckgegenſtände, die Ver⸗ 
zierungen an Waffen und häuslichen Gerätſchaften, 
von denen viele in Chorſabad aufgefunden wurden, 
zeigen die außerordentliche Technik und den Formen⸗ 
ſinn der aſſyriſchen Künſtler. Der a ägypti⸗ 
ſchen Formengebung gegenüber erſcheint die der aſſy⸗ 
riſchen B. weich, manchmal ſogar plump; die ganze 
Auffaſſung aber iſt friſcher und lebendiger und die 
Darſtellung dramatiſcher. Beiſpiele der erſten Blüte 
ſ. Tafel I, Fig. 6—8, der zweiten Fig. 9. 

Die perſiſche B. ſteht, wie die ganze Kunſtan⸗ 
ſchauung, in enger Verwandtſchaft mit der aſſyriſchen. 
Der Portalſchmuck, die Mannſtiere, die Verkleidung 
der Kammern mit Reliefplatten ſind ihrem Inhalt 
wie ihrer Ausführung nach mit den Arbeiten in Ni⸗ 
nive faſt identiſch, wenigſtens mit denen der jüngſten 
aſſyriſchen Kunſtperiode. Das Blütezeitalter der per⸗ 
ſiſchen B. fällt in die Zeit des Darius Hyſtaspes und 
Xerxes (521 - 467 v. Chr.). Hierher gehören die 
Denkmäler von Murghab (dem alten Paſargadä) und 
Merdaſcht (Perſepolis), ſ. Tafel I, Fig. 10 u. 11. 
Nirgends tritt in ihnen die Abſicht hervor, das ein⸗ 
zige zufällige Faktum im Bild feſtzuhalten; das Ein⸗ 
elne hat hier ſeine Bedeutung nur im Ganzen, und 
as Ganze ſoll nicht etwa den Darius oder Xerxes 

in ihrer königlichen Macht darſtellen, ſondern um⸗ 
gekehrt unter dem Bilde des einen oder des andern 
Fürſten die Bedeutſamkeit, die Kraft, die Macht, die 
Weisheit der königlichen Herrſchaft an a Auffaſſung 
und Formengebung entſprechen der aſſyriſchen, nur 
in der Gewandung zeigt ſich ein gewiſſer Fortſchritt. 

Von der Kunſt des weſtlichen Aſien iſt wenig zu 
berichten. Die Phöniker und Juden hatten keine 
ſelbſtändige B. Die erſtern hatten aſſyriſche und 
ägyptiſche Elemente der B. miteinander verſchmol⸗ 
zen und ſind inſofern von großer Bedeutung, als ſie 
dieſelben den Griechen vermittelten. Die B. Klein⸗ 
aſiens wurde von aſſyriſchen und griechiſchen Ein⸗ 
flüſſen beherrſcht, ebenſo wie die cypriſche, welche 
durch die Ausgrabungen Cesnolas bekannt geworden 
iſt und eine Entwickelungszeit von einem Jahrtau⸗ 
ſend umfaßte. Im öſtlichen Aſien treten die Inder 
hedeutſam hervor. Auch ihre B. ſteht, wie die der 
Agypter, in engem Zuſammenhang mit der Architek⸗ 
tur. Ihrer phantaſtiſchen Religion entſprachen ihre 
Bildwerke, welche meiſtens religiöſe ſind. Gewöhnlich 
finden wir die Häufung von Gliedern, Köpfen, Armen 
und Beinen. ſowie die Miſchung von Tier⸗ und Men⸗ 
ſchengeſtalt. Die menſchlichen Geſtalten ſind weich 
bis zur Uppigfeit und anmutig bis zur Ziererei. Be⸗ 
deutende Skulpturen finden ſich zu Mahamalaipur, 
Oriſſa, Ellora, Salſette, Elephanta ꝛc. (ſ. Tafel J, 
Fig. 12 u. 13). Sehr charakteriſtiſch für die indiſche 
B. iſt die Darſtellung der Lakſchmi, der Göttin der 
Schönheit (ſ. Tafel I, Fig. 14). Die chineſiſche B. 
nähert ſich in religiöſen Darſtellungen der indiſchen. 
Daneben zeigt ſich in der Darſtellung des gemwöhn: 
lichen Lebens eine höchſt nüchterne Auffaſſung, welche 
jedes künſtleriſchen Schwunges entbehrt. Die älte⸗ 
ſten uns erhaltenen Denkmäler Indiens gehen nicht 
weiter als bis in die Mitte des 3. Jahrh. v. Chr. zu⸗ 
rück, die chineſiſchen kaum weiter als bis in die Mitte 
des 1. Jahrh. n. Chr. 

Die Bildhauerkunſt der Griechen. 
Ihre höchſte Entwickelung hat die B. des Alter⸗ 

tums erſt bei den Griechen gefunden. Die Anlage 
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des altgriechiſchen Volksgeiſtes, welcher feine Borftel- 
lungswelt durchaus in den Grenzen reiner Menſch— 
lichkeit hielt und auch das Göttliche nur durch Läu⸗ 
terung und Steigerung der menſchlichen Form dar: 
zuſtellen ſuchte, gab den geeignetſten Boden für eine 
geſunde Entwickelung derPlaſtik. In ihren Anfängen 
ſtand die bildende Kunſt der Griechen unter dem Ein⸗ 
fluß der aſiatiſchen (Löwenthor von Mykenä, ſ. Ta⸗ 
fel I, Fig. 16; Funde von Cypern und Mykenä), ge⸗ 
langte aber bald zu eigenartiger Erfaſſung ihrer 
Aufgaben. Die älteſte Kunſt, von der wir hören, die⸗ 
jenige, welche in den Homeriſchen Gedichten erwähnt 
wird, hat noch einen weſentlichen dekorativen Charak⸗ 
ter, das Kultusbild iſt noch nicht Hauptgegenſtand 
der Plaſtik. Die Lücken der Überlieferung füllt die 
Sage aus, die von kunſtfertigen Dämonen (Chklopen, 
Gaſtrocheiren, Daktylen, Telchinen) mancherlei zu 
berichten weiß. In der Geſtalt des allerorten thä⸗ 
tigen Dädalos vereinigt ſie die Leiſtungen menſch⸗ 
licher Handfertigkeit, andre gleichfalls mythiſche Per⸗ 
ſonen (Trophonios und Agamedes, Peiraſos, Eupa- 
tamos), deren Namen zumeiſt ſinnvoll erfunden ſind, 
reihen ſich ihnen an. Erſt ſeit der Mitte des 7. Jahrh. 
treten beſtimmte Schulen hervor, ſo die von Chios 
(Marmorarbeiten, Glaukos erfindet die Lötung des 
Eiſens), Samos (Theodoros und Rhökos erfinden 
den Erzguß), Kreta und Agina. Dis aus dieſer Zeit 
erhaltenen Überreſte ſind ſehr gering. Die bedeutend⸗ 
ſten ſind: die Statuen an der heiligen Straße von 
Milet, das Harpyienmonument zu Kanthos, der Fries 
vom Tempel zu Aſſos, die Apollonſtatuen von Thera, 
Orchomenos und Tenea, die altſpartaniſchen Stelen⸗ 
reliefs und die Metopen von Selinunt. Alle dieſe 
Denkmäler zeigen trotz ihrer Altertümlichkeit und 
Steifheit Streben nach individueller und naturge⸗ 
mäßer Durchführung. Mehr noch iſt dies der Fall in 
der Periode nach der 60. Olympiade. Dieſer alte 
Stil zeigt ſich vornehmlich in der Starrheit der Ge⸗ 

ſtalt, die nur ſehr langſam überwunden wird, in der 
anfangs noch ſehr wenig de e Darſtellung der 
einzelnen Körperteile, die indes nie nach traditio⸗ 
nellem Schema, ſondern auf Grund immer erneuter 
Naturbeobachtung gebildet werden, dann in der Be⸗ 
handlung der Gewandung, in welcher, ſobald die er- 
ſten Schwierigkeiten überwunden ſind, ſich ein Stre⸗ 
ben nach ſtreng regelmäßiger Anordnung der Falten 
(die Ränder in Zickzack gelegt) herausbildete. In der 
Wiedergabe der Körperformen gelingen zuerſt die be⸗ 
ſtimmter geſonderten Teile (Füße, Hände, auch die 
Kniee) am beſten, allmählich auch die feinere Unter⸗ 
ſcheidung der Muskelpartien, während das Geſicht 
am längſten in jener maskenhaften Starrheit ver⸗ 
bleibt, die der Künſtler vergeblich durch übertriebene 
Hebung der Mundwinkel zu beleben ſucht. Hervor⸗ 
tretende, meiſt etwas einwörts geſenkte Augen, deren 
Lider kaum oder nicht richtig geſondert ſind, zu hoch 
ſitzende Ohren, ſtarre, noch nicht geöffnete Lippen ſind 
an ihm charakteriſtiſch. Beſonders treten in dieſer 
Periode hervor die Schulen von Sikyon (Ariſtokles, 
Kanachos, welcher für Milet die Statue des Apollon 
fertigte, deſſen Nachbildung man in einer Statuette 
des Britiſchen Muſeums vermutet), Argos (Agela⸗ 
das, der Lehrer des Myron), Agina (Glaukias, Anaxa⸗ 
oras, Kallon, Onatas), Athen (Endöos, Antenor, 
egias, Kritios und Neſiotes). Unter den erhaltenen 

Denkmälern ſtehen obenan die Giebelgruppen des 
Athenetempels zu Agina Gegt in der Münchener 
Glyptothek; ſ. Aginetiſche Kunſt und Tafel II, 
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Für die Schule von Athen (attiſche Schule), welche 
ſich durch individuelle Empfindung auszeichnete, ſind 
beſonders bezeichnend der Torſo eines kalbtragenden 
Hermes, das Relief einer wagenbeſteigenden gear, 
beide zu Athen gefunden, und eine Reihe von Grab: 
ſtelen, deren beſterhaltene von Ariſtokles herrührt. 
Die Gruppe der Tyrannenmörder Harmodios und 
Ariſtogeiton von den Künſtlern Kritios und Neſiotes 
it in einer ſtatuariſchen Wiederholung (zu Neapel) 
und verſchiedenen Nachbildungen in Reliefs, Vaſen⸗ 
bildern ꝛc. auf uns gekommen. Von den Leiſtungen 
der verſchiedenen auer halt Attikas und Aginas thä⸗ 
tigen Lokalſchulen geben vereinzelte Bildwerke eine 
mehr oder weniger beſtimmte Vorſtellung. Für die 
böotiſche Kunſt iſt eine Anzahl von Grabreliefs, für 
die nordgriechiſche die Grabſtele von Pharſalos charak⸗ 
teriſtiſch. Eine eigentümliche Formenbehandlung zei⸗ 
gen die auf Melos und benachbarten Inſeln des Ar⸗ 
chipels gefundenen Terrakottereliefs. 
„Die erſte Blüteperiode der griechiſchen B. be⸗ 

ginnt im zweiten Viertel des 5. Jahrh. v. Chr. In 
ihr findet das Streben nach vollkommener Herrſchaft 
über die Körperformen im . und bewegten Zu⸗ 
ſtand ſeinen Abſchluß. Die Kunſt vermag alles, was 
ſie will, mit gleicher Sicherheit auszudrücken, und nur 
in der Wiedergabe erregter Empfindungen zieht ſie 
ſich eine Schranke, die erſt die folgende Periode über⸗ 
feen fe Indem ſie nicht nach äußerlichen Formge⸗ 
etzen, ſondern, einem ſtarken Gefühl für die organiſche 
Bedingtheit aller Form folgend, ihre Geſtalten von 
innen heraus ſchafft, erreicht ſie in ihren Werken jene 
Lebensfülle, jene Allgemeingültigkeit, welche ſie über 
die Zufälligkeiten realer Eiſtenz in den Bereich einer 
idealen Formenwelt erhebt. Eine gewiſſe Strenge in 
den Umriſſen und in der Modellierung, welche dem 
Streben nach Anmut, nach Freiheit und Willkür in 
der Behandlung des Einzelnen aus dem Wege geht, 
haftet ihr als Erbteil der eben überwundenen Ge⸗ 
bundenheit an. Daher iſt dieſer Stil, auch der hohe 
Stil genannt, für die Behandlung religiöſer Stoffe, 
für die Schöpfung von Kultusbildern beſonders be⸗ 
fähigt. Zwei Hauptſchulen ſind in der Kunſt dieſer 
Zeit zu unterſcheiden: die attiſche und peloponneſiſche; 
jene iſt im allgemeinen mehr in den erhabenern 
Darſtellungen der Götterwelt ausgezeichnet, dieſe 
mehr in den Darſtellungen menſchlich athletiſcher 
Schönheit. Athen nimmt in der Bildnerei eine be⸗ 
deutſame Stellung ein; an den großen Monumenten, 
die in dieſer Periode zu Athen ausgeführt wurden, 
mußte ſich eine höchſt zahlreiche Schule entwickeln. 
In Pythagoras von Rhegion (Statue des hinkenden 
Philoktet) und Kalamis (um die Mitte der 70. Olym⸗ 
piade thätig), deſſen Werke ſich durch eine gewiſſe 
Zierlichkeit und Anmut auszeichneten, und dem Erz⸗ 
bildner Myron (einem ſehr vielſeitigen Künſtler), 
der Götter, Heroen, Athleten (beſonders berühmt ſein 
Diskoswerfer, der uns in mehrfachen Nachbildungen 
erhalten iſt; ſ. Tafel II, Fig. 2) und Tiere mit glei⸗ 
cher Sicherheit darzuſtellen wußte, vollzieht ſich der 
übergang zur vollſtändig freien Kunſt. Alle dieſe aber 
verdunkelte Phidias, der ſeinen Schöpfungen ne⸗ 
ben der vollendeten Formenſchönheit eine unerreichte 
Ideenfülle einhauchte. Die zahlreichen Werke, welche 
er ausführte, zeigen ihn in den verſchiedenſten Gat⸗ 
tungen der B. thätig; aber die bei weitem größte An⸗ 
zahl ſeiner Arbeiten beſtand aus Götterbildern, und 
zwar war ſein bedeutendſtes Werk die Koloſſalſtatue 
des thronenden Zeus im olympiſchen Tempel, aus 

Fig. 1), denen der ſogen. Strangfordſche Jünglings⸗ Gold und Elfenbein gebildet, deſſen Geſtalt wir auf 
torſo des Britiſchen Muſeums ſtiliſtiſch naheſteht. Münzen von Elis ſehen (die Zeusbüſte von Otri⸗ 
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coli, ſ. Tafel II, Fig. 11, zeigt eine ſpätere Umbil⸗ 
dung des Ideals). Als weitere Werke des Phidias 
werden die Bilder der Athene Parthenos und Athene 
Promachos, der Aphrodite Urania, der lemniſchen 
Athene, des Apollon, eine Gruppe von Erzſtatuen (die 
attiſchen Landesheroen, Athene und Apollon, dazu 
Miltiades), welche die Athener infolge des mara⸗ 
thoniſchen Siegs nach Delphi weihten, u. a. ge: 
nannt. Unter den Schülern des Phidias glänzen 
namentlich Alkamenes (Werke: Statuen des Diony⸗ 
ſos, Asklepios, Ares, Hephäſtos, der Hera und der 
Aphrodite, Figuren des Weſtgiebels vom olympiſchen 
Zeustempel, neuerdings wiedergefunden; |. Tafel III, 
Fig. 1), Agorakritos (Nemeſis zu Rhamnus) und Ko⸗ 
lotes. Von den Leiſtungen eines Zeitgenoſſen, des 
Päonios von Mende, hat die Wiederauffindung eines 
Originalwerks, der Marmorſtatue einer Nike in Olym⸗ 
pia (ſ. Tafel III, Fig. 2), und der wohl nach feinen 
Entwürfen von untergeordneten Kräften Fee 
Gruppe des Oſtgiebels vom Zeustempel zu Olympia 
eine klare Vorſtellung gegeben. Daneben blühte auch 
die Schule des Myron in Lykios, Kreſilas, Strongy⸗ 
lion u. a. weiter. Andre, wie Kallimachos und Deme⸗ 
trios, ſtehen mehr ſelbſtändig da. Eine nähere An⸗ 
ſchauung, als wir durch die Berichte der alten Schrift⸗ 
ſteller und durch die ſpätern Nachbildungen einzelner 
Meiſterwerke von der Kunſtbildung 1 5 Periode ge⸗ 
winnen, geben uns die zur Ausſchmückung der Tem⸗ 
pel gefertigten Skulpturen, von denen uns zahlreiche 
Beiſplele erhalten ſind. Sie führen die ſchönſte Blüte 
der griechiſchen Kunſt in ihrer wunderbaren Hoheit, 
in der lautern Einfalt ihres Stils, in der friſchen, 
natürlichen Kraft, die ihr eigen iſt, unſern Augen vor; 
ſie, die noch nicht oder nur ausnahmsweiſe als Ar⸗ 
beiten der höchſten Meiſter betrachtet werden dürfen, 
laſſen uns ermeſſen, welche Vollendung die letztern 
ausgezeichnet haben müſſe. Dieſen Tempelſkulpturen, 
bei welchen übrigens die vom Orient übernommene 
Polychromie am umfaſſendſten durchgeführt wurde, 
ſind ſodann noch einige wenige Arbeiten verwandten 
Stils anzuſchließen. Hierher gehören die Skulpturen 
mehrerer Tempel auf der Burg (Akropolis) von 
Athen, des Tempels der Nike Apteros, des Parthe⸗ 
nons und des Erechtheions, ferner des ſogen. Theſeus⸗ 
tempels in der Unterſtadt und des Apollontempels 
zu Baſſä (Phigalia) in Arkadien, des olympiſchen 
Zeustempels, Skulpturen, die ſich noch teilweiſe er⸗ 
halten haben und jetzt ſich teils in Athen, teils im 
Britiſchen Muſeum befinden. (Probe vom Parthe⸗ 
nonfries ſ. Tafel II, Fig. 3; daſelbſt, Fig. 4, ein Kopf 
aus attiſcher Schule.) 

Während in der attiſchen Kunſt frühzeitig ein 
idealer Zug hervortritt, eine Neigung für ſchwung⸗ 
vollere, feinere Formen, wodurch ſie von ſelbſt dazu 
geführt wurde, religiöſe Stoffe, das Kultusbild vor 
allem, zu bevorzugen, haftet der bildenden Kunſt im 
Peloponnes ein mehr formaliſtiſcher Charakter an; 
die vollkommenſte Durchbildung der Körperformen, die 
Feſtſtellung eines normalen Ebenmaßes der Verhält⸗ 
niſſe wird höchſte Aufgabe der Kunſt, die das Pro⸗ 
blem nicht in bewegten Kompoſitionen, in bedeu⸗ 
tungsvollen Vorwürfen, ſondern in der Darſtellung 
ruhiger, ſtehender Jünglingsfiguren zu behandeln 
liebte. So werden Erzſtatuen von Siegern in den 
Olympiſchen und andern Spielen ein Hauptgegenſtand 
der peloponneſiſchen Plaſtik. In ihnen zeichnete ſich 
auch der Hauptvertreter derſelben aus, der Führer 
der ſikyoniſch⸗argiviſchen Schule, Polykletos von Si⸗ 
kyon (ca. 450 — 410 v. Chr.). Unter feinen Werken 
verdienen das Koloſſalbild der Hera im Tempel von 

Bildhauerkunſt (griechiſche: zweite Blüteperiode). 

Argos, von deſſen Kopftypus uns der ſchöne Herakopf 
zu Neapel, aber nicht der bekannte der Hera Ludo⸗ 
viſi (. Tafel II, Fig. 12), eine Vorſtellung gibt, Sta⸗ 
tuen des Hermes, des Zeus, des Herakles und andrer 
Götter und Heroen, vor allen aber ſeine zahlreichen 
Standbilder aus dem Athletenkreis Erwähnung. In 
einer der letztern Figuren, dem Speerträger (Dory⸗ 
phoros), ſchuf er eine Normalgeſtalt des Jünglings⸗ 
körpers, die andern Künſtlern als Muſter diente und 
daher den Beinamen Kanon erhielt. Sowohl von 
dieſer als von dem ſogen. Diadumenos, der Statue 
eines Jünglings, der ſich die Siegerbinde um das 
Haupt ſchlingt, ſind uns Nachbildungen erhalten, in 
denen 3 die eigentümlich ſchweren, gedrungenen 
Formen des von Kue Stils ausprägen. Eine 
roße Anzahl von Künſtlern gruppiert ſich um die⸗ 
fm Meiſter. Der bedeutendſte von ihnen war Nauky⸗ 
es von Argos, der Götter- und Athletenſtatuen ſchuf 

und ſeinerſeits Schüler (Polyklet den jüngern, Aly⸗ 
pos) heranbildete. 
In der zweiten Blüteperiode der griechiſchen B. 

iſt zunächſt wiederum die Schule von Athen bedeu⸗ 
tend. Sie bleibt inſofern ihrer frühern Richtung ge⸗ 
treu, als es auch in dieſer Zeit vorzugsweiſe die Ge⸗ 
1 der idealen Welt, die Kreiſe der Götter⸗ und 
er Heroenmythen ſind, in denen ihre Leiſtungen ſich 

bewegen. Aber die großen Veränderungen im grie⸗ 
chiſchen Leben, welche durch den Peloponneſiſchen 
Krieg hervorgerufen worden waren, bewirkten auch 
in der bildenden Kunſt eine weſentlich verſchiedene 
Auffaſſung und Behandlung. Ein tiefer erregtes Ge⸗ 
fühl, eine mehr innerliche Leidenſchaft, ein ſtärkeres 
Pathos oder eine feinere Empfindung, ein Zurück⸗ 
treten des ſtrengen Ernſtes der Auffaſſung hinter 
einer weichern Anmut machen ſich jetzt in den Gebil⸗ 
den der Kunſt bemerklich. Demgemäß treten viele 
der früher behandelten Gegenſtände, die den Aus⸗ 
druck einer höhern Ruhe forderten, von dem künſt⸗ 
leriſchen Schauplatz zurück, und andre, in denen die 
neue Richtung ſich angemeſſener ausdrücken konnte, 
rücken an ihre Stelle. In letzterer Beziehung ſind 
namentlich diejenigen Gottheiten, deren Verehrung 
aus jener tiefern Erregung des Gefühls entſpringt, 
Dionyſos und Aphrodite, und der Kreis der Geſtal⸗ 
ten, die 1) um fie bewegen (Eros, Silene, Satyrn 
und Mänaden), zu nennen: ſie werden jetzt von den 
Meiſtern der atheniſchen Schule mit beſonderer Vor⸗ 
liebe gebildet, und es wird ihnen das ganze Gepräge ge⸗ 
geben, welches denſelben die ganze folgende Zeit der 
klaſſiſchen Kunſt hindurch geblieben iſt. Ebenſo machen 
ſich auchmanche Veränderungen in der techniſchen Aus⸗ 
führung bemerklich. Es wird auf eine noch weichere, 
flüſſigere Behandlung hingeſtrebt. Die glänzende 
Pracht der aus Elfenbein und Gold gebildeten Sta⸗ 
tuen verſchwindet oder erſcheint nur noch in verein⸗ 
zelten Lei 11 0 auch das Erz iſt weniger beliebt, 
dagegen wird das ebenmäßig klare Material des Mar⸗ 
mors (von ſeiten der attiſchen Künſtler) in den mei⸗ 
ſten Fällen angewandt, die Darſtellung auf die eigen⸗ 
tümliche Wirkung des Stoffes berechnet. Den Über⸗ 
ang von der ältern zur jüngern Schule bildet 

Rephif odotos, Praxiteles' Vater, von deſſen Gruppe 
der Irene mit dem Plutoskind die Glyptothek zu Mün⸗ 
chen eine Nachbildung beſitzt (ſ. Tafel II, Fig. 5). Als 
die bedeutendſten Meiſter dieſer Schule werden Sko⸗ 
pas und Praxiteles genannt. Skopas, aus Paros 
gebürtig und etwa 390 — 350 thätig, war Architekt 
und Bildhauer zugleich. So erbaute er den Tempel 
der Athene Alea in Tegea, einen der größten und 
prächtigſten im Peloponnes, und verſah ihn zuglei 



Bildhauerkunſt (griedifche: nach Alexander d. Gr.). 

mit reichem plaſtiſchen Bilderſchmuck. Mit den her⸗ 
vorragendſten Künſtlern feiner Zeit (Leochares, Brya⸗ 
xis, Timotheos u. a.) war er an der Ausführung des 
Mauſoleions (Grabmal des Königs Mauſolos von 
Karien) zu Halikarnaſſos beteiligt, deſſen neuerdings 
ausgegrabene Reſte jetzt dem Britiſchen Muſeum an⸗ 
gehören. Von ſeinen Werken, denen ein hohes Pathos 
On wird, find noch hervorzuheben ein Apollon 
als Kitharöde, eine Bacchantin und eine große Sta- 
tuengruppe, welche die Überbringung der von Hephä⸗ 
ſtos für Achilleus gefertigten Waffen darſtellte. Die 
Gruppe der Niobe 6. Tafel II, Fig. 7) mit ihren Kin⸗ 
dern wurde ſchon von den Alten bald ihm, bald dem 
Praxiteles zugeſchrieben. Auch die berühmte Aphro⸗ 
dite von Melos (ſ. Tafel II, Fig. 6) hat man ihm zu⸗ 
ſchreiben wollen, doch ohne Wahrſcheinlichkeit. Neben 
Skopas ſteht der etwas jüngere Praxiteles von 
Athen (380 —340) als derjenige Meiſter, in welchem 
ſich die neue Richtung der attiſchen Schule in ihrer 
ganzen Eigentümlichkeit am vollendetſten entwickelte. ſch 
Jene Elemente einer ſchwunghaften Begeiſterung, 
einer pathetiſchen Auffaſſungsweiſe, die bei Skopas 
hervortraten, machen bei ihm einer weichern Schwär⸗ 
merei und einer zartern Sinnlichkeit Platz. Er voll⸗ 
endete das Ideal der Aphrodite, deren Reize er un⸗ 
verhüllt zur Anſchauung brachte, und wußte in der 
Geſtalt der Liebesgöttin den unmittelbaren Ausdruck 
der Liebe und ſchmachtenden Verlangens darzuſtellen. 
So war namentlich die berühmteſte unter ſeinen 
Aphroditeſtatuen, die von Knidos, gearbeitet. Auf 
gleide Weiſe bildete er das Ideal des Eros und in 
ihm die ſchönſte Auffaſſung des en Körpers 
im Übergang des Knabenalters zu dem des Jüng⸗ 
lings aus. Alle Vorzüge und Reize ſeiner Kunſt tre⸗ 
ten uns in dem einzigen übriggebliebenen Original⸗ 
werk, der in Olympia gefundenen Marmorſtatue des 
Hermes mit dem Dionyſoskind auf dem Arm, 1 0 5 
gen (ſ. Tafel III, Fig. 4). An Skopas und Praxiteles 
und an ihre Richtung reiht ſich die große Schar der 
übrigen Bildhauer an, welche das 4. Jahrh. hindurch 
den Ruhm der attiſchen Schule aufrecht erhalten. Die 
vorzüglichſten unter dieſen ſind: Leochares (Ganymed 
mit dem Adler des Zeus), Timotheos, Bryaxis 
(Sarapis), Silanion und die Söhne des Praxiteles, 
Kephiſodotos der jüngere und Timarchos. 

Der Schule von Athen ſteht auch in dieſer Periode 
die ſikyoniſch⸗argiviſche des Peloponnes gegen⸗ 
über. Ihre Eigentümlichkeiten beruhen auch jetzt 
noch auf ihrer urſprünglichen Richtung, die durch die 
Ausführung der Athletenbilder begründet iſt, und in 

der es vornehmlich auf die fein durchgebildete Darſtel⸗ 
lung körperlicher Wohlgeſtalt und heroiſcher Kraft 
abgeſehen war. Doch macht ſich 1 5 fahl die verän⸗ 
derte Richtung des künſtleriſchen Gefühls und Ge⸗ 
ſchmacks bemerklich, ſowohl in den Gegenſtänden ſelbſt 
als in deren Behandlung. Wirkliche Athletenbilder 
wurden jetzt ſeltener gefertigt; der ſchlichte Sinn, der 
ſich in ihrer Errichtung ausgeſprochen, genügte nicht 
mehr; die Zeit forderte Aufgaben, welche den An⸗ 
ſchein einer größern Würde hatten, und ſo ſind es die 
Standbilder einzelner Heroen und die idealiſierten 
Darſtellungen mächtiger Fürſten und ihrer Genoſſen, 
vor allen des großen Alexander und feiner Feld⸗ 
herren, welche an deren Stelle treten. Ebenſowenig 
genügte das Bildungsgeſetz, welches durch Polyklet 
eingeführt war. Wie man ſich in den Einzelheiten 
mehr den Formen der Natur anſchloß und beiſpiels⸗ 
weiſe das Haar naturaliſtiſch treuer wiedergab, ſo 
bricht ſich auch in Bezug auf die Proportionen mehr 
und mehr die Neigung für ſchlankere Verhältniſſe 
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Bahn, eine Entwickelung, die, von dem auch als Ma: 
ler bedeutenden 1 vom Iſthmus vorberei⸗ 
tet, ihren Abſchluß durch Lyſippos fand, den Zeit— 
genoſſen Alexanders d. Gr. und Hauptvertreter der 
jüngern peloponneſiſchen Kunſt, deſſen eigentümlicher 
Stil den weitreichendſten Einfluß ausübte. Lyſippos 
war ein Künſtler von erſtaunlicher Fruchtbarkeit und 
Vielſeitigkeit, man ſchrieb ihm an 1500 Werke zu. 
Die bedeutendſten ſind: die Turma Alexandri (das 
Geſchwader Alexanders), aus 35 Statuen beſtehend, 
der in Erz gearbeitete Zeus zu Tarent, ein Poſeidon 
zu Korinth und verſchiedene Darſtellungen des Hera⸗ 
kles, daneben zahlreiche Ehrenſtatuen ſiegreicher Ath- 
leten, denen auch der berühmte Apoxyomenos (Mar⸗ 
morkopie im vatikaniſchen Muſeum) beizurechnen ſein 
wird. An Lyſippos ſchloß ſich eine zahlreiche Schule 
an, welcher einzelne noch erhaltene Meiſterwerke von 
ausgezeichneter Schönheit (der ſitzende Ares Ludo⸗ 
viſi, der betende Knabe in Berlin u a.) anzugehören 

einen. 
Im Zeitalter Alexanders d. Gr. hatte die grie⸗ 

chiſche Kunſt ihren Ideenkreis ziemlich erſchöpft. Für 
die verſchiedenen Geſtalten des griechiſchen Mythus, 
für die ideale Darſtellung von Perſonen des wirk⸗ 
lichen Lebens waren die Typen in einer Weiſe aus: 
ebildet und feſtgeſtellt, daß der freien Erfindung 

(wollte man von der Bahn der Schönheit nicht ge— 
radezu ablenken) zunächſt nur noch ein geringer 
Spielraum übrigbleiben konnte. Ebenſo war die 
Meiſterſchaft der techniſchen Behandlung aufs voll⸗ 
ſtändigſte entwickelt. Gleichwohl war die künſtleri⸗ 
ſche Kraft noch keineswegs erloſchen. Innerhalb der 
gezogenen Grenzen war wenigſtens zu mancherlei 
geiſtreichen Modifikationen noch Gelegenheit geboten, 
noch ließ ſich auf eine ſtärkere Erregung und Erſchüt⸗ 
terung des Gefühls, auf die Darſtellung einer noch 
bewegtern Leidenſchaft hinarbeiten. Solche Zwecke 
zu erreichen, mußte denn auch die Meiſterſchaft der 
Technik in ihrem höchſten Glanz gezeigt werden. Aber 
indem man die frühern Leiſtungen der Kunſt in ihrer 
einfachen Größe zu überbieten trachtete, konnte es 
nicht fehlen, daß dies Streben mehr oder weniger 
ſichtbar ward, daß an die Stelle der frühern Naivi⸗ 
tät eine gewiſſe theatraliſche Berechnung trat, daß 
man anfing, die techniſche Meiſterſchaft als a zur 
Schau zu tragen. Mit dieſer innern Umwandlung 
der künſtleriſchen Richtung ſtanden die äußern Ver⸗ 
hältniſſe im Einklang. Indem die Kunſt an die Höfe 
der Fürſten, die ſich in das Reich Alexanders d. Gr. 
geteilt, hinübergeführt wurde, indem ſie die Beſtim⸗ 
mung erhielt, der orientaliſchen Pracht ihres Lebens 
zu dienen, mußte nicht minder das Streben nach äu⸗ 
ßerm Scheine, nach überraſchender Wirkung, nach ver- 
lockendem Sinnenreiz ſich geltend machen. Dennoch 
aber hatte die griechiſche Kunſt aus den Urſprüngen 
ihrer Entwickelung eine ſolche Fülle von Gejundheit 
und Kraft in ſich geſogen, daß ſie auch in dieſer Zeit 
trotz der eben berührten Mißſtände noch immer im 
Frag Grad bewundernswert erſcheint. Als Haupt: 
tätten der Kunſt ſind in dieſer Periode, nachdem im 
eigentlichen Griechenland die unmittelbare Einwir⸗ 
kung des Praxiteles und Lyſippos ausgeklungen war, 
verſchiedene Punkte der kleinaſiatiſchen Küſtenländer 
hervorzuheben. 

Die Eroberungen Alexanders d. Gr. trugen die 
griechiſche Kultur in die weiteſten Länder; aber im 
eigentlichen Griechenland traten die bisher herrſchend 
geweſenen Kunſtſchulen in den Hintergrund. Wie die 
Grenzländer an politiſcher Macht zunahmen, wurden 
ſie auch die Erben der künſtleriſchen Thätigkeit. Die 
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wichtigſte Schule dieſer Zeit iſt die von Pergamon, 
wo Iſigonos, Phyromachos, Stratonikos und Anti- 
gonos thätig waren. Werke dieſer Schule waren die 
umfangreichen Statuengruppen, die König Attalos 
zur Erinnerung an die Beſiegung der Gallier auf der 
Burg von Athen aufſtellte, Darſtellungen mythiſcher 
Kämpfe (gegen Giganten und Amazonen), der Schlacht 
von Marathon und der Beſiegung der Gallier ſelber, 
von welchen eine Anzahl Einzelfiguren in Venedig, 
Neapel, Rom ꝛc. erhalten find. Dasſelbe hiſtoriſche 
Ereignis gab der Schule auch Gelegenheit zur Schö— 
pfung der Galliergruppe in Villa Ludoviſi (ſ. Tafel II, 
Fig. 10) und des jogen. ſterbenden Fechters im Mu: 
ſeum des Kapitols, während der Kampf der Götter 
gegen die Giganten von ihr nochmals in einem figu⸗ 
renreichen Fries behandelt wurde, der den koloſſalen, 
würfelförmigen Unterbau eines auf der Burg von 
Pergamon errichteten großen Altars ſchmückte, und 
deſſen gegenwärtig dem Berliner Muſeum einver⸗ 
leibte Überreſte von den Leiſtungen der Künſtler von 
Pergamon den höchſten Begriff geben (ſ. Tafel III, Fig. 
5 u. 6). Auch auf Rho dus entwickelte ſich einetreffliche 
Schule, welche durch zahlreiche Künſtler vertreten 
war. Von den Werken derſelben ſind nur zwei auf uns 
gekommen. Das bedeutendere iſt die herrliche Lao⸗ 
koongruppe im Vatikan (ſ. Tafel II, Fig. 8), von den 
Rhodiern Ageſandros, Polydoros und Athenodoros 
gefertigt; das andre die Gruppe des ſogen. Farneſi⸗ 
ſchen Stiers in Neapel von Tauriskos und Apollonios 
aus Tralles in Karien (ſ. Tafel II, Fig. 9). In die⸗ 
ſer Zeit entſtand auch das Original des berühmten 
Apollon von Belvedere (ſ. Tafel III, Fig. 6) und 
einzelner uns nur durch römiſche Kopien bekannter 
Meiſterwerke. Mit dem allmählichen Untergang der 
griechiſchen Freiheit verfiel auch die Kunſt im ei⸗ 
gentlichen Griechenland. Um die Mitte des 2. Jahrh. 
v. Chr. ſammeln ſich eine Reihe griechiſcher, zumeiſt 
aus Athen gebürtiger Künſtler in Rom, welche eine 
Renaiſſance der griechiſchen Kunſt herbeiführten. Die 
daſelbſt ſich bildende ſogen. neuattiſche Schule 
brachte noch manches herrliche Werk hervor, ſo die 
Mediceiſche Venus zu Florenz von Kleomenes (. 
Tafel IV, Fig. 5), den Torſo des Herakles im Bel⸗ 
vedere des Vatikans von Apollonios, den Farneſiſchen 
Herakles zu Neapel von Glykon (ſ. Tafel IV, Fig. 8). 
Alle dieſe Werke ſind mehr oder weniger freie Repro⸗ 
duktionen von Werken früherer Meiſter. Selbſtän⸗ 
diger tritt die kleinaſiatiſche Kunſt in Rom auf, 
wo beſonders Agaſias aus Epheſos mit dem Bor⸗ 
gheſiſchen Fechter (ſ. Tafel IV, Fig. 7) zu nennen iſt. 
Kleinaſiate iſt auch Archelaos von Priene, der Künſt⸗ 
ler der Apotheoſe des Homer. Eine eigentümliche 
Richtung, welche in akademiſchem Eklektizismus For⸗ 
men der altertümlichen Kunſt mit den mehr eleganten 
der römiſchen Zeit verquickte, verfolgte Paſiteles und 
ſeine Schule, aus welcher gleichwohl noch ein Werk 
von der Bedeutung der Gruppe des Menelaos in Villa 
Ludoviſi hervorging. Noch ſind Arkeſilaos, der 
Künſtler der Venus Genetrix, zu erwähnen und Zeno⸗ 
doros, der den Koloß des Nero fertigte. Zu Augu⸗ 
ſtus' Zeiten lebte der Steinſchreider Dioskurides. 

Den Übergang von der griechiſchen zur römiſchen 
Kunſt bildete die der Etrusker. Sind auch die uns 
von ihnen erhaltenen Werke, namentlich die der B., 
nicht frei von griechiſchem Einfluß, ſo finden wir doch 
das griechiſche Element auf ſo beſondere Weiſe modi⸗ 
fiziert und begegnen einzelnen Motiven ſo eigentüm⸗ 
licher Auffaſſung, daß wir die urſprüngliche Anlage 
des etruskiſchen Kunſtgeiſtes zu erkennen vermögen. 
Der Stil gleicht im allgemeinen dem altgriechiſchen, 

Bildhauerkunſt (Etrusker; römiſche Bildhauerkunft). 

iſt aber häufig mehr oder weniger von orientaliſchen 
Elementen durchſetzt (. Tafel I, Fig. 15, Elfenbein⸗ 
relief aus Corneto). Die umfaſſendſte Thätigkeit der 
etruskiſchen Bildner gehört der Arbeit in Thon (na⸗ 
mentlich der Fabrikation der verſchiedenartigſten Ge⸗ 
fäße) ſowie dem damit in unmittelbarer Verbindung 
ſtehenden Erzguß und der Metallarbeit überhaupt an 
(s. e Eherne Standbilder erfüllten die 
etruskiſchen Städte; das einzige Volſinii zählte de⸗ 
ren an 2000, als es 265 v. Chr. von den Römern ero⸗ 
bert ward. An den Statuen von ſorg ate Bil⸗ 
dung bemerkt man nur ſelten ein ſorgfältiges Ein⸗ 
gehen auf den natürlichen Organismus; es iſt vielmehr 
meiſt etwas Befangenes, Angſtliches in der Geſamt⸗ 
erſcheinung dieſer Statuen, was mehrfach noch die 
Nachwirkung altertümlicher Auffaſſungsweiſe erken⸗ 
nen läßt. Von größern plaſtiſchen Werken kennt man 
die in Arezzo ausgegrabene Chimära in Florenz, die 
kapitoliniſche Wölfin, zu welcher die ſäugenden Kna⸗ 
ben jedoch erſt im 15. Jahrh. zugefügt worden ſind, 
den Mars von Todi, den Knaben mit der Gans (. 
Tafel IV, Fig. 1), die Statue des Aulus Metel⸗ 
lus u. a. 

Die römiſche Bildhauerkunſt. 

Die Römer waren von Haus aus kein künſtle⸗ 
riſches Volk; aus ihrer Mitte ſind auch nur wenige 
namhafte Künſtler hervorgegangen. Dennoch erfor⸗ 
derten die großen Städteanlagen, Tempel, öffentlichen 
Plätze wie Privatbauten zur angemeſſenen Ausſtat⸗ 
tung bildneriſchen Schmuck. Dieſen lieferten zuerſt 
die etruskiſchen Meiſter (Volcanius aus Veji wurde 
3. B. zur Anfertigung der Statue des kapitoliniſchen 
Jupiter nach Rom berufen) und ihre Zöglinge, ſpäter 
aber die griechiſchen Künſtler. Von der Nachblüte der 
griechiſchen Kunſt in Rom war oben die Rede. Neben 
der griechiſchen Kunſtrichtung und der Nachahmung 
derſelben bildete ſich aber auch eine eigentümlich rö⸗ 
miſche Auffaſſung und Behandlungsweiſe der B. Dies 
römiſche Element beſteht in einer unmittelbaren, 
friſchen, derben Aufnahme der Erſcheinungen und 
SAD des äußern Lebens; es faßt die Geftal- 
ten des Lebens, wie ſie ſind, mit ſcharfer Naturwahr⸗ 
heit und mit feiner und ſorglicher Individualiſierung 
auf, aber es iſt zugleich eine eigentümliche Größe 
darin, ein gemeſſener Ernſt, eine männliche Würde, 
ſo daß ſie vor dem Ausdruck der Gemeinheit bewahrt 
bleiben. Die römiſche Kunſt im engern Sinn hat 
nicht jenen idealen Hauch, der die Gebilde der grie⸗ 
chiſchen Kunſt erfüllt; ſie führt den Beſchauer auf 
die Erde und ihre vergänglichen Intereſſen zurück. 
Ihr eigentliches Feld iſt die hiſtoriſche Darſtellung 
und das Porträt. Die hiſtoriſche Darſtellung ent⸗ 
wickelte ſich beſonders in der Unterordnung unter die 
Architektur, ſo an Triumphbogen, Säulen ꝛc. Am 
bedeutendſten ſind durch ihren Bilderſchmuck die Bogen 
des Titus (ſ. Tafel IV, Fig. 14) und Konſtantin 
(ſ. Tafel Baukunſt VI«, Fig. 7) und die Trajans⸗ und 
Mark Aurels⸗Säule. Die höchſte Blüte der römiſchen 
hiſtoriſchen Bildnerei fällt unter Trajan; die Seele 
ſeiner Kunſtunternehmungen war Apollodoros von 
Damaskus. Im Porträtfach wurde Vorzügliches ge⸗ 
leiſtet. Zu dem Beſten gehören die Auguſtusſtatue 
des Vatikans (ſ. Tafel IV, Fig. 10), die Statue des 
Balbus in Neapel (ſ. Tafel IV, Fig. 11), die der 
ältern Agrippina (ſ. Tafel IV, Fig. 12) des Kapitols 
und die ſchönen Frauenſtatuen aus Herculaneum in 
Dresden. Auch im Typus von Gottheiten ſtellte man 
Perſonen dar; ein ſchönes Beiſpiel davon 9 die por⸗ 
trätartige Junoſtatue (ſ. Tafel IV, Fig. 13) des Ka⸗ 
pitols. Für das Privatleben wurden auch viele grie⸗ 



Bildhauerkunſt (altchriſtliche, ältere ttalieniſche). 

chiſche Werke kopiert, ſo daß uns manches unterge— 
gangene griechiſche Werk in römiſcher Kopie erhalten 
iſt. In den Darſtellungen der Sarkophage hat ſich 
der griechiſche Einfluß am längſten erhalten. Eine 
rein griechiſche Reaktion trat unter Hadrian (117— 
138 n. Chr.) ein. Noch ein Ideal bildete die griechi— 
ſche Kunſt, das des Antinoos (ſ. d.), des Lieblings 
des Hadrian. Die ſchönſten uns erhaltenen Darſtel⸗ 
lungen desſelben ſind die Statuen des Vatikans und 
Laterans und das Hochrelief der Villa Albani. Cha: 
rakteriſtiſch für dieſe Zeit iſt die Vorliebe für alter⸗ 
tümliche Werke, deren Stil man gern für Gegen⸗ 
ſtände des Kultus verwendete, ohne im ſtande zu ſein, 
die naive Urſprünglichkeit desſelben zu erfaſſen und 
wiederzugeben. Infolge der Einführung fremder Re⸗ 
ligionen wurden auch die Typen fremder Gottheiten 
in römiſch⸗griechiſche umgebildet, wie z. B. die Iſis⸗ 
ſtatue des Kapitols (ſ. Tafel IV, Fig. 15) zeigt. Um 
dieſe Zeit arbeiteten Ariſteas und Papias die beiden 
Centauren des Kapitols in ſchwarzem Marmor (ſ. Ta⸗ 
fel IV, Fig. 9). Nach der Zeit der Antonine trat 
wieder die ſpezifiſch⸗römiſche Kunſt in den Vorder⸗ 
grund, erreichte aber nie wieder die frühere Blüte, 
bis ſie ſchließlich ganz in Verfall geriet, wovon uns 
der Bogen des Septimius Severus (193 — 211) u. ein 
Teil der Reliefs am Konſtantinsbogen Beiſpiele geben. 
Das beſte wurde immer noch im Porträt geleiſtet. 
Die Bildhauerkunſt des Mittelalters und der Renaiſſance. 

Die altchriſtliche Kunſt hat ſich aus der antiken 
entwickelt, was beſonders die Sarkophage nachwei— 
ſen, von denen einer der ſchönſten der des Junius 
Baſſus (ſ. Tafel V, Fig. 2) iſt. Derſelbe Einfluß 
zeigt ſich auch in den wenigen ſtatuariſchen Werken, 

von denen das wichtigſte die große eherne Statue 
des heil. Petrus in der Peterskirche zu Rom (ſ. Ta⸗ 
fel V, Fig. 1) iſt. Der byzantiniſche Stil, an- 
fangs ebenfalls von der Antike ausgehend, wurde 
bald von orientaliſchen Einflüſſen durchdrungen, er— 
langte aber keinen ſelbſtändigen Charakter und artete 
wegen Mangels an Ideengehalt in einen trocknen, 
ſtarren Formalismus aus, welcher ſich, getragen 
durch eine vorzügliche Technik, über das ganze Abend⸗ 
land verbreitete und lange Zeit die Herrſchaft be⸗ 
hauptete, bis die Innigkeit des germaniſchen Geiſtes 
und ein lebhafteres Naturgefühl zum Durchbruch ka— 
men. Die Bildnerei der romaniſchen Epoche wurde 
anfangs von der Malerei in den Hintergrund ge— 
drängt, ſo daß ſie bis in die Mitte des 12. Jahrh. ſich 
faſt nur auf die Kleinkunſt beſchränkte. Beſonders 
find die Elfenbeinreliefs zu beachten (Diptychon Dt- 
tos II. zu Paris). Neben den Arbeiten in edlen Me⸗ 

tallen tritt auch der Erzguß hervor (Domthüren zu 
Hildesheim und Augsburg, der eherne Löwe Hein⸗ 
richs des Löwen zu Braunſchweig). Im 12. Jahrh. 
nimmt die Steinſkulptur einen bedeutenden Auf⸗ 
ſchwung, indem ſie mit der Architektur in Verbindung 
tritt. Der Einfluß der Antike erloſch faſt ganz, aber 
es zeigen dieſe Werke trotz mancher Roheit und 
Plumpheit Lebensfriſche und Naivität (Reliefs der 
Externſteine, ſ. Tafel V, Fig. 3, in Weſtfalen; Por⸗ 
tale zu Hildesheim, Regensburg, Chartres, Bourges, 
Le Mans, St.⸗Denis; Faſſaden verſchiedener italieni⸗ 
ſcher Dome, z. B. Ferrara, Verona). Die Skulpturen 
zu Wechſelburg und die der goldenen Pforte des Doms 
5 Freiberg (ſ. Tafel V, Fig. 4 u. 5) bezeichnen den 
äbergang zur gotiſchen Epoche. In dieſer drängt 
ſich in der Auffaſſung die Empfindung in den Vor⸗ 
dergrund, welche ſich allmählich bis zur Sentimenta⸗ 
lität ſteigert. Der Marienkultus und die Frauen⸗ 
verehrung führten beſonders zur Darſtellung weib— 
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licher Anmut, welche auch häufig auf die Männer 
übertragen iſt. In der äußern Erſcheinung haben 
auch die Werke dieſer Epoche die Unterordnung unter 
das Architektoniſche mit denen der vorigen gemein. 
Voran ſchreitet Frankreich mit feinen trefflichen Skulp— 
turen an und in den Kathedralen zu Reims, Paris, 
Amiens und Chartres. Um 1400 treten beſonders 
zwei Schulen aus den Niederlanden herbeigerufener 
Künſtler in den Vordergrund: die Schule von Tour⸗ 
nai und diejenige von Dijon (Moſesbrunnen daſelbſt, 
ſ. Tafel V, Fig. 7). In Deutſchland ſind die Aus⸗ 
ee Apr der Dome zu Freiburg, Straßburg 
(ſ. Tafel V, Fig. 6), Köln, Bamberg zu nennen. 
Eine beſonders reiche Thätigkeit entwickelte Nürnberg 
(St. Lorenz, Frauenkirche, ſ. Tafel VI, Fig. 1; der 
Schöne Brunnen von Heinrich dem Balier, |. Tafel VI, 
Fig. 2). Auch in England entſtehen eine Reihe tüch⸗ 
tiger kirchlicher Skulpturen; weit wichtiger aber ſind 
die dieſer Zeit entſtandenen Grabdenkmäler (Grab⸗ 
mal zu Chicheſter, ſ. Tafel V, Fig. 8), von denen auch 
verſchiedene ſehr bedeutende Deutſchland angehören 
(Peter v. Aspelt zu Mainz). Erzguß, Elfenbein: und 
Holzſchnitzerei waren ebenfalls in Übung. Unter den 
Werken der letztern Technik iſt beſonders der Hoch— 
altar der Stiftskirche zu Oberweſel zu nennen. 

In Italien war die B. im 11. und 12. Jahrh. ſehr 
herabgekommen. Sie beſchränkte ſich auf eine rohe 
Nachahmung der Antike, bis Nicola Piſano (um 
1205 geboren) wieder mit tiefem Verſtändnis in den 
Geiſt und die Formenſprache der Antike eindrang. 
Seine Werke gehören zu den bedeutendſten Erſchei— 
nungen, welche die Kunſtgeſchichte aufzuweiſen hat, 
und mit Recht kann man von ihm die Entwickelung 
der neuern B. datieren. Angeregt durch die Antiken 
des Campo ſanto zu Piſa, führte er den gewaltigen 
Umſchwung herbei, welcher aber noch nicht gleich all— 
gemein fortwirkte, wie groß auch die Wirkung auf ſeine 
Zeitgenoſſen geweſen ſein mußte. Seine bedeutendſten 
Werke ſind: das Relief der Kreuzabnahme im Dom 
zu Lucca, 1233 (ſ. Tafel V, Fig. 9), Figuren und 
Reliefs an der Kanzel im Baptiſterium zu Piſa (1260) 
und an der Kanzel im Dom zu Siena (1266). Seine 
namhafteſten Schüler find Fra Guglielmo d' Agnello 
und Arnolfo di Cambio, welche in feinem Stil wei⸗ 
terarbeiteten. Sein Sohn Giovanni (ca. 1250 bis 
ca. 1328) legte der mehr formalen Richtung des Va⸗ 
ters gegenüber den Hauptnachdruck auf den geiſtigen 
Inhalt und ſeeliſchen Ausdruck (Faſſade des Doms 
zu Orvieto, Madonna del Fiore zu Florenz, ſ. Ta⸗ 
fel VI, Fig. 11). Seiner Richtung ſchloß ſich eine 
große Anzahl von Nachfolgern an, deren Mittelpunkt 
Florenz bildete, wo der vielſeitige Meiſter Giotto 
(1276-1336) wirkte. Unter ſeinem Einfluß ſtand 
Andrea Piſano, deſſen Hauptwerk die ſüdliche Erz: 
thür des Baptiſteriums von Florenz iſt. Sohn und 
Schüler des Andrea war Nino Piſano, ein Künſt⸗ 
ler, der ſich durch anmutig zarte und feine Durchbil— 
dung auszeichnet. Andre namhafte toscaniſche Bild— 
hauer des 14. Jahrh. ſind: Cinello, Alberto di Ar— 
noldo (um 1360), Niccold Piero de Lamberti aus 
Arezzo, Andrea di Cione, genanm: Orcagna (1329 — 
1368). In Oberitalien legteſich die B. des 15. Jahrh. 
meiſt auf die Grabdenkmäler, und hierin weiſen Ra- 
venna, Venedig, Ferrara viele namhafte Künſtler auf, 
darunter Pietro Lombardo und ſeine Söhne Anto— 
nio und Tullio, Lorenzo und Antonio Bregno u. a. 
Auch Unteritalien, beſonders Neapel, nimmt am 
neuen Aufſchwung teil (Andrea Ciccione). Die lom⸗ 
bardiſche Kunſt im 15. und 16. Jahrh. zeigt ſich am 
beſten an den Statuen und Reliefs der Kartauſe in 
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Pavia, wo namentlich neben vielen andern Antonio 
Amadeo und Andrea ne thätig waren. In To3- 
cana macht ſich das Streben nach formaler, auf die 
Geſetze der Antike gegründeter Durchbildung bejon- 
ders bemerkbar. Als einer derjenigen Bildhauer, 
welche die auf bewußter Nachahmung der Antike 
fußende neue Kunſtrichtung begründet haben, ift Ja⸗ 
copo della Quercia, aus der Gegend von Siena 
gebürtig (1374 — 1438), hervorzuheben. Er ſteht an 
der Grenzſcheide zwiſchen dem ältern und dem moder⸗ 
nen Stil der Kunſt, aber mit großer Kraft weiß er 
dem letztern Bahn zu brechen. Namentlich in der An⸗ 
ordnung der Gewänder entwickelt ſich bei ihm auf 
der ältern Grundlage ein eigentümlicher großartiger 
Schwung; auch für das friſche körperliche Leben zeigt 
er einen rege erwachten Sinn. Sein Hauptwerk iſt 
das Hauptportal von San Petronio zu Bologna (. 
Tafel V, Fig. 10). Ein zweiter Hauptmeiſter der 
toscaniſchen B. iſt der Erzbildner Lorenzo Ghiberti 
aus Florenz (1381—1455). Seine frühern Arbeiten 
haben in den Hauptmotiven der künſtleriſchen Anlage 
noch weſentlich das Gepräge des gotiſchen Stils, nur 
daß dabei von vornherein eine größere Formenfülle 
und das Streben nach freier Entwickelung und Be⸗ 
wegung bemerkbar ſind. In ſeinen ſpätern Werken 
tritt der Einfluß der Antike hinzu und bringt die an⸗ 
mutvollſte und lauterſte Umbildung der urſprünglichen 
Richtung, allerdings mit entſchiedener Hinneigung 
zum maleriſchen Stil, zuwege. Sein bedeutendſtes 
Werk ſind die weltberühmten Bronzethüren (ſ. Ta⸗ 
fel V, Fig. 11) des Florentiner Baptiſteriums. An 
Ghiberti ſchließt ſich zunächſt in verwandtem, künſt⸗ 
leriſchem Sinn Luca della Robb ia (geboren um 1400) 
an, der Marmor: und Bronzearbeiten, beſonders aber 
ſolche in gebranntem Thon, die er mit einem glaſier⸗ 
ten Überzug verſah, lieferte. Als dritter Begründer 
der modernen Kunſt iſt Donatello (1386 — 1468) 
anzuführen, bei welchem aber trotz eifrigen Studiums 
der Antike das Streben nach ſcharfer Charakteriſtik 
ſich manchmal bis zum Häßlichen und Bizarren ver⸗ 
ſteigt. Deſſenungeachtet fand ſein dem Zeitgeſchmack 
entſprechendes Streben eine Menge Nachfolger, die 
aber die von ihm begründete Richtung zum Teil 
wiederum auf mannigfach eigentümliche Weiſe um⸗ 
zubilden wußten. Andrea Verrocchio von Florenz 
(1432-88), Schüler Donatellos, faßte das durch den 
letztern und ſeine Zeitgenoſſen eingeleitete Natur⸗ 
ſtudium mit großer Gründlichkeit und Tiefe auf und 
war durch die weitere Ausbildung desſelben von be: 
deutender Einwirkung auf den Entwickelungsgang 
der geſamten toscaniſchen Kunſt, welche ihren am 
meiſten charakteriſtiſchen Ausdruck in der Porträt⸗ 
bildnerei gefunden hat. Unter den übrigen florenti⸗ 
niſchen Bildhauer», die als Schüler Donatellos ge: 
nannt werden, ſind Nanni di Banco (geſt. 1430) 
und der Architekt Michelozzo Michelozzi zu er— 
wähnen, deſſen ſeltene Bildhauerarbeiten Streben 
nach zarterer Anmut erkennen laſſen. Dasſelbe Stre⸗ 
ben, aber aufs liebenswürdigſte durchgebildet und 
mit einer anſprechend weichen Ausführung vereint, 
ſieht man in den Werken des Antonio Roſſellino. 
Derſelben Richtung gehören Benedetto da Majano, 
Deſiderio da Settignano und deſſen Schüler Mino 
da Fieſole an. Letzterer trug durch ſeine vielſeitige 
Thätigkeit viel zur Verbreitung des neuen Stils bei. 
In Lucca blühte Matteo Civitali (1435-1501, St. 
Sebaſtian am Dom zu Lucca, ſ. Tafel VI, Fig. 12). 

In der erſten Hälfte des 16. Jahrh. waren die 
Mittelpunkte der B. Florenz und Oberitalien, denen 
dich ſodann, wie früher, Neapel anſchließt. Um den 

Bildhauerkunſt (deutſche im 15. und 16. Jahrhundert). 

Beginn des 16. Jahrh. treten uns in Florenz vor⸗ 
erſt zwei Meiſter entgegen, deren Arbeiten, in einer 
einfach ſchlichten Würde gehalten, den Anfang des 
neuen und freiern Strebens bezeichnen: Baccio da 
Montelupo und Benedetto da Rovezzano. Zu 
einer höhern Entwickelung führen die Kunſt: Gio⸗ 
vanni Francesco Ruſtici, ein Schüler des Andrea 
Verrocchio (Gruppe des predigenden Johannes zu 
Florenz; Phariſäer daraus ſ. Tafel VI, Fig. 13), und 
Contucci, genannt Sanſovino (geſt. 1529), wel⸗ 
cher ſich wie Ghiberti zum maleriſchen Stil neigte. 
Eins der ſchönſten ſeiner Werke iſt die Bronzegruppe 
der Taufe Chriſti am Baptiſterium zu Florenz (ſ. Ta⸗ 
fel VI, Fig. 14). Als dritter neben Ruſtici und An⸗ 
drea Sanſovino iſt Michelangelo Bu onarroti (1475 
bis 1564) zu nennen. Die B. hatte dieſer Künſtler 
zu ſeinem eigentlichen Beruf erſehen. Obgleich er 
von der Antike ausging, iſt doch nicht Schönheit das 
Ziel ſeiner Kunſt, ſondern alles ſtrebt dahin, ſeinen 
innerſten Ideen, ſeiner leidenſchaftlichen Subjektivi⸗ 
tät Ausdruck zu verleihen. Seine Werke ſind titaniſch, 
ſie überwältigen und reißen mit ſich fort, ohne immer 
einen reinen Genuß zu bieten. Zu den vollkommenſten 
gehören feine Pietä (ſ. Tafel VI, Fig. 15) und ſein 
Moſes, außerdem die Mediceergräber zu Florenz. Für 
die geſamte B. der folgenden Zeit iſt ſein Vorgang 
entſcheidend geweſen. Baccio Bandinelli (1487 bis 
1559), obwohl ein perſönlicher Feind Michelangelos, 
ſtand doch weſentlich unter ſeinem Einfluß, inſofern 
er ein ähnliches Streben nach Großartigkeit zeigt, 
doch bereits in völlig manierierter Weiſe. Selbſtän⸗ 
diger iſt Benvenuto Cellini (1500 — 1572), deſſen 
Arbeiten aber in der Anordnung wie im Stil einen 
mehr dekorativen Charakter haben. Anziehende Ent⸗ 
Sue finden ſich zu Anfang des 16. 
Jahrh. in der oberitalieniſchen B., vornehmlich 
im Gebiet von Venedig. Sie ſchließen ſich im einzel⸗ 
nen der antiken Darſtellungs⸗ und Behandlungsweiſe 
ſehr nahe an, wozu ſie die Anregungen von Florenz 
her erhielten. Die Künſtlerfamilie Lombardi wurde 
ſchon oben erwähnt. Antonio Begarelli aus Mo⸗ 
dena (Frauenkopf, ſ. Tafel VI, Fig. 16) verfällt ſtark 
ins Maleriſche, während Jacopo Tatti, nach ſeinem 
Lehrer Sanſovino genannt (1477-1570), ſeinen 
maleriſchen Stil, aber auch unter dem Einfluß Mi⸗ 
chelangelos, nach Venedig verpflanzte. Die Haupt⸗ 
vertreter der Schule von Neapel ſind Girolamo San⸗ 
tacroce und Giovanni da Nola. Unter den Schü⸗ 
lern und gleichſtrebenden Zeitgenoſſen des Jacopo 
Sanſovino zu Venedig ſind hervorzuheben: Daneſe 
Cattaneo, Girolamo Campagna, Aleſſandro Vitto⸗ 
ria, Giulio dal Moro u. a. Unter den lombardiſchen 
Meiſtern des 16. Jahrh. ſind der Erwähnung wür⸗ 
dig: Agoſtino Buſti, genannt Bambaja, von Mailand, 
Marco Agrate und Chriſtofano Solario il Gobbo. 

Der nordiſchen B. mangelt in dieſer Periode jene 
Größe und Würde der Formen, welche die italieniſche 
ſich unter dem Einfluß der Antike anzueignen wußte. 
Dafür zeichnet ſie ſich aber durch lebensvolle, charak⸗ 
teriſtiſche Auffaſſung und kecke, realiſtiſche Darſtel⸗ 
lung aus. Am bedeutendſten tritt in dieſer Epoche 
Deutſchland hervor. Einer der hervorragendſten 
Meiſter war Adam Kraft (geſt. 1507), der in ſeinen 
Werken das auf entſchiedene Charakteriſtik und treue 
Lebenswahrheit gerichtete Streben der Nürnberger 
Schule befolgt und zwar in jener Schärfe und Her⸗ 
bigkeit der Behandlung, die zu ſeiner Zeit auch in der 
nürnbergiſchen Malerei hervortrat. Berühmt ſind 
feine Stationen zu Nürnberg (ſ. Tafel VI, Jig, 6 u. 7 
und das Sakramentsgehäuſe zu St. Lorenz daſelbſt. 



Bildhauerkunſt (neuere). 

Als ein bedeutender Künſtler von verwandter Rich: 
tung iſt Tilman Riemenſchneider von Würzburg 
zu nennen. Ungleich umfaſſender als im Bereich 
eines ſelbſtändigen Schaffens tritt uns die deutſche 
B. an denjenigen Werken entgegen, die fie in Ver— 
bindung mit der Malerei hervorgebracht hat. Dies 
find vornehmlich die großen Altarwerfe, deren Sn: 
neres in der Regel mit bemalter und vergoldeter 
Bildnerei (in Holz geſchnitzt) ausgefüllt iſt, während 
das Außere durch wirkliche Gemälde nicht ſelten auf 
mehrfach übereinander zu klappenden Flügeln gebil⸗ 
det wird. Hier ſind beſonders die Altarwerke Michael 
Wohlgemuths in Nürnberg hervorzuheben. Als ein 
tüchtiger Bildſchnitzer erſcheint nach jenem in Nürn⸗ 
berg und in Krakau Veit Stoß (14471542), der 
ji durch eigentümlich zarte, naive Anmut auszeich—⸗ 
nete, die vornehmlich ſeinen weiblichen Geſtalten ein 
anziehendes Gepräge verlieh. Sein Hauptwerk iſt 
der Roſenkranz in St. Lorenz (ſ. Tafel VI, Fig. 3). 
Im Rathaus zu Nürnberg iſt die herrliche Madonna 
eines unbekannten Meiſters (ſ. Tafel VI, Fig. 4). 
Weiter ſind als Bildſchnitzer zu nennen die beiden 
Syrlin aus Ulm und Hans Brüggemann, der Ver⸗ 
fertiger des ſchönen Altars im Dom zu Schleswig. 
In einer zum Teil weſentlichen Verſchiedenheit von 
den ſtiliſtiſchen Eigentümlichkeiten der übrigen deut⸗ 
ſchen Bildnerei erſcheint die Mehrzahl der deutſchen 
Bronzearbeiten dieſer Periode, namentlich derjenigen, 
welche durch Peter Viſcher (geſt. 1529) in Nürnberg 
und ſeine Familie geliefert wurden. Sein mit Hilfe 
ſeiner fünf Söhne ausgeführtes Hauptwerk iſt das 
Sebaldusgrab zu Nürnberg. Im architektoniſchen 
Aufbau iſt dasſelbe gotiſch; in den Figuren vermiſcht 
ſich die italieniſche Formengebung mit der realiſti⸗ 
ſchen Charakteriſierungsart des ſpätgotiſchen Stils 
(ſ. Tafel VI, Fig. 8 u. 9). 

In Frankreich bildet die Kathedrale von St.⸗De⸗ 
nis mit ihren Königsgräbern den Mittelpunkt der 
Thätigkeit (Jean Juſte: Grab Ludwigs XII.; Pierre 
Bontemps: Grab Franz' I.). In den Niederlanden 
drängt die Malerei die Plaſtik zurück. Dennoch fin⸗ 
den ſich einige tüchtige Meiſter (Jan de Baker: Mo⸗ 
nument der Maria von Burgund zu Brügge; treff- 
liches Grabmal in St. Jakob daſelbſt, von einem un⸗ 
bekannten Meiſter). Der Kamin des Juſtizpalaſtes 
zu Brügge iſt ein Meiſterſtück der Holzdekoration. 
In England ward die B. meiſt von Ausländern ge⸗ 
übt. Beſonders zu erwähnen iſt der Gegner ne 
1 1 2 Pietro Torrigiano (Grabmal Heinrichs VII 
und ſeiner Gemahlin in Weſtminſter). Auch in Spa⸗ 
nien entwickelt ſich die B. beſonders an den Grab— 
denkmälern (Gil de Siloé und Berruguete). 

In der italieniſchen B. ſehen wir in der zweiten 
Hälfte des 16. Jahrh. den Stil des Michelangelo vor- 
herrſchend, teils ſo, daß man demſelben ganz in der 
Weiſe zu folgen ſich beſtrebte, wie er durch den Mei⸗ 
ſter ſelbſt vorgebildet war, teils ſo, daß man andre 
Schulrichtungen nach den Eigentümlichkeiten ſeines 
Stils umzuändern ſuchte. Als die bedeutendſten Bild: 
hauer der erſtern Klaſſe ſind Montorſoli, Raphael 
da Montelupo, Guglielmo della Porta (geſt. 1577), 
Vincenzio Danti (1530-75) und Bartolommeo Am: 
manati (1511—92) zu nennen. Giovanni Bandini, 
genannt Giovanni dall' Opera, und Leone Leoni 
haben eine mehr zierliche Richtung, die ſich beſonders 
bei dem letztern zu einer eigentümlich feinen, aber 
doch in dem damaligen manierierten Zeitgeſchmack 
befangenen Grazie entwickelt. Giovanni Bologna 

41524 —1608, aus Douai in Flandern) erſcheint wie⸗ 
derum als Nachfolger Michelangelos, überragt in: 
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deſſen ſeine bes pla durch größere Mäßigung 
und ein feineres plaſtiſches Formgefühl. Am be— 
kannteſten ſind ſein Raub der Sabinerinnen (ſ. Ta⸗ 
fel VI, Fig. 17) und fein Merkur (ſ. Tafel VI, Fig. 18). 
In der franzöſiſchen Kunſt entfaltete ſich durch 

Benvenuto Cellinis Einfluß das in der Nationalität 
begründete Streben nach eigentümlicher Grazie und 
geſuchter Eleganz noch weiter, ſo daß es öfters in 
Manier ausartete. Da die künſtleriſchen Dekoratio— 
nen des Schloſſes Fontainebleau den Mittelpunkt 
der Kunſtbeſtrebungen dieſer Zeit ausmachten, ſo be— 
greift man den geſamten Kreis der Künſtler, welche 
damals in Frankreich thätig waren, gewöhnlich unter 
dem Namen der Schule von Fontainebleau, de— 
ren Blüte der Mitte und der zweiten Hälfte des 16. 
Jahrh. angehört. Durch edle Anordnung, feinen 
Sinn und zarte, verſtändige Ausführung zeichnen 
ſich aus: Jean Goujon (geſt. 1572), der bedeutendſte 
Meiſter dieſer Zeit, Germain Pilon (geſt. 1590), Jean 
Couſin (geſt. 1589), Barthelemy Prieur, Pierre Fran⸗ 
cheville, Paul Ponce. 

Die neuere Bildhauerkunſt. 
Zu Anfang des 17. Jahrh. raffte ſich die B. zu 

einem neuen Aufſchwung empor. In ihrem Streben 
nach Leidenſchaft und Effekt überſchritt ſie aber ihre 
Grenzen und verfiel vollends ins Maleriſche. Die— 
ſer neue Stil, welcher von Italien ausging, der 
Barockſtil, beherrſchte die Kunſt faſt. zwei Jahrhun⸗ 
derte. Als Führer tritt Lorenzo Bernini (1598 — 
1680) hervor. Es iſt etwas Rauſchendes, ekſtatiſch 
Bewegtes in feinen Geſtalten und zugleich im Ein: 
zelnen der Behandlung eine Naturwahrheit, durch 
welche dieſe Glut des Gefühls dem Beſchauer un— 
mittelbar nahegerückt wird. Aber die Begeiſterung 
iſt bei ihm kein freier Erguß des Innern, ſondern 
ſie erſcheint weſentlich nur als eine Erhitzung des 
nüchternen Verſtandes, und darum haben ſeine Dar: 
ſtellungen durchweg ein mehr oder weniger affektier⸗ 
tes Gepräge; zugleich treibt ihn ſein Streben nach 
Naturwahrheit zu einer maleriſchen Behandlungs— 
weiſe, in welcher ſich die Geſetze des plaſtiſchen Stils 
völlig auflöſen. Die Mehrzahl der Zeitgenoſſen folgte 
Berninis Spuren, fo Aleſſandro Algardi (1598 — 
1654), Francesco Mocchi (geſt. 1646), Ercole da Fer⸗ 
rara u. a. Um ſo mehr iſt es anzuerkennen, wenn 
Meiſter wie Stefano Maderna (1571 — 1636) und 
Francois Duquesnoy, genannt il Fiammingo, ſich 
von ſeinem Einfluß frei zu halten wußten. 

Eine ähnliche Richtung wie in Italien zeigt die B. 
Frankreichs. Dort brachte ſie am Hof Ludwigs XIV. 
manches tüchtige Werk, beſonders im Porträtfach, 
hervor, obgleich ſich im allgemeinen das Theatraliſche, 
was noch durch das Zeitkoſtüm gefördert wurde, viel 
zu breit macht. Nicht ohne anerkennungswerte Ener⸗ 
gie zeigt ſich dieſe Richtung zunächſt in der berühm⸗ 
ten Marmorgruppe des Pierre Puget (1622 — 94): 
dem Milon von Kroton, der von einem Löwen zer⸗ 
riſſen wird (im Louvre). Tüchtige Arbeiter find: 
Francois Anguier (1604 — 69), Francois Girardon 
(16281715) und Martin Desjardins (1640 — 94). 
Als Meiſter im Porträt iſt beſonders Antoine Coy⸗ 
zevox (1640 — 1720) zu nennen. Allmählich verirrt 
ſich die B. in eine ſüßliche Zierlichkeit, als deren 
Hauptvertreter Frémin und die beiden Couſtou zu 
nennen ſind. Hervorzuheben iſt noch Jean Baptiſte 
Pigalle (1714 —85), der Schöpfer des Denkmals für 
Moritz von Sachſen in der Thomaskirche zu Straßburg. 
In den Niederlanden erhielt ſich während dieſer 

Zeit ein kräftiger Naturſinn, welcher von großem 
Einfluß auf Deutſchland wurde (Quellinus' Karya⸗ 
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tide am Rathaus zu Amſterdam, |. Tafel VI, Fig. 10). 
Hubert Gerhard und A. de Vries wirkten in Augs⸗ 
burg, P. de Witte nebſt Gerhard in München. Deutſch— 
land war durch den Dreißigjährigen Krieg verhindert 
worden, an der Entwickelung der Kunſt beſondern 
Anteil zu nehmen. Aber ſchon unter dem Großen Kur⸗ 
fürſten beginnt es ſich wieder zu regen. Für ſeine 
Schöpfungen ließ er ſich holländiſche Architekten und 
Bildhauer kommen. Von dieſem Einfluß beſtimmt, 
trat Andreas Schlüter (1662 — 1714) auf, gleich⸗ 
groß als Architekt wie als Bildhauer. Tiefe Auf⸗ 
faſſung und kräftige, lebensvolle Darſtellung treten 
uns in ſeinen Werken entgegen, unter denen das 
Denkmal des Großen Kurfürſten und die Masken ſter⸗ 
bender Krieger am Zeughaus in Berlin die bedeu⸗ 
tendſten ſind. In Wien blühte Raphael Donner 
(16921741). Während der wieder erwachende Sinn 
für die höhere Aufgabe der Kunſt auf der einen Seite 
zu einem innigern Anſchluß an die Natur trieb, ver⸗ 
anlaßte derſelbe zugleich eine höhere geläuterte Auf: 
faſſung der Natur, wie ſie ſich in den Werken aus der 
Blütezeit der griechiſchen Kunſt kundgibt, zu deren 
Studium man ſich jetzt zurückwandte. Winckelmann 
brach durch ſein tiefes Eindringen in den Geiſt der 
griechiſchen B. dieſer Richtung Bahn. Der Schwede 
Sergell und der Italiener Canova find als die er- 
ſten Meiſter zu nennen, welche die B. nach den Ge⸗ 
ſetzen, die ſie den Werken des klaſſiſchen Altertums 
entlehnt, neu zu geſtalten ſuchten. Namentlich hat 
Canova eine große Anzahl bewunderter Werke ge⸗ 
ſchaffen, die jedoch, bei großer Vollendung der Technik, 
nicht ganz frei von italieniſcher Affektation und ſüß⸗ 
licher Sentimentalität ſind. Bekannt ſind ſeine Gra⸗ 
zien, ſeine Venus ſowie die Grabmäler Clemens' XIII. 
zu Rom und der Erzherzogin Chriſtina zu Wien (. 
Tafel VI, Fig. 19). An dieſe reihten ſich der Franzoſe 
Chaudet (1763-1810), die Deutſchen Alexander Trip- 
pel (1774 — 93) und Dannecker (1758 — 1841). In 
der Individualiſierung Vorzügliches leiſtend, gehören 
ſeine Büſten zu den beſten der Neuzeit; von andern 
Werken iſt namentlich Ariadne, als Bacchusbraut W 
auf dem Panther reitend, bekannt. Alle aber über⸗ 
ragt der Däne Thorwaldſen (1770 — 1844), deſſen 
Werke das Gepräge klaſſiſch reiner griechiſcher Er⸗ 
habenheit und zugleich der anmutigſten idylliſchen 
Zartheit an ſich tragen. Hauptwerke ſind: Jaſon in 
London, der Triumphzug Alexanders (ſ. Tafel VII, 
Fig. 1 u. 2), die Basreliefs von Priamos und Achil⸗ 
leus, die Gruppe der Grazien, Ganymed den Adler 
tränkend, das Reiterbild des Kurfürſten Maximilian !. 
in München, die Schillerſtatue in Stuttgart u. a. 
War Thorwaldſens Hauptaugenmerk auf die formale 
Durchbildung . ſo gebührt Gottfried Schadow 
(1764 - 1850) das Verdienſt, zuerſt wieder Wert auf 
eine tiefere Charakteriſtik gelegt zu haben (Denkmal 
des alten Deſſauers und Zietens in Berlin, Luthers 
in Wittenberg). In Deutſchland bildeten ſich ſpäter 
verſchiedene Schulen in München, Berlin, Dresden 
und Wien aus. In München wirkten Konrad Eber— 
hard (1768-1858), deſſen Werke voll religiöſen Ern⸗ 
ſtes find, Johann Haller (1792 - 1826) und Ludwig 
Schwanthaler (1802—48), deſſen zahlreiche Arbei⸗ 
ten von ſeinem unermüdlichen Fleiß und ſeiner reichen 
Erfindungsgabe zeugen. Stilvoll und einfach in der 
Form, iſt er der eigentliche Schöpfer der romantiſchen 
B. der Neuzeit; Werke: Koloſſalſtatue der Bavaria, 
Ausſchmückung der Walhalla bei Regensburg (ſ. Ta⸗ 
fel VII, Fig. J) u. a. Die geſamte Münchener Bild⸗ 
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bis 1863), A. H. Loſſow (805 — 74), F. Sanguinetti 
(1800 — 1870), Xaver Schwanthaler (1799 —1854), 
Ludwig Schaller (180465), J. O. Entres (1804 
1870), F. Schönlaub (1805—83), Anton Sickinger 
(1807 73), M. Widnmann (geb. 1812), Halbig 
(181482), Brugger (181370), Fortner (1822 — 
1862). Durch die großartigen Bauten in München 
hatten die dortigen Bildhauer vielfach Gelegenheit, 
nach allen Seiten hin zu wirken und die ihnen eigen⸗ 
tümlichen Talente zu verwerten. Leider aber artete 
dieſe Richtung in ein fabrikmäßiges Produzieren aus 
und gelangte nicht zur tiefern Auffaſſung der Form. 
Deshalb ſind die Denkmäler Münchens im ganzen we⸗ 
nig erfreulich; zu den beſſern gehört Widnmanns König 
Ludwig J. zu Pferde. Bedeutenderes als in der Mo⸗ 
numentalplaſtik leiſtete dieſe Schule in der kirchlichen 
Kunſt. Als Erzgießer verdienen in München Stigl⸗ 
mayr und Miller, in Nürnberg Daniel Burgſchmiet 
(1798 1859) erwähnt zu werden. In Berlin iſt 
vor allen Chriſtian Rauch (17771857) zu nennen, 
welcher der Bildnerkunſt eine nationale Richtung ge⸗ 
geben hat, ohne ſie der freieſten Bewegung nach allen 
Seiten zu berauben. Nach den Befreiungskriegen 
ſchuf er die Standbilder Blüchers, Scharnhorſts, Bü⸗ 
lows v. Dennewitz, die Büſten von Goethe, Hum⸗ 
boldt, Thorwaldſen u. a. Am bekannteſten ſind au⸗ 
ßerdem das Denkmal Friedrichs d. Gr. (ſ. Tafel VIII, 
Fi 3), das Grabdenkmal der Königin Luiſe (ſ. Tafel 
VIII, Fig. J) und eine Reihe von Viktoriendarſtellun⸗ 
gen (ſ. Tafel VIII, Fig. 2), deren Typus er geſchaffen 
hat. Neben Rauch iſt Friedrich Tieck (1776—1851) 
zu nennen. Rauchs Schule iſt eine ſehr ausgebreitete 
und hat ihre Hauptvertreter in Berlin und Dresden 
(ſ. unten). In Frankfurt wirkten: Karl Eduard 
Wendelſtadt (1815—41; Figur Afrika an der Neuen 
Börſe und Statue Karls d. Gr. auf der Brücke, Bü⸗ 
ſten Liſzts und Thalbergs), Zwerger, Eduard von 
der Launitz (1795 — 1869; Gutenbergdenkmal, Sta⸗ 
tuen am Börſengebäude ꝛc.), v. Nordheim, zugleich 
Münzgraveur (geſt. 1884); in Stuttgart: Theodor 

agner, Schüler Danneckers und Thorwaldſens, 
Ludwig Hofer (Reiterſtatue des Grafen Eberhard im 
Bart; Roſſebändiger, |. Tafel VIII, Fig. 7), Karl Kopp 
(geb. 1825), Joſeph Kopf (geb. 1827); in Wien: Jo⸗ 
ſeph Klieber, Johann Schaller (17771842); in Prag: 
Joſeph und Emanuel Max (Radetzkymonument); in 
Hannover: Ernſt Bandel, der aus der Münchener 
Schule hervorgegangen iſt (Hermannsdenkmal); in 
Hamburg: O. S. Runge; in Rom: Martin Wagner 
(17731858), der Schöpfer des Walhallafrieſes und 
des Giebelfeldes der Münchener Glyptothek (ſ. Ta⸗ 
fel IX, Fig. 1), Heinrich Im Hof, H. A. G. Küm⸗ 
mel, Matthiä, Julius Troſchel, Peter Schöpf, Karl 
Steinhäuſer, Wittich, Achtermann u. a., über deren 
Leben und Werke die Spezialartikel näheres bringen. 

Nach Rauchs Tod lebte die Tradition des Meiſters 
in einer großen Schule fort, deren zahlreiche Vertre⸗ 
ter Berlin zu der erſten Stätte moderner Bildnerei 
erhoben haben. F. Drake hat eine der acht Ideal⸗ 
gruppen der Schloßbrücke gefertigt, welche Künſtler 
der Schule nach einer Schinkelſchen Idee ſchufen (1. 
Tafel VII, Fig. 7). Am populärſten iſt ſein Friedrich 
Wilhelm III. im Tiergarten, gleich ausgezeichnet durch 
die ſchlichte Porträtgeſtalt des Fürſten wie durch die 
idylliſchen Hochreliefs am Sockel (ſ. Tafel IX, Fig. 2). 
Schievelbein (1817—67) hat ſich durch einen Relief⸗ 
fries (Untergang Pompejis, in der Berliner Natio⸗ 
nalgalerie) einen Namen gemacht. Bläſers (1812 

hauerſchule wurde von ihm beſtimmt; wir nennen be⸗ bis 1874) Gruppe auf der Schloßbrücke: Minerva 
ſonders: E. Mayer (1796-1846), Johann Leeb (1790 ſchirmt den Jüngling, der in die Schlacht ſtürmt 
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1 — IV. für die Eiſenbahnbrücke in Köln; ſeine 
große Meiſterſchaft in der Wiedergabe ſcharf auf— 
gefaßter . bekundet das Relief der Ein— 
weihung der Dirſchauer Brücke. Von Albert Wolff 
rühren das Reiterbild des Königs Ernſt Auguſt in 
Hannover und das Denkmal Friedrich Wilhelms III. 
im Berliner Luſtgarten her. Für die Freitreppe des 
Berliner Muſeums arbeitete Wolff die Gruppe eines 
zu Pferde gegen einen Löwen ankämpfenden Jüng⸗ 
lings, als Gegenſtück zur Amazone (ſ. Tafel VII, Fig. 
6) von Kiß. Anmutige Erfindung und realiſtiſche 
Lebendigkeit bekundete Hagen durch ſeine Reliefs an 
Rauchs Thaerdenkmal in Berlin. 
ſtarb 1866, ohne daß er die Ausführung ſeiner pathe— 
tiſchen und edel erfundenen Gruppen für den Belle— 
Allianceplatz erlebte, die von Franz vollendet wor⸗ 
den ſind. Eine andre Gruppe von Nachfolgern Rauchs 
hat nicht Werke großen Stils ausgeführt, ſondern 

teils, wie Wichmann, in trefflichen Bildnisdarſtel— 
lungen ſich gezeigt, teils, wie Wredow (Ganymed), 
genreartige Vorwürfe mit Formſinn und antikem 
Schönheitsgefühl behandelt. Kalide (1801 — 63) 
leiſtete Bedeutendes in Gruppen, die menſchliche und 
tieriſche Geſtalt in anmutiger Verbindung zeigen. 

Sein Knabe mit dem Schwan iſt durch ganz Deutſch⸗ 
land als Fontänenſchmuck verbreitet. Andre Arbei: 
ten halten ſich oft von bedenklicher Geſuchtheit und 
Unruhe nicht frei, wie der Knabe mit dem Bock und 
die Bacchantin auf dem Panther, dieſe bei aller Keck— 
heit, die bis in das Unſchöne ſtreift, doch in der Schil⸗ 
derung bacchiſcher Luſt wahrhaft impoſant. Afinger 
(41813 — 82) iſt der Meiſter des Arndtdenkmals in 
Bonn. Kiß (1802 — 65) brachte in ſeiner Amazone zu 
Pferde (ſ. Tafel VII, Fig. 5), die mit dem Panther 
kämpft (in Bronze ausgeführt für die Freitreppe des 
Berliner Muſeums), ein populär gewordenes Werk 
hervor. Sein mit dem Drachen kämpfender St. Georg 
(im Schloßhof zu Berlin) trägt einen mehr roman⸗ 
tiſchen Charakter. Unter ſeinen Reiterſtatuen iſt die⸗ 
jenige Friedrichs d. Gr. zu Breslau die bedeutendſte. 
Ein Tierbildner erſten Ranges iſt Wilhelm Wolff 
(geb. 1816), welcher namentlich das Aufbrauſen tieri⸗ 
ſcher Leidenſchaft und Wildheit großartig zu geben 
verſteht. Hermann Heidel (1812 - 65), der Schöpfer 
des meiſterhaften Händeldenkmals in Halle, urſprüng⸗ 
lich Schwanthalers Schüler, zeichnet ſich durch edel 
und innig behandelte Kompoſitionen aus dem Kreis 
der antiken Mythe aus. Die gegenwärtigen Vertre⸗ 
ter der B. in Berlin ſpalten ſich in zwei Richtungen. 

Die eine hält an der antikiſierenden Formenſprache 

IE 

Rauchs feſt, ſucht fie aber zum Teil durch Streben 
nach Anmut und Gefälligkeit zu mildern, wobei die 
monumentale Plaſtik in erſter Linie kultiviert wird. 
Schaper (Goethedenkmal, |. Tafel X, Fig. 8), Sie- 
mering (Gräfedenkmal, ſ. Tafel X, Fig. 3), Encke 
(Luiſendenkmal), Calandrelli, Pfuhl, Keil, 
Schweinitz ſind die erfolgreichſten Vertreter dieſer 
Richtung. Die andre, deren Haupt der geniale Rein⸗ 
hold Begas iſt (Schillerdenkmal; Alexander v. Hum⸗ 
boldt; Raub der Sabinerin, ſ. Tafel X, Fig. 11), be⸗ 
tont in der B. das maleriſche Element im natura— 
liſtiſchen Sinn und führte zu einem beſtimmt aus: 
geprägten Stil, in welchem ſich Eberlein, Karl 
Begas, Hundrieſer, M. P. Otto u. a. mit Geiſt 
und Geſchick bewegen, freilich in der Formenbehand⸗ 
lung oft an das Barocke oder das Rokoko ſtreifend. 

Aus der Schule Rauchs ging auch der ſächſiſche 
Meiſter Rietſchel (1804 — 60) hervor. Seiner Erz 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., II. Bd. 
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| (j. Tafel VIII, Fig. 4), erntete den größten Beifall 
unter allen. Er ſchuf auch das Reiterbild Friedrich 
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findung, zum Teil auch ſeiner ausführenden Hand, 
verdankte Dresden die leider zerſtörten Giebelfelder 
des abgebrannten Theaters (ſ. Tafel VII, Fig. 3) und 
den plaſtiſchen Schmuck des Muſeums, Berlin die 
Giebelfelder des Opernhauſes. Berühmt ſind ſeine 
Standbilder: Thaer in Leipzig, Leſſing in Braun— 
ſchweig (ſ. Tafel IX, Fig. 305 eine realiſtiſche Figur 
im Koſtüm ihrer Zeit und doch voll monumentaler 
Würde, edel, groß und ſtilvoll; die Goethe-Schiller⸗ 
gruppe in Weimar, und endlich das K. M. v. Webers 
in Dresden. Das Luthermonument für Worms voll— 
endeten ſeine Schüler Donndorf, Kietz, Schilling, 
Wittig; Rietſchels Geſtalt des großen Reformators 
ſteht ſeinem Leſſing ebenbürtig zur Seite (ſ. Tafel IX, 

ig. 4); weniger glücklich iſt die Gruppierung des 
Ganzen. Die wunderbare Pietà (Maria mit Chriſti 
Leichnam) im Hof der Friedenskirche bei Potsdam 
beweiſt, daß auch die heutige Plaſtik noch der höchſten 
religiöſen Schöpfungen fähig iſt. Unter Rietſchels 
Schülern muß Wittig (Hagargruppe) genannt wer— 
den. Außerdem wirkt in Dresden, einer ſtrengern 
Stilrichtung als Rietſchel folgend, Hähnel (geb. 
1811, bacchiſcher Fries am Theater, Denkmal Beet— 
hovens in Bonn, das Friedrich Auguſts II. in Dres— 
den und das Karls IV. in Prag). Sehr bekannt ſind 
ſeine Reliefs und Statuen zum Schmuck des Dres— 
dener Muſeums, beſonders die Statue Raffaels mit 
ihrer edlen Durchbildung und dem überaus glückli— 
chen Motiv (ſ. Tafel VIII, Fig. 5). Johannes Schil— 
ling, der Schüler und geiſtige Erbe Rietſchels, ſchuf 
die vier Gruppen der Tageszeiten auf der Brühl⸗ 
ſchen Terraſſe in Dresden (ſ. Tafel IX, Fig. 5 u. 6), 
die Schillerſtatue für Wien und das Nationaldenkmal 
auf dem Niederwald. In ſeinem Schüler R. Diez 
hat auch der kecke Realismus in Dresden ſeinen Ver⸗ 
treter gefunden (ſ. Tafel X, Fig. 4). 
In München beſteht Schwanthalers Schule (. 

oben) in einzelnen Vertretern immer noch fort. Doch 
macht ſich auch hier in den jüngern Kräften das Stre⸗ 
ben nach einer freiern Wirkung und einer durchgebil— 
detern Form wahrnehmbar. Dies zeigt ſich vor allem 
bei Kaſpar Zumbuſch (geb. 1830, Maximilians— 
denkmal, ſ. Tafel IX, Fig. 7), der ſeit 1873 nach 
Wien übergeſiedelt iſt. Schärfer noch ſchließen ſich 
andre (Wagmüller, Roth, Ungerer) der realiſtiſchen 
Richtung an, haben ſich aber zum Teil nicht von un⸗ 
ruhigem, allzu maleriſchem Weſen freizuhalten ver⸗ 
mocht. (Die Büſte Liebigs von Wagmüller, ſ. Tafel X, 
Fig. 14.) Tüchtige Bildhauer der kirchlichen Skulptur 
ſind Joſeph Knabl und Joſeph Bayrer, die trotz ihres 
Anſchließens an die Gotik eine freiere Formauffaſ— 
ſung nicht vermiſſen laſſen. Die neuere Richtung der 
Wiener Bildhauerei wurde von Fernkorn (1813 — 
1878), der aus Schwanthalers Schule hervorgegangen 
war, beſtimmt. Sein Reiterbild des Prinzen Eugen 
am Burgplatz iſt zwar geſchloſſener und une als 
der ältere, ganz mißglückte Erzherzog Karl; doch iſt 
bei einem Pferde, das ſich über ſtützende und raum: 
füllende Trophäen bäumend ſtreckt, eine wirklich mo— 
numentale Haltung des Ganzen nicht möglich. Von 
lebendiger Wirkung iſt ſein St. Georg, den Lindwurm 
tötend (ſ. Tafel VIII, Fig. 6). Ein talentvoller Künſt⸗ 
ler war Hans Gaſſer (1817-68), dem aber der Sinn 
für das Monumentale (Statue Wielands in Wei— 
mar 2c.) gänzlich verſagt war. Die neue großartige 
Bauentwickelung hat auch die B. (Vinzenz Pilz, kräf⸗ 
tig realiſtiſcher Künſtler) gehoben und eine Menge 
von ausgezeichneten Werken der dekorativen Plaſtik 
(Kundmann, ſ. Tafel X, Fig. 6) hervorgebracht. Als 
naturaliſtiſcher Porträtbildner iſt Tilgner (ſ. Ta: 
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fel X, Fig. 12) zu erwähnen. Endlich find einige 
jener deutſchen Bildhauer zu nennen, die zur dauern⸗ 
den Stätte ihres Wirkens Rom erwählt haben: Emil 
Wolff (180279), der einer antikiſierenden Richtung 
folgt; n (1813 79), einer der wenigen 
Künſtler, welche ſich vorwiegend chriſtlichen Stoffen 
zugewendet, und von deſſen Schöpfungen namentlich 
die Arbeiten für Bremen (Ansgarius, Apoſtel des 
Nordens, 1865) zu erwähnen ſind; Schubert, welcher 
ebenfalls in der letztern Richtung ns geleiſtet 
hat (Grablegung für Hamburg), und Eduard Müller 
aus Koburg (Prometheus und die Dfeaniden). 

In Frankreich finden wir zunächſt eine Reihe von 
Männern, die in mehr oder weniger ſtreng klaſſizi⸗ 
ſtiſcher Richtung die Kunſtweiſe aus dem Ende des 
vorigen Jahrhunderts in unſre Zeit herübergeleitet 
haben. Doch tritt hier entweder der ſinnliche Reiz der 
Erſcheinung in den Vordergrund (Pradier aus Genf, 
1792-1852), der ſich bei Cléſinger ſogar in bedenk⸗ 
liche Richtungen verliert, oder die kalte Reflexion 
zeigt uns einen bis ins einzelne der Antike nad): 
gebildeten Genreapparat, dem dann die Bedeutung 
des Gegenstandes oft ſchnurſtracks entgegenſteht (Le⸗ 
maires Relief des Jüngſten Gerichts am Giebelfeld 
der Madeleine). Am unglücklichſten ſind die öffent⸗ 
lichen Denkmäler dieſer Schule. Ein freieres Natur: 
gefühl beherrſchte Rude (1784 — 1855), mehr noch 
Duret (1804 — 65), deſſen Genrebilder durch Wahr: 
heit und edle Auffaſſung gleich a ee Er: 
ſcheinungen find 0 Tafel X, Fig. 2). Ahnliche Stoffe 

behandelten Jouffroy (1806 — 82) und eine große 
Anzahl jüngerer Künſtler, deren Namen wir über⸗ 
gehen, weil ihre Werke kaum über Frankreich hinaus 
bekannt geworden find. Gewiß iſt, daß die Franzo— 
ſen es in der ideal gehaltenen Genrefigur zu einer 
bedeutenden Meiſterſchaft gebracht haben. Der Bahn⸗ 
brecher des Realismus war David von Angers (1789 
bis 1856, Giebelfeld des Pantheon und eine große 
Anzahl Porträtſtatuen und Büſten, auch von großen 
Männern Deutſchlands, die er nach dem Leben mo— 
dellierte, wie Goethe, A. v. Humboldt, Ludwig Tieck). 
Die Neuern bewegen ſich im antiken Stoffkreis mit 
entſprechender Formgebung (Millets Ariadne, Per: 
rauds Bakchos, Barrias' Schwur des Spartacus, ſ. 
Tafel X, Fig. 7, u. a.), oder ſie nähern ſich einer mehr 
genrehaften Richtung (Dubois, ſ. Tafel X, Fig. 10, 
Blanchard, Delaplanche), welche durch Carpeaux (. 
Tafel X, Fig. 15) einem kühnen Naturalismus zu: 
geführt worden iſt. — Belgien iſt in der Plaſtik von 
Frankreich abhängig; dem Standbild des Rubens in 
Antwerpen von Geefs (1806 — 83) fehlt es an echt 
monumentaler Haltung; Ahnliches gilt von Fraikins 
Gruppe der Grafen Egmont und Hoorn zu Brüſſel 
(ſ. Tafel X, Fig. 9); das beſte der modernen Denk⸗ 
mäler iſt vielleicht das Standbild Arteveldes in 
Gent von Devigne. Im Genre ſind einzelne anſpre⸗ 
chende Leiſtungen aufzuführen (Fraikins Cupido, ſ. 
Tafel VIII, Fig. 12). — Italien hat eine Reihe von 
Denkmälern aus neuerer Zeit aufzuweiſen, doch nichts 
von unbedingtem Wert. Auch Pio Fedis (geb. 1815) 
Raub der Polyxena (ſ. Tafel IX, Fig. 8) für die 
Loggia dei Lanzi in Florenz iſt nur durch den Gegen— 
ſatz zu der Menge geringerer Leiſtungen e 
und dem entſprechend gefeiert worden. Außerdem 
find beſonders Tenerani (1796-1869) und Vela (ſter⸗ 
bender Napoleon) zu nennen. Auch Giovanni Dupré 
verdient Erwähnun (Bappbo; Pietà, ſ. Tafel X, 
Fig. 5). Merkwürdig iſt in dieſem klaſſiſchen Lande 
die allen Geſetzen der Plaſtik widerſprechende neuere 
Richtung auf naturgetreue Wiedergabe des Stofflichen 

Bildhauerkunſt (moderne: Frankreich, Italien 2c.). 

und auf das Maleriſch⸗Naturaliſtiſche, welche nament⸗ 
lich in Mailand und Rom eigne Schulen begründet hat. 
Barzaghi (ſ. Tafel X, Fig. 1), Monteverde (. Tafel &, 
Fig. 5), Calvi, d'Orſi und Biondi ſind die Hauptver⸗ 
treter derſelben. — Unter den Schweden find By- 7 
ſtröm und Fogelberg, beide der antikiſierenden Rich⸗ 
tung . zu nennen. — In keinem Land viel⸗ 
leicht ſteht die moderne Plaſtik fo tief wie in England. 
In Vergleich zu den Standbildern von Feldherren oder 
Staatsmännern, welche Londons Plätze und Straßen 
füllen, ſind die Denkmäler Münchens wahre Muſter 
an geiſtvoller Auffaſſung und monumentalem Stil. 
Man ſcheut ſich nicht, hochbeinige engliſche Jagdpferde 
in Reiterſtatuen figurieren zu laſſen, man hat hier 
das Nonplusultra in Stil- und i 
zu leiſten verſtanden, indem man Lord Wellington 
quer über den Triumphbogen am Hydepark reiten ließ. 
Dagegen muß zugegeben werden, daß im Porträtfach 
Tüchtiges geleiſtet wird und namentlich das plaſtiſche 
Genrebild trefflicher Behandlung und glücklicher Er⸗ 
folge ſich erfreut (Wyatt, Marſhall u. a.). Der jüngere 
Spence (geſt. 1866) hat bei einem ſchätzenswerten 
Reichtum der Erfindung ſeinem Hang zum Tändeln⸗ 
den nicht immer de erden (Findung Moſis und 
Johanna Deans vor Königin Karoline). In der 
Idealplaſtik herrſcht im weſentlichen noch die weich⸗ 
lich⸗antikiſierende Richtung Canovas vor. Von die⸗ 
ſer hat ſich auch der bedeutendſte engliſche Bildhauer, 
John Gibſon (1791-1866), nie ganz frei zu machen 
gewußt, wie er denn auch Canovas Schüler geweſen 
war, in Rom ſeine Ausbildung erhalten hatte und 
hier auch ſein Leben beſchloß. Der Einfluß Thor⸗ 
waldſens trieb ihn dazu, ſich mehr der Antike fag 
und der Natur zu nähern; aber eine gewiſſe Süßlich⸗ 
keit und affektierte Grazie, die nun einmal der gan⸗ 
zen Idealſkulptur ſeiner Nation eigen iſt, überwand 
er nicht. Hervorragend iſt ſein Grabmal der Her⸗ 
zogin von Leiceſter zu Longford (J. Tafel VIII, Fig. 9). 
Seine beſten Werke gehören dem Genre oder dem idyl⸗ 
liſch⸗mythologiſchen Gebiet an: Amor als Hirt, Amor 
mit dem Schmetterling, Pſyche von den Zephyrn ge⸗ 
tragen, Hylas und die Nymphen (London, National⸗ 
5 Höchſt beachtenswert ſind ſeine Verſuche zur 

iederbelebung der Polychromie, mit denen er na⸗ 
mentlich in ſeiner Venusſtatue auf der Londoner Welt⸗ 
ausſtellung 1862 hervortrat. Noch ſind zu erwähnen: 
Macdowell (ſ. Tafel VIII, Fig. 10), Macdonald (ſ. Ta: 
fel VIII, Fig. 11), Leighton, J. E. Böhm und Camp⸗ 
bell. — Beſſeres vielleicht als von der engliſchen darf 
von der nordamerifanif lt Bildhauerei erwartet 
werden. Im ganzen freilich F die dortigen Bild⸗ 
hauer ſich den herrſchenden Richtungen Europas an, 
ja leben größtenteils, wie Crawford, in Rom. Eine 
ganz originelle Künſtlernatur hat Amerika in Eraſtus 
Dow Palmer (zu Albany, geb. 1817) hervorgebracht, 
der nie über ſein Vaterland hinausgekommen und ganz 
aus dem amerikaniſchen Leben, aus dem Arbeiter⸗ 
ſtand, hervorgewachſen iſt. In idealen und allegori⸗ 
ſchen Werken, wie: Morgenſtern und Abendſtern, 
Schlaf, Frühling, der gefeſſelte Friede, weiß er, na⸗ 
mentlich bei Büſten und Reliefs, ein feines Seelen⸗ 
leben zum Ausdruck kommen zu laſſen. In genrehaf⸗ 
ten Werken ſchöpft er aus dem Leben ſeines Landes, 
wie: der Indianerhäuptling und die weiße Gefangene, 
oder er ſchildert das Kinderleben in anmutigſter Weiſe, 
wie [en Hochrelief: Guten Morgen! zeigt. Eine 
Überſicht der Hauptbeiſpiele der B. geben unſre Ta⸗ 
feln »Bildhauerkunſt I—X«, nebſt Tabelle. 

Litteratur: Neben den Darſtellungen der allge⸗ 
meinen Kunſtgeſchichte von Kugler, Schnaaſe u. a. bie⸗ 
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tet beſonders Lübkes »Geſchichte der Plaſtik« (3. Aufl., 
Leipz. 1880) reiches Material mit der hinlänglichen 
Litteraturangabe. Für das Altertum vgl. Perrot 
und Chipiez, Geſchichte der Kunſt im Altertum 
(deutſche Ausg., Leipz. 1884); für die griechiſche und 
griechiſch-römiſche Plaſtik insbeſondere Brunn, Ge: 
ſchichte der griechiſchen Künſtler (Stuttg. 1853 — 59, 
2 Bde.); Overbeck, Geſchichte der griechiſchen Plaſtik 
(3. Aufl., Leipz. 1879, 2 Bde.); Friederichs, Bau— 
ſteine zur Geſchichte der griechiſch-römiſchen Plaſtik 
(Berlins antike Bildwerke«, Düſſeld. 1868 —72, 2 
Bde.); Reber, EN des Altertums (Leipz. 
1871); O. Müller und Oſterley, Denkmäler der 
alten Kunſt (neue Bearbeitung von Wieſeler, Götting. 
1854 — 60, 2 Bde.). Für die Neuzeit: Springer, 
Geſchichte der bildenden Künſte im 19. Jahrhundert 
(Leipz. 1858); »Denkmäler der Kunft« (hrsg. von Lübke 
u. N 5. Aufl., Stuttg. 1884); »Zeitſchrift für 
bildende Kunſt« (hrsg. von Lützow, Leipz., ſeit 1866). 

Bildhauerwerkſtatt, Sternbild am ſüdlichen Him 
mel, zwiſchen dem Phönix und Walfiſch, von Lacaille 
aus einigen kleinen Sternen gruppiert. 

Bildlich, ein Bild enthaltend; daher bildliche 
Vorſtellung, eine vermittelſt der Einbildungskraft 
auf ſeine Anſchauung bezogene Vorſtellung. Der 
bildliche Ausdruck (bildliche Darſtellung) iſt 
dem eigentlichen Ausdruck entgegengeſetzt und beſteht 
darin, daß man ſich der Vorſtellung eines ſinnlichen 
Gegenſtandes, der naturgemäße Beziehungen aufeinen 
andern hat, bedient, um die Vorſtellung des letztern 
um ſo lebendiger und wirkſamer zu erregen. Jeder 
den Gedanken verſinnlichende Ausdruck iſt daher in 
gewiſſer Beziehung bildlich, und in dieſem Sinn iſt 

die poetiſche Sprache, welche das Konkrete, die Be— 
lebung des Ausdrucks für die Phantaſie, liebt, eine 
Bilderſprache. Aus dieſer Quelle entſpringen die 
Vergleichung, welche das Bild einfach neben den 
Gegenſtand ſtellt, dann die Metapher, die Perſonifi⸗ 
kation, die Hyperbel, die Metonymie (wie bei weiterer 
Ausführung das Gleichnis, die Parabel, die Fabel) 
und verſchiedene redneriſche Figuren. Weſentliche 
Bedingungen des bildlichen Ausdrucks ſind Leichtig— 
keit und Natürlichkeit; das gewählte Bild muß aus 
einem Kreis von Gegenſtänden hergenommen werden, 
welche denen vollkommen bekannt ſind, für welche 
man es gebrandt, und es muß eine wirkliche, ſofort 
einleuchtende Übereinſtimmung zwiſchen deren Merk— 
malen und den Merkmalen der eingekleideten Sache 
herrſchen. Als eine beſonders naturwüchſige Eigen⸗ 
tümlichkeit tritt der bildliche Ausdruck bei einigen 
großen Dichtergenien auf, z. B. bei Shakeſpeare, Cal⸗ 
deron, Jean Paul, unter den neuern namentlich bei 
Lenau, A. Grün u. a. Über die Rückſchlüſſe, welche 
ſich aus den einer Sprache, einem Volk, einem Zeit⸗ 
alter geläufigen bildlichen Ausdrücken auf die Natur⸗ 
umgebung und den Kulturzuſtand derſelben ziehen 
laſſen, vgl. Brinkmann, Die Metaphern (Bonn 1878). 

Bildmikroſkop (objektives Mikroſkop), ein Mi⸗ 
kroſkop, welches das vergrößerte und reelle Bild eines 
ſehr kleinen Gegenſtandes auf einen weißen Schirm 
wirft, ſo daß dasſelbe von mehreren Perſonen gleich— 
zeitig betrachtet werden kann. Das B. bedarf einer 
ſehr ſtarken Lichtquelle, und je nach der Beſchaffenheit 
derſelben unterſcheidet man Sonnen-, Hydrooxygen⸗ 
gas⸗, Zampen=, photoelektriſches Mikroſkop. 

Bildſäulen, Rundbilder ſinnlich wahrnehmbarer, 
beſonders aber lebender Gegenſtände und namentlich 
menſchlicher Geſtalten in Holz, Stein, Metall, Thon, 
Wachs, Gips oder ähnlichen Stoffen; ſ. Bildhauer— 
kunſt und Bildſchnitzerei. 

— Bildungsgeſetze. 947 

Bildſchnitzerei, die Kunſt, welche ſich zur Ausar— 
beitung von Bildwerken des Elfenbeins und des Holzes 
und als Werkzeuge des Schnitzers und Meſſers be— 
dient; . Elfenbeinſchnitzerei und Holzſchnitzerei. 
Bildſiein, ſ. v. w. Agalmatolith. Dann nennt man 

Bildſteine (Lithomorphi, Lithoglyphi) Steine, welche 
ihrer Geſtalt oder Zeichnung nach Ahnlichkeit mit 
andern bekannten, nicht dem Mineralreich angehörigen 
Gegenſtänden haben. Dahin gehören: Anthropo— 
glyphen (Anthropomorphen), Phytoglyphen, 
Zooglyphen, Technoglyphen, Uranomorphen 
und mathematiſche Bildſteine von beſtimmter geo: 
metriſcher Form. Die Bildfteine find teils Nakur⸗ 
ſpiele, teils Verſteinerungen organiſcher Körper. 
„Bildſtock, die einfachſte Form der Betſäule (f. d.), 

ein hölzerner Pfeiler mit einem Kruzifix oder einem 
Heiligenbild in einer Niſche. 
Bildung, dem ältern Sprachgebrauch nur in der 

eigentlichen Bedeutung von Geſtaltung oder Geſtalt 
(Bild) geläufig, wird in der neuern Sprachweiſe (feit 
J. Möſer) vorwiegend im übertragenen Sinn von der 
durch Erziehung und Unterricht bedingten geiſtigen 
Entwickelung des Menſchen gebraucht. In dieſer An⸗ 
wendung ein bevorzugtes Schlagwort des Zeitalters, 
teilt es mit den meiſten Lieblingswörtern desſelben 
das Schickſal, daß ſein Gepräge, wie bei einer abge⸗ 
. Münze, ſich verwiſcht hat und fein Sinn viel: 
eutig geworden iſt. Oft wird vergeſſen, daß zur wah⸗ 

ren B. des innern Menſchen die B. des Verſtandes 
und des Gemüts (d. h. des Gefühls und des Willens) 
gehört; oft wird ein äußerlich angenommener Schliff 
mit wirklicher B. verwechſelt. Daß unter B. ſowohl 
die Thätigkeit des Bildens (Unterrichtens, Erziehens) 
als auch das Ergebnis dieſer Thätigkeit verſtanden 
werden kann, liegt in der Form des Worts begründet. 
Minder berechtigt iſt die Unterſcheidung materialer 
B. (Bereicherung oder Reichtum an Kenntniſſen) und 
formaler B. (Befähigung zur Auffaſſung, Beurteilung, 
Darſtellung), da eigentlich ausſchließlich die letztere 
den Namen B. beanſpruchen und die erſtere nur als 
Hilfsmittel der B. angeſehen werden kann, wogegen 
wieder mit Recht die allgemeine B. der Fachbildung, 
die harmoniſche der einſeiligen, die geſunde B. der 
Verbildung, die abgeſchloſſene der Halbbildung gegen— 
übergeſtellt wird. Ganz entſprechend der zu Grunde lie— 
genden Vorſtellung des künſtleriſchen Bildens, ſpricht 
man von verſchiedenen Bildungsidealen und demnach 
von chriſtlicher, patriotiſcher, nationaler, humaner, 
humaniſtiſcher oder gelehrter, realiſtiſcher B. Nach 
dem Bildungsgang endlich unterſcheiden ſich akade— 
miſche und ſemingriſtiſche, Gymnaſial- und Real⸗ 
ſchulbildung ꝛc. Übrigens iſt der ältere Sinn des 
Worts durch dieſen neuern pädagogiſchen Gebrauch 
nicht völlig verdrängt. In den Naturwiſſenſchaften 
z. B. findet ſich dasſelbe noch oft in jenem Sinn ge- 
braucht (organiſche B., normale B. ꝛc.). 
Bildungsabweichungen, ſ. v. w. Mißbildungen(ſ. d.). 
Bildungsfehler, Abweichungen von der normalen 

Bildung eines Naturkörpers (Anomalie, ſ. d.). S. 
auch Mißbildung. 

Bildungsgeſetze, die den regelmäßigen Formen und 
dem Aufbau der Naturkörper zu Grunde liegenden 
allgemeinen 1 Von den Bildungsgeſetzen der 
anorganiſchen Körper handelt die Kriſtallographie, 
von den im engern Sinn ſogen. Bildungsgeſetzen der 
organiſchen Natur die Morphologie u. Entwickelungs— 
geſchichte. Man hat ſich jedoch zu hüten, die B. etwa 
als ideelle, außerhalb der Naturkörper ſtehende und 
auf ſie einwirkende Mächte aufzufaſſen. Sie bezeich— 
nen nur die Geſamtheit der in der belebten und un⸗ 
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belebten Subſtanz liegenden formbeſtimmenden Be— 
dingungen und deren in der Konſtanz gewiſſer allge— 
meiner Formverhältniſſe zu Tage tretenden Refultate. 
Bei den organiſchen Weſen glaubt die neuere Schule, 
einen großen Teil derſelben aus der Stammesgeſchichte 
der betreffenden Art erklären zu können; ſ. Ent: 
wickelungsgeſchichte. 

Bildungsgewebe, ſ. Meriſtem. 
Bildungskrieb (Nisus formativus), ein von Blu: 

menbach dem allgemeinen Leben und Schaffen der 
Natur zu Grunde gelegtes Prinzip der Stoff- und 
Formbildung, als deſſen drei Formen man die Er— 
zeugung, Ernährung und Reproduktion bezeich⸗ 
nete. Der Begriff, welchen man ſich von dem Agens 
desſelben oder dem höchſten Bildungsprinzip 
machte, hat aber hiermit eigentlich nur den Namen 
gewechſelt; denn die Urkraft, Platons ſchaffende Idee, 
Stahls Seele, die Anima plastica und Idea pla- 
stica s. seminalis andrer Philoſophen und Phyfio- 
logen enthielten ganz entſprechende Begriffe. Man 
verfiel dabei immer in den Fehler, daß man jenen 
Trieb als eine von den allgemeinen Lebensfunktionen 
abgeſonderte, für ſich thätige Potenz (Lebenskraft; 
Idee der Gattung) dachte, während der ſogen. biolo- 
giſche von den übrigen (mechaniſchen, phyſikaliſchen, 
chemiſchen) Naturprozeſſen nicht der Art, ſondern nur 
der Kombination und Komplikation nach unterſchieden 
iſt. Vgl. für den B.: Blumenbach, Über den B. 
(Götting. 1791); Suringar, De nisu formativo 
(Leiden 1824); gegen den B.: Lotze, Artikel »Lebens⸗ 
kraft« in Wagners »Handwörterbuch der Phyſiologie« 
ſowie deſſen »Mediziniſche Pſychologie« (Leipz. 1852) 
und »Phyſiologie des körperlichen Lebens« (daſ. 1851). 

Bildungsvereine, auf freier Selbſthilfe beruhende 
Vereine, welche durch gemeinſchaftliche Wirkſamkeit 
die Bildung ihrer Mitglieder zu heben ſuchen und zwar 
die geiſtig⸗fittliche (Handwerker⸗, Arbeitervereine, Ar⸗ 
beiterbildungsvereine, Volksbildungsvereine), die 
ewerbliche oder handelswiſſenſchaftliche (Gewerbe-, 
e kaufmänniſche Vereine), die poli⸗ 
tiſche und volkswirtſchaftliche (gewiſſe politiſche oder 
volkswirtſchaftliche Vereine) oder endlich die religiöſe 
Bildung (Geſellen⸗, Jünglingsvereine). Ihren Zweck 
ſuchen die B. zu erreichen durch Vorträge, Bibliotheken, 
Fortbildungsſchulen u. a.; namentlich für die erſten 
iſt von einzelnen Vereinen oder Vereinsgruppen, ſo 
von dem 1879 gegründeten »Deutſchen Verband von 
Vereinen für öffentliche Vorträge«, dem über 60 Ver⸗ 
eine angehören, eine vollſtändige Organiſation ge⸗ 
troffen worden. Die B. ſind recht eigentlich ein 
Produkt der jüngſten Zeit; in England wurden ſie 
namentlich durch Lord Broughams Thätigkeit in den 
20er Jahren dieſes Jahrhunderts ins Leben geru⸗ 
fen, und dieſe mechanies institutes mit Leſezimmern 
und Bibliotheken, denen ſich ſpäter die working men's 
colleges mit höhern Zielen anſchloſſen, beſtehen heute 
nicht nur in Großbritannien, ſondern auch in deſſen 
größern Kolonien ſowie in den Vereinigten Staaten 
in jeder bedeutendern Stadt. In Belgien bildeten ſich 
viel ſpäter die ligues d'enseignement. In Deutſch⸗ 
land entſtanden Vereine zur gemeinſamen Fortbildung 
ſchon bald nach den Befreiungskriegen, wurden aber 
von den Regierungen mit wenig Gunſt angeſehen und 
traten erſt ſeit 1830 mehr hervor. In Sachſen, Naj- 
ſau, Hannover entſtanden die ſogen. Gewerbever⸗ 
eine, die im folgenden Jahrzehnt ſich auch unter dem 
Namen Handwerkervereine über die mittlern und 
größern Städte ganz Norddeutſchlands verbreite- 
ten. Aber erſt in den 40er Jahren, namentlich ſeit 
1848, entſtanden eigentliche B. (Bürgervereine, Ar: 

Bildungsgewebe — Bildzauber. 

beiterbildungsvereine), denen auch die Turnvereine 
zuzurechnen ſind, inſofern ſie durch Vorträge, Leſe⸗ 
zirkel u. a. die geiſtige Fortbildung ihrer Mitglieder 
anſtrebten. Während alle dieſe Vereine eine liberal: 
politiſche Färbung hatten, verfolgten die durch hum⸗ 
boldts »Kosmos« angeregten Humboldt-Vereine 
ausſchließlich den Zweck, die Bekanntſchaft mit den Er⸗ 
gebniſſen der neuern Naturforſchung durch Vorträge, 
Bibliotheken u. a. zu fördern. Dergleichen B. ent⸗ 
ſtanden zuerſt in Berlin, Bremen, Hamburg u. a. O., . 
begegneten aber bald mancherlei ihnen vom Staat 
bereiteten Hinderniſſen, wie denn der große, 1844 ge⸗ 
gründete Handwerkerverein zu Berlin von 1850 bis 
1859 aufgelöſt war, während die Regierung dagegen 
die kirchlichen Vereine begünſtigte. Seit 1860 verſpra⸗ 
chen die Arbeiterbildungsvereine einen neuen 
e zu nehmen, verfielen aber nach Laſſalles 
Auftreten der Sozialdemokratie und wandelten ſich 
thatſächlich in Agitationsherde um. Erſt Anfang 
1871 erfolgte in Berlin unter hauptſächlicher Mit⸗ 
wirkung von Schulze-Delitzſch, Franz Duncker u. a. 
die Gründung der jetzt über ganz Deutſchland verbrei⸗ 
teten Geſellſchaft für Verbreitung von Volks⸗ 
bildung, welche ſchnell einen bedeutenden Auf⸗ 
ſchwung nahm und Ende 1883: 13 Zweigvereine und 
9 Verbände mit zuſammen 3333 Mitgliedern (davon 
651 körperſchaftliche) zählte. Neben Leſezimmern, Bi⸗ 
bliotheken, Vorträgen (die Geſellſchaft unterhält einen 
ſtändigen Wanderlehrer) und Fortbildungsſchulen 
ſucht ſte ihren Zweck, den Klaſſen der Bevölkerung, 
welchen nur die Grundlagen der Bildung zugänglich 
gemacht wurden, dauernd Bildungsſtoff und Bil⸗ 
dungsmittel zuzuführen, durch Herausgabe einer Wo⸗ 
chenſchrift: »Der Bildungsverein« (15. Fa . Berl. 
1885), und Flugſchriften zu erreichen. Für Bayern, 
Württemberg und Baden bildete ſich ein Verband 
ſüddeutſcher Arbeiterbildungsvereine, welcher neben 
dem Bildungszweck auch die praktiſchen Intereſſen 
der Arbeiter durch Arbeitsnachweis, Wanderunter⸗ 
ſtützungen u. a. berückſichtigt. Seit dem Erlaß des 
Sozialiſtengeſetzes haben ſich zwei Richtungen von 
Arbeiterbildungsvereinen herausgebidet, die eine mit 
chriftlich-fonfervativer, die andre mit ſozialdemokra⸗ 
tiſcher Färbung. Über Gewerbevereine, Hand⸗ 
werkervereine, Jünglingsvereine ſ. die be⸗ 
ſondern Artikel. 

Bildweberei, die Kunſt, figürliche und ornamentale 
Darſtellungen mittels des Webſtuhls zu verfertigen. 
S. Gobelin und Teppiche. 8 

Bildweite, der Abſtand der optiſchen Bilder vom 
optiſchen Mittelpunkt der Hohlſpiegel oder Linſen. 

Bildzauber, alte, ſchon von den indiſchen, chaldäi⸗ 
ſchen, griechiſchen und römiſchen Magiern geübte 
Zauberei vermittelſt eines Bildes, welches man 
malte oder aus Thon, Wachs oder Metall formte, um 
in der Ferne auf diejenige Perſon zu wirken, welche 
dieſes Bild vorſtellen ſollte oder durch allerlei Proze⸗ 
duren dazu geweiht war. Je nachdem man ein ſol⸗ 
ches Bild peinigte, mit Nadeln ſtach, köpfte, erſäufte 
oder bei langſamem Feuer ſchmolz, glaubte man die 
betreffende 5 zu peinigen, ihr (durch einen Stich 
in die Leber) Liebe einzuflößen, ſie durch den Schuß 
zu verletzen (ſ. Hexenſchuß) oder zu töten oder ſie 
durch die letzterwähnten Prozeduren einem langſamen 
Siechtum zu überliefern. Zum Liebeszauber fertigte 
man auch wohl die beiden Bilder der zu verbinden⸗ 
den Perſonen und manipulierte mit ihnen. In der 
Meleagerſage iſt dieſes Motiv dichteriſch verwertet 
worden; die erotiſchen Dichter der Griechen und Rö⸗ 
mer erwähnen des Bildzaubers häufig. Im Mittel⸗ 
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alter und in den Hexenprozeſſen ſpielte das deutſch 
Atzmann, franzöſiſch vols oder voüts (vultus) ge: 
nannte Zauberbild eine große Rolle, und die Päpſte 
erließen zahlreiche Bullen gegen ſeinen Gebrauch. 
Später wurde die Anklage, mittels Wachsbilder dem 
König nach dem Leben zu ſtehen (envoüter), am fran⸗ 
zöſiſchen Hof der Gegenſtand zahlreicher politiſcher 
Prozeſſe, die faſt ohne Unterbrechung von der Re— 
gierung Karls IX. bis zu der Ludwigs XIII. dauer: 
ten und verſchiedenen mißliebigen Staatsmännern, 
namentlich dem Miniſter Coneini (ſ. Ancce), das 
Leben koſteten. Die Quelle dieſes in verſchiedenen 
Formen über die ganze Erde verbreiteten Aberglau— 
bens beruht in der Vorſtellung des Menſchen, daß 
ſein Bild einen wirklichen Teil ſeiner Perſon dar: 
ſtelle, weshalb Naturvölker reiſenden Ethnologen oft 
große Schwierigkeiten machen, wenn dieſe ihnen 
mittels der Photographie ihr Bild ſtehlen wollen. 
Nach der Anſicht des Mittelalters gehörten aber noch 
Teile der ſogen. Mumie (ſ. d.) des lebenden Men⸗ 
ſchen, nämlich Haar, Haut oder Nägelabſchnitzel des— 
ſelben, die dem Bild eingefügt wurden, oder eine 
kirchliche Taufe auf den Namen desſelben dazu, um 
ſein Schickſal mit dem des Bildes unauflöslich zu 
vereinigen. In demſelben Sinn glaubte man auch 
durch den Schatten oder durch Ausſchneiden und 
Räuchern ſeiner Fußſpur im Boden dem betreffen⸗ 
den Menſchen ſchaden zu können. Man hütete ſich 
deshalb ſehr, irgend welche Abfallſtoffe des Körpers 
in die Macht fremder Menſchen geraten zu laſſen, und 
die ee Schriften ſind voll von Mitteln 
zur Abwendung des Bildzaubers. 

Bilkam (Bala am, hebr., Volksverderber« , Wahr: 
ſager und Magier zu Pethor am Euphrat in Meſo⸗ 
potamien, Beors Sohn (4. Moſ. 22 — 24). Vom Moa⸗ 
biterkönig Balak aufgefordert, die herandringenden 
Israeliten zu verfluchen, folgte er nach anfänglicher 
Weigerung erſt wiederholten glänzenden Verſpre— 
chungen und mußte dann, überwältigt von der pro⸗ 
ne Begeiſterung, zwar ſegnen ſtatt fluchen, gab 
aber den hinterliſtigen Rat, die Israeliten durch heid⸗ 
niſche Weiber zum unzüchtigen Baalsdienſt zu ver⸗ 
leiten und ſo ihre Kraft zu brechen (4. Moſ. 31, 8, 
16); er fiel im Kampf gegen Midian. Die bekannte 
Erzählung von der redenden Eſelin und dem Engel, 
der dem B. in den Weg trat, ſchildert mythiſch Bi: 
leams zwiſchen feiner beſſern prophetiſchen Erkennt⸗ 
nis und dem Verlangen nach dem dargebotenen Ge— 
winn geteilten Sinn. 

Biledſchik, Stadt im kleinaſiat. Wilajet Choda⸗ 
wendikjär, an einem Zufluß des Sakaria, mit 800 

meiſt von Armeniern bewohnten Häuſern, betreibt 
anſehnliche Seidenzucht, Weinbau, Verfertigung ge: 
ſtickter Samtkiſſen, die nach Stambul ausgeführt 
werden, und Tuchfabrikation. In der Nähe Meer⸗ 
ſchaumgruben. Das alte Schloß B. (bei den Byzan⸗ 
tinern Belekoma) eroberte Emir Osman 1299 durch 
Liſt von den Byzantinern; es war die erſte türkiſche 
Eroberung im griechiſchen Kaiſerreich. 

Biled ul Dſcherid (Beläd el Dſcherid), Land- 
ſchaft in Nordafrika, ſüdlich von Tunis, das Dattel⸗ 
land oder wörtlich »das Land der ihrer Blätter be- 
raubten Palmzweige«, weil in dieſem Teil der tune⸗ 
ſiſchen Sahara bei der Dattelpalmenkultur die Wedel 
ihrer Fiedern beraubt werden. Dieſer geſegnete Land⸗ 
ſtrich wird im S. vom großen Salzſee Sebcha Firaun 
(dem Lacus Tritonis der Alten), im W. von der 
Wüſte Algeriens, im N. vom Dſchebel Nadur und 
Dſchebel bu Ajiſcha begrenzt und enthält gegen 30 
palmenreiche Oaſen, von denen Tuſar, Tadſchus 
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und Nefta die bedeutendſten ſind. Die Exiſtenz der 
Einwohner, berberiſchen und arabiſchen Stammes, 
hängt ganz von dem ungeheuern Reichtum an Dattel— 
palmen ab, deren Früchte in großen Mengen aus— 
geführt werden. In der römiſchen Zeit war das B. 
eine Stätte hoher Kultur, wie noch zahlreiche Ruinen, 
Waſſerleitungen ꝛc. beweiſen; Tuſar iſt das alte Ti— 
ſurus und Tadſchus das alte Thiges. N 

Bilfinger (eigentlich Bülffinger, »Zwölffinger«, 
weil ein ſechſter Finger, wie auch die ſechſte 8097 als 
Bildungsfehler in der Familie erblich war), Georg 
Bernhard, Philoſoph aus der Leibniz-Wolfſchen 
Schule, geb. 23. Jan. 1693 zu Kannſtatt in Württem⸗ 
berg, ſtudierte zu Halle unter Wolfs Leitung und 
bleibendem Einfluß Mathematik und Philoſophie, 
wurde 1721 außerordentlicher Profeſſor der Philo— 
ſophie, 1724 auch der Mathematik, 1725 auf Empfeh⸗ 
lung Wolfs Profeſſor der Philoſophie und Akademiker 
zu Petersburg; 1731 in ſeine Heimat zurückberufen, 
ſtarb er dort 18. Febr. 1750. Unter ſeinen zahlreichen 
philoſophiſchen und mathematiſchen Schriften, welch 
letztere ſich auch auf die Befeſtigungskunſt erſtreckten, 
find hervorzuheben: »Dissertatio de triplici rerum 
cognitione historica, philosophica, mathematica« 
(Tübing. 1722); »Commentarii de harmonia animi 
et corporis humani maxime praestabilita ex mente 
Leibnitii« (Frankf. u. Leipz. 1723; 2. Aufl., Tübing. 
1741); »De origine et permissione mali, praecipue 
moralis« (daf. 1724), eine neue Erörterung der Leib- 
nizſchen Theodicee; »Dilucidationes philosophicae 
de Deo, anima humana, mundo et generalioribus 
rerum affectionibus« (daſ. 1725, 1740 u. 1768), 
fein wichtigſtes Werk, worin er die Leibniz-Wolfſche 
Metaphyſik in vier Abteilungen, der ontologiſchen, 
kosmologiſchen, pſychologiſchen und theologiſchen, 
umſtändlich darſtellte und gegen ihre Widerſacher 
verteidigte; »Praecepta logica curante Vellnagel« 
(Jena 1729); »Nouveau systeme de fortification« 
(Stuttg. 1734). 

Bilguer, Paul Rudolf von, Schachſpieler, Sohn 
eines mecklenburgiſchen Oberſten, geb. 21. Sept. 1815 
zu Ludwigsluſt, erhielt 1829 — 33 feine Bildung 
im Pageninſtitut zu Schwerin, trat ſpäter in den 
preußiſchen Militärdienſt und beſuchte ſeit 1837 als 
Leutnant die Kriegsakademie zu Berlin. Nachdem 
er ſeines ſchwächlichen Körpers wegen ſeinen Ab⸗ 
ſchied hatte nehmen müſſen, widmete er ſich ſeit 1839 
zu Berlin ausſchließlich dem Schachſpiel und der 
ſchönen Litteratur, ſtarb aber ſchon 16. Sept. 1840. 
Er war ein Schachſpieler erſten Ranges, ausgezeich— 
net durch umfaſſende Kenntnis der Schachlitteratur, 
außerordentliches Gedächtnis und analytiſches Ta— 
lent. Mit Leichtigkeit ſpielte er zwei Spiele, ohne 
auf die Bretter zu blicken, und dabei noch eine dritte 
Partie ſehend. Seiner erſten Arbeit: »Das Zwei⸗ 
ſpringerſpiel im Nachzug« (Berl. 1839), folgte ſein 
»Handbuch des Schachſpiels«, welches von Heyde⸗ 
brand von der Laſa vollendet und (daſ. 1843) her⸗ 
ausgegeben wurde. Die neueſte Bearbeitung beſorgte 
Schwede (6. Aufl., Leipz. 1880). 

ilhas, portug. Thonkrüge zum Kühlen des Waſ⸗ 
ſers, ähnlich den ſpan. Alcarrazas; ſ. Kühlkrüge. 

Biliar (lat.), die Galle (bilis) betreffend (ſ. Galle). 
Bilin, Stadt und Kurort in der böhm. Bezirks⸗ 
ee ee Teplitz, 7 km ſüdweſtlich von Tep⸗ 
litz in einem Keſſelthal an der Biela, der Pilſen-Prieſe⸗ 
ner, der Prag⸗Duxer und der Bielathalbahn gelegen, 
hat ein Schloß des Fürſten Lobkowitz mit Park, 3 
Kirchen (darunter die Stadtkirche, eine der älteſten 
Böhmens), ein neuerbautes Rathaus und Kurhaus, 
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ein Bezirksgericht, eine Zuckerfabrik, Bierbrauerei, 
Dampfmühle, Fabrikation von Schuhwaren und (1850) 
5058 Einw., welche vornehmlich Landwirtſchaft und 
Obſtbau treiben. Der Biliner Sauerbrunnen 
gehört in die Klaſſe der alkaliſchen Mineralwäſſer 
und nimmt durch ſeinen Reichtum an kohlenſaurem 
Natron unter allen Säuerlingen Deutſchlands den 
erſten Platz ein. Es find vier Quellen, die Joſephs⸗, 
Moritz, Karolinen- und Gemeinquelle, von denen 
die erſtere, mit einer Temperatur von 12 C., 33,631 
kohlenſaures Natron, 7,192 ſchwefelſaures Natron, 
3,815 Chlornatrium, 4,105 kohlenſauren Kalk, 1,716 koh⸗ 
lenſaure Magneſia, 0,100 kohlenſaures Lithion, 47,557 
Kohlenſäure in 10,000 Teilen enthält. Der Gebrauch 
des Biliner Säuerlings (rein oder mit warmer Milch 
oder Molken vermiſcht) iſt angezeigt bei Säurebil⸗ 
dung im Magen und Darmkanal, Magen- und Darm⸗ 
katarrh, Leber-, Nieren- und Blaſenkrankheiten, Gicht 
und Rheumatismus, Lungenkatarrh, Skrofuloſe ꝛc. 
Auch bietet der Biliner Sauerbrunnen ein vortreff⸗ 
liches Erfriſchungsgetränk. Der Verſand desſelben 
beträgt jährlich 2 Mill. Flaſchen. Neuerdings ſind 
die Biliner Paſtillen (ſ. d.) und andre Quellen⸗ 
produkte (Biliner Bitterſalz, Magneſia) ſehr in Auf- 
nahme gekommen; jährlich werden über 200,000 
Schachteln davon verſendet. — Der Urſprung der 
Stadt B. iſt ſagenhaft; ſeit 1464 iſt ſie im Beſitz der 
Herren (jetzt Fürſten) von Lobkowitz. Die Quellen 
wurden erſt im 18. Jahrh. in ihrer Bedeutung er: 
kannt und 1761 gefaßt. In der reizenden Umgebung 
iſt der grotesk geſtaltete Biliner Stein oder Bor⸗ 
ſchen (432 m hoch), der größte Klingſteinfels (Pho⸗ 
nolith) Deutſchlands, mit ſeinen Höhlen und ſeiner 
Flora bemerkenswert. Vgl. Reuß, Die Mineral⸗ 
quellen von B. (2. Aufl., Wien 1827); Löſchner, 
Der Sauerbrunnen zu B. (Prag 1859); »Der Kurort 
B.« (Bilin 1879). 

Biliner Paſtillen, dem Biliner Sauerwaſſer ent⸗ 
ſprechende Paſtillen, werden entweder aus dem na— 
türlichen Biliner Waſſer (f. Bilin) oder nur aus 
deſſen wichtigſtem Beſtandteil, nämlich aus doppelt⸗ 
kohlenſaurem Natron, mit Zucker und Tragantgummi 
dargeſtellt. Die einzelnen Paſtillen enthalten 6 cg 
doppeltkohlenſaures Natron. 

Bilinguiſch (lat.), doppelſprachig; doppelzüngig. 
Bilirubin, kriſtalliniſcher roter Farbſtoff, der aus 

Galle darſtellbar iſt und ſich in alten Blutergüſſen 
von ſelbſt bildet. B.⸗Infarkt, bei Neugebornen eine 
bei Gelbſucht vorkommende Verſtopfung der Nieren⸗ 
kanälchen mit B. Früher als Hämatoidin bezeichnet. 

Bilis (lat.), Galle; atra b., ſchwarze Galle, ſ. Atra 
bilis; biliös, gallig, gallſüchtig. 

Bilit, Göttin, ſ. Mylitta. 
Bilk, Stadtteil von Düſſeldorf, an der Düſſel, mit 

einer durch den Phyſiker Benzenberg 1844 begründe⸗ 
ten Sternwarte, die eine gewiſſe Berühmtheit er⸗ 
langte infolge der Entdeckung vieler Aſteroiden (ſeit 
1852) durch den Aſtronomen Luther. 

Bill (neulat. billa, von libellus), in England jeder 
ſchriftliche Aufſatz, daher z. B. B. of exchange, Wech⸗ 
ſel; beſonders aber (b. in parliament) der parla⸗ 
mentariſche Vorſchlag eines Geſetzentwurfs, verſchie⸗ 
den von einer Motion, die nur der vorbereitende 
Antrag zu jener oder das mündliche Geſuch eines 
Mitgliedes um die Erlaubnis, eine B. einzubringen, 
iſt oder auch gar keine B. zum Gegenſtand hat, wie 
ein Antrag, den Zuſtand des Landes zu unterſuchen, 
eine Adreſſe an den König zu entwerfen, eine Kom⸗ 
miſſion niederzuſetzen ꝛe. Privatbills, welche irgend 
eine Verfügung zu gunſten einzelner Perſonen oder 

Biliner Paſtillen — Bill. 

Korporationen betreffen, z. B. die Naturaliſation oder 
die Erlaubnis, eine Brücke zu bauen und Brückenzoll 
zu erheben, können nicht anders als durch eine Peti⸗ 
tion, d. h. ein ſchriftliches Geſuch, eingeleitet werden, 
das von einem Mitglied des N übergeben, wenn 
es nötig erſcheint, durch eine Kommiſſion geprüft 
und dann entweder verworfen, oder inſofern ange⸗ 
nommen wird, daß darauf eine B. eingebracht wer⸗ 
den kann. Den Bills über öffentliche Angelegen⸗ 
heiten (public bills) muß immer eine Motion voran⸗ 
gehen. Wenn die Erlaubnis, die B. einzubringen, 
erteilt iſt, dann kann der Vorſchlag ſchriftlich über⸗ 
geben werden. In einem ſolchen ſchriftlichen Geſetz⸗ 
entwurf befinden ſich eine Menge leerer Stellen 
(blanks) für diejenigen Beſtimmungen, welche dem 
Parlament überlaſſen werden müſſen. Jede B. wird 
dreimal in herkömmlichen Zwiſchenräumen geleſen, 
d. h. beraten. Das erſte Mal wird hauptſächlich über 
das Annehmen oder Verwerfen derſelben im ganzen 
verhandelt, das zweite Mal durch eine Kommiſſion 
oder in wichtigen Angelegenheiten durch das ganze 
in ein Komitee verwandelte Haus diskutiert, wobei 
der Sprecher ſeinen Stuhl einnimmt, mitſpricht und 
mitſtimmt und ein andres Mitglied zum Vorſitzen⸗ 
den (chairman) erwählt wird. Die leeren Stellen 
werden ausgefüllt und Zuſätze und Veränderungen 
(amendments) gemacht, wodurch häufig der Geſetz⸗ 
vorſchlag ganz umgeſchaffen wird. Nachdem dieſe Ar⸗ 
beit beendigt iſt, nimmt der Sprecher ſeinen Sitz 
wieder ein, und der Chairman trägt die ſo berich⸗ 
tigte B. zur Abſtimmung über das Ganze wieder vor. 
Wenn ihre Annahme durch die Majorität des Hauſes 
erfolgt, ſo wird 1 ins Reine und zwar mit ſehr 
grober Schrift auf Pergament oder Papier geſchrie⸗ 
en (engrossed) und dann zur dritten Leſung ge⸗ 

ſchritten. Wird hierbei noch ein Zuſatz gemacht, ſo 
wird er auf ein beſonderes Stück Papier (rider ge⸗ 
nannt) geſchrieben und dieſes angeheftet. Iſt die B. 
ſo bei der dreimaligen Verleſung durchgegangen, ſo 
wird ſie vor das andre Haus gebracht, wo dasſelbe 
Verfahren, mit Ausnahme des Ingroſſierens, noch 
einmal durchgemacht wird und die B., wenn ſie ver⸗ 
worfen wird, ſtillſchweigend liegen bleibt. Werden 
aber Zuſätze und Veränderungen beſchloſſen, ſo fin⸗ 
det eine Mitteilung derſelben an das andre Haus 
ſtatt, oder es werden nötigen Falls auch Konferenzen 
zwiſchen ee Mitgliedern beider Häuſer ab⸗ 
gehalten. Kommt keine Vereinigung beider Häuſer 
zu ſtande, ſo iſt die B. durchgefallen (dropped). Iſt 
aber die B. von beiden Häuſern angenommen wor⸗ 
den, ſo erhält ſie der König zur Genehmigung. Die 
Beſtätigungsformel bei einer B. über öffentliche An⸗ 
gelegenheiten lautet: »Le roi (la reine) le veut« 
(Der König [die Königin] will es); bei einer 
private b.: »Soit fait comme il est desire&« (»Es 
geſchehe, wie man gewünſcht hat«); bei einer B., 
welche die Bewilligung von Steuern und Taxen oder 
Anleihen betrifft (money b.): »Le roi (la reine) 
remercie ses loyaux sujets, accepte leur béné- 
volence et ainsi le veut« (Der König [die Kö⸗ 
nigin] dankt feinen [ihren] getreuen Unterthanen, 
nimmt ihr Wohlwollen an und will es ebenfalls). 
Die höfliche Formel der Verweigerung iſt: »Le roi 
(la reine) s'avisera (Der König Poie Königin] 
wird Einficht davon nehmen). Von dem Verweige⸗ 
rungsrecht haben die Könige aus dem Haus Hanno⸗ 
ver nie Gebrauch gemacht, die Regierung ſuchte viel⸗ 
mehr ihren Zweck durch die Majorität in dem einen 
oder dem andern Haus zu erreichen. In den Ver⸗ 
einigten Staaten werden die Bills in ähnlicher Weiſe 
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Billard. 

wie in England vom Kongreß oder den Staatslegis— 
laturen behandelt. Der Präſident billigt (approves) 
oder mißbilligt (disapproves) die von beiden Häu— 
ſern (Senat und Repräſentantenhaus) me 

nen Bills. Eine Zweidrittel-Majorität aber erhebt 
auch eine vom Präſidenten oder Gouverneur mit 
dem Veto belegte oder gemißbilligte B. zum Geſetz. 
Ebenſo wird jede von beiden Häuſern angenommene 
B., wenn en der Präſident nicht binnen zehn Tagen 
zurückſchickt, ein Geſetz, ſobald nicht eine Vertagung 
dazwiſchentritt. 

illard (franz., von bille, 8 0 Ball), eine ger 
wöhnlich viereckige, auf ſechs ſtarken Füßen ruhende, 
völlig horizontal liegende Tafel von der Form eines 
Rechtecks und halb ſo breit als lang, oben von einem 
elaſtiſchen, früher mit Flanell gepolſterten, jetzt aus 
Gummigefertigten Rand (Billardbande) eingefaßt 
und auf der ganzen Oberfläche mit grünem Tuch ſtraff 
überzogen. An den Banden ſind bei dem alten, jetzt 
faſt ganz von dem neuen »franzöſiſchen⸗ e 
ſ. unten) verdrängten B. in gleicher Diſtanz ſechs 
Löcher (vier in den Ecken, zwei in der Mitte der Längs⸗ 
ſeiten) angebracht, welche gewöhnlich zu Billard— 
beuteln führen. Zum Billardſpiel bedient man ſich 
elfenbeinerner Bälle von 1½ —2 Zoll Durchmeſſer 

- (Billardbälle), oft von verſchiedener Farbe, welche 
mittels eigens > gearbeiteter Stöcke (Queues) 
aufeinander und dadurch nach beſtimmten Regeln 
in die Billardlöcher geſtoßen (gemacht) werden. 
Statt der viereckigen Billards hat man auch ſechs⸗, 
achteckige, kreisförmige und ovale verſucht, ohne daß 
dieſe zu allgemeiner Geltung hätten gelangen können. 
3 die Quadratgeſtalt empfiehlt ſich nicht, da man 

bei der nötigen Größe der Tafel zu Bällen, die in 
der Mitte ſtehen, nicht a0 d Schwierigkeit gelangen 
könnte, außerdem die Zahl der Löcher entweder vier, 
was zu wenig, oder acht, was zu viel iſt, betragen 
müßte. Dagegen ſcheint die Form des regelmäßigen 
Sechsecks wenigſtens für kleinere Billards ſich zu 
empfehlen, indem es eine größere Mannigfaltigkeit 
des Abſtoßes als das Rechteck darbietet. Das Bil⸗ 
lardſpiel beruht im allgemeinen auf den Geſetzen 
des Stoßes und der Mitteilung der Bewegung zwi⸗ 
ſchen da doe aneinander ſtoßenden Körpern, 
welche ſich, ſoweit ſie auf das B. Anwendung finden, 
in folgendem zuſammenfaſſen laſſen: 1) Trifft eine 
durch einen Stoß in Bewegung geſetzte Kugel auf 
eine andre, ihr an Maſſe und Volumen gleiche, und 
iſt der Stoß ein zentraler, d. h. erfolgt er in der Rich⸗ 
tung der die Mittelpunkte beider Kugeln verbinden⸗ 
den geraden Linie, ſo überträgt die erſtere 1 

ihre Bewegung völlig auf die andre; während ſie aber 
an dem Punkt, wo fie dieſe getroffen, ſtehen bleibt, 
bewegt ſich die andre in derſelben ea und mit 
derſelben Geſchwindigkeit, welche jene vor dem Stoß 
beſaß, weiter. 2) Trifft die geſtoßene Kugel auf einen 
unbeweglichen, ebenen, elaſtiſchen Körper, jo wird fie 
mit derſelben Geſchwindigkeit und unter demſelben 
Winkel abprallen, unter welchem ſie anprallte. 3) 
Trifft die geſtoßene Kugel nicht zentral, ſondern ſchief 
auf eine andre, ſo bewegt ſich dieſe mit geringerer 
Geſchwindigkeit, als mit der jene auf ſie traf, in der 
Richtung der durch die Mittelpunkte beider Kugeln 
gezogenen geraden Linie weiter, während jene ſo zu⸗ 
rückgeworfen wird, als wäre ſie auf eine durch den 
Berührungspunkt beider Kugeln gelegte Ebene ge— 
troffen. Man ſagt dann, der zweite Ball ſei durch 
den erſten geſchnitten. Durch den geraden Stoß 
wie durch den Schnitt ſucht man einen Ball in das 
Loch zu bringen; es kann dies aber auch durch ein— 

951 

fachen oder mehrfachen Rückſtoß (Dublee, Triplee, 
Quadruplee oder Quarte) geſchehen, indem man den 
Ball ſo zu treffen ſucht, daß er 2, 3 oder 4 Gänge 
über das B. macht, indem er, ein-, zwei- oder dreimal 
an die Bande ſtoßend, ebenſo oft unter demſelden 
Winkel zurückgeworfen wird. Hinſichtlich des Triplee 
und Quadruplee iſt zu bemerken, daß nach einem ein⸗ 
fachen Nee Satz und auf Grund der oben 
angegebenen Geſetze ke den Rückprall elaſtiſcher 
Körper bei erſterm der dritte Gang ſtets parallel dem 
erſten, beim Quadruplee ebenfalls der dritte Gang 
parallel dem erſten und der vierte dem zweiten ſein 
muß. Wird ein Ball ruhig über das B. hingerollt, 
ſo dreht er ſich wie ein Wagenrad nach vorn, und 
zwar legt er bei jeder Umdrehung eine ebenſo große 
Strecke zurück, wie ſein Umfang beträgt. Es iſt dies 
Folge der Reibung, welche der Ball auf dem Billard: 
tuch zu überwinden hat. Hält man aber das Queue 
nicht ganz horizontal und richtet den Stoß nicht ge: 
nau auf die Mitte des Balles, ſo treten folgende Fälle 
ein: ein oberhalb ſeiner Mitte mit dem Queue ge⸗ 
ſtoßener Ball wird dadurch nach vorn getrieben und 
dreht ſich in derſelben Richtung; wird aber der Stoß 
mit möglichſt nach unten geneigtem Queue ſtark und 
ſchnell ausgeführt, ſo erhält der Ball eine Drehung, 
welche der, mit welcher er fortrollen müßte, entgegen⸗ 
eſetzt iſt und dieſe nicht nur ganz aufheben, ſondern 
ogar überwiegen kann, ſo daß er ſich, obwohl er vor⸗ 
wärts läuft, doch nach rückwärts dreht, aber begreif— 
elle auch nicht mehr rollt, ſondern gleitet 
oder rutſcht. Außerdem kann der Stoß den Ball auch 
noch auf der Seite, rechts oder links von der ſenk⸗ 
rechten Mittellinie, treffen, und in dieſem Fall erhält 
derſelbe zugleich eine Rotation um ſeine ſenkrechte 
Achſe, welche ſich mit der rollenden Drehung kombi⸗ 
niert und auf dieſe Weiſe eine ſchiefe Rotation um 
eine geneigte Achſe bewirkt. Die Wirkung ſolcher 
modifizierter Stöße, die man als Hoch-, Tief- oder 
Klapp⸗ und Effetſtöße bezeichnet, wird aber, wenn 
der Stoß mit der erforderlichen Kraft ausgeführt 
wird, erſt anſchaulich, wenn der Ball auf einen an⸗ 
dern Ball oder auf eine Bande trifft. Bei zentralem 
Stoß müßte nach dem oben angeführten erſten Geſetz 
der Spielball auf dem Punkt ſtehen bleiben, auf dem 
er mit dem andern zuſammengeſtoßen iſt; doch findet 
dies bei dem regelmäßigen Stoß deshalb nicht ſtatt, 
weil der Spielball durch denſelben immer eine Drehung 
erhält und, indem er dieſe nach dem Zuſammentreffen 
mit dem andern Ball wenigſtens teilweiſe beibehält, 
weiter rollt. Wohl aber kann man jenes Reſultat 
durch Anwendung des Tiefſtoßes erzielen, ja man 
kann ſelbſt durch einen geſchickt und mit der 9a die 
gen Stärke ausgeführten Tiefſtoß bewirken, daß die 
Drehung nach rückwärts, welche der Ball dadurch er: 
halten hat, durch den Zuſammenſtoß mit dem getrof- 
fenen Ball nicht völlig aufgehoben wird, ſo daß ſie 
jetzt wieder zur Geltung kommt und der Ball auf 
demſelben Weg, auf welchem er vorwärts lief, wieder 
rückwärts läuft. Der Hochſtoß De dagegen ſtets 
ein Weiterlaufen nach vorn hervor, das freilich nach 
geſchehenem Zuſammenſtoß mit dem andern Ball 
langſamer wird, als es vorher war. Den Effetſtoß 
(das links oder rechts »Effetgeben«) beobachtet man 
leicht, wenn man ſeinen Ball lotrecht nach der Bande 
ſpielt. Iſt der Ball hierbei links abgeſtoßen, ſo prallt 
er nach links ab; iſt er rechts Ar jo geht er 
nach rechts. In der Mitte geſtoßen, müßte er gerade 
zurückkommen. Dieſe Effetſtöße ſind von größter 
Wichtigkeit für das Karambolageſpiel auf beutelloſem 
B., wo es nicht ſo ſehr darauf ankommt, den zu tref⸗ 
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fenden, als vielmehr den eignen Ball richtig zu diri— 
gieren, damit dieſer auch den dritten noch berührt. 
Gute Spieler berechnen natürlich nebenbei auch, wo 
der erſtgetroffene Ball hinkommt, um einen leichten 
nächſten Stoß zu haben. Häufig kommen ſogen. 
Quetſcher vor. Nimmt man nämlich einen nahe an 
der Bande ſtehenden Ball, den man nach der Mitte 
oder Ecke dublieren will, zu voll (d. h. zu wenig auf 
Schnitt), fo treffen beide Bälle nach dem Zuſammen⸗ 
ſtoß faſt ſtets nochmals aufeinander, und da hierbei 
der Spielball einen neuen Impuls in der Richtung 
nach der Ecke erhalten kann, ſo wird er ſeine urſprüng— 
liche Richtung ändern und zwar, wenn der an der 
Bande befindliche Ball zu ſeitlich getroffen ward, in 
einer Kurve dem Eckloch zulaufen. Die Drehung, 
welche zwei Bälle beim Zuſammentreffen einander 
erteilen, iſt beſonders beim Karambolieren von 
Wichtigkeit, welches darin beſteht, daß der Spielball 
nach ſeinem Abprall von dem geſpielten noch einen 
andern auf dem B. befindlichen Ball berührt. 

Von den beim B. geltenden allgemeinen Regeln 
und üblichen Kunſtausdrücken ſind außer den ſchon 
erwähnten noch folgende zu nennen. Das B. iſt 
ſeiner Länge nach durch eingenähte Linien in vier 
leiche Teile geteilt, deren unterſter, nach dem Auf⸗ 
tellungsort der Queues zu gelegener die Kammer 
(Quartier) heißt. Am andern Ende iſt mitunter mit 
einem 8 der Breite des Billards betragenden Ra: 
dius ein Halbkreis gezogen, der jogen. Keſſel. Das 
Ausſetzen (Preisgeben) des eignen Spielballes 
(Acquitgeben), womit das Spiel meiſt beginnt, ge: 
ſchieht ſtets von der Kammer aus, indem man den 
Ball entweder in gerader Richtung nach der gegen⸗ 
überliegenden kurzen Bande ſtößt, oder ihn erſt an 
der langen Seitenbande abſchlagen läßt. Colléſtöße 
find ſolche, bei denen der Spielball ſehr nahe, Preß— 
colléſtöße ſolche, bei denen er ganz dicht an der 
Bande ſteht. Wenn der Spielball ſo weit von der 
Bande entfernt ſteht, daß man ihm nicht auf die ge— 
wöhnliche Weiſe beikommen kann, ſo bedient man 
ſich des Piſtoletſtoßes, wobei man das Queue 
ziemlich im Schwerpunkt mit den drei erſten Fingern 
faßt und, es ſo frei in der Schwebe haltend, mit der 
Spitze ſtößt, weniger ehrenvoll des mit dem untern 
dickern Ende des Queues ausgeführten Tourns⸗ 
ſtoß es. Wird ein Ball von einem andern maskiert, 
d. h. haben beide eine ſolche Stellung, daß man kei⸗ 
nen von ihnen direkt in das betreffende Loch ſpielen 
kann, ſo ſucht man einen durch den andern, per Terz, 
per Schuß, zu machen. Einen Ball brikolieren 
oder per Bricolet machen heißt den Spielball 
auf die Art an die Bande ſpielen, daß er erſt beim 
Abſchlag den andern trifft. Steht dabei der zu ma⸗ 
chende Ball dicht vor dem Loch, und erfolgt der Anz 
ſchlag an die Bande unmittelbar neben ihm, ſo iſt 
jener per Bande gemacht. 
Spieler bewegt, ehe er abſtößt, ſo kann der Gegner 
touché rufen, und der Stoß iſt verloren. Läuft der 
Spielball ſelbſt in ein Loch, fo iſt dies ein Verläu⸗ 
fer, der für den Gegner zählt. Dasſelbe iſt der Fall, 
wenn der Spielball keinen andern trifft, ſowie beim 
Nonpaſſéſtoß, bei welchem jener dieſen gar nicht 
erreicht. Billardieren nennt man das unerlaubte 
Nachſchieben mit dem Queue. Ein Fuchs iſt ein Ball, 
welcher geht, ohne daß der Spieler die Abſicht hatte, 
ihn zu machen. Einen Ball über die Hand nehmen 
heißt ihn ſo dublieren, daß er nach der Seite derjeni⸗ 
gen Hand, mit welcher man das Queue führt, nach 
dem Loch läuft. Ein Ball wird verſprengt, wenn 
er über die Bande hinausgetrieben wird. 

Wird ein Ball vom D 

Billardieren — VBillaud-Varennes. 

Die Arten des Billardſpiels ſind zahlreich. Die 
gebräuchlichſten ſind: die Partie blanche (simple 

geſpielt wird oder en deux), die nur mit 2 Bällen 
und bis 12 oder 16 zählt, indem jeder gemachte Ball 

en 

2 Points zählt; das Karolineſpiel (eigentlich Ka- 
ramboline), das mit 5 Bällen (2 Spielbällen, 2 
Karambolbällen und der Karoline) geſpielt wird und 
bis 48 zählt, indem der gemachte Karambolball 3, 
die Karoline, die aber nur in die Mitte geſpielt wer⸗ 
den darf, 6, der Spielball 2 Points gilt, und wobei 
auch die Karambolagen häufig mitgerechnet werden 
(alle Rechnungen aber ebenſo wie Färbungen der 
Bälle ꝛc. find nie überall gleich geweſen); das Karam⸗ 
bolageſpiel, das vornehmſte Spiel der Gegenwart, 
wird jetzt immer auf einem B. ohne Löcher geſpielt; 
man ſpielt mit drei Bällen (wovon einer gefärbt und 
zwei Spieler) und auf 24, 30, 50 ꝛc. Points; die 
Karambolagepartie mit 2 Spielbällen, einem roten 
und einem blauen, bis zu 36 Points; die Poulepar⸗ 
tie, ein Geſellſchaftsſpiel, das von einer beliebigen 
Anzahl Perſonen um einen Einſatz geſpielt wird. 
Weniger gebräuchliche Spielarten ſind das Ver⸗ 
laufs- oder Fuchsſpiel (à la Russe), wobei die 
Verläufer dem Spieler zählen, Guerre, Ronde, Pyra⸗ 
mide, Beſetzpartie und Chaſſe. Die Kegelpartie, 
welche auf löcherloſem B. beſſer auszuführen iſt als 
auf dem alten, außerdem zu temporärem Erfolg we⸗ 
nig Kunſt verlangt, beherrſcht jetzt die Billardunter⸗ 
haltung des deutſchen Bürgerſtandes. 

Das Billardſpiel war, wie wir beſtimmt wiſſen, 
ſchon im 16. Jahrh. bekannt. Engländer und Fran⸗ 
zoſen ſtreiten ſich um die Ehre der Erfindung desſel⸗ 
ben; erſtere leiten B. von bal-yard (Stock, mit dem 
man das Spiel früher trieb), letztere natürlich von 
bille (Kugel) ab. Die älteſten Billards hatten auf 
der Mitte des Tiſches einen kleinen Bogen (die Pforte), 
durch welche der Spieler die Kugel mit gebogenem 
Stock nach einem Kegel (dem König) trieb. Die⸗ 
ſes primitive Spiel wurde allmählich vervollkommt 
und umgebildet. Um die Mitte des vorigen Jahr⸗ 
hunderts treten zuerſt die geraden Stangen (Queues) 
und die elaſtiſchen Banden auf. Seit 1818 übte man 
das Bekreiden der Queues, und 1827 führte der Fran⸗ 
zoſe Mengaud die Lederſpitze am Queue ein, wodurch 
die Effetſtöße ermöglicht wurden. In Deutſchland 
war das B. anfänglich auf die franzöſierenden Kreiſe 
des Adels beſchränkt und wurde erſt nach den Be⸗ 
freiungskriegen in Kaffee- und Gaſthäuſern allgemein. 
Es verdient ſolche Beachtung, da es eine der Geſund— 
heit entſchieden zuträgliche, die Gewandtheit beför⸗ 
dernde und nicht zu anſtrengende Bewegung bietet. 
In Frankreich kamen die neuen beutelloſen Billards 
früher auf als bei uns, weshalb man ſich gewöhnt 
hat, von deutſchen und franzöſiſchen Billards zu ſpre⸗ 
chen; ein ſpezifiſch deutſches B. gibt es aber nicht. 

as in den Billardzimmern ausgehängte Billard⸗ 
reglement enthält die Regeln, nach denen die einzel- 
nen Partien geſpielt werden. Vgl. Bogumil, Das 
Billardbuch. Vollſtändige Theorie und Praxis des 
Billardſpiels (Leipz. 1875). 

Billardieren, vom Pferde, die Vorderfüße aus⸗ 
wärts werfen. i 

Billaud⸗Varennes (fpr. bijo⸗warenn), Jean Nico: 
las, franz. Revolutionsmann, geb. 23. April 1756 
zu La Rochelle, Sohn eines Advokaten, trat nach 
einer wüſten Jugend in den Orden der Oratorianer, 
wurde Studienpräfekt zu Juilly, heuchelte eine Zeit⸗ 
lang Demut und Frömmigkeit, mußte aber doch die 
Anſtalt (1783) verlaſſen. 1785 wurde er in Paris 
Advokat, heiratete die natürliche Tochter des Ge⸗ 
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neralpächters v. Verdun und kam ſo zu einigem Ver: 
ögen und Anſehen. Der Revolution ſchloß er ſich 

eifrig an und wirkte für ſie durch Abfaſſung aufrei— 
57 nder Flugſchriften. Im J. 1791 zum Richter des 
74 Arrondiſſements von Paris ernannt, verband er 
ſich mit Danton, Marat und Robespierre, leitete den 
Jakobinerklub und war einer der Anſtifter des Auf— 

ſtandes vom 10. Aug. 1792. Gleich darauf ordnete 
er mit Danton die Septembermetzeleien an. Im 
Konvent verlangte er die Hinrichtung des Königs 
binnen 24 Stunden, half zum Sturz der Girondiſten 
mit und klagte Cuſtine, Houchard und viele andre 
Generale ſowie die meiſten Beamten an, mit denen 
er auf Inſpektionsreiſen in Berührung gekommen 
war. In der Schreckenszeit war B. Präſident des 
Konvents und Mitglied des Wohlfahrtsausſchuſſes; 
auf ſeinen Antrag wurden der Herzog von Orléans, 
die Königin und eine Menge andrer Schlachtopfer 
vor das Revolutionstribunal geführt, das er immer 
ermahnte, nur die Köpfe nicht zu ſchonen. Obwohl 
lange Zeit nur Kreatur Robespierres, beteiligte er ſich 
im Sturz desſelben. Dennoch ward er nach dem Ende 
der Schreckensherrſchaft 1. April 1795 zur Deporta— 
tion nach Cayenne verurteilt. Die ihm 1799 erteilte 
Amneſtie nahm er nicht an und blieb in den Einöden 

von Sinnamari. 1816 kam er nach New Pork, ſah 
ſich aber allenthalben mit Verachtung zurückgewieſen 
und flüchtete deshalb zu den Negern nuf Santo Do: 
mingo, wo er von dem Präſidenten Pétion eine kleine 
Penſion erhielt. Er ſtarb 3. Juni 1819 in Port au 

Prince. Die 1821 unter ſeinem Namen erſchienenen 
Memoiren ſind unecht. 

Billault (pr. biſoh), Auguſte Adolphe Marie, 
franz. Staatsmann, geb. 12. Nov. 1805 zu Vannes, 
ſtudierte die Rechte in Rennes, ward in Nantes Ad— 
vokat und 1837 in die Deputiertenkammer gewählt. 
Hier ſchloß er ſich anfangs an Thiers an, ward 1838 
Sekretär der mit dem Studium der Eiſenbahnfrage 
beauftragten Kommiſſion, dann Rechtskonſulent des 
Herzogs von Aumale und im Miniſterium Thiers 
1. März 1840 Unterſtaatsſekretär. Nach dem Sturz 
des Miniſteriums im Oktober 1840 ward B. Advokat 
in Paris und ſchloß ſich in der Deputiertenkammer 
der Oppoſition an. Nach der Februarrevolution im 
Departement der untern Loire in die Konſtituierende 
Verſammlung gewählt, hielt er ſich zur gemäßigt⸗ 
demokratiſchen Partei und ſtimmte für die Verban⸗ 
nung der Orléans und gegen das Zweikammerſyſtem. 
Er ſchloß ſich in dieſer Zeit dem Präſidenten Napoleon 
an, und wenn er es auch jetzt nicht erreichte, in die 
Ge ſetzgebende Verſammlung zu gelangen, ſo wurde er 
doch nach dem Staatsſtreich vom 2. Dez. 1851 zum 
Mitglied des Geſetzgebenden Körpers gewählt, zu 
deſſen Präſidenten ihn Napoleon ernannte; als jol- 

cher war er ein Hauptwerkzeug bei der Wiederher— 
ſtellung des Kaiſerreichs. Am 23. Juli 1854 ward er 
Miniſter des Innern und 4. Dez. Senator. Nach dem 
Attentat vom 13. Jan. 1858 mußte er eine Zeitlang 
dem General Eſpinaſſe weichen, erſetzte aber deſſen 
zweiten Nachfolger, den Herzog von Padua bereits 
wieder 3. Nov. 1859, wurde Ende 1860 Miniſter ohne 

Portefeuille und hatte als ſolcher die Politik des 
Kaiſers im Geſetzgebenden Körper zu verteidigen, 
eine Aufgabe, die er mit großem Geſchick löſte. Er 
ſtarb plötzlich 13. Okt. 1863 in Nantes. Seine litte⸗ 

rariſchen Werke, mit Biographie, gab A. Huet heraus 
(Par. 1864, 2 Bde.). 
Billbergia Thunb., Gattung aus der Familie der 
Bromeliaceen, ananasartige, meiſt in Braſilien auf 
großen Bäumen als Paraſiten wachſende ausdauernde 
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Pflanzen mit linearen oder ſchwertförmigen Blättern, 
in Ahren oder Riſpen ſtehenden Blüten und dreifäche— 
rigen Beeren. Mehrere Arten werden wegen derpräch— 
tig gefärbten Brakteen als Zierpflanzen in Warm: 
häuſern kultiviert. Eine der ſchönſten iſt B. More- 
liana Brongn., mit ſchmalen, rinnenförmigen Blät— 
tern, roten Brakteen und hellblauen Blüten. 

Bille, niederdeutſches Flüßchen, ſcheidet Lauen— 
burg von Holſtein, durchfließt dann die Vierlande und 
mündet oberhalb Hamburg in die Elbe; 63 km lang. 
Sie bildet mit der Elbe die zu Hamburg gehörende 
Inſel Billwerder, welche die Stadt von den Vier— 
landen (s. d.) trennt; auf derſelben die Gemeinden 
Billwerder an der B. mit (1880) 1576 Einw. und 
Billwerder-Ausſchlag, dicht bei Hamburg, mit 
Eiſengießerei, Zementfabrik, Schiffbau und (1880) 
10,799 Einw. 

Billerbeck, Stadt im preuß. Regierungsbezirk 
Münſter, Kreis Koesfeld, an der Berkel, mit 2 kath. 
Kirchen, Leinweberei, Kalkbrennerei und (1830) 1510 
Einw. In der Nähe ſind ergiebige Steinbrüche. 

Billet (franz., ſpr. bijeh, biljett), Zettel, Schein, z. B. 
Kaſſenbillet, Theaterbillet ꝛc.; dann ein kurzes, öf⸗ 
ters nicht verſchloſſenes, ſondern nur in einen Knoten 
verſchlungenes Briefchen; jo B. d'amour (B. doux), 
Liebesbrief; B. de faveur, Empfehlungsbrief. Im 
Handelsweſen verſteht man unter B. (Handelsbillet) 
einen Schuldſchein, welcher durch Indoſſierung über— 
tragen werden kann, wenn er auf den erſten Gläu— 
biger oder deſſen Order ausgeſtellt iſt; B. à ordre 
heißt in Frankreich der indoſſierbare eigne Wechſel, 
B. à domicile der domizilierte eigne Wechſel; B. 
au porteur, dem Vorzeiger zahlbarer Schein; B. de 
banque, Bankbillet, ſ. v. w. Banknote; B. de prime, 
ein franzöſiſchen Aktien früher zuweilen beigegebener 
Prämienſchein. — Billeteur (ſpr. ⸗tör), einer, der Bil⸗ 
lets austeilt oder abnimmt. 

Billetmaſchinen, Vorrichtungen zur Herſtellung der 
Eiſenbahnbillets und zwar Schneidemaſchinen, welche 
das Kartenpapier mit Kreisſcheren in Längsſtreifen 
zerſchneiden, die auf einer Schneidlade quer zerſchnit— 
ten werden, ferner ziemlich komplizierte Druckmaſchi— 
nen, welche die Billets nach Buchdruckmanierbedrucken, 
und Zählmaſchinen. Bei der Ausgabe der Billets 
werden ſie auf der Datumpreſſe mit dem Datum ver— 
ſehen, wobei in 1 Minute gegen 100 Billets abge— 
ſtempelt werden können. 

Billiarde, eine Summe von 1000 Milliarden. 
Billig, im allgemeinen ſ. v. w. dem Wert einer 

Sache entſprechend, daher ein Preis b. heißt, wenn 
weder mehr noch weniger für die Sache gefordert 
wird, als dieſelbe wert iſt (tantum en im be⸗ 
ſondern heißt diejenige Vergeltung b., welche dem 
Wohlthäter ſo viel Wohl, dem Wehethäter ſo viel Wehe 
zugefügt wiſſen will, als er ſelbſt dem Belohnung, 
oder dem Leidenden zugefügt hat (billige Belohnung, 
billige Strafe), während diejenige, welche mehr oder 
weniger zufügt (alſo entweder einen Überſchuß erzeugt, 
der ſelbſt neue Wohl- oder Wehethat iſt, oder einen Reſt 
übrigläßt, der unvergolten bleibt), unbillig heißt. 
Tritt zu der quantitativen noch die qualitative Gleich— 
heit (Gleichartigkeit), d. h. zu der Rückgabe der glei⸗ 
chen Summe von Wohl oder Wehe noch die Rückgabe 
eines dem zugefügten gleichartigen Wohls oder Wehes 
(Blut für Blut, Zahn für Zahn), hinzu, ſo geht die 
billige Vergeltung in die ſogen. Talion (jus talionis, 
ſ. d.) über, deren Wahlſpruch: Gleiches mit Gleichem 
(quale tale) lautet. 

Billigkeit (lat. Aequitas), die natürliche Gerechtig— 
keit, welche alle Verhältniſſe mit gerechtem Maß be— 
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mißt und für jeden das ihm Gebührende feſtſetzt. 
Jedes poſitive Recht ſoll ſich beſtreben, dieſe Aequitas 
zu verwirklichen, und deshalb haben namentlich auch 
die römiſchen Rechtsquellen ſie als das leitende Prin⸗ 
zip hervorgehoben. Freilich kann die Geſetzgebung 
auf der andern Seite nicht alle beſondern Verhält⸗ 
niſſe berückſichtigen; die Sicherung des rechtlichen 
Verkehrs macht es vielmehr notwendig, daß Durch— 
ſchnittsregeln aufgeſtellt werden, ſo z. B. die Feſt⸗ 
ſetzung eines Volljährigkeitstermins u. dgl. Dieſe 
Regeln bilden dann ein ſtrenges, durchgreifendes 
Recht (Jus strictum), und im Gegenſatz hierzu wer: 
den die Rechtsnormen, welche mehr der Individua⸗ 
lität und beſondern Verhältniſſen Rechnung tragen, 
als Recht der B. (jus aequum) bezeichnet. Im Richter⸗ 
amt iſt die B. Leiterin in richtiger Auslegung und 
Anwendung der Geſetze. Alle menſchlichen Geſetze 
bleiben unvollkommen; 81 das vollſtändigſte Ge⸗ 
ſetz muß unvollſtändig bleiben, indem die unendliche 
Mannigfaltigkeit ſtets neu ſich erzeugender Rechts⸗ 
verhältniſſe und die vielfache Geſtaltung der Fälle, 
welche unter ein einfaches Geſetz zu ſubſumieren ſind, 
häufig jene Schwierigkeit in der Beurteilung des 
Thatbeſtandes nach dem geltenden Geſetz (aequare 
jus facto) erzeugen, welche Napoleon I. bei der Dis⸗ 
kuſſion des Code civil mit der Bemerkung angedeu⸗ 
tet hat, daß einfache Geſetze gewöhnlich den Knoten 
zerhauen, den man löſen ſollte. Hier muß der Rich⸗ 
ter die Lücken des beſtehenden Rechts im Geiſte des⸗ 
ſelben und mit Berückſichtigung der Zeitumſtände 
und des Bedürfniſſes bei vorkommenden Fällen er⸗ 
gänzen und danach Recht ſprechen, daher auch die 
römiſchen Juriſten die Aequitas ausdrücklich als 
Rechtsquelle mit aufgeführt und derſelben bei der 
Rechtspflege einen großen Spielraum gelaſſen haben. 
Die Prätoren insbeſondere publizierten bei ihrem 
Amtsantritt in einem förmlichen Programm, nach 
welchen Grundſätzen ſie Recht ſprechen würden, und 
zur Ergänzung des ſtrengern Rechts entſtand ſo ein 
beſonderes prätoriſches Recht, welches den Verkehrs⸗ 
verhältniſſen billige Rechnung trug, und durch wel⸗ 
ches jenes ſogar inſoweit modifiziert ward, als dies 
ohne Schaden für den ganzen Rechtsorganismus ge⸗ 
ſchehen durfte. Außer in Rom hat ſich der Gegenſatz 
zwiſchen Recht und B. nirgends ſo ſtark ausgebildet 
wie in England, woſelbſt neben den drei großen Ge— 
richtshöfen des gemeinen Rechts noch ſogen. Billig- 
keitsgerichte (courts of equity) beſtehen. Sie ent⸗ 
wickelten ſich daraus, daß dem Kanzler des Königs 
urſprünglich die Pflicht oblag, in Sachen, in denen 
ſich Privatperſonen ſtrengen Entſcheidungen der Ge—⸗ 
richtshöfe nach gemeinem Recht gegenüber an den 
König wandten, eine Reviſion vorzunehmen und 
nach Grundſätzen der B. zu entſcheiden. Bald bildete 
ſich fo mit Berückſichtigung früherer Entſcheidungs— 
grundſätze bei Anwendung ſtarrer Rechtskonſequen⸗ 
zen eine eigne Gerichtspraxis des Kanzlers aus, und 
noch gegenwärtig iſt die Chancery in Thätigkeit und 
zwar in weit ausgedehnterer Weiſe als früher. Außer 
dem Lordkanzler ſprechen auch noch zwei Vizekanzler 
und ein Master of the rolls nach Billigkeitsgrund— 
ſätzen Recht und zwar ohne Zuziehung einer Jury. 
Dieſe Billigkeitsgerichte werden auch dann ange: 
rufen, wenn eine Partei keinen Beweis beibringen 
kann und ihr gutes Recht lediglich dem Gewiſſen des 
Gegners anheimſtellen muß, ſowie um Thatſachen 
ſchriftlich aufnehmen, eidlich erhärten und eine auch 
vor dem ordentlichen Gericht gültige Urkunde dar⸗ 

Billings — Bill of rights. 

Sachverhalt im klaren iſt, zum Schutz des litterari⸗ 
ſchen Eigentums und der Erfindungspatente. Gerügt 
wird übrigens der ſchleppende, koſtſpielige Prozeß⸗ 
gang dieſer Gerichte, ein Umſtand, der namentlich 
damit zuſammenhängt, daß in London der Sitz der 
ſämtlichen equity courts iſt. Auch in Nordamerika 
beſtehen in einigen Staaten der Union dergleichen 
Gerichte. Selbſt Katharina II. von Rußland kreierte 

4 

ii, 

ähnliche unter dem Namen Gewiſſensgerichte. In 
Deutſchland, wo das Recht weniger ſtarre Formen 
annahm und die B. ſich ſchon früh geltend machen 
konnte, gibt es außer den Schiedsgerichten und den 
Schiedsmännern keine beſondern Inſtitute dieſer Art. 
Es hat ſich aber namentlich im Strafrecht das Be⸗ 
ſtreben Geltung verſchafft, dem richterlichen Ermeſſen 
einen gewiſſen Spielraum zu vergönnen, innerhalb 
deſſen bei Ausmeſſung der Strafe den Grundſätzen 
der B. Rechnung getragen werden kann. 

Billings, Stadt im nordamerifan. Territorium 
Montana, am Pellowſtone, der bis hierher von Dam⸗ 
pfern befahren wird, mit Univerſität, 2 Parken, lebhaf⸗ 
tem Handel mit Vieh und Erzen und (1884) 5000 Einw. 

Billion (franz.), nach deutſcher Bezeichnungs⸗ 
weiſe eine Million Millionen, in Zahlzeichen: 
1,000, 000,000,000, alſo 102, bei den romaniſchen 
Völkern nur 1000 Millionen; doch iſt bei ihnen dafür 
1 5 11185 Milliarde gebräuchlicher. Vgl. Zah⸗ 
enſyſtem. 
Billiton (Blitong), niederländiſch⸗oſtind. Inſel, 

zwiſchen Borneo und Bangka, von erſterer Inſel 
durch die Carimata⸗, von der zweiten durch die Gas⸗ 
parſtraße getrennt, hat 4807 qkm (87,3 QM.) Flä⸗ 
cheninhalt. Sie iſt im ganzen eben, der Boden un⸗ 
fruchtbar, doch 0 an Nutzholz, die Küſten durch 
zahlloſe Klippen gefährdet. In der geologiſchen Bil⸗ 
dung gleicht B. der Inſel Bangka, int auch Zinnerz 
in reicher Menge, daneben ſchönes Eiſen, das neuer⸗ 
dings ee wird. Die Einwohner (1882:32,210 
an Zahl, darunter 78 Europäer, 7865 ee im 
übrigen eingeborne Malaien) leben beſonders an 
den Küſten vom Landbau und vom Fiſchfang. Der 
Bergbau, namentlich die Zinngruben, werden im 
Auftrag der 1860 gegründeten »B.⸗Maatſchappij⸗ 
von Chineſen betrieben. Die Ausbeute an Zinn be⸗ 
trug 1882 in 98 Bergwerken 4,092,561 Kg. Zur Aus⸗ 
fuhr gelangen außer Zinn und Eiſen: Sago, Kokos, 
Dammarharz, Gummi, Pfeffer, wohlriechende Hölzer 
(Kaju garu), Schildpatt, Trepang 2c. Die Inſel ge⸗ 
hörte früher zur Reſidentſchaft Bangka; ſeit 1852 bil⸗ 
det ſie eine beſondere Reſidentſchaft mit dem Dorf 
Tandjong Pandang als Hauptort. 

Billofrights (engl., ſpr.⸗ reits, »Geſetz der Rechte“), 
ein Staatsgrundgeſetz der engl. Monarchie, welches 
die parlamentariſche Verfaſſung derſelben begründete; 
durch die B. wurde die nach dem Sturz König Ja⸗ 
kobs II. von einer Kommiſſion des Parlaments ver⸗ 
einbarte Declaration of rights (»Erflärung der 
Rechte«) zum Geſetz erhoben. Bei der feierlichen 
Übertragung der engliſchen Krone an Wilhelm III. 
von Oranien und ſeine Gemahlin Maria 13. Febr. 
1689 gab der König Wilhelm der B. ſeine Zuſtim⸗ 
mung. Sie beſtimmte, daß die vorgebliche Befugnis 
der Krone, von Geſetzen zu dispenſieren und Geſetze 
ruhen zu laſſen, den Grundrechten des Königreichs 
zuwider ſei; daß ohne — des Parlaments 
keinerlei Steuern und Abgaben erhoben und kein 
ſtehendes Heer errichtet werden dürfe; daß die Ge⸗ 
richte unabhängig und die Miniſter für ihre Amts⸗ 

über abfaſſen zu laſſen, ſo namentlich bei ſtreitigen handlungen dem öfter zu berufenden Parlament ver⸗ 
Rechnungsverhältniſſen, wo nur eine Partei über den] antwortlich ſeien, ohne daß dabei der Krone ein Bez 
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Billom — Bilma. 

gnadigungsrecht zuſtehe; Uniformitätsakte und Teſt⸗ 
akte ſollten für die kirchlichen Verhältniſſe maßgebend 
A Dies war das Ergebnis der englischen Verfaſ— 

ngskämpfe des 17. Jahrh., in denen das Parlament 
zuerſt im Frühjahr 1628 eine Petition of rights (Bitte 
um Recht) beſchloß, die der König Karl J. ablehnte. 

Billom (pr. bijong), Stadt im franz. Departement 
Puy de Döme, Arrondiſſement Clermont, an einem 
Nebenflüßchen des Allier und an einer Zweiglinie 
der Lyoner Bahn, mit der Kirche St.⸗Cerneuf (aus dem 
12. Jahrh., jetzt reſtauriert), mehreren Schloßruinen, 
(1876) 3737 Einw., Fabriken für Leinwand, Zwirn und 
Fayence, Handelsgericht und geiſtlichem College. B., 
das Billiomagus der Gallier, war ehemals befeſtigt 
und zur Zeit der Ligue ein Hauptherd der Unruhen. 

Billon Te) ſpr. bijöng), Silberlegierung, welche 
mehr Kupfer als Silber enthält, alſo z. B. das Metall 
der Scheidemünzen. In Frankreich iſt B. geradezu 
gleichbedeutend mit Scheidemünze, auch wenn dieſe 
aus Kupfer beſteht. B. heißt ferner auch Ausſchuß⸗ 
geld, d. h. zu geringhaltige oder außer Kurs geſetzte 
Geldſtücke, die nur nach dem Gewicht verkauft wer⸗ 
den, um in den Schmelztiegel zu wandern; endlich 
die Schmelze, die von ſolchem Ausſchußgeld bei den 
Münzen gemacht wird. Billonnage, Handel mit 
verbotenen, ee Münzſorten; Billon: 
neur, einer, der dieſen Handel treibt. 

Billot (ſpr. bijoh), Jean Baptiſte, franz. General, 
geb. 15. Aug. 1828 zu Chaumeil (Correze), trat 1. Dez. 
1847 in die Militärſchule von St.⸗Cyr ein, ward 1849 
als Unterleutnant in den Generalſtab verſetzt und 
diente mit Ausnahme des mexikaniſchen Feldzugs bei⸗ 
nahe immer in Algerien. In raſcher Folge ſtieg er 
1852-69 vom Leutnant bis zum Oberſtleutnant auf, 
wurde 1870 beim Ausbruch des deutſch⸗franzöſiſchen 
Kriegs von Afrika nach Frankreich berufen und zum 
Oberſten in der Loirearmee ernannt. Er ſchloß ſich 
der republikaniſchen Partei an und erlangte die be⸗ 
ſondere Gunſt Gambettas und Freyeinets, die ihn 
an die Spitze des neugebildeten 18. Korps ſtellten 
und ihn ſehr bald zum Brigadegeneral, dann zum 
Diviſionsgeneral au titre auxiliaire ernannten. An 
der Spitze ſeines Korps nahm er am Gefecht von 
Beaune la Rolande (28. Nov.) teil, kam aber dem 
19. Korps unter General Crouzat ſo ſpät zu Hilfe, 
daß dieſer Beaune nicht nehmen konnte und zurück⸗ 
weichen mußte. Er gehörte darauf zur Armee Bour⸗ 
bakis und bildete in der Schlacht an der Liſaine 
den äußerſten linken Flügel. Durch die Kommiſſion 
für die Reviſion der militäriſchen Grade wurde er 
nur als Brigadegeneral beſtätigt. Als Mitglied der 
Nationalverſammlung, zu welchem ihn im Februar 
1871 fein heimiſches Departement Correze wählte, 
ſchloß er ſich der republikaniſchen Linken an, die ihn 
bald zu ihrem Präſidenten erwählte, und beteiligte 
ſich lebhaft an den Verhandlungen über die Armee⸗ 
reform. Ende 1875 wurde er zum unabſetzbaren 
Senator ernannt, widerſetzte ſich den monarchiſchen 
Reſtaurationsplänen mit großem Eifer und bewirkte 
hauptſächlich im Februar 1878 die Reform des fran⸗ 
zöſiſchen Generalſtabes nach preußiſchem Muſter. 
Nach dem Sieg der Republik bewirkte ſein Freund 
Gambetta ſeine Ernennung zum Diviſionsgeneral 
und Kommandeur der 1. Diviſion des 1. Armeekorps 
in Lille. 1879 bereits wurde er zum kommandie⸗ 
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Billroth, Theodor, Mediziner, geb. 26. April 
1829 zu Bergen auf Rügen, ſtudierte in Greifswald, 
Göttingen, Berlin und Wien, wurde 1855 Aſſiſtent 
an der chirurgiſchen Univerſitätsklinik in Berlin, 
ging 1859 als Profeſſor der Chirurgie und Direktor 
der chirurgiſchen Klinik nach Zürich, 1867 als Pro⸗ 
feſſor der Chirurgie nach Wien. 1870-71 war er in 
deutſchen Lazaretten am Rhein thätig. B. iſt einer 
der vielſeitigſten Chirurgen der Gegenwart, nicht 
nur ein genialer Operateur (Magenreſektion, Erftir- 
pation des Kehlkopfes), ſondern auch, auf Grundlage 
einer ſehr gründlichen allgemeinen mediziniſchen 
Bildung, ein tüchtiger Mikroſkopiker, ſcharfſinniger 
Forſcher und durch ſeine große kriegschirurgiſche Er— 
fahrung eine Autorität auf dem Gebiet der Kriegs⸗ 
heilkunde. Er ſchrieb: »Über den Bau der Schleim; 
polypen« (Berl. 1855); »Über die Entwickelung der 
Blutgefäße (daf. 1856); »Beobachtungsſtudien über 
Wundfieber und aceidentelle Wundkrankheiten« (daſ. 
1862); »Die allgemeine chirurgiſche Pathologie und 
Therapie« (daſ. 1863; 12. Aufl. von Winiwarter, 
1885); »Chirurgiſche Klinik, Zürich 1860 —67« (daſ. 
1869), »Wien 1868 (daſ. 1870), »Wien 1869 — 70 
(daſ. 1872), Wien 1871—76« (daſ. 1879); »Chirur: 
giſche Briefe aus den Feldlazaretten in Weißenburg 
und Mannheim 1870 (daſ. 1872); »Unterſuchungen 
über die Vegetationsformen von Coccobacteria sep- 
tica« (daſ. 1874); »Über das Lehren und Lernen der 
mediziniſchen Wiſſenſchaften« (Wien 1876); »Über 
den Transport der im Feld Verwundeten und Kran— 
ken« (daf. 1874); »Krankenpflege im Haus und im 
Hoſpital« (daſ. 1880). Er gibt heraus mit Pitha 
das »Handbuch der allgemeinen und ſpeziellen Chi⸗ 
rurgie mit Einſchluß der topographiſchen Anatomie, 
Operations- und Verbandlehre« (Stuttg. 1865 — 75, 
3 Bde.); mit Lücke u. a. Die deutſche Chirurgie« (daſ. 
1879 ff.). Auch iſt B. Mitherausgeber von Langen⸗ 
becks »Archiv für kliniſche Chirurgie« (Berl.). 

Billung, ſ. Hermann, Herzog von Sachſen. 
Billwerder 1 Bille 

Billwerder⸗Ausſchlag “ 1 
Bilma (auch Kawar genannt), Oaſengruppe in 

der Sahara, auf halbem Weg zwiſchen Fezzan und 
Bornu gelegen, iſt reichlich mit Waſſer verſehen, be⸗ 
ſitzt Dum- und Dattelpalmen und wird im O. von 
dem bis 632 m hohen Mogodomgebirge begrenzt, 
während ſie ſelbſt eine Hochebene von durchſchnittlich 
500 m Höhe bildet und in die beiden Oaſen Kawar 
(Kauar) und Bilma zerfällt. In der erſtern iſt 
Schimmedru Sitz eines Scheichs der Snuſſi, in der 
zweiten iſt der Hauptort Garo (fälſchlich auch B. 
genannt); die Reſidenz des Sultans befindet ſich 
aber in Kalala. Zwei verwandte Häuſer folgen 
abwechſelnd einander auf dem Thron. Die Bewoh— 
ner (ca. 4000), welche einen dem Kanuri (Bornu— 
ſprache) verwandten Negerdialekt reden, gehören 
zum Tibbu- oder Tedaſtamm. Die Bedeutung der 
Oaſe beruht auf ihrem Salzreichtum. Die berühmten 
Salzminen, neuerlich von Rohlfs beſucht und ge— 
ſchildert, liegen vorzugsweiſe auf der Nordſeite von 
Kalala und beſtehen in großen Gruben, welche von 
6—10m hohen Salz: und Erdſchutthaufen umgeben 
ſind. Die Gruben ſelbſt ſtoßen in der Tiefe auf eine 
ſtark ſalzhaltige Waſſermaſſe, die ſich beſtändig er⸗ 
neuert und fo ſtark verdunſtet, daß ſich binnen eini⸗ 

renden General des! Korps in Marſeille ernannt gen Tagen eine mehrere Zoll dicke Kruſte auf dem 
und übernahm im Januar 1882 im Kabinett Frey⸗ Waſſer bildet, welche durchſtoßen und abgefiſcht wird. 
einet das Kriegsminiſterium, das er bis 1883 be⸗ Das hier gewonnene Salz wird (als Pulver in klie— 

hielt; 1884 erhielt er das Kommando des 1. Armee: nen Kriſtallen oder in tellerartige Formen gegoſſen) 
korps in Lille. oft von 1000 Kamele ſtarken Karawanen der Tuareg 
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fortgeholt undnachdem Sudängebracht. Vgl. Rohlfs, 
Reiſe durch Nordafrika (Gotha 1868); Nachtigal, 
Sahara und Sudän, Band 1 (Berl. 1879). 

Bilöbus (lat.), zweilappig (von Pflanzen). 
Bilſe, Benjamin, Muſikdirigent, geb. 17. Aug. 

1816 zu Liegnitz, wurde ſchon früh in der Lehre des 
dortigen Stadtmuſikus zum praktiſchen Muſiker ge⸗ 
ſchult und ging ſpäter behufs höherer Ausbildung 
nach Wien, blieb jedoch hier nur kurze Zeit, da er 
ſchon 1842 in ſeine Vaterſtadt zurückberufen wurde, 
um die inzwiſchen erledigte Stelle des Stadtmuſikus 
zu übernehmen. In dieſer verweilte er bis 1867, un⸗ 
abläſſig beſtrebt, die Leiſtungsfähigkeit ſeiner Ka⸗ 
pelle zu heben und den Geſchmack des Publikums zu⸗ 
nächſt in ſeiner engern Heimat, dann aber auch in 
weitern Kreiſen zu veredeln. Bald drang ſein Ruf 
als Orcheſterdirigent über die Grenzen Deutſchlands 
hinaus, und er hatte um ſo mehr recht, im letztge— 
nannten Jahr ſeine Stellung in Liegnitz aufzugeben, 
als man ihn dort in ſeinen Konzertreiſen zu be⸗ 
ſchränken ſuchte. Zunächſt benutzte er ſeine Freiheit 
zu einer Reiſe nach Paris, wo er 1867 bei Gelegen: 
heit der Weltausſtellung mit ſeinem nunmehr ver: 
ſtärkten und trefflich eingeübten Orcheſter glänzende 
Erfolge errang; dann aber wählte er Berlin zum fe⸗ 
ſten Wohnſitz, und hier hat er durch ſeine im Lauf 
des Winters faſt täglich ſtattfindenden Konzerte auf 
die Entwickelung des Muſiklebens ungemein för: 
derlich gewirkt. Dieſe Konzerte ſowie auch die wäh: 
rend des Sommers abwechſelnd in Petersburg, in 
Warſchau und zuletzt in Charlottenburg bei Berlin 
von ihm veranſtalteten zeichneten ſich nicht weniger 
durch treffliche Ausführung als durch Vielſeitigkeit 
der Programme aus, und er hat einer großen Zahl 
jüngerer Komponiſten den Weg in die Offentlichkeit 
gebahnt. Unter den zahlreichen Auszeichnungen, die 
ihm zu teil geworden, iſt ſeine Ernennung zum Hof— 
muſikdirektor von ſeiten des deutſchen Kaiſers her: 
vorzuheben. Ende April 1885 zog ſich B. ins Brivat- 
leben zurück. 

Bilſen, Flecken in der belg. Provinz Limburg, Ar⸗ 
rondiſſement Tongern, 13km weſtlich von Maaſtricht, 
an der Demer und der Eiſenbahn Lüttich-Haſſelt, 
mit (1884) 2441 Einw. und eiſenhaltigen Mineral⸗ 
quellen. Dabei die ehemals berühmte Abtei Mün⸗ 
ſterbilſen, die für fürſtliche und gräfliche Damen 
beſtimmt war und während der franzöſiſchen Herr- 
ſchaft aufgehoben wurde. 

Bilſenkraut, ſ. Hyoscyamus. 
Bilſenkrautpflaſter, ſ. Pflaſter. a 
Bilston, Fabrikort in Staffordſhire (England), 

dicht bei Wolverhampton, mit (1881) 11,205 Einw., 
Eiſenhütten, Fabrikation von lackierten Kurzwaren. 

Bilwitz (Bilſen⸗, auch Pilwizſchnitter), nach 
mittel⸗ und ſüddeutſchem Volksglauben ein geſpenſti⸗ 
ges Weſen, welches mit kleinen Sicheln an den Füßen 
oder einem blanken Meſſer am Fuß beſonders am 
Sonnenwendtag quer durch die Felder ſchreitet und 
fußbreite verwüſtete Streifen durch das Getreide 
zieht. Derartige Stellen ſchrieb man auch dem Teu— 
fel oder böſen Zauberern zu, welche das Getreide 
dann fortgeführt. Vgl. Ackerkulte. 

Bima, 8 Sumbawa. 
Bimanen (Bimäna, Zweihänder), bei Linné die 

zoologiſche Familie des Menſchen im Gegenſatz zu 
den fälſchlich ſo genannten Quadrumanen oder 
Vierhändern, den Affen. Gegenwärtig ſtellt man die 
Menſchen als Familie der Erecti, Aa ee 
zuſammen mit den Affen in die Ordnung der Pri— 
maten (ſ. d.). 

Bilobus — Bimsſtein. 

Bimbaſchi, ſ. Bin. * 
Bimbeloterie (franz.), Spielwaren; Handel oder 

Fabrikation von Spielwaren. J 
Bimbia, Landſchaft am ſüdlichen Abhang des Ca⸗ 

merungebirges in Weſtafrika und am nördlichen Ufer 
des Fluſſes B., der ſich in die Bai von Biafra er⸗ 
gießt, gegenüber der Inſel Fernando Po, iſt ſeit Mitte 
1884 unter deutſchen Reichsſchutz geſtellt und enthält 
Faktoreien des Hamburger Hauſes Wörmann in der 
gleichnamigen, auch King William's Town genannten 
Ortſchaft; zu B. gehört auch die von derſelben Firma 
erworbene Nicollinſel an der Mündung des Fluſſes. 

Bimeſter (lat.), Zeitraum von zwei Monaten. 2 
Bimetallismus, ein von Cernuschi herrührender 

Ausdruck, unter welchem man diejenige Doppelwäh⸗ 
rung verſteht, welche, unter Freigebung der Silber⸗ 
ausprägung, in allen Ländern oder wenigſtens in 
den Hauptkulturſtaaten auf Grund eines vertrags⸗ 
mäßig vereinbarten feſten Wertverhältniſſes zwiſchen 
Gold und Silber durchgeführt werden ſoll. Für die 
Idee des B., die ſchon früher von Schübler, S. Op⸗ 
penheim u. a. angeregt wurde, hat insbeſondere 
Cernuschi ſeit 1876 lebhaft gewirkt. Die Verbrei⸗ 
tung derſelben wurde vorzüglich durch die in den 
70er Jahren ſtattgefundene Silberentwertung beför⸗ 
dert. Die Verwirklichung derſelben, welche auf den 
internationalen Münzkonferenzen zu Paris 1878 und 
1881 angeſtrebt wurde, iſt jedoch an dem Widerſtand 
der Hauptgoldwährungsländer geſcheitert. Zu gun⸗ 
ſten derſelben haben ſich eigne Vereine gebildet, ſo 
in Deutſchland der Deutſche Verein für internatio- 
nale Doppelwährung, welcher ſeit 1880 ein orien⸗ 
tierendes Korreſpondenzblatt: »Der Kampf um die 
Währung«, herausgibt, die engliſche International 
Monetary Standard Association (ſ. Währung). 
Vgl. Cernuschi: La monnaie bimetallique (Par. 
1876), M. Michel Chevalier et le bimétallisme 
(daſ. 1876), La diplomatie monétaire en 1878 (daſ. 
1878) und andre Schriften desſelben Verfaſſers; La: 
veleye, La monnaie bimétallique (Brüſſ. 1876); 
Derſelbe, La question monétaire en 1881 (daſ. 
1881); Arendt, Die vertragsmäßige Doppelwährung 
(Berl. 1880); Neuwirth, Der Kampf um die Wäh⸗ 
rung (Jena 1881); Schäffle, Für internationale 
Doppelwährung (Tübing. 1881); Ad. Wagner, Für 
bimetalliſtiſche Münzpolitik Deutſchlands (Berl. 
1881); Lexis, Erörterungen über die Währungs⸗ 
frage (Leipz. 1881). Über die gegen den B. ankäm⸗ 
pfende Litteratur vgl. Währung. 

Bimsſtein (Bims, lat. Pumex), die blaſige, ſchau⸗ 
mige Modifikation der glaſigen vulkaniſchen Geſteine. 
Gewöhnlich iſt der B. 90 ſehr mit Blaſenräumen er⸗ 
füllt, daß dieſelben die Glasmaſſe an Volumen bei wei⸗ 
tem übertreffen und der Stein auf Waſſer ſchwimmt. 
Gepulvert ſinkt er unter, denn fein ſpezifiſches Ge⸗ 
wicht beträgt 2,3—2,5. Die meiſten Varietäten find 
hellgrau, gelblich oder grünlichweiß; doch gibt es auch 
anz ſchwarzen B. In ihrer chemiſchen Zuſammen⸗ 
etzung ſtimmen die Bimsſteine mit den trachytiſchen 
Gläſern, den Obſidianen, Perlſteinen ꝛc., aus denen 
ſie entſtanden find, im weſentlichen überein, nament⸗ 
lich mit den betreffenden Geſteinen derſelben Gegend. 
Der Kieſelſ ee der friſchen Bimsſteine ſchwankt 
zwiſchen 55 und 74 Proz., der Gehalt an Alkalien 
(Kali und Natron) zwiſchen 5 und 15 Proz.; die mei⸗ 
ſten enthalten auch 1—2 Proz. Waſſer. Ein gerin⸗ 
ger Chlorgehalt, der bei einzelnen beobachtet wurde, 
iſt wahrſcheinlich auf Chlornatrium zurückzuführen. 
Die Bimsſteinbildung iſt dadurch bedingt, daß die 
Glasmaſſe während der Erſtarrung reichlich von Ga⸗ 
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ſen und Dämpfen durchſtrömt wurde, wie denn un: 
ter ſolchen Umſtänden auch künſtliche Schmelzpro— 
dukte nicht ſelten bimsſteinähnliche Gläſer liefern. 
Dieſe Gaſe und Dämpfe können ſehr verſchiedener 
Art geweſen ſein, in den meiſten Fällen dürfte aber 
wohl Waſſerdampf dabei die Hauptrolle geſpielt ha— 
ben. Das Glas iſt ein trachytiſches Magma, und 
unterirdiſche Trachyte mögen bei der Schmelzung 
zuweilen in Mitleidenſchaft gezogen worden ſein; aber 
es iſt kein Grund vorhanden, die Bimsſteine (und 
ebenſo die Obſidiane) deshalb im allgemeinen für um: 
geſchmolzene Trachyte anzuſehen. Wie die Obſidiane 
und Perlſteine, jo enthalten auch die Bimsſteine zu: 
weilen kriſtalliniſche Ausſcheidungen, welche in dem 
flüſſigen Glasmagna bereits vorhanden waren und 
mit demſelben mehr oder weniger aufgebläht ſind. 
So enthalten die ſogen. Bimsſteinporphyre aus 
der Tokayer Gegend viele große, durchaus poröſe 
Feldſpatkriſtalle. In den Bimsſteinen vom Laacher 
See findet man Augit, Glimmer, Hauyn und andre 
Mineralien. Von den ungariſchen zeigen manche trotz 
der Poroſität noch eine Perlitſtruktur (Perlitbims— 
ſtein). Mit dem Obſidian ſteht der B. zuweilen in 
direktem Zuſammenhang, indem der obere Teil der 
Obſidianſtröme zu B. aufgebläht iſt (Teneriffa). Im 
allgemeinen finden ſich Bimsſteine aber mehr als 
loſe Auswürflinge, in größern und kleinern, rund— 
lichen Stücken, und biete Bimsſteinlapilli bilden, 
mit loſen Kriſtallen und Geſteinfragmenten unter: 
miſcht, oft ausgedehnte und mächtige Tuffſchichten 
(Bimsſteintuff, Bimsſteinkonglomerat). Der 
B. iſt in ſeinem Vorkommen an eigentliche Vulkane, 
thätige oder erloſchene, gebunden; unter den hiſtori— 
ſchen Phänomenen find aber maſſenhafte Bimsſtein⸗ 
eruptionen nur ſehr ſelten beobachtet worden. Der 
meiſte B. kommt von der Inſel Lipari (Monte Pilato 
und Monte Chirica); auch in Ungarn, in der Au⸗ 
vergne und in Deutſchland in dem vulkaniſchen Ge— 
biet des Laacher Sees, in der Gegend von Koblenz, 
findet ſich viel Bimsſteintuff. Auf dem linken und 
rechten Rheinufer von Mayen im W. bis Marburg 
im O. iſt ein elliptiſches Gebiet von 2200 qkm mit 
Bimsſteintuff mehr oder weniger bedeckt, der jeden⸗ 
falls von einer der letzten Eruptionen in jener Ge⸗ 
gend herrührt und ſich beſonders in dem Thalbecken 
zwiſchen Neuwied und Andernach in mächtigen Schich— 
ten ausbreitet. Aus welchem Krater dieſer B. ſtammt, 
iſt nicht bekannt, wahrſcheinlich aber nicht aus den 
Vulkanen des Laacher Sees, der hart an der weſt— 
lichen Grenze des Verbreitungsgebiets liegt. In 
Mexiko, Quito und den oſtindiſchen vulkaniſchen Ge- 
bieten iſt der B. ebenfalls nicht ſelten. — B. dient 
als Material zu leichten Ziegeln, als ſehr gutes Polier⸗ 

und Schleifmittel für Elfenbein, Holz, Marmor, Me: 
talle, Glas, Leder, Pergament, Pappe, Zeuge und 
andre Materialien, wobei man ihn entweder als Bul- 
ver oder in ganzen Stücken anwendet. Schon die 
Alten bedienten ſich ſeiner zum Glätten der Häute 
und zum Schärfen der Schreibrohre. Er iſt ferner 
ein gutes Radiermittel für Pergament und Papier 
und wurde im ſpätern Altertum und im Mittelalter 
benutzt, auf Pergament alte Schrift zu vernichten, 
um neuer Platz zu machen (codex rescriptus). Als 
Zahnpulver iſt er zu ſcharf, weil er die Glaſur der 
Zähne zerſtört. Für Handarbeiter ſchmelzt man 1—2 
Teile B. mit Seife zuſammen und benutzt dieſe Bims⸗ 

Bin — Binde. 957 

Bin (türk.), tauſend; Binbaſchi (Bimbaſchih, 
Major; B.⸗bir⸗direk 61001 Säule), Name eines 
Waſſerreſervoirs in der Nähe der Aja Sofia-Mofchee. 
B.sbir⸗gedſche, 1001 Nacht. 

Binär (binar, binariſch, lat.), aus zwei Ein— 
heiten beſtehend, zuſammengeſetzt; binäre Rechen— 
kunſt, ſ. v. w. Dyadik. 

Binarkies, ſ. v. w. Markaſit. 
Binasco, Flecken in der ital. Provinz Mailand, 

Kreis Abbiategraſſo, am Paviakanal, inmitten aus: 
gedehnter Reisfelder, liefert guten Parmeſankäſe, hat 
(1881) 1152 Einw. und ward 1796 von den Franzo— 
ſen wegen eines Aufſtandes in Aſche gelegt. Dabei 
die Trümmer des Kaſtells, wo der Herzog Visconti 
15 15 Gemahlin Beatrice di Tenda hinrich— 
en ließ. 
Binche (ſpr. bängſch), Stadt in der belg. Provinz 

Hennegau, Arrondiſſement Thuin, an der Haine 
und der Eiſenbahn Braine le Comte-Erquelines, 
mit (1834) 9441 Einw., Spitzen- und Fayencefabri⸗ 
ken, einer Schloßruine, höherer Knabenſchule und 
biſchöflichem Seminar. 

Binck, Jakob, Maler und Kupferſtecher, geboren 
zu Ende des 15. Jahrh. in Köln, war in den Jahren 
1520 — 32, wie ſeine Stiche, von denen etwa 150 
erhalten ſind, beweiſen, als Kupferſtecher thätig. 
Als ſolcher arbeitete er nicht nach eignen Zeichnun— 
gen, ſondern kopierte Dürer, die beiden Beham, 
Markanton und Caraglio, wobei ihn eine feine 
und zarte Grabſtichelführung unterſtützte. Um 1530 
ging er nach Dänemark, wo er in die Dienſte Chri— 
ſtians II. und ſpäter Chriſtians III. trat, deſſen Hof— 
maler er wurde. Er malte unter andern die Bild: 
niſſe des Königs und der Königin (Kopenhagen), 
beaufſichtigte Feſtungsbauten, zeichnete Entwürfe 
zu Grabdenkmälern (Friedrich J. im Dom zu Schles— 
wig) und illuſtrierte 1550 eine däniſche Bibel. 1551 
trat er in die Dienſte des Herzogs Albrecht von 
Preußen und ſtarb 1568 oder 1569 in Königsberg, 
wo ſich noch einige Bildniſſe von ſeiner Hand befinden. 

Binde (Fascia), in der Anatomie die ſehnen⸗ 
häutigen Umhüllungen der Muskeln (ſ. Bänder), 
welche die einzelnen Muskeln und Muskelgruppen 
zuſammenhalten und zu ihrer Befeſtigung an den 
Knochen beitragen. Viele Binden beſitzen einen be⸗ 
ſondern Spannmuskel (tensor fasciae), ein Über: 
bleibſel von früher wirkſamer geweſenen Muskeln 
und in Bezug auf Stärke und Vorkommen häufigen 
Schwankungen unterworfen. Beim Menſchen iſt 
wichtig der Spanner der breiten B. (tensor fasciae 
latae) am Oberſchenkel (ſ. Tafel Muskeln des Mens 
ſchen⸗), welche die freie Fläche aller dort gelegenen 
Muskeln überzieht. — In der Chirurgie bedient 
man ſich der Binden, d. h. langer, ſchmaler Streifen 
von Leinwand, Baumwollzeug, Flanell u. dgl., um 
entweder nur andre Verbandſtücke zu befeſtigen, 
oder auch, um einen gewiſſen Druck auf einen Kör— 
perteil auszuüben, wodurch getrennt geweſene Teile 
zuſammengehalten oder krankhaft angeſchwollene 
Teile auf ihren normalen Umfang zurückgeführt 
und auf dieſem erhalten werden ſollen. Ein einfach 
aufgerollter Streifen heißt eine einfache Roll- 
binde; iſt das andre Ende ebenfalls gerollt, ſo ent— 
ſteht die do ppelte Rollbinde; iſt ein Stück ſenkrecht 
an das andre genäht, ſo bezeichnet man dieſe B. 
als T-B. Die beſten Binden find die aus Leinwand, 
aus welcher von größern Stücken dem Faden nach 
Streifen geſchnitten werden. Sind dieſe Streifen 
nicht lang genug, ſo müſſen allemal zwei Enden 
glatt übereinander gelegt und mit einigen Stichen 

ſteinſeife zum Reinigen der Hände. Ein künſt⸗ 
licher B. zum Schleifen des Holzes beſteht aus einer 
ſcharf gebrannten Miſchung von feinem ſcharfenQuarz⸗ 

ſand und Thon. 
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(ſogen. überwendliche Naht) befeftigt werden, fo daß 
keine dicken Säume entſtehen. Am beſten wählt 
man daher zu Binden das gewirkte, ungeglättete 
Zwirnband, da dieſes, lang genug, nirgends einer 
Naht bedarf. Ein ſehr vortreffliches Material zu 
Binden iſt auch der Flanell. Dieſer iſt ſehr elaſtiſch 
und weich, hält die Teile warm, verrutſcht nicht ſo 
leicht und iſt doch nachgiebig genug. Die Breite der 
B. ſchwankt zwiſchen 3 cm breiten Fingerbinden und 
8 —10 cm breiten Binden für große Oberfchenfel: 
oder Schlüſſelbeinverbände, die Länge zwiſchen 1 
und Sm. Das Anlegen der B. erfordert eine beſon— 
dere Technik, welche bezweckt, daß an jeder Stelle 
der Verband genau anliegt, nicht zu loſe noch zu 
feſt iſt. Vgl. Verband. 

Bindegewebe, ſ. Gewebe. 
Bindegewebsentzündung, früher auch Zellge— 

websentzündung genannt, kommt bei allgemeiner 
Faſſung des Begriffs B. überall vor, wo ſich im 
Körper Bindegewebe findet; denn die große Zahl 
der interſtitiellen Entzündungsprozeſſe, die an 
Leber, Herz, Nieren ꝛc. auftreten, gehören alle in 
das Gebiet der B. Sie führen alleſamt in akuten 
Fällen zur Eiterung (ſ. d.), in chroniſchen Fällen zu 
Neubildung von Bindegewebe (Narbe). Speziell 
als Zellgewebsentzündung bezeichnet man durch 
Bakterien bewirkte fortſchreitende Eiterungen im 
Binde- und Fettgewebe (Phlegmone), welche im 
Fettpolſter der äußern Haut oder zwiſchen den Mus— 
keln aller Körperſtellen auftreten, ähnlich der Roſe 
mit Schwellung und Rötung beginnen und höchſt 
gefahrdrohend ſind, da ſie unter hohem Fieber zu 
Pyämie (ſ. d.) und Tod führen können. Zum Be: 
griff der akuten B. oder Phlegmone gehören auch 
die gefahrbringenden Schwellungen der Halsgegend 
bei Diphtheritis und die als Wochenbettfieber ge: 
fürchteten Entzündungen der breiten Mutterbänder. 
Die Behandlung der B. iſt nur bei äußerlich zu: 
gänglichen Teilen möglich, ſie erfordert große Ein⸗ 
ſchnitte und fäulniswidrige Verbände wie bei einer 
Wunde (ſ. d.). 

Bindegewebsgeſchwulſt (lat. Fibroma), ſ. Ge⸗ 
ſchwulſt. 

Bindehaut, ſ. Auge. 
Bindehautkatarrh, ſ. Augenentzündung. 
Bindematerial zum An: und Aufbinden von Pflan⸗ 

zen an Pfahl, Stab, Spalier, Schirm u. a. beſteht 
aus Jahrestrieben der Weidenarten (Salix purpurea 
und p. uralensis, S. Lambertiana, vitellina u. a.), 
die im Winter zu ſchneiden und trocken aufzubewah⸗ 
ren, vor dem Gebrauch aber in Waſſer aufzuweichen 
find, aus Linden, Raffiabaſt, getrockneten Binſen, 
Blättern der Schwertlilie, Erdbeerranken u. a. Bei 
Veredelungen benutzt man als B. Kautſchukpapier 
und Wollfäden. Bei e des Bindemate⸗ 
rials muß darauf gelepen werden, daß dasſelbe in die 
weiche Maſſe der Rinde des Baums nicht einſchnei⸗ 
det, indem man Stroh, Moos, Papier u. a. unterlegt 
und mit feſtbindet. 

Bindemittel, in der Malerei diejenigen Stoffe, 
welche den Farben zugeſetzt werden, um ſie flüſſig 
und auf dem Malgrund haftend zu machen. Es ſind 
vorzugsweiſe Eiweiß, Gummi und andre Harze, Leim, 
Feigenmilch, Ol. S. Olmalerei und Tempera. 

Bindewort, ſ. Konjunktion. 
Bindfaden, ſ. Seiler. 
Binding, Karl, Rechtslehrer und Hiſtoriker, geb. 

4. Juni 1841 zu Frankfurt a. M., ſtudierte in Göt⸗ 
tingen und Heidelberg Geſchichte und Jurisprudenz, 
wurde 1864 Privatdozent in Heidelberg, dann ordent— 

Bindegewebe — Bingen. 

licher Profeſſor der Rechte in Baſel und Freibur 
1872 an der neubegründeten Univerſität zu Straß⸗ 
burg und wirkt ſeit 1873 an der Univerſität Leipzig. 
Von ſeinem Hauptwerk: »Das burgundiſch⸗romaniſche 
Königreich «, iſt bisher nur der erſte Band (Leipz. 1868) 
mit einer wertvollen Beilage W. Wackernagels über 
die Sprache und Sprachdenkmäler der Burgunden, 
erſchienen. Außerdem ſchrieb er: »Der Entwurf eines 
Strafgeſetzbuchs für den Norddeutſchen Bund« (Leipz. 
1870); »Die Normen und ihre Übertretung« (daf 
187277, 2 Bde.); »Die gemeinen deutſchen Straf: 
geſetzbücher vom 26. Febr. 1876 und vom 20. Juni 
1872 (2. Aufl., daſ. 1877). 1883 begann er mit an⸗ 
dern ein in großem Stil angelegtes »Syſtematiſches 
Handbuch der deutſchen Rechtswiſſenſchaft«. 

Bindſalat, ſ. Lattich. 
Bindung, ſ. Weben. 
Bingelkraut, ſ. Mercurialis. 
Bingen, Kreisſtadt in der heſſ. Provinz Rhein⸗ 

heſſen, in reizender Lage, 80 m ü. M., am linken Ufer 
des Rheins, an der Mündung der Nahe, über welche 
die alte ſogen. Druſusbrücke (mit ſieben Bogen) und 
eine Eiſenbahngitterbrücke führen, und an den Linien 
Mainz⸗B. und Worms -B. der Heſſiſchen Ludwigs⸗ 
bahn, hat 1 evangeliſche und 3 kath. Kirchen (die go⸗ 
tiſche Pfarrkirche aus dem 15. Jahrh. mit romaniſcher 
Krypte aus dem 11. Jahrh.), eine Synagoge, ein 1863 
im mittelalterlichen Stil reſtauriertes Rathaus, Ta⸗ 
baks⸗, Stärke⸗, Schaumweinfabrikation, Gerberei, 
eine Gasleitung, bedeutenden Weinbau, Weinhandel, 
lebhaften Speditionshandel, Schiffahrt und (1830) 
7062 Einw., davon 1224 Evangeliſche und 542 Ju⸗ 
den. B. iſt Sitz eines Amtsgerichts, einer Handels⸗ 
kammer, eines Hauptſteueramts und einer Realſchule 
zweiter Ordnung. über der Stadt die Burgruine 
Klopp mit vortrefflicher Ausſicht auf den Rhein und 
den Rheingau; darüber liegt der Rochusberg mit 
den Ausſichtspunkten Scharlachkopf und Rochus⸗ 
kapelle, auf der Südſeite der durch ſeinen Wein be⸗ 
rühmte Scharlachberg. Unterhalb der Stadt iſt das 
Binger Loch, ein für die Schiffahrt ſonſt ſehr ge⸗ 
fährlicher Punkt. Hier ſteht mitten in dem brauſen⸗ 
den Strom auf einem Felſen der ſogen. Mäuſeturm 
(nach einigen ſ. v. w. Mautsturm, nach neuerer For: 
ſchung aber von Muſerie, »Geſchütz«, abzuleiten), in 
welchem der Sage nach der Erzbiſchof Hatto II. von 
Mainz 969 von den Mäuſen gefreſſen ward. Der 
Strom drängte ſich hier mit Gewalt durch die Felſen 
des eingeengten Flußthals. Schon die Römer eröff⸗ 
neten daſelbſt für die Schiffahrt durch Sprengung 
der Felſen am linken Ufer eine Bahn; doch war die⸗ 
ſelbe noch ſchmal und vielfach gefährdet und iſt erſt 
ſeit den von der preußiſchen Regierung 1832 ausge⸗ 
führten Sprengungen hinlänglich ſicher geworden. — 
B. (Vincum oder Bingium) gehörte zur Römer⸗ 
zeit zum belgiſchen Gallien und war eine Stadt der 
Vangionen. Der römiſche Feldherr Druſus erbaute 
hier 13 v. Chr. ein Kaſtell, das letzte in der Vertei⸗ 
digungslinie der Römer am Rhein, deſſen Reſte ſich 
noch heute an der öſtlichen, weſtlichen und ſüdlichen 
Seite der Ruine Klopp zeigen. Gleichzeitig ſchlug 
Druſus über die Nahe eine Brücke, die 71 n. Chr. 
zerſtört, 368 aber wiederhergeſtellt wurde. Die 
Stadt, im Rheingau belegen, war zunächſt als Lehen 
den Rheingrafen übertragen, von denen ſie 1281 an 
das Erzſtift Mainz kam. In der Burg Klopp wurde 
Kaiſer Heinrich IV. 1105 von ſeinem Sohn gefangen 
gehalten. 1254 trat B. dem rheiniſchen Städtebund 
bei. 1301 wurde es vom König Albrecht I. und 1495 
vom Pfalzgrafen Philipp belagert, 1639 vom Herzog 
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Bernhard von Weimar, 1640 von den Kaiſerlichen 
und 1644 von den Franzoſen erobert, welch letztere 

1689 die Burg nochmals nahmen und ſprengten, die 
Stadt ſelbſt aber in Aſche legten. Durch den Frieden 
von Campo Formio kam B. 1797 an Frankreich, bei 
welchem es bis 1814 verblieb. Seit 1815 gehört es 
zum Großherzogtum Heſſen. Nach der Sage liegt 
bei B. der Nibelungenhort im Rhein verborgen. 

Bingerbrück, Weiler in der preuß. Rheinprovinz, 
am Einfluß der Nahe in den Rhein, Knotenpunkt der 
Eiſenbahnen nach Köln, Mainz und Saarbrücken, weit: 
lich neben Bingen, mit Leim: und Düngerfabrikation, 
Steinfohlen- und Weinhandel und (4880) 896 Einw. 
Binghamton (spr. binghämt'n), Stadt im nordame: 

rikan. Staat New Pork, in breiter Ebene beim Zu⸗ 
ſammenfluß von Susquehanna und Chenango und 
an der Eriebahn, hat viele Schulen, ein Staatsaſyl 
für Trunkenbolde, zahlreiche Fabriken, lebhaften 
Handel mit Mehl, Holz, Kohlen, Eiſen und Produk— 
ten und (1sso) 17,317 Einw. 

Bingley (spr. bingli), Fabrikſtadt im Weſt Riding 
von Porkſhire (England), am Aire, 8 km nordweſtlich 
von Bradford, hat (1881) 9465 Einw. und Fabrikation 
von Kammgarn 4 und Wollwaren. 

Bingöl Dagh (» Berg der tauſend Seen) erloſche— 
ner Vulkan in Armenien, ſüdlich von Erzerum, mit 
den Quellen des Aras. Sein Kraterrand iſt zum 
größten Teil eingeſtürzt; von deſſen drei Spitzen 
it der Demir⸗Kala 3686 m hoch. 

Binion, ſ. Ambe. 
Binn., bei botan. Namen Abkürzung für L. 

Binnendyk, Gärtner zu Buitenzorg auf Java. 
Binne, einer der linkſeitigen Oberwalliſer Zuflüſſe 

des Rhöne, der Abfluß eines ganzen Fächers hoher 
Alpenthäler. Hauptort am Fluß iſt Binn. Weiter 
oben im Binnenthal, bei Imfeld, ſcheiden ſich die 
Bergwege nach dem wenig betretenen Albrunpaß 
(2410 m) und nach dem Geißpfadpaß (2475 m), 
während ein Seitenthal zum Ritterpaß (2700 m) 
anſteigt. Alle drei Übergänge führen in das Gebiet 
der Toce und damit zum Lago Maggiore. Das Thal 
liefert den beſten Walliſer Käſe; auch ſtarker Mine⸗ 
ralienhandel wird betrieben. 

Binnenfleet, ſ. v. w. Binnertief. 
Binnenhafen, ſ. Baſſin. 
Binnenhandel, Handel, der ſich innerhalb der 

Grenzen des Landes vollzieht, im Gegenſatz zum 
Handel mit dem Ausland oder dem Außenhandel. 

Binnenland, der innere, von der Küſte entfernte 
Teil eines Kontinents, ſeiner phyſiſchen Beſchaffen⸗ 
* nach mannigfach verſchieden vom Küſtenland, da 

ie Nähe des Ozeans auf Pflanzen und Tiere wie 
ſelbſt auf den Charakter der Bevölkerung weſentlich 

modifizierend einwirkt. In den norddeutſchen Marſch⸗ 
ländern heißt B. das durch Deiche gegen überſchwem— 
mung gelicherte Land im Gegenſatz zum Butenland 
nn ), das zwiſchen den Deichen und Gewäſ— 
ern liegt. 
Binnenlinie, die innere Grenze eines zur Verhü⸗ 

tung des Schleichhandels der Landesgrenze entlang 
gebildeten ſchmalen Streifens Landes (Grenzbezirk) 
von gewöhnlich 1— 2 Meilen Breite, innerhalb deſſen 
das Verführen zollpflichtiger Waren an gewiſſe Förm⸗ 
lichkeiten (Transport bei Tage, nicht 0 — Legitima⸗ 
tionsſchein ꝛc.) geknüpft iſt und aller Verkehr an Wa⸗ 
ren und Perſonen der Aufſicht der hier mit beſondern 
Rechten ausgeſtatteten Grenz: (Maut:) Beamten un: 
terliegt. Binnenland heißt das innerhalb der B. 
gelegene Land, Binnenkontrolle die ſich auf da3- 
5 selbe erſtreckende Zollkontrolle (vgl. Begleitſchein). 
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Binnenmeer (Binnenſee), rings von Land um— 
gebene Süß- oder Salzwaſſerfläche von bedeutendem 
Umfang, die entweder gar keinen Abfluß hat (wie 
das Kaſpiſche Meer, der Aralſee), oder mit dem 
Ozean nur durch einen Fluß oder ſchmalen Kanal 
in Verbindung ſteht (wie das Mittelländiſche und 
das Schwarze Meer, die Oſtſee, die fünf großen kana— 
diſchen 77 

innenſchiffahrt, die Schiffahrt auf Binnenmee— 
ren, Seen und Flüſſen im Gegenſatz zur Fahrt auf 
offenem Meer. 
„Binnenſchläge, bei dem Syſtem der mecklenbur⸗ 
iſchen Koppelwirtſchaft, im Gegenſatz zu Außen— 
ö chlägen die in der Nähe des Wirtſchaftshofs gele— 
genen, reſp. den beſſern Boden umfaſſenden Schläge 
mit beſonderer Fruchtfolge (Rotation). Schon bei 
dem urſprünglichen Syſtem dienten ſie überwiegend 
zur Körnerproduktion, aber auch zur Rindviehweide; 
heute findet Weidenutzung in ihnen gar nicht oder 
doch nur in ſehr mäßigem Umfang ſtatt; ſie wer⸗ 
den vorzugsweiſe zum Anbau von Körnerfrüchten, 
Wurzelgewächſen, Mähklee, auch wohl von Handels— 
gewächſen verwendet (ſ. Betriebsſyſtem). 

Binnenwaſſer, das in einem durch Deiche geſchütz⸗ 
ten Land ſich anſammelnde Regen- oder Schnee— 
waſſer, welches zur Verhütung des Anſchwellens des— 
ſelben, wenn das außerhalb des Deiches befindliche 
Strom: oder Seewaſſer eindringen ſollte, fo ſchnell 
wie möglich abgeleitet werden muß. 

Binnenzölle, ehemals die innerhalb der Landes⸗ 
grenze erhobenen Zölle (ſ. Zölle); in gewiſſem Sinn 
auch die für Rechnung der Gemeinden erhobenen Ein: 
gangsabgaben von Konſumtionsgegenſtänden. 

Binnertief (Binnenfleet, Wettern), Graben 
innerhalb eines Deiches, welcher das Waſſer zur Deich— 
ſchleuſe leitet und, vom Sammelbaſſin ausgehend, 
dieſelbe Breite und Tiefe wie die Schleuſe haben 
muß, da er im entgegengeſetzten Fall nicht ſo viel 
Waſſer in die Schleuſe führen würde, wie dieſe 
wegnimmt, was leicht Überſchwemmung verurſachen 
würde; der Ableitungsgraben, welcher das durch das 
B. dem Kanal Aae ee Waſſer in die See oder 
den Strom befördert, heißt Außer- oder Buten⸗ 
tief, Außenfleet. 

Binnit, Mineral aus der Ordnung der Sulfofalze, 
kriſtalliſiert regulär, findet ſich meiſt derb, auch ein⸗ 
geſprengt, iſt dunkel ftahlgrau bis eiſenſchwarz, leb— 
haft metallglänzend, undurchſichtig, Härte 2— 3, 
ſpez. Gew. 4,4— 4,7, beſteht aus Schwefelkupfer und 
Schwefelarſen 3 Cu 8 248283 mit 39,28 Kupfer und 
30,98 Arſen, findet fi im Dolomit des Binnen: 
thals bei Imfeld mit Realgar, Zinkblende, Sklero— 
klas und Pyrit. 

Binocle (franz., ſpr. ockl), Augenglas (Lorgnette), 
Fernrohr, Opernglas oder Mikroſkop für beide 
Augen (im Gegenſatz zu Monocle: Augenglas für ein 
Auge); dann auch ein ſchweizeriſches Kartenſpiel; 
binokular, mit oder für zwei Augen zugleich. 
Binomium (Bin om, lat. und griech.), ein aus 

zwei Gliedern beſtehender Ausdruck, z. B. a + b, 
Wag b ec. Binomiſcher Lehrſatz (Binomial⸗ 
theorem) iſt eine Formel, welche eine beliebige 
Potenz eines Binoms in Form einer Reihe darſtellt. 
Während für ganze poſitive Exponenten ſchon der 
Mathematiker Stifel in feiner »Arithmetica inte- 
gra« (1544) die Formel kannte, wies Newton nach, 
daß ſie für alle Exponenten, poſitive und negative, 
ganze und gebrochene, Geltung habe. Binomial— 
koeffizienten nennt man die in der binomiſchen 
Reihe vorkommenden, lediglich von den Exponenten 
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abhängigen Faktoren der einzelnen Glieder. Für 
einen ganzen poſitiven Exponenten n lautet der 
binomiſche Satz: 3 5 

== li ie 
@+h'=a’ Ha b Ta + 

n (n—]l) n—2) n-3,3 

ee un T 
n (n—1) n—2)..3.2.1 nn n . 

er Te ee 
(a+b)’=a°+5a°b+10a° , +10a°b + 

en. 
Iſt meine negative oder gebrochene Zahl, jo bricht 
die binomiſche Reihe nicht ab, ſondern wird unend— 
lich; es iſt dann 

TY =I. T x 
n (n—1) (n—2 3 

et hs: 
Zur Gültigkeit ift aber dann erforderlich, daß x ein 
poſitiver oder negativer echter Bruch iſt. 

Binſen, Name mehrerer Pflanzengattungen, ſ. 
Juneus, Scirpus und Luzula. 

Binſengewächſe, ſ. Junkaceen. 
Binſenpfriemen, ſ. Spartium. 
Bintang, Inſelgruppe, ſ. Riau. 
Binterim, Anton Joſeph, gelehrter kathol. 

Theolog, geb. 19. Sept. 1779 zu Düſſeldorf, trat 
1796 in den Franziskanerorden und ſtudierte erſt zu 
Düren Philoſophie und Phyſik, nachher zu Aachen 
Theologie. 1805 ward ihm die Pfarrei in der Vor⸗ 
ſtadt Bilk zu Düſſeldorf übertragen, die er bis zu 
ſeinem Tod, 17. Mai 1855, verwaltete. In weitern 
Kreiſen machte er ſich durch ſeine u Polemik in 
den kirchlichen Zeitfragen der gemiſchten Ehen, des 
heiligen Rockes ꝛc. bekannt, die ihm einmal eine ſechs⸗ 
monatliche Feſtungsſtrafe zuzog. Bleibenden Wert 
haben von ſeinen Schriften: »Die alte und neue Erz⸗ 
diözeſe Köln« (Mainz 1828— 31, 4 Bde.; mit Mooren 
zuſammen bearbeitet) ;» Denkwürdigkeiten derchriſt— 
katholiſchen Kirche« (daſ. 1825— 32,7 Bde.); »Prag⸗ 
matiſche Geſchichte der deutſchen National-, Provin⸗ 
zial⸗ und Diözeſanſynoden« (daſ. 1835 —48, 7 Bde.). 

Binué (Benué, »Mutter der Gewäſſer«„Tſchad— 
da), Nebenfluß des Niger, deſſen Quelle Flegel im 
September 1882 nördlich von Ngaundere im ſüdlichen 
Adamäua unter 730“ nördl. Br. und etwas öſtlich 
von 13° öftl. L. v. Gr. entdeckte. Von dort zieht der 
Fluß in großem, nach W. offenem Bogen nordwärts, 
empfängt bei Gewe den von O. kommenden Mao⸗ 
Kebbi, wendet ſich nun weſtwärts und vereinigt ſich 
206 m ü. M. mit dem aus S. kommenden reißen⸗ 
den und waſſerreichen Faro (der Hauptfluß iſt hier 
1000, der Nebenfluß 700 m breit); am rechten Ufer 
nimmt er den Gongola, Kadera und Sſungo auf. 
In der Regenzeit ſteigt das bei gewöhnlichem Stand 
3—4 m tiefe Waſſer um 10—15 m und verurſacht 
gewaltige überſchwemmungen. Von Adamaͤua ab 
bildet der B. die Grenze zwiſchen dem Fulbereich 
Sokoto und den ſüdlich gelegenen kleinen heidniſchen 
Negerſtaaten. Der Strom durchzieht hier majeſtä— 
tiſch ein breites Thal mit anſehnlichen Thalrändern; 
das Innere des Landes iſt im S. meiſt mit Wald: 
dickichten erfüllt, von Schluchten zerriſſen und unzu⸗ 
gänglich, im N. beſſer kultiviert. Unter 7“ 46 nördl. Br. 
fließt der B. gegenüber von Lokodja in den Niger. 
Der B. wurde von Barth 1851 und wieder von Vogel 
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die Grenzen von Adamäua befuhr. Seither ift 
ſein Unterlauf ſehr häufig befahren worden, ſo von 
Rohlfs, Burdo, Flegel. Durch weite fruchtbare und 
reiche Länder fließend, wird dieſer Strom einſt eine 
der wichtigſten Eingangspforten Innerafrikas wer⸗ 
den. Der bedeutendſte Ort an ſeinen Ufern iſt Jola 
in Adamäua, der eigentliche Hafen für Elfenbein 
(60 — 80 Ton. jährlich); weiter weſtlich, etwas ſüd⸗ 
lich vom B., liegt das gleichfalls bedeutende Wufari. * 

Binzer, Auguſt Daniel von, Schriftſteller, geb. 
30. Mai 1793 zu Kiel, ſtudierte ſeit 1815 die Rechte 
teils in ſeiner Vaterſtadt, teils in Jena, wo er zu 
den hervorragendſten Mitgliedern der Burſchenſchaft 
gehörte, bei deren Auflöſung (1819) er das bekannte 
Lied »Wir hatten gebauet ein ſtattliches Haus« 
dichtete. Von Jena nach Altenburg übergeſiedelt, 
beſorgte er die Redaktion des erſten Bandes von 
Pierers »Encyklopädiſchem Wörterbuch«, lebte ſo⸗ 
dann in Glücksburg, Flensburg und ſeit 1831 in 
Neumühlen bei Altona. Im J. 1834 redigierte er 
in Leipzig die »Zeitung für die elegante Welt« und 
übernahm ein Jahr ſpäter die Redaktion des ⸗Allge⸗ 
meinen Organs für Handel und Gewerbe« zu Köln. 
Zu Anfang der 40er Jahre lebte er längere Zeit in 
Augsburg, dann in Linz und Auſſee in Steiermark. 
Er ſtarb auf der Reiſe 20. März 1868 in Neiße. 
B. ſchrieb: »Beiträge zur Beantwortung der Frage: 
Was kann zur Förderung des allgemeinen Wohl⸗ 
ſtandes in Deutſchland geſchehen ꝛc.« (Jena 1820), 
»Die Dämmerungsſtunden der Familie Abert⸗(Al⸗ 
tona 1833), »Venedig im Jahr 1844 (Peſt 1845), 
überſetzte »Benj. Franklins Leben und Schriften« 
(Kiel 1829), Houngs »Nachtgedanken« u. a. und gab 
mit feiner Gattin unter dem Pſeudonym FA. T. Beer 
»Erzählungen und Novellen« (Leipz. 1836, 3 Bde.) 
und »Erzählungen« (Stuttg. 1836, 3 Bde.) heraus. 

Bio... (v. griech. bios, »Leben«), Lebens... (in 
zuſammengeſetzten Wörtern vorkommend). 

Bioarithmetif (griech.), Berechnung der durch⸗ 
ſchnittlichen Lebensdauer der Menſchen. 

Biobio, der Hauptfluß der Republik Chile, ent⸗ 
ſpringt unter 38° ſüdl. Br. aus dem 6 km langen 
und 12 km breiten Andesſee Huchueltui und mündet 
unterhalb Concepcion in den Stillen Ozean. Seine 
Länge beträgt an 300 km. Ungeachtet ſeines Waſſer⸗ 
reichtums iſt der B. von der See aus nur für Schiffe 
mittlerer Größe zugänglich bis nach Santa Juana 
(10 Leguas von der Mündung). Oberhalb Santa 
Juana breitet ſich der Fluß in der Ebene bis auf 
2700 m aus, wodurch feine Tiefe jo verringert wird, 
daß er ſelbſt für kleine Fahrzeuge kaum mehr ſchiff⸗ 
bar iſt. Trotzdem wird derſelbe jetzt ziemlich viel 
durch flache, bedeckte Boote (Lanchas) für den Wei⸗ 
zentransport zwiſchen Concepcion und Nacimiento 
und auch durch Dampfſchiffe befahren. — Von dem 
Fluß hat die 1875 gebildete Provinz B. der Re⸗ 
publik Chile, zwiſchen dem Rio Laja bis zur Ver⸗ 
einigung mit dem Rio B. im N., der Cordillera 
de Nahuelbota im W. und dem Renaico im S., 
ihren Namen erhalten. Sie umfaßt bei einem Areal 
von 10,769 km (215 QM.) drei Departements: 
Laja, Nacimiento und Mulchen, mit (1882) 81,128 
Einw. Die Hauptſtadt iſt Los Angeles (Anjeles), 
mit (1883) 8000 Einw. 

Biochemie (griech.), Chemie der lebenden Weſen. 
Biodhnämit (griech.), Lehre von der allgemeinen 

Lebensthätigkeit. t 
Biogenẽtiſches Grundgeſetz, |. Entwickelungs⸗ 

1854 entdeckt; Baikie war der erſte, der ihn 1854 geſchichte. 
und 1857 —58 mit einem Dampfſchiff bis nahe an Biographie (griech.), |. Lebensbeſchreibung. 
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Biologie (griech.), eigentlich die Lehre vom Leben, 
wird gegenwärtig in zweierlei Bedeutung gebraucht: 
einmal als Lehre von den belebten Weſen (Orga— 
nismen), alſo Pflanzen und Tieren, und entſpricht 
dann der Zoologie und Botanik zuſammengenom— 
men; ſodann als Lehre von den Lebenserſcheinun— 
gen der Tiere, reſp. Pflanzen, im Gegenſatz zur Mor— 
phologie, d. h. der Lehre vom Bau des tieriſchen, 
reſp. pflanzlichen Körpers (j. Morphologie). 

Biolychnion (griech., »Lebenslampe«), eine aus 
dem Blut eines Menſchen bereitete brennbare Flüſ— 

ſigkeit, die nach dem frühern Aberglauben durch den 
Helligkeitsgrad und die Dauer ihres Brennens für 
ſein Schickſal vorbedeutend ſein ſollte. J. Philipp 
Burggrave, ein Frankfurter Arzt (geſt. 1775), ver⸗ 
faßte darüber eine eigne Schrift. 
Biomagnetismus (griech.), |. v. w. tieriſcher Mag— 

netismus, ſ. Hypnotismus. 
Biomantie (Biomantik, griech.), Beſtimmung 

aus gewiſſen Zeichen (z. B. aus der Lungenprobe), 
ob bei einer Geburt Leben vorhanden war; auch Bor: 
ausſagung der Lebensſchickſale und Lebensdauer aus 
gewiſſen Zeichen; daher Biomant, einer, der ſich mit 
dergleichen Wahrſagungen befaßt. 

Biometrie (griech.), |. v. w. Bioarithmetik (f. d.). 
Bion (griech.), ſ. Individuum. 
Bion, I) griech. bukoliſcher Dichter aus Smyrna, 

lebte meiſt in Sizilien, wo er vergiftet worden ſein 
ſoll, um 133 v. Chr. Außer einer Anzahl kleinerer, 
zum Teil fragmentariſcher Gedichte beſitzen wir von 
ihm ein größeres epiſches Gemälde, die „Adonis⸗ 

klage« (hrsg. von Ahrens, Leipz. 1854). Er zeichnet 
ſich mehr durch Feinheit des Ausdrucks und Zartheit 
des Gefühls als durch Einfachheit und Naturtreue 
aus. Seine Gedichte find meiſt mit denen des Theo- 
krit (ſ. d.) zuſammen herausgegeben und überſetzt; 
mit Moſchos gaben ſie heraus G. Hermann (Leipz. 
1849) und Ziegler (Tübing. 1868). 

2) B. von Boryſthenis in Skythien (daher 
Boryſthenites genannt), Philoſoph, blühte um 
276 v. Chr., anfangs Cyniker, dann Kyrenaiker, 
Schüler des Theodoros, bekämpfte den polytheiſti⸗ 
ſchen Volksglauben und ward zu den Atheiſten ge— 
zählt, obgleich nicht erwieſen iſt, daß er alles Göttliche 
leugnete. Fragmente geſammelt in Mullachs Frag- 
menta philos.«, Bd. 2 (Par. 1867). Vgl. Hoogvpliet, 
De vita doctrina et scriptis Bionis (Leid. 1821). 
Bionomie (griech.), die Lehre von den Geſetzen 
des Lebens. 

Biorhiza, ſ. Gallweſpen. 
Bioſkopie (griech., »Lebensſchau«), die Unter⸗ 

ſuchung, ob unter beſtimmten Umſtänden Leben und 
Lebensfähigkeit ſtattgefunden habe, durch welche 
Einflüſſe die lee verkürzt worden ſei ꝛc. 
Bioſophie (griech.), Lebensweisheit; auch Lebens 

lehre, ſ. v. w. Pſychologie. 
Bioſtätik (griech.), die Lehre von der mittlern Le⸗ 

bensdauer; auch die von der mittlern, durchſchnitt— 
lichen Bevölkerung (ſ. d.). 
Biot (pr. bio), 1) Jean Baptiſte, Phyſiker, geb. 
21. April 1774 zu Paris, beſuchte die polytechniſche 
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Zu demſelben Behuf begab er ſich mit jenen nach 
Formentera. Um einige ſtreitige aſtronomiſche Be— 
obachtungen zu berichtigen, ging er 1817 nach den 
Orkneyinſeln, und 1824— 25 beſuchte er in Ange— 
legenheiten der Gradmeſſung wieder Spanien ſowie 
auch Italien. Er ſtarb 3. Febr. 1862 in Paris. B. 
vertritt in der Wiſſenſchaft den rein empiriſchen 
Standpunkt und läßt alle philoſophiſche Spekulation 
beiſeite. Er hat durch ſeine Unterſuchungen ver⸗ 
ſchiedener Zweige die Phyſik weſentlich gefördert. 
Mit Arago führte er die genaueſte Meſſung der 
Schwerkraft zu Paris aus; von ihm rührt die ein⸗ 
zige vorliegende direkte Meſſung der Fortpflanzungs— 
geſchwindigkeit des Schalles in einem feſten Körper 
her. Mit Arago zuſammen maß er zuerſt die Bre- 
chungsexponenten der Gaſe, er entdeckte den Unter— 
ſchied in der Doppelbrechung der einachſigen Kri— 
ſtalle, beſchäftigte ſich viel mit den Farbenringen, 
welche dünne Kriſtallplatten im polariſierten Licht 
zeigen, und wurde der Begründer der optiſchen Sac— 
charometrie. Verdienſtvoll ſind ſeine Arbeiten über 
Wärmeleitung ſowie über Magnetismus und Elektri— 
zität. Die mit Savart vorgenommene Unterſuchung 
über die ablenkenden Kräfte, welche ein Strom auf 
eine Magnetnadel ausübt, führten zu dem Biot⸗Sa⸗ 
vartſchen Geſetz, welches eine weſentliche Stütze der 
Ampereſchen Theorie des Magnetismus bildet. Er 
ſchrieb: »Analyse du traité de la mécanique cëleste 
de Laplace« (Par. 1801); »Essai de géomeétrie 
analytique« (daſ. 1802, 8. Aufl. 1834; deutſch von 
Ahrens, 2. Aufl., Nürnb. 1840); »Traité &l&mentaire 
d' astronomie physique« (Par. 1805, 2 Bde.; 3. Aufl. 
184157, 5 Bde.); »Traité de physique expérimen- 
tale et math&matique« (daſ. 1816, 4 Bde.); »Traite 
el&mentaire de physique expérimentale« (daſ. 1818 
bis 1821, 2 Bde.; deutſch mit Zuſätzen von Fechner, 
2. Aufl., Nürnb. 1828 — 29, 5 Bde.). B. wurde ferner 
durch feine optischen Unterſuchungen zu einer Theo—⸗ 
rie der Bewegung der Athermoleküle geführt, welche 
er in den »Recherches experimentales et mathe- 
matiques sur les mouvements des molécules de la 
lumière autour de leur centre de gravite« (Par. 
1814) niederlegte. Als Hiſtoriker veröffentlichte B. 
»Melanges scientifiques et littéraires« (Par. 1858, 
3 Bde.), worin er das Leben hervorragender Mathe: 
matiker und Phyſiker ſchilderte. Auch beſchäftigte 
er ſich mit der Aſtronomie der Agypter, Inder und 
Chineſen und veröffentlichte darüber: Recherches 
sur plusieurs points de l’astronomie égyptienne- 
(Par. 1829); Recherches sur l’ancienne astronomie 
chinoise« (daſ. 1840) und Etudes sur l’astronomie 
indienne et sur l’astronomie chinoise« (daſ. 1862). 
Mit Arago verfaßte er »Recueil d’observations geo- 
desiques, astronomiques et physiques« (Par. 1824). 

2) Edouard Conſtantin, berühmter Sinolog, 
Sohn des vorigen, geb. 2. Juli 1803 zu Paris, ſtu⸗ 
dierte an der polytechniſchen Schule und begleitete 
1824 und 1825 ſeinen Vater auf einer wiſſenſchaft⸗ 
lichen Reiſe nach Italien. Dann übernahm er die 
Erbauung einer Eiſenbahn von St.⸗Etienne nach 
Lyon, der erſten in Frankreich. Wegen Kränklichkeit 
zog er ſich aus dem Staatsdienſt zurück und begann Schule daſelbſt, diente einige Zeit in der Artillerie, 

ſtudierte dann Mathematik und Naturwiſſenſchaft, 
lehrte als Profeſſor der Phyſik zu Beauvais, ward 
6 1800 Profeſſor am College de France, 1804 am Ob⸗ 
ſervatorium in Paris und 1806 am Büreau der Län⸗ 
genvermeſſung angeſtellt. Er begleitete Gay⸗Luſſac 
auf ſeiner erſten Luftfahrt. Anfang 1806 ging er 
mit Mechain und Arago nach Spanien, um hier die 
große Meridianvermeſſung Frankreichs fortzuſetzen. 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., II. Bd. 

ſeine Muße dem Studium des Chineſiſchen zu wid⸗ 
men. Seit 1847 Mitglied der Akademie, ſtarb er 
12. März 1850. Früchte ſeiner chineſiſchen Studien 
waren zahlreiche Aufſätze im Journal des savants« 
und Journal asiatique« ſowie die größern Werke: 
„Dictionnaire des villes et arrondissements de 
b'empire chinois« (Par. 1842); „Essai sur l’histoire 
de l’instruction publique en Chine« (daſ. 1845, 2 
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Bde.) und »Chine et Indo-Chine (daſ. 1846). Von 
ſeinen Überſetzungen chineſiſcher Schriften verdient 
die Bearbeitung der chineſiſchen Reichsgeographie 
»Tcheou-Li« (Par. 1851, 2 Bde.) Hervorhebung. 

Biota, Pflanzengattung, ſ. Thuja. 
Biotit, ſ. v. w. Magneſiaglimmer, ſ. Glimmer. 
Biotomie (griech., »Lebensteilung«), ſ. v. w. Zooto⸗ 

mie; auch Lehre von den Lebensabſchnitten. 
Bipartieren (lat.), zweiteilen, hälften; Bipar⸗ 

tition, Zweiteilung; bipartitus, zweiteilig. 
Bipeden (lat.), zweifüßige Tiere, Zweifüßler; bi- 

pediſch, zweifüßig; bipedäl, zwei Fuß lang oder 
breit, zweifüßig. 

Bipontiner (Editiones Bipontinae, von Bipon- 
tiuum, Zweibrücken), die berühmten Zweibrückener 
Ausgaben griechiſcher und römiſcher Klaſſiker. Vgl. 
Butters, Über die B. (Zweibr. 1878). 
Bipontinum, lat. Name der Stadt Zweibrücken. 
Biquadrat (Doppelquadrat, lat.), die vierte 

Potenz einer Größe; z. B. iſt 16 = 2. 2. 2. 2 oder 
2: das B. von 2, und umgekehrt iſt 2 die biquadra⸗ 
tiſche oder vierte Wurzel aus 16. 

Biquet (franz., ſpr. keh), ſ. Goldwage. 
Bir (arab.), ſ. v. w. Quelle, Brunnen, findet ſich 

häufig in Zuſammenſetzungen, namentlich in Namen 
von Stationen auf den Straßen der arabiſch ſpre⸗ 
chenden Länder Vorderaſiens und Nordafrikas. 

Birägo, Karl, Freiherr von, öſterreich. Militär: 
ingenieur, Erfinder des nach ihm benannten Brücken⸗ 
ſyſtems, geb. 24. April 1792 zu Cascina d' Olmo bei 
Mailand, ſtudierte in Pavia Mathematik, trat 1812 
in die Militärſchule zu Pavia und wurde 1816 zu dem 
militäriſch⸗geographiſchen Inſtitut in Mailand kom⸗ 
mandiert, wo er bis 1821 bei den Aufnahmen beſchäf⸗ 
tigt war. Von 1823 bis 1826 war er Lehrer der Ma⸗ 
thematik an der Pionierſchule in Mailand. 1825 trat 
er mit der von ihm erfundenen Kriegsbrücke hervor, 
welche 1828 eingeführt wurde. 183135 war er als 
Hauptmann beim Bau der Befeſtigungen von Linz 
thätig und erfand hier eine neue Lafettierung für 
die in den Türmen aufgeſtellten Haubitzen. Im J. 
1835 leitete er die Befeſtigungen des Poüberganges 
und trat 1836 als Major wieder in das Pionierkorps, 
für welches er mehrere Reglements und Abhandlun⸗ 
gen verfaßte Im J. 1839 baute er bei Brescello eine 
Militärbrücke über den Po, welche alle Erwartungen 
übertraf, und 1840 wurde nach ſeinem Syſtem ein 
größerer Brückentrain angefertigt und die Manöver 
damit eingeübt. Im Auguſt wurde er Oberſtleut⸗ 
nant. Faſt alle europäiſchen Armeen ſandten Offi⸗ 
ziere nach Wien, um die neuen Brückeneinrichtungen 
kennen zu lernen. Nach Entwerfung des Studien⸗ 
plans für die neuerrichtete lombardiſch-venezianiſche 
adlige Leibgarde wurde B. 1840 Premierwachtmei⸗ 
ſter dieſer Garde und 1841 Oberſt. Im J. 1844 wurde 
ihm das Brigadekommando der 1843 vereinigten 
Pionier⸗ und Pontonierkorps übertragen und er 
zugleich in den Freiherrenſtand erhoben. Er ftarb 
29. Dez. 1845. Über den von B. erfundenen Brücken⸗ 
train, der nach und nach in faſt allen Armeen Euro⸗ 
pas Eingang gefunden hat, ſ. Feldbrücken. 

Birara, Inſeln, ſ. Neubritannien. 
Biraren, ein Volk in Sibirien, tunguſiſchen Stam⸗ 

mes, an der Bureja, einem linken Zufluß des Amur. 
Sie werden auch Bural⸗Tun guſen genannt. Sie 
nomadiſieren und leben größtenteils von der Jagd; 
nur wenige treiben Ackerbau und Viehzucht. 

Birbhum (Beerbhoom, eigentlich Wirabhümi, 
»Heroenland«), Bezirk in der engliſch-ind. Präſident⸗ 
ſchaft Bengalen, 4547 qkm (82,6 QM.) groß mit 
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(1881) 794,428 Einw., liegt zwiſchen den Plateaus 
von Zentralindien und dem Gangesthal und wird 
von der Gangesthalbahn durchſchnitten. Der Boden 
iſt fruchtbar und wird wegen des leichten Abſatzes 
immer beſſer ausgenutzt. Die Landſchaft hat eine 
große geſchichtliche Bedeutung; ſie war über 2000 
Jahre der Schauplatz heftiger Kämpfe zwiſchen den 
Ariern, die von Hindoſtan aus nach Bengalen vor⸗ 
rückten. Es galt für die Arier, die Päſſe aus Zen⸗ 
tralindien nach dem Ganges offen zu halten, und die 
Erinnerung an die hartnäckigen Kämpfe ſpricht ſich 
im Namen B. aus, der für einen Teil dieſes in alter 
Zeit umfangreichern Gebiets Mallabhumi (Land 
der Ringer) lautete. 5 

Birch (spr. börtſch), Samuel, engl. Sprachforſcher 
und Archäolog, geb. 3. Nov. 1813 zu London, beſuchte 
die Schulen zu Greenwich und Blackheath, dann die 
Merchant Taylors' School in London, wurde 1836 
als Aſſiſtent im Departement der Altertümer beim 
Britiſchen Muſeum angeſtellt und rückte 1844 zum 
Hilfskonſervator daſelbſt empor. Nachdem er wieder⸗ 
holt Reiſen nach Italien unternommen (1846 und 
1856), erfolgte endlich 1861 ſeine Ernennung zum 
Konſervator der orientaliſchen, mittelalterlichen und 
britiſchen Altertümer und ethnographiſchen Samm⸗ 
lungen des Britiſchen Muſeums. Birchs wiſſenſchaft⸗ 
liche Thätigkeit erſtreckt ſich nicht nur über griechiſche, 
römiſche und britiſche Antiquitäten, Numismatik 
und Ethnographie, ſondern er war auch bei der Her⸗ 
ausgabe der Keilinſchriften thätig, veröffentlichte im 
»Aslatic Journal“ Überſetzungen aus dem Chineſi⸗ 
ſchen und widmete ſchließlich den ägyptiſchen Hiero⸗ 
glyphen das eingehendſte Studium. Infolgedeſſen 
mit Bunſen in Verkehr tretend, bearbeitete er für 
deſſen Werk über Agypten den die Hieroglyphen be⸗ 
treffenden philologiſchen Teil. Namentlich der erſte 
und fünfte Teil der engliſchen Ausgabe dieſes Wer⸗ 
kes, welche 1867 nach Bunſens Tod erſchienen, ſind 
durch Birchs Beiträge wertvoll. Der letzte Band ent⸗ 
hält außer einer hieroglyphiſchen Grammatik und 
einem reichhaltigen hieroglyphiſchen Wörterbuch auch 
die erſte vollſtändige Überſetzung des Totenbuchs der 
alten Agypter. Außer vielfachen Beiträgen zu den ver⸗ 
ſchiedenartigſten Zeitſchriften und gelehrten Werken 
hat er folgende Hauptwerke veröffentlicht: »Hierogly- 
phics on the coffin of Mycerinus found in the tlıird 
pyramid of Gizeh« (Lond. 1838); »Gallery of anti- 
quities« (daſ. 1842); den Text zu Owen Jones' »Views 
on the Nile« (1843); »Catalogue of Greek vases« 
(mit Newton, 1851); »Introduction to the study of 
the hieroglyphics (1857); »History of ancient pot- 
tery« (1858, 2 Bde.; 2. Aufl. 1873); »Description of 
the collection of ancient marbles in the British Mu- 
seum« (1861); Description ofthe Papyrus of Nash- 
khem« (der ſogen. Papyrus des Prinzen von Wales, 
nur für Privatzirkulation gedruckt, 1863); »Rhind 
papyri« (1866); »Inscriptions in the hieratic and 

demotie character from the collections of the Bri- 
tish Museum« (1868); »Ancient history from the 
monuments: Egypt« (1875); »Egyptian texts edi- 
ted for the use of students« (1877). Auch an der 
Herausgabe der »Select papyri in the hieratic cha- 
racter« (1841 — 60) hat B. hervorragenden Anteil. 
B. iſt Präſident der Society of Biblical Archaeology 
und Ehrenmitglied der verſchiedenſten gelehrten Ge⸗ 
ſellſchaften. ? 

Birch⸗Pfeiffer, Charlotte (Karoline), Schau: 
ſpielerin und dramatiſche Schriftſtellerin, geb. 23. 
Juni 1800 zu Stuttgart als Tochter des Domänen⸗ 
rats Pfeiffer, der 1806 nach München überſiedelte, 
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betrat bereits in ihrem 13. Lebensjahr nach hart— 
näckigen Kämpfen mit ihren Eltern das Hoftheater 
daſelbſt und bildete ſich unter Zuccarinis Leitung 
mit großem Erfolg aus. Nach 1818 erhielt ſie das 
ganze Fach der tragiſchen Liebhaberinnen übertragen 
und erntete auch auf Kunſtreiſen in Deutſchland 
vielen Beifall. Im J. 1825 verheiratete ſie ſich mit 
dem auch als Schriftſteller, beſonders als Verfaſſer 
des Werks »Ludwig Philipp der Erſte, König der 
Franzoſen« (Stuttg. 1841 — 43, 3 Bde; 3. Aufl. 
1851), bekannten Chriſtian Birch aus Kopen⸗ 
hagen (geſt. 29. Aug. 1868 in Berlin), der bei der 
Münchener Hoftheaterintendantur eine Anſtellung 
erhielt. Ihre Kunſtreiſen erſtreckten ſich ſeitdem bis 
nach Petersburg und Peſt ſowie bis Amſterdam. 
Im J. 1837 übernahm ſie die Direktion des ſtehen⸗ 
den Theaters in Zürich, welches ſie mit ſeltener Um⸗ 
ſicht leitete. Nachdem ſie 1843 dieſelbe niederge⸗ 
legt, wurde ſie nach einer abermaligen Kunſtreiſe 

durch Deutſchland 1844 am königlichen Theater zu 
Berlin für ältere Rollen engagiert, wo ſie bis zu 
ihrem 24. Aug. 1868 erfolgten Tod verblieb. Ob⸗ 
ſchon gute Darſtellerin, erwarb ſie ihren hauptſäch⸗ 
lichen Ruf als dramatiſche Schriftſtellerin. Ihre 
zahlreichen, meiſt nach Romanen der verſchiedenſten 
Stoffkreiſe bearbeiteten Bühnenſtücke, die faſt auf 
allen deutſchen Theatern heimiſch und zum Teil Zug⸗ 
ſtücke wurden, zeugen von wirklicher dramatiſcher 
Anlage, namentlich aber von Kenntnis der Büh⸗ 
neneffekte ſowie des vorherrſchenden Geſchmacks des 
Theaterpublikums, wiewohl ſie keinen äſthetiſchen 
Standpunkt feſthalten und künſtleriſche Durchbil⸗ 
dung e vermiſſen laſſen. Den meiſten Beifall 

von ihren frühern Stücken fanden: Pfefferröſel« (zu: 
erſt aufgeführt 1828), »Hinkos (nach L. Storchs »Frei⸗ 
knecht«), Die Günſtlinge«, Der Glöckner von Notre⸗ 
Dame« (nach V. Hugos Roman), »Rubens in Madrid 
(1839), »Scheibentoni«, »Die Marquiſe von Villette 
(1845), »Dorf und Stadt« (1848). Letzteres, einer 
Erzählung Auerbachs nachgebildet, verwickelte ſie in 
einen Prozeß, der aber zu ihrem Vorteil ausſchlug. 
Andre Stücke ſind: »Schloß Greifenſtein, oder der 
Samtſchuh« (Wien 1833), »Johannes Gutenberg« 
(Berl. 1836, 2. Aufl. 1840), »Der Liebe Streit⸗ 
(Münch. 1836), »Ulrich Zwinglis Tod« (1846); dann 
die meiſt im Jahrbuch deutſcher Bühnenſpiele« ver⸗ 
öffentlichten Stücke: »Steffen Langer aus Glogau 
(1848), »Eine Familie« (1849), »Anna von Oſter⸗ 
reich (1850), »Ein Billet« (1851), »Das Forſthaus« 
618560 Wie man gl baut (1853), »Im Walde« 
(1854), »Die Waiſe von Lowood« (1855), »Mar⸗ 

guerite« (1856), »Die Grille« (1857), »Fräulein 
Höckerchen« (1858), »Das Kind des Glücks«, »Der 
Goldbauer« (1860), »Natalie« (1862). Auch in No⸗ 
vellen verſuchte ſie ſich. Hierher gehören: »Der Rubin⸗ 
(Leipz. 1829); »Gemälde aus Gegenwart und Ver⸗ 
gangenheit (daſ. 1824, 4 Bde.); »Erzählungen« (daſ. 
1830); »Burton Caſtle« (3. Aufl., Berl. 1854, 2 Bde.) 
und »Romantiſche Erzählungen« (daſ. 1836). Ihre 
»Geſammelten dramatiſchen Werke« erſchienen in 23 
Bänden (Leipz. 1863 — 80), ihre geſammelten Novel⸗ 
len und Erzählungen in 3 Bänden (daſ. 1863 — 65). 
— Ihre Tochter iſt die bekannte Romanſchriftſtellerin 
Wilhelmine v. Hillern (ſ. d.). 

Bird (Byrd), 1) William, engl. Komponiſt, geb. 
1538 (oder Ende 1537) zu London als Sohn eines 
Mitglieds der königlichen Kapelle, erhielt ſeine muſi⸗ 
kaliſche Bildung als Chorknabe der Paulskirche unter 

Leitung von Tallis. Bei der Reorganiſation der Ka⸗ 
pelle gelegentlich der Thronbeſteigung der Königin 
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Eliſabeth übergangen, zog er ſich von London zurück 
und übernahm (1563) die Organiſtenſtelle an der 
Kathedrale zu Lincoln; ſechs Jahre ſpäter jedoch wurde 
er zum Mitglied der königlichen Kapelle und 1575 
auch zum Organiſten derſelben ernannt, als welcher 
er 4. Juli 1623 ſtarb. Birds ſchöpferiſche Thätig— 
keit fällt in die Zeit, wo in England der nationale 
Kunſtgeiſt noch nicht durch das Streben nach mate— 
riellen Gütern erſtickt war und die heimiſchen Künſt⸗ 
ler noch mit den beſten des Auslandes wetteifern 
konnten. So ſtehen auch Birds Kompoſitionen hin- 
ſichtlich des Reichtums der Erfindung ſowohl als auch 
der Kunſt des Tonſatzes mit denen eines Paleſtrina 
und Orlando Laſſo auf gleicher Höhe, und mit Recht 
darf er das in den Annalen der königlichen Kapelle 
ihm gegebene Prädikat eines »father of music« in 
Anſpruch nehmen. Seine Werke beſtehen, wie die 
ſeiner genannten Nebenbuhler in Italien und Deutfch- 
land, vorwiegend aus polyphoner Vokalmuſik, teils 
für die Kirche, teils weltlichen Charakters (Madrigale); 
doch iſt er auch als Inſtrumentalkomponiſt von her⸗ 
vorragender Bedeutung durch ſeine Arbeiten für die 
Orgel und das damals in England »Virginal« ge: 
nannte Klavier. Ein Teil derſelben erſchien in der von 
B. gemeinſchaftlich mit ſeinen Kollegen John Bull und 
Orlando Gibbons herausgegebenen Sammlung Par- 
thenia«, der erſten in England gedruckten Klavier: 
muſik, der Königin Eliſabeth gewidmet (in neuer 
Ausgabe nebſt einer hiſtoriſchen Notiz neuerlich in 
London von Rimbault veröffentlicht). 

2) Robert Montgomery, amerifan. Schriftiteller, 
geb. 1805 zu Neweaſtle (Delaware), ſtudierte Medizin 
und begann ſeine dichteriſche Laufbahn als Drama⸗ 
tiker mit einigen Schauſpielen (darunter » The gladia- 
tor). Dauernder aber waren die Erfolge, die er auf 
dem Gebiet des Romans erzielte. Hierher gehört zu⸗ 
nächſt fein »Calavar, or the knight of the conquest- 
(1834, neue Ausg. 1864), ein Roman, der in Mexiko 
zur Zeit der Invaſion von Ferdinand Cortez ſpielt 
und ein getreues Bild Mexikos während jener Epoche 
entrollt. Nicht minder vorzüglich iſt die Fortſetzung 
desſelben: »The infidel, or the fall of Mexico« 
(1835, 3 Bde.). Daran ſchloſſen ſich an: »The hawks 
of hawk hallow«, eine pennſylvaniſche Sage be⸗ 
handelnd (1835, neue Aufl. 1856; deutſch, Frankf. 
1840); »Sheppard Lee« (1836, 2 Bde.) und »The 
nick of the woods, or the Jibbenainosay« (1837, 
neue Ausg. 1872; deutſch, Frankf. 1841), ein Gemälde 
der erbitterten Kämpfe zwiſchen den erſten Anſied⸗ 
lern in Kentucky und den Rothäuten zu Ende des 
18. Jahrh. Eine Sammlung kleinerer Arbeiten er⸗ 
ſchien unter dem Titel: »Peter Pilgrim, or a ramb- 
ler's recollections«. Sein letzter Roman war: »The 
adventures of Robin Day« (1839, 2 Bde.). Seit 
1847 Miteigentümer und Mitredakteur der zu Phila⸗ 
delphia erſcheinenden »North American and United 
States Gazette“, ſtarb er daſelbſt 22. Jan. 1854. 

Biredſchik, Stadt im aſiatiſch⸗türk. Wilajet Aleppo, 
125 km nordöstlich von Aleppo, an der Karawanen⸗ 
ſtraße von dort nach Urfa, mit 2— 3000 Einw., ſtra⸗ 
tegiſch und kommerziell wichtig als on 
über den Euphrat, welcher von hier an ſchiffbar wird. 
Dabei das alte Schloß Kalah Beda auf einem künſt⸗ 
lichen, mit großen Quadern bekleideten Hügel. 

Bireme (lat.), Zweiruderer, Schiff (Galeere) mit 
zwei Reihen Ruderbänken. 

Biret (lat. Biretum, Birretum), Kopfbedeckung 
der römiſch⸗-kath. Geiſtlichkeit. Bis zur Mitte des 
13. Jahrh. hatte ſich dieſelbe hierzu des Schultertuches 
und der Kapuze bedient. Als dieſe in Wegfall kam, 
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wurde das Käppchen (lat. pilius, franz. calotte) ein⸗ 
geführt, das wahrſcheinlich im 17. Jahrh. ſeine jetzt | 
allgemein übliche Form einer geraden, vierkantigen 
Mütze mit hoch ſtehenden Eckkanten und einem Knopf 
oder einer Quaſte (floccus) in der Mitte erhielt. 
Früher auch ſ. v. w. Barett (ſ. d.). 

Birger, 1) B. Jarl I., Herrſcher von Schweden, 
der König ohne Namens, aus dem Geſchlecht der 
Folkunger, erlangte nach dem Tod Erichs XI. (mit 
welchem die Dynaſtie der Sverker erloſch), unter dem 
er thatſächlich ſchon die Regierung geführt hatte, 1250 
die Herrſchaft, obwohl, da er ſelbſt auf einem Kreuz⸗ 
zug in Finnland abweſend war, ſein Sohn Walde— 
mar zum König ausgerufen wurde. B. that viel für 
die Bekehrung der noch heidniſchen Stämme der Ta⸗ 
vaſten und Kareler zum Chriſtentum, führte glückliche 
Kriege und war bedeutend als Geſetzgeber und Ord⸗ 
ner des Reichs. Er führte den Landfrieden (edsöret) 
ein, gründete Stockholm und ſchloß Handelsverträge 
mit Lübeck und Hamburg. Er ſtarb 1. Okt. 1266. 

2) B. II., Sohn Magnus Ladulaͤs', Enkel des vo⸗ 
rigen, folgte ſeinem Vater 1290, ſtand anfangs un⸗ 
ter der wohlthätigen Vormundſchaft Torkel Knut⸗ 
ſons, den er aber 1306 ſeinen Brüdern Erich und 
Magnus opferte, als er mit dieſen in Streit geriet; 
1310 mußte er mit ihnen das Reich teilen, ließ ſie 
aber 1317 in Nyköping gefangen nehmen und Hun⸗ 
gers ſterben, wurde daher von ſeinen Unterthanen 
vertrieben und ſtarb 1321 in Dänemark. 

Birgittenorden (Orden von St. Salvator), ein 
von der heil. Birgitta, einer ſchwediſchen Edlen aus 
königlichem Geſchlecht (geſt. 1373), zu Wadſtena in 
Oſtgotland geſtifteter, vom Papſt Urban V. 1370 
beſtätigter Kloſterorden, deſſen Beſonderheit darin 
beſteht, daß in einem Doppelkloſter 60 Nonnen und 
17 Mönche nebſt 8 Laienbrüdern unter einer Abtiſſin 
leben. Nach der Reformation verſchwanden dieſe Klö⸗ 
ſter immer mehr, nur wenige haben ſich in Spanien, 
Bayern ꝛc. erhalten. Vgl. Hammerich, St. Birgitta 
(a. d. Dän. von Michelſen, Gotha 1872). 

Biribi (franz.), auch Cavagnole genannt, ein in 
Italien und Frankreich früher übliches Glücksſpiel 
mit Kugeln oder Karten, die aus einem Sack ge⸗ 
griffen werden, eine Art Zahlenlotterie. Ludwig XVI. 
verbot es, jedoch ohne Erfolg. 

Biriuſſen, ein Zweig der Abakan⸗Tataren, vom 
rürkiſchen Stamm, eine nicht ſehr zahlreiche Völker⸗ 
ſchaft, die keine Schriftſprache beſitzt. Sie nomadi⸗ 
jieren gegenwärtig in Verbindung mit den ihnen an 
Zahl überlegenen Katſchinzen an beiden Ufern des 
Abakan, der die Abakaniſche Steppe durchfließt. Ihr 
Tribut an die Ruſſen beſteht in Fellen. Sie wohnen 
in Jurten, die aus gegeneinander geſtützten Stangen 
beſtehen uud mit Matten bekleidet ſind; Pferdezucht 
und Jagd bilden ihre Lieblingsbeſchäftigungen, einige 
wenige ſäen auch Sommerkorn. Die Hauptmaſſe des 
Stammes bekennt ſich zum Schamanismus. Die B. 
gehen, gleichwie die Indianer Nordamerikas, dem 
Untergang entgegen und ſind auf die fernern Ge⸗ 
ſchicke Sibiriens ohne Einfluß. 

Birjutſch, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement Wo⸗ 
roneſh, an der Tichaja Sosna, einem Nebenfluß des 
Don, hat 3 Kirchen und (1879) 3500 Einw., welche 
Fabriken in Wolle und Leder, große Leinwandmanu⸗ 
rafturen und Seifenfabriken ſowie Handel mit Cerea⸗ 
lien, Vieh ꝛc. betreiben. Man hat ſeit 1850 mit 
Glück verſucht, die ſüdruſſiſche Rebe hier zu kultivieren. 

Birkdale (spr. börkdehl), ſ. Southport. 
Birke (Betula L., hierzu Tafel »Birke«), Bat: 

tung aus der Familie der Kupuliferen. Bäume und 

. Birger — Birke. 

Sträucher mit einer meiſt in hautartigen Blättern 
ich löſenden, im Alter ſtets riſſigen Rinde, ganzen, 
rauten⸗ oder herzförmigen, gezahnten oder geſägten 
Blättern und männlichen Blütenkätzchen, die ſich im 
Sommer entwickeln und den Winter hindurch ge⸗ 
ſchloſſen an den entlaubten Zweigen hängen, wäh⸗ 
rend die weiblid un Trugdöldchen erſt im Frühling 
erſcheinen. 1. Gruppe: weißbuchenblätterige 
Birken: Bäume mit länglichen und zugeſpitzten 
Blättern, deren Mittelnerv zahlreiche einander pa⸗ 
rallel laufende, durch Queradern verbundene Aſte ab⸗ 
ſendet Die Zuckerbirke (B. lenta L., B. carpini- 
folia Ehrh.), 20 — 24m hoher, raſch wachſender Baum 
mit braunſchwarzer, in dickern, breiten Stücken ſich 
löſender Rinde, welche gewürzhaft und ſüß ſchmeckt, 
ähnelt der Schwarzbirke, noch mehr hinſichtlich der 
Blätter der Hainbuche, wird in Nordamerika, ähnlich 
wie der Zuckerahorn, auf Zucker benutzt und liefert 
auch ein ſchönes roſafarbenes Nutzholz. B. utilis 
Don., mit brauner Stammrinde, wird in den nörd⸗ 
lichen Teilen des Himalaja zur Anfertigung von 
Papier benutzt. 2. Gruppe: rautenförmig⸗ei⸗ 
rundblätterige Birken, Bäume, weniger Sträu⸗ 
cher, mit kurzen Blättern, von deren Mittelnerv 
wenige Hauptäſte in einem Bogen abgehen, zwi⸗ 
ſchen welchen die netzförmige Aderung weniger deut⸗ 
lich hervortritt. Die Papierbirke (B. papyracea 
Art.), ein ſchöner, ſchnellwüchſiger, bis 25 m hoher 
Baum mit weißer, in Häuten ſich ablöſender Rinde, 
wächſt in Kanada und in den nördlichen Staaten 
der Union, auch im öſtlichen Sibirien und im nörd⸗ 
lichen Japan. Man löſt ſeine Rinde in 35, m 
langen und faſt Im breiten Stücken ab und fertigt 
daraus dauerhafte, ſehr leichte Kanoes, welche auf 
Reiſen durch das Land von einem Gewäſſer zum 
andern getragen werden können. Ein Kane für 4 
Perſonen wiegt 20 —25 kg. Die Rotbirke (B. 
nigra L., B. rubra Mchx.), mit ſchon zeitig ſehr 
riſſigem, ſchwarzem Stamm, wird 18 —24 m hoch, 
wächſt in den Vereinigten Staaten von Maſſachu⸗ 
ſetts bis Florida. Die Moorbirke (B. pubescens 
Ehrh.), ſtrauchartig, mit nie oder nur ſchwach weiß 
werdendem Stamm, auf den jungen Trieben ſtets 
weichhaarig und mit eirunden, oft herzförmigen, 
ſpitzen, grob, aber unregelmäßig gezahnten Blät⸗ 
tern, welche die Behaarung wenigſtens auf der Un⸗ 
terfläche bis in den Herbſt behalten, findet ſich in 
den Gebirgen Mitteleuropas, im Norden auch in der 
Ebene und wächſt ungemein langſam; ihr Holz iſt 
wie das der folgenden verwendbar. Die Weißbirke 
(Rauh⸗, Stein-, Winter-, Maſer⸗, Harzbirke, 
Maienbaum, nordiſche B., B. alba L.), bis 
18 m hoher Baum, hat ſchwarzgraue Aſte, eine in 
hautartigen, weißen Blättern vom Stamm und den 
ältern ten ſich löſende Rinde, faſt immer behaarte 
junge Triebe und Blattſtiele und meiſt einfach, aber 
ungleich geſägte Blätter, die in der Jugend oft wie 
mit Firnis überzogen ſind. Sie bildet in Nordeuropa 
und Aſien große Wälder, entwickelt bei Entfaltung 
der Blätter einen angenehmen Geruch und heißt 
deshalb auch Ruch- oder Moſchusbirke (B. odo- 
rata Bechst.). Sie wird jetzt häufig mit der Moor⸗ 
birke zuſammengezogen. In unſern Gebirgen er⸗ 
ſcheint ſie ſehr oft ſtrauchartig, wächſt dann aber in 
der Regel nicht auf ſumpfigen, torfigen Stellen; 
herunterhängende Aſte kommen bei ihr jeltener vor. 
Die Hängebirke (Trauerbirke, B. pendula Roth, 
B. verrucosa Ehrh., B. alba Bechist., ſ. Tafel Birke) 
iſt der vorigen ſehr ähnlich, doch ſind die jungen 
Triebe von Anfang an unbehaart und oft mit durch 
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ö Hängebirke (Betula pendula). I. Triebspitze mit männlichen (a) und mit weiblichen (b) Kätzchen. — 2. Be- 
| laubter Trieb mit einem Fruchtkätzchen (e). — 3, 4, 5, 6. Männliche Blütenhülle von vorn, von der Seite, oben 
und unten. — 6. Staubgefäß. — 7. Weibliches Kätzchen. — 8, 9. Weibliche Blütenhülle mit 3zweinarbigen Blütchen 

Von oben und unten. — 10. Diese Hülle allein. — 11, 12. Die aus ihr erwachsene Schuppe eines Fruchtkätzchens 

Meyers Konv.- Lexikon, 4. Aufl. Bibliogr. Institut in Leipzig. Zum Artikel »Birſtes. —— 
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Birken. ® 

Verhärtung von Drüschen entſtandenen Erhaben- 
heiten beſetzt; die Blätter ſind vorherrſchend rauten⸗ 

oder deltaförmig, doppelt geſägt, die Blattſtiele nie 
behaart. Der Baum hat eine mehr verlängerte, ei— 
förmige Krone mit ſchwachen, oft tief herabhängen— 
den Aſten, und da die Blätter kleiner ſind als bei 
der nordiſchen B., ſo iſt die Krone durchſichtiger. 
Die Hängebirke findet ſich vorherrſchend im mitt— 
lern Europa und im Orient, aber auch in Sibirien. 
Sie bildet wie die vorige Art viele Abarten, welche 
aber um ſo ſchwerer zu unterſcheiden ſind, als die 
B. ſowohl nach den einzelnen Individuen als nach 
den verſchiedenen Zuſtänden ihrer Entwickelung und 
forſtlichen Behandlung ungemein veränderlich iſt. 

Die B. wächſt in der Jugend ſchnell, erreicht ein 
Alter von 140 Jahren, eine Höhe von 25 30 m und 
eine Stärke des Stammes von nur ausnahmsweiſe 
viel mehr als 40 cm im Durchmeffer., Der ſelten 
gerade Stamm treibt wenige ſtarke Aſte, ſo daß 
50jährige Bäume nur 3 — 4 Proz. über 8 em ſtarkes 
Aſtholz liefern. Stämme von 5 ebm Holzmaſſe ſind 
ſchon in Litauen nicht ſelten. Die B. hat von allen 
unſern Waldbäumen die kleinſte Wurzelverbreitung; 
ſie iſt ſehr genügſam, gedeiht am beſten in friſchem, 
nicht zu bindigem Lehm⸗ und feuchtem, humus⸗ 
reichem Sandboden; auf zu trocknem oder zu naſſem 
Boden verkrüppelt ſie zum niedrigen Buſch. Sie 
findet ſich in Deutſchland im Flachland ebenſo wie 
in den Gebirgen bis zu 500 m Höhe, ihre Polar— 
grenze ſtimmt mit der der Nadelhölzer nahe überein. 
Sie bedarf nur ſehr wenig Sonnenwärme, um ihr 
Wachstum zu beginnen, belaubt ſich ſchon, wenn die 
Tageswärme über 6“ R. ſteigt, und verliert ihre 

Blätter im Herbſt, wenn dieſer Wärmegrad nicht 
mehr erreicht wird. Dies befähigt ſie, wenigſtens als 
Strauch, bis zu den baumloſen Polarländern vor⸗ 
zudringen. Ihre Vegetationszeit beträgt in Weſt⸗ 
europa über ſechs Monate, in Lappland aber, wo ſie 

die Baumgrenze erreicht, nur drei Monate. An der 
Nordſeite der Grimſel geht ſie bis 1910 m, bei Ham⸗ 
merfeſt unter 70“ nördl. Br. noch bis 250 m Höhe. 
In Deutſchland iſt die B. 12175 nur als Miſchholz im 
Einzelſtand vorhanden geweſen. Oſtlich der Weichſel 
bildet fie ausgedehnte reine Beſtände. Ihr Anbau 3 
in Deutſchland datiert aus dem Anfang dieſes Jahr⸗ 
hunderts, wo derſelbe ein willkommenes Mittel bot, 
die durch lange Mißwirtſchaft ermüdeten und ver⸗ 
ödeten Waldböden wieder anzubauen. In neuerer 
Zeit leiſtet ſie als Miſchholz im Hochwald, als Ober— 
holz im Mittelwald, als Schutzbaum beim Schirm⸗ 
ſchlagbetrieb (ſ. d.) gute Dienſte. Ihr Same, der 

ſchon von 20jährigen Bäumen reichlich erzeugt 
wird, keimt ſehr leicht; aber die flach bewurzelten 
Keimlinge gehen durch Trockenheit und Unkräuter 
leicht zu Grunde. Stockausſchläge bilden ſich nur 
an jungen Bäumen und kommen aus den unterſten 
Teilen des Stockes und den bloßliegenden dicken 
Wurzelhälſen hervor. Man erzieht die Birken leicht 
und ſicher durch Pflanzung zwei- bis fünfjähriger 
Pflänzlinge, welche aus den Schlägen genommen 
werden, wo ſie aus Anflug von ur wachſen. Die 
B. iſt Krankheiten wenig ausgeſetzt, auch leidet fie 
wenig durch Feinde; nur von der Raupe der Nonne, 
Liparis monacha L., wird ſie bisweilen entblättert. 
Sie liefert ein dichtes, feines, ſehr zähes Nutzholz, 
welches zu Leiterbäumen, Felgen, Deichſeln, Rad- ſich 
zähnen ꝛc. benutzt wird. Wimmerig gewachſenes 
Holz dient hauptſächlich zu Möbeln, Maſerholz zu 

Gewehrſchäften, Pfeifenköpfen, Doſen ꝛc. Als Brenn⸗ 
holz gehört das Birkenholz zu den harten Hölzern, 
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es brennt hell, hitzt ſtark und gibt, wie auch die 
Kohle, ein beſtändig lebhaftes Feuer. Die Birken⸗ 
reiſer werden zu Beſen und Deckreiſig ſowie als 
Wieden zum Binden gebraucht. Sonſt ſpielten ſie 
als Spießruten eine große Rolle. Die harzreiche 
weiße Rinde iſt faſt unverweslich und ſchützt ſogar 
andres Holz gegen Fäulnis; man legt ſie daher den 
Schwellen und Balken unter, die feucht oder auf 
Steinen liegen. In den nördlichen Ländern dient 
ſie zu Gefäßen, Kleidungsſtücken, Schuhen und vor⸗ 
züglich zur Unterlage der Raſendächer. In Frank⸗ 
reich pflegt man auch Stricke und Hirtenhörner dar— 
aus zu verfertigen. Die Gerber benutzen ſie als 
Zuſatz zu der Treibfarbe, welche die Häute auflockert 
und zur Aufnahme des Gerbſtoffes vorbereitet. Die 
Blätter dienen zur e zum Gelbfärben 
und zur Bereitung von Schüttgelb. Altere Stämme 
liefern im Frühjahr beim Anbohren das zuckerreiche 
Birkenwaſſer, aus welchem Birkenwein bereitet 
werden kann. Aus der Rinde und Wurzel erhält 
man durch trockne Deſtillation den Birkenteer und 
das Birkenöl, welche zur Bereitung von Juchtenleder, 
zu Rumeſſenz und Parfümen, auch arzneilich benutzt 
werden. Ein aus dem Stamm gewonnenes Harz 
dient in Rußland gegen Gicht und ſcheint ſchon in 
prähiſtoriſcher Zeit als Amulett zu gleichem Zweck 
benutzt worden zu ſein. 

Die Strauchbirke (B. fruticosa Pall.) iſt nur 
ſtrauchartig, hat ſtets mit weißen Erhabenheiten 
beſetzte Zweige und nur in der Jugend ſchwach be— 
haarte Blätter. Sie findet ſich nur im Norden auf 
Mooren, im ſüdlichen Sibirien, in Daurien und 
in der Mandſchurei, aber auch auf den kalten Hoch— 
mooren Bayerns. 3. Gruppe: Zwergbirken, nie⸗ 
drige Sträucher mit rundlichen oder eirunden Blät⸗ 
tern, deren Mittelnerv nur wenige gebogene Haupt— 
äſte abſendet, zwiſchen welchen ein ſehr deutliches 
Adernetz hervortritt. Hierher gehören: Die Alpen: 
birke (B. alpestris Fr.), im hohen Norden Euro: 
pas, in Island und Grönland. Die Zwergbirke 
(B. nana L., ſ. Tafel »Birke«), ein faſt am Boden 
kriechender Strauch von höchſtens 60 cm Höhe, mit 
ſelten über fingerdick werdenden Stämmchen, glatten 
weigen, kleinen, runden, glatten, kurzgeſtielten, 

gekerbten Blättern, findet ſich auf den höchſten Moo— 
ren des Rieſengebirges, des Harzes und auf den 
Alpen, häufiger im nördlichen Europa, in Nord- 
aſien, Kanada und in Grönland. Aus den feinen 
Wurzeln verfertigen die Lappländer ſchöne Decken. 

Birken, Siegmund von, Dichter, geb. 5. Mai 
1626 zu Wildenſtein bei Eger als der Sohn des 
evangeliſchen Geiſtlichen Betulius, der ſpäter ein 
Predigtamt in Nürnberg erhielt, ſtudierte in Jena 
ſeit 1643 zuerſt die Rechte, dann Theologie, wurde 
1645 in Nürnberg unter dem Namen Floridan 
Mitglied des Pegnitzſchäferordens und übernahm 
1646 die Erziehung des Prinzen Anton Ulrich von 
Braunſchweig-Wolfenbüttel und ſeines Bruders. 
Das Verhältnis löſte ſich aber ſchon nach Jahres— 
friſt, und B. kehrte 1648 nach Nürnberg zurück, wo 
er in höherm Auftrag zur Friedensfeier (1650) das 
Feſtſchauſpiel Teutſcher Kriegs Ab⸗ und Friedens 
Einzug⸗(Nürnb. 1650) verfaßte. Infolgedeſſen wurde 
er 1654 in den Adelſtand erhoben, worauf er ſeinen 
latiniſierten Namen ins Deutſche rücküberſetzte und 
ich »v. B., nannte. Nachdem er von 1657 bis 1660 
in Baireuth gelebt, kehrte er nach Nürnberg zurück, 
wo er 12. Juni 1681 ſtarb B. iſt in ſeinen lyriſchen 
und ſonſtigen Gedichten noch mehr als die andern 
Pegnitzſchäfer affektiert und geſchraubt, ein Vers⸗ 
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virtuoſe der äußerlichſten Art, ohne tiefere Anlage. 
Seine Dramen, außer dem oben genannten: »Mar⸗ 
genis, oder das vergnügte, bekriegte und wieder be⸗ 
freite Deutſchland« (Nürnb. 1679, aufgeführt ſchon 
1651) und die Singſpiele »Pſyche« und »Sophia« 
(Baireuth 1662), ſind unerquickliche Allegorien. Sein 
Spiegel der Ehren des Hauſes Sſterreich« (Nürnb. 
1668) iſt die Umarbeitung eines ältern Werks von 
F. J. Fugger, mit Tilgung alles für den Papſt, die 
Geiſtlichkeit und die fremden Monarchen Unange⸗ 
nehmen; fein »Guelfis, oder Niederſächſiſcher Lor- 
beerhain« (daſ. 1669) eine ähnliche Verherrlichung 
des Hauſes Braunſchweig. Seine theoretiſchen An⸗ 
ſichten von Poeſie und Rhetorik legte er in ſeiner 
»Teutſchen Redebind- und Dichtkunſt«⸗ (Nürnb. 1679) 
nieder. Eine Auswahl ſeiner Gedichte findet ſich in 
Müllers »Bibliothek deutſcher Dichter des 17. Jahr⸗ 
hunderts«, Bd. 9 (Leipz. 1826). Vgl. Tittmann, 
Die Nürnberger Dichterſchule (Götting. 1847). 

Birkenbeine (Birkebeiner), politiſche Partei in 
Norwegen, welche unter Eyſtein Meyla und nach 
deſſen Tod 1177 unter Sverrir gegen den von der 
Kirche geleiteten König Magnus V. ſich erhob und 
im Gegenſatz gegen die klerikale Partei der Bagler, 
d. h. Krummſtäbler, die nationale Partei bildete. 
Der Name B. kam davon her, daß die Anhänger Ey⸗ 
ſteins ſich anfangs in den Wäldern verborgen hatten 
und, als ihre Kleider zerriſſen waren, ſich in die Rinde 
der Birke hüllen mußten. Unter Sverrirs Enkel h 
Hakon V. (1217 63) gelangte die Partei der B. zur 
Herrſchaft. 

Birkenberg, Vorſtadt von Pribram (ſ. d.). 
Birkenfeld, ein zum Großherzogtum Oldenburg 

gehörendes, vom Hauptkörper aber abgeſondert lie⸗ 
endes Fürſtentum auf der linken Seite des Rheins, 

ſüdlich am Hunsrücken, wird ganz von der preußiſchen 
Rheinprovinz (ſ. Karte »Oldenburg«) begrenzt und 
umfaßt ein Areal von 503 qkm (9,13 QM.). Das 
Klima des vorherrſchend bergigen, vom Hochwald 
und Idarwald durchzogenen Ländchens iſt auf den 
Höhen rauh, in den geſchützten Thälern mild, im 
ganzen aber geſund. Der einzige Fluß des Landes 
iſt die Nahe. Der Ackerbau iſt trotz der gebirgigen 
Beſchaffenheit des . bewaldeten Landes im allge⸗ 
meinen befriedigend; Obſtzucht gedeiht beſonders an 
den Ufern der Nahe; blühend it die Rindviehzucht. 
Die Waldungen beſtehen größtenteils aus Laubholz. 
Gegenſtände des Bergbaues ſind Eiſenſtein und Dach⸗ 
ſchiefer. Die Induſtrie iſt lebhaft, beſonders im Amts⸗ 
bezirk Oberſtein die Achatſchleiferei (über 120 Eta⸗ 
bliſſements) nebſt Fabrikation unechter Bijouterien, 
welche ca. 8000 Perſonen nähren. Die Bevölkerung 
betrug 1880: 38,685 Seelen, davon 30,326 Evange⸗ 
liſche, 7579 Katholiken und 677 Juden. Die Rhein⸗ 
Nahebahn durchſchneidet der Länge nach das Länd⸗ 
chen. Die Regierung iſt in dem großherzoglich olden⸗ 
burgiſchen Haus nach dem Rechte der Erſtgeburt erb⸗ 
lich; aber die Verbindung des Fürſtentums mit den 
übrigen oldenburgiſchen Ländern iſt eine bloß perſön⸗ 
liche, durch den gemeinſamen Regenten vermittelte. 
Die Regierungsgeſchäfte beſorgt unter der unmittelba⸗ 
ren Leitung des oldenburgiſchen Kabinetts das Regie⸗ 
rungskollegium zu Birkenfeld, das aus einem Präſi⸗ 
denten und 4—5 Mitgliedern beſteht. Die Gemeinde⸗ 
verwaltung iſt ſelbſtändig und wird durch Bürger⸗ 
meiſter, welche Staatsbeamte ſind, kontrolliert. Es 
beſtehen drei Amtsgerichte unter dem Landgericht 
in Saarbrücken (Oberlandesgericht in Köln). Das ſch g ’ 1 
Finanzbudget des Fürſtentums belief ſich 1884 auf wahrt werden. Man benutzt ihn zur Bereitung von 

Birkenbeine — Birkenwaſſer. 

Die gleichnamige Hauptſtadt des Fürſtentums, 
381 mü. M., an einem Bach und durch eine Zweigbahn 
mit der Rhein⸗Nahebahn (5 km) verbunden, iſt Sitz 
der Landesbehörden und eines Amtsgerichts, hat eine 
evangeliſche und eine kath. Pfarrkirche, ein Gymna⸗ 
ſium, Holzſchuh⸗, Zichorien⸗, Tabaksfabrikation, Ger⸗ 
berei, Bierbrauerei, Viehzucht und (1880) 2539 meiſt ev. 
Einwohner (618 Katholiken). Etwa 1 kin von B. liegt 
auf einem Berg die alte Burg B., einſt Reſidenz der 
Herzöge von Pfalz⸗B. — Das jetzige Fürſtentum B. 
iſt ein Aggregat mehrerer Länderteile, die früher nie 
einen ſelbſtändigen Staatskörper bildeten, ſondern 
zu den verſchiedenſten Staaten Ar Die ge⸗ 
ſchichtlichen Hauptbeſtandteile ſind: 1) die Herrſchaft 
Oberſtein, welche vom 12. Jahrh. bis 1682 eigne 
Herren hatte (die Herren von Daun und Oberſtein, 
ſpäter Grafen von Falkenſtein genannt), dann an 
Leiningen⸗Heidesheim fiel, ſeit 1766 größtenteils zu 
Trier gehörte; 2) die Grafſchaft Sponheim, welche 
als ſolche 1044 — 1437 beſtand, dann an die ver⸗ 
wandten Häuſer Pfalz und Baden fiel. Seit 1569 
führt ein Zweig des Hauſes Zweibrücken den Namen 
B.; 1776 kam B. an Baden, 1801 an Frankreich, 
1817 an Oldenburg. Der Ort B. wird ſchon im 10. 
Jahrh. erwähnt. Vgl. Barnſtedt, Beſchreibung des 
Fürſtentums B. (Birkenf. 1845); Böſe, Das Groß⸗ 
herzogtum Oldenburg (Oldenb. 1863). 
„Birkenhäher, |. v. w. Mandelkrähe und Tannen⸗ 
äher. 
Birkenhead (ſpr.⸗hedd), Hafenſtadt in Cheſhire (Eng⸗ 

land), am Merſey, Liverpool gegenüber und mit die⸗ 
ſem durch einen Eiſenbahntunnel verbunden, iſt regel⸗ 
mäßig gebaut, mit breiten Straßen und vielen ſchö⸗ 
nen Häuſern, und hat (1881) 84,006 Einw. (1841 kaum 
8000), mit den Vorſtädten Tranmere und Oxton 
aber 103,000. B. verdankt ſeinen Aufſchwung den ſeit 
1847 eröffneten großartigen Docks, die jetzt eine 
Waſſerfläche von 201 Hektar bedecken und von groß⸗ 
artigen Speichern umgeben ſind. Schiff⸗ und Dampf⸗ 
maſchinenbau ſind die wichtigſten Induſtriezweige. 
Der Handel iſt bei Liverpool inbegriffen. Dabei ein 
muſterhaft angelegter Park von 91 Hektar und ein 
theologiſches Seminar (St. Aidan's College). 

Birkenöl, ſ. Birkenteer. 
Birkenreizker (Giftreizker), |. Agaricus. 
Birkenſpanner, ſ. Spanner. 
Birkenteer (Dagget, Dziegiee, litauiſcher Bal⸗ 

ſam, Degot, Degut, ſchwarzer Degen, Oleum 
Rusci), ein aus Rinde und Wurzeln der Birke berei⸗ 
teter Teer, iſt braunſchwarz, ziemlich dickflüſſig, riecht 
eigentümlich, nicht 1 teerartig, wird in 
der Kälte nicht merklich dickflüſſiger und dient zur 
Bereitung des Juchtenleders, zu Anſtrichen, als Wa⸗ 
genſchmiere, auch als Heilmittel gegen Hautaffektio⸗ 
nen; durch Deſtillation gewinnt man daraus farb⸗ 
loſes Birkenöl, welches zur Fabrikation von Frucht 
äthern und zu Parfümen benutzt wird. 

Birkenwaſſer, der Frühjahrsſaft der Birken, wird 
gewonnen, indem man im Frühjahr die Stämme auf 
der Südſeite 2 — 5 cm tief anbohrt und den heraus⸗ 
fließenden Saft mittels eines eingeſteckten blechernen 
Röhrchens in einem Gefäß auffängt. 50 Stämme 
der weißen Birke von 47— 52 cm im Durchmeſſer 
geben, im April angezapft, in vier Tagen 175 kg 
Saft. Der Birkenſaft enthält Zucker, Extraktivſtoff, 
Weinſtein und andre Salze, geht ſehr bald in Gärung 
über und kann deshalb nur kurze Zeit in gut ver⸗ 

loſſenen Flaſchen in einem kühlen Keller aufbe⸗ 

541,887 Mk. Einnahmen und 576,437 Mk. Ausgaben. Birkenwein, Birkenſirup und Birkeneſſig und gewinnt 
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ihn in Deutſchland namentlich am Harz und im Thü⸗ 
ringer Wald. Friſch wurde der Saft ſonſt gegen Haut: 

krankheiten und Harnbeſchwerden als Seübtingshur 
gebraucht. Birkenwein wird aus Birkenſaft durch 

Gärung erhalten und zwar am beſten nach Gallſchen 
Prinzipien (vgl. Wein). Man verſetzt 50 kg B. mit 
150 — 180 g Weinſteinſäure, 4 — 12 kg Trauben: 

zucker und 90 g ſtarker Mandelmilch. Die Mandel: 
milch verleiht dem Birkenwein den dem Traubenwein 
eigentümlichen Weingeruch. 

Birkenzeiſig, ſ. v. w. Leinfink. 
Birket (arab.), ſ. v. w. Landſee, z. B. B.⸗Mariut 

in Unter⸗, B. el Kerün in Mittelägypten u. a. 
Birket⸗Smith, Sophus, dän. Hiſtoriker, geb. 1838, 

ſtudierte Medizin, darauf Kunſtarchäologie, arbeitete 
kurze Zeit als Aſſiſtent bei dem königlichen Antiken⸗ 
kabinett und erhielt, nachdem er am däniſch⸗deutſchen 
Krieg 1864 tei genommen, eine Anſtellung an der 
Univerſitätsbibliothek, wo er ſich eifrig dem Studium 
däniſcherGeſchichte, namentlich der Litteraturgeſchichte 
vor Holberg, hingab. Sein Hauptwerk iſt die noch 
nicht vollendete Biographie der Gemahlin des Reichs: 
hofmeiſters Korfitz Ulfeldt, Eleonore Chriſtine. a 
gab er die Gefängnisgeſchichte (»Jammersminde« 
der Eleonore Chriſtine heraus und lieferte mehrere 
kleinere hiſtoriſche Beiträge über ſie und ihre Zeit ſo⸗ 
wie vorzügliche Ausgaben alter däniſcher Komödien 
vor Holberg. Er war zugleich Mitherausgeber der 
»Däniſchen Sammlungen für Perſonalgeſchichte, Lit: 
teraturgeſchichte und Topographie. 1880 ward erzum 
Oberbibliothekar der Univerſitätsbibliothek ernannt. 

Birkhuhn (Moor⸗, Spielhuhn, Tetrao [Lyru- 
rus ] tetrix L.), Vogelart aus der Ordnung der 

Scharrvögel, der Familie der Waldhühner (Tetrao- 
nidae) und der Unterfamilie der eigentlichen Wald⸗ 
hühner (Tetraoninae), am nächſten verwandt dem 
Auerhuhn, 60— 65 em hoch, 95 - 100 cm lang, etwa 
2 kg ſchwer, iſt ziemlich ſchlank gebaut, mit kurzen, 
aber verhältnismäßig längern Flügeln als der Auer⸗ 
hahn und einem beim Weibchen ſeicht abgeſchnitte⸗ 
nen, beim Männchen tief gegabelten, faſt leierförmi⸗ 
gen Schwanz. Der ſchwarze Schnabel iſt mittellang 
und ſtark, der Fuß 1 befiedert. Das Ge⸗ 
fied er iſt ſchwarz, am Hals, Kopf und Unterrücken 
prächtig ſtahlblau glänzend, auf den zuſammengeleg⸗ 
ten Flügeln mit ſchneeweißen Binden gezeichnet; das 
Unterſchwanzgefieder iſt rein weiß, die Schwingen ſind 
ſchwarzbraun, grau verwaſchen, weiß geſchaftet, die 
Steuerfedern ſchwarz, das Auge braun, die Augen⸗ 
brauen und eine nackte Stelle ums Auge hochrot, der 
Schnabel ſchwarz, der Fuß graubräunlich. Das Ge⸗ 
fieder des kleinern Weibchens iſt roſtgelb und roſt⸗ 

braun mit ſchwarzen Querbinden und Flecken. Das 
B. hat etwa dieſelbe Verbreitung wie das Auerhuhn, 
geht aber etwas nördlicher und fehlt dem Süden Eu⸗ 
ropas; am häufigſten iſt es in Livland, Eſthland, 
Skandinavien und Rußland. Es bewohnt bei uns 
das Gebirge und die Ebene, wo der Boden reich an 
niedern Geſträuchen iſt, liebt aber nicht geſchloſſene 

Forſten. Sein Wohnbaum iſt die Birke, es bevorzugt 
Birkenwälder, liebt auch Moorgrund, aber nicht Brüche 

und Moräſte. In Mitteldeutſchland iſt es Stand⸗ 
vogel, auf dem Hochgebirge und im Norden tritt es 
ziemlich regelmäßige Wanderungen an. Es iſt in 
allen ſeinen Bewegungen gewandter als das Auer⸗ 
huhn, lebt mehr auf dem Boden, läuft und fliegt ſchnel⸗ 
ler und iſt auch geſelliger. Die Geſchlechter leben, 
jedes für ſich, in mehr oder minder zahlreichen Flügen 
ziuſammen. Es nährt ſich von Knoſpen, Blättern, 
Beeren und Kerbtieren, Schnecken, Würmern, im 
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Winter hauptſächlich von Wacholderbeeren. Die 
Balzzeit währt von Mitte April bis Ende Mai. Zu 
dieſer Zeit zieht ſich das Birkwild auf die Balzplätze 
zuſammen und wählt dazu meiſt mit etwas Buſch— 
werk bewachſene Wieſen und Heideplätze. Mit Ta— 
gesanbruch beginnt das Balzen und Kämpfen der 
Hähne, meiſt auf dem Boden. Dabei laſſen ſie Töne 
hören, welche faſt ſo klingen, als wenn man mit 
einem Rohr ſtark in Waſſer bläſt, worauf ein Laut 
folgt, welcher wie »piſchuiz« klingt. Zugleich ſträubt 
der Hahn die Federn, läßt die Flügel hängen, fächert 
den Schweif (das Spiel) und macht ſeltſame Sprünge. 
Nach dem Treten ſchwingen ſich Hähne und Hennen 
meiſt auf benachbarte Bäume, um auszuruhen, und 
verteilen ſich dann. Die Henne legt im Mai in eine 
ſeicht ausgeſcharrte Vertiefung 8—12 graugelbe, dun⸗ 
kel gefleckte Eier (ſ. Tafel »Eier II«, Fig. 2), welche 
fie mit großer Hingabe, aber doch nicht fo eifrig wie 
die Auerhenne, in drei Wochen ausbrütet. Erlegt wird 
der Hahn meiſt während der Balz, bei welcher er 
aber nie ſo taub und blind wird wie der Auerhahn. 
Man errichtet auf den Balzplätzen Strauchhütten 
oder Schirme ſo zeitig, daß die Hähne daran gewöhnt 
ſind, und ſchießt ſie aus denſelben mit der Flinte, 
wenn ſie ſich bis auf Schußweite beim Balzen nähern. 
Junges Birkwild wird auf der Suche von dem Hüh— 
nerhund erlegt, vor dem es oft weit läuft und ein⸗ 
zeln aufſteht, ſo daß man vor einem guten Hund 
bisweilen das ganze »Geſperr« aufreiben kann. In 
Schweden und Norwegen wird das Birkwild auch 
von Balbanen (ſ. d.) erlegt. Die Schußzeit für Hen⸗ 
nen dauert nach dem Wildſchongeſetz für Preußen 
vom 1. Sept. bis Ende Januar, für Hähne von An⸗ 
fang September bis Ende Mai. Sein Fleiſch iſt ſehr 
ſchmackhaft. In Tirol und in den bayriſchen Hoch— 
gebirgen werden die Schwanzfedern als beliebter 
Schmuck von jungen Burſchen am Hut getragen, und 
je nachdem ſie befeſtigt waren, galten ſie noch vor 30 
Jahren als Zeichen der Herausforderung und Rauf⸗ 
luſt. In der Gefangenſchaft halten ſich Birkhühner 
ſehr gut und pflanzen ſich auch fort. Ein Baſtard 
von der Auerhenne und dem Birkhahn iſt das Nadel: 
oder Mittelhuhn (Tetrao medius Leist.); es hält 
in Geſtalt und Farbe ziemlich die Mitte zwiſchen ſei⸗ 
nen Eltern, findet ſich überall, beſonders in Skan⸗ 
dinavien, und erinnert im Betragen an das Auer- 
huhn. Der Hahn balzt meiſt auf den Balzplätzen des 
Birkhuhns. Vgl. Rohr, Das Birkwild (Klagenf. 1885). 

Birlinger, Anton, Germaniſt, geb. 14. Jan. 1834 
zu Wurmlingen, ſtudierte auf dem Wilhelmsſtift in 
Tübingen katholiſche Theologie und deutſche Philo⸗ 
logie, ward 1859 ordiniert, lebte aber der praktiſchen 
Seelſorge nur anderthalbes Jahr und begab ſich 1861 
nach München, um unter Vollmer und Hofmann ſeine 
ermaniſtiſchen Studien fortzuſetzen. Seit 1869 in 
8 habilitiert, wurde er hier 1872 zum außerordent⸗ 
lichen Profeſſor der deutſchen Sprache und Litteratur 
ernannt. B. hat ſich beſonders als Durchforſcher der 
Mundarten und der Kulturgeſchichte Süddeutſchlands 
verdient gemacht. Er veröffentlichte: J. Friſchlins 
hohenzollernſche Hochzeit (1598) neu herausgegeben⸗ 
(Freiburg 1860); »Volkstümliches aus Schwaben 
(daſ. 1861 62); »Nimm mich mit!« (Kinderbuch, 
2. Aufl. 1870); »Schwäbiſch-Augsburgiſches Wörter⸗ 
buch« (1864); »F. Fabers gereimtes Pilgerbüchlein⸗ 
(Münch. 1864); Alemanniſches Büchlein von guter 
Speiſe⸗ (daſ. 1865); „Die alemanniſche Sprache rechts 
des Rheins ſeit dem 13. Jahrhundert« (Berl. 1868, 
Bd. 1); »So ſprechen die Schwaben (Stuttg. 1868); 
»Aus Schwaben. Sagen, Legenden, Aberglauben, 
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Sitten ꝛc.« (Wiesb. 1873—74, 2 Bde.); ferner mit 
Crecelius: »Altdeutſche Neujahrsblätter; mittel- und 
niederdeutſche Dialektproben« (daſ. 1874); eine kri⸗ 
tiſche Prachtausgabe von »Des Knaben Wunder⸗ 
horn« (daſ. 1874) und »Deutſche Lieder« (Heilbr. 
1876). Seit 1872 gibt B.» Alemannia, Zeitſchrift für 
Sprache, Litteratur und Volkskunde des Elſaſſes« 
(Bonn) heraus. 

Birma (Burma, Barma oder Reich der 
Mranma, wie ſichdie Bewohnerſelbſt nennen, früher 
auch Reich von Ava genannt), großes aſiatiſches 
Reich (ſ. Karte »Hinterindien«), das einſt den gan⸗ 
zen Weſten Hinterindiens umfaßte, gegenwärtig aber, 
ſeit den Engländern 1826 die Küſtenländer Arakan 
und Tenaſſerim und neuerdings (1852) auch Pegu 
abgetreten worden (ſ. Britiſch-Birma), nur noch 
einen Teil desſelben enthält und, vom Meer zurück⸗ 
gedrängt, gänzlich zum Binnenſtaat geworden iſt. 
Unter 192 — 28 ¼ nördl. Br. und 93 — 100“ 
öſtl. L. v. Gr. gelegen, umfaßt ſo B. im allgemeinen 
das vom obern und mittlern Irawadi ſowie vom 
obern Salwen und dem zwiſchen beiden ſtrömenden 
Sitang durchfloſſene Land und ſtößt im N. an unab⸗ 
hängige Gemeinweſen, im O. an China und Siam, im 
W. und S. an Britiſch⸗Indien. Die Längenausdeh⸗ 
nung beträgt 870 km, die Breite 675 km, der Flächen⸗ 
inhalt 457,000 qkm (8300 QM.). Das Land zerfällt 
ſeiner natürlichen Beſchaffenheit nach in drei Teile: 
das eigentliche B., zwiſchen 19½ und 23½“ nördl. 
Br., mit Mandalai, der jetzigen Reichshauptſtadt; 
das nördliche B., mit der Stadt Bhamo, und die 
tributären Schanſtaaten im O., meiſt jenſeit des 
Salwen, mit den Orten Kianghung und Kiangtung. 
Der nördlichſte Teil, wo das Patkoigebirge und 
Zweige des noch nördlicher gelegenen Langtangebir⸗ 
ges bis zu 4500 m Höhe ſich erheben, iſt wildes Ge: 
birgsland, von wo nach S. verſchiedene noch nicht 
erforſchte Bergzüge abzweigen und das Land durch- 
ziehen, das allmählich zum Hügelland ſich verflacht; 
von nun an treten längs der Flüſſe breite Alluvial⸗ 
ebenen auf, reich an fruchtbarſtem Boden. Das Klima 
wie die Produkte aus dem Mineral-, Pflanzen- und 
Tierreich ſcheinen keine beſondere Eigentümlichkeit 
vor denen des übrigen Hinterindien aufzuweiſen. 
Die Wälder ſind reich an den ſchönſten Bäumen, na⸗ 
mentlich an Teakholz, das einen wichtigen Handels⸗ 
artikel bildet; Hauptplatz dafür iſt die Provinz und 
Stadt Niengyen am rechten Ufer des Sitang, ca. 20° 
nördl. Br. Die Geſamtzahl der Bevölkerung des 
jetzigen B. wird auf 4 Mill. geſchätzt; ſie muß aber 
früher, den Erzählungen der Chroniſten und den zahl⸗ 
reichen Städteruinen nach zu ſchließen, viel größer 
geweſen ſein. Dicht bevölkert iſt das Irawadithal, 
wo Orte mit über 100 Häuſern keine Seltenheit ſind. 
Den Hauptbeſtandteil der Bevölkerung bilden die 
eigentlichen Birmanen oder Mranma, welche das 
Thal des Sramadi mit dem Hügel: und Alluvialland 
zu beiden Seiten des Fluſſes bewohnen und ſich zum 
Buddhismus bekennen. Andre Hauptſtämme, die 
zwar alle die Kennzeichen des indochineſiſchen Men⸗ 
ſchenſchlags darbieten, aber teilweiſe aus dem Norden 
kamen, ſind: die Karen, in den Wäldern Unter⸗ 
birmas; die Kakhyen, zu beiden Seiten des obern 
Irawadi bis nach Tibet und Akam hin, ihrem Glau⸗ 
ben nach Dämonendiener; die Schan und Lao, ein 
volkreicher Stamm, der die Birmanen im O. von N. 
bis SW. umgibt, allein nur im öſtlichen Teil von B., 
zwiſchen 20 und 24° nördl. Br., dieſem Reich tribut⸗ 
pflichtig iſt. Die Birmanen ſind klein, gut propor⸗ 
tioniert, von brauner Farbe, aber nie dunkel, mit 
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ſchwarzem, ſtraffem, reichlichem Haar und etwas 
mehr Bart, als die Siameſen haben. Sie zeichnen 
ſich vor den benachbarten Völkern durch Lebhaftigkeit 
und durch geſchäftliche Rührigkeit aus, find dem Frem⸗ 
den gegenüber höflich und gaſtfrei, dabei aber infolge 
des deſpotiſchen Druckes, unter dem ſie leben, unzu⸗ 
verläſſig und voller Verſtellung. Geiſtige Getränke 
vertritt Opiumrauchen. In der Kleidung iſt für beide 
Geſchlechter das unentbehrlichſte Stück ein 22, m 
langes, Im breites baumwollenes Tuch, das um die 
Hüften geſchlungen wird; bei feierlichen Gelegen⸗ 
heiten wird noch ein weißer muſſelinener Rock (Ind⸗ 
ſchi) mit engen Armeln übergezogen. Das Haar wird 
von den Männern auf dem Scheitel in einen Kno⸗ 
ten geſchürzt, von den Frauen lang herunterhängend 
getragen. Das Tättowieren iſt noch immer allgemeine 
Landesſitte. Hauptſpeiſe iſt Reis und Gemüſe aller 
Art. Vielweiberei iſt geſetzlich erlaubt, kommt aber 
nur ſelten vor. Einen großen Einfluß üben die 
Geiſtlichen aus. Die Prieſter des Buddhaglaubens 
tragen gelbe Kleider, gehen barfuß und mit Tonſur, 
ſtehen unter dem Gelübde der Eheloſigkeit, Mäßig⸗ 
keit und Keuſchheit und wohnen, mit dem Unterricht 
der Jugend beſchäftigt und vom Bettel und dem Er⸗ 
trag ihrer Ländereien lebend, nicht unter der Bevölke⸗ 
rung, ſondern in ausgedehnten, meiſt am Rande der 
Städte erbauten und mit großen Obſtgärten umgebe⸗ 
nen Klöſtern. Der Oberprieſter, einer der hohen Reichs⸗ 
würdenträger, hat in Mandalai ſeinen Sitz. Die Tem⸗ 
pel (Phra) der Birmanen ſind Prachtwerke; ſie gleichen 
in der Bauart ganz den Bauten dieſer Art in Britiſch⸗ 
Birma (ſ. d.). Chriſtlichen Miſſionären iſt die Reli⸗ 
gionsverkündung noch nicht geſtattet. — Die birma⸗ 
niſche Sprache iſt eine einſilbige Wurzelſprache wie 
die chineſiſche, die grammatiſchen Beziehungen wer⸗ 
den in der Regel nur durch die Wortſtellung ausge⸗ 
drückt; doch finden ſich Anſätze zu grammatiſchen 
Elementen, welche meiſtens dem Worte, das ſie näher 
beſtimmen, vorangeſtellt werden, z. B. tsä, »eſſen«; 
atsä, »Speiſe«. Vgl. Judſon, Grammar of tlıe 
Burmese language (Rangun 1866), English and 
Burmese dictionary (3. Ausg., daſ. 1877); Sloan, 
Practical method with the Burmese language 
(Lond. 1877); Steinthal, Charakteriſtik der haupt⸗ 
ſächlichſten Typen des Sprachbaues (Berl. 1860); 
Harmand, Birmanie. Résumé ethnographique et 
linguistique (Par. 1884). Die Schrift iſt eine ab⸗ 
gerundete Form der ältern indiſchen Alphabete, die 
ihrerſeits von dem phönikiſchen Alphabet abſtammen. 
Wiſſenſchaft und Litteratur beſchränken ſich auf Dar⸗ 
ſtellung der Religionslehre, außerdem auf Aſtrologie, 
Landeskunde nebſt verworrenen Nachrichten vom Aus⸗ 
land, Geſchichte, Rechtskunde und etwas Medizin, wo⸗ 
rin die Birmanen manche Kenntniſſe, jedoch nur aus 
Empirie, beſitzen. Das gewöhnliche Schreibmaterial 
ſind Palmblätter, auf die man mit eiſernem Griffel 
ſchreibt. Die Bücher ſind lang und ſchmal und be⸗ 
ſtehen aus Palmblättern, Papierfolien oder dünnen 
Elfenbeintafeln, die an der ſchmalen Seite vermittelſt 
eines durchgezogenen Bindfadens zuſammengehalten 
werden. Die Birmanen rechnen nach Mondjahren 
und laſſen, um mit dem Jahreszeitenwechſel im 
Gang zu bleiben, alle 13 Jahre 5 Schaltjahre, jedes 
um einen ganzen Monat verlängert, eintreten. Ihr 
Jahr nimmt im April ſeinen Anfang. Jedes Kloſter 
hält Schule; die Knaben, auch der Unbemittelten, be⸗ 
ſuchen ſie regelmäßig; die geſamte männliche Bevöl⸗ 
kerung iſt hierdurch des Leſens und Schreibens kun⸗ 
dig. Die Kunſt iſt nicht ohne eine gewiſſe Ausbil⸗ 
dung geblieben. Anders die Muſik; hier ſpielen hohe 
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metallene Becken und Trommeln neben Guitarre und 
dreiſaitiger Geige die Hauptrolle. Sehr beliebt ſind 
Schauſpiele; die Schauſpieler treten in fratzenhaften 
Masken und glänzender Kleidung auf. Die Leich— 
name der Wohlhabenden werden verbrannt, die der 

Armen beerdigt. 
Die Regierung iſt völlig deſpotiſch, wie in allen 

Reichen Hinterindiens; das Reichsoberhaupt gebietet 
als Herr über Leben u. Eigentum ſeiner Unterthanen. 
Wie in Siam, ſo herrſcht auch hier Leibeigenſchaft, 
der ein großer Teil der Ackerbau und Gewerbe treiben— 
den Bevölkerung unterworfen iſt; die ſozialen Klaſ— 
ſenunterſchiede zwiſchen Freien und Adligen ſind ein 
weiteres Hemmnis für den wirtſchaftlichen Fortſchritt. 
Für die Verwaltung iſt das Reich neuerdings einge- 
teilt in 15 Provinzen unter Gouverneuren, welche 
Todesſtrafe verhängen, in Diſtrikte, Städte und 
Dorfſchaften mit untergeordneten Richtern. Die Be⸗ 
amten empfangen unter dem gegenwärtigen Fürſten 
einen feſten Gehalt, daneben herrſcht aber die ſcham⸗ 
loſeſte Erpreſſung. Das Recht iſt öffentlich käuflich, 
Willkür und Gewaltherrſchaft zeigen ſich überall. Die 
Leibesſtrafen ſind grauſam; 8 kann man in den 
Straßen Männer, Knaben und Greiſe zu Tod ge— 
peitſcht oder mit einer unter raffinierter Grauſamkeit 
vollzogenen Hinrichtungsweiſe em ſehen. Die 
Geldbußen werden nach dem Leibeswert berechnet, 
der für Menſch und Tier feſtgeſetzt iſt; für den Be⸗ 
amten wird, je nach dem Rang, in raſcher Zunahme 
das Mehrfache gezahlt. Die Tortur wird zum Er⸗ 
preſſen von Geld namentlich bei Gefangenen ange⸗ 
wandt. Die Polizei iſt begreiflicherweiſe grundſchlecht 
und daher Räuberei, Schlaffheit und Korruption in 
der ganzen innern Verwaltung allgemein herrſchend. 
Die Einkünfte des Königs erwachſen aus Kopf- und 
Familienſteuer, die noch immer nach einem Grund— 
buch von 1783 erhoben werden, aus Grundabgaben 
und dem ihm vorbehaltenen Alleinhandel mit be⸗ 
ſtimmten Gegenſtänden (Baumwolle, Bauholz, Blei, 
Erdöl, Rubinen ꝛc.), endlich aus den Zöllen, die von 
allen ein⸗ und ausgehenden Waren erhoben werden 
(zu 5—10 Proz.). Der Ertrag iſt ſchwer zu ſchätzen, 
die Einnahme des Schatzes beträgt aber wohl an 6 
Mill. Mk. jährlich. In ſehr fruchtbaren, dem Ber: 
kehr leicht zugänglichen Strichen gelingt es dem Land⸗ 
mann, mehr als den eignen Familienbedarf zu be: 
halten (jo macht z. B. die Bevölkerung im Irawadi⸗ 
thal den Eindruck einiger Wohlhabenheit), im ganzen 
iſt das Volk aber arm. Das Heerweſen iſt ungenü⸗ 
gend organiſiert, obſchon der Birmane im Krieg Ta⸗ 
pferkeit entwickelt. In der Hauptſtadt ſoll eine Mann⸗ 
ſchaft von 10,000 Köpfen ſtehen, doch iſt von einer 
übung im Gebrauch der Waffen und von Mannszucht 
keine Rede. Dazu gibt es keine Reiterei, und auch 

nur wenig grobes Geſchütz iſt vorhanden. Alle Män⸗ 
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ner zwiſchen dem 17. und 60. Lebensjahr ſind zum 
Kriegsdienſt verpflichtet. 

Die gewerbliche Thätigkeit der Birmanen hat 
ſich nach manchen Seiten hin erfreulich entwickelt, 
ſteht aber im ganzen jener der Hindu und Chineſen 

nach. Die Fabrikation von Glocken, von Waffen (aus 
eingeführtem Stahl), von Papier aus Bambusfaſern 

zu ökonomiſchen Zwecken wie zum Schreiben, die 
Anfertigung von Holzſchnitzereien und die Baum⸗ 
woll⸗ und Leinweberei (in der Gegend von Ava) 
bi 
vo 
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ſind am meiſten entwickelt. Die Ausbeutung der 
reichen Mineralſchätze iſt verhältnismäßig gering; 
nur auf Gewinnung von Edelmetallen und Edel⸗ 
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ſämtlich goldführend ſind; auf Silber wird im Ge— 
biet der Schan gebaut. Ebenſo bauen die Schan auf 
Blei und brechen ſchönen, durchſichtigen Serpentin— 
ſtein und ausgezeichneten, ſchneeweißen Marmor, 
der meiſt zu Buddhabildern verwendet wird. Im 
Hukongthal ſind reiche Bernſteingruben in Angriff 
genommen, und fünf Tagereiſen ſüdöſtlich von Ava 
werden in den Betten kleiner Bäche Lager von Ru— 
binen, Saphiren, purpurroten Amethyſten, To— 
paſen ꝛc. ausgebeutet, die in außerordentlicher Größe 
bis zum Gewicht von 4000 Gran ſich finden. Alle 
Steine, die mehr als 210 Mk. Wert haben, wandern 
in den königlichen Schatz. Beträchtlich iſtſder Ertrag 
des Erdöls (bei den Birmanen Njenan genannt), 
das unter 20° 15“ nördl. Br. am linken Ufer des 
Irawadi in 65-100 m tiefen Gruben geſchöpft wird 
und jährlich an 14 Mill. kg liefert. Verwendung 
findet es als Leuchtſtoff und zur Beſtreichung der 
Schiffe, die dadurch gegen den Wurm geſichert wer— 
den. Der Ackerbau ſteht im ganzen ebenfalls auf 
niederer Stufe. Unter den Produkten desſelben 
nimmt ſelbſtverſtändlich der Reis den erſten Rang 
ein, der im Thal wie auf den Höhen in verſchiedenen 
Arten gebaut und nur im Oberland von Weizen (mit 
20 — 25fältigem Ertrag), Mais und Hülſenfrüchten 
erſetzt wird. Baumwolle wird im Gebiet des mitt— 
lern Irawadi in bedeutendem Umfang gezogen. 
Zuckerrohr baut man nur für den häuslichen Ge— 
brauch, ebenſo Tabak von ausgezeichneter Güte nur 
für den Bedarf des Inlandes. Thee iſt im Oberland 
heimiſch und wird in größerer Menge zur Ausfuhr 
nach dem Unterland gebaut. Indigokultur iſt nicht 
bedeutend, Obſt und Gemüſe aller Art aber wird 
in Menge gezogen. Viehzucht zur Erzielung von 
Nahrung iſt, da die Religion den Genuß von Fleiſch— 
ſpeiſen unterſagt, nicht vorhanden; man hält nur 
Zug⸗ und Laſtvieh und andre Haustiere. Der Han⸗ 
del iſt lebhaft nur in den Hauptorten. Nach außen 
gehen Baumwolle, Indigo, Häute, Petroleum, 
Pferde, Tabak, Seſam, Ol und Lackwaren; in der 
Einfuhr ſtehen obenan Betel, Reis, Salz, Baum⸗ 
wollgarne und-Gewebe, getrocknete Fiſche. Die Eng- 
länder haben Zulaſſung der Fremden im Handel er⸗ 
wirkt und eine regelmäßige Dampferverbindung 
zwiſchen Rangun und Bhamo hergeſtellt; zweimal im 
Monat laufen Dampfer mit flachen Schleppſchiffen 
bis Bhamo oder nahezu bis zur Grenze der Schan. 
Der König unterhält auf dem Fluß 4 Dampfer, an 
Booten der Eingebornen laufen 20,161 mit einem 
Gehalt von (1880) 201,986 Tonnen. Nach N. und 
O. können Europäer von hier auch nicht mehr ver— 
kehren; dafür bringen Chineſen aus Jünnan Kupfer, 
Blei, Eiſen, Früchte ꝛc. und entnehmen hauptſächlich 
Baumwollwaren. Der Verkehr mit Britiſch-B. zeigt 
durchſchnittlich einen Wert von 1,25 Mill. Pfd. Sterl. 
an Ausfuhr nach Britiſch-B. und von 1 Mill. Ein⸗ 
fuhr nach B. — Hauptort des Reichs iſt ſeit 1860 
Mandalai (ſ. d.), während die frühern Hauptſtädte 
Ava und Amarapura verfallen find. S. auch Ta: 
fel »Flaggen«. b f 

[Geſchichte.] Die älteſte Geſchichte Birmas iſt dun⸗ 
kel, die jetzigen Bewohner ſind teils von Norden, 
teils von Süden von der Küſte her längs der Flüſſe 
ins Land eingedrungen. Die einheimiſchen Geſchichts⸗ 
quellen beginnen mit 79 v. Chr.; im 3. Jahrh. n. Chr. 
wurde der Buddhismus durch indiſche Miſſionäre 
verbreitet. Kämpfe im Innern, gegen Pegu, Ara⸗ 
kan, Siam und China füllten die Zeit bis zum An⸗ 

ſteinen wird einiger Fleiß verwendet. Gold wird fang des vorigen Jahrhunderts aus. Um 1740 wurde 
aus den Flüſſen ausgewaſchen, die im obern Lauf B. von Pegu erobert; 1750 erhob ein birmaniſcher 
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Bauer aus dem Ort Mozzobo die Fahne des Auf: 
ſtandes, vertrieb die Peguer aus dem Land, ſchwang 
ſich auf den Thron und begann unter dem Namen 
Alompra (Alaung-Phra) jene glänzende Siegeslauf- 
bahn, welche ſeinen Namen zu den beliebteſten in den 
Erinnerungen des Volkes gemacht hat. Er vereinigte 
Pegu, Martaban, Tavoy und Tenaſſerim mit ſeinem 
Gebiet und ſtarb 1761. Schembuam, der ſich 1762 
des Dres bemächtigte, eroberte Siam, das aber 
1771 ſeine Unabhängigkeit wiedererhielt. Im 
1769 wurden die Chineſen trotz ihres ungeheuern 
Heers in einer glänzenden Schlacht beſiegt; aber 
ſchon 1790 finden wir die beiden Reiche wieder in 
freundſchaftlichen Beziehungen zu einander. Unter 
dem thatkräftigen König Mentaragyi erreichte B. 
gerade zu der Zeit, die ſeinem Fall vorhergehen ſollte, 
eine hohe Stufe der Macht; 1822 wurde unter ſeinem 
Sohn Phagyidan Ava wieder Reſidenz, und man 
dachte gemeinſam mit Kochinchina nicht bloß an die 
Eroberung Siams, ſondern auch an die Vertreibung 
der Engländer aus Indien. Der erſte Engländer, der 
B. beſuchte, war R. Fytſche, 1586; ein venezianiſcher 
Kaufmann, Caſar Friedrich, war 1569 in Pegu und 
will dort 90 portugieſiſche Schiffe getroffen haben. 
Arakan und Nordaſſam wurden von B. 1808 annek⸗ 
tiert, auf Südaſſam Anſpruch erhoben und von Bri⸗ 
tiſch⸗Indien Genugthuung verlangt für die Plünde⸗ 
rungen, welche von deſſen Gebiet aus in B. verübt 
worden ſein ſollten. Der Übermut Birmas führte 
zum Krieg. 11,000 Mann Europäer und indiſche 
Soldaten ſegelten unter General A. Campbell den 
Irawadi aufwärts und nahmen 11. Mai 1824 die 
Hafenſtadt Rangun und bald darauf eine Reihe an⸗ 
drer Orte; die Landarmee, die von Aſſam aus vor⸗ 
dringen ſollte, erlitt jedoch wiederholte Niederlagen 
durch Maha Bandala, den tapfern Anführer der Bir⸗ 
manen. 1825 wollten die Siameſen die Bedrängnis 
der Birmanen zu einem Rachezug gegen ſie benutzen; 
dies bewog den Hof von B. zu Unterhandlungen, die 
zu dem Frieden von Yandabo (24. Febr. 1826) führ⸗ 
ten. Die Birmanen traten die Provinzen Arakan, 
Ne und Tenaſſerim ab, zahlten 20 Mill. Mk., räumten 
wichtige Handelsfreiheiten ein und empfingen in 
Ava einen engliſchen Geſandten; ſchon 1829 ſah ſich 
dieſer jedoch infolge einer Palaſtrevolution genötigt, 
Ava zu verlaſſen. Unruhen im Innern füllten die 
nächſten Jahrzehnte aus; das Land verfiel dadurch 
immer mehr, die Anmaßung des Königs und ſeiner 
Beamten nahm dagegen zu. Die engliſche Nachbar: 
ſchaft wurde mit ſteigendem Grimm betrachtet. 
Im Juli 1851 brach der birmaniſche Statthalter 

von Rangun plötzlich den Vertrag, verlangte von 
den Kauffahrern und Handelsleuten die Entrichtung 
willkürlicher Zölle und Abgaben und behandelte bri— 
tiſche Kaufleute, die ſich deſſen weigerten, wie gemeine 
Verbrecher. Im November 1851 erſchien darauf ein 
britiſches Geſchwader vor Rangun und forderte Ge— 
nugthuung wie eine angemeſſene Entſchädigung für 
die Verluſte der Kaufleute. Der König fügte ſich 
ſcheinbar; dies geſchah aber nur, um Zeit zu gewinnen 
und die Engländer ſicher zu machen, damit ſie keine 
Vorkehrungen zum Widerſtand treffen möchten. Man 
rüſtete auf birmaniſcher Seite eifrig zum Krieg und 
zog an beiden Ufern des Irawadi ein Heer von an⸗ 
geblich 150,000 Mann zuſammen. Als 1. April 1852 
ein engliſches Dampfboot den Jrawadi nach Rangun 
hinauffuhr, wurde auf dasſelbe gefeuert und damit 
der Krieg eröffnet. Die engliſche Flotte führte 10,000 
Mann Landungstruppen über unter General God⸗ 
win. Am 5. April wurde Martaban, 14. d. M. 
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Rangun, 3. Okt. Prome und 21. Nov. Pegu von den 
engliſchen Truppen erobert und die Provinz Pegu 
durch Proklamation vom 20. Dez. 1852 dem indo⸗ 
britiſchen Reich einverleibt. Trotz der Gefahren, 
welche über die Birmanen hereinzubrechen drohten, 
da von Südweſt die ſiegreichen Engländer heran⸗ 
zogen, im Oſten 20,000 Siameſen bereit ſtanden, den 
Salwen zu überſchreiten, und von Nordoſt die Lao 
an ihren Unterdrückern Rache zu nehmen drohten, N | 

J. fanden die engliſchen Friedensverträge anfangs kein 
Gehör; nachdem jedoch durch eine Empörung inner⸗ 
halb der königlichen Familie Menlung⸗Men (Mung⸗ 
long) zum König erhoben worden, willigte dieſer 
endlich ein, den Widerſtand fallen zu laſſen, und 
eröffnete Ende 1854 freundliche Beziehungen zu 
Britiſch⸗Indien. 1862 kam ein britiſch⸗birmaniſcher 
Handelsvertrag zu ſtande und wurde die Beſchif⸗ 
fung des Irawadifluſſes durch Dampfer zugeſtan⸗ 
den; 1867 wurde dem in der Hauptſtadt Mandalai 
reſidierenden diplomatiſchen Agenten Jurisdiktion 
über die engliſch-indiſchen Unterthanen eingeräumt 
und ein andrer ſolcher Agent im Innern des Landes, 
in Bhamo, geſtattet. 1871 ſchloß Italien, 1873 Frank⸗ 
reich einen Handelsvertrag mit B. ab; der König 
entſandte Geſandtſchaften nach Europa 1872, 1874 
und 1877, verlangte aber von Abgeordneten euro⸗ 
päiſcher Staaten erniedrigende Zeremonien, wie 
Niederwerfen auf Kniee und Hände. England fügte 
ſich dieſem Verlangen auf die Dauer nicht, ſondern 
drang auf Verkehr mit ſeinem Miniſter ſtehenden 
Fußes. Ernſtere Verwickelungen entſtanden Ende 
1873 wegen der Grenzen des von Karen bewohnten 
Waldgebiets, eines die britiſche Oberhoheit aner⸗ 
kennenden rohen Volkes; der König gab ſchließlich 
nach und unterzeichnete 21. Juni 1875 einen Ver⸗ 
trag im Sinn der engliſchen Forderungen. Nicht 
ohne Einfluß auf dieſe Nachgiebigkeit waren die 
Dienſte Englands in Beſeitigung eines gefährlichen 
Thronprätendenten; ſein Sohn Nyung⸗yan wurde 
Haupt der Unzufriedenen und führte ſie zu offenen 
Empörung an; von den Gegnern gedrängt, trat er 
auf engliſches Gebiet über, wurde gefangen geſetzt 
und in ein Fort im Innern Vorderindiens gebracht. 
Am 1. Okt. 1878 ſtarb Menlung⸗Men; als Nach⸗ 

folger hatte er ſeinen jüngern Sohn, Thibau, be⸗ 
ſtimmt und demſelben eine Erziehung nach engliſch⸗ 
indiſchem Muſter geben laſſen. Als König fiel der 
jugendliche, damals 21 Jahre alte Monarch in die 
ſchlimmſten Laſter ſeiner Raſſe zurück und begann 
ſeine Laufbahn damit, alle gefährlich ſcheinenden 
Glieder der königlichen Familie und des Hofſtaats 
ermorden zu laſſen. An 100 Perſonen wurden hin⸗ 
geſchlachtet. England machte Vorſtellungen, ſein 
Vertreter wurde aber verhöhnt und dann im Sep⸗ 
tember 1879 abberufen, und der italieniſche Konſul 
übernahm die Vertretung der engliſchen Staatsan⸗ 
gehörigen. In der Landeshauptſtadt blieb der fran⸗ 
zöſiſche Biſchof für B., Bourbon. Die Lage ward ſehr 
geſpannt, B. ſtellte Truppen an der engliſchen Grenze 
auf, England verſtärkte die Grenzgarniſonen, es kam 
aber nicht zum Bruch. Später ſuchte B. vergeblich An⸗ 
näherung an Britiſch-Indien. Erſt im April 1882 ließ 
ſich England bereit finden, in Indien eine Geſandt⸗ 
ſchaft zu empfangen. Verhandlungen über Abſchluß 
eines Freundſchafts- und Handelsvertrags zogen 
ſich monatelang fort, mußten aber ſchließlich abge⸗ 
brochen werden, da der König hartnäckig darauf be⸗ 
ſtand, den Handel in den lohnendſten Produkten als 
königliches Monopol anerkannt zu erhalten; eben⸗ 
fowenia ſtimmte er dem Waffeneinfuhrverbot Eng⸗ 
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lands zu, das dieje deswegen feſthielt, weil ſonſt 
über B. ſtreitluſtige Stämme Inneraſiens mit Feuer— 

waffen verſehen würden, die dieſe zu Überfällen auf 
friedliche Ackerbauer der Ebene gebrauchen könnten. 
Seitdem ſich dieſe Verhandlungen zerſchlugen, iſt B. 

ganz iſoliert. Der König iſt ganz in der Gewalt der 
Höflinge, in ihren Händen wird die Landesverwal— 
tung zum Privatvorteil einiger Familien geführt. 
Erpreſſungshinrichtungen ſind an der Tagesordnung. 
Ohne gehörige Beachtung blieb die aufſtändiſche Be— 
wegung im Norden des Reichs unter den Schan. 
Hier hatten 1883 die gegen China zu wohnenden 
Stämme unter den Bedrückungen der birmaniſchen 
Beamten zu den Waffen gegriffen; ein Heer von an— 
geblich 5000 Mann ward dagegen aufgeboten, der 
Aufſtand machte aber Fortſchritte, und China, das 
in Bhamo einen diplomatiſchen Agenten unterhält, 
auch Oberrechte über B. behauptet, nutzte die Bewe⸗ 
gung für ſich aus, beſtellte ſeine Generale zu Befehls— 
habern der Aufſtändiſchen, und 8. Dez. 1884 be⸗ 
ſetzten Chineſen mit 200 Regulären die wichtige 
Handelsſtadt Bhamo, nachdem ſie die birmaniſchen 
Verteidiger geplündert hatten. Die amerikaniſchen 
Miſſionäre und alle Notabeln flüchteten ſich auf die 
engliſchen Dampfer der Irawadi-⸗Flottille, die vor⸗ 
ausſichtlich ihre Fahrten einſtellt, nachdem ſeit Weih— 
nachten 1884 auch das Land am rechten Flußufer von 
den Chineſen beſetzt wurde. In der äußern Politik 
ſucht B. ſeit 1883 Anlehnung an Frankreich; im 
Januar 1885 gelang ſeinen Abgeſandten in Paris 

der Abſchluß eines neuen Handels- und Freundſchafts— 
vertrags, und vielleicht bringt Frankreich ſpäter An⸗ 
träge, wodurch Birmas politiſche Stellung noch in 
europäiſchen Staatsverträgen geregelt wird. Vgl. 
Maſon, Burmah, its people and natural produc- 
tions (Rangun 1862); Baſtian, Die Völker des öſt— 
lichen Aſien, Bd. 2 u. 3 (Leipz. u. Jena 1866 — 70); 
Bowers, Bhamo⸗Expedition (deutſch, Berl. 1871); 
Talbot, Treaties with Burmah (Bd. 1 der indiſchen 
Vertragsſammlung, Kalkutta 1876); »Reports on 
the administration of British - Burmah« (Rangun, 
jährlich 1 Bd.); Fytche, Burma, past and present 
(Lond. 1877); Laurie, Our Burmese wars and re- 
lations with Burmah (daſ. 1879); Phayre, History 
of Burma (daſ. 1883); Colquhoun, Quer durch 
Chryſe. Forſchungsreiſen durch die ſüdchineſiſchen 
Grenzländer und B. (deutſch, Leipz. 1884, 2 Bde.). 

Birmenstorf (Birmensdorf) und Mülligen, 
zwei nachbarliche Dörfer im ſchweizer. Kanton Aar⸗ 
gau, B. mit (1880) 953, Mülligen mit 398 Einw., mit 
Bitterwaſſerquellen. 
Birmingham (spr. börming⸗häm), 1) die größte Me: 
tallwerkſtätte und nächſt Mancheſter die größte Fa⸗ 
brikſtadt Englands, liegt im nordweſtlichen Teil 
von Warwickſhire, am Flüßchen Rea, 100 m ü. M., 
in der Nähe reicher Eiſen⸗ und Kohlengruben 

und im Mittelpunkt einer großartigen Kanal- und 
Eiſenbahnverbindung, 175 km von London. Der 
ältere Stadtteil mit ſeinen engen Gäßchen, zahl— 

loſen hohen, qualmenden Schornſteinen und unan⸗ 

katholiſche Kathedrale iſt ein gotiſcher Neubau von 
Pugin. Unter den öffentlichen Gebäuden ragt 
das 1832 — 35 von Hanſom und Welch erbaute 
Stadthaus (Town Hall) hervor. Es iſt dem Tempel 
des Jupiter Stator nachgebildet und ruht auf 46 
korinthiſchen Marmorſäulen. Der große Saal ent— 
hält eine ausgezeichnete Orgel von Hill und eine 
Büſte Mendelsſohns, der hier 1846 die erſte Auf- 
führung ſeines »Elias« dirigierte. Dem Stadthaus 
gegenüber ſtehen die ſtattlichen Municipal Buil— 
dings mit den Büreaus der Stadt, mit 50 m hohem 
Turm. Dicht bei dieſen Gebäuden find Denkmä— 
ler Prieſtleys (ſ. d.) und R. Peels errichtet. Von 
andern Gebäuden ſind zu erwähnen: die von 
Eduard VI. gegründete Freiſchule, in neuem gotiſchen 
Bau von Ch. Barry (1831), mit einer Faſſade von 
56 m; das Gebäude der Midland Inſtitution, mit 
korinthiſcher Säulenhalle (1855 — 66 erbaut); die 
von Maſon 1872 gegründete polytechniſche Schule 
(Science College) und die Börſe (1865 von Holmes 
im gotiſchen Stil erbaut). Bemerkenswert find fer- 
ner: die große Markthalle, Bingley Hall (ein Rieſen⸗ 
bau für Viehausſtellung und Volksverſammlungen), 
der Zentralbahnhof mit gewölbtem Dach (320 m 
lang, 65 m breit), das 1845 im gotiſchen Stil er⸗ 
richtete Zellengefängnis und das danebenſtehende 
Irrenhaus. Denkmäler ſind außer den oben bereits 
erwähnten dem Dr. Attwood und Sturge errichtet 
worden. Unter den öffentlichen Parken iſt nament⸗ 
lich der von Aſton zu nennen. Das alte Herren: 
haus (Manor House) in deſſen Mitte dient jetzt als 
Muſeum. Noch zu Ende des 17. Jahrh. zählte B. 
kaum 5000 Einw., aber bereits 1801 hatte es deren 
70,670, 1881 zählte es 400,774 Einw. ohne die von 
Aſton Manor (53,842), einer nördlichen Vorſtadt. 
B. iſt Sitz eines deutſchen Konſuls. Die Bewohner 
Birminghams zeichnen ſich durch Fleiß, Sparſamkeit 
und Erfindungsgabe aus, wozu wohl nicht wenig 
der Umſtand beiträgt, daß Tauſende hier nicht wie 
anderswo in großen Fabriken, ſondern als kleine 
Meiſter arbeiten. Die Induſtrie erſtreckt ſich auf die 
verſchiedenſten Gegenſtände, aber der Hauptſache nach 
kann man B. als die größte Werkſtätte für Metall⸗ 
waren (hardware) in Europa bezeichnen. Hier wer⸗ 
den Gold, Silber, Meſſing, Kupfer, Bronze, Eiſen 
und Stahl zu den verſchiedenſten Artikeln von dem 
kleinſten Zierat (daher B. the toy-shop of Europe ge⸗ 
nannt wurde) bis zur größten Maſchine durch Ham⸗ 
mer oder Guß verarbeitet. Wegen ſeiner Waffenfabri⸗ 
kation war B. früher beſonders berühmt. An Wohl⸗ 
thätigkeitsanſtalten iſt B. reich; außer mehre⸗ 
ren Krankenhäuſern hat es eine Taubſtummenanſtalt, 
eine Blindenſchule und eine Beſſerungsanſtalt für 
jugendliche Verbrecher. Unter den Bildungsan⸗ 
ſtalten verdienen genannt zu werden: Queen's Col⸗ 
lege (für Mediziner und Juriſten), die von Maſon 
1872 gegründete polytechniſche Schule (Science Col- 
lege), zwei mediziniſche Schulen in Verbindung mit 
Krankenhäuſern, das Midland Inſtitute mit Mu⸗ 
ſeum, Laboratorium und Kunſtſchule, ein theologiſches 
College der Independenten bei Springhill, drei ka⸗ 
tholiſche Colleges (in Edgbaſton, Olton und Oscott), 
ein Lehrerſeminar und eine Hochſchule für Frauen. 
Die öffentlichen Volksſchulen der Stadt ſind voll⸗ 
kommen konfeſſionslos. Eine große öffentliche Bi⸗ 
bliothek ſorgt für Verallgemeinerung der Bildung, 
ein Kunſtverein für Veredelung des Geſchmacks.— 
Birminghams wird zwar bereits im Doomsdaybuch 
unter dem Namen Bermingeham gedacht, aber erſt 
ſeit der Zeit Cromwells ſpielt es eine Rolle in der 

ſehnlichen, rauchgeſchwärzten Backſteinhäuſern ge 
währt feinen erfreulichen Anblick; die neuern Stadt⸗ 
teile dagegen ſind ſchön angelegt, mit breiten Stra⸗ 
N ßen und eleganten Gebäuden; namentlich enthält 
die Vorſtadt Edgbaſton zahlreiche Villen der Fa⸗ 
brikherren. Unter den zahlreichen Kirchen iſt die 
25 Martinskirche am Bull Ring das einzige Gebäude 
Birminghams, welches, obgleich arg entſtellt, wenig— 
ſtens teilweiſe aus älterer Zeit (dem 13. Jahrh.) 
ſtammt. Vor ihr ſteht eine Bildſäule Nelſons. Die 
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Geſchichte. Damals (1643) lieferte es den Parla— 
mentstruppen Waffen und wurde als Strafe vom 
Prinzen Rupert niedergebrannt. Als nach der Reſtau⸗ 
ration Karls II. metallene Zieraten Mode wurden, 
bemächtigte ſich B. des neuen Induſtriezweigs und 
behauptet darin auch noch heutigestags die Oberhand. 
Mit Einführung der Dampfmaſchine (ſeit 1780) iſt 
ſeine Induſtrie ſtetig zu dem heutigen Umfang an⸗ 
gewachſen. Jetzt iſt B. Sitz der Radikalen, aber zur 
Zeit der franzöſiſchen Revolution (1791) brannte 
der Pöbel das Haus des freiſinnigen Prieſtley (ſ. d.) 
nieder. Vgl. Langford, Modern B. and its insti- 
tutions (Birmingh. 1873 — 77, 2 Bde.); Bunce, 
History of the corporation of B. (daſ. 1878). — 
2) Vorſtadt von Pittsburg (ſ. d.). 

Birnam, Hügel bei Dunkeld (Schottland), 303 m 
hoch, mit ſchöner Ausſicht auf das Taythal, iſt be⸗ 
kannt aus Shakeſpeares »Macbeth« durch den ihn 
bald bedeckenden königlichen Forſt (Birnam⸗ 
wald). 

Birnäther, Fruchtäther vom Geruch der Birnen, 
iſt im weſentlichen Eſſigſäureamyläther, in Alkohol 
gelöſt; die Birneſſenz miſcht man aus 30 Teilen 
dieſes Athers mit 3 Teilen Eſſigäther und 165 Tei⸗ 
len Alkohol. B. wird in der Konditorei benutzt. 

Birnbaum (Pirophörum Med.), Gruppe der Pflan⸗ 
zengattung Pirus (ſ. d.), nach Linne eine Art dieſer 
Gattung, P. communis, von welcher die zahlreichen 
Kulturvarietäten abgeleitet wurden. Unſer ſogen. 
wilder B. (P. Achras Gärtn.), welcher nicht ſelten in 
unſern Wäldern, mehr noch in Süddeutſchland und 
beſonders in Südeuropa vorkommt, ſtammt wahr: 
ſcheinlich aus China und iſt bei uns nur verwildert. 
Von ihm ſtammen die meiſten und zwar gerade die 
beſſern Birnen ab, obwohl auch noch P. elaeagni— 
folia Pall., vom kaukaſiſchen Iſthmus, aus Klein- 
aſien und Armenien, und P. persica Pers., aus 
Syrien, Arabien und Perſien, durch Kultur und 
mehr noch durch zufällige Kreuzung zur Vermehrung 
unſrer Birnſorten beigetragen haben. Man kann 
durch direkte Verſuche darthun, daß alle Formen 
des jogen. wilden Birnbaums durch Ausſaat unſrer 
beſſern Birnen entſtehen. Man zählt gegenwärtig 
ſchon über 700 in Geſtalt und Güte verſchiedene 
Birnſorten und unterſcheidet nach Lucas Som— 
merbirnen, die ihre vollkommene Reife am Baum 
erlangen und vor Ende Oktober vollſtändig fleiſch— 
reif ſind; Herbſtbirnen, welche von Anfang Sep— 
tember bis Mitte November zeitigen und meiſt einige 
Wochen lagern müſſen, ehe ſie völlige Fleiſchreife er⸗ 
reichen; Winterbirnen, die gewöhnlich zwei Mo⸗ 
nate und länger lagern müſſen und erſt von Mitte 
November an, im Dezember, Januar 2c. fleiſchreif 
werden. Dieſe Gruppen werden nach der Form der 
Birnen weiter eingeteilt in platte, rundliche (meiſt 
kreiſelförmige), längliche (Längsdurchmeſſer bis / 
größer als der Querdurchmeſſer) und lange (Längs— 
durchmeſſer mehr als / größer als der Querdurch⸗ 
meſſer). Die ſo erhaltenen zwölf Klaſſen werden in 
Ordnungen geteilt, indem man grundfarbige (mit 
grüner, weißer, gelber Schale ohne beträchtliche Röte 
und ohne ſtärkern Roſtüberzug), gefärbte (mindeſtens 
zu Vs auf der Sonnenſeite deutlich und konſtant rot) 
und roſtfarbige Birnen (ganz oder größtenteils mit 
Roſt bedeckt) unterſcheidet. Dazu gibt es noch drei 
Unterordnungen: mit regelmäßigem, ſternförmigem 
Kelch, mit aufgerichtetem, blätterigem und mit un⸗ 
vollkommenem, hornartigem oder fehlendem Kelch. 
Das natürliche Syſtem von Lucas enthält die in fol⸗ 
gender Überſicht verzeichneten 15 Familien: 

Birnam — Birnbaum. 

Einteilung der Birnen nach Lucas. 
S = Sommerbirne, H = Herbſtbirne, W — Winterbirne. D zum 
Dörren, C zur Obſtweinbereitung geeignete Sorten. * bedeutet 
Tafelobſt, + Wirtſchaftsobſt; Verdoppelung der Zeichen gibt höhern, 

ein! ganz beſondern Wert an. 

1) Butterbirnen mit völlig ſchmelzendem Fleiſch, von wahrer 
Birnform und regelmäßigem Bau, meiſt länger als breit, ſelten 
gleich breit und lang, aber nie am Stiel ſtark abgeplattet: Pfirſich⸗ 
birne 8* *, Amantis Butterbirne S**+, Madame Treyon 8 *, 
Leckerbiſſen von Angers H**], weiße Herbſtbutterbirne HI, 
Colomas Herbſtbutterbirne H**+, Comperette H**] +, Herbſt⸗ 
ſilveſter K* *, Gellerts Butterbirne H**! +, Liegels Winter⸗ 
butterbirne W. *I, Winterdechantsbirne W., Diels Butter: 
birne W. *I, Dechantsbirne von Alencon W. +, die Aren⸗ 
berg WWI . 

2) Halbbutterbirnen, den vorigen gleich, nur mit halb 
ſchmelzendem Fleiſch: runde Mundnetzbirne, Sommerbergamotte 
S"#+, grüne Sommer-Magdalene S**, Madame Verte W.. 

3) Bergamotten mit völlig ſchmelzendem Fleiſch, platt oder 
rundlich, namentlich am Stiel abgeplattet: Madame Favre S**], 
Esperens Herrenbirne 88 If, rotgraue Dechantsbirne H**!+, 
Olivier du Serres W], Zephirin Gregoire W.. 

4) Halbbergamotten, von der Form der vorigen, mit nur 
halb ſchmelzendem Fleiſch: Juli-Dechantsbirne S**, 

5) Grüne Langbirnen mit ſchmelzendem und halb ſchmelzen⸗ 
dem Fleiſch, länglich und lang, grün, nicht oder wenig beroſtet, 
auch bei völliger Reife grün oder grünlichgelb: grüne Tafelbirne 
S* f, Sparbirne S**+, punktierter Sommerdorn H**++, Pas 
ſtorenbirne H*++, neue Poiteau H**+, Graf Canal W**], 
Saint⸗Germain W**]| +. 

6) Flaſchenbirnen mit ſchmelzendem und halb ſchmelzendem 
Fleiſch, länglich und lang, grünlichgelb oder gelb, mit zimtfarbigem 
oder rotgrauem Roſt: Marie Luiſe H**]+, van Mons Butter: 
birne H“ *I, Boscs Flaſchenbirne H**]+, van Marums Fla⸗ 
ſchenbirne H*++. | 

7) Apothekerbirnen mit ſchmelzendem oder halb ſchmelzendemm 
Fleiſch, von unregelmäßiger, beuliger oder höckeriger Form, von 
gleichem oder ungleichem Längen- und Breitendurchmeſſer: Clapps 
Liebling S* *], Butterbirne von Ghelin HR], Vereins⸗Dechants⸗ 
birne H**+, Napoleons Butterbirne H**] +, Hardenponts Leder, 
biſſen H**!, Nikitaer Apothekerbirne H*++, Grumkower Butter⸗ 
birne H“ f, General Totleben H**+, Fortunde W**]+, Winter 
Apothekerbirne W *++!, Hardenponts Winterbutterbirne WE If. 

8) Ruſſeletten, kleine oder mittelgroße Birnen mit ſchmelzen⸗ 
dem oder halb ſchmelzendem, zimtartig gewürztem Fleiſch, länge 
lich, ganz oder doch auf der Sonnenſeite braunrot, meiſt mit Roſt 
verſehen: gute Graue SI, Forellenbirne H. 2 

9) Muskatellerbirnen, kleine und mittelgroße Sommer: oder 
frühe Herbſtbirnen, meiſt länglich, mit Biſamgeſchmack. 

10) Schmalzbirnen, mittelgroße und große, noch zu den Tafel⸗ 
birnen zu zählende Früchte mit ſchmelzendem oder halb ſchmelzen. 
dem Fleiſch, lang oder länglich und nicht in den erſten neun Klaſſen 
inbegriffen: römiſche Schmalzbirne Srl, van Morums Schmalz. 
birne H*++, zimtfarbige Schmalzbirne *++. 

11) Gewürzbirnen, kleinere, längliche und rundliche Birnen 
von derſelben innern Beſchaffenheit wie die Schmalzbirnen ſowie 
von etwas größern Früchten, nur die rundlichen und platten, nicht 
die länglichen, die vielmehr zu den Schmalzbirnen gehören. 

12) Längliche Kochbirnen mit hartem oder rübenartigem, 
nur ſelten halb ſchmelzendem Fleiſch, nicht zum Rohgenuß geeig⸗ 
net, nicht herb. ſondern fade oder fadſüß, mit größerm Längen. 
als Breitendurchmeſſer: Senfbirne H++!, Kamper Venus WT rl, 
Veldenzer Birne Wär, Queenbirne WTI, ſchöne Angevine Wr. 

13) Rundliche Kochbirnen, von gleicher Qualität wie die 
vorigen, beide Durchmeſſer gleich oder der der Höhe kleiner als 
der der Breite: Kuhfuß Srl, Schneiderbirne ST TD, Wittenberger 
Glockenbirne H+FC, Schnackenburger Winterbirne Wir, Wild⸗ 
ling von Hery Wr. g 

14) Längliche Weinbirnen, nicht zum Rohgenuß geeignet, 
mit brüchigem, rübenartigem oder ſelbſt halb ſchmelzendem Fleiſch, 7 
entſchieden herbem, adſtringierendem Geſchmack, länglich: ſpäte 
Grünbirne S*++D, Knausbirne S++, gelbe Wadelbirne Str, 
Träubles Birne HT. 5 

15) Rundliche Weinbirnen, von derſelben innern Beſchaffen⸗ 
heit wie die vorigen, aber rundlich: Rummelter Birne RTI C, 
Champagner Bratbirne H++!C, welſche Bratbirne H+rC, Par 
meranzenbirne vom Zabergau Hr! C, Wolfsbirne, Quittene 
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birne H++!C, Weilerſche Moſtbirne HK! C, Wildling von Ein⸗ 
ſiedel H++!C, Betzelsbirne WT! C, großer Katzenkopf W+r!. 
Zu den letzten Familien gehören auch die zum Dörren (D) und 
zur Obſtweinbereitung (C) geeigneten Birnſorten. 

Die Zuſammenſetzung einiger Birnſorten zeigt 
folgende Tabelle: 

I 

» [S SI[SS [SZS 2 SS >» 
Birnſorten SSS SSS 8 28838 

Ai S F e 
SG EU © 2 

Dechantsbirne . 76,02 23,98 8,51 | 15,47 | 9,23 5,69 0,55 
Grumkower Birne. 79,47 20,53 6,79 | 13,74 9,68 3,24 | 0,82 
Sommerdorn— — — — 9,388 — | 0,05 
Forellenbirne . 83,95 16,05 3,38 | 12,67 8,09 4,53 | 0,12 
Wildling von Eins 

fidel . . . 77,55 22,45 8,88 | 13,57 10,88] 1,83 0,86 
Echte Bratbirne . |79,30| 20,70| 7,37 | 13,37 | 8,60| 3,94 | 0,83 
Wolfsbirne . . |80,12| 19,88 6,28 | 13,60 | 9,16! 3,69 | 0,83 
Bogenäckerin . . 82,31 17,69| 4,24 | 13,45 | 9,86 2,98 | 0,61 
Hariegelbirne . . |81,45| 18,55 6,82 | 11,73 8,50 2,72 | 0,51 
Im Durchſchnitt . 80,02 19,98] 6,53 | 13,43 | 9,26 3,01 | 0,58 

Birnen find im allgemeinenzuderreicher als Apfel 
und daher etwas nahrhafter, aber fie enthalten ca. 
4 Proz. mehr unverdauliche Stoffe und werden des⸗ 
halb bei ſchwacher Verdauung weniger gut vertra⸗ 
gen, wirken auch leicht verſtopfend. Die ſogen. Steine 
in den Birnen haben eine ähnliche Zuſammenſetzung 
wie die Holzſubſtanz. Die Aufbewahrung der Bir⸗ 
nen iſt ſchwieriger als die der Apfel, weil die Birne 
viel weniger haltbar iſt; ein kühler, luftiger Raum 
ſagt ihnen mehr zu als völliger Luftabſchluß, bei 
welchem ſie leicht in Gärung übergehen. Man dörrt 
Birnen wie Apfel, doch erfolgt die vollſtändige Aus⸗ 
trocknung bei jenen viel langſamer, und das fran⸗ 
zöſiſche Verfahren erfordert beſonders viel Arbeit 
und Mühe. In obſtreichen Gegenden legt man Bir⸗ 
nen in Fäſſer ein, indem man ſie mit Dill oder Fen⸗ 
chel und wenig Anis ſorgfältig ſchichtet, mit den⸗ 
ſelben Gewürzen 2— 3 em hoch bedeckt, einen mit 
Steinen beſchwerten Deckel auflegt und nun Waſſer 
aufgießt, bis es 2—3 cm hoch über dem Deckel ſteht. 
Der Waſſerſtand muß immer gleichhoch bleiben, und 
beim Herausnehmen der Birnen muß man den Luft: 
zutritt möglichſt vermeiden. Solche Sülzebirnen 
ſchmecken ſehr gut und halten ſich bis zum Frühjahr. 
Größere Mengen Birnen werden zu Birnenkraut 
und Obſtwein verarbeitet, in manchen Gegenden 
auch zu Eſſig. Das Holz des Birnbaums, nament⸗ 
lich das des wilden, iſt rötlich, hart, ſehr politur⸗ 
fähig und bildet ein geſchätztes Nutzholz, welches be— 
ſonders zu Schnitzereien, muſikaliſchen Inſtrumen⸗ 
ten, Druckformen und Modellen benutzt wird. Das 
Holz von veredelten Stämmen iſt in jeder Beziehung 
ſchlechter. Der B. bildet den Gegenſtand ausge— 
dehnter Kulturen, er verlangt einen tiefgrundigen, 
mehr lockern, lehmigen, warmen Boden und in den 
feinern Sorten eine geſchützte Lage und ſorgfältige 
Behandlung. Man kultiviert ihn als Hochſtamm 
durch Veredelung auf Wildlinge, die aus Kernen 
gewöhnlicher Birnſorten erzogen ſind. Eine große 
Anzahl der feinern Sorten muß als Formenbaum 
erzogen werden, weil in unſerm Klima auf andre 

Weise vollkommene Früchte nicht zu erzielen ſind. 
Man veredelt dieſe Formenbäume auf Quittenunter⸗ 
lage und bedeckt im Winter den Boden um den 
Stamm herum mit Laub oder kurzem Dünger. Für 
weniger gute, trockne Böden benutzt man Weißdorn 
als Unterlage und erhält dabei zwar zahlreiches, aber 
weniger feines Obſt. Manche Sorten gedeihen nicht 
auf Quitte, und dann ſetzt man auf letztere zuerſt 
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eine kräftig wachſende Sorte und auf dieſe im näd): 
ſten Jahr die beabſichtigte. Gewiſſe Sorten (kleine 
Sommermuskateller, Leipziger Rettichbirne, römi⸗ 
ſche Schmalzbirne, Flachsbirne, Salzburger, gute 
Graue, großer Katzenkopf, große Sommerzitronen— 
birne) eignen ſich auch zur Anpflanzung in freien 
Lagen, an Straßen, auf Feldern und Triften. 

Schon bei den Alten war die Birne eine hoch— 
geachtete Frucht. Plinius zählt 35 Sorten auf, von 
denen viele den Namenihrer Heimat führten, woraus 
erhellt, daß die Römer den größten Teil derſelben 
aus Griechenland, Agypten, Karthago, Syrien, 
Alexandria und Numantia erhalten hatten. Die 
Bergamotten kamen zuerſt zu den Zeiten der Kreuz⸗ 
züge aus Perſien nach Europa. Seit Ende des 
vorigen Jahrhunderts, wo der Obſtbau in mehreren 
Ländern Europas, in Deutſchland beſonders durch 
Chriſts, Sicklers und Diels Bemühungen, einen neuen 
Aufſchwung nahm, ſind viele neue, ſchöne Sorten 
aus Kernen gezogen worden, wie dies noch immer 
häufig geſchieht. Vgl. Lucas, Auswahl wertvoller 
Birnſorten (nach Baltets » Les bonnes poires«, Reut⸗ 
lingen 1863); Derſelbe, Die beſten Tafelbirnen 
(Stuttg. 1871). 
Birnbaum, Kreisſtadt im preuß. Regierungsbezirk 

Poſen, links an der Warthe, mit einem Schloß, einet 
evangeliſchen und kath. Kirche, Amtsgericht, Maſchi⸗ 
nen⸗ und f denn e Ziegelbrennerei und 
(1880) 3153 deutſchen Einwohnern (711 Katholiken 
und 403 Juden). 

Birnbaum, 1) Johann Michael Franz, Rechts⸗ 
gelehrter, geb. 19. Sept. 1792 zu Bamberg, ſtudierte 
ſeit 1811 in Erlangen und dann in Landshut Juris⸗ 
prudenz. 1817 als Profeſſor der Rechte an die Uni⸗ 
verſität Löwen berufen, begründete er mit mehreren 
feiner Amtsgenoſſen die Zeitſchrift »Bibliothèque 
du jurisconsulte«, die ſpäter mit der zu Paris er⸗ 
ſcheinenden »Thémis« vereinigt wurde. Nach dem 
Ausbruch der Revolution wurde er durch einen Be⸗ 
ſchluß der proviſoriſchen Regierung 1830 entlaſſen. 
Er ging nach Bonn, hielt an der dortigen Hochſchule 
Vorleſungen, ward 1833 Profeſſor in Freiburg, 1835 
in Utrecht, 1840 Profeſſor der Rechte und 1847 Kanz⸗ 
ler an der Univerſität Gießen, wo er 14. Dez. 1877 
ſtarb. Unter feinen Schriften erwähnen wir: »Deduk⸗ 
tion der Rechte des Herzogs von Looz-Corswarem 
auf das Fürſtentum Rheina⸗Wolbeck« (Aachen 1830); 
»Die rechtliche Natur der Zehnten« (Bonn 1831); 
»Commentatio de Hugonis Grotii in definiendojure 
naturali vera mente“ (daſ. 1835). Seine Biographie 
ſchrieb Gareis (Gießen 1878). 

2) Karl Joſeph Eugen, Sohn des vorigen, Leh— 
rer der Landwirtſchaft, geb. 18. Mai 1829 zu Lö⸗ 
wen in Belgien, ſtudierte 1848 —50 zu Gießen, war 
dann drei Jahre als Landwirt thätig, widmete ſich 
1853 — 56 dem theoretiſchen Studium der Landwirt⸗ 
ſchaft in Gießen und Jena und habilitierte ſich als 
Privatdozent zu Gießen. Von da ab bis 1860 war 
er zugleich bei Frankfurt a. M. als Oberverwalter 
und Leiter einer Anſtalt für Erziehung landwirt— 
ſchaftlicher Arbeiter thätig und begründete dann eine 
Privatlehranſtalt für Landwirte in Gießen. 1866 
übernahm er die landwirtſchaftliche Lehranſtalt Plag⸗ 
witz⸗Leipzig und erlangte 1869 die Profeſſur an der 
Univerſität, an welcher er nach Aufhebung des Pri— 
vatinſtituts verblieb. 1871 — 73 war er Mitglied des 
deutſchen Reichstags und gehörte der nationallibe: 
ralen Partei an. Er ſchrieb: »Lehrbuch der Land: 
wirtſchaft« (Frankf. a. M. 1858 — 63, 3 Bde.); Fr. 
Gottl. Schulze als Reformator der Landwirtſchaft⸗ 
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(dal. 1860); »Die Univerſitäten und die iſolierten 
landwirtſchaftlichen Lehranſtalten« (Gießen 1862); 
»Wie und wann ſoll man düngen?« (Mainz 1863); 
»Die Kalidüngung in ihren Vorteilen und Gefahren« 
(Berl. 1868); »Denkſchrift über das Genoſſenſchafts— 
weſen in der Landwirtſchaft« (daſ. 1870); »Land— 
wirtſchaftliche Taxationslehre« (Berl. 1877); »Kate⸗ 
chismus der landwirtſchaftlichen Buchführung «(Leipz. 
1879); »Wichtige Tagesfragen „Vorträge (Berl. 1880). 
Er bearbeitete auch J. v. Kirchbachs »Handbuch für 
angehende Landwirte« (9. Aufl., Berl. 1880), redi⸗ 
gierte Thiels »Landwirtſchaftliches Konverſations— 
lexikon« (Leipz. 1876—81, 7 Bde.) und gab 1870— 74 
die Monatsſchrift »Georgika«, zuletzt »Deutſche Mo— 
natsſchrift für Landwirtſchaft und einſchlagende Wiſ— 
ſenſchaften« heraus. 

Birnbaumer Wald, ein Teil des Karſtgebirges 
(ſ. Karſt). 

Birnböck, Thomas, Metallſtempelſchneider, geb. 
5. Jan. 1811 zu München, wo er 20. April 1870 ſtarb. 
Er behandelte ſeine Arbeiten in durchaus künſtleri⸗ 
ſchem Geiſt. Von denſelben iſt namentlich eine Folge 
von Siegeln für Ritter v. Mayerfels in München, 
ein großes Siegel des Kaiſers von Rußland, das 
Kabinettsſiegel des Königs von Württemberg her— 
vorzuheben. Er führte außerdem viele andre Siegel 
für Fürſten, Grafen, Kardinäle, Erzbiſchöfe ꝛc. aus. 
Abdrücke von Birnböckſchen Stempeln werden von 
Sammlern hochgeſchätzt. 

Birne, ſ. Birnbaum. 
Birnkraut, ſ. Kraut. 
Birnſauger, ſ. Blattflöhe. 
Birnwein, ſ. Obſtwein. 
Biron (Biren), 1) Ernſt Johann, Herzog von 

Kurland, geb. 1. Dez. 1690, Sohn eines kurlän⸗ 
diſchen Gutsbeſitzers, Namens Bühren, wurde Kam: 
merjunker am Hof der früh verwitweten Herzogin 
Anna Iwanowna von Kurland, der Nichte Peters 
d. Gr. Bald wußte der ſchöne Mann ſich ſeiner Ge⸗ 
bieterin unentbehrlich zu machen, und als letztere 
1730 den ruſſiſchen Thron beſtieg, folgte er ihr trotz 
der Proteſtation des ruſſiſchen Adels, welcher Birons 
Überſiedelung nach Rußland zu verhindern geſucht 
hatte. Er ſtieg raſch von Stufe zu Stufe, wurde 
Oberkammerherr, Reichsgraf (als ſolcher nahm er 
Namen und Wappen der franzöſiſchen Herzöge von 
B. an) und in kurzer Zeit der mächtigſte Mann im 
Reich, unter deſſen Agide Münnich und Oſtermann 
die Angelegenheiten des Staats im Krieg und im 
Frieden leiteten. Als 1737 die männliche Linie des 
Kettelerſchen Hauſes erloſchen war, ward B. durch 
Annas Einfluß zum erblichen Herzog von Kurland 
erwählt. Kurz vor ihrem Tod ernannte ihn die Kai⸗ 
ſerin zum Vormund ihres unmündigen Nachfolgers 
Iwan, in deſſen Namen B. die Würde eines Reichs⸗ 
regenten bekleiden ſollte. B. war zwar energiſch und 
thätig, aber auch herrſchſüchtig bis zur Grauſamkeit 
(viele Tauſende wurden auf ſeinen Befehl hingerich- 
tet, ſelbſt die vornehmſten Geſchlechter, wie die Dol- 
gorukijs, wanderten ins Exil oder mußten das Scha⸗ 
fott beſteigen), prachtliebend und genußſüchtig. Seine 
Regentſchaft nach dem Tode der Kaiſerin (17. Okt. 
1740) war von kurzer Dauer. Im Namen der Mut⸗ 
ter Jwans bemächtigte ſich Münnich 20. Nov. mit 
Hilfe des Preobraſhenskiſchen Regiments der Perſon 
Birons und ſtellte ihn in Schlüſſelburg vor ein außer: 
ordentliches Gericht, das ihn zum Tod verurteilte. 
Doch ward dies Urteil nicht vollſtreckt, ſondern B. 
zu ewiger Gefangenſchaft nach Pelym in Sibirien 
gebracht. Die Kaiſerin Eliſabeth rief ihn indeſſen 
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ſchon 20. Dez. 1741 aus Sibirien zurück und wies 
ihm Jaroslaw als Wohnſitz an, während Münnich 
in das Gefängnis Birons nach Sibirien geſchickt 
wurde. In Kaſan fuhren, wie erzählt wird, die beiden 
Gegner wortlos aneinander vorbei. Erſt Peter III. 
hob ſeine Verbannung 1762 förmlich auf, und Ka⸗ 
tharina II. ſetzte ihn 1763 trotz Sachſens Remon⸗ 
ſtrationen wieder in den Beſitz Kurlands, das er trotz 
ſeiner autokratiſchen Neigungen mild und gerecht re⸗ 
gierte. Nachdem er die Regierung 1769 ſeinem Sohn 
Peter abgetreten, ſtarb er 28. Dez. 1772. 

2) Peter, Reichsgraf von B., Herzog von Kur⸗ 
land und Sagan, älteſter Sohn des vorigen und, 
wie man meint, der Kaiſerin Anna Iwanowna, geb. 
15. Febr. 1724 zu Mitau, teilte in ſeiner Jugend 
das Geſchick ſeines Vaters, wurde aber 1762 von 
Peter III. zum Generalmajor der Kavallerie ernannt. 
Unter jeiner Regierung (1769 —95) brach die Unzu⸗ 
friedenheit der Stände offen aus; ſie verklagten ihn 
in Petersburg, und Katharina nötigte den Herzog 
zur Unterzeichnung einer Abtretungsurkunde, die er 
28. März 1795 gegen einen Jahrgehalt von 50,000 
Dukaten und gegen Bezahlung von 500,000 Dukaten 
für ſeine kurländiſchen Domänen zu gunſten Ruß⸗ 
lands unterzeichnete. Ihm blieben nur die in Deutſch⸗ 
land teils vom Vater, teils von ihm ſelbſt acquirier⸗ 
ten Beſitzungen Wartenberg und Sagan in Schleſien 
und Nachod in Böhmen. Er ſtarb 13. Jan. 1800 auf 
ſeinem Gut Gellenau in Schleſien. Seine dritte Ge⸗ 
mahlin war ſeit 1779 die durch Schönheit, edlen 
Sinn und Geiſt ausgezeichnete Anna Charlotte 
Dorothea, geborne Gräf in Medem (geb. 3. Febr. 
1761, geſt. 20. Aug. 1821 auf ihrem Gut Löbichau 
im Altenburgiſchen), die Schweſter der Gräfin Eliſe 
von der Recke (vgl. Tiedge, Anna Charlotte Doro⸗ 
thea, letzte Herzogin von Kurland, Leipz. 1823). Die 
jüngſte ihrer vier Töchter, Dorothea, geb. 21. Aug. 
1793, vermählt 1809 mit Edmund, Herzog von Talleyn⸗ 
rand-Peérigord und Herzog von Dino in Kalabrien 
(geſt. 14. Mai 1872), ward 6. Aug. 1845 infolge fönig: 
licher Inveſtitur Herzogin von Sagan, ſtarb 19. Sept. 
1862, worauf ihr älteſter Sohn, Ludwig, Prinz von 
Chalais und Herzog von Balencay, geb. 12. März 

= 
3) Guſtav Kalixt, Fürſt B., geb. 29. Jan. 1780, 

Sohn Karl Ernſts von B., Bruders des 1 E 
er 

zog von Kurland beſtimmt, nach der Vereinigung 

warb 1802 die ſchleſiſche Standesherrſchaft Polniſch⸗ 
Wartenberg und erhielt vom Kaiſer Alexander I. 
wegen ſeiner etwanigen Anſprüche auf Kurland eine 
jährliche Rente von 18,000 Dukaten, worauf er ſich 
den Titel Fürſt B.⸗Wartenberg beilegte. Er nahm 
an den Feldzügen von 1813 und 1814 teil und ſtarb 
als Generalleutnant und Gouverneur von Glatz 20. 
Juni 1821 in Ems. Jetziges Haupt des fürſtlichen 
Hauses B.⸗Wartenberg iſt Guſtav, geb. 17. Okt. 1859, 
Leutnant im 2. Garde-Ulanenregiment zu Berlin. 

Biron (ſpr. ⸗rong), 1) Armand de Gontaut, Ba- 
ron von, franz. Feldherr und Staatsmann, geb. 1524 
aus einer alten Familie des Périgord, focht, obwohl 
zu den Hugenotten ſich neigend, in den a1 
kämpfen auf ſeiten des Hofs in den Schlachten von 
Dreux, St.⸗Denis, Moncontour und ward 1569 von 
Karl IX. zum Großmeiſter der Artillerie und von 

u 



Heinrich III. 1577 zum Marſchall ernannt. 

| 

Birotine — 

Nach 
des letztern Ermordung ſchloß er ſich mit großem 
Eifer Heinrich IV. an, leiſtete dieſem vortreffliche 
Dienſte und fiel 1592 bei der Belagerung von Eper— 
nay. Vgl. »Correspondance inédite de B.« (hrsg. 
von Barthelemy, Par. 1874). 

2) Charles de Gontaut, Herzog von, Sohn 
des vorigen, geb. 1561, diente mit Auszeichnung unter 
ſeinem Vater, ward ſchon 1576 Oberſt der Schweizer— 
garde, 1589 General und focht bei Arques, Jvry, 
Aumale, vor Paris und Rouen ſo tapfer, daß er als 
»Fulmen Galliae« berühmt und gefürchtet war. 1592 
wurde er Admiral, 1594 Marſchall und 1598 Herzog 
und Pair von Frankreich. Als ein Mann ohne Cha⸗ 
rakter (wie er denn auch zweimal die Religion wech— 
ſelte) ließ er ſich 1599, als er Geſandter in Brüſſel 
war, von den Spaniern durch Zuſicherung reicher Be⸗ 
lohnungen, namentlich der Hand einer ſavoyiſchen 
Prinzeſſin, zum Verſprechen einer Erhebung gegen 
Heinrich IV. verleiten, brachte zwar im ſavoyiſchen 
Krieg 1600, in welchem er das Heer Heinrichs be— 
fehligte, das Komplott nicht zur Ausführung, fuhr 
aber, auch nachdem der König ihm den erſten Treu⸗ 
bruch verziehen hatte, in ſeinen verräteriſchen Ver⸗ 
bindungen fort, ward nach der Entdeckung derſelben 
vom Parlament zum Tod verurteilt und 31. Juli 
1602 in der Baſtille enthauptet. 

3) Armand Louis de Gontaut, Herzog von, 
früher Herzog Lauzun, geb. 1753 zu Paris, ward 
früh Soldat und folgte nach Vergeudung ſeines Ver⸗ 
mögens 1778 Lafayette nach Amerika, kehrte 1783 
zurück, ward Chef eines Huſarenregiments und ſtieg 
zum Marechal de Camp. 1789 vom Adel Quercys 
zum Mitglied der Generalſtaaten erwählt, erklärte er 
ſich in der Nationalverſammlung für die liberalen 
Ideen und ſchloß ſich an den Herzog von Orléans an. 
1792 befehligte er eine Diviſion im Norddepartement, 
wurde aber bei Jemappes von Beaulieu geſchlagen. 
Dennoch ward er nach Rochambeaus Abzug zweiter 
Befehlshaber der Nordarmee und im Juli ſogar Ober⸗ 
general der Rheinarmee, wo ihn Cuſtine ablöſte, wor⸗ 
auf B. die Armee am Var kommandierte und die 
Grafſchaft Nizza eroberte. In die Vendee verſetzt, 
nahm er Saumur und Parthenay ein, wurde aber 
durch die Generale Roſſignol und Weſtermann der 
Falſchheit und Bedrückung angeklagt. B. begab ſich 
zu 5 Rechtfertigung nach Paris, ward aber jo- 

gleich verhaftet, vom Revolutionstribunal zum Tod 
verurteilt und 1. Jan. 1794 guillotiniert. Seine 
»Mémoires« (neu hrsg. von Lacour, Par. 1858) rei⸗ 
chen nur bis zur Revolution. 
Birotine (franz.), eine Art levantiſcher Seide. 

Birresborn, Dorf im preuß. Regierungsbezirk 
Trier, Kreis Prüm, an der Kyll, Station der Eifel⸗ 
bahn, mit (1830) 1007 Einw. und einem ſtarken Säuer⸗ 
ling, von deſſen hauptſächlich kohlenſaures Natron 
und Eiſen enthaltendem Waſſer jährlich 11,000 Krüge 
verſendet werden. Ihm gegenüber, am rechten Ufer 
der Kyll, iſt der Brubbeldries, eine mit Waſſer ge⸗ 
füllte Mofette (Bergſchwaden), die aus einer etwa 
% m breiten Offnung kohlenſaure Gaſe entſendet. 

Birs, ein linksſeitiger, 66 km langer Nebenfluß 
des Rheins, der im Kanton Bern auf dem Jura ent⸗ 
ſpringt, vereinigt ſich mit der aus dem Thal von Tra⸗ 
melan herabkommenden Trame, tritt dann in das 
Val Moutier (Münſterthal) und durch ein länge— 

res Defilee in die weiten Thalgründe von Delémont 
( Delsberg) ein. Nun folgt ein neuer Schluchten⸗ 
lauf des Fluſſes, der bei dem berniſchen Städtchen 
Laufen einen ſehenswerten Fall bildet. Bei Aſch⸗ 
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Dorneck erreicht die B. die Rheinebene und, vorbei 
an dem hiſtoriſchen St. Jakob bei Birsfelden, etwas 
oberhalb Baſel, den Rhein. Von Baſel aus folgt die 
Eiſenbahn dem ganzen Flußlauf bis Tavannes, 
um hier in einem Tunnel die Pierre Pertuis zu paſ— 
ſieren und in Biel das Bahnnetz des Flachlandes zu 
erreichen. Vgl. Birſig. 

Birſchen (Pürſchen, v. altfranz. berser, mit Pfeil 
und Bogen jagen), beliebte Jagdmethode mit der 
Büchſe auf Hochwild, wird gegen Abend oder in den 
frühſten Morgenſtunden bis nach Sonnenaufgang, 
manchmal auch in den Mittagsſtunden geübt, wenn 
das Wild auf jungen Schlägen, im lauten Holz oder 
auf Waldwieſen nach Aſung ſucht, und beſteht darin, 
daß der Jäger das erſpähte Wild unter Vermeidung 
jeglichen Geräuſches und Benutzung jedes irgend 
deckenden Gegenſtandes auf Schußweite anzuſchlei⸗ 
chen oder daß er dem Wild mit einem Wagen allmäh— 
lich näher zu kommen ſucht, von welchem der Schütze 
während des Fahrens nach der dem Wild abgekehr— 
ten Seite abſteigt und ſo gedeckt neben dem Gefährt 
hergeht, bis er den Schuß anbringen kann (Birſch— 
fahrt). Auch beim Birſchenreiten kann man Wild 
erlegen, muß jedoch rechtzeitig abſteigen und das 
Pferd führen, bis man ſchußmäßig angekommen iſt. 
Sicherer gelingt dies, wenn zwei Reiter ſich hierzu 
vereinigen, von denen der eine abſteigt, der andre 
deſſen Pferd am Zügel führt. Man darf ſowohl beim 
Fahren als beim Reiten nie direkt auf das Wild zu⸗ 
halten, ſondern muß ſuchen, ſich demſelben im Bogen 
allmählich von der Seite zu nähern. Die Birſchzeit 
iſt die Zeit, in welcher man ohne Schaden für den 
Wildſtand und mit dem größten Nutzen für die Küche 
Hochwild ſchießt. 

Birſchzeichen, die Merkmale, aus denen der ge⸗ 
übte Jäger zu erkennen vermag, ob und in welcher 
Weiſe ein Stück Hoch-, Reh- oder Schwarzwild durch 
einen Kugelſchuß getroffen iſt. Zunächſt iſt auf den 
Schlag der Kugel zu achten; ein heller Schlag deutet 
auf Verletzung eines Knochens, ein dumpfer Schlag 
auf Verletzung der Be! chmaſſe und der Eingeweide 
(Wildbrets und Geſcheides). Dann iſt das Verhalten 
des Stückes, auf welches geſchoſſen iſt, zu beobachten. 
Sofortiges Zuſammenbrechen im Feuer bekundet die 
Verletzung des Rückgrats, der Halswirbel oder der 
dornartigen Erhöhungen des erſtern (Federn). 
Schnelles Zuſpringen iſt hier geboten, weil das Stück 
ſich bald wieder erhebt und für den Jäger verloren 
iſt, falls die Wirbelſäule nicht durchſchoſſen, ſondern 
nur von der Kugel berührt (gekrellt) iſt. Nieder⸗ 
fahren nach vorn, Abthun vom Rudel, Wenden nach 
einer Dickung laſſen auf tödlichen Schuß ſchließen. 
Bei Weidwundſchüſſen (Verletzung des Geſcheides) 
ſchnellt das Stück bisweilen mit den Hinterläufen, 
zieht gekrümmt fort und thut ſich, wenn man ihm 
Ruhe läßt, bald nieder. Bei Verletzungen des Ge— 
räuſches (Herz und Lunge) geht es eine kurze Strecke 
flüchtig fort und verendet, bald ſtürzend. Bei Lauf⸗ 
ſchüſſen ſinkt es nach der Seite des verletzten Laufs 
nieder und geht dann lahm fort. Nachdem das Wild 
nicht mehr geſehen werden kann, begibt ſich der Jä⸗ 
ger auf die Stelle, wo das Stück, nach welchem er 
geſchoſſen hat, ſtand, und die er deshalb vorher genau 
merken muß (Anſchuß, ſ. d.). Hier iſt auf das Haar 
zu achten; kurzes, durchſchoſſenes Haar zeigt, daß 
das Stück getroffen iſt, während viel und langes 
Haar, an welchem ſich noch Wurzeln finden, einen 
Streifſchuß andeutet. Auch aus der Farbe des Haa⸗ 
res laſſen ſich Schlüſſe auf den verletzten Körperteil 
ziehen. Dann muß nach Schweiß (Blut) gefucht wer: 
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den, der ſich aber ſelbſt bei guten Schüſſen oft erſt 
findet, nachdem das kranke Stück 40 — 50 Schritt 
fortgezogen iſt. Viel Schweiß in großen Tropfen auf 
dem Anſchuß, welcher ſich verliert, deutet auf einen 
Wildbret- oder Weidwundſchuß und iſt ein ſchlech— 
tes Zeichen, während umgekehrt wenig Schweiß, der 
auseinander geſpritzt iſt und immer mehr zunimmt, 
auf einen Lungen- und Herzſchuß ſchließen läßt. 
Schweißt das Stück von beiden Seiten, fo iſt die Ku⸗ 
gel durch dasſelbe geſchlagen. Dunkle Farbe des 
Schweißes zeigt eine Verletzung der Venen, heller, 
ſchaumiger Schweiß eine ſolche der Arterien an. 

Birſhi, Marktflecken im ruſſ. Gouvernement Wilna, 
nordöſtlich von Ponewieſh, mit Schloß der Fürſten 
Radziwill, drei Kirchen und 2300 Einw. Hier wurde 
8. März 1701 der Allianzvertrag zwiſchen Peter 
d. Gr. von Rußland und Auguſt dem Starken, König 
von Polen, erneuert. 

Birſig, ein kleines Juragewäſſer in der Schweiz, 
dem Lauf der Birs (ſ. d.) benachbart und parallel, 
aber im Oberlauf durch den Blauen Berg, weiter 
unten durch die geſchichtlich denkwürdigen Höhen des 
Bruderholzes (1499) vom Birsgebiet getrennt, mün⸗ 
det bei Baſel in den Rhein. 

Birsk, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement Ufa, an 
der Bjelaja, mit (1881) 6650 Einw. In der Nähe zwei 
Salzſeen. In der Umgegend werden viel Holzwaren 
verfertigt und auf den Jahrmarkt zu Niſhnij Now: 
gorod gebracht. 

Birs Nimrud, ſ. Babylon. 
Birſtall, Fabrikſtadt im Weſt Riding von York⸗ 

ſhire (England), 8 km ſüdöſtlich von Bradford, hat 
1881) 6768 Einw. u. Kunſtwoll⸗(Shoddy-) Fabrikation. 

Birſtein, Marktflecken im preuß. Regierungsbezirk 
Kaſſel, Kreis Gelnhauſen, an der Bracht, zur Stan⸗ 
desherrſchaft des Fürſten von Iſenburg-B. gehörig, 
hat ein Amtsgericht, ein fürſtliches Reſidenzſchloß mit 
Park, eine evang. Pfarrkirche und (1880) 1149 Einw. 

Birthelm (ungar. Berethalom), Markt im ungar. 
Komitat Groß-Kokelburg (Siebenbürgen), mit ſchöner 
befeſtigter gotiſcher Kirche, (188) 2487 Einw. (Sach⸗ 
ſen und Rumänen) und vorzüglichem Weinbau. Von 
1572 bis 1867 war B. der Sitz der Hermannſtädter 
evangeliſchen Superintendentur. Vgl. Salzer, Der 
königliche Freimarkt B. in Siebenbürgen (Wien 1881). 

Biruni (perſ.), der äußere, von den Männern be⸗ 
wohnte Teil der perſiſchen Wohnungen, entſpricht 
dem türkiſchen Selamlik. 

Birutſche, ſ. Barutſche. 
Bis (lat., »zweimal«) wird in Muſikſtücken zu⸗ 

weilen ſtatt des Repetitionszeichens über eine kurze 
Stelle, die mit einem Bogen eingeklammert iſt, ge⸗ 
ſchrieben. In Frankreich gilt b. auch als Dakaporuf. 

Biſaccia (pr. ⸗ſätſcha), Stadt in der unterital. Pro⸗ 
vinz Avellino, Kreis Sant' Angelo de' Lombardi, an 
den Quellen des Carapella, hat Altertümer, ein 
Schwefelbad und (1881) 6189 Einw. Das Haus Pig⸗ 
natelli führt hiervon den Herzogstitel. 

Bisacquino, Stadt in der ital. Provinz Palermo 
(Sizilien), Kreis Corleone, mit (1881) 9588 Einw., 
Achat⸗ und Jaſpisbrüchen. 

Biſam, ſ. v. w. Moſchus. 
Biſamdiſtel, ſ. Carduus. 
Biſamfelle (Musqua⸗, Ondatrafelle) von der 

Biſamratte (ſ. d.) werden in Aſien, beſonders aber 
in Nordamerika gewonnen und ſind hellbraun bis 
ſchwarz. Letztere werden wegen der ſilbergrauen 
Bäuche am höchſten geſchätzt. Früher diente das Haar 
allgemein zu Hutfilzen, und erſt ſeit dem Aufkommen 
der Seidenhüte (1830) hat das Pelzwerk trotz des 

Biseceglie. 

etwas moſchusartigen Geruchs die Bedeutung ge⸗ 
wonnen, welche es jetzt beſitzt. Es wird überall und 
zu den verſchiedenſten Zwecken benutzt, und die Pro⸗ 
duktion beläuft ſich auf jährlich 3 Mill. Stück. Allein 
durch Fort Union am Miſſouri ſollen jährlich 100,000 
und im ganzen 500,000 Stück nach England expor⸗ 
tiert werden. 

Biſamklee, ſ. Melilotus. 
Biſamkörner, ſ. Hibiscus. 
Biſamochs, ſ. v. w. Moſchusochs. 
Biſamratte (Fiber G. Cuv.), Säugetiergattung aus 

der Ordnung der Nagetiere und der Familie der Wühl⸗ 
mäuſe (Arvicolidae) mit der einzigen Art B. (Zibet⸗ 
ratte, Ondatra, F. zibethicus C.). Dieſe iſt 29 m 
lang mit ebenſo langem Schwanz, rundlichem, ziemlich 
kurzem, ſtumpfſchnauzigem Kopfe, faſt unter dem Pelz N 
verſteckten, kleinen Ohren und kleinen Augen, kurzem, 
dickem Hals, vierzehigen Vorder- und fünfzehigen 
Hinterfüßen mit langen Schwimmhaaren, ziemlich 
ſtarken Krallen und ſeitlich komprimiertem, ſpärlich 
behaartem Schwanz. Das Fell iſt dicht, glatt anlie⸗ 
gend, weich und glänzend mit außerordentlich zartem, 
feinem und kurzem Wollhaar und ſtark glänzendem 
Grannenhaar, auf der Oberſeite braun, auf der Unter⸗ 
ſeite grau; der Schwanz tft ſchwarz, die Shwimmhaare — 
an den Zehen ſind weiß; in der Nähe der Geſchlechts⸗ 
teile liegt eine Drüſe, welche eine ſtark nach Zibet 
riechende Flüſſigkeit abſondert. Die B. bewohnt 
Nordamerika von 30— 69° nördl. Br., iſt am häufig⸗ 
ſten in Kanada und lebt an Flüſſen und Teichen fa⸗ 
milien- oder volkweiſe, ähnlich wie der Biber. Sie 
baut einfache Keſſel unter der Erde mit mehreren 
unter Waſſer mündenden Ausgangsröhren und Bur⸗ 
gen über der Erde, nährt ſich von Waſſerpflanzen und 
Muſcheln und verwüſtet oft Gärten und Pflanzungen. 
Die Paarung erfolgt im April oder Mai. Das Weib⸗ 
chen wirft im Bau oder in einer Höhle vielleicht drei⸗ 
bis viermal im Jahr 3—6 Junge, welche in der Ge⸗ 
fangenſchaft leicht zahm werden. Man fängt ſie in 
Fallen; ihr Pelz kommt als Biſam⸗, Musqua⸗ oder 
Ondatrafell in den Handel. Das ſtark riechende 
Fleiſch wird nur von den Indianern gegeſſen, welche 
die B. den jüngern und dümmern Bruder des Bi⸗ 
bers nennen. 

Biſamrüßler (Biſamſpitzmaus),ſ.Rüſſelmaus. 
Biſamſchwein, ſ. Nabelſchwein. 
Biſamſpitzmaus, ſ. Rüſſelmaus. 
Biſamſtrauch, ſ. Hibiscus. 
Biſamtier (Biſamziege), ſ. v. w. Moſchustier. 
Biſarde, ſ. v. w. Bizarre. 
Biscaino, Bartolommeo, ital. Maler und Ra⸗ 

dierer, geb. 1633 zu Genua, beſter Schüler V. Caſtellis, 
geſt. 1657 in ſeiner Vaterſtadt. Kräftige Färbung und 
geiſtreiche Behandlung geben ſeinen (ſehr ſeltenen) 
Gemälden einen hohen Wert. Drei davon beſitzt die 
Dresdener Galerie. Biscainos geätzte Blätter, ge⸗ 
gen 45 an der Zahl, ſind ebenfalls in einer geiſtrei⸗ 
chen Manier gearbeitet. 

Biscara, Stadt, ſ. Biskra. 
Biscaya, ſpan. Provinz, ſ. Viscaya. | 

g enn ſ. Viscayiſcher Meer— 
uſen. 2 
Bisceglie (ſpr. biſchellje), Hafenſtadt in der unters 

ital. Provinz Bari, Kreis Barletta, am Adriatiſchen 
Meer und an der Eiſenbahn Bologna-Otranto ge⸗ 
legen, Biſchofſitz mit Kathedrale (aus dem 12. Jahrh.) 
und der zierlichen Kirche Santa Margherita (1197 
gegründet), hat ſtattliche Paläſte, ein Seminar, ein 
Theater und (1881) 21,765 Einw., welche Wein: und 
Olbau treiben. B. iſt das Vigiliä der Alten. 
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Bisch. — Biſchof. 

Bisch., bei botan. Namen Abkürzung für G. W. 
Biſchoff (ſ. d. 2). 

Biſcharin, Volksſtamm, ſ. Bedſcha. 
Biſchhauſen, Dorf im preuß. Regierungsbezirk 

Kaſſel, Kreis Eſchwege, an der Wehre und an der 
Berlin⸗Koblenzer Eiſenbahn (Treyſa⸗Leinefelde), mit 
Amtsgericht, evang. Kirche und (1880) 1075 Einw. 

Biſchheim, Dorf in Elſaß⸗Lothringen, Bezirk Unter⸗ 
elſaß, Landkreis Straßburg, am Rhein-Marnekanal 
und an der Eiſenbahn von Straßburg nach Lauter: 
burg, unmittelbar nördlich an nn ſich an⸗ 
ſchließend, mit evangeliſcher und kath. Kirche, Stärke⸗ 
fabrikation, Ziegel⸗ und Kalkbrennerei, Bierbrauerei, 
Senfbau und (4880) 4930 Einw. (2382 Evangeliſche, 
2032 Katholiken und 516 Juden). 

Biſchof (v. griech. episkopos, »Aufſeher«, altdeutſch 
Piscof, Bischolf), Titel der Kirchenobern, welche, im 
Beſitz der höchſten Weihe, in den ihnen zugehörigen 
Sprengeln (Diözeſen) die Kirchengewalt ausüben. 
Der Name iſt bibliſchen Urſprungs und ward an⸗ 

fänglich ganz gleichbedeutend mit Presbyter von 
den Vorſtehern der chriſtlichen Gemeinden gebraucht. 
Als aber im Lauf des 2. Jahrh., einem praktiſchen 
Bedürfnis folgend, der Vorſitzende des Gemeindevor⸗ 
ſtandes ſich als primus inter pares von den andern 
Alteſten unterſchied und die eigentliche Gemeinde⸗ 
leitung in ſeiner Hand konzentrierte, ging auf ihn 
auch der unterſcheidende Name über. Die von Hatch 
The organisation of the early christian churches«, 
2. Aufl. 1883) verſuchte Herleitung des Epiſkopats 
aus dem Diakonat macht die ſich allmählich heraus⸗ 
bildende Überordnung des Biſchofs über die Pres⸗ 
byter zum Rätſel. Bald ſah man in dem B. den amt⸗ 
lichen Nachfolger der Apoſtel; er nahm daher auch 
beſondere En und Rechte, namentlich das der Or⸗ 
dination und Konfirmation, in Anſpruch. Urſprüng⸗ 
lich waren alle Biſchöfe einander gleich, aber da die 
Landgemeinden von den Städten aus gegründet oder 
verwaltet wurden, ſo ergab ſich von ſelbſt eine Unter⸗ 
ordnung der Landbiſchöfe unter den Stadtbiſchof, und 
durch das größere Anſehen der Biſchöfe der Haupt⸗ 
ſtädte bildete ſich wiederum ein Rangverhältnis aus, 
welches in den Titeln Patriarch, Metropolitan, Erz⸗ 
biſchof und Papſt ſeinen Ausdruck gefunden hat. (S. 
Hierarchie.) Das biſchöfliche Amt umfaßt zunächſt 
die Sorge für die Bewahrung und Verbreitung der 
Lehre (potestas magisterii), alſo auch für die Er⸗ 
ziehung des Klerus, wobei, wie bei ſeinen prieſter⸗ 
lichen Funktionen, ihm das Domkapitel unterſtützend 
zur Seite ſteht. Die jura ordinis ſind entweder com- 
munia, aus dem prieſterlichen Ordo fließende und da⸗ 
her dem B. mit dem Presbyter gemeinſame, oder reser- 
vata, wie Firmelung, Prieſterweihe, Bereitung des 
Chriſams, Konſekration der Kirchen und Altäre ꝛc., 
welche ein Prieſter nicht vornehmen kann; daher ſteht 
dem B. als Gehilfe und Stellvertreter ein Weihbiſchof, 
Episcopus in partibus infidelium, d. h. ein B. zur 
Seite, der zwar die biſchöfliche Weihe hat, dem aber 
nur fiktiv eine thatſächlich im Beſitz der Ungläubigen 
befindliche Diözeſe zugewieſen iſt. Die jura juris- 
dietionis umfaſſen außer dem Binde- und Löſeſchlüſſel 
(ſ. Schlüſſelgewalt) die Disziplinargewalt, die 

geiſtliche Gerichtsbarkeit und die geſamte äußere Ver⸗ 
waltung. Die Gehilfen des Biſchofs waren hier früher 
die Archidiakonen (ſ. Archidiakonus), jetzt ſteht ihm 
das Offizialat oder Generalvikariat (ſ. d.) zur Seite. 

Erzprieſter und Dechanten find Organe des biſchöf⸗ 
lichen Regiments in den einzelnen Teilen der Diö⸗ 
zeſe. Die Wahl des Biſchofs, die in den älteſten Zei⸗ 
ten von der Gemeinde ausging, wurde vielfach ein 
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Recht der Fürſten, ſoll aber nach dem Tridentinum 
vom Kapitel vollzogen werden. Die Beteiligung des 
Staats an derſelben beſtimmen die Konkordate 6 d.), 
die Zirkumſkriptionsbullen und die einzelnen Landes⸗ 
geſetzgebungen. Häufig iſt neuerdings als Wahlıno: 
dus zwiſchen der Kurie und den Regierungen der iriſche 
(ſo genannt, weil er 1806 bei der Beſetzung der iriſchen 
Biſchofſtühle zum erſtenmal vom Papſt in Vorſchlag 
gebracht wurde) vereinbart worden, wonach das Ka— 
pitel der Regierung eine Kandidatenliſte vorlegt, 
aus der dieſe die minder genehmen Perſönlichkeiten 
ſo weit ſtreichen kann, daß eine zur Wahl ausrei⸗ 
chende Anzahl übrigbleibt. (Vgl. Friedberg, Der 
Staat und die Biſchofswahlen, 1874.) Die Wahl 
bedarf der päpſtlichen Beſtätigung, welche dem Ge⸗ 
wählten die Jurisdiktionsrechte erteilt. Die Kon⸗ 
ſekration oder Weihe wird durch mindeſtens drei 
Biſchöfe oder einen B. und zwei Prälaten vollzogen. 
Dabei wird der neue B. zum Gehorſam gegen den 
Papſt eidlich verpflichtet, ebenſo leiſtet er dem Lan⸗ 
desherrn einen Eid. Er empfängt dann die Inſig⸗ 
nien des Amtes: die Mitra oder Biſchofsmütze, den 
Krummſtab, den goldenen Ring und das Bruſtkreuz, 
und darf ſich bei feierlichen Funktionen der Ponti⸗ 
fikalkleidung bedienen. Ring und Stab waren ur: 
ſprünglich die Zeichen, deren ſich Könige und Kaiſer 
in Deutſchland bedienten, um die Biſchöfe mit den 
Regalien zu belehnen. (S. Inveſtitur.) 
Im weſentlichen iſt die Stellung der Biſchöfe und 

Erzbiſchöfe in der griechiſchen Kirche dieſelbe wie 
in der römiſchen; jedoch wird der B. nur aus dem 
Mönchsſtand und zwar gewöhnlich aus den Archi— 
mandriten und Hegumenen, d. h. den Kloſteräbten 
und Prioren, gewählt. 

Von allen Kirchen der Reformation hat nur die 
anglikaniſche (ſ.d.) eine wirkliche biſchöfliche Ver⸗ 
faſſung und beſondere Vorrechte der biſchöflichen 
Weihe beibehalten. Auch Schweden hat ſeine Erz⸗ 
biſchöfe und Biſchöfe behalten und ihnen auf dem 
Reichstag eine eigne Standſchaft und großen Ein⸗ 
fluß eingeräumt; ein ähnliches Verhältnis findet in 
Dänemark ſtatt. In Preußen traten die beiden Bi⸗ 
ſchöfe von Samland und Pomeſanien zur Reforma⸗ 
tion über und blieben dadurch im Beſitz ihrer Bis⸗ 
tümer. Erſt am Schluß des 16. Jahrh. gingen die⸗ 
ſelben ein. Wieder eingeführt wurde die biſchöfliche 
Würde 1735 in der Brüdergemeinde, doch nur für 
äußerliche Kirchenrechte, und der B. ſteht unter der 
Direktion der Alteſtenkonferenz. Ein bloßer Titel 
wurde B. in Preußen, als Friedrich I. feinen beiden 
Hofpredigern dieſe Würde erteilte und Friedrich 
Wilhelm III. dieſem Beiſpiel 1816 folgte zur »An⸗ 
erkennung des Verdienſtes im geiſtlichen Standes. 
Damals wurden Biſchöfe: Sack und Borowsky (1829 
Erzbiſchof), ſpäter Eylert (1818), Ritſchl (1827), 
Neander (1830), Dräſeke (1831), Roß (1836). Aber 
nach ihrem Tod iſt der Titel nicht wieder vergeben 
worden. Auch der Generalſuperintendent von Naſ⸗ 
ſau hieß B. 

Biſchof (Biſchofwein), aus Rotwein mit Zucker 
und einem Extrakt grüner bitterer Pomeranzen be⸗ 
reitetes Getränk. Man übergießt die dünn abge⸗ 
ſchälte Schale von zwei kleinen grünen Pomeranzen 
mit einer halben Obertaſſe voll kalten Waſſers, läßt 
ſie mehrere Stunden ausziehen und gießt das Waſſer 
in eine Flaſche Rotwein, den man mit Zucker nach 
Belieben verſüßt. Mit rotem Burgunder bereiteter 
B. heißt auch Prälat, mit weißem Wein bereiteter 
Kardinal. Die Biſchofeſſenz, von der man 
‚1-2 Eßlöffel auf eine Flaſche Wein rechnet, erhält 
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man durch 48ſtündiges Extrahieren von 60 g fein 
abgeſchälten Pomeranzenſchalen und 360 g rektifi⸗ 
ziertem Weingeiſt oder feinem Franzbranntwein in 
einer verſchloſſenen Flaſche. Mäßig genoſſen, iſt der 
B. ein magenſtärkendes Getränk, ſtärkerer Genuß 
desſelben verurſacht Kopfſchmerzen. Das Getränk 
gelangte ſchon im Mittelalter aus Italien und Frank⸗ 
reich nach Deutſchland, doch ſcheint der gegenwär— 
tige Name nicht vor dem 17. Jahrh. vorzukommen. 

Biſchof, I) Karl Guſtav, Geolog und Chemiker, 
geb. 18. Jan. 1792 zu Wörd bei Nürnberg, ſtudierte 
jeit 1810 in Erlangen zuerſt Mathematik und Aſtro— 
nomie, dann Chemie und Phyſik, habilitierte ſich da— 
ſelbſt, ward 1819 Profeſſor der Chemie und Techno— 
logie in Bonn, 1822 Profeſſor der Chemie und ſtarb 
30. Nov. 1870 daſelbſt. Er ſchrieb: »Lehrbuch der Stö— 
chiometrie« (Erlang. 1819); »Die Entwickelung der 
Pflanzenſubſtanz« (mit Nees v. Eſenbeck, daſ. 1819); 
»Lehrbuch der reinen Chemie« (Bonn 1824, Bd. 1); 
»Phyſikaliſch-ſtatiſtiſche Beſchreibung des Fichtel— 
gebirges« (mit Goldfuß, Nürnb. 1817, 2 Bde.). Be⸗ 
ſonders aber lieferte er eine Reihe geologiſcher Ar— 
beiten, worin er ganz neue Anſichten über die Bil⸗ 
dung der Gebirgsmaſſen aufſtellte. Hierher gehören: 
»Die vulkaniſchen Mineralquellen Deutſchlands und 
Frankreichs« (Bonn 1826) und »Die Mineralquellen 
zu Roisdorf« (daſ. 1825); »Die Wärmelehre des 
Innern unſers Erdkörpers« (Leipz. 1837); »Über die 
Gletſcher und ihre Beziehungen zur Hebung der Al- 
pen« (1843) und »Über die Entſtehung der Quarz⸗ 
und Erzgänge« (1844). In den Jahren 1837 — 40 
begann B. Unterſuchungen über die in den Stein⸗ 
kohlenbergwerken ſich entwickelnden brennbaren Gaſe 
und über die Sicherheitslampen. Die Preisſchrift 
»Des moyens de soustraire l’exploitation des mi- 
nes de houille aux dangers d’explosion« (Brüſſel 
1840) ſteht hiermit im Zuſammenhang. Auch eine 
techniſche Thätigkeit entwickelte er, indem er auf die 
mächtigen Kohlenſäureexhalationen in der Umgebung 
des Laacher Sees 1829 die Bleiweißfabrik bei Burg⸗ 
brohl begründete, in der Steinkohlenformation bei 
Saarbrücken ein ausgezeichnetes Material für feuer⸗ 
feſte Gefäße entdeckte und mehrere Jahre der Ver⸗ 
beſſerung metallurgiſcher Prozeſſe widmete. Das 
Hauptwerk Biſchofs iſt aber ſein »Lehrbuch der che- 
miſchen und phyſikaliſchen Geologie (Bonn 1847-54, 
2 Bde.; 2. Aufl. 1863 66, 3 Bde.; Supplement 1871), 
worin zum erſtenmal mit Konſequenz auf die chemi⸗ 
ſchen und mechaniſchen Wirkungen bei Bildung der 
Geſteine hingewieſen wird, und welches in der Folge 
den neueſten Umſchwung in der Entwickelung der 
Geologie herbeiführte. Seine 1842 und 1843 in Bonn 
gehaltenen öffentlichen Vorleſungen erſchienen 1843 
gedruckt. Ebenſo gab er »Populäre Briefe an eine 
gebildete Dame über die geſamten Gebiete der Natur⸗ 
wiſſenſchaften« (Pforzh. u. Bonn 1848 - 49, 2 Bde.) 
heraus. Seine letzte Schrift war: »Die Geſtalt der 
Erde und der Meeresfläche und die Eroſion des 
Meeresbodens« (Bonn 1867). Mit Schweigger be— 
ſorgte B. die Redaktion des »Journals für Chemie 
und Phyſik« vom 21. Band an. 

2) Karl, Berg: und Hüttenmann, geb. 4. Juni 
1812 auf der Saline zu Dürrenberg, ſtudierte 1829 
und 1830 in Berlin Chemie, Phyſik und Geologie, 
arbeitete dann auf den Hüttenwerken des Grafen 
von Einſiedel zu Lauchhammer und ging 1839 noch⸗ 
mals auf die Berliner Univerſität. Mit beſonderer 
Vorliebe techniſchen Arbeiten zugewandt, hatte er 
ſchon 1829 einen kleinen Dampfwagen hergeſtellt, 
welcher auf gewöhnlichen Wegen lief und wohl der 

Biſchof — Biſchoff. 

erſte ſeiner Art war, der ſich auf deutſchem Boden 
bewegte. 1839 erfand B. die Gasentwickelungsöfen, 
welche in weiterer Ausbildung beſtimmt waren, eine 
vollſtändige Umgeſtaltung der Feuerungsanlagen in 
vielen Induſtriezweigen herbeizuführen, und nament⸗ 
lich auf Hüttenwerken allgemeine Anwendung gefun⸗ 
den haben. Durch dieſe und mehrere metallurgiſche 
Arbeiten bekannt geworden, ward er 1843 als Hütten⸗ 
meiſter nach Mägdeſprung berufen und ſpäter zum 
Bergrat ernannt. 1864 trat er in Ruheſtand. Er 
ſchrieb: »Die indirekte Nutzung roher Brennmate⸗ 
rialien« (2. Aufl., Quedlinb. 1856); »Die anorga⸗ 
niſche Formationsgruppe« (1864); »Geſchichte der 
Schöpfung« (Deſſau 1868); »Die feuerfeſten Thone⸗ 
(Leipz. 1877). 

Biſchoff, 1) Ludwig Friedrich Chriſtian, Phi⸗ 
lolog und muſikaliſcher Kritiker, geb. 27. Nov. 1794 
zu Deſſau, wirkte bis 1849 als Lehrer an verſchie⸗ 
denen Gymnaſien (zuletzt als Direktor des Gymna⸗ 
ſiums in Weſel) und widmete ſich dann der Muſik. 
Nach kurzem Aufenthalt in Bonn, begab er ſich nach 
Köln, wo er 1850 die »Rheiniſche Muſikzeitung«, drei 
Jahre ſpäter aber die »Niederrheiniſche Muſikzeitung⸗ 
begründete, welch letztere er bis zu ſeinem Tod (24. 
Febr. 1867) mit ungewöhnlichem Geſchick und Erfolg 
redigierte. Durch dieſes Blatt ſowie durch ſeine gleich⸗ 
zeitige Thätigkeit als Muſikreferent der »Kölniſchen 
Zeitung« hat B. einen nicht zu unterſchätzenden Ein⸗ 
fluß auf die Hebung der rheiniſchen Muſikverhältniſſe 
ausgeübt. 

2) Gottlieb Wilhelm, Botaniker, geb. 1797 zu 
Dürkheim a. d. Haardt, widmete ſich in Kaiſerslautern 
unter der Leitung Kochs, des Verfaſſers der klaſſiſchen 
»Flora Deutſchlands«, dem Studium der Botanik, 
beſuchte 1819 die Akademie der bildenden Künſte in 
München und ſtudierte ſeit 1821 in Erlangen Botanik. 
1824 ging er als Lehrer nach Heidelberg, habilitierte 
ſich 1825 daſelbſt als Privatdozent, wurde 1833 Pro⸗ 
feſſor der Botanik, 1839 Direktor des botaniſchen 
Gartens und ſtarb 1. Sept. 1854. Er lieferte wert⸗ 
volle Arbeiten über Lebermooſe, Characeen und Ge⸗ 
fäßkryptogamen und ſchrieb: »Handbuch der botani⸗ 
ſchen Terminologie und Syſtemkunde« (Nürnb. 1830 
bis 1844, 3 Bde.); »Lehrbuch der allgemeinen Botanik 
(Stuttg. 1834 — 40, 3 Bde.); »Wörterbuch der be⸗ 
ſchreibenden Botanik« (daſ. 1839; 2. Aufl. von J. A. 
Schmidt, 1857); »Mediziniſch⸗pharmazeutiſche Bota⸗ 
nik« (Erlang. 1843, 2. Aufl. 1847); »Die Botanik in 
ihren Grundriſſen und nach ihrer hiſtoriſchen Ent⸗ 
wickelung« (Stuttg. 1848). 

3) Friedrich Wilhelm Auguſt, praktiſcher Ju⸗ 
riſt, geb. 26. Aug. 1804 zu Halberſtadt, ſtudierte 
die Rechte in Halle und Berlin, ward 1827 Auskul⸗ 
tator beim Stadtgericht in Berlin, 1829 Referendar, 
1834 Kammergerichtsaſſeſſor. 1835 wurde er als 
Hilfsarbeiter in das Miniſterium für Geſetzgebung 
und Juſtizverwaltung der Rheinprovinz berufen, 1838 
zum Landgerichtsrat, 1842 zum Geheimen Juſtizrat 
und nach der Auflöſung des Geſetzgebungsminiſte⸗ 
riums 1848 zum vortragenden Rat im Juſtizminiſte⸗ 
rium ernannt, in welcher Stellung er vornehmlich 
die Entwürfe zum Strafgeſetzbuch von 1851 und über 
das Konkursverfahren von 1855 bearbeitete und ſich 
um Verbeſſerung des Gefängnisweſens Verdienſte 
erwarb. Er war auch Referent bei der zur Beratung 
über das deutſche Handelsgeſetzbuch ſeit 5. Jan. 1857 
in Nürnberg verſammelten Konferenz, wo der von 
ihm bearbeitete Entwurf zu Grunde gelegt wurde. 
Er ſtarb 11. Juli 1857 in Nürnberg. 

4) Theodor Ludwig Wilhelm, Anatom und Phy⸗ 

——— FREIEN 
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Biſchoffwerder — Biſchofsheim. 

ſiolog, geb. 28. Okt. 1807 zu Hannover, ſtudierte ſeit 
1826 in Bonn und Heidelberg Naturwiſſenſchaften 
und Medizin, war 1832 Aſſiſtent an der Univerſitäts⸗ 
Entbindungsanſtalt in Berlin, habilitierte ſich 1833 
als Privatdozent in Bonn, ging als ſolcher 1835 nach 
Heidelberg und wurde hier 1836 zum außerordent⸗ 
lichen und 1843 zum en Profeſſor ernannt. 
1844 folgte er einem Ruf nach Gießen und 1855 einem 
ſolchen nach München für Anatomie und Phyſiologie. 
Er wurde 1878 in den Ruheſtand verſetzt und ſtarb 
5. Dez. 1882 in München. Biſchoffs wiſſenſchaftliche 
Thätigkeit konzentrierte ſich vorwiegend auf das Ge: 
biet der Entwickelungsgeſchichte, namentlich der der 
Säugetiere; ſeine Verdienſte, die er ſich auf demſelben 
errungen, ſind die größten und ſeine darauf bezüg⸗ 
lichen Arbeiten von der weitgehendſten Bedeutung 
für dieſe Wiſſenſchaft. Er ſchrieb: »Entwickelungs⸗ 
zn der Säugetiere und des Menſchen« (Leipz. 
842); »Entwickelungsgeſchichte des Kanincheneies« 

(Braunſchw. 1843); Entwickelungsgeſchichte des 
Hundeeies« (daſ. 1845); »Beweis der von der Begat⸗ 
tung unabhängigen periodiſchen Reifung und Los⸗ 
löſung der Eier der Säugetiere und der Menjchen« 
(Gieß. 1844); »Entwickelung des Meerſchweinchens⸗ 
(daſ. 1852); »Entwickelungsgeſchichte des Rehes« (daſ. 
1854); »Widerlegung und Beſtätigung des Eindrin⸗ 
gens der Spermatozoiden in das Ei der Muſcheln 
und der Fröſche« (daſ. 1854); »Hiſtoriſch⸗kritiſche Be⸗ 
merkungen zu den neueſten Mitteilungen über die 
erſte Entwickelung der Säugetiereier« (Münch. 1877); 
»Der Harnſtoff als Maß des Stoffwechſels« (daſ. 
1853); »Die Geſetze der Ernährung der Fleiſchfreſſer⸗ 
(mit Voit, Leipz. 1859); »Die Großhirnwindungen 

bei den Menſchen« (Münch. 1868); »Studium und 
Ausübung der Medizin durch Frauen« (daſ. 1872); 
»Führer bei Präparierübungen« (daſ. 1873). Außer⸗ 
dem lieferte er Beiträge zu Wagners und Burdachs 
»Phyſiologie« und ſchrieb den 7. Band (Entwicke⸗ 
lungsgeſchichte) der Sömmerringſchen »Anatomie«. 
Er wies auch die Gegenwart von freier Kohlenſäure 
und Sauerſtoff im Blut nach und lieferte Unterſuchun⸗ 

gen über den Unterſchied zwiſchen dem Menſchen und 
den höhern Affen. Vgl. Kupffer, Gedächtnisrede 
auf B. (Münch. 1884). 

5) Joſeph Eduard Konrad, unter dem Na- 
men Konrad von Bolanden bekannter Roman⸗ 
ſchriftſteller, geb. 9. Aug. 1828 zu Niedergailbach in 
der Rheinpfalz, ſtudierte ſeit 1849 katholiſche Theo- 
logie zu München, wurde 1852 als Domkaplan in 
Speier angeſtellt, nach einigen Jahren als Admini⸗ 
ſtrator nach Kirchheimbolanden und von hier als 

Pfarrer nach Börrſtadt am Donnersberg verſetzt. 
Seit 1859 war er Pfarrer in Berghauſen bei Speier, 
bis er 1869 ſeinem Amt entſagte und ſich priva⸗ 
tiſierend in Speier niederließ, um ſich ganz der 
Schriftſtellerei zu widmen. Papſt Pius IX. er⸗ 
nannte ihn 1872 zu ſeinem Wirklichen Geheimen 
Kammerherrn. B. hat in kurzer Zeit eine ungemeine 
F entwickelt und in den katholiſchen 
reiſen von ganz Europa Aufſehen erregt. Seine 

zum Teil vielfach aufgelegten Werke, teils hiſto⸗ 
riſchen, teils ſozialen Inhalts, haben ſtark aus⸗ 
geſprochene ultramontane Tendenzen und richten 
ſich ſchroff gegen den Proteſtantismus und über⸗ 
haupt gegen jede freiheitliche und vernünftige Ent⸗ 
wickelung in Kirche und Staat, Leben und Wiſſen⸗ 
ſchaft. In den erſten Romanen: »Eine Brautfahrts 
(Regensb. 1857) und Franz von Sickingen« (daſ. 
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Luther, Sickingen, Hutten ꝛc. mit den grellſten Far⸗ 
ben als moraliſch Verworfene. Dann folgten: »Kö⸗ 
nigin Bertha (Regensb. 1860) und »Barbaroſſa⸗ 
(daſ. 1862); ferner: »Die Aufgeklärten« (Mainz 1864) 
und »Hiſtoriſche Novellen über Friedrich II. und 
ſeine Zeit« (daſ. 1865 —66, 4 Bde.), worin der große 
Preußenkönig als eine Art politiſchen Räuberhaupt⸗ 
manns erſcheint. Gegen die naturwiſſenſchaftlichen 
Forſchungen wendet ſich »Angela« (Regensb. 1866), 
gegen den Liberalismus »Die Freidenker« (daſ. 
1866), »Die Schwarzen und die Roten« (Mainz 
1868), »Fortſchrittlich« (daſ. 1870). In dem gleichen 
Geiſt gehalten ſind die Romane und Erzählungen: 
»Guſtav Adolf« (Mainz 1867 — 70, 4 Bde.); »Ra⸗ 
phael« (daſ. 1870); »Die Unfehlbaren« (daſ. 1871); 
»Der neue Gott« (Regensb. 1871); »Der alte Gott⸗ 
(daſ. 1871); »Kelle oder Kreuz« (daſ. 1872); »Die 
Magern und die Fetten« (daſ. 1872); »Ruſſiſch« (daſ. 
1872); »Canoſſa« (Mainz 1873, 3 Bde.); »Die Staats⸗ 
gefährlichen« (daſ. 1873); »Die Reichsfeinde« (1874, 
2 Bde.); »Urdeutſch« (1875, 2 Bde.); »Bankrott⸗ 
(1877, 3 Bde.); »Die Bartholomäusnacht« (1879, 
2 Bde.); »Altdeutſch« (1881, 3 Bde.); »Savonarola⸗ 
(1882, 2 Bde.); »Neudeutſch« (1884) u. a. Seine 
»Geſammelten Schriften in illuſtrierten Volksaus⸗ 
gaben« erſcheinen ſeit 1871 zu Regensburg. 

Biſchoffwerder, Johann Rudolf von, Günſt⸗ 
ling Friedrich Wilhelms II. von Preußen, geb. 13. 
Nov. 1741 zu Oſtermondra bei Kölleda aus einer 
ſächſiſchen adligen Familie, ſtudierte in Halle, ward 
1760 Kornett in dem königlich preußiſchen Leibkara⸗ 
binierregiment, nach dem Frieden Kammerherr am 
kurſächſiſchen Hof und Stallmeiſter des Herzogs Karl 
von Kurland, trat 1778 wieder in preußiſche Dienſte 
und kam in die Umgebung des Prinzen von Preu⸗ 
ßen, ſpätern Königs Friedrich Wilhelm II., deſſen 
unbedingtes Vertrauen er zu erwerben wußte. Nach 
deſſen Thronbeſteigung 1786 ward er zum Oberſt— 
leutnant und Flügeladjutanten, 1789 zum General⸗ 
adjutanten des Königs ernannt und als preußiſcher 
Geſandter zum Kongreß von Siſtova abgeordnet; 
nach ſeiner Zurückkunft 1791 zum Generalmajor be⸗ 
fördert, erhielt er immer größern Einfluß am Hof 
und bewog den König zu einer Annäherung an 
Oſterreich und zur Verſtändigung über die Haltung 
gegen Frankreich, welche zum Krieg von 1792 gaß die 
Der ungünſtige Verlauf desſelben bewirkte, daß die 
Gunſt, in der B. bisher beim König ſtand, erkaltete. 
Doch ließ er ſich bei der polniſchen Teilung noch große 
Güterkomplexe vom König ſchenken. Mit Wöllner 
im Verein wirkte er beſonders für die myſtiſchen 
Beſtrebungen der Roſenkreuzer. Nach Friedrich Wil⸗ 
helms II. Tod 1797 überbrachte er dem neuen Herr⸗ 
ſcher die königlichen Inſignien, ward aber verab- 
ſchiedet und ſtarb 31. Okt. 1803 auf ſeinem Landgut 
Marquardt bei Potsdam. Mit ſeinem Sohn, der 
Generalmajor wurde, erloſch das Geſchlecht der B. 
in Preußen. 

Biſchöfliche Kirche, ſ. v. w. anglikaniſche Kirche. 
Biſchofsburg (Biſchburg), Stadt im preuß. Re⸗ 

gierungsbezirk Königsberg, Kreis Röſſel, an der 
Dimmer, 8 km von der b Rothfließ 
(Thorn-Inſterburg), Sitz des Landratsamts und 
eines Amtsgerichts, hat Dampfmühlen und (1880) 
4071 Einw. 5 Evangeliſche, 2944 Katholiken). 

Biſchofsheim, 1) B. vor der Rhön, Stadt im 
bayr. Regierungsbezirk Unterfranken, Bezirksamt 
Neuſtadt a. S., an der Brend, 458 mü. M., am Fuß 

1859), ſtellte er die Reformation als eine gemeine Re⸗ der Rhön und an der Eiſenbahn Fulda-Neuſtadt 
bellion, als einen Ab⸗ und Rückfall dar und ſchilderte a. S. (im Bau), hat ein Amtsgericht, eine Holz: 
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980 Biſchofshut 

ſchnitzſchule, Braunkohlengruben und (4880) 1468 
meiſt kath. Einwohner. — 2) S. Neckar⸗Biſchofs⸗ 
heim. — 3) S. Tauber⸗Biſchofsheim. 

Biſchofshut, auf Wappen das Zeichen des biſchöf⸗ 
lichen Standes und der Würde: ein flacher, meiſt 
grüner Hut mit breiter Krempe, an welchem an 
ebenfalls grünen Schnüren rechts und links je ſechs 
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Biſchofshut. 

Quaſten hängen, geordnet 1, 2, 3 untereinander (ſ. 
Fig Über den Erzbiſchofshut ſ. d. 

iſchofskoppe, Berg in den Sudeten, öſtlich bei 
Zuckmantel, auf der öſterreichiſch-ſchleſiſchen Grenze, 
der letzte bedeutende nördliche Bergvorſprung des 
»Geſenkes«, in glockenförmiger Geſtalt, 887 m hoch, 
mit ausgezeichneter Rundſicht. 

Biſchofsmütze, ſ. Mitra und Inful. 
Biſchofsmütze, Pflanze, ſ. Epimedium. 
Biſchofspfennige, ſ. Enkriniten. 
Biſchofsſtab, ſ. Krummſtab. 
Biſchofſtein, Stadt im preuß. Regierungsbezirk 

Königsberg, Kreis Röſſel, hat ein Amtsgericht, eine 
ſchöne katholiſche und eine evang. Pfarrkirche und 
(4880) 3471 meiſt kath. Einwohner. 

Biſchofswerda (urſprünglich Warta), Stadt in 
der ſächſ. Kreis⸗ und Amtshauptmannſchaft Bautzen, 
292 m ü. M., an der Weſenitz, der Dresden-Gör⸗ 
litzer und B.⸗Zittauer Eiſenbahn, hat ein Amts⸗ 
gericht, reiche Stiftungen (Hermannſtift), Tuch⸗, 
Zigarren, Topfwarenfabrikation, eine Gas- und 
Waſſerleitung, Granitbrüche und (1880) 4778 meiſt 
evang. Einwohner. Hier 12. Mai 1813 Gefecht zwi⸗ 
ſchen den ſich zurückziehenden Verbündeten und den 
Franzoſen, wobei B. faſt gänzlich eingeäſchert wurde. 

Biſchofswerder, Stadt im preuß. Regierungs⸗ 
bezirk Marienwerder, Kreis Roſenberg, an der Oſſa 
und der Thorn-Inſterburger Eiſenbahn, mit (1880) 
1966 meiſt evang. Einwohnern. 

Biſchofszell, Stadt im ſchweizer. Kanton Thurgau, 
oberhalb der Vereinigung der Flüſſe Thur (über 
welche eine Brücke von 160 m Länge führt) und 
Sittern, an der Eiſenbahn Sulgen⸗Goſſau, ein be⸗ 
trächtlicher Markt, namentlich für Vieh, mit einiger 
Induſtrie und (1880) 2126 Einw. Der Ort ward durch 
Biſchof Salomo III. von Konſtanz (geſt. 920) erbaut. 

Biſchof⸗Teinitz (tſchech. Horsuv⸗Tyn, ſpr. hör⸗ 
ſchuff⸗), Stadt im weſtlichen Böhmen, an der Rad⸗ 
buſa, Sitz einer Bezirkshauptmannſchaft und eines 
Bezirksgerichts, hat ein Schloß des Fürſten Trautt⸗ 

— Biſextil. 

mansdorff mit Park, 4 Kirchen, 1 Kapuzinerkloſter, 3 
1 Bürgerverſorgungsanſtalt und (1880) 2732 Einw. 
B. iſt Geburtsort des Aſtronomen Littrow. 8 

Biſchweiler, Stadt im Niederelſaß, Kreis Hage⸗ 
nau, an der Moder und der Eiſenbahn von Straß⸗ 
burg nach Weißenburg, hat ein Amtsgericht, 2 
evangeliſche und 1 kath. Kirche, 1 Realprogymna⸗ 
ſium, Juteſpinnerei und⸗Weberei, Patronenhülſen⸗ 
fabrikation, Hopfenbau, eine Gas- und Waſſerlei⸗ 
tung und (1880) 6827 Einw. (5100 Evangeliſche und 
1448 Katholiken). Zur Zeit der franzöſiſchen Herr⸗ 
ſchaft beſtand in B. eine bedeutende Tuchfabrikation. 
— B. entſtand aus einem Meierhof der Biſchöfe von 
Straßburg, wurde unter Walther von Geroldseck 
1263 zerſtört, bald aber wiederhergeſtellt. Es führte 
1525 die Reformation ein, fiel dann an Zweibrücken, 
brannte 1635 gänzlich ab, erholte ſich aber wieder 
unter der Regierung der Pfalzgrafen von Birken⸗ 
feld, an die es 1640 verpfändet ward, und die 
bis 1734 hier reſidierten. Im J. 1673 erhielt B. 
Mauern und Feſtungswerke, geriet 1705 in die Ge⸗ 
walt der Kaiſerlichen, ein Jahr ſpäter in die der 
Franzoſen, welche die Feſtungswerke ſchleiften, und 
wurde 1734, als die Pfalzgrafen von Birkenfeld 
Herzöge von Zweibrücken wurden, dieſem Staate, 
durch die franzöſiſche Revolution aber Frankreich 

Die verſchanzten Lager von B. bis einverleibt. 
Druſenheim ſind ſpurlos verſchwunden. 

Biscoe (ſpr. ⸗ko), engl. Schiffskapitän, entdeckte als 
Befehlshaber einer Brigg, die 1830 von dem Han⸗ 
delshaus Enderby in London in das Südliche Eis⸗ 
meer auf den Walfiſchfang ausgeſchickt wurde, bis 
1832 die Enderbyinſel, Grahamsland und die da⸗ 
vorliegenden Biscoeinſeln, von denen er für Eng⸗ 
land Beſitz ergriff. 

Bis dat, qui cito dat, lat. Sprichwort: »Doppelt 
gibt, wer ſchnell gibt«. 

Biſe (franz.), der Nord- und Nordoſtwind. 
Biſegment (neulat.), die Hälfte als Abſchnitt (von 

einer Fläche oder Linie); Biſegmentation, Tei⸗ 
lung in Ban gleiche Abſchnitte. 

Biſektion (lat.), Zweiteilung, Halbierung. 
Biſenz, Stadt in Mähren, Bezirkshauptmannſchaft 

Ungariſch-Hradiſch, an der Wien⸗Oderberger und 
der Mähriſchen Transverſalbahn, in ſehr fruchtbarer 
Gegend, welche die beſten Weine Mährens erzeugt, 
hat ein prächtiges Schloß nebſt Park, anſehnlichen 
Wein⸗, Obſt⸗ und Gurkenbau, ſtarke Gänſezucht und 
mit 1 der Judengemeinde (1880) 3376 Einw. 

Biſerta (Biſert), Stadt an der Nordküſte von Tu⸗ 
neſien, an einem Meereskanal, der zum ſüdlichern 
See von B. führt, unweit der Ruinen des im Alter⸗ 
tum berühmten Hippo Zarytus, war bis in das 
vorige Jahrhundert hinein eine der belebteſten Ha⸗ 
fenſtädte dieſer Küſte, iſt jetzt aber ein elendes ara⸗ 
biſches Städtchen von 10,000 Einw., deſſen mehr 
und mehr verſandenden Hafen ein Fort und mehrere 
Batterien ſchützen. Von den Tyrern gegründet, 
ward die Stadt ſpäter von Agathokles eingenommen 
und teilte, der Herrſchaft Karthagos unterworfen, 
deſſen wechſelvolle Schickſale. Unter Cäſar wurde 
Hippo Zarytus zur Kolonie erhoben; auch in der 
Kirchengeſchichte ſpielt es durch mehrere hier abge⸗ 
haltene Konzile eine Rolle. Am meiſten blühte die 
Stadt, als die aus Spanien vertriebenen Mauren, 
nach denen noch das Stadtviertel »Humt el Anda⸗ 
lus« benannt wird, hier eine Zufluchtsſtätte fanden. 
Vgl. Erzherzog Ludwig Salvator von Tos⸗ 
cana, B. und ſeine Zukunft (Prag 1881). 

Biſextil (lat.), einen Schalttag enthaltend. 



Biſexuell — Bismarck. 

Biſexuell (Lat.), beide Geſchlechter habend, herm— 
aphroditiſch (beſonders von Pflanzen). 

Bisgurre, ſ. Schmerle. 
Biſhop (ipr. biſchop), Henry Rowley, Komponiſt, 

geb. 1782 zu London, machte ſeine Studien unter 
Leitung Francesco Bianchis und trat 1806 als Bal- 
lettkomponiſt zum erſtenmal in die Offentlichkeit. 
Drei Jahre ſpäter verſuchte er ſich auch mit einer 
Oper, und ſein Erſtlingswerk dieſer Gattung: »The 
Circassian bride«, hatte jo guten Erfolg, daß er ſich 
von nun an ihr ausſchließlich widmete. Von 1810 
an war er eine Reihe von Jahren Muſikdirektor des 
Coventgarden⸗Theaters, für welches er auch die 
Mehrzahl ſeiner Werke geſchrieben hat; ſeit den 20er 
Jahren aber bethätigte er ſich vorwiegend als Lehrer, 
anfangs an den Univerſitäten von Edinburg und 
Oxford (welch letztere ihm auch 1848 die Doktor⸗ 
würde verlieh), ſpäter als Kompoſitionslehrer am 
königlichen Muſikinſtitut in London, woſelbſt er 30. 
April 1855 ſtarb. Biſhops dramatiſche Werke, nicht 
weniger als 88 an der Zahl, danken ihren außer⸗ 
ordentlichen Erfolg hauptſächlich der geſchickten Kom- 
bination originaler Erfindung mit beliebten Moti⸗ 
ven älterer Kompoſitionen, namentlich engliſcher 
Volksmelodien. Können ſie in dieſem Sinne nur zur 
Hälfte als das geiſtige Eigentum ihres Autors gel— 
ten, jo war derſelbe darum doch vom engliſchen Pu⸗ 
blikum nicht weniger geliebt und geehrt; vielmehr 
wurden ihm nach und nach die höchſten muſikaliſchen 
Ehrenſtellen zu teil. Bei der Gründung der Philhar⸗ 
moniſchen Geſellſchaft wählte man ihn zu einem der 
Direktoren; während mehrerer Jahre dirigierte er 
die Konzerte der Geſellſchaft für alte Muſik, dann 
wurde er zum Muſikdirektor der Königin und endlich 
(1842) von dieſer zum Baronet ernannt. 

Bishop and his Clerk (spr. biſchöp änd), Inſel⸗ 
gruppe, ſ. Macquarie. 

Biſhop Auckland (spr. öckländ), Stadt in der engl. 
Grafſchaft Durham, auf einer Anhöhe am Wear ge⸗ 
legen, hat einen großen Marktplatz, einen alten Pa⸗ 
last des Biſchofs von Durham, eine Lateinſchule und 
(1881) 10,087 Einw. Die 1388 erbaute Brücke ſteht auf 
römiſchen Pfeilern. 

Biſhop Stortford, Stadt in Hertfordſhire (Eng⸗ 
land), am Stort, nordöſtlich von Hertford, hat (1881) 
6704 Einw. und ſehr wichtige Malzdarren, Korn: 
und Viehmärkte. 

Biſignano (ſpr.⸗ſinja⸗), Stadt in der unterital. Bro: 
vinz Coſenza, in herrlicher Lage auf einem Hügel am 
Crati, an der Eiſenbahn Buffaloria⸗Coſenza, Biſchof⸗ 
ſitz mit Kaſtell, einer Kathedrale mit ſchönem goti⸗ 
ſchen Portal, einem Seminar und (1881) 3906 Einw.; 
das alte Beſidiä. Von B. haben die Sanſeverini 
den Fürſtentitel. 

Biskotten (franz.), eine Art kleines, rundes, den 
Makkaroni ähnelndes Zuckerbrot, welches ſich in der 
Provence einer großen Beliebtheit erfreut. Nament⸗ 

lich die B. von Aix ſind bekannt. 
iskra (Biscara), Stadt in Algerien, Provinz 

Konſtantine, am Südabhang des Auresgebirges und 
dem Wad B., beſteht aus ſieben mit Mauern umge⸗ 
benen Berberdörfern (Kjurs) und dem franzöſiſchen 
Quartier mit dem 
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führte den Namen Zaba und war in der chriſtlichen 
Zeit Sitz eines Biſchofs; ſpäter unter den Mauren 
wurde es eine ſehr bedeutende Stadt, die 1663 durch 
die Peſt 71,000 Menſchen verlor. 

Biskuit (franz., ital. Biscotto, vom mittellat. bis- 
coctus, »zweimal gebacken «, ſ. v. w. Zwieback), Gebäck 
aus Mehl, Eiern, Butter, Zucker und Gewürzen, wel: 
ches namentlich in England in außerordentlicher Man⸗ 
nigfaltigkeit (Fancy-B.) hergeſtellt wird und einen 
wichtigen Handelsartikel bildet. In neuerer Zeit ha⸗ 
ben die engliſchen Biskuits (Cakes) auch in Deutſch⸗ 
land weitere Verbreitung gefunden. Unter dem Na⸗ 
men Kleberbiskuit findet man häufig ein Gebäck 
aus Kleber, Zucker und etwas Mehl. Zur Herſtellung 
dieſer Ware werden die Materialien in einer Knet⸗ 
maſchine in einen feſten Teig verwandelt, den man 
wiederholt zwiſchen Walzen hindurchgehen läßt, um 
ſchließlich eine lange, gummiartige Platte zu erhal⸗ 
ten. Dieſe bringt man auf die Egaliſier- und Aus⸗ 
ſtechmaſchine, welche zunächſt ihre Stärke reguliert 
und ſie dann auf endloſen Tüchern einem Apparat 
mit zahlreichen Ausſtechern zuführt. Jeder Hub der 
Maſchine liefert Dutzende von Biskuits, welche die 
Maſchine ſelbſtthätig auf Bleche ablegt, während die 
Teigreſte wieder auf ein endloſes Tuch gelangen und 
entfernt werden. Auf den Blechen paſſieren die Bis⸗ 
kuits langſam den langen Backofen, aus deſſen hin⸗ 
term Ende ſie fertig gebacken in Kiſten fallen. Zu 
den weichen Biskuits (Queens) wird der Teig aus 
einer Spritze in Form eines Stranges herausge- 
preßt und durch einen Mechanismus in Scheiben 
zerſchnitten. — In der Thonwareninduſtrie bezeich— 
net man mit B. zweimal gebranntes, unglaſiertes, 
beſonders zu gene verwendetes Porzellan. 

Biskupitz, Gemeinde im preuß. Regierungsbezirk 
Oppeln, Kreis Zabrze, am Beuthener Waſſer, mit 
kathol. Kirche, Steinkohlenbergbau und (1830) 6276 
Einw. Dazu gehörig das bedeutende Eiſenwerk 
Borſigwerk. 

Bisley (ipr. -U), altes Städtchen in Glouceſterſhire 
(England), 6 km öſtlich von Stroud, mit (188) 5168 
Einw. und Tuchweberei. 

Bismarck, Hauptſtadt des nordamerikan. Terri⸗ 
toriums Dakota, an der Nord-Pacificbahn, die hier 
den Miſſouri überſchreitet, mit (1883) 5000 Einw. 

Bismarck, ein 1872 von K. Mauch im Innern Süd⸗ 
afrikas entdeckter und benannter zweikuppiger Berg 
unter 3246“ öſtl. L. v. Gr. und 1720“ füdl. Br. im 
Lande der Batonga. Südlich davon der Moltke⸗ 
berg, zwiſchen beiden das große »Kaiſer Wilhelm⸗ 
Goldfeld«. Höhenangaben über beide Berge fehlen. 

Bismarck, Otto Eduard Leopold, Fürſt, 
Kanzler des Deutſchen Reichs und preuß. Miniſter⸗ 
präſident, geb. 1. April 1815 auf dem Familiengut 
Schönhauſen in der Altmark aus einer altadligen 
Familie, welche ſchon im 13. Jahrh. in dem Städtchen 
Bismark ane und von da nach dem benach— 
barten Stendal übergeſiedelt war. Rule (Rudolf) 
von B. wird 1309 als Altmeiſter der Gewandſchneider⸗ 
gilde von Stendal erwähnt; deſſen Sohn Klaus zeich⸗ 
nete ſich im Dienſte des Erzbiſchofs Dietrich Kagel⸗ 
wid von Magdeburg und des Markgrafen Ludwig 

Fort St.⸗Germain und zählt des ältern von Brandenburg aus und wurde von letz⸗ 
7000 Einw., darunter 300 Europäer. Die Oaſe wird term 1345 mit der Herrſchaft Burgſtall belehnt. Dieſe 
im Winter vom Wad B., im Sommer durch Quel⸗ 
len bewäſſert und zählt 150,000 prächtig gedeihende 

vertauſchte die Familie 1562 mit Creveſe, Schön⸗ 
haufen und andern Beſitzungen, die jedoch zum größ⸗ 

Dattelpalmen nebſt 5000 Olbäumen. Das Klima, ten Teil im Lauf der Zeit verloren gingen. Aus der 
im Sommer ſehr heiß, im Winter ebenſo mild, zieht Familie B., von der einige Zweige den Freiherrn⸗ 
Heine jährlich wachſende Zahl von Winterkurgäſten und Grafentitel erlangten, gingen eine ſtattliche Zahl 

aus Paris an. B. war ſchon zur Römerzeit bekannt, von Offizieren und auch zwei Miniſter (der Juſtiz⸗ 
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miniſter Levin Friedrich v. B., geb. 1703, geſt. 
1774, und deſſen Sohn, der Finanzminiſter Auguſt 
Wilhelm v. B., geb. 1750, geſt. 1783) hervor. Bis⸗ 
marcks Vater Karl Wilhelm Ferdinand v. B. (geb. 
13. Nov. 1771, geſt. 1845) nahm als Rittmeiſter ſeine 
Entlaſſung aus der preußiſchen Armee, um ſeine Gü⸗ 
ter Schönhauſen ſowie Kniephof, Külz und Jarchelin 
in Pommern zu bewirtſchaften; er vermählte ſich 
1806 mit Luiſe Wilhelmine Mencken, der Tochter des 
Kabinettsrats Mencken, einer ſchönen, geiſtig bedeu⸗ 
tenden Frau (geſt. 1839), welcher Ehe ſechs Kinder 
entſproſſen, von denen B. das vierte war, und von 
denen außer dieſem nur noch ein älterer Bruder, 
Bernhard, Landrat in Naugard, und eine jüngere 
Schweſter, Malwine, Gemahlin des Kammerherrn 
v. Arnim⸗Kröchelndorf, am Leben find. 

Otto v. B. beſuchte zuerſt 1821-27 die Plamannſche 
Erziehungsanſtalt, 1827—30 das Friedrich⸗-Wilhelms⸗ 
Gymnaſium und 1830-32 das Graue Kloſter in Ber⸗ 
lin und bezog Oſtern 1832 die Univerſität Göttingen, 
wo er drei Semeſter zwar das Studentenleben gründ⸗ 
lich genoß und dem juriſtiſchen Fachſtudium wenig Zeit 
widmete, aber doch mit lebhaftem Geiſt ſeine Kennt⸗ 
niſſe und ſeine Anſchauungen bereicherte. Nachdem er 
in Berlin eifrigen Privatſtudien obgelegen, beſtand 
er Oſtern 1835 das Auskultatorexamen und arbeitete 
am Berliner Stadtgericht, bis er 1836 zur Verwaltung 
überging und nach Aachen verſetzt wurde. Nachdem er 
das zweite juriſtiſche Examen gemacht, ward er 1837 
als Referendar bei der Potsdamer Regierung be⸗ 
ſchäftigt und trat Oſtern 1838 bei dem Gardejäger⸗ 
bataillon als Einjährig⸗Freiwilliger ein, ließ ſich aber 
im Herbſt zum 2. Jägerbataillon nach Greifswald 
verſetzen, um zugleich in Eldena Landwirtſchaft zu 
ſtudieren. Denn da ſich ſein Vater nach dem Tode der 
Mutter (1. Jan. 1839) nach Schönhauſen zurückzog, 
ſollte er mit ſeinem Bruder Bernhard gemeinſchaft⸗ 
lich die Verwaltung der etwas in Verfall geratenen 
und verſchuldeten pommerſchen Güter übernehmen. 
Als der Vater 22. Nov. 1845 ſtarb, erhielt B. Kniep⸗ 
hof und das durch den Verkauf der größern Hälfte ſehr 
verkleinerte Gut Schönhauſen, wo er fortan ſeinen 
Wohnſitz nahm und zum Deichhauptmann und zum 
Abgeordneten in den ſächſiſchen Provinziallandtag 
gewählt wurde. In dieſer letztern Eigenſchaft ward 
er auch 1847 Mitglied des Vereinigten Landtags. 
Auch B. erkannte, daß Preußen den wichtigen Schritt, 
ſich eine freiere politiſche Verfaſſung zu geben, thun 
müſſe. Indes war bei ihm der altpreußiſche Patrio⸗ 
tismus doch das vorherrſchende Gefühl, und dem gab 
er 17. Mai bei ſeinem erſten Auftreten in einer par⸗ 
lamentariſchen Verſammlung entſchiedenen Ausdruck, 
indem er gegen die liberale Behauptung, daß poli⸗ 
tiſche Freiheit das Ziel der Befreiungskriege 1813— 
1815 geweſen ſei, Einſpruch erhob und unter dem 
Murren der Verſammelten nur die Befreiung von 
der Fremdherrſchaft als Beweggrund des Volkes gelten 
laſſen wollte. Auch bei andern Gelegenheiten trat 
er den landläufigen liberalen Anſichten und Forde⸗ 
rungen mit keckem Übermut entgegen, indem er die 
unabhängige Stellung des Königtums und die Frei⸗ 
willigkeit ſeiner Zugeſtändniſſe wahrte, ſich gegen die 
Zulaſſung von Juden zu öffentlichen Amtern erklärte 
und dabei bekannte, daß er allerdings der von den 
Liberalen als finſter und mittelalterlich bezeichneten 
Richtung angehöre, dem großen Haufen, der noch an 
Vorurteilen klebe. Den hierdurch erworbenen Ruf 
eines ultrakonſervativen Junkers befeſtigte er no 

Bismarck (Fürſt). 

lage des preußiſchen 1 ums und der bisher herr⸗ 
ſchenden Stände beklagend, gegen die vom Landtag 
heſchloſſene Dankadreſſe ſtimmte, und durch manche 
Außerungen ſeines Ingrimms gegen das damalige 
Treiben in Berlin, wie die, daß die großen Städte 
als Herde der Revolutionen vom Erdboden vertilgt 
werden müßten. Er ward daher auch erſt nach dem 
politiſchen Umſchwung Ende 1848 in die Zweite 
Kammer gewählt, welche 1849 zuſammentrat. Auch 
hier opponierte er ſowohl den demokratiſchen als den 
nationaldeutſchen Tendenzen. Die 1849 beſchloſſene 
Reichsverfaſſung ließ nach ſeiner Meinung der Mon⸗ 
archie zu geringe Macht; wenn es ſich nicht ſelbſt 
efährden wollte, müßte Preußen den Deutſchen be⸗ 

fehlen, welches ihre Verfaſſung ſein ſolle, und dazu 
ſich erſt durch Wiederherſtellung eines ſtarken König⸗ 
tums, innerer Eintracht und kräftiger Wehrfähigkeit 
tüchtig machen, bis dahin aber mit Oſterreich in Ge⸗ 
meinſchaft handeln. Er bekämpfte daher auch die Ra⸗ 
dowitzſche Unionspolitik im Erfurter Parlament und 
verteidigte 3. Dez. 1850 in der preußiſchen Zweiten 
Kammer ſogar die Olmützer Übereinkunft. Die Bil⸗ 
dung einer ſtarken königstreuen Partei war ſein 
Hauptziel, welches er auch durch Beteiligung an der 
»Kreuzzeitung« zu fördern bemüht war. 

König Friedrich Wilhelm IV., der B. perſönlich 
ſchätzte und ſeine politiſchen Verdienſte würdigte, er⸗ 
nannte ihn im Mai 1851 zum Legationsrat bei der 
Bundestagsgeſandtſchaft in Frankfurt a. M. und 18. 
Aug. zum Bundestagsgeſandten. Hier lernte B. 
die Kläglichkeit und Unverbeſſerlichkeit des Deutſchen 9 
Bundes kennen, die kleinliche Engherzigkeit, die Eifer⸗ 
ſucht, die Angſt und Feigheit der Mittel⸗ und Klein⸗ 
ſtaaten und die ränkevolle, hinterliſtige Politik des 
Oſterreich, wie es Fürſt Felix Schwarzenberg wieder⸗ 
hergeſtellt hatte, und erkannte, daß Preußen bei ihnen 
nie auf treue, aufrichtige Freundſchaft rechnen könne, 
daß es ſeine deutſchen Bundesgenoſſen aber auch nicht 
zu fürchten habe. In der That bewies die Achtung, die 
der junge, unerfahrene Diplomat ſich ſelbſt bei dem 
hochmütigen öſterreichiſchen Präſidialgeſandten er⸗ 
zwang, daß Preußen eine ganz andre Stellung in 
Deutſchland einnehmen körme, wenn es wolle, und 
B. faßte in Frankfurt zuerſt den Gedanken eines Zoll⸗ 
vereinsparlaments und der Wiederaufnahme von 
Preußens hegemoniſchen Beſtrebungen. Im J. 1859 
ſchien ihm der Augenhlick gekommen, um Preußen von 
der Bevormundung Oſterreichs zu befreien und ihm > 
eine gebietendere Stellung in Deutſchland zu verſchaf⸗ 
fen. Er ſprach es offen aus, daß Preußen Oſterreich 
nicht Vaſallendienſte leiſten, nicht ihm den Krieg 
ohne Gegenleiſtung abnehmen ſolle. Indes das neue 
Miniſterium Hohenzollern⸗Schleinitz wollte ſich den 
Bundespflichten nicht ohne weiteres entziehen, und 
B. ward daher 5. März 1859 von Frankfurt abberufen 
und als Geſandter nach Petersburg verſetzt. Der 
achtjährige Aufenthalt in der Bundeshauptſtadt, der 
von vielen Reiſen in das Ausland unterbrochen war, 
bezeichnete einen wichtigen Abſchnitt in Bismarcks 
ſtaatsmänniſcher Entwickelung. 
In Petersburg blieb B. drei Jahre, erwarb ſich 

durch ſein offenes, ſicheres Weſen die Gunſt des Kaiſers 
und der Geſellſchaft, auch die Gortſchakows, als deſſen 
Schüler er ſich, um dem eitlen Mann zu ſchmeicheln, 
bezeichnete. Während er ſeinen Amtsgeſchäften, der 
Erziehung ſeiner Kinder und dem Vergnügen der 
Jagd ſeine Zeit und Kraft widmete, beobachtete er 
die Entwickelung der Dinge in Preußen und Deutſch⸗ 

durch ſein Auftreten in der zweiten Seſſion des Ver⸗ land mit ſcharfem Blick und überreichte 1861 in Ba⸗ 

einigten Landtags im April 1848, wo er, die Nieder⸗den⸗Baden dem König Wilhelm I. eine Denkſchrift 
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über die deutſche Verfaſſungsfrage, welche denſelben 
im Frühjahr 1862 nach Entlaſſung des Miniſteriums 
der neuen Ara bewog, B. nach Berlin kommen zu 
laſſen. Indes trug er doch Bedenken, einem Mann 
von ſo ausgeprägter Parteirichtung, wie B. zu ſein 
ſchien, die Leitung des Miniſteriums zu übertragen, 
das ſich mit dem Landtag verſtändigen ſollte, und er— 
nannte ihn 24. Mai 1862 zum Geſandten in Paris. 
Indes da das neue Miniſterium Hohenlohe-Heydt 
ſeine Aufgabe nicht nur nicht löſte, ſondern nach dem 
entſchieden fortſchrittlichen Ausfall der Wahlen im 
Sommer 1862 der Militärkonflikt ſich noch verſchärfte, 
fo ward B. ſchon im September von Biarritz nach Ber: 
lin berufen und 24. Sept. 1862 als Staats miniſter 
mit dem interimiſtiſchen Vorſitz im Miniſterium be⸗ 
auftragt. 

Die Lage in Preußen war eine ſchwierige, denn 
der König wollte die Reorganiſation der Armee nicht 
rückgängig machen, das Abgeordnetenhaus prote- 
ſtierte gegen die definitive Durchführung derſelben 
ohne Bewilligung der Mittel und wahrte ſein Budget⸗ 
recht durch Abſetzung der u im Militär: 
budget. B. übernahm die Aufgabe, die Reorgani⸗ 
ſation zu ſichern, und er hoffte es bei dem Abgeord— 
netenhaus dadurch zu erreichen, daß er in der Sitzun 
der Budgetkommiſſion 30. Sept. ſehr verſöhnlich auf⸗ 
trat und auf die Notwendigkeit einer ſtarken Rüſtung 

Preußens hinwies, da Deutſchland nicht auf deſſen 
Liberalismus, ſondern auf ſeine Macht ſehe und die 
großen Fragen der Zeit nicht durch Reden und Majo⸗ 
ritätsbeſchlüſſe, ſondern durch Blut und Eiſen ent⸗ 
ſchieden würden. Indeſſen dieſe »Blut⸗ und Eiſen⸗ 
politik« begegnete nur ſpöttiſchem Mißtrauen. Man 
ſah in B. nur den beſchränkten Junker von 1848 und 
das gefügige Werkzeug der Reaktion, welche die kon⸗ 
ſtitutionelle Verfaſſung vernichten und im Bund mit 
Oſterreich Deutſchland knechten wolle. Die Erinne⸗ 
rung an die ſchwächliche deutſche Politik Friedrich 
Wilhelms IV. und auch Schleinitz' und Bernſtorffs ſo— 
wie der von der noch nicht überwundenen politiſchen 
Unreife des preußiſchen Volkes zeugende unüberwind⸗ 
liche Argwohn gegen alle Maßnahmen und Worte der 
Regierung ließen den Gedanken in der Oppoſition 
gar nicht aufkommen, daß Preußen ſein Schwert wirk⸗ 
lich einmal für die Einigung Deutſchlands ziehen 
werde; die überwiegende Mehrheit des Hauſes wollte 
= von der Anerkennung der Heeresreorganiſation 
und ihrer Mehrkoſten nichts wiſſen und nahm 7. Okt. 
einen Antrag an, welcher das Budgetrecht des Land: 
tags voll und ganz wahren ſollte. B., der 8. Okt. zum 
Miniſterpräſidenten und auswärtigen Miniſter er⸗ 
nannt wurde, verzichtete unter dieſen Umſtänden auf 
jeden weitern Verſöhnungsverſuch und beſchloß, nach— 
dem das Herrenhaus das Budget des Abgeordneten⸗ 
hauſes verworfen hatte, ohne Budget zu regieren, 
den Widerſtand des Landes aber dadurch zu über⸗ 
winden, daß er die . deutſche Politik auch 
ohne Unterſtützung der Volksvertretung verwirk⸗ 
lichte. Dem Abgeordnetenhaus trat er erte mit 
rückſichtslos offener Sprache entgegen und erregte 
namentlich einen Sturm der Entrüſtung durch die 
Darlegung ſeiner Anſicht, daß das Haus, indem es 
ſeinen Standpunkt einſeitig feſthalte und ein Kom⸗ 
promiß mit den andern geſetzgebenden Gewalten ab: 

lehne, einen Konflikt heraufbeſchworen habe, Kon: 
flikte aber zu Machtfragen würden und wer die Macht 
habe, dann in ſeinem Sinn vorgehe. Parlamen⸗ 

tariſche Streitpunkte, ſo über die Ausdehnung der 
Disziplinargewalt des Präſidenten auf die Miniſter, 

welche B. beſtritt, erweiterten die Kluft zwiſchen dem 
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Miniſterium und dem Abgeordnetenhaus, ſcharfe 
Maßregeln, wie die Preßordonnanz vom 1. Juni 1863, 
und manche kleinliche Akte gegen liberale Behörden 
und Perſonen von ſeiten der teilweiſe unbedeutenden 
Kollegen Bismarcks verſtärkten im Volk die Furcht 
vor der Reaktion und das Mißtrauen gegen die Re⸗ 
gierung, jo daß eine Verſöhnung zwiſchen dem Mi⸗ 
niſterium und der Volksvertretung in der That un⸗ 
möglich ſchien. 

Inzwiſchen hatte B. die Löſung der deutſchen 
Frage in Angriff genommen. Bereits im Januar 
1863 hatte er Oſterreich erklärt, daß es entweder die 
Leitung der deutſchen Angelegenheiten mit Preußen 
freundſchaftlich teilen, oder eines offenen Bruches ge= 
wärtig ſein müſſe. Oſterreich glaubte indes Preußen 
und B. durch den Verfaſſungskonflikt ſo geſchwächt, daß 
es im Auguſt 1863 den Verſuch machte, auf dem Für⸗ 
ſtenkongreß in Frankfurt eine neue deutſche Verfaſ⸗ 
ſung zu ſtande zu bringen, welche gerade dazu dienen 
ſollte, Preußen zu majoriſieren und feinen Intereſſen 
dienſtbar zu machen. B. vereitelte dies, indem er 
den König bewog, vom Kongreß fern zu bleiben, und 
offenbarte 15. Sept. als Ziel ſeiner deutſchen Poli⸗ 
tik die Berufung einer deutſchen Volksvertretung. 
Aber mit dieſer Ausſicht auf die Erfüllung der 1849 
geſcheiterten Hoffnungen ſtieß er ebenſo auf ſpötti⸗ 
ſchen Unglauben wie mit feiner ſchleswig⸗holſteini⸗ 
ſchen Politik 1863 64, die auf einem meiſterhaften 
überblick der Sachlage, der ſchärfſten Beurteilung 
der übrigen Mächte beruhte und durch den Erfolg 
glänzend gerechtfertigt ward, indeſſen nicht gelingen 
konnte, wenn ihr Ziel vorzeitig verkündet wurde; 
daher ward ſie auch von den preußiſchen Liberalen 
nicht verſtanden und gewürdigt und nicht zum Anlaß 
einer Verſöhnung genommen. Als der Wiener Friede 
und die Zurückdrängung des Auguſtenburgers wenig: 
ſtens in Preußen mehr und mehr die Überzeugung 
aufdämmern ließen, daß B. Preußens Machtſtellung 
vortrefflich gewahrt, habe, erneuerte die Vertagung 
des Konflikts mit Oſterreich durch den Gaſteiner 
Vertrag, den B., der Friedensliebe des Königs nach⸗ 
gebend, ſchloß, wofür er 15. Sept. 1865 zum Grafen 
erhoben wurde, wiederum das Mißtrauen gegen die 
auswärtige Politik der Regierung, und der Verfaſ⸗ 
ſungskampf brach 1866 mit verſchärfter Heftigkeit aus. 
Indes beſtärkte dieſer neuere Zwiſt Oſterreich und 
die Mittelſtaaten in ihrer Verblendung über Preußens 
Streitkraft und in ihrer Kriegsluſt und täuſchte auch 
Napoleon III. über den vorausſichtlichen Ausgang 
des deutſchen Entſcheidungskriegs, ſo daß er neutral 
blieb. Einen Bundesgenoſſen gewann B. 8. April 
1866 in Italien. Im Volk wurde ſeine Politik natür⸗ 
lich vielfach heftig angefeindet; am 7. Mai 1866 machte 
ein Student Cohen, ein Stiefſohn K. Blinds, ein er— 
folgloſes Attentat auf B. Große Mühe koſtete es 
ihm, den König zum Krieg mit Oſterreich zu beſtim⸗ 
men. Zum Glück ſcheiterten alle Vermittelungsver⸗ 
ſuche, die B. nicht hindern konnte, an der Hartnäckig⸗ 
keit der Gegner, welche nicht glauben mochten, daß 
Preußen diesmal Ernſt machen werde. Aber B. trieb 
die Politik in großem Stil. Am 9. April legte er dem 
Bundestag den Antrag auf Berufung eines deutſchen 
Parlaments vor, am 10. Juni die Grundzüge einer 
neuen Bundesverfaſſung. Die Annahme des öſter— 
reichiſchen Antrags auf Mobiliſierung der nichtpreußi— 
ſchen Bundeskorps gegen Preußen wegen Verletzung 
des Bundesrechts in Holſtein beantwortete er 14. Juni 
mit der Erklärung des Austritts aus dem Bunde. 
Die Ablehnung des preußiſchen Ultimatums durch 
Kurheſſen, Hannover und Sachſen verurteilte dieſe 
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Staaten zur Vernichtung. Am Krieg nahm B. im 
Gefolge des Königs teil. Das in der Konfliktszeit 
ſcharf geſchliffene Schwert Preußens bewährte ſich 
auf dem Schlachtfeld in glänzendſter Weiſe. Nach dem 
Sieg wollte B. mit Oſterreich direkt Frieden ſchließen, 
dieſes aber zog es vor, ſich in die Arme Frankreichs zu 
werfen und deſſen Vermittelung anzurufen, die B. 
nicht ablehnen konnte. Er ſah die Notwendigkeit ein, 
in der Ausbeutung des Siegs ſich zu beſchränken, und 
ſo ſetzte er gegen den König und deſſen militäriſche 
Umgebung den Abſchluß des Waffenſtillſtandes, die 
Integrität des öſterreichiſchen Gebiets (außer Vene⸗ 
tien), die Schonung der ſüddeutſchen Staaten durch 
und begnügte ſich damit, das preußiſche Gebiet durch 
die Annexion Schleswig-Holſteins, Hannovers, Kur⸗ 
heſſens, Naſſaus und Frankfurts abzurunden und 
ſeine Hegemonie über Norddeutſchland zu begründen; 
auch den Paragraphen über die Volksabſtimmung in 
Schleswig im Prager Frieden geſtand er auf Ver⸗ 
langen Frankreichs zu. Dagegen wies er deſſen Kom⸗ 
penſationsforderungen von Rheingebiet entſchieden 
zurück und verband die ſüddeutſchen Staaten durch 
die geheimen Schutz- und Trutzbündniſſe mit Nord⸗ 
deutſchland. 

Nachdem ſchon die Neuwahlen zum preußiſchen Ab⸗ 
geordnetenhaus 3. Juli 1866 die Anhänger der Re⸗ 
gierung vermehrt und die glänzenden militäriſchen 
und diplomatiſchen Erfolge einen völligen Umſchwung 
in der Volksmeinung hervorgebracht hatten, vollen⸗ 
dete B. die Verſöhnung mit der Volksvertretung 
durch die Anerkennung des Budgetrechts derſelben in 
der Forderung der Bewilligung der Indemnität für 
die budgetloſe Verwaltung 1862 — 66. Er fand fortan 
in der größern Hälfte der bisherigen Oppoſition, der 
nationalliberalen Partei, wirkſame Unterſtützung. Die 
ihm bewilligte Dotation verwendete er zum Ankauf 
der Blumenthalſchen Herrſchaft Varzin in Hinterpom⸗ 
mern. Bei der Beratung der Verfaſſung des Nord- 
deutſchen Bundes zeigte er ſich gegen die kleinern 
Staaten ſehr loyal und erwarb ſich das Vertrauen 
der Fürſten. Die Beſtimmungen derſelben verteidigte 
er im konſtituierenden Reichstag 1867 mit großem 
Eifer und meiſt mit Erfolg, namentlich das allgemeine, 
direkte Wahlrecht für den Reichstag und die alleinige 
Verantwortlichkeit des Bundeskanzlers. Der Welt 
gab er in der Luxemburger Frage 1867 einen unzwei⸗ 
deutigen Beweis ſeiner Friedfertigkeit; er ſah wohl 
den Krieg mit Frankreich voraus, das ihn fortwährend 
mit Anträgen eines Bündniſſes und gemeinſchaft⸗ 
licher Annexionen behelligte, die er nicht annahm 
und nicht ablehnte, wollte aber jede Möglichkeit wahr⸗ 
nehmen, einen ſo blutigen Kampf zu vermeiden. Um 
Napoleon jeden Vorwand zu entziehen, vermied er 
auch alles, was den Eintritt der ſüddeutſchen Staaten 
in den Bund beſchleunigen konnte; ſelbſt als ſein 
Verſuch mit dem Zollparlament 1868 ſcheiterte, übte 
er keinen Druck auf dieſelben aus. Es gelang ihm 
ſo, wirklich den Krieg hinauszuſchieben und die Un⸗ 
geduld der franzöſiſchen Politiker ſo zu reizen, daß 
dieſelben endlich die ſpaniſche Thronkandidatur zum 
Vorwand einer Kriegserklärung nahmen, ſich dadurch 
als Angreifer ins Unrecht ſetzten und ſich ihrer Allian⸗ 
zen beraubten. Durch ſeine Enthüllungen über Napo⸗ 
leons Abſichten auf Belgien in ſeinem Rundſchreiben 
vom 29. Juli 1870 machte er die öffentliche Mei⸗ 
nung in England Frankreich abſpenſtig. Er begleitete 
wiederum den König in den Krieg und leitete die 
auswärtige Politik vom Hauptquartier aus. Zur 
rechten Zeit verkündete er in den Rundſchreiben vom 
13. und 16. Sept. die Abſicht und das Recht Deutfch- 
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lands, ſich gegen zünftige frunzöſiſche Angriffe durch 
Verlegung der ſchutzloſen ſüddeutſchen Grenze nach 
Weſten und den Beſitz der eroberten Rhein⸗ und Moſel⸗ 
feſtungen zu ſichern, und hütete ſich wohl, den natio⸗ 
nalen Standpunkt in ſeinen Verhandlungen mit den 
Franzoſen über Gebühr zu betonen. Fremde Ein⸗ 
miſchung in die Friedensverhandlungen wehrte er 
mit dem Hinweis ab, daß Deutſchland den Krieg 
allein ausgekämpft, alſo auch das Recht habe, den 
Frieden allein abzuſchließen. Die Verträge über den 
Eintritt der ſüddeutſchen Staaten in das Deutſche 
Reich brachte er in Verſailles zum Abſchluß und ſcheute 
ſich nicht, Bayern beträchtliche beſondere Zugeſtänd⸗ 
niſſe zu machen. Den Frieden von Frankfurt a. M. 
10. Mai 1871 ſchloß er perſönlich ab. Mit der Er⸗ 
richtung des Deutſchen Reichs ward er zum Reichs⸗ 
kanzler ernannt, 21. März 1871 in den Fürſtenſtand 
erhoben und ihm eine große Domäne in Lauenburg 
mit dem Sachſenwald geſchenkt. 

Den neuerworbenen Reichslanden Elſaß⸗Lothrin⸗ 
gen wendete er ſeine beſondere Fürſorge zu, und alle 
dieſe betreffenden Maßregeln ſind auf ſeine eigne An⸗ 
regung erfolgt und von ihm ſelbſt im Reichstag ver⸗ 
teidigt worden. Hauptſächlich aber wurden ſeine 
Kräfte nach dem deutſch⸗franzöſiſchen Krieg von dem 
Kulturkampf in Anſpruch genommen, den er mit der 
ganzen ihm eigentümlichen Kraft und Energie führte, 
ſobald die Zentrumspartei ihn durch Mobilmachung 
aller reichsfeindlichen Elemente unter klerikaler Fahne 
eröffnet hatte. In den erſten Jahren trat er im Land⸗ 
tag mit mehreren bedeutenden Reden für die Siche⸗ 
rung des Staats gegen die päpſtliche Anmaßung ein, 
zog ſich freilich auch dadurch die heftigſten Angriffe 
ſeitens der Ultramontanen zu; 13. Juli 1874 machte 
ſogar ein fanatiſierter Böttchergeſelle, Kullmann, in 
Kiſſingen einen Mordanfall auf ihn. Die ungeheure 
Laſt der Geſchäfte, die auf ihn drückte, die aufreibende 
Thätigkeit der frühern Jahre, die unaufhörlichen An⸗ 
feindungen, welche er auch von ſeiten früherer Partei⸗ 
genoſſen erfuhr, ſeit er ſich auf die Liberalen im Par⸗ 
lament ſtützte, beſonders ſeit dem Arnimſchen Fall, 
erſchütterten ſeine Geſundheit ſo, daß er ſich 21. Nov. 
1872 bis 10. Nov. 1873 vom preußiſchen Miniſter⸗ - 
präſidium entbinden und 1878 eine geregelte Stell- 
vertretung einſetzen ließ. Wiederholt bat er um ſeine 
Entlaſſung, die der König aber nicht bewilligte, da er 
ſich nicht von ihm trennen zu wollen erklärte. Seine 
Aufenthalte in Varzin und Friedrichsruh zur Er⸗ 
holung dehnten ſich daher oft auf mehrere Monate 
aus; im Sommer gebrauchte er meiſt in Kiſſingen 
die Kur. Sein unermüdlicher Geiſt ſchuf ſich immer 
neue Aufgaben zur Verwirklichung ſeines Ziels, der 
Macht und Größe ſeines Vaterlandes, jo das Reichs⸗ 
ee nach deſſen Scheitern er den An⸗ 
kauf der Bahnen in Preußen durch den Staat durch⸗ 
ſetzte, und 1879 die neue Zoll- und Wirtſchaftspolitik, 
in deren weiterer Verfolgung er mit den National⸗ 
liberalen brach, worauf er, um die Ultramontanen 
zu gewinnen, den Kulturkampf aufhören ließ; auch 
übernahm er der wirtſchaftlichen Reformen wegen 
das preußiſche Handelsminiſterium. An die neue 
Zollgeſetzgebung, welche die Einnahmen des Reichs 
ſteigerte und manche Zweige der Induſtrie hob, 
ſchloſſen ſich ſoziale Reformen, welche durch Befrie⸗ 
digung der berechtigten Forderungen des Arbeiter⸗ 
ſtandes denſelben vor dem verderblichen Einfluß der 
Sozialdemokratie bewahren ſollten. B. ſtieß hierbei 
allerdings auf Oppoſition bei den Liberalen. Er 
trug kein Bedenken, deren Schwächung und Spaltung 
zu befördern, ohne daß es ihm jedoch gelang, eine 
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konſervative Mehrheit im Reichstag zu ſtande zu brin— 
gen. Wegen der ſchroff oppoſitionellen Haltung der 
Fortſchrittspartei mußte B. ſich daher auf das Zen— 
trum ſtützen und dieſem in dem kirchlichen Streit 
manche Zugeſtändniſſe machen. Nur mit Mühe und 
nach langen Verhandlungen wurden das Krankenkaſ— 
ſengeſetz und das Unfallverſicherungsgeſetz im Reichs— 
tag angenommen, das Tabaksmonopol aberabgelehnt. 

Die auswärtige Politik leitete B. nach wie vor mit 
gewohnter Meiſterſchaft, ſo daß ihm die Nation in die⸗ 
ſer Beziehung unbedingtes Vertrauen ſchenkte. Erhal— 
tung des Friedens war ſein Ziel, und während des 
ruſſiſch⸗türkiſchen Kriegs waren ſeine Bemühungen 
mit Erfolg darauf gerichtet und wurden dadurch an⸗ 
erkannt, daß Berlin 1878 zum Sitz des Friedenskon⸗ 
greſſes und B. zum Präſidenten desſelben erwählt 
wurde. Von Rußland wendete er ſich mehr und mehr 
ab und Oſterreich zu, mit dem er im September 1879 
ein Schutzbündnis ſchloß. Dasſelbe führte zu einer 
dauernden gemeinſchaftlichen Aktion Deutſchlands 
und Oſterreichs und ward 1883 erneuert. Esbefeſtigte 
ſich ſo, daß auch Italien ſich ihm anſchloß und Ruß⸗ 
land ſeine Eiferſucht unterdrückte. Selbſt das Ver⸗ 
hältnis zu Frankreich wußte B. durch weiſe Mäßi⸗ 
gung zeitweilig freundlicher zu geſtalten. Geſtützt 
auf das gute Verhältnis des Deutſchen Reichs zu den 
Kontinentalmächten, unternahm es B. 1884, deutſche 
Kolonien zu erwerben; den Widerſtand Englands 
wußte er mit großer diplomatiſcher Kunſt zu beſei⸗ 
tigen. Schwieriger war es, die klerikal⸗fortſchrittliche 
Oppoſition gegen die Kolonialpolitik und den Plan, 
Dampferlinien nach den fremden Erdteilen zu fub- 
ventionieren, im di ar zu überwinden. Um ſo 
mehr Beifall fand die erfolgreiche Thätigkeit Bis⸗ 
marcks auch auf dieſem Gebiet bei den Mächten, wie 
der Verlauf der von B. nach Berlin berufenen Congo⸗ 
konferenz bewies, und bei dem deutſchen Volk. In 
ſeiner Geſundheit durch eine glückliche Kur gekräftigt, 
hielt B. 1885 im Reichstag mehrere Reden über ſeine 
auswärtige und Kolonialpolitik, die im Volk einen 
mächtigen Widerhall hervorriefen. Der 70jährige 
Geburtstag Bismarcks wurde daher 1. April 1885 
unter glänzenden Ovationen aus allen Teilen Deutſch⸗ 
lands und allen Schichten der Bevölkerung gefeiert; 
der Tag geſtaltete ſich zu einem allgemeinen Volks⸗ 
feſt. Aus den reichen Erträgen der »Bismarckſpende⸗ 
wurde dem Reichskanzler das 1830 der Familie ver⸗ 
loren gegangene Hauptgut Schönhauſen geſchenkt. 

B. iſt von hohem Wuchſe; ſein markiger Körper⸗ 
bau, die hohe Stirn, die ſcharf ausgeprägten Geſichts— 
züge, der lebhafte Blick ſeiner unter den 9 
Brauenſtark hervortretenden Augen laſſen auch äußer⸗ 
lich die geiſt⸗ und kraftvolle Perſönlichkeit erkennen. 
Durch ritterliche Ubungen hat er von Jugend auf 
ſeinen Körper geſtählt; Reiten und Jagen waren 
ſtets ſeine liebſte Erholung. Die körperlichen und 

geiſtigen Kräfte ſind ſeinem Willen unterthan; auch 
in den Momenten der größten Erregung erſcheint er 

ruhig und kalt, ſein tiefes Gefühl und die Leiden⸗ 
ſchaftlichkeit ſeiner ſtarken Natur kommen nur ſelten 

zum Durchbruch. Als Redner hat B. mit der Über⸗ 
fülle der ihm zuſtrömenden Gedanken zu kämpfen, 

oft ſcheint er in der Rede zu ſtocken, weil er ſorgfältig 
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abwägend die Worte auswählt, welche ſeinen Ge⸗ 
danken den genaueſten Ausdruck geben und nicht mehr 
ſagen, als er ſagen will; deshalb machen ſeine Reden 

auf den Leſenden noch e Eindruck als auf den, 
der ſie hört. Ihre Wirkung reicht durch die Kraft der 

Gedanken und die oft durch den friſcheſten Humor 
gewürzte Anſchaulichkeit der Darſtellung weit über 

985 

den Kreis hinaus, an den ſie zunächſt gerichtet iſt. 
Bismarcks Gemahlin, Fürſtin Johanna von B., 
geborne v. Puttkamer, iſt 11. April 1824 geboren. 
Der am 28. Juli 1847 geſchloſſenen Ehe ſind drei Kin⸗ 
der entſproſſen: Gräfin Marie, geb. 21. Aug. 1848, 
ſeit 1878 vermählt mit dem Legationsrat Grafen 
Rantzau; Graf Herbert, geb. 28. Dez. 1849, Unter⸗ 
ſtaatsſekretär im Auswärtigen Amt und oft zu wich— 
tigen diplomatiſchen Sendungen verwendet, Mitglied 
des Reichstags, und Graf Wilhelm, geb. 1. Aug. 
1852, Landrat in Hanau. 

Vgl. Heſekiel, Das Buch vom Fürſten B. (3. Aufl., 
Bielef. 1873); L. Bamberger, Herr v. B. (Bresl. 
1868); Vilbort, L'œuvre de M. de B. (Par. 1869; 
deutſch, Berl. 1870); Klee, Fürſt B. und unſre Zeit 
(daſ. 1879); v. Köppen, Fürſt B., der deutſche 
Reichskanzler (Leipz. 1875); Hahn, Fürſt B. (Samm⸗ 
lung ſeiner Reden, Staatsſchriften ꝛc., daſ. 1878, 3 
Bde.), und deſſen kleinere Schrift »Zwanzig Jahre. 
1862 82 (daſ. 1883); M. Buſch, Graf B. und feine 
Leute während des Kriegs mit Frankreich (Leipz. 1878, 
2 Bde.); Derſelbe, Unſer Reichskanzler (daſ. 1884); 
W. Müller, Reichskanzler Fürſt B. (Stuttg. 1881); 
v. Poſchinger, Preußen im Bundestag (Leipz. 1882— 
1884, 4 Bde.); »B. nach dem Krieg« (anonym, daſ. 
1883). Eine vollſtändige Sammlung ſeiner Reden 
(ſeit 1847) gab Böhm (Stuttg. 1885), die »Reden in 
den Parlamenten 1847 — 51« Riedel (2 Aufl., Berl. 
1885) heraus. »Ausgewählte Reden Bismarcks 1862 
bis 1881 erſchienen (Berl. 1877 —81) in 3 Bänden. 

Bismarck⸗Archipel, ſ. Neubritannia-Archipel. 
Bismarck⸗Bohlen, Friedrich Alexander, Graf 

von, preuß. General, geb. 25. Juni 1818 zu Karls⸗ 
burg in Vorpommern, erhielt ſeine Ausbildung 
im Kadettenkorps und trat 1835 als Sekondeleut⸗ 
nant in das Gardedragonerregiment. 1842 beglei⸗ 
tete er den Prinzen Adalbert auf ſeiner Reiſe nach 
Südamerika, und 1846 — 48 war er dem Prinzen 
Friedrich Karl während deſſen Aufenthalts auf der 
Univerſität Bonn als militäriſcher Begleiter bei⸗ 
gegeben. Am 1. Okt. 1853 wurde er zum königlichen 
Flügeladjutanten ernannt, avancierte im Juli 1854 
zum Major, im April 1857 zum Oberſtleutnant, er⸗ 
hielt 1856 das Kommando der Leibgendarmerie, im 
Juli 1858 das des Gardehuſarenregiments, dann, 
Ende Mai 1859 zum Oberſten befördert, das der 5. Ka— 
valleriebrigade in Frankfurt a. O. Im Juni 1864 zum 
Generalmajor ernannt, nahm er im Feldzug 1866 
im Stab des Generalkommandos des Kavallerie⸗ 
korps der erſten Armee an den Gefechten und Schlach— 
ten bei Liebenau, Münchengrätz, Gitſchin, König: 
grätz und Blumenau teil und ward im Herbſt zum 
Generalleutnant und Generaladjutanten und zum 
Kommandanten der Stadt Hannover ernannt, wo 
er unter ſchwierigen Verhältniſſen die Ordnung auf⸗ 
recht zu halten wußte. Im Januar 1868 erhielt er die 
Stelle eines Kommandanten von Berlin. Von hier 
wurde er 14. Aug. 1870 zum Generalgouverneur 
des Elſaß berufen, wo er durch Milde und Gerech— 
tigkeit die Bevölkerung zu gewinnen ſuchte. Selbſt 
ſtreng kirchlich geſinnt, begünſtigte er die Geiſtlich— 
keit in ihren Anſprüchen auf die Herrſchaft über die 
Schule, leitete aber ſonſt mit vielem Takte den Über⸗ 
gang des Elſaß in deutſche Verhältniſſe ein. Am 
7. Sept. 1871 von ſeinem Poſten abberufen, zog er 
ſich mit dem Rang eines Generals der Kavallerie 
auf ſeine Güter in Vorpommern zurück. 

Bismarckbraun, ſ. Azofarbſtoffe. 
Bismark, Stadt im preuß. Regierungsbezirk 

Magdeburg, Kreis Stendal, an der Eiſenbahn von 
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Stendal nach Langwedel, mit Amtsgericht, evange— 
liſcher Kirche und (1850) 2099 Einw. 
Bismark, Friedrich Wilhelm, Graf von, 

württemb. Generalleutnant und Militärſchriftſteller, 
geb. 28. Juli 1783 zu Windheim in Weſtfalen, ward 
1796 Kornett in hannöverſchen Dienſten, trat 1803 
in naſſauiſche, 1804 in engliſche Dienſte und wohnte 
1805 der Expedition nach Norddeutſchland bei. 1807 
trat er wieder in age Dienſt. Im 
Feldzug von 1809 zeichnete er ſich als Rittmeiſter 
bei Riedau aus, 1812 unter Ney namentlich in der 
Schlacht an der Moßkwa (Borodino). 1813 focht 
er an der Spitze eines württembergiſchen Chevau— 
leger-Regiments bei Bautzen, Dennewitz und War- 
tenburg. Bei Leipzig gefangen genommen, ward er 
nach dem Übertritt der Württemberger zu den Al⸗ 
liierten freigelaſſen und im Feldzug von 1814 dem 
Prinzen Adam von Württemberg als Chef des Ge— 
neralſtabs beigegeben. Den Feldzug von 1815 machte 
er als Generalquartiermeiſter der Reiterei des Kron⸗ 
prinzen von Württemberg mit, ward dann Flügel⸗ 
adjutant des Königs, im April 1816 in den Grafen⸗ 
ſtand erhoben, nach Wilhelms I. Regierungsantritt 
mit der neuen Organiſation der Reiterei betraut 
und 1819 Generalmajor. 1820 zum lebenslänglichen 
Mitglied der Kammer der Standesherren ſowie zum 
Geſandten am Hof zu Karlsruhe, 1825 auch an den 
Höfen zu Berlin, Hannover und Dresden ernannt, 
folgte er 1826 dem Ruf, an der neuen Organiſation 
der däniſchen Armee mitzuwirken. Im J. 1830 ward 
er Generalleutnant und Kommandant der Reiterei. 
1835 lud ihn Kaiſer Nikolaus von Rußland nach St. 
Petersburg ein, um die ruſſiſche Kavallerie zu begut⸗ 
achten. 1848 in den Ruheſtand verſetzt, ſtarb er 18. 
Juli 1860 in Konſtanz. Er wirkte für Vereinfachung 
der Bewegungen der Reiterei und ausgedehnte Ver⸗ 
wendung derſelben im Sicherheitsdienſtund Nachrich— 
tenweſen. Von ſeinen Schriften ſind hervorzuheben: 
»Vorleſungen über die Taktik der Reiterei« (Karlsr. 
1818, 3. Aufl. 1826); »Syſtem der Reiterei« (Berl. 
u. Poſen 1822); »Felddienſt der Reiterei« (Karlsr. 
1820); »Felddienſtinſtruktion für Schützen und Rei⸗ 
ter« (daſ. 1821, 4. Aufl. 1835); »Neues Schützen⸗ 
ſyſtem der Reiterei« (Stuttg. 1824, 2. Aufl. 1825); 
»Reiterbibliothek«(Karlsr. 1825-31, 6 Bde.); »Ideen⸗ 
taktik der Reiterei« (daſ. 1829), ſein beſtes Werk; 
»Die königlich preußiſche Reiterei unter Friedrich 
d. Gr.« (daſ. 1837); »Aufzeichnungen« (daſ. 1847). 

Bismarpfund, dän. Gewicht, — 12 Pfd. à 0, Kg. 
Bismillah (arab., » im Namen Gottes), ein als 

Aufforderung oder Einladung üblicher Ausruf. 
Bismutin, ſ. v. w. Wismutglanz. 
Bismutit, Mineral aus der Ordnung der Karbo⸗ 

nate, findet ſich amorph, derb, eingeſprengt, iſt gelb⸗ 
lichgrün, grau, ſtrohgelb, ſchwach glänzend, undurch⸗ 
ſichtig, Härte 4 — 4,5, ſpez. Gew. 6,12 — 6,27, beſteht 
aus kohlenſaurem Wismut Bis CO Faq. Man kennt 
es von Ullersreuth in Schleſien, Sparenberg im 
e Schneeberg, Johanngeorgenſtadt. 

ismutum, Wismut; B. hydrico-nitricum, sub- 
nitricum, nitricum praecipitatum, Magisterium 
Bismuti, baſiſch ſalpeterſaures Wismut; B. me- 
tallicum, reguliniſches Wismut; B. valerianicum, 
baldrianſaures Wismut. 

Bisogno (ital.), die Notadreſſe bei Wechſeln, ſ. v. w. 
al bisogno. 

Bison, Wiſent. 
Biß (Bißwunde), ſ. Wunde. 
Biſſäo (Biſſau), portug. Fort an der Weſtküſte 

Afrikas, unter 1151 nördl. Br. auf einer Inſel an 

Bismark — Biſſing. 

der Mündung des Geba, mit gutem Hafen, wird von 
etwa 600 Freien und 800 Sklaven bewohnt. 

Biſſagosinſeln (Biſſao), eine Gruppe von etwa 30 
Inſeln an der Küſte Senegambiens, zwiſchen dem Ka 
Roxo und KapVerga. Die Inſelnbeſtehen vorherrſ 0 
aus Schlackenmaſſen und ſind von zahlreichen Klippen 
1 im übrigen ſchön, überaus fruchtbar (Haupt⸗ 
pro 
und zum Teil dicht bevölkert, aber für Europäer ein 
höchſt ungeſunder Aufenthalt. Die Bewohner, Biſ⸗ 

ukte: Baumwolle, Indigo, Reis, Wachs, Häute) 

ſago oder Bijuga genannt, ſind ein Negervolk, ſtark, 
kriegeriſch und gute Schiffer. Portugal beſitzt die vn⸗ 
ſeln Bolama, Galinhas und Orango, welche dem auf 
der Inſel Bolama (ſ. d.) an der Mündung des Rio 
Grande reſidierenden Gouverneur von Portugieſiſch⸗ 
Guinea unterſtellt find. (S. Karte »Senegambien ꝛc.) 

Biſſaya (Viſaya), Volksſtamm auf den Philippi⸗ 
nen in Oſtaſien, bewohnt die Inſeln Sämar, Leyte, 
Bohol, Cebu, Negros und Panay nebſteinigenkleinern, 
deren Geſamtheit in adminiſtrativer Hinſicht den 
Diſtrikt B. mit 54,788 qkm (996 QM.) Areal und 
(1879) 2,094,982 Einw. bildet. Die B. gehören zur 
malaiiſchen Raſſe, ſind teils Mohammedaner, teils 
Heiden und nur zum Teil den Spaniern unterwor⸗ 
fen. Von den 2 auf Luzon unterſcheiden ſie 
ſich eigentlich nur durch die geringere Kulturſtufe, auf 
der ſie ſtehen. Vgl. Philippinen. 

Biſſen, Hermann Wilhelm, Bildhauer, geb. 
13. Okt. 1798 in Schleswig, beds als Maler 1816 
die Kopenhagener Akademie der Künſte, ging aber 
einige Jahre ſpäter zur Bildhauerei über. Nachdem 
ihm 1823 die große goldene Medaille zu teil gewor⸗ 
den, ging er in demſelben Jahr nach Rom, wo er ſich 
unter Thorwaldſens Leitung ausbildete, von deſſen 
Schülern in reinem Schönheitsſinn und idealer Auf⸗ 
faſſung keiner dem Meiſter ſo nahe gekommen iſt wie 
er. Seine Hauptwerke ſind: die Walküre (1835), 
Narziß, Oreſt vor den Furien flüchtend (1851, beim 
Brande des Schloſſes Chriſtiansborg 1884 vernichtet), 
Philoktet (1856), Zug der Ceres und des Bacchus 
(ein Fries von 41 m Länge mit über 300 Figuren, 
im Ritterſaal der Chriſtiansborg zu Kopenhagen, der 
bei dem Brande des Schloſſes ebenfalls zerſtört wurde), 
Moſes der Geſetzgeber (1859, am Eingang der Frauen⸗ 
kirche zu Kopenhagen aufgeſtellt), die überlebensgroßen 
18 Statuen, welche die ſogen. Königintreppe des 
Schloſſes Chriſtiansborg zieren, die Viktoria auf dem 
Thorwaldſen⸗Muſeum, Apollon Muſagetes und Mi- 

— 

nerva in der Univerſitätsvorhalle zu Kopenhagen 
(1843) ſowie nach Thorwaldſens Entwurf (1832 — 
1834) Gutenbergs koloſſale Statue und die zwei 
Basreliefs an dem Sockel der Statue in Mainz. Auch 
fertigte er den Tapfern Landſoldaten bei Fredericia. 
Thorwaldſen übertrug ihm in ſeinem Teſtament ſo⸗ 
wohl die künſtleriſche Aufſicht über ſein Muſeum als 
die Vollendung ſeiner nicht fertig gewordenen Werke. 
Seit 1850 Direktor der Akademie in Kopenhagen, ſtarb 
er daſelbſt 10. März 1868. Vgl. Plon, Le sculpteur 
danois Wilhelm B. (2. Aufl., Par. 1871). 

Biſſener, ſ. Petſchenegen. 
Biſſer (Biſſahir), Landſchaft, ſ. Baſchahr. 
Biſſing, Henriette von, geborne Krohn, Ro⸗ 

manſchriftſtellerin, geb. 31. Jan. 1798 zu Warin in 
Mecklenburg-Schwerin, verheiratete ſich frühzeitig 
mit dem Leutnant v. B., dem ſie nach den ver⸗ 
ſchiedenen Garniſonsplätzen folgte, bis er 1837 als f 
Oberſtleutnant ſeinen Abſchied nahm und ſich nach 
Nienburg a. d. Weſer zurückzog. Nach ſeinem Tod 
lebte ſie in Anklam, wo ſie 22. Jan. 1879 ſtarb. 
Frau v. B. iſt eine der begabtern Romanſchriftſtelle⸗ 
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Biſſingen-Nippenburg — Biſutln. 

rinnen der neuern Zeit. Ihr epiſches Talent und 
zugleich ihr feiner Sinn für volkstümliche Überliefe— 
rung in Geſchichte und Sage treten am ſchönſten her: 
vor in dem Roman »Reimar Widdrik und Dith— 
marſchen im Jahr 1500« (Hannov. 1847). Gleich 
lobenswert iſt ein zweiter hiſtoriſcher Roman: »Lu⸗ 
crezia Tornabuoni« (Hannov. 1846), der eine treff- 
liche Schilderung des italiſchen Lebens zur Blütezeit 
der Mediceer entwirft. Von ihren frühern Werken 
nennen wir: »Die Familie Steinfels, oder die Kreo— 
lin« (Hannov. 1841), Victorines (daſ. 1842), »Wald⸗ 
heims (daſ. 1844) und »Minona« (daſ. 1844), welche 
ſämtlich die liebenswürdige Weiblichkeit der Verfaſ— 
ſerin widerſpiegeln und ſich durch treue Schilderung 
der sun: auszeichnen. 

Biſſingen⸗Nippenburg, Kajetan, Graf, ultra: 
montaner Politiker, geb. 18. März 1806 zu Schram⸗ 
berg in Württemberg, beſuchte die Univerfität Inns⸗ 
bruck, wo er die Würde eines Doktors der Rechte 
erwarb und 1828 als Auskultant in den öſterreichi— 
ſchen Staatsdienſt trat, übernahm 1838 die würt- 
tembergiſche Herrſchaft Schramberg, war mehrere 
Jahre ritterſchaftliches Mitglied der württembergi— 
ſchen Zweiten Kammer, 1848 Mitglied des Vorpar⸗ 
laments und des Fünfzigerausſchuſſes, wurde 1849 
vom Kaiſer Franz Joſeph zum Statthalter von Tirol 
und Vorarlberg und 1855 von Venetien ernannt. 
1860 zog er ſich in das Privatleben zurück, war bis 
1868 Mitglied der württembergiſchen Kammer und 
wurde 1872 in den deutſchen Reichstag gewählt, in 
dem er ſich der Partei des Zentrums anſchloß. 1884 
ſchied er aus dem Reichstag aus. 

Biſter (Bieſter, Röſtbraun, brauner Lack, 
Sod, Chemiſchbraun), braune Waſſerfarbe, welche 
aus Holzruß, am beſten aus Buchenholzruß, darge— 
ſtellt wird, indem man denſelben in verſchloſſenen 
Blechbüchſen glüht, pulvert, mit Waſſer wäſcht und 
ſchlämmt. Mineralbiſter (Manganbraun) iſt in 
der Natur als Wad vorkommendes oder künſtlich 
dargeſtelltes Manganhydroxyd, welches man aus 
Chlorbereitungsrückſtänden (im weſentlichen eine 
Löſung von Manganchlorür) erhält, indem man die 
Flüſſigkeit filtriert, mit Natronlauge fällt, den Nie⸗ 
derſchlag auswäſcht und der Luft ſo lange ausſetzt, 
bis er vollſtändig braun geworden iſt. Man kann 
auch die Flüſſigkeit mit Chlorkalklöſung und Kalk⸗ 
waſſer fällen, bis der entſtehende Niederſchlag ſeine 
Farbe nicht mehr verändert, filtrieren und den Nie⸗ 
derſchlag mit verdünnter Salpeterſäure, dann mit 
Waſſer vollſtändig auswaſchen und trocknen. Bi3- 
weilen wird dieſe Farbe auch auf Geweben erzeugt, 
indem man ieſelben mit Manganſalzlöſungentränkt, 
dann in warme Natronlauge bringt, der Luft aus⸗ 
ſetzt ut endlich durch einſchwachesChlorkalkbad nimmt. 

Biſti, perſ. Rechnungsſtufe, = Yıo Senar = Yıoo 
Kran (ſ. d.). 

Biſtoquet (franz., ſpr. teh), der Stoßkolben beim 
Billard. 

Biſtouri. 

Biſtouri (franz., ſpr. -tu-), chirurg. Meſſer mit be⸗ 
weglicher Klinge und von verſchiedener Form, wie 
die Figuren zeigen. Die Klinge wird in der Regel 
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mittels eines Ringes oder Schiebers in dem Griffe 
feſtgeſtellt. 

Biſtritz (ungar. Beſztereze), Stadt, Sitz des 
ungar. Komitats B.⸗Naſzöd (Siebenbürgen), an der 
Biſtritza in einem ſchönen Thal an der Hauptſtraße 
nach der Bukowina gelegen, hat eine gotiſche evang. 
Kirche (von 1519) mit hohem Turm und Sieges— 
trophäen aus den Türkenkriegen, viele Neubauten, 
ein Minoriten- und Piariſtenkloſter, mehrere Spi⸗ 
täler und (1881) 8063 meiſt deutſche und evang. Ein⸗ 
wohner, welche namhaften Holzhandel und ſtarke 
Mühleninduſtrie treiben. B. hat ein evang. Ober⸗ 
gymnaſium, Lehrerpräparandie und eine Ackerbau⸗ 
chule und iſt Sitz eines Gerichtshofs. Weſtlich da— 
von die Ruinen eines Hunyadyſchen Schloſſes. B. 
war ehedem eine der bedeutendſten Handelsſtädte 
Siebenbürgens, im 15. und in der erſten Hälfte 
des 16. Jahrh. ſehr wohlhabend und hatte damals 
22,000 Einw. 

Biſtritz (B. am Hoftein), Stadt in Mähren, Be: 
zirkshauptmannſchaft Holleſchau, an der Biſtritza, 
Nebenfluß der Betſchwa, und an der Kremſierer 
Eiſenbahn, Sitz eines Bezirksgerichts, mit prächti— 
gem (freiherrlich Laudonſchem) Schloß nebſt Park, 
einer ſchönen Kirche, Fabrik für Möbel aus geboge— 
nem Holz und (1880) 2843 Einw. B. iſt ein beliebter 
Molkenkurort. In der Umgegend das herrliche Ru— 
dolfsthal und der Berg Hoſtein (733 m hoch), auf 
welchen die gefälſchte Königinhofer Handſchrift den 
Sieg Jaroslaws von Sternberg über die Tataren. 
(1241) verlegt, mit einer Wallfahrtskirche. 

Biſtritza (Goldene B.), goldführender Fluß in 
der Moldau, entſpringt in der Bukowina, fließt 
ſüdöſtlich und mündet nach einem Laufe von etwa 
300 km unterhalb Bakau in den Sereth. 

Biſtritz⸗Naſzöd (ſpr.⸗naſſod), ungar. Komitat in Sie⸗ 
benbürgen, grenzt an die Komitate Cſik, Maros— 
Torda, Klauſenburg, Szolnok-Doboka, Marmaros, 
die Bukowina und die Moldau, umfaßt 4014 qkm 
(72,9 QM.), iſt ſehr gebirgig, wird vom Großen 
Szamos und deſſen Nebenflüſſen bewäſſert, hat (1831) 
95,017 Einw., meiſt Rumänen, die insbeſondere den 
Bergbau betreiben. Der hohen Lage wegen iſt das 
Land nicht ſehr fruchtbar. Außer Holz liefert es 
Mais, Erdäpfel, Obſt ꝛc., Getreide nur an einigen 
Orten und in geringer Menge. Hauptort iſt Biſtritz. 

Bistum, das Amt und die Würde eines Biſchofs; 
der Bezirk oder Sprengel, über welchen ſich die kirch⸗ 
liche Amtsgewalt eines Biſchofs erſtreckt; im ehe⸗ 
maligen römiſch-deutſchen Reich das Land, welches 
ein Biſchof als Souverän beherrſchte; ſ. Biſchof und 
Diözeſe. 

Bisulea (lat.), Säugetiere mit geſpaltenen Klauen, 
Zweihufige, Wiederkäuer. 

Biſutün (Behiſtün), Dorf im perſ. Kurdiſtan, 
36 km öſtlich von Kirmanſchahan, an der alten Heer: 
ſtraße von Babylon nach O., berühmt durch die an 
einer 550 m hohen, ſenkrecht abfallenden Felswand 
weißen Marmors eingehauenen umfangreichen 
Keilinſchriften des Perſerkönigs Darajawuſch (Da⸗ 
reios J.), worin deſſen Siege über die Rebellen ſei⸗ 
nes Reichs verkündigt werden. An den Seiten be- 
finden ſich wohlerhaltene Reliefs von koloſſalen 
Figuren. Eine Gruppe zeigt den König Dareios, 
begleitet von zwei Kriegern, wie er den rechten 
Fuß auf den Leib eines zur Erde niedergeworfenen 
Mannes ſetzt, der ſeine Hände bittend gegen ihn 

erhebt. Der Inſchrift nach ſtellt dieſe Figur den 
| Magier Gaumata dar, bekannt unter dem Namen, 
des falſchen Smerdis (ſ. Smerdis). Dem König 
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e ſind neun andre Perſonen hintereinander 
He hend dargeſtellt, aber je weiter nach hinten, deſto 

mehr an Größe zunehmend alle die Hände auf den 
Rücken gebunden, mit Stricken um den Hals und bis 
auf den letzten, der eine ſpitze Mütze trägt, ohne Kopf⸗ 
bedeckung. Sie ſtellen neun von Dareios beſiegte 
und getötete aufſtändiſche Könige dar. Über der 
Gruppe iſt Ahuramasda (Ormuzd) dargeſtellt, wel: 
cher den König ſegnet und ihm mit der Linken eine 
Krone reicht. An Kunſtwert ſtehen die Skulpturen 
von B. hinter denen von Perſepolis zurück. Übrigens 
war die Bedeutung des Bildwerks ſchon nach einem 
Jahrhundert von den Anwohnern ſo weit vergeſſen, 
daß Kteſias (unter Artaxerxes II.) dasſelbe der aſſy⸗ 
riſchen Vorzeit (der Königin Semiramis) zuſchreiben 
konnte. Das Verdienſt, die Inſchriften (die in 100 m 
Höhe über der Thalebene angebracht ſind) zuerſt ko— 
piert und entziffert zu haben, gebührt dem Engländer 
Rawlinſon; eine vollſtändige Überſetzung derſelben 
findet ſich in Opperts Werk »Le peuple et la langue 
des Medes« (Par. 1879). Die Gegend um B. iſt 
das alte, an Pferden reiche Weideland Bagiſtana 
(altperſ. Bäghastäna, »Götterort«), wo Alexander 
d. Gr. mehrere Wochen mit ſeinem Heere raſtete, ehe 
er weiter nach Ekbatana zog. Vgl. Spiegel, Die 
altperſiſchen Keilinſchriften (Leipz. 1862). 

Biſyllabiſch (lat.), zweiſilbig. 
Bit (engl., »Biſſen, Stückchen«),Namekleiner Mün⸗ 

zen, beſonders in Weſtindien und Nordamerika. 
Bitaube (ipr. tobe), Paul Jérémie, franz. Dich⸗ 

ter, geb. 24. Nov. 1732 zu Königsberg i. Pr. als 
Sprößling einer Emigrantenfamilie, ſtudierte zu 
Frankfurt a. O. anfangs Jurisprudenz und Theo— 
logie, widmete ſich dann ganz den ſchönen Wiſſen⸗ 
ſchaften und erregte durch ſeine Überſetzung des Ho— 
mer die Aufmerkſamkeit Friedrichs d. Gr., der ihn 
in die Berliner Akademie aufnahm und ihm die Er⸗ 
laubnis erteilte, ſein Werk in Paris zu vollenden. 
1795 zum Mitglied des Nationalinſtituts ernannt, 
ſtarb er 22. Nov. 1808 in Paris. Seine in Proſa ab⸗ 
gefaßte Überſetzung der »Iliade« (1762, 1780, 2 Bde.) 
und der »Odyſſee« (1785) iſt trocken und poeſielos, 
hatte aber einen großen Erfolg. Außerdem ſchrieb 
er Gedichte in Proſa: »Joseph« (Berl. 1767) und 
»Guillaume de Nassau « (Amſterd. 1773; neu u. d. T.: 
»Les Batayes«, Par. 1796), und lieferte eine mit⸗ 
telmäßige Überſetzung von Goethes »Hermann und 
Dorothea« (1800, neue Ausg. 1865). Seine »Euvres 
compleètes« erſchienen 1804 zu Paris in 9 Bänden. 
Vgl. Berr, Essai sur la vie et les ouvrages de B. 
(Nancy 1809). i 

Bitburg, Kreisſtadt im preuß. Regierungsbezirk 
Trier, 335 m ü. M., zwiſchen der Nims und Kyll, 
6 km von der Eiſenbahnſtation Erdorf-B. (Köln⸗ 
Trier), hat 1 Amtsgericht, 1 evangeliſche und 2 
kathol. Kirchen, 1 Landwirtſchaftsſchule, 1 altes 
Schloß und (1880) 2640 meiſt kathol. Einwohner. B., 
urſprünglich ein römiſches Kaſtell (Beda, ſpäter 
Bedonisburgum), von dem noch Mauerüberreſte 
vorhanden find, erhielt 1262 Stadtrecht. 5 km von 
B. bei Fließem gut erhaltene Moſaikböden, Über⸗ 
bleibſel eines Jagdſchloſſes des römiſchen Kaiſers 
Hadrian. 

Biterolf, 1) Name eines deutſchen Dichters vom 
Ende des 12. Jahrh., der nach dem Bericht des Ru⸗ 
dolf von Ems in deſſen Alexander eine Bearbeitung 
der Sage von Alexander d. Gr. verfaßt haben ſoll. 
Dieſes Gedicht iſt bis jetzt nicht aufgefunden worden. 

2) Einer der am ſagenhaften Wartburgkrieg betei⸗ 
ligten Sänger, über den ſonſt nichts bekannt iſt. In 

Biſyllabiſch — Bithynien. 

der Chronikſage wird er einfach erwähnt, im ältern 
Gedicht iſt er Gegner Heinrichs von Ofterdingen und 
preiſt insbeſondere den Grafen von Henneberg. 

Biterolf, mittelhochdeutſches epiſches Gedicht in 
kurzen Reimpaaren, aus dem Ende des 12. Jahrh., 
vielleicht von dem Verfaſſer der »Klage« (der Nibe⸗ 
lungen«). Das Gedicht umfaßt 16 Abenteuer in ca. 
13,500 Verſen. Zu Biterolf, dem König von Tolet 
(Toledo), dem ſein Weib Dietlinde einen Sohn, Diet⸗ 
lieb, geboren hat, kommt ein Pilger und erzählt von 
Etzels Macht und Helkens Milde ſo viel, daß der Kö⸗ 
nig ſich entſchließt, ins Hunnenland zu ziehen. Ohne 
jemand das Ziel ſeiner Reiſe zu bezeichnen, ent⸗ 
fernt er ſich von der Heimat, kommt zu Etzel, bleibt 
bei ihm und ſtreitet unter ſeinen Rittern, ohne ſich 
zu erkennen zu geben. Indes macht ſich Dietlieb, ob⸗ 
gleich noch Kind, auf, den Vater zu ſuchen, trifft auch 
auf Etzelburg ein und ſieht den Vater, ohne ihn jedoch 
zu erkennen oder erkannt zu werden, bis fie ſelbſt mit⸗ 
einander gekämpft haben. Nachdem alles aufgeklärt 
iſt, fechten Vater und Sohn noch manche blutige Fehde 
für Etzel ſiegreich durch, ſo daß dieſer ihnen das Land 
Steier ſchenkt. Das Werk iſt wahrſcheinlich eine dem 
höfiſchen Geſchmack angepaßte Umarbeitung eines 
ältern Gedichts. Fremde Sagenkreiſe ſind in den 
deutſchen hereingezogen, namentlich find Einflüſſe 
britiſcher Romane wahrzunehmen. Nach der Wiener 
(Ambraſer) Handſchrift abgedruckt findet ſich das 
Gedicht in v. d. Hagens »Heldenbuch«, Bd. 1 (Berl. 
1820). Eine kritiſche Ausgabe beſorgte O. Jänicke in 
»Deutſches Heldenbuch«, Bd. 1 (Berl. 1866). 

Bitetto, Stadt in der ital. Provinz Bari, an der 
Eiſenbahn von Bari nach Taranto, hat eine intereſ⸗ 
ſante, 1325 begonnene Kathedrale (dreiſchiffige Ba⸗ 
ſilika im Übergangsſtil) und (188) 5579 Einw. Das 
Bistum B. wurde 1818 aufgehoben. 

Bitheismus (lat.⸗griech.), Zweigötterei. 
Bithynien, alte Landſchaft im e Klein⸗ 

aſien, welche gegen W. und N. von der Propontis 
(Marmarameer) und dem Pontos Euxinos (Schwar⸗ 
zes Meer), gegen S. vom Olympos (Keſchiſch Dagh) 
und etwa 40° nördl. Br. begrenzt war. Gegen O. 
trennte es der Parthenios (jetzt Bartan Su) von 
Paphlagonien; im S. waren die anſtoßenden Länder 
Galatien, Phrygien und Myſien. Das Land iſt im 
O. und S. mit waldreichen Gebirgen erfüllt (außer 
dem Olympos bei Pruſa der Orminios, jetzt Iſchik 
Dagh, im O.); die niedrigere und von fruchtbaren 
Thälern durchſchnittene 
große Landſeen, wie den Askaniſchen (JIsnik Göl), 

eſthälfte enthält einige 

an dem Nikäa (Isnik), den Artyniſchen, an welchem 
Apollonia (Bullonia) lag. Hier im W. ſchneiden auch 
zwei Meerbuſen tief ins Feſtland ein: der von Aſta⸗ 
kos (Ismid Körfeſi) und der von Kios (Indſchir Li⸗ 
man). Der Hauptſtrom iſt der Sangarios (Sakaria); 
außerdem der Billäos (jetzt Filias) in der Oſthälfte. 
Als Hauptprodukte werden Marmor, Schiffbau⸗ 
holz, Getreide und Hülſenfrüchte, Feigen, Wein und 
Käſe aufgeführt. In B. waren thrakiſche Stämme 
angeſiedelt, in zuſammenhängender Maſſe und unter 
eignen Fürſten, Thyner und Bithyner genannt; 
erſtere auch auf europäiſchem Boden ſeßhaft, letztere 
wenig hervortretend, weil ſie ie a landeinwärts 
wohnten in einem Gebiet, das von den großen Ver⸗ 
kehrsſtraßen abſeits lag. Unter den Städten ſind zu 
nennen: die von Athenern und Megarern gegründete 
Kolonie Aſtakos (auch Olbia) am gleichnamigen 
Golf, von Lyſimachos zerſtört, worauf Nikomedes 
die Bewohner etwas nördlicher in Nikomedia (ſ. d.) 
anſiedelte, welches das ganze Mittelalter hindurch 
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blühte (jetzt Ismid). Daneben ift Nikäa (ſ. d.) zu 
nennen. Die von Europa her eingewanderten Thraker 
vermochten übrigens die vorgefundenen Urbewohner 
keineswegs zu verdrängen. So hielten ſich namentlich 
im O. die Mariandyner, einſt Unterthanen der do— 
riſchen Kolonie Heraklea, deren Sitten Spuren ſemi⸗ 
tiſchen Einfluſſes zeigten. — B. bildete einen Beſtand⸗ 
teil des lydiſchen Reichs und wurde mit demſelben 
von den Perſern unterworfen, unter deren Herrſchaft 
es zur Satrapie Phrygien gehörte. Die Zerrüttung 
des Perſerreichs unter Xerxes' Nachfolgern ermög⸗ 
lichte es dem einheimiſchen Fürſtengeſchlecht, ſich faſt 
unabhängig zu machen. Nach dem Tod Alexanders 
d. Gr. fiel B. an Lyſimachos. Nach dem Untergang 
des Reichs des letztern (281 v. Chr.) gelang es dem 
Fürſten der Bithyner, Nikomedes, die Selbſtändigkeit 
zu erringen und alle thrakiſchen Stämme zu dem Kö⸗ 
nigreich B. zu vereinigen Nikomedes J. (geſt. 246) 
dete ſich mit Glück gegen Antiochos Soter, verbün⸗ 
dete ſich 275 mit den Galatern und erweiterte ſein 
Reich durch die Eroberung des nordöſtlichen Teils 
von Phrygien. Unter ſeinen Nachfolgern ſind her⸗ 
vorzuheben: Pruſias I. (236 —186), der die Gren⸗ 
zen des Reichs nach O. und W. erweiterte; Pru⸗ 
ſias II. (geſt. 148), der 184 den flüchtigen Hannibal 
aufnahm, aber nicht ſchützte, die pergameniſchen Kö⸗ 
nige Eumenes II. und Attalos II. beſiegte, von den 
Römern aber zum Frieden gezwungen wurde, und 
Nikomedes III. mit dem Beinamen Philopator, der 
von Mithridates zweimal vertrieben, von den Römern 
aber zurückgeführt wurde. Bei ſeinem Tod (74) ver⸗ 
machte er ſein Reich den Römern, die es auch unter 
Lucullus gegen Mithridates behaupteten und zuerſt 
mit der Provinz Aſien, dann mit Pontus vereinig⸗ 
ten. Unter Auguſtus wurde B. eine Prokonſularpro⸗ 
vinz, die aus zwei Hauptteilen beſtand: B., weſtlich 
von der Propontis bis zum Sangarios, und Pon— 
tus, vom Sangarios bis Kytoros in Paphlagonien. 

Theodoſius II. trennte beide Teile wieder und nannte 
den öſtlichen nach ſeinem Oheim Honorias. 1074 — 
1097 war das Land im Beſitz der Seldſchukken, die 
es im erſten Kreuzzug an die Chriſten verloren. Wäh⸗ 
rend der Dauer des lateiniſchen Kaiſertums in Kon⸗ 
ſtantinopel (1204 — 1261) war Nikäa in B. Sitz eines 
griechiſchen Kaiſers. 1298 brach Osman in B. ein, 
und 1326 ward das eroberte Pruſa (Bruſſa) Haupt⸗ 
ſtadt des Reichs der Osmanen. 

Bitjuga, Nebenfluß des Don von O. her, im ruſſ. 
Gouvernement Woroneſh, an deſſen Ufern ausge⸗ 
ee Pferdezucht betrieben wird. 

itlis, Stadt im türk. Armenien, liegt maleriſch 
am Fluß B., einem nördlichen Zufluß des Ti⸗ 
gris, 18 km ſüdweſtlich vom Wanſee, an der großen 
Straße von Trapezunt und Erzerum nach Moſul, 
1668 m ü. M. und gilt für die Haupthandelsſtadt 
Armeniens. Sie hat reiche Obſtgärten, eine ver⸗ 
fallene Bergfeſte, einen Bazar nebſt 7 Chanen, 32 
Moſcheen (darunter große), zahlreiche Medreſſen und 
12 Tekkijeh (Klöſter von tanzenden Derwiſchen), auch 
mehrere armeniſche Kirchen und Klöſter. Über der 
Stadt erhebt ſich der länglich viereckige Konak (Pa⸗ 
laſt des Paſchas). Die Zahl der Einwohner beläuft 
ſich auf 15,000 (davon etwa 7s Mohammedaner, ½ 
Armenier). Haupterwerbszweige ſind Baumwoll⸗ 
weberei, Färberei und Gerberei. B., nach der Sage 
von Alexander d. Gr. erbaut, wurde 648 n. Chr. dem 
Feldherrn des Kalifen Omar von dem Befehlshaber 
1 

Chans. Sultan Uſſun Haſſan ließ die Feſtung drei 
Jahre lang belagern, ohne ſie einnehmen zu können; 
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nachdem aber Sultan Murad IV. Eriwan erobert 
hatte, unterwarf ſich ihm der Chan von B. Die Stadt 
iſt der Geburtsort mehrerer gelehrter Männer, z. B. 
des osmaniſchen Geſchichtſchreibers Edris, des Dich- 
ters Schukri u. a. 

Bitolia, ſ. Monaſtir. 
Biton, ſ. Kleobis und Biton. x 
Bitonto, Stadt in der unterital. Provinz Bari, 

9 km vom Meer, in herrlicher Ebene gelegen, zerfällt 
in die enge, mittelalterliche Altſtadt und die ſie rings 
umgebende Neuſtadt, iſt Sitz eines Biſchofs, hat eine 
alte dreiſchiffige reichverzierte Kathedrale, Ring: 
mauern und ein Kaſtell, einen gotiſchen Palaſt, ein 
neues Theater, ein theologiſches Seminar und (1881) 
22,726 Einw., welche vorzüglichen Weinbau (Zaga⸗ 
reſe) und lebhaften Handel treiben. B. iſt das Bu⸗ 
tuntum der Römer (eine der alten griechiſchen Ko: 
lonien) und ward 975 von den Sarazenen erobert. 
Im Mittelalter blühte hier die Accademia degl' In- 
flammati, und ein zahlreicher gebildeter Adel wählte 
von alters her B. zu ſeinem Lieblingsſitz. Hier 25. 
Mai 1734 Schlacht zwiſchen den Spaniern unter 
Montemar (ſpäter Duca di B. genannt) und 9000 
Oſterreichern, die ſich unter dem Oberbefehl des Gra⸗ 
fen Visconti in B. eingeſchloſſen hatten, aber beſiegt 
und zur Übergabe gezwungen wurden. Zum Anden⸗ 
ken an dieſen Sieg, der Neapel wieder an Spanien 
brachte, ließ Philipp V. von Spanien eine Pyramide 
mit Inſchriften auf dem Schlachtfeld errichten. 

Bitſch (Bitche, ſonſt Kaltenhauſen), Stadt im 
deutſchen Reichsland Lothringen, Kreis Saargemünd, 
an der Schwalbe, 375 m hoch, am Fuß eines Felſens 
des Wasgenwaldes und an der Hagenau-Beningen⸗ 
Diedenhofer Eiſenbahn gelegen, beſteht aus einer ein⸗ 
zigen langen Straße und hat 1 kath. Kirche, Amts⸗ 
gericht und (1880) mit der Garniſon (1 Inf.⸗Bataillon 
Nr. 60) 2908 Einw. (852 Evangeliſche). Auf dem 
Felſen liegt, 50 m über der Stadt, die gleichnamige 
Bergfeſtung, welche tiefe, in Felſen gehauene Grä⸗ 
ben und bombenfeſte Kaſematten hat und durch ihre 
Lage ſowie durch die Kunſt Cormontaignes von 
außerordentlicher Feſtigkeit, doch ohne ſonſtige Be⸗ 
deutung iſt. B. war ehedem eine zum Herzogtum 
Lothringen gehörige Grafſchaft, die 1297 durch Hei⸗ 
rat an Eberhard vom Haus Zweibrücken kam und 
deſſen Nachkommen bis 1569 verblieb, worauf ſie an 
Lothringen zurückfiel. 1766 kam ſie mit Lothringen 
an Frankreich und 1871 an das Deutſche Reich. Ein 
Überfall, den am 16. Nov. 1793 unter dem Oberſten v. 
Wartensleben 1600 Preußen unternahmen, ſchlug fehl. 
Vom 11. Juli bis 30. Aug. 1815 ward B. von den 
Preußen blockiert. Auch im Krieg 1870/71 wurde die 
Feſtung nach der Schlacht von Wörth eingeſchloſſen, 
konnte aber nicht genommen werden. 

Bitſchurin (als Mönch Jakint, d. h. Hyacinth), 
einer der erſten Sinologen Rußlands, geb. 1778, er⸗ 
warb ſich während ſeines vieljährigen Aufenthalts 
in China an der Spitze der ruſſiſchen Miſſion daſelbſt 
eine gründliche Kenntnis des Chineſiſchen und lie⸗ 
ferte ſeit 1828 eine Reihe von Schriften über China, 
die Mongolei, Tibet ꝛc. meiſt aus chineſiſchen Quellen, 
als deren wichtigſte wir nennen: »Bemerkungen über 
die Mongolei« (Petersb. 1828); »Beſchreibung von 
Tibet (daſ. 1828); »Beſchreibung der Dſungarei und 
des öſtlichen Turkiſtan« (daſ. 1829, 3 Bde.); »China, 
ſeine Einwohner, Sitten, Gebräuche und Aufklärung⸗ 
(daſ. 1840); »Statiſtiſche Beſchreibung Chinas« (das. 
1841) u. a. Auch verfaßte er eine »Grammatik der 
chineſiſchen Sprache (Petersb. 1838), ein Chineſiſch⸗ 
ruſſiſches Wörterbuch« und eine »Geſchichte der 
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Mandſchuren bis zu ihrem Eintritt in China«, letz⸗ 
teres Werk in Gemeinſchaft mit einem andern Mit⸗ 
glied der Pekinger Miſſion, Leontjewski. Im Verein 
mit dem Archimandriten Daniel Sybillow gab er 
endlich eine »Beſchreibung der weſtlich von China ge— 
legenen Reiches heraus. B. ſtarb 23. Mai 1853. 

Bitter, 1) Karl Hermann, Staatsmann und 
Muſikſchriftſtekler, geb. 27. Febr. 1813 zu Schwedt 
a. O., ſtudierte von 1830 an auf der Univerſität Ber⸗ 
lin, ſpäter in Bonn Rechtswiſſenſchaft und Cameralia, 
eröffnete 1833 in Berlin als Auskultator ſeine Be— 
amtenkarriere, ward 1846 in Frankfurt Regierungsrat 
und ſpäter nach Minden verſetzt. 1856-60 war er als 
preußiſcher Bevollmächtigter Mitglied der europäi⸗ 
ſchen Donaukommiſſion in Galatz. 1858 zum Ge: 
heimen Regierungsrat ernannt, wurde er 1860 als 
Oberinſpektor der Rheinſchiffahrt nach Mannheim 
berufen, 1869 zum Oberregierungsrat der Finanz⸗ 
abteilung in Poſen ernannt, 1870 während des Kriegs 
mit Frankreich dort mit der Präfektur des Vogeſen⸗ 
departements betraut, 1871 Zivilkommiſſar in Nancy, 
1872 Regierungspräſident in Schleswig, 1876 in 
Düſſeldorf. 1877 wurde er zum Unterſtaatsſekretär 
im Miniſterium des Innern, im Februar 1879 zum 
Vorſitzenden der auf Grund des Sozialiſtengeſetzes 
gebildeten Reichskommiſſion und 7. Juli 1879 an 
Hobrechts Stelle zum preußiſchen Finanzminiſter und 
Mitglied des Bundesrats ernannt. Als ſolcher wirkte 
er für die weitere Durchführung des mit der Zoll⸗ 
geſetzgebung von 1879 eingeleiteten Steuerreform: 
plans des Fürſten Bismarck, trat namentlich für Ein⸗ 
führung des Tabaksmonopols und Hebung der Reichs— 
einnahmen aus dem Spiritus und der Braumalzſteuer 
ein, bewirkte die Einführung der Börſenſteuer und 
den Abſchluß des Vertrags mit der Stadt Hamburg 
wegen des Eintritts derſelben in das deutſche Zoll⸗ 
gebiet ſowie die Einbeziehung der untern Elbe in den 
an des Deutſchen Reichs. Auch die Ver⸗ 
t aatlichung der großen Privateiſenbahnen in Preußen 
fand an ihm einen thätigen Förderer. Im Juni 1882 
nahm er ſeinen Abſchied. Ein großer Kenner und 
Liebhaber klaſſiſcher Muſik, rief B. die ſchleswig⸗hol⸗ 
ſteiniſchen Muſikfeſte ins Leben, deren erſtes 1875 
ſtattfand, und veröffentlichte eine Reihe gediegener 
Schriften auf muſikaliſchem Gebiet, als deren haupt⸗ 
ſächlichſte wir nennen: »Johann Sebaſtian Bach« 
(Berl. 1865, 2 Tle.; 2. Aufl. 1881, 4 Bde.); »Mozarts 
Don Juan und Glucks Iphigenia in Tauris« (daſ. 
1866); »Karl Philipp Emanuel Bach, Wilhelm Friede⸗ 
mann Bach und deren Brüder« (daſ. 1868, 2 Bde.); 
»Über Gervinus' Händel und Shakeſpeare« (daſ. 
1869); »Beiträge zur Geſchichte des Oratoriums 
(daſ. 1872); »Die Reform der Oper durch Gluck und 
R. Wagners Kunſtwerk der Zukunft« (Braunſchw. 
1884). Seine Geſammelten Schriften« (Leipz 1884) 
enthalten neben muſikaliſchen Aufſätzen auch Eſſays 
über das Jahr 1848, den Orient, über Bismarck u. a. 
Auch gab B. Karl Löwes Selbſtbiographie (Berl. 
1870) heraus. 

2) Arthur, Pſeudonym, ſ. Haberſtich. 
Bitterdiſtel, ſ. Cnicus. 
Bittererde, ſ. v. w. Magneſia. 
Bittereſche, ſ. v. w. Quassia. 
Bitterfeld, Kreisſtadt im preuß. Regierungsbezirk 

Merſeburg, an der Mulde und an den Eiſenbahn⸗ 
linien Berlin⸗Halle und Magdeburg⸗Zerbſt⸗Leipzig, 
hat! Amtsgericht, 1 evang. Kirche, bedeutende Thon- ſonders die ſogen. toten Arme der Flüſſe und Bäche. 
röhrenfabrikation, Eiſengießereien und Maſchinen⸗ 
fabriken, ferner Fabrikation von Dachpappe, äthe⸗ 0 ( \ 
riſchen Olen, Spritzen und Briketts, Bierbrauerei, der Oberlippe und den Augenhöhlen kreideweiße 

Bitter — Bitterling. 

führte nach dem Tode des Meiſters deſſen Entwürfe 

3 Dampfſägemühlen, Ziegelbrennerei, eine Gaslei⸗ 
tung, bedeutenden Braunkohlenbergbau in der Um⸗ 
gegend (Greppiner Werke) und (1880) 6531 meiſt evang. 
Einwohner. B. wird ſchon 1136 als Stadt erwähn 
und iſt von eingewanderten Niederländern erbaut. 

Bitterholzbaum, ſ. Quassia und Simarnba. 
Bitterkalk, ſ. Dolomit. 
Bitterkeit, jene eigentümliche Empfindung der 

Geſchmacksorgane, die ſich beſonders an dem hin⸗ 
tern Teil der Zunge und im Gaumen bemerkbar 
macht und länger als jeder andre Geſchmack an⸗ 
dauert. Der Süßigkeit entgegengeſetzt, erregt die 
B. eine den meiſten unangenehme Empfindung. Der 
bittere Geſchmack iſt entweder ein reines Bitter oder 
wird häufig durch andre Beimengungen, wie Süß, 
Sauer u. dgl., modifiziert und dadurch noch unan⸗ 
genehmer, oft ekelerregend. In der Chemie und Arz⸗ 
neimittellehre hat man einer Anzahl vegetabiliſcher 
Stoffe den Namen Bitterſtoffe (ſ. d.) beigelegt. 

Bitterklee, ſ. Menyanthes. 
Bitterkleeſalz, fälſchliche Bezeichnung des Sauer⸗ 

kleeſalzes und wegen leichter Verwechſelung mit dem 
Bitterſalz gefährlich, da das Sauerkleeſalz (oxalſau⸗ 
res Kali) ſehr giftig iſt. Mehrfach iſt ſogen. B. als 
Bitterſalz eingenommen worden. 

Bitterkreſſe, ſ. Cardamine. 
Bitterlich, Eduard, Maler, geb. 1834 zu Stup⸗ 

nicka in Galizien als der Sohn eines öſterreichiſchen 
Rittmeiſterauditors, der einige Jahre ſpäter nach 
Wien verſetzt ward, beſuchte hier das Schottenkloſter, 
bildete ſich dann unter Waldmüller zu einem treff: 
lichen Zeichner und Miniaturmaler aus und ging 
1855 nach Venedig, um die Meiſterwerke der dorti⸗ 
gen Muſeen und Kirchen für das Bilderwerk des 
Oſterreichiſchen Lloyd zu kopieren. Nach ſeiner Rück⸗ 
kehr trat er in Rahls Atelier, arbeitete mit dieſem 
eine Reihe von Jahren am Wiener Opernhaus und 

mit Griepenkerl vollends aus. Er ſtarb 20. Mai 1872. 
B. war neben Griepenkerl der talentvollſte und her⸗ 
vorragendſte Schüler und Gehilfe Rahls. Von ſei⸗ 
nen ſelbſtändigen Arbeiten ſind zu erwähnen: die 
pompejaniſchen Darſtellungen im Palais Ypſilanti, 
die Fresken im Speiſeſaal des Grand Hötel, die 
Bilder für das Schloß des Erzherzogs Leopold in 
Hörnſtein, die »Künſte« für das Tietzſche Haus, die 
Au de e für das Guttmannſche Haus 
und die drei Grazien in Aquarell (1871), bekannt 
durch die chromolithographiſche Nachbildung der Ger 
ſellſchaft für vervielfältigende Kunſt. 

Bitterling (Rhodeus Agass.), Fiſchgattung aus 
der Ordnung der Edelfiſche und der Familie der 
Karpfen (Cyprinoidei), gedrungen gebaute, hoch⸗ 
rückige Fiſche mit halb unterſtändigem Mund ohne 
Bärtel, über den Bauchfloſſen ſtehender, mit der 
Oberfloſſe gleichlanger Rückenfloſſe, welche mit glat⸗ 
ten Knochenſtrahlen beginnt, und mit fünf Schlund. 
zähnen in einfacher Reihe. Der B. (R. amarus Bl. 
ſ. Tafel »Fiſche 10), 5 8 em lang, in der Geſtalt der 
Karauſche ähnlich, mit glatten, auffallend großen 
Schuppen, auf dem Rücken graugrün, an den Seiten 
ſilberglänzend, mit grünen, glänzenden Längsſtreifen 
von der Mitte des Leibes bis zum Schwanz und röt⸗ 
lichen, ſchwarz pigmentierten Floſſen, bewohnt in 
ganz Mittel: und Oſteuropa und einem Teil Aſiens 
reine, fließende Gewäſſer mit ſteinigem Grund, be⸗ 

In der Brunſtzeit (April bis Juni) ſchillert das 
Männchen in allen Regenbogenfarben und trägt über 



Bittermandelgrün — Bituriger. 

Warzen. Beim Weibchen entwickelt ſich eine rötliche, 
bis 5 em lange Legeröhre, mittels welcher es ſeine 
Eier in die Kiemen der Flußmuſcheln legt, worauf 
das Männchen die Eier befruchtet. Die Eier ent⸗ 

wickeln ſich in den Muſcheln; zu welcher Zeit aber die 
jungen Fiſchchen ihre Brutſtätten verlaſſen, iſt noch 
nicht feſtgeſtellt. Der B. eignet ſich vorzüglich für 
Aquarien, während ſein bitteres Fleiſch ungenießbar 
und nur zum Ködern der Angeln tauglich iſt. 

Bittermandelgrün, ſ. Anilin, S. 592. 
Bittermandelol, ätheriſches, findet ſich nicht fertig 

gebildet in der Natur, entſteht aus Amygdalin, wel⸗ 
ches bei Einwirkung von meiſt gleichzeitig mit ihm 
vorkommendem Emulſin und Waſſer in B., Zucker 
und Blauſäure zerfällt. Daher tritt B. auf, wenn 
man bittere Mandeln, Pfirſichkerne ꝛc. zerſtößt und 
mit Waſſer anrührt. Zur Darſtellung des Bitter⸗ 
mandelöls werden entfettete bittere Mandeln (zer⸗ 
ſtoßene Preßkuchen von der Bereitung des fetten 
Mandelöls) mit Waſſer der Deſtillation unterwor— 
fen. Die Ausbeute beträgt 0,6 — 0,8, aus Pfirfich- 
kernen 0,3 — 0, Proz. Das rohe B. enthält neben 
Benzaldehyd Cyanwaſſerſtoff und geringe Mengen 
von Benzoeſäure, Benzoin ꝛc.; es bildet eine gelbliche, 
dünnflüſſige, ſtark lichtbrechende Flüſſigkeit, riecht an: 
enehm, etwas betäubend, an Blauſäure erinnernd, 
chmeckt brennend gewürzhaft, ſpez. Gew. 1,043, löſt 

ſich in 30 Teilen Waſſer, leicht in Alkohol und Ather, 
beſteht aus Benzaldehyd und oxydiert ſich an der Luft 
ſchnell zu Benzoeſäure. Rohes B. iſt wegen ſeines 
Gehalts an Blauſäure (2—5 Proz.) ſehr giftig; durch 
Behandeln mit Kalkmilch und Eiſenvitriol und De: 
5 gereinigt, wirkt es wie andre ätheriſche 

le. Man bereitet es der Steuerverhältniſſe halber 
in den Produktionsländern der Mandeln und benutzt 
es zu Parfümerien, zu Likören, ſelten als Arznei⸗ 
mittel. Es kann auch künſtlich dargeſtellt werden 
(nal. Benzaldehyd). Als Surrogat dient das ſogen. 
ünſtliche B., = ſ. Nitrobenzol. 
Bittermandelwaſſer (Aqua amygdalarum ama- 

rarum concentrata), pharmazeutiſches Präparat, 
wird durch Abpreſſen (Entölen) und Pulvern von 
12 Teilen bittern Mandeln und Deſtillieren derſel⸗ 
ben mit 80 Teilen Waſſer und 2 Teilen Spiritus be⸗ 
reitet. Das Deſtillat (etwa 10 Teile) iſt trübe, riecht 
und ſchmeckt bittermandelartig, enthält Bitterman⸗ 
delöl (Benzaldehyd) und ſoll in 1000 Teilen 1 Teil 
Blauſäure enthalten. Es dient bei ſchmerzhaften, 
von Krämpfen begleiteten Leiden des Herzens, bei 
Lungentuberkuloſe, Koliken, Veitstanz, Hyſterien ꝛc. 
Eine Miſchung mit 19 Teilen Waſſer iſt als Kirſch— 
waſſer (Ag. am. am. diluta, Aq. cerasorum, Ag. 
ceras. amygdalata) offizinell. 

Bittermittel (lat. Amära), bittere vegetabiliſche 
Mittel: Wermut, Bitterklee, Pomeranzen, Enzian, 
Tauſendgüldenkraut, Quaſſia, Kardobenediktenblät⸗ 
ter 2c., welche einen Bitterſtoff enthalten und beſon⸗ 
ders gegen Schwäche des Magens und Darmkanals ıc. 
gebraucht werden, aber eigentlich keine ſtärkende Wir⸗ 
ww. ausüben, ſondern höchſtens den Appetit reizen. 

itterſalz, ſ. Schwefelſaure Magneſia. 
Bitterſalzerde, ſ. v. w. Bittererde, Magneſia. 
Bitterſpat, ſ. v. w. Dolomit, auch ſ. v. w. Magneſit. 
Bitterſtoffe, früher Bezeichnung aller nicht näher 

erkannten bitter ſchmeckenden Subſtanzen, welche aus 
Pflanzenteilen iſoliert worden waren. Jetzt weiß 
man, daß der bittere Geſchmack der Pflanzen von ei- 
nem Gehalt an Alkaloiden, Harzen, Olen, Farbſtoffen 
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ſchmeckenden, indifferenten, farbloſen, ſtickſtofffreien 
Pflanzenbeſtandteile nennt man jetzt im engern Sinn 
B. Sie ſind gewöhnlich ſchwer rein darzuſtellen, wenn 
dies gelingt, aber kriſtalliſierbar, gewöhnlich in Waſ— 
ſer ſchwer, in Alkohol leichter löslich und werden 
von friſch geglühter Tierkohle leicht abſorbiert. Trennt 
man dann die Kohle von der Flüſſigkeit, ſpült ſie 
mit Waſſer ab und kocht ſie mit Alkohol, ſo gibt ſie 
den Bitterſtoff an den Alkohol wieder ab, aus wel— 
chem derſelbe durch Kriſtalliſation leicht rein gewon⸗ 
nen werden kann. Über die chemiſche Konſtitution 
der B. weiß man im allgemeinen noch wenig. Viele 
von ihnen (die Glykoſide) laſſen ſich durch Säuren in 
einen eigentümlichen Körper und Zucker ſpalten. Sie 
ſcheinen die Träger der arzneilichen Wirkungen der 
Pflanzen zu ſein, und manche werden auch arzneilich 
benutzt. Mehrere B. ſind giftig, wie das Pikrotoxin 
aus den Kockelskörnern, das Antiarin aus dem 
Pfeilgift der Einwohner Javas, dem Upas Antiar, ꝛc. 

Bitterſüß, ſ. v. w. Solanum Dulcamara. 
Bitterwäſſer, ſ. Mineralwäſſer. 
Bitter, Welterſches, ſ. v. w. Pikrinſäure. 
Bitterwurzel, ſ. v. w. gelber Enzian, ſ. Gentiana. 
Bittgünge (Bußgänge, Betfahrten, Rogatio- 

nes, Supplicationes), Prozeſſionen (ſ. d.), welche teils 
an beſtimmten alljährlich wiederkehrenden Tagen 
(Bitt⸗Tagen), teils für außerordentliche Fälle von 
der katholiſchen Kirche angeordnet find. Die wichtig: 
ſten ſind: die Prozeſſion oder Litanei am Feſte des 
St. Markus, 25. April (der größere Bittgang), und 
die drei kleinern an den drei Tagen vor Ehrit Him⸗ 
melfahrt. Dergleichen B. ſoll zuerſt Mamertus, Bi⸗ 
ſchof von Vienne, in der Mitte des 5. Jahrh. abge: 
halten haben. Vgl. auch Ackerkulte. 

Bittö, Iſtvan, ungar. Staatsmann, geb. 1822 zu 
Särosfa bei Preßburg, ſtudierte hier die Rechte, ward 
Vizenotar des Wieſelburger Komitats, dann Stuhl: 
richter im Preßburger Komitat, nahm 1848 —49 an 
der ungariſchen Erhebung teil und flüchtete 1849 über 
Orſova ins Ausland, wo er mehrere Jahre im Exil 
lebte. Von 1861 an Mitglied des Landtags, ſchloß 
er ſich der Deäkpartei an und zeichnete ſich weniger 
als Redner als in den Kommiſſionsſitzungen als tüch⸗ 
tiger, ſcharfſinniger Arbeiter aus. 1869 — 72 war er 
Vizepräſident des Abgeordnetenhauſes und 1874 — 
1875 Miniſterpräſident. Da er aber den Zerfall der 
Deäkpartei nicht aufzuhalten vermochte, mußte er der 
neuen liberalen Partei unter Tisza weichen. 

Bittſchrift (Supplik), ſchriftliches, an eine hoch⸗ 
eſtellte Perſon oder an eine Behörde gerichtetes Ge— 
uch um Gewährung eines Vorteils, auf den der Bit⸗ 
tende einen Rechtsanſpruch entweder nicht hat, oder 
wenigſtens nicht gerichtlich geltend machen kann oder 
will. Vgl. Petition. 

Bitümen, allgemeine Bezeichnung verſchiedener in 
mehr oder weniger flüſſigem Zuſtand aus der Erde 
dringender Maſſen, die ſich meiſt durch einen eigen⸗ 
tümlichen brenzligen oder teerartigen Geruch charak⸗ 
terifieren, wie Erdöl, Bergteer, Asphalt; bitumi⸗ 
nieren, mit Asphalt beſtreichen; bituminös, von 
B. durchzogen. Bituminöſes Holz, ſ. Braunkohle. 
Bituminöſer Schiefer, ſ. v. w. Kupferſchiefer, Blätter⸗ 
ſchiefer, Blätterkohle oder Dysodil ꝛc. 

Bituminit, ſ. v. w. Bogheadkohle. 
Bituriger (Bituriges), großes kelt. Volk im aqui⸗ 

taniſchen Gallien, vor den großen keltiſchen Wande⸗ 
rungen um 600 v. Chr. der herrſchende Stamm in 
| Gallien, der unter Belloveſus zum Teil nach Italien 

und eigentümlichen vegetabiliſchen Säuren herrühren auswanderte. Die Zurückgebliebenen zerfielen in zwei 
kann. Die zu dieſen Gruppen nicht gehörigen bitter Hauptvölkerſchaften: Bituriges Cubi, nördlich von 
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den Arvernern, am linken Ufer des mittlern Liger »Wie Anna Bäbi Jowäger haushaltet« (Solothurn 
(Loire), mit der Hauptſtadt Avaricum (Bourges), 
welche Cäſar 52 v. Chr. zerſtörte, und bedeutenden 
Lagern von Raſeneiſenſtein, welchen die Bewohner 
zu berühmten Schmiedearbeiten ausnutzten, und Bi⸗ 
turiges Vibisci, an beiden Seiten der untern Ga: 
rumna (Garonne), mit der Stadt Burdigala (Bor⸗ 
deaux) und ſtarkem Weinbau. 

Bitzius, Albert, unter dem Namen Jeremias 
Gotthelf bekannter volkstümlicher Erzähler, geb. 
4. Okt. 1797 zu Murten im ſchweizeriſchen Kanton 
Freiburg, wo fein Vater deutſcher Pfarrer war, be⸗ 
ſuchte das Gymnaſium in Bern und widmete ſich 
dann auf der dortigen Univerſität den theologiſchen 
Studien, die er, nachdem er einige Zeit bei ſeinem 
Vater als Kandidat vikariert, ſeit 1821 in Göttingen 
fortſetzte. Nach ſeiner Heimkehr verſah er die Vika⸗ 
riate zu Herzogenbuchſee und an der Heiligengeiſtkirche 
in Bern, bis er 1832 die Pfarrei Lützelflüh im Em⸗ 
menthal erhielt. Hier beteiligte er ſich bald lebhaft 
an den öffentlichen Angelegenheiten des Kantons 
und zwar im liberalen Sinn, indem er ſich der Oppo⸗ 
ſition gegen das Familienregiment der Berner Ari⸗ 
ſtokratie anſchloß. Als ſpäter der Radikalismus ſein 
Haupt immer kühner erhob, trat er demſelben, ohne 
ſeinen frühern Standpunkt zu verlaſſen, auf das ent⸗ 
ſchiedenſte entgegen. Er ſtarb 22. Okt. 1854. Das 
eigentliche Feld, welches er beſonders ſeit 1837 als 
ſehr fruchtbarer Schriftſteller bebaute, war das der 
Erzählung im volkstümlichen Gewand. Seine ſämt⸗ 
lichen hierher gehörigen Schriften ſind Volksbücher 
im eigentlichen Sinn. Sie feſſeln nicht nur durch den 
trefflichen Humor, der in ihnen waltet, ſondern zum 
Teil auch durch die originelle und ſpannende Erfin⸗ 
dung, die ſich bei aller Einfachheit der Motive in 
ihnen kundgibt und die reiche, echt dichteriſche Be⸗ 
gabung des Verfaſſers beweiſt. Wenn er auch, ſeinem 
Gegenſtand und Zweck gemäß, nicht ſelten die Farben 
ſtark, ja oft entſchieden zu ſtark aufträgt, ſo fehlen die 
feinern Züge und eigentlich poetiſchen Stimmungen 
nicht durchaus, ja in Darſtellung gewiſſer Erſchütte⸗ 
rungen und Wandlungen des Gemüts iſt B. Meiſter. 
Die ſittliche Haltung ſeiner Erzählungen iſt rühmens⸗ 
wert, das Vordrängen pädagogiſcher Tendenzen, einer 
energiſchen und zuletzt ſelbſt fanatiſchen Polemik gegen 
den ſchweizeriſchen Radikalismus, ebenſo die aus der 
Tendenz entſpringende grob naturaliſtiſche Darſtel⸗ 
lung ſittlicher Gebrechen und äußerer Verkommen⸗ 
heit aber zerſtört in vielen Werken die Wirkung. 
Bei der Überſättigung des Publikums mit Salon⸗ 
lektüre gewannen B. Erzählungen durch ihre Friſche 
und Originalität einen weiten Leſerkreis, wurden 
meiſt 5 1 und fanden auch bei den 
höhern Kreiſen der Geſellſchaft Eingang und Bei⸗ 
fall, beſonders ſeitdem der Verfaſſer die urſprüng⸗ 
lich ſtark mit Schweizerdeutſch verſetzte Ausdrucks⸗ 
weiſe durch hochdeutſche Umarbeitungen verſtänd⸗ 
licher machte. Momentan trat ſogar eine gewiſſe 
Überſchätzung der Geſamtthätigkeit B. ein, obſchon 
Geſchichten wie »Elſi« und »Der Beſenbinder von Ry⸗ 
chiswil« kaum überſchätzt werden können. Die mei⸗ 
ſten Erzählungen haben einzelne Zuſtände und Ge⸗ 
brechen des ſchweizeriſchen, insbeſondere des berni⸗ 
ſchen, Volkslebens zum Gegenſtand; ſo: »Wie fünf 
Mädchen im Branntwein jämmerlich umkommen⸗ 
(Bern 1839) und »Dursli, der Branntweinſäufer⸗ 
(Burgdorf 1839; hochdeutſch, 2. Aufl., Berl. 1852). 
Auf Armenweſen und haus- und landwirtſchaftliche 

1843, 2 Bde.); »Der Geltstag« (Berl. 1846). All⸗ 
gemeinern Inhalts, doch in demſelben Geiſt geſchrie⸗ 
ben find die »Bilder und Sagen aus der Schweiz 
(Solothurn 1843 - 46, 2 Bde.), denen ſich die Jugend⸗ 
ſchrift »Der Knabe des Tell« (Berl. 1846) anreiht, ſo⸗ 
wie die Erzählungen und Bilder aus dem Volksleben 
der Schweiz« (daſ. 1852 —55, 5 Bde.), die teilweiſe 
trefflichen, aber viel zu weit ausgeſponnenen und 
auch zu kraß realiſtiſchen Leiden und Freuden eines 
Schulmeiſters« (Bern 1838, 4 Bde.; hochdeutſch, Berl. 
1858), »Jakobs, des Handwerksgeſellen, Wanderun⸗ 
gen durch die Schweiz« (Zwickau 1847), »Hans Jog⸗ 
geli, der Erbvetter« und »Harzer Hans, auch ein Erb⸗ 
vetter« (Berl. 1848). Den meiſten Beifall fanden 
und zwar mit Recht die Erzählungen: »Käthi, die 
Großmutter« (Berl. 1847, 2 Bde.); »Uli, der Knecht⸗ 
(Zürich und Frauenfeld 1841) und die Fortſetzung 
dazu: »Uli, der Pachter« (Bern 1849; beide hoch⸗ 
deutſch, 6. Aufl., Berl. 1878). Satiriſchen Inhalts 
und in direkter Beziehung auf Zeitverhältniſſe iſt 
»Doktor Dorbach, der Wühler« (Leipz. 1849) ge⸗ 
ſchrieben. Auch die ſpätern Schriften: »Die Käſerei 
in der Vehfreude« (Berl. 1850) und »Geld und 
Geiſt« (daſ. 1851) ſowie »Zeitgeiſt und Berner⸗ 
geiſt« (daſ. 1852, 2 Tle.), haben ein ſpezifiſch ſchwei⸗ 
zeriſches Intereſſe. In den letzten Jahren ſeines 
Lebens veröffentlichte B. noch: Erlebniſſe eines Schul: 
denbauers« (Berl. 1854) und »Die Frau Pfarrerin 
(daſ. 1855), fein letztes Werk, welches in der Geſamt⸗ 
ausgabe ſeiner Werke fehlt. Letztere erſchien in 12 
Bänden (Berl. 1856 — 57; 2. Aufl., daſ. 1861, 24 
Bde.). Eine Auswahl von B.“ »Erzählungen« gab 
fein Sohn Albert heraus (2. Aufl., Berl. 1878, 3 
Bde.). Vgl. Manuel, B., ſein Leben und ſeine 
Schriften (in der Geſamtausgabe von B. Schriften, 
Berl. 1857); Brockhaus, Jeremias Gotthelf, der 
Volksſchriftſteller (daſ. 1876). — Sein Sohn Al⸗ 
bert B., geb. 6. Nov. 1835 zu Lützelflüh, entwickelte 
als Pfarrer zu Twann am Bieler See eine rege Thä⸗ 
tigkeit für die Sache der Sozialreform und wurde in⸗ 
folgedeſſen 1878 als Rat in der Regierung des Kan⸗ 
tons Bern mit der Leitung des Erziehungs⸗ u. Gefäng⸗ 
nisweſens betraut. Er ſtarb 20. Sept. 1882 in Bern. 

Bivalven (neulat.), »zweiklappige« Schaltiere, 
Muſcheln (ſ. d.). | 

Bivium (lat.), Scheideweg. f 
Bivona, Kreishauptſtadt in der ital. Provinz Gir⸗ 

genti (Sizilien), in gebirgiger Gegend, mit Gymna⸗ 
ſium, einer Steinölquelle und (1881) 4603 Einw. 

Bivouac, ſ. Biwak. 
Biwak (franz. Bivouac, vom deutſchen Beiwacht 

oder Biwacht), jedes militär. Lager unter freiem 
Himmel, mit Zuhilfenahme von Stroh, Laub und, 
wo zu erlangen, Bretterhütten, im Unterſchied vom 
Zelt⸗ oder Barackenlager. Dieſe Art, im Feld zu 
lagern, d. h. zu kampieren, iſt von jeher die gewöhn⸗ 
lichſte geweſen, da ſie die einfachſte iſt. Eingedenk 
deſſen, daß ſelbſt das ſchlechteſte Quartier dem beſten 
B. vorzuziehen iſt, ſucht man aber in der nächſten 
Nähe liegende Ortſchaften zur Lagerung mit heran⸗ 
zuziehen. Maßgebende Geſichtspunkte für Auswahl 
eines Biwakplatzes find: Nähe von Waſſer, möglich⸗ 
ſter Schutz gegen Wind und Wetter, weshalb man 
ſich auch gern an Wald- und Dorfränder anlehnt, 
zahlreiche, gute Zugänge, womöglich große Straßen, 
und Vermeidung tief liegender, feuchter Plätze. Nach⸗ 
dem im 18. Jahrh. die Zelte in Aufnahme gekommen 

Angelegenheiten bezüglich ſind: Der Bauernſpiegel« und beim Ausbruch des franzöſiſchen Revolutions⸗ 
(Burgdorf 1836); »Die Armennot« (Zürich 1840); kriegs von den Franzoſen wieder abgeſchafft waren, 
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führten gerade die Franzoſen die Zelte ſpäter wieder 
ein und beſchwerten ſich dadurch, namentlich zu An— 
fang des Kriegs von 1870, mit einem übermäßigen 
Train, wogegen ſich das preußiſche Prinzip glänzend 
bewährte, die Truppen ſtets biwakieren zu laſſen, wo 
eine Verteilung derſelben in Ortſchaften (Kantonne— 
ment) unverträglich mit der durch die militäriſche 
Lage geforderten Kampfbereitſchaft erſcheint. Im B. 
liegen die Truppen in taktiſchen Körpern geordnet 
zuſammen, ſo daß ſie jeden Augenblick alarmiert und 
zum Gefecht verwandt werden können. Die Infan— 
terie lagert in der Nähe ihrer zuſammengeſetzten Ge— 
wehre, die Kavallerie in der Nähe ihrer zuſammen— 
gekoppelten Pferde, die Artillerie bei den Geſchützen 
und deren Beſpannung. Biwakieren, im B. liegen. 
Bixa L., Gattung aus der Familie der Bixaceen, 

füdamerifan. immergrüne Bäume von mittlerer Höhe, 
mit ſchönen, in Riſpen geſtellten Blüten. B. Orellana 
L. (Orlean- oder Roucoubaum, ſ. Tafel »Farbe⸗ 
pflanzen «), in Weſtindien und Südamerika, hat lang⸗ 
geſtielte, große, eirund-längliche, zugeſpitzte, kahle 
Blätter und lanzettliche, ſpitzige Nebenblätter; die 
ſehr ſchönen weißen Blüten bilden endſtändige, lockere, 
oft riſpige Doldentrauben; die rundlich-herzförmige, 
5—8 cm lange Kapſel iſt dicht mit rotbraunen, ſtei⸗ 
fen Borſten beſetzt; die Samen find verkehrt⸗eiför⸗ 
mig, erbſengroß, zuſammengedrückt, weißlich oder 
rötlich, in ein teigiges, dunkel ſcharlachrotes, ſtark an 
den Fingern klebendes Fruchtmark eingehüllt, woraus 
der Orlean (ſ. d.) gewonnen wird. Die Baſtfaſern 
der Rinde werden zur Verfertigung von Seilen und 
Tauen verwendet. 

Biraceen (Bixineen, Orleangewächſe), dikotyle, 
etwa 320 Arten umfaſſende, in der warmen Zone 
einheimiſche Pflanzenfamilie aus der Ordnung der 
Parietalen, zunächſt mit den Ciſtaceen verwandt. 
Auch zu den Tiliaceen ſtehen die B. in naher Be⸗ 
ziehung. Vgl. Eichler in Martius' »Flora brasi- 
liensis«, Fasz. 55. 

Bixin, ſ. Orlean. 
Bixio, Girolamo Nino, ital. Freiheitskämpfer, 

geb. 2. Okt. 1821 zu Chiavari bei Genua, trat 1835 
als Schiffsjunge in die ſardiniſche Handelsmarine, 
ward Kapitän eines Kauffahrers und machte mehrere 
Reiſen nach Amerika und Auſtralien. Nach dem Aus⸗ 
bruch der Revolution 1848 ſchloß er ſich den Frei⸗ 
ſcharen an, wirkte zur Verteidigung Venedigs mit, 
kämpfte unter Garibaldi tapfer bei der Verteidigung 
Roms gegen die Franzoſen, wurde aber ſchwer ver⸗ 
wundet und zog ſich dann nach Genua zurück, wo er 
wieder in den Dienſt der Handelsmarine trat. Beim 
Ausbruch des Kriegs 1859 führte er ein Bataillon 
Alpenjäger und ward zum Major befördert. Nach 
dem Frieden von Villafranca erhielt er als Dberft- 
leutnant das Kommando eines neugebildeten toSca- 
niſchen Regiments, nahm aber infolge von Konflik— 
ten mit dem General Fanti bald ſeine Entlaſſung. 
1860 folgte er Garibaldi bei deſſen Expedition nach 
Sizilien und bemächtigte ſich in deſſen Auftrag der 
beiden Dampfer Piemonte und Lombardo, welche der 
Kompanie Rubattino gehörten. Er erhielt das Kom⸗ 
mando auf dem Lombardo und focht nach der Lan— 
dung bei Marſala an der Spitze eines Bataillons 

f ichen bei Calatafimi und Palermo. Von der 
tziliſchen Direktorialregierung zum Brigadier er⸗ 
nannt, nahm er mit 300 Mann von Reggio Beſitz und 

trug viel zum Sieg am Volturno bei. Zum General⸗ 
leutnant befördert, trat er dann 1862 in die italie⸗ 
niſche Armee über, ward 1863 Kommandant von Aleſ— 
ſandria, 1865 als Vertreter Anconas Mitglied des 
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italieniſchen Parlaments, führte im März 1866 eine 
Diviſion, ebenſo 1870 und 1871, wo er Civita Vecchia 
beſetzte und dem Angriff auf Rom beiwohnte. Auf 
kurze Zeit in ſeine bürgerliche Stellung zurückgetre— 
ten, unternahm er darauf mit ſeinem Schiff Madda— 
loni eine Expedition nach Oſtaſien, vermietete das 
Schiff an die holländiſche Regierung für den Krieg 
mit Atſchin und ſtarb während desſelben auf Java im 
Dezember 1873 an der Cholera. Seine Biographie 
ſchrieb Guerzoni (2. Aufl., Flor. 1875, 2 Bde.). 

Bizarr (franz. bizarre, ital. bizzarro), wunder: 
lich, ungereimt, ſeltſam. Die Bizarrerie iſt vom 
humoriſtiſchen und launigen Weſen weit verſchieden; 
ſie ſucht mit Abſichtlichkeit das Seltſame und Auf— 
fallende, ſtrebt, ſich den Schein des Außerordentlichen 
zu geben, und weicht, Originalität affektierend, von 
allgemein gültigen Sitten und Normen ab. Der bi— 
zarre Geſchmack in der Kunſt verſchmäht die natur— 
gemäßen und traditionell beſtehenden Regeln und 
artet aus falſcher Originalitätsſucht ins Sonderbare, 
Verzerrte und Ungeheuerliche aus; er iſt nicht bloß 
eigenſinnig, ſondern geradezu formlos und, meiſt 
aus Überdruß an künſtleriſcher Produktivität ent⸗ 
ſtehend, ſtets ein Zeichen des beginnenden Verfalles 
der Kunſt. 

Bizarre (Bizard, Biſarde, franz.), Sonderling; 
Blumen (beſonders Nelken, Tulpen) mit breiten 
Farbenſtreifen. 

Bize (ſpr. bihſ'), Flecken im franz. Departement 
Aude, Arrondiſſement Narbonne, am Flüßchen Ceſſe, 
mit 1280 Einw., Kohlen-, Eiſen- und Marmorgru⸗ 
ben. In den im naheliegenden Thal Las-Fons be: 
findlichen Höhlen wurden zahlreiche intereſſante 
Funde aus prähiſtoriſcher Zeit gemacht. 

Bizet (pr. biſä), Georges (eigentlich Alexandre 
Céſar Leopold B.), bedeutender franz. Kompo⸗ 
niſt, geb. 25. Okt. 1838 zu Paris, machte ſeine Stu⸗ 
dien am dortigen Konſervatorium unter Halevys 
und Zimmermanns Leitung und errang 1857 den 
römiſchen Preis. Schon kurz zuvor, in demſelhen 
Jahr, war er als dramatiſcher Komponiſt in die Of⸗ 
fentlichkeit getreten mit der Operette »Le docteur 
Miracle«, welche bei einer von Offenbach, damals 
Direktor des Theaters der Bouffes- Parisiens, ver- 
anſtalteten Preisbewerbung unter 60 Bewerbungen 
den erſten Preis errungen hatte. Von ſeiner italie⸗ 
niſchen Studienreiſe nach Paris zurückgekehrt, gelang 
es ihm bald, ein größeres dramatiſches Werk zur Auf: 
führung zu bringen: die Oper »Les pecheurs de 
perles« (1863), welcher einige Jahre ſpäter »La jolie 
fille de Perth« (1867) folgte. In beiden Werken 
wie in ſeinen zahlreichen gleichzeitig veröffentlichten 
kleinern Geſangs- und Klavierkompoſitionen zeigte 
ſich B. als ein entſchiedener Anhänger der von Ri: 
chard Wagner eingeſchlagenen Richtung, und da ſeine 
Opern Dock vom herkömmlichen Stil abwi⸗ 
chen, jo fanden fie beim Publikum nur eine laue Auf: 
nahme. Das gleiche Schickſal hatte die komiſche Oper 
»Djamileh« (1872), wogegen bald darauf ſeine Mu⸗ 
ſik zu Daudets Drama »L'Arlésienne« ſowohl im 
Theater als namentlich im Konzert großen Beifall 
fand. Als völlig gereifter Künſtler trat er endlich 
1875 mit der komiſchen Oper »Carmen« hervor, in 
welcher neben höchſter Originalität und Kühnheit der 
Tongeſtaltung eine ſo richtige Empfindung für das 
ſzeniſch Wirkſame zu Tage trat, daß ihr Erfolg ein 
glänzender und unbeſtrittener war. Sein früher Tod 
machte der ſo verheißungsvoll begonnenen Laufbahn 
leider ein jähes Ende. B. ſtarb 3. Juni 1875 in Bou⸗ 
gival bei Paris infolge eines Herzleidens. 
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Biel... (Bjelo . .., ſlaw.), ſ. v. w. weiß (in zu⸗ 
ſammengeſetzten geographiſchen Namen häufig). 

Bjela (Biala), Kreisſtadt im ruſſiſch-poln. Gou⸗ 
vernement Sjedlez, an der Krzna, hat ein Schloß 
des Fürſten Radziwill, 3 Kirchen, 1 Gymnaſium und 
(1879) 19,435 Einw., welche bedeutende Gärtnerei, 
auch Getreidehandel treiben. 

jelaja (die Weiße«, von der Farbe ihres Waſ— 
ſers), Fluß im ruſſ. Gouvernement Orenburg, ent⸗ 
ſpringt im Ural am Berg Iremel (1550 m hoch), 
fließt in großem, nach S. gerichtetem Bogen weſt— 
wärts zur Kama, nachdem ſie zuvor rechts den Inzer 
mit Sim, die ſehr bedeutende Ufa und den Tanym, 
links den Urſchak und die Dema aufgenommen; ihre 
Länge beträgt 1270 km. Von Sterlitamak (53 ½“ 
nördl. Br.) an iſt die B. ſchiffbar. Am Ausfluß hat 
ſie 650 m Breite und 5 m Tiefe; im Frühjahr ſteigt 
ſie dort um 9 m. 

Bjelbog, in der Mythologie der Nordſlawen der 
»weiße« oder gute Gott, im Gegenſatz zum ſchwarzen, 
böſen (ſ. Tſchernebog). 

Bjelew, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement Tula, 
an der Oka, hat 19 Kirchen und (1881) 9171 Einw. 
Die früher lebhafte Induſtrie und der ausgedehnte 
Handel mit Lederwaren, Lichten, Eifen-, Kupfer: und 
Stahlwaren (Tiſchmeſſern) ſind neuerdings ſehr zu⸗ 
rückgegangen. Die Stadt gehörte bis Ende des 14. 
Jahrh. zu Litauen und kam dann an das Großfür⸗ 
ſtentum Moskau. In B. ſtarb auf der Rückkehr von 
Taganrog die Kaiſerin Eliſabeth; das Todeshaus iſt 
zu einem Witwenaſyl umgewandelt und der Kaiſerin 
ein Denkmal errichtet worden. 

Bjelgorai (Bilgorai), Kreisſtadt im ruſſiſch⸗-poln. 
Gouvernement Lublin, 18 km von der Grenze Ga⸗ 
liziens, hat (1879) 6705 Einw. und Fabriken von Hü⸗ 
ten und Sieben aus Pferdehaaren (jährlicher Export 
1½ Mill. Stück). 

Bjelgorod (»weiße Stadt«), 1) Kreisſtadt im ruſſ. 
Gouvernement Kursk, am Donez und an der Eiſen⸗ 
bahn Kursk⸗Charkow, hat mit feinen drei Bor: 
ſtädten einen Umfang von mehr als 9 km, gerade, 
regelmäßige Straßen, 2 Klöſter, 13 Kirchen, 2 Kreis⸗ 
ſchulen und (1879) 16,097 Einw., welche Lederfabri⸗ 
kation, Seifen⸗ und Talgſiederei, Lichtzieherei, Zie⸗ 
gelei, Kalkbrennerei und Handel mit Wolle, Leder, 
Honig, Wachs, Talg und Schweineborſten treiben. 
B. iſt Sitz eines Erzbiſchofs und hat drei wichtige 
Märkte. Die Stadt wurde um 980 erbaut, ſtand 
anfangs auf einem Kreideberg (daher der Name) am 
linken Ufer des nördlichen Donez, wurde durch die 
Tataren zerſtört und darauf 1597 in das Thal auf 
dem rechten Ufer des Fluſſes verlegt, wo Sarkel 
geſtanden haben ſoll. Von B. hat die Bjelgorodi- 
ſche Linie ihren Namen, ein unter dem Zaren Michael 
Fedorowitſch als Verſchanzungslinie gegen die Ta⸗ 
taren gezogener, über 300 km langer Graben von 
der Ukraine bis zum Don. — 2) Stadtteil von Mos⸗ 
kau (ſ. d.). — 3) S. Akjerman. 

Bjelina, Bezirksſtadt im NW. von Bosnien (Kreis 
Zvornik), mit (1879) 6090 Einw. (darunter 4560 
Mohammedaner), iſt Garniſonsort und Sitz eines 
Bezirksgerichts. 

Bjeloi Oſtrow (weiße Inſel⸗), eine Inſel im Ka⸗ 
riſchen Meer an der Nordſpitze der Halbinſel Jalmal 
(Samojedenhalbinſel). 

Bjelo Oſero (»weißer See«), Landſee im ruff. 
Gouvernement Nowgorod, 1125 qkm (20,3 QM.) 
groß, hat weißen Mergelboden und erhält nach Stür- 
men von dem aufgerührten Mergelſchlamm ein weiß⸗ 
lich-trübes Waſſer, woher fein Name rührt. Er ift 

Bjel — Björneborg. 

reich an Stören, Hechten, Brachſen, Barſchen, Rot⸗ 
federn, Quappen ꝛc. Der Marienkanal verbindet ihn 
mit dem Onegaſee. 

Bjelopaſchzen, ſ. Belopaſchzen. 
Bjelopolje, Stadt im ruſſ. Gouvernement Char⸗ 

kow, an den Flüſſen Wira und Kriga, mit Wall und 
Graben umgeben, mit (1881) 12,578 Einw., welche 
Branntweinbrennerei, Landwirtſchaft und Handel 
treiben. B. ward 1672 erbaut. 

Bjeloſersk, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement 
Nowgorod, unweit des Ausfluſſes der Scheksna aus 
dem Bjelo Oſero, durch eine Brücke mit einer auf der 
Bergſeite liegenden Citadelle verbunden, mit (1881) 
4286 Einw., welche Fiſcherei, Teerbrennerei, Licht⸗ 
zieherei, Heiligenbildermalerei, Goldſchmiedekunſt, 
Bierbrauerei, Ziegelei und Handel mit Landespro⸗ 
dukten treiben. In der Nähe der Stadt Steinkohlen⸗ 
gruben und eine Fabrik zur Gewinnung von Schwe⸗ 
fel aus Schwefelkies. B. wurde 862 gegründet und 
war vom 10. bis 14. Jahrh. Sitz eines Fürſtentums. 

Bjeloſtok, Stadt, ſ. Bialyſtok. 
Bjelsk, Kreishauptſtadt im ruſſ. Gouvernement 

Grodno, in einer getreidereichen Gegend an der Bje⸗ 
lianka und an der Ruſſiſchen Südweſtbahn, hat 5 Kir- 
chen, (4879) 9763 Einw., mehrere Fabriken und ein 
kaiſerliches Salzmagazin. Auf den drei großen Märk⸗ 
ten, welche B. abhält, werden beſonders Geſchäfte in 
Korn, Vieh, Wolle, Leder, Hanf, Flachs und Leinen⸗ 
waren gemacht. Ehemals war B. die Hauptſtadt von 
Podlachien und der Woiwodſchaft B. Es wurde 1795 
durch die dritte Teilung Polens preußiſch und kam 
infolge des Tilſiter Friedens 1807 an Rußland. Am 
22. Mai 1831 fand hier ein Treffen zwiſchen Ruſſen 
und Polen ſtatt. 

Bjelucha (Katunjaſäulen), Berg, ſ. Altai. 
Bjelyi, Kreishauptſtadt im ruſſ. Gouvernement 

Smolensk, an der Obſcha, einem Nebenfluß der Düna, 
hat 5 Kirchen, mehrere induſtrielle Etabliſſements 
und (1879) 6904 Einw., welche lebhaften Handel, na⸗ 
mentlich mit Cerealien, Wolle und Leder nach den 
Oſtſeeprovinzen, ſowie auch ſtark beſuchte Jahrmärkte 
unterhalten. 

Bjelzy, Hauptſtadt des Jaſſyſchen Kreiſes im ruſſ. 
Gouvernement Beſſarabien, am Reut, einem Neben⸗ 
fluß des Dujeſtr, hat 4 Kirchen, worunter eine ſchöne 
griechiſche Kathedrale, einen Bazar, ein kaiſerliches 
Salzdepot und (1879) 9145 Einw., welche ſtarke Vieh⸗ 
zucht und Handel mit Obſt und Gartenfrüchten be⸗ 
treiben. 

Bjeſhezk, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement Twer, 
an der Mologa, einem Nebenfluß der Wolga, hat ein 
großes Invalidenhoſpital, 4 Kirchen und (1880) 5866 
Einw., welche Eiſenwaren, beſonders in ganz Ruß⸗ 
land berühmte Senſen und Sicheln, ſodann Axte, 
Beile, Nägel ꝛc., fabrizieren und Handel mit Getreide, 
Hanf, Flachs und Leinwand treiben. B. verſendet 
jährlich über 1 Mill. leinener Säcke. Es gehörte ehe⸗ 
mals zum Freiſtaat Nowgorod und kam erſt unter 
Iwan Waſiljewitſch, der die Stadt belagerte und 
eroberte, an Rußland. 

Björneborg (ruſſ. Beresowoi Proliw), Stadt im 
finn. Gouvernement Abo⸗B., an der Mündung des 
Kumo in den Bottniſchen Golf, auf einem Berg, 
hat eine lutheriſche Kirche und (1850) 8718 Einw. (mo: 
von 7443 Finnen und 1260 Schweden), welche 
Gerberei, Leinweberei, Ziegelei und Teerſchwelerei, 
Schiffbau und lebhaften Handel betreiben. Die Ein⸗ 
fuhr (zur Hälfte aus Deutſchland) wertete 1883: 2,15 
Mill. finn. Mark, die Ausfuhr (überwiegend Holz 
nach England, Spanien, Frankreich, Deutſchland) 
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Björnſon 

6,68 Mill. finn. Mark. B. iſt Sitz eines deutſchen 
Konſuls. Die dortigen Jahrmärkte ſind ſehr beſucht. 
Der eigentliche Hafen iſt 33 km vom Ort entfernt 
bei Räffö. 

Björnſon, Björnſtjerne, namhafter norweg. 
Dichter, geb. 8. Dez. 1832 zu Kvikne in Oſterdalen, 
in öder, großartiger Gebirgsgegend, als der Sohn 
eines Pfarrers, der ſpäter nach Romsdal verſetzt 
wurde, erhielt ſeine Schulbildung auf der Schule zu 
Molde und bezog 1852 die Univerſität Chriſtiania, 
wo er bereits ſeine litterariſche Thätigkeit mit Re⸗ 
zenſionen, Theaterkritiken und feuilletoniſtiſchen 
Skizzen begann. Nachdem er 1857 —59 als Direktor 
des Theaters in Bergen gewirkt hatte, ward er Mit⸗ 
redakteur des »Aftenblad« in Chriſtiania, ſah ſich 
aber bald in endloſe Polemiken verwickelt und wandte 
ſich infolgedeſſen 1860 nach Kopenhagen und noch 
in demſelben Jahr von da nach Rom. Zu den be⸗ 
reits veröffentlichten Dorfgeſchichten: »Arne« und 
»Synnöve Solbakken« kam jetzt eine neue: »En glad 
Gut« (Ein fröhlicher Burfche«), nebſt mehreren klei⸗ 
nern Erzählungen, die alle als etwas von der kon⸗ 
ventionellen däniſch⸗norwegiſchen Litteratur völlig 
Abweichendes Epoche machten und ſeinen Ruf als 
Schriftſteller begründeten. Auch im Drama hatte er 
ſich bereits mit der Tragödie »Halte Hulda“ und 
dem effektvollen Einakter »Mellem Slagene« (» Zwi⸗ 
ſchen den Schlachten«, 1858) mit Glück verſucht. In 
Italien verblieb B. bis zum Frühjahr 1862 und ver⸗ 
faßte daſelbſt außer lyriſchen Gedichten das Drama 
»Kong Sverre« (1861) und die Trilogie »Sigurd 
Slembe« (1862), bereiſte dann Deutſchland und Frank⸗ 
reich und kehrte im Herbſt 1863 nach Norwegen zu⸗ 
rück, wo ihm bald darauf vom Storthing als Aner⸗ 
kennung ſeiner Leiſtungen eine jährliche Dichterpen⸗ 
ſion zuerkannt wurde. Er führte einige Jahre (1865 
bis 1867) die Leitung des Theaters zu Chriſtiania 
ſowie die Redaktion des »Norsk Folkeblad«, lebte 
dann 1872 — 76 wieder im Ausland und ließ ſich nach 
ſeiner Heimkehr auf dem Gut Auleſtad in der Nähe 
von Lillehammer nieder. Seit 1883 lebt er in Paris, 
was ihn indeſſen nicht hindert, an der Entwickelung 
der heimiſchen Verhältniſſe den regſten thätigen An⸗ 
teil zu nehmen. Seinen politiſchen Anſichten nach 
gehört B. zu der ſogen. Bauernpartei und war einer 
der Führer der Bewegung, welche mit der parlamen⸗ 
tariſchen Regierung Norwegens endete. Er iſt ein 
gewaltiger Volksredner, welcher auf den in Nor⸗ 
wegen üblichen politiſchen Maſſenverſammlungen das 
Publikum mit ſich fortreißt wie kein zweiter. Auch 
in der religiöſen Freiheitsbewegung des Nordens 
ſteht er mit an der Spitze. Von ſpätern Werken ſind 
anzuführen die Dramen: »Maria Stuart iSkotland« 
(1864; deutſch von Lobedanz, Berl. 1876), DeNygifte⸗ 
(Die Neuvermählten«, 1865; deutſch von Buſch, 
Brem. 1871) und »Sigurd Jorsalfar« (1872); die Er⸗ 

- zählungen: »Jernbanen og Kirkegaarden« (1866), 

en 

»Fiskerjenten« G Das Fiſchermädchen«, 1868) und 
»Brude-Slaatten« (Der Brautmarſch«, 1872); der 
Romanzencyklus »Arnljot Gelline« (1870); die No⸗ 
vellen: »Magnhild« (1877; deutſch von Lobedanz, 
Berl. 1878) und Kaptejn Mansana« (1879); endlich 
die neuern Dramen, in welchen der Konflikt dem Leben 
der Gegenwart entnommen iſt: »En Fallit« (1875; 
deutſch: »Ein Falliſſement«, Münch. 1875), »Redak- 
tören« (1875), Kongen- (1877), Leonarda« (1879), 
»Det ny System ( Das neue Syſtem«, 1879), »En 
Handske<« (»Ein Handſchuh«, 1882), »Over (Evne« 
(1882), und die Erzählung »Det flager i Byen og 
paa Havnen« (1884). Eine Anzahl der Björnſonſchen 

— Blaas. 995 

Dramen iſt auch auf den meiſten Bühnen Deutſch— 
lands zur Aufführung gekommen. B. gehört zu den 
größten Dichtern der Gegenwart nicht nur in Nor— 
wegen, ſondern im geſamten Norden. Seine Bauern⸗ 
novellen, namentlich die frühern, zeichnen ſich nicht 
minder durch ein klares Verſtändnis des Lebens aus, 
wie es in der Landbevölkerung Norwegens zu Tage 
tritt, als durch die ergreifende Darſtellung desſelben 
in poetiſchen und charakteriſtiſchen Zügen; dabei iſt 
der Stil, der in feiner Wortkargheit an die alten Sa⸗ 
gas erinnert, in höchſtem Grad prägnant und bezeich— 
nend. Die Dramen Björnſons kennzeichnet vortreff— 
liche Charakteriſtik und glänzende Behandlung der 
Diktion, während es an der erforderlichen Feſtig— 
keit in der Kompoſition hier und da mangelt. Auch 
die lyriſchen Gedichte von B. (»Digte og Sange«. 
neueſte Ausg., Kopenh. 1880) ſind durchweg von 
hoher Schönheit. Erwähnung verdienen ſchließlich 
noch ſeine zahlreichen Broſchüren und Flugſchriften 
über politiſche und religiöſe Fragen. Deutſche Über⸗ 
ſetzungen der Dorfgeſchichten (in Auswahl) beſorg— 
ten Helms (Aus Norwegens Hochlanden«, Berl. 
1861— 62) und Lobedanz (»Björnſons Bauernno⸗ 
vellen«, Hildburgh. 1865); letzterer lieferte auch eine 
Überſetzung ausgewählter Dramen (Dramatiſche 
Werkes, enthaltend »Hulda«, »Zwiſchen den Schlach— 
ten« und die Trilogie »König Sigurd«, daſ. 1866, 3 
Bde.). Einzelne Erzählungen und Dramen erſchienen 
deutſch auch in Reclams »Univerſalbibliothek«. Vgl. 
G. Brandes, B. og Ibsen (Kopenh. 1882); Der⸗ 
ſelbe, Moderne Geiſter (Frankf. a. M. 1882). 

Björnſtjerna, Magnus Friedrich Ferdinand, 
Graf von, ſchwed. General, Diplomat und Schrift⸗ 
ſteller, geb. 10. Okt. 1779 zu Dresden, wo ſein Vater 
ſchwediſcher Legationsſekretär war, ward in Deutſch— 
land erzogen und trat 1793 in Schweden in die Ar⸗ 
mee ein. Im finniſchen Krieg wurde er Major, ging 
1809 als geheimer Botſchafter zu Napoleon J., unter⸗ 
handelte 1812 in London wegen des Verkaufs der 
Inſel Guadeloupe, ging 1813 als Oberſt mit der 
ſchwediſchen Armee nach Deutſchland, wo er Ham⸗ 
burg entſetzen und die Vierlande verteidigen ſollte, 
ſich aber zurückziehen mußte und dann bei Leipzig 
mitfocht. Er führte die Unterhandlungen wegen 
Übergabe von Lübeck und Maaſtricht, kämpfte ſpäter 
in Holſtein und Norwegen und ſchloß mit dem Prin⸗ 
zen Chriſtian Friedrich die Konvention zu Moß, in⸗ 
folge deren Norwegen mit Schweden 20. Okt. 1814 
vereinigt wurde. 1815 ward er Generaladjutant und 
Freiherr, 1820 Generalleutnant, 1826 Graf. 1828 — 
1846 fungierte er als bevollmächtigter Miniſter am 
großbritanniſchen Hof, worauf er nach Stockholm 
zurückkehrte, wo er 6. Okt. 1847 ſtarb. B. bekannte 
ſich zu einem gemäßigten Liberalismus. Er ſchrieb, 
zugleich ſchwediſch und deutſch: »Das britiſche Reich 
in Oſtindien« (Stockh. 1839); »Die Theogonie, Phi— 
loſophie und Kosmogonie der Hindu (daſ. 1843); auch 
mehreres über ſtaatswirtſchaftliche Fragen. 
Bes., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 

für Sir Joſeph Banks (ſ. d.). 
Bl., bei zoolog. Namen Abkürzung für M. E. 

Bloch (ſ. d.). 
Bl., Blme., Blume, bei botan. Namen Ab- 

kürzung für K. L. Blume, geb. 1796 zu Braunschweig, 
geſt. 1862 als Direktor des Reichsherbariums in Lei⸗ 
den. Flora von Java. »Plantae Indiae orientalis.« 

Blaas, 1) Karl, Maler, geb. 28. April 1815 zu 
Nauders in Tirol, befuchte fünf Jahre lang die Aka— 
demie zu Venedig, hielt ſich dann in Florenz und be- 
ſonders in Rom auf, wo der Umgang mit Koch und 

63 * 
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Overbeck ihm ſehr förderlich war. 1851 folgte er 
einem Ruf als Profeſſor der Hiſtorienmalerei an der 
Wiener Akademie. Er malte die Fresken in der Kirche 
zu Foth in Ungarn, dann die Fresken der Altlerchen— 
felder Kirche in Wien. Nachdem er 1854 ein Porträt 
des Primas von Ungarn ausgeſtellt und 1855 auf der 
Pariſer Weltausſtellung für ſein Bild: Karl d. Gr. 
beſucht die Schule der Knaben, einen Preis erhalten 
hatte, wurde er Profeſſor an der Akademie zu Bene- 
dig. Hier malte er unter anderm das große Bild: 
Raub der venezianiſchen Bräute, welches 1858 in Wien 
den ſogen. Kaiſerpreis davontrug (Ferdinandeum zu 
Innsbruck). Nach der Vollendung des Arſenals in 
Wien erhielt B. den Auftrag, die Ruhmeshalle darin 
mit Fresken aus der öſterreichiſchen Geſchichte zu 
ſchmücken, welche er in elf Jahren beendigte. B. iſt 
in Fresko und Ol, in der Hiſtorien-, religiöſen und 
mythologiſchen Malerei wie im Porträtfach tüchtig; 
ſeine Zeichnung iſt ſolid, und dabei ermangelt er auch 
nicht der koloriſtiſchen Begabung. Er iſt Profeſſor 
an der Wiener Akademie. Seine »Selbſtbiographie 
1815—76« wurde von A. Wolf (Wien 1876) heraus: 
gegeben. 

2) Eugen, Maler, geb. 24. Juli 1843 zu Albano 
bei Rom, Sohn des vorigen, erhielt von ſeinem Va⸗ 
ter in Venedig ſeine erſte künſtleriſche Ausbildung. 
Von Venedig kam er auf die Akademie in Wien und 
erhielt hier mehrere Preiſe, infolge deren er als 
öſterreichiſcher Penſionär in Rom und Paris ver⸗ 
weilte. Dann beſuchte er Belgien und England und 
ließ ſich in Venedig nieder, deſſen Eigentümlichkeit 
in Land und Leuten ihm mannigfachen Stoff zu 
ſeinen Bildern gibt, die ſich durch Anmut der an⸗ 
ſprechenden Kompoſition und harmoniſches Kolorit 
auszeichnen. Die bedeutendſten ſeiner Werke ſind: 
die Bekehrung der Rätier durch den heil. Valentin 
(Kirche zu Obermais bei Meran), Fauſt und Gret⸗ 
chen im Garten, Cimabue und Giotto, die Einlei— 
tung zum »Decamerone« des Boccaccio (1867), der 
Kirchgang der Dogareſſa und eine Reihe von vene- 
zianiſchen Lebensbildern, Volks-, Fiſcher- und Kar⸗ 
nevalſzenen, zum Teil im Koſtüm früherer Jahr⸗ 
hunderte, darunter: der Brautzug in der Markus⸗ 
kirche, Empfang von Gäſten in einer Villa von 
Murano (1860, Muſeum des Belvedere), eine vene— 
zianiſche Balkonſzene, eine Schneiderbude, beim 
Maskenverleiher und die verwehte Blüte (Samm⸗ 
lung ber Akademie). 

3) Julius, Maler, geb. 1845 zu Albano, Bruder 
des vorigen, kultiviert beſonders die Tiermalerei. 
Selbſt ein gewandter Reiter und tüchtiger Pferde⸗ 
kenner, trug er mit einem ziemlich gewagten Bor: 
wurf: betrunkene ſlowakiſche Bauern, die auf der 
Heimfahrt einander zu überholen trachten (Mu⸗ 
ſeum des Belvedere), durch den kecken Humor und 
die glückliche Durchführung des Gegenſtandes den 
erſten Erfolg davon. Dann malte er mit Vorliebe 
Fuchs- und Hetzjagden, Reiterhetzen und Reiterpor⸗ 
träte ſowie eine Reihe von Genrebildern aus der 
römiſchen Campagna. 

Blatas d'Aulps (ſpr. blacka doh), Pierre Louis, 
Herzog von, franz. Diplomat, geb. 12. Jan. 1771 
auf dem Schloß Veérignon bei Aulps in der Pro- 
vence aus altadliger Familie, war beim Ausbruch 
der Revolution Hauptmann in einem Dragoner⸗ 
regiment, emigrierte 1790 und diente ſpäter in dem 
Condéſchen Korps und dann in der Vendée. Nach— 
dem er ſich zu Ludwig XVIII. nach Verona begeben, 
ward er von demſelben als Geſandter nach Peters— 
burg geſchickt, um den Bourbonen ein Aſyl in Ruß⸗ 
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land auszuwirken, was ihm auch gelang. 1799 focht 
er unter Suworow in Italien, folgte 1800 Lud⸗ 
wig XVIII. nach England und wurde oft zu gehei⸗ 
men und wichtigen Sendungen gebraucht. 1814 
begleitete er Ludwig XVIII. nach Paris, ward Haus⸗ 
und Staatsminiſter, überhaupt der geheime Bera⸗ 
ter des Königs und erwarb ſich durch Verkauf ſeiner 
Protektion große Reichtümer, machte ſich aber da⸗ 
durch viele Feinde, weshalb ihn Ludwig XVIII. nach 
der zweiten Reſtauration nicht mehr ins Miniſterium 
eintreten ließ, ſondern als Geſandten verwendete, 
zuerſt in Neapel, dann in Rom, wo er 1817 das be⸗ 
rüchtigte Konkordat abſchloß. Auch wohnte er dem 
Kongreß von Laibach bei. Seit 1817 Pair, ward er 
1821 zum Herzog ernannt. Er genoß auch Karls X 
volles Vertrauen, verweigerte nach dem Sturz der 
Bourbonen Ludwig Philipp den Eid, wurde deshalb 
aus der Pairsliſte geſtrichen und folgte Karl X. in 
die Verbannung. Nach deſſen Tod 1836 lebte er mit 
dem Herzog von Angouleme auf dem Schloß Kirch⸗ 
berg in Niederöſterreich, wo er 17. Nov. 1839 ſtarb. 
B. beſaß außer ſonſtigen großen Reichtümern, die er 
dem Grafen Chambord vermachte, ſehr wertvolle 
Kunſtſammlungen, beſonders an orientaliſchen Me⸗ 
daillen, über welche Reinaud in der »Description 
des monuments musulmans du cabinet de M. le 
duc de B.« (Par. 1828, 2 Bde.) berichtet. 

Black (spr. bläch), 1) Joſeph, Chemiker, geb. 1728 
zu Bordeaux von ſchottiſchen Eltern, ſtudierte in 
Glasgow Chemie und Medizin, deren Studium er 
1740 zu Edinburg vollendete, wurde 1756 Profeſſor 
der Medizin in Glasgow, 1766 Profeſſor der Chemie 
in Edinburg. Er erwarb ſich auch im Ausland einen 
ſolchen Ruf, daß er zu einem der acht auswärtigen 
Mitglieder der franzöſiſchen Akademie der Wiſſen⸗ 
ſchaften ernannt wurde. Er ſtarb 16. Nov. 1799 in 
Edinburg. Bei ſeinen Unterſuchungen über die 
Wirkſamkeit der Magneſia, des Kalkes und andrer 
Baſen entdeckte er 1755 die von ihm ſo genannte 
fixe Luft (Kohlenſäure) und deren mildernde Wir⸗ 
kung auf Alkalien und Kalkerde und gewann damit 
die Grundlage zu der Lehre von den Gaſen, die 
dann Cavendiſh, Prieſtley und Lavoiſier weiter aus⸗ 
bildeten. Eine höchſt wichtige Bereicherung der Wiſ⸗ 
ſenſchaft war ſeine Lehre von der gebundenen oder 
latenten Wärme, durch die z. B. Watt auf ſeine 
großen Verbeſſerungen der Dampfmaſchine geleitet 
worden iſt, und welche für die Entwickelung der 
wiſſenſchaftlichen Chemie von tiefgreifendſtem Ein⸗ 
fluß wurde. Blacks »Lectures on the elements of 
chemistry« gab Robinſon nach Blacks Handſchrift 
(Edinb. 1803, 2 Bde.) mit einer Biographie des 
Verfaſſers heraus (deutſch von Crell, Hamb. 1804 
bis 1805, 4 Bde.; neue Aufl. 1818). 

2) William, engl. Romanſchriftſteller, geb. 1841 
zu Glasgow, ward in Privatſchulen erzogen und 
wandte ſich früh der Arbeit an Zeitſchriftenzu, zunächſt 
in feiner Vaterſtadt, dann in London. Sein erſtar 
Roman: »Love or marriage«, fand keinen Anklang. 
B. ging als Berichterſtatter für den »Morning Star« 
auf den Kriegsſchauplatz von 1866, und ſeine deut⸗ 
ſchen Erlebniſſe lieferten ihm auch Stoff für ſein zwei⸗ 
tes Buch: »In silk attire« (1868), wovon ein großer 
Teil im Schwarzwald ſpielt. Dann folgte »Kilmeny⸗ 
(1870), eine Schilderung des niedrigern Künſtler⸗ 
lebens in London. Aber bedeutenden Erfolg hatte er 
erſt mit dem Roman »A daughter of Heth« (1871, 
17. Aufl. 1880), dem die ebenfalls anſprechenden 
»Strange adventures of a phaethon« (1872) folgten, 
bis er ſich mit ⸗A princess of Thule« (1873), ſeinem 
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populärſten Werk, zum erſten Rang der engliſchen 
Romanſchriftſteller erhob. Dasſelbe entwirft ein 
höchſt anziehendes Gemälde der Hebriden und wurde 
ins Deutſche (von Lehmann, Berl. 1878), Ruſſiſche 
und Schwediſche überſetzt. Auch die folgenden Werke: 
»The maid of Killeena« (1874), »Three feathers« 
(1875), deren Szene in Cornwall ift, »Lady Silver- 
dale’s sweetheart« und »Madcap Violet« (1876), 
fanden ſehr günſtige Aufnahme. Seine neueſten 
Werke find: »Green pastures and Piccadilly« (1877); 
»Macleod of Dare« (1878); »White wings, a yacht- 
ing romance« (1880), worin die reizende Geſtalt 
der Prinzeſſin von Thule wieder erſcheint, und 
»Sunrise« (1881), worin er den Nihilismus und 
Verwandtes vorführt; endlich »The beautiful 
wretch« (1881); »Shandon bells«, »Adventures in 
Thule« und »Volanthe« (1883) und »Judith Shake- 
speare« (1884). Für Morleys »English men of let- 
ters« lieferte B. eine vortreffliche Biographie Oliver 
Goldſmiths. Seit 1874 lebt er, von aller journali⸗ 
ſtiſcher Thätigkeit zurückgezogen, in Brighton. 

Blackband, ſ. Kohleneiſenſtein. 
Blackburn (spr. bläckbörn), eine der freundlichſten Fa⸗ 

brikſtädte in Lancaſhire (England), liegt in engem 
Thal, hat ſtattliche öffentliche Bauten (ein Stadthaus, 
eine Börſe, Markthalle, Freibibliothek, ein Mufeum‘, 
einen ſchönen Park und (1881) 104,014 Einw. Der 
Ort war ſchon im 17. Jahrh. durch feine gemiſch— 
ten Leinen⸗ und Baumwollgewebe bekannt; jetzt iſt 
Spinnen und Weben grober Baumwollſtoffe Haupt⸗ 
induſtriezweig, der über 25,000 Arbeiter beſchäftigt; 
daneben werden der Bau von Maſchinen und Strumpf⸗ 
wirkerei betrieben. In der Umgegend liegen reiche 
Kohlengruben und Papiermühlen. Der ältere Sir 
Robert Peel und Hargreaves, Erfinder der Jenny⸗ 
ſpinnmaſchine, wurden hier geboren. 

Blackburne (ipr. bläckbörn), James Harry, berühm⸗ 
ter engl. Schachſpieler, namentlich Blindlingsſpieler. 
1861 wurde er zuerſt bekannt in den Schachkreiſen 
Mancheſters, 1862 beteiligte er ſich zwar erfolglos, 
aber doch ehrenvoll am großen Londoner Turnier. 
Dagegen teilte er 1870 in Baden-Baden mit G. R. 
Neumann den dritten Preis und kam 1873 in Wien 
mit Steinitz zum Stechen um die erſte Stelle, wobei 
er unterlag. 1876 gewann er im Diwanturnier gegen 
Zukertort und berühmte Landsleute den Hauptpreis, 
1878 errang er in Paris den dritten Platz, 1880 ſtand 
er zu Wiesbaden im Verein mit den Wiener Spie⸗ 
lern Engliſch und Schwarz an erſter Stelle. 

Black Dome, ſ. Black Mountains. 
Blackfeet (ipr. bläcfit, »Schwarzfüße «, franz. Pieds 

noirs), ein Indianervolk im weſtlichen Nordamerika, 
das zum Stamm der Algonkin gehört, zwiſchen 46 
und 52° nördl. Br. an den Zuflüſſen des Saskat⸗ 
ſchawan wohnt, bis an den obern Miſſouri und 
Yellowſtone River ſich hinabzieht und in vier Grup⸗ 
pen zerfällt: die eigentlichen B. (Satſikaa, Sitſekai), 
die Kahna (Kena, Blutindianer), die Piekan (Pica- 
neux) und die Kleinröcke (Small Robes). Sie woh⸗ 
nen in Britiſch⸗Amerika in Manitoba und Aſſiniboia 
(4 5000), in der Union in Dakota (1883: 936) und 
Montana (4500). Ackerbau und Erziehung haben 
noch wenig Fortſchritte bei ihnen gemacht. S. Tafel 
»Amerikaniſche Völker «, Fig. 7. Ein Vokabular ihrer 
wohlklingenden Sprache gab G. Catlin in ſeinen 
»Manners, customs and condition of the North 

American Indians«, Bd. 2 (neue Ausg., Lond. 1876). 
Blackfiſchbein, ſ. v. w. Sepia. 

SBlackheath (spr. bläckhiyth), Heide und Spielplatz, 
jüdöſtlich von London, ſüdlich an den Greenwich⸗ 
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park ſtoßend, hoch gelegen und von zahlreichen Land— 
häuſern umgeben. 

Black Hills (ſchwarze Hügel«), Gebirgsgruppe 
an der Grenze von Dakota und Wyoming, ein ab: 
geſondertes Glied der Rocky Mountains, bis 2000 m 
hoch. Die Entdeckung von Gold 1874 zog trotz der 
feindlichen Haltung der Indianer eine große Zahl 
von Goldgräbern an, die hier Dea dwood und Eu: 
ſter City gründeten. 

Blackie (ſpr. bläcki), John Stuart, engl. Philolog 
und Dichter, 1 0 politiſcher Schriftſteller, geboren 
im Juli 1809 zu Glasgow, beſuchte die Univerſitäten 
Aberdeen und Edinburg, ſtudierte 1829 —30 in Göt— 
tingen und Berlin deutſche Litteratur und klaſſiſche 
Philologie, bereiſte ſodann Italien, widmete ſich nach 
ſeiner Rückkehr litterariſchen Studien, beſonders 
über deutſche Litteratur, wurde 1841 Profeſſor des 
Lateiniſchen am Mariſhall College zu Aberdeen, 1852 
Profeſſor des Griechiſchen an der Univerſität zu Edin— 
burg und trat 1882 in den Ruheſtand. Eine Reiſe 
durch Griechenland, die er 1853 unternahm, veran- 
laßte ihn zu der Schrift »On the living language of 
the Greeks« (Edinb. 1853), worin er das Studium 
des modernen Griechiſch auf das wärmſte empfahl. 
Die klaſſiſchen Studien bilden erſt, ſeitdem er ein 
Lehramt übernommen hat, den Mittelpunkt ſeiner 
Thätigkeit. Aus ihnen ſind hervorgegangen: die über⸗ 
ſetzung des Aſchylos (Edinb. 1852); »Pronunciation 
of Greek, accent and quantity« (1852); »Discourse 
on beauty, with an exposition of the theory of 
beauty according: to Plato« (1858); »Homer and 
the Iliad« (1866, 4 Bde.; der 2. und 3. Bd. enthalten 
eine Überſetzung der »Ilias« im Balladenversmaß); 
»Horae hellenicae, essays and discussions on some 
important points of Greek philology and antiquity« 
(1874). Aber auch ſonſt erwies er ſich als trefflicher 
überſetzer und Dichter. Er veröffentlichte eine Über: 
ſetzung von Goethes »Fauſt« (1834); »Lays and le- 
gends of ancient Greece with other poems « (2. Aufl. 
1880); Poems, chiefly on Greek mythology« (1857); 
»Lyrical poems, English and Latin« (1860); »Musa 
burschicosa« (1869), eine Sammlung ſchottiſcher 
Studentenlieder; »War songs of the Germans« 
(1870), eine Überſetzung deutſcher patriotiſcher Lie⸗ 
der; »Lays of the highlands and islands« (1872); 
»Songs of religion and life« (1876); »The wisdom 
of Goethe« (1883). Daneben beteiligte er ſich ſchon 
in Aberdeen lebhaft an den Beſtrebungen für Reform 
der ſchottiſchen Univerſitäten und war ebenſo bei der 
Reformbill von 1867 thätig. Das Pamphlet »On 
democracy« (1867) erlebte in 14 Tagen ſechs Auf: 
lagen. Ferner hingen damit zuſammen: »The con- 
stitutional association on forms of government« 
(Mancheſter 1867) und die Political tracts« (1868). 
Später iſt B. auch mit Vorleſungen in der Royal 
Inſtitution zu London gegen Stuart Mills Anſichten 
über Moralphiloſophie, Grotes Beurteilung der So— 
phiſten und Max Müllers allegoriſche Erklärung al⸗ 
ter 1 aufgetreten; es ſind dies die »Four pha- 
ses of morals: Socrates, Aristotle, Christianity, 
Utilitarianism« (1871, 2. Aufl. 1874). Daran ſchloſ— 
fen fi: Essay on self- culture, intellectual, physi- 
cal and moral (1873, 2. Aufl. 1880); »Naturalhistory 
of atheism« (1877); »The wisemen of Greece, a 
series of dramatic dialogues« (1877) und »Lay ser- 
mons« (1881). Seinen ſchottiſchen Patriotismus 
bewies er durch »Language and literature of the 
Scottish highlands« (1876); »Altavona. Fact and 
fiction from lifeinthehighlands« (3. Aufl. 1883) und 
»TheSeottishhighlandersandthelandlaws« (1884). 
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Black letter, ſ. Mönchsſchrift. 
Blackmore (ſpr. bläckmör), Richard Doddridge, 

engl. Romandichter, geb. 9. Juni 1825 zu Longworth 
in Berkſhire, erhiekt ſeine Erziehung zu Benton, Ti⸗ 
verton und Oxford, widmete ſich dann der Juris— 
prudenz und ward 1852 Advokat, hat aber als ſol⸗ 
cher nie praktiziert. Nachdem er ſich als Poet in 
gebundener Rede verſucht und eine Reihe epiſcher und 
lyriſcher Dichtungen, die keine beſondere Beachtung 
fanden, veröffentlicht, wandte er ſich dem Roman zu 
und errang ſich in kurzer Zeit einen allgemein an⸗ 
erkannten Namen. Seine Werke dieſer Gattung 
ſind: »Clara Vaughan« (1864; deutſch von Treu, 
Herzb. 1878); »Cradock Nowell« (1868); »Lorna 
Doone« (1869; deutſch von Flach, Köln 1880) und 
»The maid of Sker« (1872), von denen die beiden 
letzten als die vorzüglichſten gelten müſſen. Beide 
ſind in Form von Autobiographien gehalten und 
ſtellen ſich durch die ſorgfältig angelegte und durch⸗ 
geführte Handlung, die ſcharfe Charakteriſtik und 
die Lebhaftigkeit des Dialogs, durch glänzende Schil— 
derungen (z. B. die treffliche Beſchreibung der Nil⸗ 
ſchlacht in »The maid of Sker«) und hiſtoriſche Treue 
den beſten ältern hiſtoriſchen Romanen an die Seite. 
Neuern Datums ſind: »Alice Lorraine« (1875); 
»Cripps the Carrier« (1876); »Erema« (1877); 
»Mary Anerley« (1880); »Christowell« (1881) u. a. 
Auch lieferte B. eine gelungene engliſche Nachdich⸗ 
tung von Vergils »Georgica« (1871). 

Black Mountains (spr. bläck maunkins, »ſchwarze 
Berge«), Gebirgszug in Nordcarolina (Amerika), 
mit dem Black Dome oder Mount Mitchell (2044 m), 
dem höchſten Gipfel des Alleghanygebirges (ſ. d.). 

Blackpool (ſpr. bläckpül), Seeſtadt in Lancaſhire 
(England), nördlich vom Ribble, das »Brighton des 
Nordens«, mit Aquarium, zwei Landungsbrücken 
und (1881) 14,448 Einw., wird jährlich von 1 Mill. 
Badegäſten beſucht. 

Black River (ſpr. bläck riww'r, »ſchwarzer Fluß⸗), 
Name mehrerer Flüſſe in Nordamerika, worunter 
der im Staat New Pork der bedeutendſte iſt. 
mündet nach einem über 200 km langen, meiſt weſt⸗ 
lichen Lauf, wovon 60 km ſchiffbar ſind, in die 
Blackriverbai an der nordöſtlichen Spitze des On⸗ 
tarioſees. 

Blackrock, Stadt in der iriſchen Grafſchaft Dublin, 
zwiſchen Dublin und Kingstown, mit vielbeſuchtem 
Seebad und (1881) 8902 Einw. 

Blackrod, Stadt in Lancaſhire (England), 6 km 
nordnordöſtlich von Wigan, mit (1881) 4234 Einw. 
und Kohlengruben. 

Blackſtone (pr. bläckſtön), William, engl. Rechts⸗ 
gelehrter, geb. 10. Juli 1723 zu London, ſtudierte 
im Pembroke College zu Oxford, trat 1746 als Ad⸗ 
vokat auf, fand aber keinen Beifall, weil es ihm an 
der nötigen Beredſamkeit gebrach. Er widmete ſich 
daher der akademiſchen Laufbahn, wurde 1750 Dok⸗ 
tor des Zivilrechts, 1758 Profeſſor der Vinerſchen 
Stiftung, 1761 Parlamentsmitglied für Hindon in 
Wiltſhire und Principal of New Inn Hall in Oxford, 
1763 Solicitor general der Königin und Beiſitzer 
des unter dem Namen Middle Temple bekannten 
Inſtituts. Nachdem er 1768 für Weſtbury in Wilt⸗ 
ſhire von neuem ins Parlament getreten, wurde er 
endlich 1770 zu der bedeutenden Stelle eines Rich— 
ters in dem königlichen Gerichtshof of common pleas 
erhoben. Er ſtarb 14. Febr. 1780. Seinen Ruhm 
begründeten feine »Commentaries on the laws of 
England« (Oxford 1765 —69, 4 Bde., oft aufgelegt; 
zuletzt hrsg. von Kerr, 4. Ausg., Lond. 1876), ein 

Er d 

Black letter — Blaeu. 

echt klaſſiſches Werk über die engliſche Staats⸗ und 
Rechtsverfaſſung. Von großer litterariſcher Bedeu⸗ 
tung find noch »An analysis of the laws of Eng- 
land« (Oxford 1754 u. öfter; neueſte Ausg. von 
Dickſon, Lond. 1880), eine Art Eneyklopädie und Me⸗ 
thodologie des engliſchen Rechts, und die Laws 
tracts« (daſ. 1762, 3 Bde.; deutſch, Bremen 1779), 
welche, wie die »Kommentarien«, auch im Ausland 
Verbreitung und Anerkennung gefunden haben. 

Blackwall (spr. bläcküahl), Stadtteil von London 
(England), bei den Oſtindiadocks, an der Themſe, 
unterhalb Greenwich, mit Kai, an dem die nach dem 
Kontinent fahrenden Dampfer oft anlegen. 

Black Warrior River, ſ. Tombigbee. 
Blackwater (Schwarzwaſſer«), 1) Fluß im ſüd⸗ 

weſtlichen Irland, entſteht in den Bergen zwiſchen 
Limerick und Kerry, nordöſtlich von Killarney, in 
350 m Höhe, fließt erſt nach O., zuletzt nach S., tritt 
häufig über ſeine Ufer und mündet bei Youghal in 
den Atlantiſchen Ozean. An der Mündung liegt eine 
Sandbarre, welche größere Schiffe am Einlaufen 
hindert; auch Barken können nur 27 km weit (bis 
nach Cappoquin) den Fluß befahren. — 2) Fluß in 
der engliſchen Grafſchaft Eſſex, entſpringt als Pant 
bei Saffron Waldon und bildet bei der Mündung 
(bei Maldon) die durch ihre vorzüglichen Auſtern 
berühmte Blackwaterbai. 

Blackwood (engl., ipr. bläckwudd, »Schwarzholz«, 
ſchwarzes Botanyholz), hartes Holz, welches von 
Dalbergia latifolia Roxb. (Papilionaceen) ſtammen 
und auf Madagaskar wachſen joll und von Mauri⸗ 
tius und Ile de France in den Handel kommt. Es 
iſt ungemein hart, friſch blauſchwarz, ſpäter kohl⸗ 
ſchwarz, krumm gewachſen und meiſt voller Knorren, 
oft auch hohl, eignet ſich daher nur zu kleinern 
Drechslerarbeiten. Ein feſtes, ſchwarzes Möbelholz 
ſtammt von der auſtraliſchen Acacia melanoxylon. 

Blackwood (spr. bläckwudd), John, engl. Verleger, 
geb. 7. Dez. 1818 zu Edinburg, erhielt eine treffliche 
klaſſiſche Bildung, die er durch Reiſen und das Stu⸗ 
ium moderner Sprachen noch vervollſtändigte, und 

übernahm 1846 in Edinburg die Leitung des »Black- 
wood’s Magazine, das ſein Vater William B. 1817 
gegründet und bis 1834 ſelbſt geleitet hatte. Das 
Blatt behauptete auch unter Johns Direktion ſeine 
hervorragende Stellung und gehört noch gegenwär⸗ 
tig zu den angeſehenſten Zeitſchriften Englands für 
Philoſophie, Politik und Litteratur. Zu ſeinen Mit⸗ 
arbeitern gehörten von Anfang an hervorragende 
litterariſche Größen, die aber durchgängig anonym 
auftraten. So unter den ältern: Wilſon (»William 
North), der u pm Aliſon, Lockhart (Herausgeber 
der »Quarterly Review), der Sittenmaler Galt, der 
Humoriſt de Quincey, die Dichterin Hemans u. a.; 
zu den jüngern Mitarbeitern gehörten: M. Warren, 
Bulwer⸗Lytton, Aytoun, Margaret Oliphant, George 
Eliot, Johnſtone (Verfaſſer der Chemistry of com- 
mon life), A. Trollope, Ch. Reade u. a. Zahlreiche 
zuerſt in »Blackwood’s Magazine« veröffentlichte 
Werke der Genannten gehören zu den Zierden der 
neuern engliſchen Litteratur. B. ſtarb 29. Okt. 1879 
in St. Andrews. 

Blaeu (Bläuw, Blauw, auch Cäſius), 1) Wil: 
lem Janszoon, Buchdrucker und Gelehrter, geb. 
1571 zu Alkmar, war in der Aſtronomie Schüler 
von Tycho Brahe und erwarb ſich als Verbeſſerer 
der Buchdruckpreſſe und Mathematiker, vornehm⸗ 
lich aber durch Herausgabe von geographiſchen Kar⸗ 
tenwerken und Anfertigung von Erd- und Him⸗ 
melsgloben, die alle bisherigen an Sauberkeit der 
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Ausführung und Genauigkeit übertrafen, einen ge— 
achteten Namen. Sein Buchdrucker- und Buchhänd— 
lergeſchäft zu Amſterdam war ſeit 1612 in blühen— 
dem Zuſtand. Er ſtarb 21. Okt. 1638. B. ſchrieb: 
»Zeespiegel« (Amſterd. 1627, neu aufgelegt 1643); 
»Tweevoudigh onderwijs van de hemelsche en 
aerdsche globen« (1634 u. öfter); »Novus Atlas, 
d. h. Weltbeſchreibung mit ſchönen newen außführ— 
lichen Landtaffeln« (1634 62, 6 Bde.); »Theatrum 
urbium et monimentorum« (1619) 2c. 

2) Joan, Sohn des vorigen, ſtudierte Jurispru— 
denz, ohne dabei das väterliche Geſchäft aufzugeben, 
errichtete 1637 eine eigne Offizin, die er bis zu dem 
Tod ſeines jüngern Bruders, Cornelius, mit dem— 
ſelben gemeinſchaftlich, dann aber allein führte, und 
deren Leiſtungen vorzugsweiſe im Druck und Ber: 
lag geographiſcher und topographiſcher Werke und 
Landkartenſammlungen beſtanden. Er lieferte die 
Fortſetzung des Atlas ſeines Vaters vom 3. Teil 
an und begann zu gleicher Zeit ein allgemeines to⸗ 
pographiſches Kupferwerk, an deſſen Ausführung 
ihn der Brand ſeiner Offizin (1672) hinderte. Er 
ſtarb 28. Dez. 1673. Zwei ſeiner Söhne führten die 
Offizin etwa bis 1700 mit Erfolg fort. Von Blaeus 
eignen Sammlungen ſind zu nennen: Novum ac 
magnum theatrum urbium Belgicae regiae et foe- 
deratae« (ohne Ort und Jahr, 2 Bde.); » Atlas major 
S. cosmographia Blaeuiana« (1662, 11 Bde.; un: 
vollendet, bloß die Geographie enthaltend); »Le 
grand atlas, ou Cosmographie Blaviane« (12 Bde.); 
„Theatrum eivitatum et admirandorum Italiae« 
(1663); »Theatrum civitatum et admirandorum 
Neapolis et Siciliae regnorum« (ohne Jahr); »Thea- 
trum statuum Sabaudiae ducis, Pedemontii prin- 
eipis, Cypri regis« (1682, 2 Bde.). 

Blaffert, frühere Silbermünze, in der Schweiz 
— 6 Rappen, am Oberrhein = 4 Albus. 

Blagoweſchtſchensk, Stadt im ſibir. Gouverne⸗ 
ment Amurprovinz, am linken Ufer des Amur, wel⸗ 
cher hier die Seja aufnimmt, mit (1879) 7975 Einw. 
B. wurde 1858 nach Abſchluß des Vertrags von 
Aigun als Militärpoſten angelegt und zur Haupt⸗ 
ſtadt des Amurgebiets erhoben, mußte aber 1882 die⸗ 
ſen Rang an Chabarowka abtreten. 

Blagoweſchtſchenskia, ein 1756 entſtandener Berg⸗ 
werksort im ruſſ. Gouvernement Orenburg, an der 
Bjelaja, mit Kupferminen und 6000 Einw. 

Blague (franz., ſpr. blagh), Aufſchneiderei, Klat⸗ 
ſcherei; davon Blagueur (pr. blaghör), Prahler; bla⸗ 
guieren, aufſchneiden. 

Blähungen (Flatulenz, lat. Flatus, Crepitus 
ventris), die im Darmkanal vorhandenen Gaſe, welche 
von Zeit zu Zeit durch den After abgehen und, wenn 
ſie ſich im Darm anhäufen, allerhand Beſchwerden 
verurſachen. Manche Menſchen leiden habituell an 
einer abnormen Anhäufung und Zurückhaltung der 
Darmgaſe (ſogen. Blähſucht, Trommelſucht, 
Windſucht). Bei gewiſſen Krankheiten, namentlich 
des Unterleibes, tritt häufig eine ganz außerordent⸗ 

liche und lebensgefährliche Ausdehnung der Därme 
durch Gaſe ein, bald ſchneller, bald langſamer, wel— 

cher Zuſtand als Meteorismus oder Tympanitis 
bezeichnet wird. Das Gas entſteht durch Zerſetzung 
der Nahrungsmittel. Übrigens iſt es nicht unwahr⸗ 
a daß auch die Gaſe des Bluts teilweiſe in 
en Darmkanal gelangen. Die Urſache vermehrter 
Gasanhäufung im Darmkanal iſt in den meiſten Fäl⸗ 

Blaffert — Blaine. 

als auch in der der Verdauungsorgane ſelbſt zu ſu⸗ 
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Verdauung, bei verdorbenem Magen, nach überreich— 
lichen Mahlzeiten, namentlich aber nach dem Genuß 
blähender, d. h. bei der Verdauung viel Kohlenſäure 
entwickelnder, Speiſen und Getränke (Hülſenfrüchte, 
Kohlarten, Rüben, Moſt, junges Bier). Häufig ſind 
B. nur das Symptom eines tiefern Leidens, wobei 
die Darmwandungen mehr oder weniger im Zuſtand 
der Lähmung ſich befinden. Eine ſolche krankhafte 
Ausweitung und Lähmung der Därme geſellt ſich zu 
den verſchiedenen organiſchen Affektionen derſelben, 
ſo zu den Entzündungen der Darmſchleimhaut, zu 
Bauchfellentzündungen, Darmverſchließungen, Ein⸗ 
klemmungen ꝛc. Namentlich bei Säuglingen treten 
B. zu den verſchiedenſten andern Krankheiten, befon- 
ders zu Darmkatarrhen, hinzu. Die Folgen dieſer 
Luftanhäufung ſind unter dem Namen Blähungs— 
beſchwerden bekannt. In den Därmen entſtehen 
kolikartige, kneipende Schmerzen, die von einer Stelle 
des Unterleibes zur andern ziehen oder heftig zuſam— 
menſchnürend an einer Stelle feſtſitzen. Dazu fom- 
men peinliche und ſelbſt gefahrdrohende Beſchwerden 
infolge davon, daß das Zwerchfell durch die ausge⸗ 
dehnten Därme nach oben gedrückt wird. Sie be- 
ſtehen in Atemnot und Beklemmung, Herzklopfen, 
Kopfweh, Schwindel und Ohnmachten, Gemütsver⸗ 
ſtimmung. Abgang von B. nach unten oder Auf— 
ſtoßen nach oben erleichtert die Beſchwerden, längeres 
Ausbleiben oder Verſetzung der B. ſteigert das übel. 
Die ſchwereren Fälle des Meteorismus werden töd— 
lich durch Hinaufdrängung des Zwerchfelles und Stö— 
rung des Blutkreislaufs in den Lungen. 

Die Behandlung der B. erfordert vor allen Din- 
gen Vermeidung aller ſogen. blähenden Speiſen. Am 
meiſten empfehlen ſich eine leichtverdauliche, zugleich 
nahrhafte Koſt, Fleiſchſpeiſen mit einem mäßigen Zu⸗ 
ſatz von Gewürzen und aromatiſchen Ingredienzien, 
alter Wein, ſchwarzer Kaffee, kleine Portionen kalten 
Waſſers und Gefrornes. Der Stuhlgang muß regu⸗ 
liert werden, fleißige Bewegung im Freien, über⸗ 
haupt weniger ſitzende Lebensweiſe iſt ſehr anzura⸗ 
ten; dabei muß der Kranke ſich vor Erkältung hüten, 
öfters kalte Waſchungen vornehmen. Zuweilen lei— 
ſtet auch ein warmes Bad die erſprießlichſten Dienſte. 
Iſt einmal Aufblähung vorhanden, ſo iſt nur durch 
ſachkundige Unterſuchung und Feſtſtellung der jedes— 
mal vorliegenden Urſache Hilfe zu erwarten. Be: 
ſtehen gleichzeitig heftige Schmerzen im Unterleib, ſo 
unterlaſſe man das ſonſt übliche Streichen und Kne⸗ 
ten, bevor nicht ärztlicherſeits feſtgeſtellt iſt, daß dieſe 
Manipulationen ohne Gefahr angewandt werden 
können. Liegen die Speiſen noch unverdaut im Ma⸗ 
gen, ſo iſt zuweilen ein Brechmittel angezeigt; auch 
Abführmittel können durch Anregung der Bewegung 
des Darmkanals mitunter ſehr erſprießliche Wirkung 
thun; auf gleiche Weiſe wirken die Klyſtiere, welche 
aber mehr kühl als warm ſein müſſen. Außerdem 
reicht man die ſogen. blähungtreibenden Mittel: Ka⸗ 
millen, Fenchel, Anis, Pfefferminzthee, oder einige 
Tropfen der ätheriſchen Ole dieſer Arzneiſtoffe auf 
Zucker. In ganz extremen Fällen fen man zuweilen 
mit Erfolg den Darm mit einem feinen Trokar an⸗ 
geſtochen oder durch Einlegung eines langen Maſt⸗ 
darmrohrs die Luft mechaniſch entleert. Es verſteht 
ſich von ſelbſt, daß dies nur durch die Hand eines 
erfahrenen Arztes geſchehen darf. 
Blain., Blainv., bei naturwiſſenſchaftl. Na- 

men Abkürzung für H. M. DucrotaydeBlain- 
len ſowohl in der Beſchaffenheit der Nahrungsmittel ville (ſ. d.). 

Blaine (ipr. blähn), James Gillespie, amerikan. 
chen. B. treten daher auf bei Perſonen von ſchwacher Staatsmann, geb. 31. Jan. 1830 auf Indian Hill in 
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Waſhington County (Pennſylvanien), Sohn eines rei⸗ 
chen Grundbeſitzers und Urenkel des Oberſten Ephraim 
B., der ſich im Unabhängigkeitskrieg auszeichnete, er⸗ 
hielt eine ausgezeichnete Erziehung und begab ſich 1853 
nach Maine, wo er Zeitungen herausgab, zum Mit: 
glied der Legislatur gewählt wurde und ſich raſch zu 
einem der Führer der republikaniſchen Partei auf: 
ſchwang. Seit 1862 Mitglied des Kongreſſes, that 
er ſich als vortrefflicher Redner hervor und hatte an 
den Verfaſſungsberatungen und an den Ausſchuß⸗ 
arbeiten hervorragenden Anteil. Vom 41. Kongreß 
zum Sprecher gewählt, leitete er die Geſchäfte des 
Hauſes mit großer Geſchäftskenntnis und Unpartei- 
lichkeit. 1877 ſandte ihn die Legislatur von Maine 
in den Senat, in welchem er eins der Häupter der 
republikaniſchen Partei war. Er wurde 1876 und 
1880 von dem gemäßigten Teil der Partei als Kan⸗ 
didat für die Präſidentſchaftswahl aufgeſtellt, erlangte 
aber auf den republikaniſchen Konventionen nicht die 
Majorität. Garfield, der mit ihm eng befreundet 
war, ernannte ihn 4. März 1881 zum Staatsſekretär 
des Auswärtigen, und B. entfaltete ſofort eine rege 
Thätigkeit für die Verſtärkung und Ausbreitung des 
Einfluſſes der Union in den übrigen Staaten Ame⸗ 
rikas. Doch war ſeine Einmiſchung in den Streit 
zwiſchen Chile und Peru nicht erfolgreich, und B. 
nahm daher unter dem neuen Präſidenten Arthur im 
Dezember 1881 ſeine Entlaſſung. 1884 ward er von der 
Konvention der republikaniſchen Partei zum Präſi⸗ 
dentſchaftskandidaten ernannt, unterlag aber dem 
demokratiſchen Kandidaten Cleveland. B. ſchrieb: 
»Eulogy on James Abram Garfield« (Boſton 1882) 
und ſeine eignen Erinnerungen: »From1861t01881« 
(daſ. 1883). Vgl. Ramsdell, Life and public ser- 
vices of the Hon. J. G. B. (New Pork 1884). 

Blainville (pr. blängwil), Henri Marie, ſ. Ducro— 
tay de Blainville. 

Blair (ſpr. blehr), 1) Hugh, ſchott. Geiſtlicher und 
Schriftſteller, geb. 7. April 1718 zu Edinburg, wurde 
1741 Paſtor und 1762 als Profeſſor auf den kurz zu⸗ 
vor von Georg III. in Edinburg errichteten Lehrſtuhl 
der Beredſamkeit und ſchönen Litteratur berufen; 
ſtarb 27. Dez. 1800. Seine Bedeutung beruht nicht 
auf ſeinen Predigten (Sermons«, 1777; deutſch von 
Sack und Schleiermacher, Leipz. 1781 ff., 5 Bde.), 
ſondern auf den »Lectures on rhetoric and belles- 
lettres« (1783, neue Ausg. 1879; deutſch von Schrei— 
ter, Liegn. 1785, 4 Bde.), wo er, dem herrſchenden 
Klaſſizismus entgegen, für Natur und Individuali— 
ſierung in der Poeſie eintritt und Homer über alle 
Dichter ſtellt. Daher unterſtützte er Macpherſon bei 
Herausgabe des Oſſian und verteidigte in einer be⸗ 
ſondern Abhandlung die Echtheit dieſer Dichtungen. 
1755 begründete er die Edinburgh Reviews. 

2) Francis Preſton, amerikan. Staatsmann, geb. 
19. Febr. 1821 zu Lexington in Kentucky aus ange⸗ 
ſehener Familie, ſtudierte im Princeton College die 
Rechte, ward Advokat, machte den Krieg gegen Me⸗ 
riko als Freiwilliger mit, war 1852 — 56 Mitglied 
der Legislatur von Miſſouri, wurde 1856 in den 
Kongreß gewählt, wo er zu den entſchiedenſten Bor- 
kämpfern der Emanzipationspartei gehörte, trat 1861 
als General in die Nordſtaatenarmee und kämpfte 
unter Grant und Sherman bis zum Schluß des Bür⸗ 
gerkriegs. Nach dem Krieg zerfiel er mit der republi⸗ 
kaniſchen Partei, unterlag aber 1868 als demofrati- 
ſcher Vizepräſidentſchaftskandidat. 1871 —73 war er 
neben Schurz Senator für Miſſouri, ward dann 
Staatsſuperintendent des Verſicherungsweſens in 
dieſem Staat und ſtarb 9. Juli 1875 in St. Louis. 

Blainville — Bläkulla. 

Blairgowrie (spr. blehrgauri). Stadt in Perthſhire 
(Schottland), hat (188) 4537 Einw. und Leinen⸗ 
fabriken. 

Blake (spr. blehr), 1) Robert, Mitbegründer der 
engl. Seeherrſchaft, geboren im Auguſt 1598 zu Bridge⸗ 
water in Somerſetſhire, ſtudierte zu Oxford, kam 
1640 in das kurze und 1645 in das Lange Parlament, 
wo er ſich der republikaniſchen Partei anſchloß, zeich⸗ 
nete ſich während des Bürgerkriegs als Befehlshaber 
eines von ihm ſelbſt geworbenen Regiments aus und 
wurde 1649 von Cromwell zum Flottenkommandan⸗ 
ten ernannt. Obgleich er bisher nur zu Lande gedient 
hatte, trug er glänzende Siege, zuerſt über den Prin⸗ 
zen Rupert, dann 1652 und 1653 über die Holländer 
unter Tromp, Ruyter und de Witt, davon. Demnächſt 
zeigte er die Flagge der engliſchen Republik im Mittel⸗ 1 
ländiſchen Meer, nötigte den Papſt zur Zahlung einer 
Entſchädigung für einige engliſche Priſen, die Prinz 
Rupert im Kirchenſtaat verkauft hatte, und züchtigte 
1655 die Barbareskenſtaaten Tunis und Algier. Im J. 
1656 kreuzte B. an der ſpaniſchen Küſte, und im Sep⸗ 
tember gelang es ſeinem Vizeadmiral, einen Teil 
der ſpaniſchen Silberflotte aufzuheben; am 20. April 
1657 erfocht er einen glänzenden Sieg über die ſpa⸗ 
niſche Flotte bei Santa Cruz, kehrte dann ſchwer er⸗ 
krankt nach England zurück und ſtarb in der Nähe 
von Plymouth auf ſeinem Schiff 17. Aug. 1657. 
Cromwell ließ ihn in der Weſtminſterabtei beiſetzen. 
Vgl. Dixon, Life of R. B. (Lond. 1854); Pauli, 
Aufſätze zur engliſchen Geſchichte (Leipz. 1869). 

2) William, engl. Maler und Dichter, geb. 1757 
zu London, Schüler von Baſire, Flaxman und Füßli; 
ſtarb 13. Aug. 1827. B. war als Zeichner, Maler 
und Kupferſtecher thätig und ein geiſtreicher Kopf, 
dabei in Kunſt und Leben einer der größten Son⸗ 
derlinge. Er ſchwärmte für die Gotik, ließ von Ma⸗ 
lern nur Raffael, Michelangelo und Dürer gelten und 
hatte ſtets Viſionen, namentlich von Männern alter 
Zeiten, auch von Tierſeelen (z. B. der eines Flohes), 
die er abbildete. Zu ſeinen beſten Werken (jetzt ſehr 
ſelten) zählt man die Radierungen zu Poungs 
»Night thoughts« (1797, in Folio) und zu ſeinen 
»Songs of innocence and experience“ (1789 — 94, 
2 Bde.); ferner: Europe, a prophecy« (1793) und 
»America, a prophecy« (1794), beſonders aber ſeine 
Skizzen zum Buch Hiob (21 radierte Blätter). Seine 
Gedichte erſchienen in neuer Ausgabe 1868 und, her⸗ 
ausgegeben von Roſſetti, 1874. Vgl. Cunningham, 
Lives of British painters (1830); Gilchriſt, Life of 
William B. (neue Ausg. 1880, 2 Bde.). 

3) Joaquin, ſpan. General, geboren in Irland, trat 
in ſpaniſche Dienſte, ſchloß ſich 1808 der Erhebung 
gegen Frankreich an und ward von der Junta von 
Galicien zum Befehlshaber des galieiſchen Aufge⸗ 
bots ernannt. Er kämpfte anfangs ohne Glück und 
vermochte weder Saragoſſa noch Gerona zu entſetzen. 
Dennoch bewahrte er ſein Anſehen als General und 
ward 1810 von den Cortes zum Regenten ernannt. 
Zugleich übernahm er den Oberbefehl über die ſpa⸗ 
niſche Armee, ſiegte mit Beresford und Cajtanos 
16. Mai 1811 bei Albuera und verteidigte helden⸗ 
mütig Valencia gegen Suchet, mußte aber im Januar 
1812 kapitulieren und ward bis 1814 in Vincennes 
gefangen gehalten. Er ſtarb 1827 in Valladolid. 

Bläken, ſ. Zungenſtrecken der Pferde. 
Blaker, Wandleuchter mit einer an der Wand zu 

befeſtigenden, meiſt künſtleriſch verzierten Platte, 
welche den Lichtſtrahl zurückwirft. 0 

Bläkulla (spr. blö-, »blauer Hügel, Blocksbergs), 
Felſenklippe auf der Heinen Inſel Brattö im Kal: 
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Blame — Blanc. 

marſund (Südſchweden), 7 km von der Inſel Oland, 
ſteht in Schweden in ähnlichem Ruf als Vergnü— 
gungsort der Hexen und Unholde wie der Brocken in 
Deutſchland. 
Blame (franz., »Tadel«), üble Nachrede, Schimpf 

mit dem Nebenbegriff der Lächerlichkeit; ebenſo das 
nichtfranzöſiſche Blamage (pr. ⸗mahſch); blamieren, 
in üble Nachrede bringen (franz. nur: rügen); bla— 
mabel, tadelnswert. 
Blämont (spr. ⸗mong, Blankenberg), ehedem be— 

feſtigte Stadt im franz. Departement Meurthe-et— 
Moſelle, Arrondiſſement Lunéville, an der Vezouze 
und der Oſtbahn, mit (1876) 2337 Einw., Baumwoll⸗ 
weberei, Gerberei und Korbflechterei. B., deſſen 
Feſtungswerke 1639 vom Herzog Bernhard von Wei— 
mar gejchleift wurden, war früher Reſidenz des Für— 
ſten von Salm⸗Salm. 

Blaenavon (ſpr. blänehw'n), Stadt in Monmouth: 
ſhire (England), Mittelpunkt eines Kohlen- u. Eiſen⸗ 
reviers, mit (1881) 9452 Einw. 

Blane (franz., ipr. bläng), Weiß, weiße Farbe. B. 
de balaine, Walrat; B. de fard, d' Espagne, baſiſch 
ſalpeterſaures Wismut; B. de Meudon, B. de 
Troyes, als Farbe benutzte weiße Kreide; B. de 
neige, zum Polieren von Glas benutztes Zinkoxyd; 
B. fixe, Barytweiß. 

Blane (franz., ſpr. bläng), Name einer ältern 
franz. Silbermünze, die 1340 an die Stelle der gros 
tournois trat, mit zwei Hauptſorten: grand b. zu 
10, ſpäter zu 12 Deniers und petit b. zu 5, ſpäter 
zu 6 Deniers. Louis blancs hießen die von 1641 bis 
1709 geprägten franzöſiſchen Ecus im Wert von 
4,25 Mk. 

Blanc (spr. blang), 1) Ludwig Gottfried, roman. 
Philolog, geb. 19. Sept. 1781 zu Berlin von franzö— 
ſiſchen Eltern, beſuchte bis 1801 das franzöſiſche 
Gymnaſium und das damit verbundene theologiſche 
Seminar in Berlin und ward 1806 als Prediger bei 
der reformierten Gemeinde zu Halle angeſtellt. Auf 
den Verdacht hin, an einer Verſchwörung gegen den 
König von Weſtfalen teilgenommen zu haben, wurde 
er 1811 verhaftet und nach Magdeburg, ſpäter nach 
Kaſſel gebracht, wo er als Staatsgefangener blieb, 
bis ihn ein ruſſiſches Streifkorps im September 1813 
in Freiheit ſetzte. Als preußiſcher Feldprediger nahm 
er darauf in Blüchers, ſpäter im Norkſchen Korps an 
den Feldzügen von 1814 bis 1815 teil und wohnte den 
Schlachten von Brienne, von Laon und Paris bei. 
Seit 1822 außerordentlicher, ſeit 1833 ordentlicher 
Profeſſor der romaniſchen Sprachen an der Univer⸗ 
ſität zu Halle, zugleich als zweiter Prediger an der 

Domkirche angeſtellt (bis 1860), ſtarb er daſelbſt 
18. April 1866. B. beſaß auf dem Gebiet der roma⸗ 
niſchen Sprachen und Litteraturen ebenſo umfaſſende 
wie gediegene Kenntniſſe und hat namentlich als 
gründlicher Dante⸗Forſcher manche ſchwierige Frage 
gelöſt. Von ſeinen Schriften nennen wir das weit— 
verbreitete Handbuch des Wiſſenswürdigſten aus 
der Natur und Geſchichte der Erde und ihrer Bewoh— 
ner« (Halle 1824, 4 Bde.; 8. Aufl. von H. Lange, 
Braunſchw. 1867 — 69) und ſeine »Grammatik der 
italieniſchen Sprache (Halle 1844), eine äußerſt ſorg⸗ 
fältige philologiſche Arbeit; ferner als Früchte ſeiner 
Dante-Studien das »Vocabolario Dantesco« (in 
franz. Sprache, Leipz. 1852), eine in reimloſen Jam⸗ 
ben abgefaßte überſetzung der »Göttlichen Komödie— 
(Halle 1864), und das Werk »Verſuch einer bloß phi⸗ 
lologiſchen Erklärung mehrerer dunkeln und ſtreiti⸗ 
gen Stellen der Göttlichen Komödie« (daſ. 1861 — 
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gen wegen auch ins Italieniſche überſetzt wurde 
(Trieſt 1865). 

2) Jean Joſeph Louis, franz. Publiziſt und 
Hiſtoriker, geb. 29. Okt. 1811 zu Madrid, wo ſein 
Vater Generalinſpektor der Finanzen unter Joſeph 
Bonaparte war, kam von Corſica, wo er ſeine erſte 
Jugend verlebte, ins College zu Rhodez, ſtudierte ſeit 
1830 in Paris in dürftigen Verhältniſſen und ward 
Schreiber bei einem Advokaten, dann Hauslehrer in 
Arras. Nachdem er ſeit 1834 in Paris für radikale 
Journale gearbeitet, übernahm er 1836 die Redaktion 
des Journals »Le bon sens“, die er bis 1838 führte, 
arbeitete aber zugleich für den »National«, die »Re- 
vue républicaine« und andre Blätter. 1839 grün⸗ 
dete er die Revue du progrès«, und 1840 veröffent⸗ 
lichte er ſeine ſozialiſtiſche Schrift » Organisation du 
travail« (deutſch, Nordh. 1847), welche ungeheures 
Aufſehen machte. Als Krebsſchäden der beſtehenden 
Zuſtände bezeichnet er darin den Individualismus 
und die Konkurrenz, wodurch die Arbeitslöhne herab— 
gedrückt würden; der Staat müſſe die induſtrielle 
Arbeit an ſich ziehen und jeden in gleicher Weiſe be— 
lohnen, dadurch würde dem Egoismus ein Ende ge— 
macht werden und das Individuum im Ganzen auf— 
gehen. Als demokratiſcher Geſchichtſchreiber machte 
ſich B. durch feine »Histoire de dix ans 1830 — 40 
(Par. 1841—44, 5 Bde.; 12. Aufl. 1877; deutſch von 
Fink, 2. Aufl., Leipz. 1847) einen Namen. Schonungs— 
loſe Kritik der Politik Ludwig Philipps ſowie der 
ganzen ſozialen Verhältniſſe, ſcharfe Charakterzeich— 
nung und hinreißende Darſtellung verſchafften die— 
ſem Werk weite Verbreitung und tief einſchneidende 
Wirkſamkeit. Blanes zweites großes Werk, die »His— 
toire de la revolution francaise« (Par. 1847 — 62, 
12 Bde; 1878, 10 Bde.; deutſch, Leipz. 1847 — 53, Bd. 
14), hatte weit geringern Erfolg, weil darin weni— 
ger Geſchichte als Parteiräſonnement zu finden war. 
Nach dem Ausbruch der Februarrevolution von 1848 
wurde B. Mitglied der proviſoriſchen Regierung und 
widmete ſeine Thätigkeit beſonders den Intereſſen 
des Arbeiterſtandes. Er ſetzte die Errichtung eines 
Regierungskomitees für die Arbeiter durch, wirkte 
dadurch ſehr weſentlich zur Aufregung des Arbeiter— 
ſtandes mit, wagte aber doch nicht, die ihm 17. März 
durch die große Arbeiterdemonſtration entgegenge— 
brachte Diktaktur anzunehmen, verlor vielmehr durch 
ſein Bemühen, die Ordnung im Sinn der Regierung 
aufrecht zu erhalten, die Sympathien der Arbeiter. 
Gleichwohl wurde er nach dem Attentat vom 15. Mai 
angeklagt und mußte nach Belgien und von da nach 
England gehen. Im Ausland verfaßte er mehrere 
Schriften zu ſeiner Verteidigung: »La révolution 
de février au Luxembourg« (Par. 1848); »Appel 
aux honnétes gens« (daſ. 1849); »Page d'histoire 
de la révolution de février« (daſ. 1850; deutſch, 
Quedlinb. 1850). Auch gründete er die Zeitſchrift 
»Le nouveau monde«, die jedoch bald wieder ein— 
ging, war dann Korreſpondent für verſchiedene fran— 
zöſiſche Zeitungen, beſonders für den »Temps« (eine 
Sammlung ſeiner Korreſpondenz erſchien u. d. T.: 
„Lettres sur l’Angleterre«, 1866-67, 4 Bde.), und 
ſchrieb noch »Histoire de la révolution de 18483 
(Par. 1870, 2 Bde.; 5. Aufl. 1880). Er kehrte erſt 8. 
Sept. 1870 nach Frankreich zurück und ſprach während 
der Belagerung von Paris entſchieden gegen jeden 
Verſuch, die Regierung der nationalen Verteidigung 
zu ſtürzen. Seine ſozialiſtiſchen Tendenzen waren 
im engliſchen Exil ſehr abgeſchwächt worden. Am 
8. Febr. 1871 in die Nationalverſammlung gewählt, 

1864, 2 Bde.), welches ſeiner geiſtvollen Bemerkun⸗ nahm er zwar hier ſeinen Sitz auf der äußerſten Lin: 
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ken, proteftierte auch gegen die Abtretung von Elſaß 
und Lothringen und verlangte die definitive Erklä— 
rung der Republik, bekämpfte aber die Auflehnung 
der Kommune gegen die Regierung von Verſäailles. 
Er verlor daher allen Einfluß auf den Gang der 
Dinge. Seit 1876 radikales Mitglied der Deputier⸗ 
tenkammer, ſtarb er 6. Dez. 1882 in Cannes und 
wurde auf Staatskoſten zu Paris begraben. Außer 
den genannten Schriften veröffentlichte er eine 
Sammlung von Zeitungsartikeln, die »Questions 
d aujourdhui et de demain« (Par. 1873 - 74, 2 Bde.); 
»Dix ans de l’histoire d’Angleterre« (1879 — 81, 
10 Bde.) und »Discours politiques« (1881). 

3) Charles, Kunſtſchriftſteller, Bruder des vo— 
rigen, geb. 4. Nov. 1813 zu Caſtres (Tarn), war 
nach der Februarrevolution von 1848 einige Zeit 
Direktor der Abteilung für die ſchönen Künſte im 
Miniſterium des Innern. Er hat eine ſehr erſprieß⸗ 
liche Thätigkeit für die Ausbildung des künſtleriſchen 
Sinnes in Frankreich nach der hiſtoriſchen und äſthe— 
tiſchen Seite entwickelt und gab mit andern die um⸗ 
fangreiche »Histoire des peintres de toutes les &co- 
les« (Par. 1849—69, 14 Bde.) heraus, die auch ins 
Engliſche und teilweiſe ins Deutſche überſetzt wurde; 
ferner ſchrieb er: »Le trésor de la curiosit&« (1857 — 
1858, 2 Bde.); »L'œuvre complet de Rembrandt 
(4. Aufl. 1873, 2 Bde.); »Grammaire des arts du 
dessin« (1867, 3. Aufl. 1876); »Ingres, sa vie et ses 
ouvrages« (1870); »L’art dans la parure et dans 
le vetement« (1875); »Les artistes de mon temps« 
(1876); »Voyage de la Haute-Egypte, observations 
sur les arts egyptien et arabe« (1876). Er ftarb 
17. Jan. 1882 in Paris. Vgl. Maſſarani, Ch. B. 
et son œuvre (Par. 1885). 

Blanc, Le, Arrondiſſementshauptſtadt im franz. 
Departement Indre, an der Creuſe, mit Ruinen dreier 
mittelalterlicher Schlöſſer, (1851) 5146 Einw., Flachs⸗ 
und Wollſpinnerei, Bleicherei, Tuchweberei, Eſſig⸗ 
fabrikation, Töpferei und einem College. 

Blanca von Kaſtilien, Königin von Frankreich, 
geb. 1187, Tochter des Königs Alfons IX. von Ka⸗ 
ſtilien, Nichte des Königs Johann von England, 
wurde mit dem franzöſiſchen Dauphin, nachmaligem 
König Ludwig VIII., vermählt, der infolge dieſer 
Heirat 1215 den Verſuch machte, ſich des engliſchen 
Throns zu bemächtigen, und führte nach Ludwigs VIII. 
Tod (1226) bis 1236 die Vormundſchaft und Re⸗ 
gentſchaft für ihren unmündigen Sohn Ludwig IX. 
mit männlichem Geiſt und großer Thatkraft. Sie 
beendete den Albigenſerkrieg, unterdrückte die auf⸗ 
rühreriſchen Vaſallen und ſicherte Frieden und Drd- 
nung. Ihren Sohn erzog ſie vortrefflich, wurde von 
demſelben ſtets zu Rate gezogen und bei ſeinem 
Kreuzzug 1248 mit der Reichsverweſerſchaft betraut. 
Sie ſtarb 1252 in Melun. 

Blanchard (pr. blangſchar), 1) Nicolas Francois, 
Luftſchiffer, geb. 1738 (1753) zu Petit⸗Andely im De⸗ 
partement Eure, übte ſich von Jugend auf in mechani⸗ 
ſchen Künſten und verfolgte unausgeſetzt ſeine Lieb⸗ 
lingsidee, die Kunſt, zu fliegen. Nachdem er 4. März 
1784 die erſte Luftreiſe verſucht, ſchiffte er 1785 mit 
Jefferies von Dover nach Calais und bediente ſich auf 
einer Luftfahrt zu London zuerſt des von Montgolfier 
erfundenen Fallſchirms. Er ſtarb infolge eines Stur⸗ 
zes bei ſeiner 66. Luftfahrt 7. März 1809. — Seine 
Gattin, ebenfalls Luftſchifferin, geb. 25. März 1778 
zu Trois⸗Canons bei Rochelle, fand, nachdem ſie die 
Luftreiſen als Erwerbszweig lange mit Erfolg fort⸗ 

Blanc, Le — Blanche. 

2) Pierre, franz. Jugendſchriftſteller, geb. 29. Dez. 
1772 zu Dammartin (Seine⸗et⸗Marne), machte ſich 
zuerſt durch kleine moraliſche Romane und Theater⸗ 
ſtücke litterariſch bekannt. Eine Buchhandlung, die 
er 1808 eröffnete, führte er bis 1832 und gründete 
dann eine Anſtalt, die er Elysée des enfants nannte 
und 1840 ſeinem Sohn abtrat. Von ſeinen vom 
größten Erfolg begleiteten Jugendſchriften nennen 
wir: »Petite bibliothèque des enfants«, »Le Buf- 
fon de la jeunesse“ (4 Bde.), »La mythologie«, 
»Le voyageur« (6 Bde.), »Les delassements de 
l'enfance« (2 Bde.), »Petit voyage autour du 
monde«, »Le trésor des enfants“ u. a., alle in 
zahlreichen Auflagen erſchienen. Außerdem ſchrieb 
B.: »Histoire des batailles, sièges et combats fran- 
cais de 1792 à 1815 (1818, 4 Bde.); »Les prome- 
nades de Fénelon« (1845); »Melanges d'histoire 
et de litterature« (1854 u. 1863); »Le nouvelliste de 
la jeunesse (1864) u. a. Sein Todestag iſt unbekannt. 

3) Edward Laman, engl. Dichter und Schrift⸗ 
ſteller, geb. 11. Dez. 1820 als Sohn von William 
B., einem ausgezeichneten Schauſpieler am Covent⸗ 
garden⸗Theater, widmete ſich frühzeitig litterariſchen 
Arbeiten und beſaß ſchon vor dem 25. Lebensjahr 
als Herausgeber von »Chambers' London Journal« 
ſowie einer Reihe von Handbüchern, Erzählungen, 
Dramen ꝛc. einen litterariſchen Namen. In der 
Folge veröffentlichte er Willoughbys »Shakespearec, 
»England and Wales delineated« und die Novellen: 
»Temple Bar« und »A man without a destiny«. 
Seine dramatiſchen Arbeiten, deren Zahl gegen 100 
beträgt, gehören der leichtern Gattung an; ein gro⸗ 
ßer Teil derſelben ſind Weihnachtsſtücke (ſogen. Pan⸗ 
tomimen) für das Drurylane- Theater. B. war auch 
lange Zeit Mitarbeiter am »Daily Telegraph«. 

Blanche, Dent (spr. dang blängſch), ſ. Matterhorn. 
Blanche, Auguſt, ſchwed. Dramatiker und Ro⸗ 

manſchriftſteller, geb. 17. Sept. 1811 zu Stockholm, 
ſtudierte in Upſala Jurisprudenz und trat als Vize⸗ 
auditeur in den Staatsdienſt, verließ indeſſen bald 
dieſe Laufbahn, um ſich ausſchließlich der Litteratur 
zuzuwenden. Er ſchrieb eine Reihe von Luſtſpielen, 
von denen die Mehrzahl, wie: »Hittebarnet«, »Rika 
Morbror«, »Magister Bläckstadius«, »Den poli- 
tiska Rocken“ ꝛc., außerordentliches Glück mad: 
ten. Sie entbehren tieferer Originalität, ſind aber 
voll Laune und ergötzlicher Situationen, die ihre 
komiſche Wirkung nie verfehlen. Auch mehrere ernſte 
Dramen, wie: »Läkaren« (1845), Engelbrecht och 
hans Dalkarlar« und »Jernbärnaren« (1846), fan⸗ 
den bei der Aufführung in Stockholm Beifall. Da⸗ 
neben war B. ein höchſt fruchtbarer und beliebter 
Erzähler, der über eine lebhafte Phantaſie und ſcharfe 
Beobachtungsgabe verfügte. Beſonders geſchätzt ſind 
die zumeiſt auch ins Deutſche überſetzten Romane: 
»Välnaden« (Stockh. 1847); »Flickan i stadsgär- 
den« (1847); »Banditen« (1848); »Sonen af Söder 
och Nord« (daf. 1851); »Berättelser af Klockaren 
i Danderyd« (1856). Außerdem ſchrieb er eine 
Menge gelungener Novellen und Erzählungen, welche 
unter den Titeln: »Taflor och berättelser« (3. Aufl. 
1867) und »Bilder ur verkligheten« (1863 - 65) ge⸗ 
ſammelt erſchienen und zum größten Teil dem Stock⸗ 
holmer Volksleben entnommen ſind. Durch ſeine 
gewinnende Perſönlichkeit wurde B. einer von Stock⸗ 
holms populärſten Männern, und dies führte ihn 
in den letzten Jahren gegen ſeine Neigung auf die 
politiſche Bahn als Reichstagsmann. Er ſtarb 30. 

geſetzt hatte, bei ihrer 67. Auffahrt vom Tivoli in Nov. 1868 in Stockholm. Seine »Samlade arbeten« 
Paris 6. Juli 1819 ihren Tod. erſchienen in 15 Bänden (Stockh. 1870-7). 
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Blanchieren — Blandrata. 

Blanchieren, Nahrungsmittel vor der eigentlichen 
Zubereitung kurze dan mit Waſſer kochen, um ſie 
für geoille Zwecke handlicher zu machen, oder um, 
wie beim Gemüſe, gewiſſe nicht zuträgliche Beſtand— 
teile zu beſeitigen. Blanchiertes Gemüſe beſitzt einen 
weniger ſtrengen Geſchmack und bläht nicht. 

Blanchinius, ſ. Bianchini. 
Blanckarts, Moritz, Maler und Schriftſteller, geb. 

16. April 1839 zu Düſſeldorf, bezog, von den Genre— 
malern Pläſchke und Vautier vorgebildet, 1856 die 
Düſſeldorfer Akademie, war dann Schüler von Chr. 
Köhler, Leutze und Hünten und vervollſtändigte ſeine 
Ausbildung durch verſchiedene Reiſen. B. behandelte 
Schlachten und Gefechtsſzenen ſowie auch friedliche 
Epiſoden aus dem Soldatenleben dieſes Jahrhun— 
derts, zuerſt aus den Kriegen gegen Napoleon, unter 
andern: Theodor Körners Tod (1859), Ferdinand v. 
Schills Tod (1860), General v. Pork in der Schlacht 
bei Möckern (1862), dann auch aus den letzten Kriegen, 
ſo: König Wilhelm bei Königgrätz; der Kronprinz 
von Preußen, die Bayern nach dem Sieg von Wörth 
begrüßend; der Ausmarſch der Franzoſen aus Metz; 
Bazaine bei Mars la Tour. Als Poet trat er mit 
einigen Dramen (Johann von Schwaben«, »Adolf 
von Naſſau«, »Königin Adelheid«, »Fürs Vater⸗ 
land«) und geſammelten »Gedichten« (2. Aufl., 
Stuttg. 1879) auf. Außerdem ſchrieb er »Düſſeldor⸗ 
fer Künſtler. Nekrologe aus den letzten zehn Jahren 
(Stuttg. 1877). Er ſtarb 12. April 1883 in Stuttgart. 

Blanckenburg, Moritz Karl Henning von, kon⸗ 
ſervativer Politiker, geb. 25. Mai 1815 auf dem Fa⸗ 
miliengut Zimmerhauſen in Pommern (Kreis Regen⸗ 
walde), beſuchte das Gymnaſium zum Grauen Klo⸗ 

ſter in Berlin und ſtudierte daſelbſt die Rechte und 
Staatswiſſenſchaften. Nachdem er am Gericht zu 
Stettin und am . in Berlin gearbeitet 
hatte, trat er 1843 aus dem Staatsdienſt, um die 
Verwaltung der väterlichen Güter zu übernehmen. 
Daneben war er auf den Kommunal- und Provin⸗ 
ziallandtagen vielfach thätig und wurde 1851 in das 
Abgeordnetenhaus gewählt. Seitdem gehörte er die⸗ 
ſem, dann auch dem norddeutſchen und deutſchen 
Reichstag bis 1873 ununterbrochen an. Gleich bei 
ſeinem Eintritt in das parlamentariſche Leben ſchloß 
er ſich der äußerſten Rechten (damals Fraktion Ger⸗ 
lach) an, und dieſer Partei blieb er in allen Phaſen 
der Entwickelung Preußens treu. Allmählich ward 
er ihr parlamentariſcher Führer. Als Bismarck nach 
dem Krieg 1870/71 den Kampf gegen die römiſche 
Hierarchie begann, ſich den Liberalen näherte und 
die Geſetze über Schulaufſicht, Zivilehe u. a. vor⸗ 

legte, zog ſich B. vom politiſchen Leben gänzlich 
zurück, da er dieſe Wendung des ihm ſeit langem be⸗ 
freundeten Reichskanzlers nicht billigen konnte, ihm 
aber auch nicht entgegentreten mochte. 
Blane-manger (franz., ipr. blang⸗mangſcheh, »wei⸗ 

ßes Eſſen⸗«), aus Sahne, Mandelmilch ꝛc. mit Hau⸗ 
ſenblaſe unter Zuſatz von Vanille oder anderm Ge⸗ 
würz bereitetes Gelee. 

Blanco, ſ. Blanko. 
Blanco, Antonio Guzman, Präſident der Re⸗ 

publik Venezuela, Sohn des berühmten Statiſtikers 
Leocadio Guzman B., zeichnete ſich ſchon als jun— 
ger Mann durch ſeine politiſchen Artikel in der Preſſe 
und als liberaler Parteigänger aus. Während des 
Bürgerkriegs von 1866 bis 1867 kämpfte er auf der 
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viſoriſchen Präſidenten der Republik ernannt. Drei 
Jahre waren indes nötig, vollſtändig Ordnung im 
Land zu ſchaffen. Während dieſer Zeit übte General 
B., vom Kongreß autoriſiert, eine Art liberaler Dik⸗ 
tatur aus, welche Venezuela vollſtändig regenerierte, 
worauf er im Februar 1873 zum Präſidenten der Re⸗ 
publik auf vier Jahre ernannt wurde. Dieſe Periode 
war die glücklichſte Venezuelas ſeit ſeiner Trennung 
von Spanien. B. führte in allen Zweigen des öffent: 
lichen Lebens Reformen ein. Er mehrte den öffent⸗ 
lichen Kredit und verbeſſerte die Einkünfte, knüpfte 
engere Beziehungen mit den europäiſchen Mächten an, 
führte Schulen, ſelbſt in den indianiſchen Dörfern, ein, 
gründete wiſſenſchaftliche Inſtitute, Muſeen und Aka⸗ 
demien, eröffnete neue Straßen und die erſte Eiſen⸗ 
bahn des Landes, baute Kanäle und verſchönerte die 
Städte. Er trat 20. Febr. 1877 von der Macht ab, nach⸗ 
dem er er durch einen neuen Code das Recht des Lan 
des rekonſtruiert hatte. Sein Nachfolger Alcantara 
konnte ihn in keiner Weiſe erſetzen, und ſo kam es zu 
heftigen Parteikämpfen. Da ſich eine mächtige Partei 
zu gunſten Blancos ausſprach, namentlich auch das 
Heer zuletzt auf ſeine Seite trat, war die Revolution 
in 40 Tagen gemacht, und B. wurde 12. Mai 1879 
zum proviſoriſchen Präſidenten gewählt. Er eilte von 
Paris, wo er gerade war, nach Venezuela und wurde 
enthuſiaſtiſch begrüßt. Er berief ſogleich einen Dele⸗ 
giertenkongreß, dem er einen neuen Reorganiſations⸗ 
plan vorlegte, und ſtellte in wenigen Monaten die 
Ordnung her. 1884 legte er die Regierung nieder. 

Blanco, Kap, ſ. Weißes Vorgebirge. 
Bland (ſpr. bländ), Nathanael, engl. Orientaliſt, 

kam 1823 in das Christ Church College zu Oxford, 
erhielt daſelbſt 1825 den Grad eines Bachelor und 
widmete ſich nun ganz der morgenländiſchen Philo⸗ 
logie. Er ſtarb 10. Aug. 1865. Die Mehrzahl ſeiner 
Arbeiten erſchien in dem »Journal« der Royal Asia- 
tic Society, darunter: »Account on the Atash Ke- 
deh, a biographical work on the Persian poets«, 
»On the earliest Persian biography of poets«, »On 
the Persian game of chess“ u. a. Auch gab er Ni: 
zamis Dichtung »Makhzanalasrär« (1844) heraus. 

Blandbill ift der Name eines nordamerikan. 
Münzgeſetzes vom 28. Febr. 1878, welches einer leb—⸗ 
haften Agitation für Wiederherſtellung der Doppel: 
währung folgte. Dasſelbe beſtimmt, daß auf Rech: 
nung des Schatzamtes monatlich mindeſtens 2 Mill. 
und höchſtens 4 Mill. Silberdollars im Wertverhält⸗ 
nis von 1:15,988 geprägt, in Umlauf gebracht werden 
und an allen öffentlichen Kaſſen als geſetzliches Zah: 
lungsmittel gelten ſollen. Vgl. Cernuschi, Le Bland 
Bill (Par. 1879). 

Blandiloquenz (lat.), Schmeichelrede. 
Blanditien (lat.), Schmeicheleien, Liebkoſungen. 
Blandräta (eigentlich Biandrata), Giorgio, 

Stifter der Unitarier in Polen und Siebenbürgen, 
geboren um 1515 zu Saluzzo in Piemont aus adli⸗ 
gem Geſchlecht, mußte wegen freierer Religionsan⸗ 
ſichten ſein Vaterland verlaſſen und bekannte ſich in 
Genf zu Calvins Lehren. Wegen ſeiner antitrinita⸗ 
riſchen Meinungen mit dieſem zerfallen, begab er ſich 
1558 nach Polen und von da, auf Calvins Anſtiften 
verfolgt, 1563 nach Siebenbürgen zu dem Fürſten 
Johann Siegmund, der ihn zu ſeinem Leibarzt machte. 
Hier verſchaffte er den Unitariern freie Religions⸗ 
übung. Zum Geheimrat erhoben, gewann er bedeu⸗ 

Seite der Föderaliſten unter General Falcon. Als tenden Einfluß und ſtarb um 1590, angeblich von 

der der Anarchie preisgegeben ſah, ſetzte B. 1870 die 
ſogen. Aprilrevolution ins Werk und wurde zum pro⸗ 

1 während der Abweſenheit Falcons Venezuela ſich wie- ſeinem Neffen im Schlaf erwürgt. Er hat einige 
Abhandlungen und ſoceinianiſche Kontroversſchrif— 
ten hinterlaſſen. Sein Antitrinitariſches Glaubens: 
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bekenntnis« mit der Widerlegung des Flacius gab 
Henke (Helmſtedt 1794) heraus. 

Blangini (pr. blandſchini), Felice, ital. Opern- und 
Liederkomponiſt, geb. 8. Nov. 1781 zu Turin, ſtu⸗ 
dierte die Kompoſition unter Ottani, wurde 1805 
Kapellmeiſter des Kurfürſten von Pfalzbayern und 
1809 in gleicher Eigenſchaft von König Jéröme nach 
Kaſſel berufen. Von 1814 an lebte er in Paris, wo 
er 18. Dez. 1841 ſtarb. Unter ſeinen Opern fanden 
beſonders »Zélie et Terville«, »Encore un tour de 
calife« und »Nephtali« Beifall. Seine Gunſt beim 
Publikum verdankte er aber hauptſächlich ſeinen an: 
mutigen Liedern und Romanzen, unter denen der 
»Abſchied des Troubadours« (von Caſtelli) lange Zeit 
ſehr beliebt war. 

Blankenberghe, Fiſcherdorf in der belg. Provinz 
Weſtflandern, Arrondiſſement Brügge, an der Nord— 
ſee, 15 km nordöſtlich von Oſtende, an der Eiſenbahn 
Brügge-Heyſt, hat einen Hafen mit Leuchtturm, 
Schiffbau und ssh) 3328 Einw., iſt ſeit 1840 als 
Seebad raſch in Aufnahme gekommen und wird jetzt 
jährlich von ca. 10,000 Gäſten (meiſt Deutſche) be⸗ 
ſucht. Die Dünen ſind in ihrer ganzen Breite mit 
Ziegelſteinen gepflaſtert und bilden eine etwa 2 km 
lange Promenade mit einer ganzen Fronte von Neu⸗ 
bauten (für die Gäſte), in deren Mitte ſich das Kur: 
haus befindet. Der Kanal von B. führt von der 
Küſte zu dem Brügge mit Oſtende verbindenden Kanal. 

Blankenburg, 1) Kreisſtadt im Herzogtum Braun: | 
ſchweig, am Nordrand des Unterharzes (234 m hoch) 
und an der Eiſenbahn Halberſtadt-⸗B., iſt durch die 
nach dem Brand von 1836 aufgeführten Neubauten 
eine ſehr freundliche Stadt geworden, hat 2 evange— 
liſche und 1 kath. Kirche, 1 Schloß auf dem Blan— 
kenſtein, einem 337 m hohen Kalkſteinfelſen, mit 
Tiergarten (in dem das verfallene Luſtſchloß Luiſen⸗ 
burg), 1 ſchönes Rathaus, 1 Amtsgericht, 1 Gymna— 
ſium, 1 Anſtalt für Nervenleidende, 1 Kiefernadel- 
bad, Waſſerleitung, Garten- und Obſtbau, Samen: 
handel und mit der Garniſon (1 Inf.-Bat. Nr. 67) 
(1880) 5117 Einw. (214 Katholiken). B. iſt ein belieb⸗ 
ter Aufenthaltsort für Harzreiſende und hat in der 
Umgegend im O. die Klippenreihe der Teufels— 
mauer, mit Ausſicht vom Großvaterſtuhl (319 m) u. 
vortrefflichen Sandſteinbrüchen, im N. den Regen— 
ſtein (ſ. d.), im W. den Ziegenkopf (403 m), mit 
herrlicher Ausſicht und Wirtshaus, und noch weiter 
das ehemalige Kloſter Michaelſtein (jetzt Domäne) 
in reizender Waldlandſchaft. B. bildete früher unter 
dem Namen Hartingau eine Grafſchaft und war 
Lehen des Bistums Halberſtadt. Zu Anfang des 
12. Jahrh. wurde ſie mit der Grafſchaft Regenſtein 
vereinigt, gehörte aber von 1143 bis 1368 einer Sei⸗ 
tenlinie der Grafen von Regenſtein. Nach dem Tode 
des letzten Grafen von Regenſtein, Johann Ernſt, 
fiel die Grafſchraft 1599 dem Herzog von Braun: 
ſchweig zu. 1707 ward B. Ludwig Rudolf, dem zwei⸗ 
ten Sohn Anton Ulrichs von Wolfenbüttel, als Apa⸗ 
nage übergeben, zugleich zum Fürſtentum erhoben 
und bis 1731 ſelbſtändig regiert, dann aber, weil 
Ludwig Rudolf Herzog wurde, wieder mit Braun— 
ſchweig vereint, bei welchem es ſeitdem geblieben iſt. 
Die Stadt B. erhielt ſchon im 10. Jahrh. Mauern, 
wurde 1180 und nochmals 1386 verwüſtet, auch 
1625 durch Wallenſtein hart belagert. Hier wohnte 
Ludwig XVIII. nach ſeiner Flucht aus Dillingen unter 
dem Namen eines Grafen von Lille vom 24. Aug. 
1796 bis 10. Febr. 1798. Von 1807 bis 1813 gehörte 

Blankenheim. 

2) Stadt in der ſchwarzburg⸗rudolſtädt. Oberherr⸗ 
ſchaft, Amt Rudolſtadt, an der Rinne und am Ein⸗ 
gang in das romantiſche Schwarzathal, iſt durch eine 
Zweigbahn mit Schwarza (Saalbahn) verbunden, hat 
Wollſpinnerei, Holzwaren, Holzpappen⸗, Schlauch⸗ 
und Farbenfabrikation, Sägemühlen, Obſtbau, Sand⸗ 
ſtein⸗ und Schieferbrüche, eine Waſſerheilanſtalt mit 
Fichtennadelbad u. (1880) 1889 evang. Einwohner. Die 
ſanft abfallenden Thalgehänge ſind mit zahlreichen 
Villen beſetzt, die meiſt nur während der Sommer⸗ 
monate (B. iſt ein vorzüglicher klimatiſcher Kurort) 
von Fremden bewohnt werden. Nördlich liegt auf 
einem 160 m hohen Kalkfelſen das Schloß Greifen⸗ 
ſtein, eine der ſchönſten Ruinen Thüringens (ſ. Plan 
derſelben bei Burgen). Von Heinrich I. erbaut, war 
dasſelbe von 1275 bis 1583 der Sitz einer Seitenlinie 
der Grafen von Schwarzburg, von welcher die ſpä⸗ 
tern Fürſten von Schwarzburg-Sondershauſen ab⸗ 
ſtammen; ihr gehört auch der Gegenkönig Karls IV., 
Günther von Schwarzburg, an, welcher hier 1304 ge⸗ 
boren wurde. 

Blankenburg, Heinrich, deutſcher Geſchichtſchrei⸗ 
ber, geb. 7. Okt. 1820 in der Nähe von Köln, trat in 
das preußiſche Ingenieurkorps und leitete 1850—57 
den Bau der Stammburg Hohenzollern, kam 1857 
zum Generalſtab, ſtieg zum Major und führte eine 
Zeitlang ein Infanteriebataillon, nahm jedoch bald 
unter Ernennung zum Oberſtleutnant den Abſchied. 
Seitdem lebt er in Breslau als Redakteur der »Schle⸗ 
ſiſchen Zeitung«; ſeine Kriegsberichte und Kritiken 
verliehen derſelben 1870/71 beſondern Wert. Meh⸗ 
rere Jahre war er liberales Mitglied des Abgeord⸗ 
netenhauſes. Er ſchrieb: »Der deutſche Krieg von 
1866« (Leipz. 1868); »Die innern Kämpfe der nord⸗ 
amerikaniſchen Union bis zur Präſidentenwahl 18688« 
(daſ. 1869). 0 

Blankeneſe, Dorf im preuß. Regierungsbezirk 
Schleswig, Kreis Pinneberg, 10 km weſtlich von 
Altona, in romantiſcher Lage an der Elbe und der 1 
Altona⸗Wedeler Eiſenbahn, mit vielen ſchönen Land⸗ 
häuſern der Hamburger Kaufleute, Fiſcherei und Ree⸗ 
derei (1884: 75 Segelſchiffe und 1 Dampfſchiff), aber 
ohne Hafen, und mit (1880) 3354 Einw. Vortreffliche 
Fernſichten bieten der Süllberg (76 m hoch), auf wel⸗ 
chem Erzbiſchof Adelbert 1061 eine Feſtung erbauen 
ließ, und der Baursberg (92 m). Bei B. liegt die 
Altonaer Waſſerverſorgungsanſtalt. 

Blankenhain, Stadt im Großherzogtum Sachſen⸗ 
Weimar, 19 km von Weimar gelegen, 347 m ü. M., 
in einem wieſenreichen Thal, hat 1 Amtsgericht, 2 Kir⸗ 
chen, 1 altes Schloß der Grafen von Gleichen (jetzt 
Irrenanſtalt, zugleich für Schwarzburg-Sondershau⸗ 
ſen), Porzellan- und Holzdrahtfabrikation, Weberei, 
Bierbrauerei und (1880) 2533 evang. Einwohner. B. iſt 
klimatiſcher Kurort. — B. war ehemals Hauptort und 
Regierungsſitz der Grafſchaft B., welche ſeit 1411 
einer Seitenlinie der Grafen von Gleichen gehörte, 
nach deren Ausſterben 1631 ſie an die Grafen von 
Hatzfeld als Mainzer Lehen fiel. 1803 ward B. von 
Preußen in Beſitz genommen, kam aber 1807 mit dem 
Fürſtentum Erfurt unter franzöſiſche Herrſchaft. 1813 
ward es zwar wieder von Preußen okkupiert, aber 
durch den Staatsvertrag vom 22. Sept. 1815 an 
Sachſen⸗Weimar⸗Eiſenach abgetreten, mit alleiniger 
Ausnahme des Amtes Wandersleben, das dem Re⸗ 
gierungsbezirk Erfurt einverleibt ward. 5 

Blankenheim, Flecken im preuß. Regierungsbezirk 
Aachen, Kreis Schleiden, am Urſprung der Ahr, 47Im 

B. zum Königreich Weſtfalen. Vgl. Leibrock, Chronik ü. M. und 4 km von der gleichnamigen Eiſenbahn⸗ 
der Stadt und des Fürſtentums B. (Blankenb. 1864). ſtation (Köln⸗Trier), mit Amtsgericht, Eiſenwerk und 



Blankenheimer Auszehrungskräuter — Blanqui. 

Eiſenſteingruben und (1880) 611 Einw.; Hauptort der 
ehemaligen Grafſchaft B., welche ſeit 1469 im Beſitz 
der Grafen von Manderſcheid, ſeit 1780 der Grafen 
von Sternberg war. 

Blankenheimer Auszehrungskräuter, ſ. Galeopsis. 
Blänkern, ſ. Plänkeln. 
Blankets, weiße und farbige Wolldecken von ver: 

ſchiedener Feinheit und Ausſtattung, bilden oft im 
Tauſchhandel den Wertmeſſer, nach welchem andre 
Artikel veranſchlagt werden. 

Blankett (Blanquet, Blanko, franz. Carte 
blanche, engl. Blank charter, ital. Carta bianca), 
eine nicht ausgefüllte Vollmacht, welche lediglich aus 
der Namensunterſchrift des Vollmachtgebers beſteht, 
über der leerer Raum gelaſſen iſt, den der Bevoll— 
mächtigte ſelbſt mit Bezug auf den Umfang oder die 
Art des ihm anvertrauten Geſchäfts ausfüllt. Bis— 
weilen iſt auch das Siegel des Vollmachtgebers bei— 
gedruckt. Ein ſolches B. pflegt man namentlich dann 
zu geben, wenn man als Vollmachtgeber die erfor— 
derliche rechtliche Form oder die Ausdehnung der be— 
treffenden Vollmacht nicht genau kennt. Natürlich 
vertraut man ein B. nur zuverläſſigen Perſonen an, 
ſowie es auch geraten ſcheint, darauf die Angelegen— 
heit, um die es ſich handelt, zu bezeichnen. Auch ver: 
ſteht man unter B. eine unvollſtändige, der ſtrengen 
Form entbehrende Vollmacht, welche einem Rechts— 
anwalt zur Klaganſtellung, Führung eines Prozeſ— 
ſes 2c. erteilt und von dieſem erſt formuliert wird. 
Vgl. Blanko. 

Blanke Waffen, im Gegenſatz zu den Feuerwaffen, 
bei der Infanterie das Bajonett, bei der Reiterei der 
Säbel, Pallaſch und die Lanze. 
Blankieren, ſ. v. w. fixen (ſ. d.), ſpäter zu liefernde 
Papiere verkaufen, welche man noch nicht beſitzt. 

Blanko (ſpan. blanco, ital. bianco), eigentlich weiß, 
unbeſchrieben, dann ſ. v. w. unausgefüllt, unbegrenzt, 
unbeſchränkt. So ſpricht man von einer Blanko— 
vollmacht als von einer Vollmacht ohne Einſchrän— 
kung, von Blankokredit als von einem offenen und 
uneingeſchränkten oder doch bis zu einer beſtimmten 
Grenze eingeräumten Kredit, innerhalb deren man 
insbeſondere auf den Kreditgeber Wechſel ziehen kann, 
ohne bis zur Verfallzeit für die entſprechende Deckung 
Sorge tragen zu müſſen. Auch verſteht man darun— 
ter den ungedeckten Kredit überhaupt, welcher nicht 
durch die Hinterlegung von Gegenwerten oder durch 
die Beſtellung ſonſtiger Kaution im geſchäftlichen 
Verkehr eröffnet wird. Im Wechſelverkehr ſpricht man 
von in blanco oder in bianco girieren, begeben, in- 
doſſieren in dem Sinn, daß darunter die Übertragung 
des Wechſels auf einen andern Inhaber verſtanden 
wird, ohne daß man den letztern mit Namen bezeich— 
net. Das auf der Rückſeite des Wechſels vorgemerkte 
Giro oder Indoſſament in blanco (Blankogiro, 
Blankoindoſſament) enthält vielmehr nur den Na⸗ 
men des Indoſſanten, welcher den Wechſel begibt, in 
dem der zur Bezeichnung des Indoſſatars beſtimmte 
Raum unbeſchrieben bleibt; z. B. »Für mich an die 
Order des Herrn K. Müller«. Das 
Blankoindoſſament kann aber auch einfach in der 
Weiſe erfolgen, daß der Indoſſant lediglich ſeinen 
Namen auf die Rückſeite des Wechſels ſchreibt. In 
derſelben Weiſe können auch andre Orderpapiere be- 
geben werden. Einen Blankowechſel, d. h. einen 
Wechſel, welcher den Namen des Wechſelgläubigers 
nicht enthält, alſo einen Wechſel auf den Inhaber, 

gläubigers gehen. 
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aber wird der Wechſel zum Inhaberpapier. Dagegen 
ſpricht man von in blanco traſſieren dann, wenn ein 
Wechſel gezogen wird, ohne daß der Ausſteller an den 
Bezogenen eine entſprechende Forderung hat. Wird 
der Wechſel vom Bezogenen gleichwohl, und ohne daß 
ihm vom Ausſteller Deckung ward, acceptiert, ſo liegt 
ein Blankoaccept vor. In blanco ſtehen, ſ. v. w. in 
Vorſchuß ſtehen. Blankoſtellen, im Verſicherungs— 
weſen die auszufüllenden Zwiſchenräume in den Po— 
licen. Blankogeſchäfte oder Blankoverkäufe, 
Bezeichnung für Scheingeſchäfte, bei denen auf die 
Differenz im Preiſe ſpekuliert wird. S. auch Blankett. 

Blankopapiere, Wertpapiere, auf denen der Name 
des Gläubigers noch unausgefüllt iſt. Dieſelben tra⸗ 
gen den Charakter von Inhaberpapieren und werden 
durch Namensausfüllung, je nach der Art derſelben, 
Rekta⸗ oder Orderpapiere. 

Blank verse (engl., ſpr. blänk wers), der reimloſe 
fünffüßige Jambus, das eigentliche dramatiſche Vers— 
maß der Engländer wie nach ihrem Vorgang auch 
der Deutſchen. Er wurde in der engliſchen Poeſie 
zuerſt vom Grafen Surrey (geſt. 1547) als Metrum 
für epiſche Dichtungen eingeführt, als ſolches von 
Milton weiter ausgebildet und von den ſpätern Dich— 
tern (Thomſon, Glover, Young, Wordsworth ꝛc.) bei— 
behalten. Im Drama fand er durch Graf Sackville 
(1565) und Marlowe Eingang (daher er von Ben Jon⸗ 
jon als »Marlowe's mighty line« bezeichnet wird); 
die freieſte Bewegung aber und damit das regſte 
dramatiſche Leben verlieh ihm Shakeſpeare. In 
Deutſchland wurde er im 18. Jahrh. an Stelle des 
herrſchenden Alexandriners zuerſt von El. Schlegel, 
Cronegk und Brawe angewandt, dauernd für die dra— 
matiſche Poeſie gewonnen aber erſt durch Leſſings 
»Nathan«. Vgl. Jambus. 

Blanquet (franz., ſpr. blang'eh), ſ. Blankett. In 
der Kochkunſt Ragout von Kalbs- oder Lammfleiſch 
mit weißer Sauce; auch eine Art leichter Weißwein 
aus Languedoc. 

Blanquette (Soda von Aigues-Mortes), an der 
franzöſiſchen Küſte aus der Aſche von Strandpflan⸗ 
zen dargeſtellte Soda, enthält oft nur Z —8 Proz. 
kohlenſaures Natron. 

Blanqui (spr. blangki), 1) Adolphe Jéröme (B. 
l’aine), franz. Nationalökonom, Sohn des Konvents— 
mitglieds Jean Dominique B., geb. 1798 zu Nizza, ſtu⸗ 
dierte in Paris Philologie und Nationalökonomie. 
Auf Empfehlung des Nationalökonomen J. B. Say, 
deſſen Richtung B. angehörte, wurde er 1825 Profeſ⸗ 
ſor an der Handelsſchule zu Paris und 1830 Direktor 
derſelben. 1833 wurde er zum Profeſſor am Conser- 
vatoire des arts et metiers, 1838 zum Mitglied der 
Akademie der moraliſchen und politiſchen Wiſſen— 
ſchaften ernannt und von derſelben nach Corſica, 1839 
nach Algerien entſandt, um die Bedürfniſſe dieſer Län⸗ 
der zu ſtudieren, deren Zuſtände er mit Freimütig⸗ 
keit beleuchtete. Die Ergebniſſe ſeiner auf viele Län⸗ 
der Europas ausgedehnten Reiſen verarbeitete B. in 
mehreren Werken (»Considerations sur l’&tat social 
des populations de la Turquie d’Europe«, Par. 
1843; deutſch, Magdeb. 1846, u. a.). Er ſtarb 28. Jan. 
1854 in Paris. Sein Hauptwerk ift die „Histoire 
de l’economie politique en Europe« (Par. 1838, 
2 Bde.; 4. Aufl. 1860; deutſch, Karlsr. 1840 — 41). 
Daß B. übrigens nicht alle Anſchauungen Says 
teilte, beweiſt ſeine Mitarbeiterſchaft am »Produc- 

teéeur«, einer Zeitſchrift der Saint-Simoniften, dann 
kennt die deutſche Wechſelordnung nicht. Der Wechſel 
muß vielmehr an die Order eines beſtimmten Wechſel⸗»Des classes ouvrières en France pendant l'année 

ſeine Schrift über die Lage der arbeitenden Klaſſen: 

Durch das Blankoindoſſament 1848 (Par. 1849). 
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2) Louis Auguſte, franz. Kommuniſt, Bruder 
des vorigen, geb. 7. Febr. 1805 zu Puget-Theéniers 
(Seealpen), war anfangs Hauslehrer in Blagnac und 
in Paris, nahm aber hier, frühzeitig in die geheimen 
Verbindungen verwickelt, die kommuniſtiſchen Grund— 
ſätze auf, die er unter der Juliregierung in zahlreichen 
Pamphleten verfocht. Nachdem er 1832 wegen poli⸗ 
tiſcher Wühlereien vor den Geſchwornen geſtanden, 
trat er 12. und 13. Mai 1839 bei dem bewaffneten 
Aufſtand in Paris mit Barbès und Martin Bernard 
als einer der Anführer auf. Vom Pairshof 31. Jan. 
1840 zum Tod verurteilt, wurde er vom König zu 
lebenslänglicher Haft begnadigt, die er auf dem Mont 
St.⸗Michel und ſpäter zu Tours abbüßte, bis ihm 
die Februarrevolution die Freiheit zurückgab. Er 
kam nach Paris und gründete den Klub des Republi⸗ 
kaniſchen Zentralvereins, deſſen Werk die Aufſtände 
vom 17. März, 16. April und 15. Mai waren. Bei 
letzterm verhaftet, ward er vom Obertribunal in 
Bourges zu zehnjähriger Gefängnisſtrafe verurteilt, 
die er zu Belleisle und ſpäter zu Corte auf Corſica 
verbüßte. Durch die Amneſtie von 1859 befreit, lebte 
er eine Zeitlang in London, von wo er Anfang 1861 
nach Frankreich zurückkehrte. Schon 14. Juni ward 
er als Haupt einer geheimen Geſellſchaft wieder zu 
vierjährigem Gefängnis und 500 Frank Geldbuße 
verurteilt. Nach der Proklamierung der Republik 
(4. Sept. 1870) gründete er das radikale Blatt »La 
patrie en danger« und nahm 31. Okt. 1870 an der 
kommuniſtiſchen Revolte gegen die Regierung der 
nationalen Verteidigung teil, wofür er nur mit eini⸗ 
gen Wochen Haft beſtraft wurde. Dann war er die 
Seele des Aufſtandes vom 18. März 1871, beteiligte 
ſich eifrigſt bei Errichtung der Pariſer Kommune und 
ward 26. März Mitglied derſelben, weshalb er im 
Mai 1872 zur Deportation nach Neukaledonien ver⸗ 
urteilt wurde; ſeiner leidenden Geſundheit wegen 
wurde dieſe Strafe in Gefängnis umgewandelt, wel⸗ 
ches er in Clairvaux verbüßte. Während ſeiner Unter⸗ 
ſuchungshaft ſchrieb er ein wiſſenſchaftliches aſtrono— 
miſches Werk: »L'éternité dans les astres« (Par. 
1872). Im J. 1879 ward er auf Betreiben der ſozialiſti⸗ 
ſchen Partei in Bordeaux zum Deputierten gewählt, 
dieſe Wahl aber von der Kammer für ungültig er⸗ 
klärt. Doch begnadigte man B., der ſeine Agitationen 
ſofort wieder begann. Er ſtarb 2. Jan. 1881 und ward 
5. Jan. feierlichſt beſtattet. Er war ein ehrlicher Fa⸗ 
natiker von asketiſchem Lebenswandel, aber von dem 
Wahn befangen, daß es möglich ſei, durch geheime 
Verſchwörungen eine ſoziale Revolution zu ſtande zu 
bringen. Die Hälfte ſeines Lebens (37 Jahre) brachte 
er im Gefängnis zu. 

Blanquilla (spr. killa), eine der »Inſeln unter dem 
Wind« in Weſtindien, von Venezuela beanſprucht, nur 
66 qkm groß und von einigen Fiſcherfamilien bewohnt. 

Blansker Wald, ein Teil des ſüdlichen Böhmer⸗ 
waldes (ſ. d.) bei Krumau, mit dem 1080 m hohen 
Schöninger. 

Blansko, induſtrieller Marktflecken in Mähren, Be⸗ 
zirkshauptmannſchaft Boskowitz, an der Zwittawa 
und der Brünn⸗Prager Eiſenbahn, Sitz eines Bezirks⸗ 
gerichts, hat ein fürſtlich Salmſches Schloß, bedeu— 
tenden Eiſenbergbau und Hüttenwerk, Eiſengießerei 
und Maſchinenfabrik, beträchtliche Thonwarenerzeu— 
gung und (1880) 2739 Einw. Nordöſtlich liegt das 
Dorf Sloup mit Höhlen und 1 bei Willimowitz 
der berühmte Erdfall Mazocha (ſ. d.). 

Blantyre (ſpr. ⸗teir), Dorf in Lanarkſhire (Schott— 
land), 12 km ſüdöſtlich von Glasgow, mit 1849 Einw.; 
Geburtsort des Afrikaforſchers David Livingſtone. 

Blanquilla — Bläschenausſchlag. 

Blaps, ſ. Tenebrionen. 
Blarer (Blaurer), Ambroſius, Reformator im 

ſüdlichen Schwaben und in der Schweiz, Studien⸗ 
genoſſe und Freund Melanchthons, geb. 1492 zu Kon⸗ 
ſtanz, war eine Zeitlang Prior im Benediktinerkloſter 
Alpirsbach auf dem Schwarzwald, wurde hier mit 
Luthers Schriften bekannt und nach Konſtanz als Pre⸗ 
diger (1525) berufen. Hier ſowie ſpäter in Ulm, Eß⸗ 
lingen, Augsburg, Lindau, Isny ordnete er das neue 
Kirchenweſen. Auch Herzog Ulrich von Württemberg 
berief ihn (1534) zur Reformierung ſeines Landes. 
Nach einigen Jahren, in denen er die Kirche im obern 
Teil des Herzogtums geleitet hatte, veranlaßten ihn 
Streitigkeiten, in die ihn ſeine zwiſchen Luther und 
Zwingli vermittelnde Stellung mit den ſtrengen Lu⸗ 
theranern verwickelte, nach Konſtanz zurückzukehren 
(1538). Von hier 1548 durch das Interim vertrieben, 
war er ſeitdem an verſchiedenen kleinern Kirchen, be⸗ 
ſonders im Thurgau, thätig; er ſtarb 6. Dez. 1564 in 
Winterthur. Vgl. Keim, Ambroſius B., der ſchwä⸗ 
biſche Reformator (Stuttg. 1860); Preſſel, Ambro⸗ 
ſius B. (mit Auswahl ſeiner Schriften, Elberf. 1861). 

Blarney (fpr. blarni), oft genanntes Dorf bei Cork 
(Irland), mit altem Schloß, in deſſen Hof ein Stein 
liegt, der diejenigen, welche ihn küſſen, beredt machen 
ſoll. Daher B., ſ. v. w. eitler Wortſchwall. 

Blas, aſtrologiſch-myſtiſches Wort, von van Hel⸗ 
mont zur Bezeichnung eines allbelebenden Naturprin⸗ 
zips gebildet. B. alterationum iſt nach van Helmont 
die Reproduktions- und Bildungskraft. 

Blas., bei zoolog. Namen Abkürzung für J. H. 
Blaſius (ſ. d.). 

Blaſche, Bernhard Heinrich, Pädagog, geb. 
9. April 1766 zu Jena, wo ſein Vater Johann 
Chriſtian B. als Profeſſor der Theologie und Philo⸗ 
ſophie und Rektor der lateiniſchen Stadtſchule 1795 
ſtarb, ſtudierte ſeit 1783 in Jena, war 1796— 1810 als | 
Lehrer an Salzmanns Erziehungsanitalt zu Schne⸗ 
pfenthal thätig, lebte dann an verſchiedenen Orten, 
zuletzt ſeit 1820 zu Waltershauſen, wo er 26. Nov. 
1832 mit dem Titel eines fürſtlich ſchwarzburgiſchen 
Edukationsrats ſtarb. Seine Schriften: »Der Papp⸗ 
arbeiter (Schnepfenthal 1797; 5. Aufl., Stuttg. 1847) 
»Werkſtätte der Kinder« (Gotha 1800 — 1802, 4 Bde.), 
»Der technologiſche Jugendfreund« (Frankf. 1804 — 
1810, 5 Bde.), »Der Papierformer« (Schnepfenthal 
1819) u. a. begründeten einen neuen Zweig in der 
Jugendbildung. Seine Anſichten über Bildung der 
Jugend mit Hilfe der äußern Natur entwickelte er in 
ſeiner Schrift »Naturbildung« (Leipz. 1815). Später 
lag er beſonders philoſophiſchen Studien ob, wobei 

ſich kund in: »Handbuch der Erziehungswiſſenſchaft⸗ 
(Gießen 1822 —24, 2 Bde.); ö 

er Schelling zum Führer nahm. Dieſe zwißſenſch gab 

der Offenbarung (Gotha 1829); Kritik des mo 
nen Geiſterglaubens« (daſ. 1830); »Die göttlichen 
Eigenſchaften in ihrer Einheit« (Leipz. 1831); »Philo⸗ a 
ſophiſche Unſterblichkeitslehre« (daſ. 1831). 

Bläschen, ſ. Blaſe. 
Bläschenausſchlag (Exanthema aphthosum con- 

tagiosum), an den Geſchlechtsteilen der Pferde und 
Rinder, verläuft unter Fiebererſcheinungen, Anſchwel⸗ 
lung, Rötung und Bläschenbildung auf der Scheiden⸗ 
ſchleimhaut bei weiblichen Tieren, an der Eichel und 
an der Vorhaut bei männlichen Tieren und iſt ver⸗ 
bunden mit Ausfluß von zähem Schleim und Schmerz 
beim Urinieren. Die Bläschen wandeln ſich in kleine 
Sl mit weißem Grund und aufgeworfenen 
Rändern um, die bei paſſender Behandlung bald ab⸗ 

»Das Böſe im Einklang 
mit der Weltordnung« (Leipz. 1827); de doe i 

er⸗ 



Blaſchki — Blaſenkäfer. 

heilen. Die Dauer der Krankheit beträgt 14 Tage bis 
3 Wochen. Dieſelbe entſteht durch Anſteckung bei der 
Begattung, der Ausbruch erfolgt 4 —11 Tage nach 
erfolgter Anſteckung. Behufs der Heilung wird täglich 
zweimal eine verdünnte Löſung von Teil Zinkvitriol 
in 100 Teilen Waſſer in die Scheide, bezüglich in die 
Vorhaut eingeſpritzt. Daneben ſind warme Bähungen 
von ſchleimigen Mitteln (Leinkuchenmehl oder Weizen— 
kleie mit Waſſer) von Nutzen. Nach Vorſchrift des Vieh— 
ſeuchengeſetzes müſſen die kranken Tiere bis zu ihrer 
Heilung von der Begattung ausgeſchloſſen bleiben. 

Blaſchki, Stadt im polniſch-ruſſ. Gouvernement 
Kaliſch, ſüdöſtlich von der Stadt Kaliſch, mit (1879) 
3770 Einw. 

Blaſe (Vesica), im tieriſchen Körper ein häutiges 
Behältnis für Flüſſigkeiten, wie Harnblaſe (ſ. d.), 
Gallenblaſe (ſ. Galle) 2c.; bei den Fiſchen |. v. w. 
Schwimmblaſe. In der Heilkunde nennt man Blaſen 
(bullae) größere, linſen⸗ bis gänſeeigroße Erhebun⸗ 
gen der Oberhaut (epidermis) von der unterliegen⸗ 
den Lederhaut (cutis), welche einen waſſerhellen oder 
auch gelb gefärbten, manchmal blutig⸗ſeröſen Inhalt 
haben; als Bläschen dagegen bezeichnet man kleinere, 
etwa ſtecknadelkopfgroße, rundliche Erhebungen, die 
ebenfalls klarwäſſerigen oder durch beigemiſchte Eiter- 
zellen trüben oder blutigen Inhalt haben können. In 
der Art der Umwandlung kommen B. und Bläschen 
miteinander überein. Selten beſtehen dieſelben län⸗ 
gere Zeit unverändert. Gewöhnlich platzen ſie ſehr 
bald, oder der Inhalt trocknet allmählich ein, indem 
die vorher geſpannte Oberfläche ſich runzelt und nach 
und nach ganz einſinkt. Schließlich wird die vorher 
emporgehobene Oberhaut ganz abgeſtoßen, indem ge⸗ 
ſunde Oberhaut von der Tiefe her nachwächſt. Der 
eiterig gewordene Inhalt einer B. vertrocknet zur 
Kruſte, unter welcher die Eiterbildung noch längere 
Zeit fortdauern kann, ſo daß ein Geſchwür entſteht, 
oder es bildet ſich bald neue Oberhaut darunter, 
worauf die Kruſte abfällt. Die Urſache der Blaſen⸗ 
und Bläschenbildung tft häufig ein örtlicher, Entzün— 
dung erregender Reiz, welcher von außen auf die 
Haut einwirkt. So entſtehen Blaſen durch Quetſchung 
(Blutblaſe), oder durch Druck (von engen Stiefeln 
auf Fußreiſen), oder durch Verbrühung, bei ſtarker 
Sonnenhitze (Hitzbläschen), oder beim brandigen 
Abſterben (Brandblaſen) ꝛc. Doch treten Blaſen⸗ 
und Bläschenbildungen auch als ſelbſtändige Krank⸗ 
heit, z. B. in der Form des Pemphigus (ſ. d.), auf; 
ferner begleiten ſie gewiſſe fieberhafte Krankheiten: 
ſo tritt bei Lungenentzündung ein Bläschenausſchlag 
an den Lippen oder der Naſe auf. Endlich geſellen 
ſich Bläschenausſchläge (Herpes zoster) auf der Haut 
zu Neuralgien der betreffenden Hautnerven hinzu. 
Eine beſondere Behandlung verlangen die Blaſen 
als ſolche nur dann, wenn ſie das Hauptleiden bil⸗ 
den, wie bei Verbrennungen und Druck. Am beſten 

überläßt man ſie auch dann ſich ſelbſt, oder wenn ſie 
eröffnet ſind, ſo ſchützt man die entblößte Hautſtelle 
durch Bleiwaſſerumſchläge, Läppchen mit Karbolöl 
oder trockne Watte. Nur eine Form von Bläschen 
iſt nicht entzündlicher Natur. Es ſind dies die ſogen. 
Kriſtallbläschen (Miliaria crystallina), welche ſich 
bei Typhus⸗ und andern Kranken oft in großer Zahl 
in der Schlüſſelbein⸗ und Unterbauchgegend vorfin⸗ 
den. Sie entſtehen dadurch, daß der Schweiß die 

ohnehin etwas ſpröde Oberhaut leicht abhebt, ſtatt ſich 
über dieſelbe zu ergießen (die ſogen. Sudamina). — 

In der Technik heißt B. der kupferne Keſſel der De⸗ 
ſtillationsapparate, welcher die zu deſtillierende Flüſ⸗ 
ſigkeit aufnimmt. 

1007 

Blaſebalg (Balg, Balgen, Büſter), ſ. Gebläſe. 
Blaſenausſchlag, ſ. v. w. Pemphigus. 
Blaſendorf (Baläzsfalva), Markt im ungar. Ko⸗ 

mitat Unterweißenburg (Siebenbürgen), an der 
Bahnlinie Großwardein-Kronſtadt, iſt Sitz des grie— 
chiſch-kath. Erzbiſchofs von Fogäras, hat ein Dom— 
kapitel, Bezirksgericht, griechiſch-kath. Obergymna— 
ſium, Klerikalſeminar, Baſilianerkloſter, Pferdegeſtüt 
und (1881) 1080 Einw. 

Blaſenentzündung, ſ. Harnblaſe. 
Blaſenfarben, im breiförmigen Zuſtand befind- 

liche Farben, welche früher in Blaſen, jetzt in kleinen 
Zinnbüchſen in den Handel kommen. 

Blaſenfiſtel, ſ. Urinfiſtel. 
Blaſenfüßer (Thripidae), Inſektenfamilie aus der 

Ordnung der Falſchnetzflügler, winzige Tierchen mit 
cylindriſchem, ſchief geſtelltem Kopf, ſaugenden Mund⸗ 
werkzeugen, lanzettförmigen, ſehr ſchmalen, ſtark be- 
franſten Flügeln, welche bisweilen auch fehlen, und 
ſtatt der Klauen mit runden Haftſcheiben an den 
Füßen; ihr Hinterleib läuft entweder bei beiden Ge— 
ſchlechtern in eine Röhre aus, oder endigt beim Weib⸗ 
chen in eine Legeſcheide. Die B. leben auf Blättern, 
beſonders der Gewächshauspflanzen, nehmen die 
zarte Oberhaut derſelben weg und erzeugen dadurch 
oft bedeutenden Schaden; im Freien finden ſie ſich 
beſonders in Blüten. Der Getreideblaſenfuß 
(Thrips cerealium Halid., ſ. Tafel »Falſchnetzflüg— 
ler«), 2mm lang, nur beim Weibchen geflügelt, Dun: 
kel roſtbraun, verurſacht auf Roggen und Weizen das 
Fehlſchlagen zahlreicher Körner und zerſtört auch die 
Halme über dem oberſten Knoten. Das überwinterte 
Weibchen ſetzt im Frühjahr ſeine Eier ab; die Larve 
iſt orangegelb, am Kopf, am Vorderrücken und an 
der Hinterleibsſpitze ſchwarz. Der rotſchwänzige 
Blaſenfuß (ſchwarze Fliege, Heliothrips hae- 
morrhoidalis Halid.), 1,25 mm lang, ſchwarzbraun 
mit trübweißen Flügeln, lebt das ganze Jahr hin⸗ 
durch auf Palmen, Farnen, Azalien. Das Weibchen 
legt ſeine Eier auf die Unterſeite der Blätter, und 
nach 8 — 10 Tagen ſchlüpfen die blaß rötlichgelben 
Larven aus. Der gelbbraune Dracänenblaſen⸗ 
fuß (Heliothrips Dracaenae Haid.) lebt auf der 
Unterſeite von Dracänenblättern. Trockne Luft be⸗ 
günſtigt die Vermehrung der B. ungemein, daher 
nimmt die ſchwarze Fliege auch häufig an Zimmer⸗ 
pflanzen überhand; man räuchert zur Vertilgung der⸗ 
ſelben mit Inſektenpulver, welches man auf heißes, 
aber nicht glühendes Eiſen ſtreut, wäſcht mit Ta⸗ 
baksabkochung oder verdünnter Inſektenpulvertink⸗ 
tur, ſchneidet ſtark befallene Zweige oder Blätter 
ganz weg und ſtellt die Pflanze, wenn möglich, eine 
Zeitlang an einem ſchattigen, geſchützten, etwas feuch— 
ten Ort ins Freie. 

Blaſengrün, ſ. v. w. Saftgrün. 
Blaſenküfer (Vesicantia Muls., Cantharidiae 

Latr.), Käferfamilie aus der Gruppe der Hetero: 
meren, iſt beſonders bemerkenswert wegen einer 
höchſt eigentümlichen, ſonſt nirgends beobachteten 
Metamorphoſe. Die Eier werden (in weit größerer 
Anzahl als ſonſt von den Käfern) entweder in den 
Sand oder unmittelbar an den Ausgang von Bienen- 
neſtern gelegt. Im erſtern Fall erklimmt die ge⸗ 
ſtreckte, ſechsbeinige, mit horniger Bedeckung, ſchar— 
fen Kiefern, drei langen Beinpaaren und zum Sprin⸗ 
gen dienenden Schwanzborſten verſehene Larve in 
der Nähe befindliche Blumen, um von dieſen auf 
eine Biene überzugehen, welche ſie in ihr Neſt trägt. 
In dem Moment, wo die Biene ihr Ei in die mit 
Honig gefüllte Zelle legt, um ſie gleich darauf zu be— 
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deckeln, geht die Larve auf das Ei über; fie verzehrt 
zunächſt deſſen Inhalt, verwandelt ſich bei der erſten 
Häutung in eine weiche, walzige, faſt fußloſe Made 
und nährt ſich von dem Honig. Sie unterliegt nun 
weiter einer Hypermetamorphoſe, indem ſich ihre 
Körperhaut, ohne zu berſten, hebt und in derſelben 
eine harthäutige Puppe ſich ausbildet. In dieſer 
letztern, deren Hornhaut ſich abermals abhebt, bildet 
ſich von neuem eine weichhäutige Larve, und dieſe 
erſt verwandelt ſich in eine wahre Puppe. Die Käfer 
ſelbſt, von mittlerer oder anſehnlicher Größe und 
meiſt lebhafter Färbung, haben einen geſenkten, herz— 
förmigen oder dreiſeitigen, nach hinten halsartig ver— 
engerten Kopf, meiſt elfgliederige Fühler und am Un⸗ 
terkiefer zwei hornige Laden, deren innere bisweilen 
ſchwinden; die biegſamen, manchmal den Körper un: 
vollkommen verdeckenden Flügeldecken ſind breiter 
als das Halsſchild, die Vorder- und Mittelhüften 
ſehr groß, faſt cylindriſch, zuſammenſtehend, die Fuß— 
klauen geſpalten. Die in mehr als 800 Arten be— 
kannten B., in den wärmern Gegenden außerordent— 
lich zahlreich vertreten und über alle Erdteile ver: 
breitet, ernähren ſich von Blättern, einige von den 
Befruchtungsteilen der Blüten, und ſind durch die 
den meiſten zukommende blaſenziehende Eigenſchaft 
allgemein bekannt. Hierher gehören der Maiwurm 
und die Spaniſche Fliege. 

Blaſenkatarrh, ſ. Harnblaſe. 
Blaſenkeim, ſ. Entwickelungsgeſchichte. 
Blaſenkirſche, ſ. Physalis. 
Blaſenkrampf, ſ. Harnblaſe. 
Blaſenkrankheit beim Rindvieh, ſ. Maul- und 

Klauenſeuche; auch eine Krankheit des Hausge— 
flügels (Morbus aphthosus), beruht in einem aph— 
thoſen Exanthem, das am Schnabel, am Kamm und 
an den Gliedmaßen entſteht und anſteckend iſt. Ob 
das Leiden mit den Aphthen des Rindes und der 
Schweine identiſch iſt, hat bislang nicht entſchieden 
werden können. Die Affektion wird dem Geflügel 
leicht verderblich. Für die Behandlung empfiehlt ſich, 
den Tieren eine 5proz. Löſung von Salzſäure in Waſ— 
ſer als Getränk zu reichen. Nützlich iſt auch die häu— 
fige Reinigung der kranken Stellen mit Karbolwaſſer. 

Blaſenmaſtdarmſcheidenfiſtel, ſ. Maſtdarmbla— 
ſenfiſtel. 

Blaſennuß, ſ. Staphylea. 
Blaſenpflaſter, ſ. Kantharidenpflaſter. 
Blaſenräume in Geſteinen, leere oder durch nach— 

trägliche Abſcheidungen mehr oder weniger gefüllte, 
runde, ellipſoidiſche oder langgeſtreckte Räume, die 
in dem erſtarrenden vulkaniſchen Geſtein durch auf— 
ſteigende Gaſe oder Dämpfe hervorgerufen wurden. 
Viele Laven ſind reich an größern und kleinern Bla— 
ſenräumen, die meiſtens in der Richtung der Strö— 
mung geſtreckt liegen. Wenn dieſelben nachträglich 
mit Zeolithen, Kalkſpat oder andern Mineralien aus⸗ 
gefüllt ſind, jo entſtehen Mandelſteine (ſ. d.). 

Blaſenrobbe (Cystophora Nilss.), Säugetiergat⸗ 
tung aus der Ordnung der Robben und der Familie 
der Seehunde (Phocidae), Robben mit einer behaar⸗ 
ten Naſenſpitze, einen kurzen Rüſſel oder eine runze— 
lige, bis zur Stirn reichende Klappe darſtellend, 
welche aufgeblaſen werden kann. Die Klappmütze 
(C. cristata Milss.), bis 25 m lang, das Männchen 
mit einer runzeligen, in der Mitte gekielten Haut an 
der Naſe, welche, mit Luft gefüllt, einer über den 
Kopf gezogenen Mütze gleicht, iſt in der Geſtalt den 
übrigen Robben ähnlich, auf dem Rücken in der Regel 
braun oder ſchwarz, dunkel gefleckt, unterſeits grau 
oder gelblichgrau, am Kopf und an den Floſſen dunk⸗ 

2 
7 * 

Blaſenkatarrh — Bläſer. 

ler als am übrigen Körper; fie findet ſich im Nörd⸗ 
lichen Eismeer, beſonders bei Grönland und Neu⸗ 
fundland, iſt nirgends gemein, unternimmt weite 
Wanderungen, ruht häufiger auf Eisfeldern als auf 
dem Land, iſt ſehr mutig und kann dem Jäger ge⸗ 
fährlich werden. Die eiferſüchtigen Männchen käm⸗ 
pfen mit aufgetriebener Naſenhaut und unter lautem 
Gebrüll miteinander. Man nutzt ſie wie ihre Ver⸗ 
wandten, doch werden jährlich nur 2— 3000 Stück 
erlegt. Die Rüſſelrobbe(See-Elefant, C. probos- 
cidea NVilss., ſ. Tafel »Robben«) wird 7 m lang, und 
das Männchen beſitzt einen 40 cm langen Rüſſel, wel: 
cher in der Erregung faſt um das Doppelte verlängert 
werden kann. Die Färbung iſt unmittelbar nach der 
Härung grau, wird ſpäter aber braun und iſt auf der 
Unterſeite ſtets heller. Das ſehr viel kleinere Weibchen 
iſt oberſeits dunkel olivenbraun, an den Seiten gelb⸗ 
braun, unterſeits hellgelb. Die Rüſſelrobbe findet ſich 
im Stillen Ozean zwiſchen 35 u. 65“ ſüdl. Br., auf den 
Kerguelen und andern einſamen Inſeln, auch an der 
kaliforniſchen Küſte und bevorzugt hier ſchlammige 
und ſumpfige Strecken, geht auch in die Flüſſe. Sie 
wandert jährlich in großen Geſellſchaften, lebt in Fa⸗ 
milien von 2— 5 Gliedern, nährt ſich von Sepien 
und Fiſchen, erjagt auch Waſſervögel und verſchlingt 
Tang und Steine. Zum Schutz und zur Pflege der 
Jungen bleibt die Familie acht Wochen auf dem Land, 
ohne zu freſſen. Man jagt die Rüſſelrobben des Felles, 
des Fleiſches, vor allem des Thrans halber, welcher 
aus der 2—16 cm dicken Speckſchicht gewonnen wird. 
Durch die abſcheulichſten Schlächtereien iſt jedoch die 
Zahl der Tiere ſeit Anfang dieſes Jahrhunderts ſehr 
zuſammengeſchmolzen. 

Blaſenroſt, ſ. v. w. Peridermium. 
Blaſenſchote (Blaſenſenne), ſ. Colutea. 
Blaſenſtahl, durch Zementieren erhaltener Roh⸗ 

ſtahl, welcher auf der Oberfläche gewöhnlich blaſig iſt. 
Blaſenſteine, ſ. Harnſteine. a 
Blaſenſteinſäure, ſ. v. w. Harnſäure. 
Blaſenſteinſchnitt, ſ. Steinſchnitt. 
Blaſenſtrauch, ſ. Colutea. 
Blaſentang, ſ. Fucus. 
Blaſenwürmer, ſ. Bandwürmer. 
Blaſenziehende Mittel (Vesicantia, Vesicatoria), 

ableitende Arzneimittel, werden als Blaſenpflaſter 
angewandt und reizen die Haut derart, daß ſich die 
Oberhaut in der Zeit von 8—10 Stunden in Form 
einer mit Waſſer gefüllten Blaſe abhebt. Das Waſ⸗ 
ſer wird entleert, die Blaſe vertrocknet, und nur eine 
lebhaftere Rötung läßt noch 8 Tage lang die Stelle 
erkennen, wo das Blaſenpflaſter gewirkt hat. Senf⸗ 
präparate ſind nur ſelten ausreichend, man wählt 
regelmäßig ein Pflaſter von Spaniſchen Fliegen oder 
auch Collodium cantharidatum, welches mit einem 
ätheriſchen Auszug von Spaniſchen Fliegen bereitet 
wird. Bei manchen Nervenſchmerzen iſt ein häufiger 
Wechſel der Hautſtelle empfohlen, jogen. fliegendes 
Veſikatorium; ſoll der Reiz milder, aber anhaltend 
wirken, ſo wird dem Pflaſter mehr Harz zugeſetzt, und 
dasſelbe bleibt tagelang liegen, ſogen. immerwäh⸗ 
rendes Veſikatorium. 

Blaſenzins (Blaſenſteuer), ſ. Branntwein⸗ 
ſteuer. 

Bläſer, ſ. Tauben. 5 5 
Bläſer, Guſtav, Bildhauer, geb. 9. Mai 1813 zu 

Düſſeldorf, kam 1833 in Rauchs Atelier nach Berlin, 
wo er bis kurz vor ſeinem Ende thätig war, und ſtarb 
20. April 1874 in Kannſtatt. Während der elf Jahre, 
die er bei Rauch arbeitete, war er an allen großen 
Arbeiten desſelben beteiligt. Im J. 1845 begab er 
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Blaſewitz — Blasinſtrumente. 

ſich nach Rom, von wo ihn jedoch der Auftrag, eine 
der acht Schloßbrückengruppen zu modellieren, nach 
Berlin zurückrief. Die von ihm gefertigte Gruppe, 

den Moment darſtellend, wo der Krieger unter dem 
Schutz der Minerva zum Kampf ausfällt (ſ. Tafel 
»Bildhauerkunſt VIII«, Fig. 4), iſt die ſchönſte und 
in der Kompoſition vollendetſte der Reihe. Spätere 
Werke Bläſers ſind: eine Koloſſalſtatue des Apoſtels 
Matthäus für die Kirche in Helſingfors, der Prophet 
Daniel für die Schloßkuppel in Berlin, eine Boruſſia 
für das Neue Muſeum daſelbſt, die Bronzeſtatue des 
Bürgermeiſters Franke in Magdeburg, die Sand— 
ſteinfiguren von Jeremias, Daniel und Karl d. Gr. 
für die Friedenskirche in Potsdam, die Marmor- 
hermen von Dante, Petrarca, Taſſo und Arioſt für 
Charlottenhof bei Potsdam, die koloſſale Reiterſtatue 
Friedrich Wilhelms IV. für die Kölner Rheinbrücke, 
die bronzene Reiterſtatue Friedrich Wilhelms III., 
ebenfalls in Köln, und die anmutige Statue der 
Gaſtfreundſchaft (Berliner Nationalgalerie). Außer⸗ 
dem lieferte er zahlreiche Büſten, Porträtſtatuetten, 
Medaillons ſowie auch beliebte genreartige Darſtel⸗ 
lungen. Alle dieſe Werke zeichnen ſich durch friſche 
Auffaſſung der Natur aus, verbunden mit antikem 
Formgefühl. 

Blaſewitz, Dorf bei Dresden, an der Elbe, Loſch⸗ 
witz gegenüber, mit vielen ſchönen Landſitzen und 
(1880) 3542 Einw. Hier wohnte 1786 Schiller einige 
Zeit. Die Tochter eines Gutsbeſitzers Sagadin (Au⸗ 
guſte, geſt. 1856 als Gattin des Senators Renner 
in Dresden) gab dem Dichter Veranlaſſung zur 
»Gujtel von B.« in »Wallenſteins Lager«. 

Blaſien, St., ſ. Sankt Blaſien. 
Blaſiert (franz.), durch Überreizung abgeſtumpft; 

Blaſiertheit, ein derartiger Zuſtand. 
Blasinſtrumente (franz. Instruments à vent, engl. 

Wind -instruments, ital. Stromenti da fiato) heißen 
alle diejenigen Muſikinſtrumente, bei denen ein 
Strom verdichteter Luft (Wind) das tonerregende 
und eine ſchwingende Luftſäule das tönende Element 
iſt. Nicht unter die B. gehörig ſind daher diejenigen 
Inſtrumente, bei welchen Saiten durch Wind in 
Schwingung verſetzt werden (Aolsharfe, Anemo— 
chord); dagegen werden frei ſchwingende Zungen ohne 
Aufſätze (Harmonium, Aoline, Ziehharmonika ꝛc.), bei 
denen zweifellos die Zunge das tongebende Element 
iſt, unter die B. gerechnet. Das »Inſtrument der 
Inſtrumente«, die Orgel, iſt aus allen erdenkbaren 
Arten der B. zuſammengeſetzt; doch ſind alle, da ſie 
nur je einen Ton anzugeben haben, von typiſch ein⸗ 
fachſter Konſtruktion. Wie die Regiſter der Orgel, 

zerfallen die B. überhaupt in zwei Gruppen: in La⸗ 
bialpfeifen (Lippenpfeifen, Flötenpfeifen) und f 
Lingualpfeifen (Zungenpfeifen). Die Art der 
Tonerzeugung iſt bei beiden eine ganz verſchiedene, 
wenn ſie auch am letzten Ende wieder auf dieſelben 

Grundgeſetze zurückzuführen iſt. Bei den Lippen⸗ 

na 

U 
* 
€ 

Pe 

1 
* 

1 

eee ee 

pfeifen wird der durch den Pfeifenfuß eintretende 
Luftſtrom durch eine ſchmale Spalte (Kernſpalte) 
gegen die ſcharfe Kante des Oberlabiums getrieben, 
welches ihn teilt und einen Teil in den Pfeifenkör⸗ 
per eintreten läßt, während der andre nach außen 
eht. Durch die eintretende Luft wird die innen be⸗ 
indliche ſo weit verdichtet, daß ſie zurückdrückend 

den leicht ablenkbaren blattförmigen Luftſtrom ganz 
nach außen biegt; nach den Geſetzen der Adhäſion 
wird dann aber durch den Luftſtrom auch ein Teil 
der Luft in der Pfeife mit hinausgezogen, ſo daß nun 
eine leichte Verdünnung der Luft in der Pfeife ent⸗ 
ſteht, welche umgekehrt das Luftblatt wieder einwärts 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., Bd. II. 
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biegt. Die Geſchwindigkeit der Wiederkehr dieſer Ver⸗ 
dichtungen und Verdünnungen (Schwingungen) iſt 
abhängig von der Länge der in der Pfeife eingeſchloſ— 
ſenen Luftſäule, d. h. bei einer längern Pfeife hat die 
Verdichtungswelle einen weitern Weg zurückzulegen, 
bis fie reflektiert wird, der Ton wird daher ein tiefe: 
rer als bei einer kürzern. Bei offenen Labialpfeifen 
liegt der Punkt der Reflexion in der Mitte, bei ge: 
dackten am Ende der Pfeife, d. h. gedackte Pfeifen 
klingen ungefähr eine Oktave tiefer als gleichlange 
offene. Bei den Zungenpfeifen wird eine den Weg 
des Windes verſchließende Zunge durch den Wind 
abgebogen (nach außen oder nach innen), um dem 
Winde den Eintritt zu geſtatten, ſchnellt aber ver⸗ 
möge ihre Elaſtizität, ſobald durch den Eintritt des 
Windes eine Ausgleichung der Druckverhältniſſe ſtatt⸗ 
gefunden hat, zurück, um immer wieder von neuem 
abgebogen zu werden. Die Periode der Wiederkehr 
dieſer Abweichungen hängt zunächſt nur von der Ela— 
ſtizität und Größe der Zunge ab, und bei Inſtrumen⸗ 
ten mit frei ſchwingenden Zungen ohne Aufſätze wird 
in der That die Tonhöhe nur durch die Geſtalt der 
Zunge beſtimmt (ſ. oben). Bei Inſtrumenten mit 
Aufſätzen dagegen iſt das Verhältnis ein ganz andres, 
ſofern bei ihnen die Zunge eine ähnliche Rolle ſpielt 
wie der blattförmige Luftſtrom bei der Labialpfeife; 
die Periode der Abbiegungen der Zunge wird dann 
nämlich durch die Größe der Aufſätze beſtimmt. Die 
durch die geöffnete Zunge eingelaſſene Luft verdichtet 
die Luftſäule im Aufſatz und erweckt gerade wie bei 
den Labialpfeifen eine zurückkehrende Verdichtungs- 
welle, welche der Zunge die Rückkehr in die Gleich⸗ 
gewichtslage geſtattet. Bei metallenen Zungen iſt 
dieſe Wirkung nicht ſo frappant und ſo vollkommen 
wie bei den minder ſteifen Rohrblattzungen und mem⸗ 
branöſen Zungen, bei denen ſich die Schwingungen 
der Zunge vollſtändig nach den Schwingungen der 
Luftſäule richten. Die Hauptgattungen der B. ſind 
nun hiernach: 

1) Flöten, bei denen der Ton in derſelben Weiſe 
erzeugt wird wie bei den Labialpfeifen. Dieſelben 
exiſtieren hauptſächlich in zwei Arten: als gerade Flö⸗ 
ten und Querflöten. a) Die geraden Flöten (Schna⸗ 
belflöten) ſind jetzt ganz 1 Gebrauch gekommen 
und exiſtieren nur noch als Kinderſpielzeug ſowie als 
ſogen. »Pfeifen«; die zuletzt verſchwundene Spezies 
derſelben war das Flageolett. Ob der Aulos der 
Griechen eine Schnabelflöte oder ein Rohrblattinſtru⸗ 
ment mit keſſelförmigem Mundſtück geweſen (vgl. 
v. Schafhäutl, Bericht über die Muſtkinſtrumente 
der Münchener Induſtrieausſtellung von 1854, S. 
141), iſt noch nicht zur Genüge erwieſen. Der Um⸗ 
tand, daß die Orgelpfeifen im 10. Jahrh. ausnahms⸗ 
los offene Labialpfeifen ganz derſelben Geſtalt wa— 
ren, wie ſie heute gemacht werden, legt allerdings die 
Vermutung nahe, daß auch die noch ältern Orgeln 
dieſelbe Art Pfeifen hatten; in der Beſchreibung der 
Orgel des Kaiſers Julian (4. Jahrh.) werden aber 
die Pfeifen Auloi genannt. Jedenfalls war auch die 
römiſche Fiſtula ein ähnliches Inſtrument, denn 
Fiſtula nennen die frühmittelalterlichen Schriftſteller 
ausnahmslos die Orgelpfeifen. Das 16. Jahrh. 
kannte eine größere Anzahl Flöteninſtrumente. Der 
Schwegel (Schwiegel, Schwägel) war eine gerade 
Flötenart und unterſchied ſich von der Schnabelflöte 
(Pfeife, franz. flüte à bec) nur durch die geringere 
Zahl von Tonlöchern. Suegala nennt Notker (10. 
Jahrh.) die Orgelpfeifen; damit iſt die flötenartige 
Konſtruktion des Schwegels verbürgt, das Wort 
kommt aber als Bezeichnung für Pfeifen viel früher 
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vor (bei Otfried, ja bei Ulfilas). Die Plockflöte und 
Rußpfeife (ruyspipe) waren kleinere Pfeifenarten. 
b) Die Querflöte, das heute allein übliche Flöten⸗ 
inſtrument (franz. flüte traversiere), hieß früher 
»Schweitzerpfeiffen«, bei den Franzoſen flüte alle- 
mande, auch wohl flüte douce, engl. german flute. 
Sie unterſcheidet ſich von der Schnabelflöte nur da⸗ 
durch, daß der tonerregende ſchmale Luftſtrom nicht 
durch eine Kernſpalte auf das Oberlabium geleitet 
wird, ſondern direkt vom Mund aus gegen die ſcharfe 
Kante eines runden Loches an der Seite des Inſtru— 
ments. Die älteſte Form dieſes Si iſt zwei⸗ 
fellos eine auf einer Seite geſchloſſene Röhre, gegen 
deren offenes Ende man bläſt; mehrere derſelben ver⸗ 
eint gaben die Pansflöte (Syrinx und ähnliche In⸗ 
ſtrumente bei den älteſten Kulturvölkern). Die eigen⸗ 
tümliche Art des Anblaſens der Querflöte hat man 
auf die Orgelpfeifen übertragen, indem man ein run⸗ 
des Loch durch einen aufgeſetzten Froſch anblaſen ließ. 

2) Inſtrumente mit Rohrblatt und zwar a) mit 
doppeltem Rohrblatt. Inſtrumente dieſer Art 
ſind gleichfalls ſehr alt; der calamus der Römer, das 
franzöſiſche ehalumeau wie unſre deutſche Schalmei 
ſind wohl ein und dasſelbe Inſtrument, das in Ita⸗ 
lien heute unter dem Namen 1 055 5 bekannt iſt. Zur 
Familie der Schalmeien gehörte der Bomhart (Pom— 
mer, Bommert, franz. bombarde, woraus die andern 
Formen abzuleiten ſind), eine Baßſchalmei, die in 
verſchiedenen Größen gebaut wurde. Aus der Schal: 
mei entwickelte ſich im Anfang des 17. Jahrh. die 
Oboe, aus dem Bomhart das Fagott. Dazu kamen 
in neuerer Zeit Engliſchhorn und Kontrafagott. 
Auch die Schryari, Baſſanelli, Krummhörner gehören 
zu derſelben Familie. Die Krummhörner wurden 
mittels eines keſſelförmigen Mundſtücks are 
in welches das Röhrchen geſteckt ward. Auch die 
Pfeifen des Dudelſacks (Sackpfeife, Muſette, Corna⸗ 
muſa) haben doppeltes Rohrblatt. 1863 hat der Pa⸗ 
riſer Inſtrumentenbauer Gautrot Blechblasinſtru— 
mente mit doppeltem Rohrblatt und Grifflöchern 
konſtruiert, die er nach ihrem Erfinder (Sarrus) Sar⸗ 
ruſophon genannt hat. b) Inſtrumente mit einfa⸗ 
chem Rohrblatt. Dieſelben ſind neuern Datums. 
Zu ihnen gehört vor allen die 1690 erfundene Klari— 
nette mit ihren Unterarten (Altklarinette, Baßklari⸗ 
nette ꝛc.), die erheblich jünger ſind. Bereits wieder 
verſchwunden iſt das Baſſetthorn; das Baßhorn 
und das Batyphon haben überhaupt nur eine ephe- 
mere Exiſtenz gehabt. Von größerer Bedeutung ſind 
die von Sax in Paris ſeit 1840 gebauten Blechblas⸗ 
inſtrumente mit einfacher Zunge (Saxophone). 

3) Inſtrumente ohne Zungen, bei denen die Lip⸗ 
pen des Bläſers als membranöſe Zungen fungie⸗ 
ren. Einfache gerade oder gekrümmte, von dem zum 
Anblaſen beſtimmten Ende aus ſich mehr oder min- 
der erweiternde Rohre ſind bereits in den älteſten 
Zeiten als B. benutzt worden, ſei es nun, daß man 
Stierhörner oder große Schneckengehäuſe (Tritons⸗ 
horn) am ſpitzen Ende anbohrte, oder daß man aus 
Holz ſich Röhren anfertigte, oder endlich aus Metall. 
Die älteſten derartigen Inſtrumente hatten keine 
Tonlöcher, gaben daher nur die ſogen. Naturtöne, 
d. h. die Töne, welche Obertönen des tiefſten Eigen⸗ 
tons der Röhre entſprachen (vgl. Klang). Die Er: 
fahrung lehrt, daß bei Inſtrumenten von enger Men⸗ 
ſur der tiefſte Ton nicht anſpricht; um nun dieſen 
tiefſten Ton doch zu gewinnen, baut man in neuerer 
Be vielfach Blechinſtrumente von weiterer Menfur, 

Blasinſtrumente. 

nennt dieſelben Ganzinſtrumente, während die 
engern Halbinſtrumente heißen. Jene ältern B. 
waren wohl ausnahmslos Halbinſtrumente (Salpinx, 
Lituus, Tuba, Buccina, Schofar, Keren). Eine eigen⸗ 
tümliche Erſcheinung ſind die zu dieſer Gattung ge⸗ 
hörigen B. mit Tonlöchern, welche im 15.—18. Jahrh. 
eine große Rolle ſpielten und allgemein verbreitet 
waren, die Zinken (Zincken, Cornetti), welche in 
verſchiedenſter Geſtalt und Größe gebaut wurden (ge⸗ 
rade und krumme, die letztern als Baßinſtrumente). 
Die Röhre der Zinken war von Holz. Ohne Ton⸗ 
löcher waren dagegen die Blechinſtrumente Clareta 
(wohl ſ. v. w. Clarino), Feldtrumet, Buſaun (Po⸗ 
ſaune); die letztere hatte ſchon im 16. Jahrh. die der 
jetzt allmählich ſeltener werdenden Naturpoſaune 
eigentümliche Zugvorrichtung, durch welche die Länge 
des Rohrs nach Belieben verändert wird. Die Zahl 
der in neuerer Zeit erfundenen hierher gehörigen In⸗ 
ſtrumente iſt eine ſehr große. Es feien nur noch 
Namen genannt: Serpent, Ophikleide (Holzblas⸗ 
inſtrumente, die letztere in neuerer Zeit Blechinſtru⸗ 
ment), Horn, Trompete (beide urſprünglich Natur⸗ 
inſtrumente, neuerdings mit verſchiedenerlei me⸗ 
chaniſchen Vorrichtungen für die Veränderung der 
Tonhöhe verſehen), Cornet à pistons, Bügelhorn 
(Clairon), Tuba, Bombardon, Saxhorn, Eupho⸗ 
nion, Phonikon, Baroxyton, Helikon ꝛc. Über die 
Konſtruktion der einzelnen Inſtrumente ſind die 
Spezialartikel zu vergleichen. Hier folgen nur noch 
einige Bemerkungen über die Hervorbringung von 
Tönen verſchiedener Höhe auf demſelben Inſtrument. 
Auf Blasinſtrumenten ohne Tonlöcher, Ventile, Cy⸗ 
linder ꝛc. können Töne verſchiedener Höhe nur durch 
eine Veränderung der Art des Anblaſens hervor⸗ 
gebracht werden. Eine ſchärfere Anſpannung der 
Lippen (deren Ränder ja als Zungen fungieren) ſo⸗ 
wie eine Verſtärkung des Luftſtroms rufen bei den 
Inſtrumenten ohne Zungen die Bildung eines höhern 
Tons aus der Reihe der Naturtöne des Inſtruments 
hervor; bei den Inſtrumenten mit Zungen und bei 
den Flöten kommt die Lippenſtellung nicht weiter in 
Betracht, der übergang zu andern Tönen der Reihe 
hängt daher nur von der Stärke des Blaſens ab. Da 
nun aber die Naturſkala aus einer ſehr beſchränkten 
Anzahl von Tönen beſteht, welche für eine kunſt⸗ 
mäßige Muſik ſchlecht ausreichen, verfiel man darauf, 
die Schallröhre an verſchiedenen Stellen durch Ton⸗ 
löcher zu durchbrechen und dadurch dieſelbe zu ver⸗ 
kürzen. Natürlich müſſen die Löcher geſchloſſen wer⸗ 
den, wenn eine Verkürzung nicht bee ſoll. 
Dieſe Einrichtung iſt beſonders für die Holzblasin⸗ 
ſtrumente allgemein im Gebrauch. Für die Blechin⸗ 
ſtrumente wendet man das gegenteilige Auskunfts⸗ 
mittel an, d. h. man verlängert die Schallröhre durch 
Ausziehen (Poſaune) oder durch Einſchaltung von 
Bogen, die für gewöhnlich mit dem Hauptrohr nicht 
kommunizieren, aber durch eine leicht zu behandelnde 
Vorrichtung (Ventil, Cylinder, Tonwechſelma— 
ſchine) in Kommunikation geſetzt werden, jo bei 
Trompete und Horn und allen neuern Ventilinſtru⸗ 1 | 
menten. Die Ventilinſtrumente unterſcheiden ſich 
aber ſehr in der Klangfarbe von den Naturinſtru⸗ 
menten, denen unſre Symphoniker noch den Vorzug 
geben, weil ſie eine größere Verſchiedenheit von Tim⸗ 
bres aufzuweiſen haben. Beſonders ſind die ſogen. 
geſtopften Töne der Hörner und Trompeten von 
einem eigentümlichen düſtern Effekt; das »Stopfen« 
iſt nämlich das einzige Mittel, auf den Naturinſtru⸗ 

ei denen der Grundton leicht anſpricht, dafür aber menten die um einen Halbton oder Ganzton von den 
nach der Höhe der Umfang ein beſchränkterer iſt, und Naturtönen nach der Tiefe gelegenen Zwiſchentöne 



Blaſius — Bläſſe. 

hervorzubringen. Vor der Gefahr, eine Fülle ſchö— 
ner Klangkombinationen der Bequemlichkeit der Ton— 
erzeugung zu opfern, muß daher ernſtlich gewarnt 
werden. Über die verſchiedenen Arten von Orgel: 
8 vgl. Labialpfeifen und Zungen: 
pfeifen. 

Blasius, Heiliger, Biſchof zu Sebaſte in Kappa⸗ 
dokien, ward unter Licinius 316 hingerichtet. Weil 
er einen Knaben, welchem eine Gräte im Halſe ſtecken 
geblieben war, rettete, wird er als Schutzpatron wi: 
der das Halsweh verehrt; gegen dasſelbe Übel wird 
noch jetzt am Gedächtnistag (3. Febr.) der Blaſius— 
ſegen mit zwei in Form eines Kreuzes gehaltenen 
Kerzen erteilt. 

Blaſius, 1) Ernſt, Mediziner, geb. 20. Nov. 1802 
zu Berlin, ftudierte 181822 im mediziniſch⸗chirurgi⸗ 
ſchen Friedrich⸗Wilhelms⸗Inſtitut daſelbſt, habilitierte 
ſich, nachdem er ein Jahr lang als Unterarzt im Cha⸗ 
riteekrankenhaus fungiert und dann als Militärarzt 
bis 1827 gedient hatte, 1829 zu Halle als Privatdo⸗ 
zent der Chirurgie, ward 1830 außerordentlicher Pro⸗ 
feſſor und 1834 ordentlicher Profeſſor der Chirurgie 
und Direktor der chirurgiſchen Univerſitätsklinik, von 
welchem Amt er 1867 zurücktrat. Er ſtarb 11. Juli 
1875 in Halle. B. ſchrieb: »Handbuch der Akiurgie⸗ 
«(Halle 1830 — 32, 3 Bde.; 2. Aufl., Berl. 1839 — 42), 
zu welchem er einen Atlas: »Akiurgiſche Abbildun⸗ 
gen (daſ. 1831 — 33; 2. Aufl. 1842 — 44, 6 Hefte), 
mit erklärendem Text fügte; »Lehrbuch der Akiurgie⸗ 
af. 1835, 2. Aufl. 1846; Auszug aus erſterm); 
„Handwörterbuch der geſamten Chirurgie und Augen⸗ 
heilkunde« (daſ. 1836 — 38, 4 Bde.); »Der Schräg⸗ 
ſchnitt, eine neue Amputationsmethode« (daſ. 1838); 
Beiträge zur praktiſchen Chirurgie« (daſ. 1848) und 
»Neue Beiträge (Leipz. 1857); »Schlußbericht über 
die chirurgiſch⸗augenärztliche Klinik der Univerſität 
Halle, 1831 —67« (Halle 1868). Viele ſeiner Erfah: 
rungen in der Praxis, eigentümliche Operations⸗ 
methoden, z. B. beim Wiedererſatz der Naſe, der Lip⸗ 
pen, Augenlider, hat er in kleinern Schriften und 
Abhandlungen in Zeitſchriften niedergelegt. 

2) Johann Heinrich, Naturforſcher, geb. 7. Okt. 
1809 zu Eckerbach im Regierungsbezirk Köln, war 
Lehrer in Krefeld, erhielt 1836 die Profeſſur für Na⸗ 
turgeſchichte am Carolinum zu Braunſchweig und 
ward auch Direktor des botaniſchen Gartens und der 
naturwiſſenſchaftlichen Sammlungen daſelbſt. 1840 — 
1841 machte er in Begleitung einiger andrer Natur⸗ 
forſcher eine Reiſe durch das europäiſche Rußland und 
berichtete darüber in einem beſondern Werk (Braun⸗ 
ſchweig 1844, 2 Bde.). Im J. 1866 ward er auch Di⸗ 
rektor der Gemäldegalerie in Braunſchweig und ſtarb 
27. Mai 1870. Er ſchrieb eine ſehr geſchätzte »Fauna 
der Wirbeltiere Deutſchlands« (Braunſchw. 1857, 

Bd. 1: Säugetiere) und begann mit Graf Keyſerling 
»Die Wirbeltiere Europas« (Bd. 1, daſ. 1840). 
Blasnavac (ipr. ⸗watz), Milivoye Petrowitſch, 
5 General und Miniſterpräſident, geb. 1826 in 
em Dorf B., von dem er ſeinen Namen entlehnte, 

trat früh in das Heer ein, ward, 22 Jahre alt, Ka⸗ 
pitän, 1849 Major und begab ſich behufs weiterer 

militäriſcher Ausbildung zuerſt nach Wien, dann nach 
Frankreich, wo er die Kriegsſchule zu Metz beſuchte. 
In Paris ſtudierte er unter Michel Chevalier Staats⸗ 

ökonomie, in Belgien Waffen⸗ und Maſchinenfabri⸗ 
kation. Als im September 1860 Fürſt Michael Obre⸗ 
nowitſch den ſerbiſchen Thron beſtieg, kehrte B. na 
zehnjähriger Abweſenheit in die Heimat zurück un 
ward ſofort zum Kriegsminiſter ernannt. Er richtete 
nun in Serbien Militäranſtalten und eine 80,000 
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Mann ſtarke Nationalmiliz ein. Als 10. Juni 1868 
Fürſt Michael ermordet wurde, ſtellte ſich B. an die 
Spitze der Regierung und hielt durch Thatkraft und 
Umſicht die Ordnung im Land aufrecht. Die Skup— 
tſchina ernannte ihn zum Mitglied der Regentſchaft, 
welche während der Minderjährigkeit des Fürſten 
Milan die Angelegenheiten des Landes leiten ſollte. 
Als Milan 22. Aug. 1872 mündig ward und den ſer⸗ 
biſchen Thron beſtieg, übertrug er dem bisherigen 
Regentſchaftschef B. das Präſidium des neuen Mini⸗ 
ſteriums und die Portefeuilles des Kriegs und des 
Verkehrs. B. ſtarb 5. April 1873. 

Blaſonieren (v. franz. blason, »Wappenſchild, ein 
Wappen kunſtgerecht erklären und beſchreiben, ſo daß 
es der ſachkundige Heraldiker nach einer ſolchen Be: 
ſchreibung bildlich dazuſtellen vermag. Dieſelbe muß 
Deutlichkeit mit möglichſter Kürze des Ausdrucks 
verbinden und erfordert genaue Kenntnis der heral— 
diſchen Terminologie (ſ. Wappen). Das Wort b. 
(blafunieren, blaſnieren, pleſenieren) kommt etwa 
1320 in Deutſchland zuerſt vor (in demſelben Sinn 
wurde vorher das Wort prüeven gebraucht) und 
nahm dann bald auch die Nebenbedeutung von 
ſchmeichleriſch loben an, in welchem Sinn noch Shake— 
ſpeare das gleichbedeutende engliſcheblazon gebraucht. 
Der franzöſiſche Ausdruck blason wird vom deutſchen 
»blaſen« abgeleitet, d. h. dem Hornruf, womit der 
Ritter an den Turnierſchranken den Herold zu rufen 
hatte. Das gebrauchte Horn ſoll dann auf dem Helm 
als Zeichen der geſchehenen Zulaſſung befeſtigt wor— 
den ſein. — Blaſoniſt (Blaſoneur), ein Wappen⸗ 
kundiger; blaſonierte Münzen, deutſche Münzen, 
beſonders halbe Batzen, mit in Lack kunſtmäßig aus⸗ 
gemaltem Wappen, dergleichen ſonſt nach Indien und 
China gingen. 

Blasphemie (griech.), jede ehrenrührige Rede, ins⸗ 
beſondere Gottesläſterung (ſ. d.); auch |. v. w. Maje⸗ 
ſtätsbeleidigung. Daher blasphemieren, ſolcher— 
lei Reden führen; Blasphemiſt, derjenige, welcher 
dieſelben ausſpricht; blasphemiſtiſch, blasphe— 
mi] 0 gottesläſterlich. 

Blaß, Friedrich, Philolog, geb. 22. Jan. 1843 
zu Osnabrück, daſelbſt vorgebildet, ſtudierte 1860 — 
1863 in Göttingen und Bonn, wirkte ſeit 1864 als 
Gymnaſiallehrer zu Bielefeld, Naumburg, Magde⸗ 
burg, Stettin und Königsberg und wurde 1876 außer⸗ 
ordentlicher, 1881 ordentlicher Profeſſor der klaſſi⸗ 
ſchen Philologie zu Kiel. Seine litterariſche Thätig⸗ 
keit war bis jetzt hauptſächlich der griechiſchen Bered— 
ſamkeit zugewendet. Sein Hauptwerk iſt: »Die attiſche 
Beredſamkeit« (Leipz. 1868 — 80, 3 Bde.; 1. Bd., 2. 
Aufl. 1885). Außerdem veröffentlichte er: »Die grie⸗ 
chiſche Beredſamkeit in dem Zeitraum von Alexander 
bis auf Auguſtus« (Berl. 1865), »Die Ausſprache 
des Griechiſchen« (daſ. 1870, 2. umgearbeitete Aufl. 
1882), gab den Hyperides (2. Aufl., Leipz. 1881), 
Andokides (2. Aufl., daſ. 1880), Antiphon (2. Aufl., 
daſ. 1881) und Dinarch (daſ. 1871) heraus, beſorgte 
die neue Ausgabe des Benſelerſchen Iſokrates (daſ.“ 
1878 79, 2 Bde.) und fette die von O. Siefert be⸗ 
gonnene Ausgabe ausgewählter Biographien des 
Plutarch fort (Bd. 3—6, daſ. 1872 - 75). 

Bläßbock, ſ. Antilopen, S. 640. 
Bläſſe (griech. Anämie, »Blutlofigfeit«), ganz 

allgemein ein Farbenton, welcher heller iſt im Vergleich 
zu einem andern Ton derſelben Farbe. Beſonders 
häufig benutzt man den Ausdruck B. in der Medizin, 
verſteht aber unter demſelben keinen feſtſtehenden 
Grad von Rötung, da wir z. B. einen Muskel ſchon 
blaß finden, wenn er das Ausſehen einer geröteten 

64 * 
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Hautſtelle darbietet, und von einer B. der Haut erſt 
ſprechen, wenn dieſe rein weiß ausſieht. Die B. be⸗ 
trifft entweder nur einzelne Teile des Körpers, 
namentlich häufig ſolche iſolierte Gebiete, welche 
dem Stromgebiet eines beſtimmten Blutgefäßes oder 
der Ausbreitung eines Nervs angehören, oder ſie 
iſt dem ganzen Körper mitgeteilt. 1) Im erſtern 
Fall ſind die Urſachen örtliche oder allgemein von 
ganz vorübergehender Art, ſo kann z. B. der Ver⸗ 
ſchluß oder das Zudrücken einer Schlagader das zu— 
gehörige Organ blaß (anämiſch) machen, ohne daß 
andre Gebiete in eine Mitleidenſchaft gezogen wer: 
den; ein Schrecken, Angſtgefühl oder ähnliche heftige 
Gemütseindrücke, Kälte, Ohnmacht, Übelkeit, Fieber 
können B. der Haut hervorbringen, während die in⸗ 
nern Organe ſtrotzend mit Blut gefüllt ſind; aber da 
dieſe B. durch einen nervöſen Krampf der kleinſten 
Hautgefäße bedingt wird, ſo kann ſie, entſprechend 
dem Weſen eines Krampfes, nie von langer Dauer 
ſein. Sobald nach einigen Minuten der Krampf nach: 
läßt, ſtrömt das Blut um ſo ſtärker in die nunmehr 
erſchlaffenden Gefäße ein, und jo kommt es, daß der: 
artigen Zuſtänden von B. regelmäßig mehr oder we⸗ 
niger lang dauernde Perioden von auffallender 
Röte nachfolgen. 2) Die allgemeine B. iſt ungleich 
wichtiger, da ſie ſtets der Ausdruck einer mangelhaf— 
ten Ernährung der Gewebe iſt. Die Urſache kann 
hier in großen Blutverluſten, alſo einem wirklichen 
Mangel an Blut, liegen, und ſie iſt in dieſen Fällen 
ein Symptom beſonders der als Bleichſucht (ſ. d.) 
und Blutarmut (ſ. d.) bekannten Krankheiten. Einer 
Behandlung bedarf die einfache B. nicht. Die B. des 
Geſichts wird durch Einatmen von Amylnitrit ſo⸗ 
fort vorübergehend in eine ſtarke Röte umgewandelt. 

Bläſſe (Bläßhuhn), ſ. v. w. Waſſerhuhn. 
Blaſtem (griech. Blaftema), in der Botanik jedes 

mit einem ſelbſtändigen Wachstumsſcheitel verſehene 
Zellgebilde, wie Wurzel, Stengel und Blatt der 
Pflanze, im Zuſtand der erſten Anlage. 

Blaſtoderm, ſ. Ei. 
Blaſtoideen, ſ. Krinoideen. 
Blatna, Stadt in Böhmen, Sitz einer Bezirks⸗ 

hauptmannſchaft und eines Bezirksgerichts, hat ein 
mitten in einem Teich ſtehendes Schloß mit ſchönem 
Park, eine gotiſche Kirche (von 1444), Zuckerfabrik, 
Schuhwarenerzeugung und (1880) 3141 Einw. 

Blatt (Folium), in der botan. Morphologie eine der 
Grundformen, auf welche die verſchiedenen Glieder 
des Pflanzenkörpers ſich zurückführen laſſen, und zwar 
verſteht man darunteralle diejenigen Ausgliederungen 
eines Stengelorgans, welche aus dem Wachstums⸗ 
ſcheitel desſelben als primäre, weſentlich von jenem 
verſchiedene Bildungen hervorgehen. Hiernach unter⸗ 
ſcheiden ſich die Blätter oder Phyllome ſowohl von den 
Haargebilden oder Trichomen, welche erſt nach der 
Anlage der primären Ausgliederungen ſekundär an 
ihrer Oberfläche entſtehen, als auch von allen Stamm⸗ 
organen oder Kaulomen, welche an ihrer Spitze 
Glieder gegenſätzlicher Bildung erzeugen. Aus dem 
fortwachſenden Scheitel eines Stammorgans können 
daher ſowohl neue Stamm: als Blattanlagen hervor⸗ 
gehen, aus einem jungen Blattſcheitel nur die Anla⸗ 
gen von neuen Blattabſchnitten. Wenn in einigen 
Fällen an Wurzeln oder Blättern Knoſpen, alſo blatt⸗ 
artige Sproſſe, auftreten, ſo geſchieht dies nicht an 
dem primären Wachstumsſcheitel dieſer Organe, ſon⸗ 
dern an beliebigen, durch ſekundäre Vorgänge beding⸗ 
ten Stellen. In der Regel erſcheinen die Blätter in 
ſeitlicher Stellung zum Stamm, und viele Morpho⸗ 
logen legen hierauf beſonderes Gewicht, doch ohne 

Bläſſe — Blatt. 

rechten Grund, da es auch echte, das Ende eines 
Sproſſes abſchließende, d. h. terminale, Blätter gibt. 

Das B. iſt nur an Pflanzen mit echten Stengeln 
zu finden; dieſen kommt es aber auch allgemein zu 
und iſt ſomit von den Mooſen an aufwärts, ein⸗ 
ſchließlich dieſer, vertreten. Dagegen fehlt es den mit 
einem Thallus verſehenen Kryptogamen, nämlich den 
Pilzen, Flechten und Algen, obgleich unter den letz⸗ 
tern bereits Gebilde auftreten, die als Analoga der 
Blätter, nicht aber als dieſen gleichwertige Bildun⸗ 
gen angeſehen werden können. 

Das Hervortreten der erſten Anlage eines Blattes 
am Umfang der noch blattloſen, in der Fortbildung 
begriffenen Stengelſpitze beſteht darin, daß eine oder 
mehrere nebeneinander liegende Zellen, die bis da⸗ 
hin der Oberfläche der Stengelſpitze angehörten, ſich 
nach außen vorwölben und dadurch eine ſchwache Er⸗ 
hebung auf derſelben hervorbringen. Indem nun 
dieſe Zellen und meiſt auch die zunächſt unter ihnen 
liegenden ſich ſtärker als die übrigen Zellen des Sten⸗ 
gelumfanges in der Richtung des Radius des Sten⸗ 
gels durch Zellenteilung vermehren, wird aus jener 
Erhebung der Oberfläche allmählich ein kleiner, meiſt 
ſtumpf koniſcher Zellgewebshöcker am Umfang der 
Stengelſpitze. Anfänglich vermehren ſich alle Zellen 
desſelben gleichmäßig, das Wachstum an der Spitze 
aber hört ſehr bald auf, und indem nur die übrigen 
Zellen fortfahren, ſich zu teilen, wächſt die junge Blatt⸗ 
anlage in allen ihren Teilen mit Ausnahme der 
Spitze. Die Richtungen, in denen dieſe Zellenteilun⸗ 
gen erfolgen, und der Grad, in dem dies geſchieht, be⸗ 
ſtimmen die zukünftige Geſtalt des Blattes. Vielfach 
erliſcht das Wachstum zuletzt an der Baſis; zumal 
bei einfachen, langen Blättern iſt dieſer Teil, wenn 
das B. ſchon eine anſehnliche Größe erreicht hat, allein 
noch im Wachstum begriffen. 

[Blattſtellung.] Die gegenſeitige Anordnung, 
welche die Blätter am Stengel einnehmen, iſt keines⸗ 
wegs eine regelloſe; vielmehr geben ſich hierin über⸗ 
raſchende, feſte Geſetze kund, welche man in eine 
eigne Disziplin, die Lehre von der Blattſtellung 
(Phyllotaxis), zuſammenzufaſſen pflegt, deren 
Begründer Schimper und A. Braun (1835) und L. 
und A. Bravais (1838) ſind. Zunächſt gibt es zwei 
Hauptverſchiedenheiten der Blattſtellung, indem ent⸗ 
weder die Blätter einzeln ſtehen, d. h. keins mit einem 
andern auf gleicher Höhe, oder indem immer zwei 
oder mehr Blätter in gleicher Höhe entſpringen. Im 
erſtern Fall ſpricht man von abwechſelnden oder 
wechſelſtändigen (folia alterna), im letztern von 
wirtel⸗ oder quirlſtändigen Blättern (folia 
verticillata) und insbeſondere von paarigen oder 
gegenſtändigen (folia opposita) da, wo zwei 
Blätter auf gleicher Höhe und dann ſtets einander 
gerade gegenüͤberſtehen. Wenn man an einem Sten⸗ 
gel mit wechſelſtändigen Blättern in der Art von 
unten nach oben fortſchreitet, daß man alle Blätter, 
wie ſie nach aufwärts aufeinander folgen, berührt, 
fo beſchreibt man eine den Stengel umwindende Spi⸗ 
rallinie, die ſogen. Grundſpirale. Hierbei ergibt 
ſich nun erſtens die Eigentümlichkeit, daß das Stück 
der Stengelperipherie, welches man mit der Spirale 
umlaufen muß, um von einem B. zum nächſten zu 
gelangen, bei ſämtlichen Blättern des Stengels gleich 
groß iſt. Dieſes Bogenſtück heißt die Divergenz 
der Blätter; ſie läßt ſich in Bruchteilen der Stengel⸗ 
peripherie ausdrücken. Dabei beſteht aber eine zweite 
Eigentümlichkeit darin, daß dieſe Brüche rationale 
Teile der Peripherie ſind, woraus folgt, daß jedes⸗ 
mal nach einer beſtimmten Anzahl von Blättern ein 
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’ B. wieder gerade über dem Ausgangsblatt ſteht. erhaltene Brüche liegen ihrer Größe nach zwiſchen 
Fig. 1 verſinnlicht an einer durchſichtig gedachten dem größten und dem kleinſten, Ya und , mitten 

1 Achſe eine Blattſtellung mit einer Divergenz von 85. inne. Die weitaus häufigſten Blattſtellungen gehö— 

B. 6 das erſte, welches wieder ſenkrecht über dem Aus: beginnt. Man hat auch Fälle von Blattſtellungen 
gangsblatt ſteht; ebenſo ſteht B. 7 über B. 2, B. 8 beobachtet, welche andern, aber analogen Reihen von 

Fig. 1. N Grundſpirale läßt ſich ſelbſtverſtändlich nach zwei 

Fig. 6. 

Fig. 4. Fig. 5. 

Blattſpirale. Dekuſſierte Blätter. 

über B. 3 u. ſ. f. Es laſſen ſich mithin auch die Blät⸗ 
ter eines Stengels durch eine Anzahl gerader Linien 

verbinden, welche man Blattzeilen (Orthoſtichen) 
nennt, und man kann daher die Blattſtellung auch als 
zweizeilige, dreizeilige, fünfzeilige ꝛc. bezeichnen. Der⸗ 

jenige Teil der Grundſpirale, welchen man zurück⸗ 
legen muß, um von einem Ausgangsblatt bis zum 
Heißt en ſenkrecht darüberſtehenden B. zu gelangen, 
heißt ein Cyklus. Man pflegt nun die Blattſtellung 
durch ihre Divergenz zu bezeichnen, nämlich in Ge⸗ 
ſtalt des Bruches, den die letztere beträgt. In dem 
hier veranſchaulichten Fall würde alſo die Blattſtel⸗ 

ſcheide. Blattſcheide. Blatt. 

zwar ſowohl bei laubtragenden Achſen als bei ge⸗ 
wiſſen Blütenſtänden, z. B. den ſogen. Wickeln, ſind 
die Zweige, im letztern Fall die Blüten, der einen 
Zeile mit der Hauptachſe homodrom, die der andern 
antidrom, alſo beide Zeilen einander entgegengeſetzt. 
Bei den quirlſtändigen Blättern gruppieren ſich die 
einzelnen Glieder des Quirls in gleichen Abſtänden 
voneinander um den Stengel. Die Blätter diver⸗ 
gieren alſo bei gegenſtändiger Stellung um ½, bei 
dreigliederigen Quirlen um Vs der Stengelperiphe⸗ 
rie u. ſ. f. Man bezeichnet die Quirlſtellungen durch 

7 al bt. 25 es 11 75 an ee 
x ier mi aſis. ießt. enn Quirle aufeinander folgen, ſo iſt es 

ebener Balls Regel, daß die Blätter des nächſten über der Mitte 
ne 2/5 gegeben jein. In allen Fällen gibt der Zäh⸗ der Zwiſchenräume zwiſchen den Blättern des vor- 
ler dieſer Brüche an, wieviel ganze Umläufe um den hergehenden ſtehen, ſo daß alſo der erſte und dritte 
Stengel der Cyklus macht, und der Nenner drückt die Quirl untereinander gleichgeſtellt find. Die gegen⸗ 
Anzahl der Blätter aus, welche ein Cyklus umfaßt. ſtändigen Blätter ſind daher gekreuzt (dekuſſiert, vgl. 
Es finden ſich in der Natur zahlreiche verſchiedene Fig. 2). Neuerdings wurde von Schwendener ver— 

Divergenzen, aber im allgemeinen ſind dieſelben für ſucht, die Anordnung der Blätter in Schrägzeilen und 
jede Pflanzenart konſtant und charakteriſtiſch. Die die regelmäßige Divergenz als Folge des gegenfeitigen 
allermeiſten der exiſtierenden Blattſtellungen gehören Druckes der jungen Blattorgane zu erklären. Über 
folgender Reihe an: ½, ½, ?/s, 8, ¾½13, /1, 1/4 u. ſ. f. Blattſtellung vgl. Schimper, Beſchreibung des Sym- 

Dieſe Reihe hat die Eigentümlichkeit, daß jeder Bruch phytum Zeyheri (Heidelb. 1835); Braun, Unterſu⸗ 
durch Addition der Zähler und der Nenner der beiden chungen über die Ordnung der Schuppen an den Tan 

vorausgehenden Brüche zu finden iſt; ſämtliche ſo nenzapfen (Academ. Leopold.-Carol. Acta, Bd. 14); 
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L. u. A. Bravais, Über die geometriſche Anordnung (F 
der Blätter und Blütenſtände (deutſch von Walpers, 
Bresl. 1839); Hofmeiſter, Allgemeine Morphologie 
der Gewächſe (Leipz. 1868); Schwendener, Die 
mechaniſche Theorie der Blattſtellung (daſ. 1878). 

Fig. 8. Fig. 7. Fig. 9. 

U m 

N 

Lanzettför- 
miges Blatt. 

Teile des Blattes. 

Rautenförmiges 
Blatt. 

Eiförmiges 
Blatt. 

Man unterſcheidet folgende Teile des Blattes, die 9 
jedoch nicht bei allen Blättern in gleichem Grad aus: 
gebildet ſind und in ihren beſondern Formen große 

Fig. 10. Fig. 12. 

\ \ 
9 N 

Spateliges Blatt. 

Mannigfaltigkeit zeigen. 1) Die Blattbaſis oder 
der Blattgrund, d. h. der unterſte Teil, mit wel⸗ 
chem das B. dem Stengel angefügt iſt, nimmt ent⸗ 

Fig. 11. Fig. 14. a 

Nierenförmiges Blatt. 

\ NN 

Herzförmiges Pfeilförmiges Spießförmiges 
Blatt. Blatt. Bl att. 

weder nur einen Teil oder den ganzen Umfang des 
Stengels ein. Im letztern Fall ſpricht man von 
einem ſtengelumfaſſenden B. Bei gegenſtändiger 
Stellung ſind bisweilen die Baſen der beiden Blät⸗ 

des Blattes). 

Scheide 
«durch feine zuſam⸗ 

sig. 3). Bisweilen zieht ſich die Blattbaſis beider⸗ 
ſeits als ein flügelartiger Streifen weit am Stengel 
herab; ſolche Stengel heißen geflügelte (caules alati). 
2) Die Blattſcheide (vagina) iſt ein mehr oder 
weniger breiter und ſcheidenartig den Stengel um⸗ 
ſchließender Teil, welcher ſich oft über der Baſis des 
Blattes findet, wie bei den Gräſern und vielen Um⸗ 
belliferen. Hier iſt aber meiſtens die Scheide ge⸗ 
ſpalten, d. h. die Ränder ſind frei, nur übereinander 
gelegt, wie z. B. bei Angelica (Fig. 4). Dagegen 
haben die Blätter der Halbgräſer (3. B. Eriophorum, 
Fig. 5) geſchloſſene 
Scheiden, d. h. ſol⸗ 
che, an denen keine 
freien Ränder vor⸗ 
handen ſind. Bei 
vielen Blättern iſt 
der Scheidenteil 
nur angedeutet oder 
fehlt ganz. 3) Der 
Blattſtiel (petio- 
lus) iſt das auf die 

folgende, 
N II I > 

mengezogene und Schildförmiges Blatt. 

verſchmälerte Ge⸗ 
ſtalt von dem fol⸗ 
genden Teil des 
Blattes mehr oder 
minder ſcharf ge⸗ 
ſchiedene Stück. Er 
kann in ſehr verſchie⸗ 
denem Grad ent⸗ 
wickelt ſein (vgl. Fig. 
6) oder auch ganz 
fehlen. Im letztern 
Fall hat man ein 
ſitzendes B. (folium 
sessile), im andern 
ein geſtieltes (f. pe- 
tiolatum). Es gibt 
ſogar Blätter, die 
nur aus dem Stiel 
beſtehen, der dann 
flach und breit iſt, 
und an welchem die 
eigentliche Blattflä⸗ 
che ganz fehlt. Dies 
iſt das ſogen. Blatt⸗ 
ſtielblatt (phyllo- 
dium), wie es bei 

manchen Arten von Formen der Blattränder. g 
Acacia vorkommt. 7 
4) Die Blattfläche oder Blattſpreite (lamina) 
bildet in den meiſten Fällen den Hauptteil des 
Blattes, den man oft ſchlechthin als B. bezeichnet. 
Wenn die Spreite eine einzige 
Ausbreitung darſtellt, ſo heißt das B. einfach (fo- 
lium simple. Die ſehr mannigfaltigen Blattformen 
werden in der Botanik durch übermäßig zahlreiche 
terminologiſche Ausdrücke nur unvollkommen bee 
zeichnet; die Figuren 7—20 ſtellen die wichtigſten 
Formen dar. 4 
In der Regel wird die Spreite von den ſogen. 

Blattrippen oder Nerven durchzogen. Dieſe zeigen 
bei den verſchiedenen Pflanzen beſtimmte Anord⸗ 
nung, welche man die Nervatur (nervatic) nennt. 
In den meiſten Fällen tritt ein die Mitte des Blat⸗ 
tes durchlaufender, die Fortſetzung des Stiels bil⸗ 

Fig. 16. 

gezahnt 

geterbt 

ausge⸗ 

ſchweift 

budtig 

gewim⸗ 
pert 

ausge- 
freſſen 

ter vereinigt (caules perfoliati), wie beim Geißblatt dender Nerv ſtärker hervor, der als Mittelrippe 

zuſammenhängende 

r Sn Des 



Blatt (Blattformen, zuſammengeſetztes B.). 

(costa media) bezeichnet wird zum Unterſchied von 
den übrigen ſchwächern Nerven, welche Seitenrip— 
pen (nervi laterales) genannt werden, während die 
feinern Verzweigungen dieſer, welche gewöhnlich keine 
beſtimmte Richtung haben, ſondern unter ſich netz 

Fig. 17. 

Zr EN 2 

7 

Fiederförmig geteiltes Blatt. 

Fig. 20. 

Fiederförmig geteilte IN / 
Blatt. — 

| 8 

Fig. 22. | 

Fußförmig geteiltes Blatt. 

Winkel nerviges Blatt. Bogennerviges Blatt. 

ne anaftomofieren, Adern (venae) heißen. Man 
unterſcheidet zwei Hauptarten der Nervatur: bogen⸗ 
nervige Blätter (folia curvinervia) und winkelner⸗ 
vige Blätter (t. angulinervia). Bei den erſtern ent⸗ 
ſpringen die Seitenrippen entweder mit der Mittel⸗ 
rippe zugleich am Blattgrund, oder ſie gehen in ſeich⸗ 
tem Bogen aus derſelben hervor und verlaufen dann 
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entweder parallel, oder konvergierend, oder divergie— 
rend gegen die Spitze oder den Rand (val. Fig. 21). 
Bei den andern gehen von der Mittelrippe die Sei- 
tennerven plötzlich in einem ſcharfen Winkel ab und 
verlaufen gegen den Rand (Fig. 22). 

Den Gegenſatz zum einfachen B. bildet das ie am⸗ 
mengeſetzte (folium compositum). Hier iſt die Zer⸗ 
teilung der Blattfläche bis zu dem Grad fortgeſchrit— 
ten, daß die einzelnen Abſchnitte als vollſtändig von- 
einander geſchiedene Teile erſcheinen. Dieſe werden 
als Blättchen oder Teilblättchen (foliola) bezeich⸗ 
net; ſie ahmen die Geſtalten einfacher Blätter nach, 
find häufig ſogar mit einem Blattſtielchen (petio- 
lulus) verſehen und zeigen in ihrer gegenſeitigen 
Anordnung wieder die drei Typen, die oben an der 
Nervatur unterſchieden wurden; man ſpricht hiernach 
von einem gefiederten B. (f. pinnatum, Fig. 23 u. 
24), einem handförmigen (f. palmatum, Fig. 25) 
und einen fußförmigen (f. pedatum, Fig. 26). Bei 
dem erſtern / 
heißt der ge⸗ 
meinſchaftliche 
Stiel, an wel⸗ 
chem die Blätt⸗ 
chen meiſt in 
Paaren befe⸗ 
ſtigt ſind, die 
Blattſpin⸗ 
del (rhachis). 
Wenn die letz⸗ 
tere mit einem 
Endblättchen — 
abſchließt, wie“ 
in Fig. 23, ſo 
hat man ein 
unpaarig gefie⸗ 
dertes B. (k. 
imparipinna- 
tum), dagegen 
ein abgebro⸗ 
chen oder paa⸗ 
rig gefieder⸗ 
tes (f. abrupte 
8. paripinna- Hi 
tum), wenn ein Unpaarig gefiedertes Blatt. 
ſolches End— 
blättchen fehlt (Fig. 24). Die handförmigen Blätter 
unterſcheidet man nach der Anzahl der Blättchen als 
dreizählig (f. ternatum), fünfzählig (f. quinatum) ꝛc. 
Es gibt auch Blätter, welche mehrfach zuſammenge⸗ 
ſetzt find; dies iſt beſonders häufig bei gefiederten Blät⸗ 
tern der Fall, wie es Fig. 27 zeigt. Die Abſchnitte 
werden hier Fiedern (Pinnae) genannt und als ſolche 
erſter, zweiter 2c. Ordnung unterſchieden. Bei man: 
chen Pflanzen kommen beiderſeits neben der Baſis 
des Blattes blattartige Anhänge vor, die ſogen. 
Nebenblätter (stipulae). Daß dieſe nur Teile des 
Blattes ſind, geht daraus hervor, daß ſie wie alle 
entgegengeſetzt ſeitlichen Teile dieſer zu einander 
ſymmetriſch und daß ſie häufig mit dem B. mehr oder 
minder verwachſen ſind. Ungewöhnlich groß und als 
grüne Gebilde erſcheinen fie bei den Schmetterlings⸗ 
blütlern, z. B. bei der Erbſe (Sig. 28). Meiſtens find 
fie weit kleiner und bei vielen Laubhölzern als häu⸗ 
tige, nicht grüne Schuppen ausgebildet, welche ſchon 
während der Entfaltung der Blätter abfallen (Aus- 
ſchlagsſchuppen, xamenta). Nicht ſelten ſind die 
Nebenblätter beiderſeits an den Blattſtiel angewach⸗ 
ſen (stipulae adnatae), ſo z. B. bei der Roſe (Fig. 29). 
Ja, es kommen noch höher am B. Bildungen vor, 

Fig. 23. 



1016 

die zu den Nebenblättern gerechnet werden. Da⸗ 
hin gehören das Blatthäutchen (ligula) bei den 
Gräſern, welches als zarthäutiger, farbloſer Anhang 
zwiſchen Scheide und Lamina querüberſteht (Fig. 30), 
und der Blattſtiefel oder die Tute (ochrea) bei den 
Polygoneen, welche ebenfalls zwiſchen der hier kur— 

\ 
Paarig gefiedertes Blatt. 

zen eigentlichen Scheide und dem Blattſtiel ſich erhebt, 
aber ſelbſt ſcheidenförmig den Stengel ein Stück weit 
umſchließt (Fig. 31). 

Nieder⸗, Laub⸗ und Hochblätter. 

Bei den blattbildenden Kryptogamen (Mooſen, 
Farnkräutern und Verwandten) bleibt mit unbedeu⸗ 

Fig. 25. 

Handförmiges Blatt. 

tenden Ausnahmen in der ganzen Ausdehnung des 
Stengels und an allen Zweigen die Geſtalt der Blät⸗ 
ter ziemlich unverändert. Dagegen treten uns bei 
den Phanerogamen ausnahmslos, wenn auch in ver⸗ 
ſchiedenem Grade der Deutlichkeit, am Stengel meh— 
rere aufeinander folgende Regionen entgegen, deren 
jede ſich durch ein beſonderes Gepräge ihrer Blatt⸗ 

Blatt (Nieder-, Laub-, Hochblätter). 

bildung auszeichnet. Am Stengel des Schneeglöck⸗ 
chens (Leucojum vernum) finden ſich als die erſten 

Fußförmiges Blatt. 

Blätter an ſeinem untern, im Boden befindlichen 
Endefleiſchige, farbloſe, nur ſcheidenförmige Gebilde, 
welche den als 2 
Zwiebel bezeich⸗ Fig. 27. 
neten Teil zu⸗ 
ſammenſetzen. 

Darauf folgen 
Blätter, die zwar 
auch an ihrem 
Grund eine 
Scheide bilden, 
bei denen aber 0 
die letztere ſich in 
eine vollkomme⸗ 
ne Blattfläche, 
ein grün gefärb- 
tes, bandartig 
langes, über die 
Erde hervortre⸗ 
tendes Organ, 
fortſetzt Wieder Mehrfach zuſammengeſetztes Blatt. 
um höher am 8 
Stengel, gegen die Blüte hin, ſinkt plötzlich die Blatt⸗ 
geſtaltung wieder auf eine unvollkommnere Form her⸗ 

Nebenblätter. 

ab: unter der Blüte ſteht ein kleines Blattgebilde, an 
welchem wiederum der Scheidenteil vorherrſchend, die 
Blattfläche aber nur als kleine, grüne Spitze ange⸗ 



1 
Blatt (Jägerſprache) — Blätterſchiefer. 

deutet iſt. Weiterhin erhebt ſich die Geſtaltung nicht 
wieder zu dem frühern Höhepunkt: wir treten in die 
Blüte ein, deren Blätter noch weiter von den grünen 
abweichen. Die drei hier charakteriſierten Regionen 
des Stengels bezeichnet man als Niederblatt⸗-, 
Laubblatt- und Hochblattregion, indem man die 
dreierlei Blätter mit den entſprechenden, in dieſen 
Worten enthaltenen Bezeichnungen belegt. Bei andern 
Phanerogamen findet ſich überall in den Hauptzügen 
das gleiche Geſetz. Dieſe drei Regionen können an 
demſelben Stengel vorhanden ſein oder ſich auf meh— 
rere Achſen verteilen. Im letztern Fall können Stengel 
einer Ordnung nur die Niederblätter, ſolche einer 
höhern Ordnung nur die Laubblätter und ſolche einer 
dritten Ordnung erſt die Hochblätter tragen. Die 
Kotyledonen, welche die erſten Blätter der keimenden 
Phanerogamen ſind, haben faſt immer eine einfachere 
Geſtalt als die Laubblätter; ſie ſtellen, wenn auf ſie 
ſogleich vollkommene Laubblätter folgen, allein die 
Niederblattregion dar. Auch die Hochblattregiontritt 

Fig. 30. 

GENE Blatthäutchen. Blattſtiefel. 

bisweilen nur ſchwach hervor, wenn nämlich auf die 
letzten vollkommenen Laubblätter keine Deckblätter 
des Blütenſtandes, ſondern ſogleich die Blüte mit 
ihren Blättern folgt. Bei vielen Holzgewächſen wech- 
ſeln periodiſch Laubblatt⸗ und Niederblattregion mit⸗ 
einander ab. Jeder Trieb beginnt hier als Knoſpe 
mit den . geſtalteten Knoſpenſchuppen, welche 
den Charakter der Niederblätter haben; nachdem er 

eine Anzahl Laubblätter gebildet hat, ſchließt ſich fein 
Ende wieder zu einer Knoſpe, indem abermals Knos⸗ 
penſchuppen erzeugt werden. Erſt ſpät und keines⸗ 
5 an allen Trieben tritt die Hochblattregion ins 
eben. 
Die vorſtehenden Betrachtungen gehen von dem 

Gedanken aus, daß die in jo verſchiedener Ausbil— 
dung hervortretenden ſeitlichen Glieder der Stengel, 
von den Samenlappen an bis zu ſämtlichen Teilen 
der Blüte, nur Formen eines urſprünglich gleichen 
Grundorgans, des Blattes, ſind. Dieſer für die bo⸗ 
taniſche Morphologie ſo fruchtbringend gewordene 
Gedanke, dem man in der Bezeichnung Metamor- 
phoſe des Blattes einen kurzen Ausdruck gegeben 
hat, iſt zwar mehr oder minder deutlich ſchon von 
Linné und von Wolff (»Theoria generationis«, Halle 
1759) ausgeſprochen worden; in eingehender Weiſe 
hat ihn aber erſt Goethe (»Verſuch, die Metamor⸗ 

| Blätt 
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geführt, welcher vornehmlich durch die Erſcheinung, 
daß bei Mißbildungen der Blüten die Blätter der: 
ſelben in grüne Laubblätter umgewandelt ſein können, 
hierauf geführt wurde. Gegenwärtig iſt auf ent- 
wickelungsgeſchichtlichem Weg die morphologiſche 
Identität der mannigfaltigen Gebilde, denen man 
Blattnatur beilegt, erwieſen. Die Lehre von der 
Metamorphoſe erklärt jedoch keineswegs diejenigen 
beſondern Verſchiedenheiten, welche den Blättern zu⸗ 
kommen, inſofern fie als Organe für beſtimmte Le⸗ 
benszwecke der Pflanze eingerichtet ſind. Die Art 
dieſer Einrichtung iſt von jenem morphologiſchen Ge— 
ſetz unabhängig; ſie iſt das Ergebnis des Kampfes 
der Pflanze ums Daſein, der ſie zwang, ihre Glieder 
zu paſſenden Organen fürs Leben auszubilden. Über 
den innern Bau und die Funktion des Blattes vgl. 
die Artikel Gefäßbündel und Chlorophyll. 

Blatt, in der Jägerſprache der breite, ſchaufel⸗ 
förmige Knochen am Vorderlauf des Wildes, auch 
das breite Weidmeſſer zum Zerlegen des Wildes. 

Blatta, Schabe; Blattina (Schaben), Familie aus 
der Ordnung der Geradflügler, ſ. Schaben. 

Blattaluminium, ſ. Goldſchlägerei. 
Blattbinder, die Verfertiger des kammähnlichen 

Webe⸗- oder Riedblattes für Webſtühle. Während 
die Webeblätter früher aus geſpaltenem Rohr oder 
geglättetem Stahl- oder Meſſingdraht durch Hand— 
arbeit hergeſtellt wurden, benutzt man jetzt die ſehr 
komplizierten Blattbinde- oder Kammſetzma⸗ 
ſchinen, welche gleichzeitig 2 Blätter erzeugen und 
in jedes derſelben 300 Riede in 1 Minute einſetzen. 

Blatteyklus, ſ. Blatt. 
Blattelkohle, ſ. Bogheadkohle. 
Blatten, das Anlocken des Rehbockes durch den auf 

einem Buchen- oder Birkenblatt oder auf einer klei⸗ 
nen Pfeife nachgeahmten Angſtruf (das Fiepen) des 
Schmalrehes zur Brunftzeit. Nicht nur der Bock, 
ſondern auch die Ricke »ſpringt« aufs Blatt, indem 
letztere ihr Kalb in Gefahr glaubt. Damit die an 
der Grenze ſtehenden Rehböcke nicht von Nachbar— 
jägern auf das B. geſchoſſen werden, verblattet 
man dieſelben, d. h. man zeigt ſich dem Rehbock, 
wenn er auf das Blatt ſpringt, und bewirkt dadurch, 
daß er ſich nicht mehr auf dieſe Weiſe verlocken läßt. 

Blatterdrüſe, ſ. Druſe. 
Blättererz, ſ. Blättertellur. 
Blätterflechte, ſ. Variolaria. 

Bllätterkapitäl, kelchförmiges Kapitäl des gotiſchen 
Bauſtils, welches mit Eichen-, 
Epheu⸗, Wein⸗ oder Ahorn > 
blättern oder mit den knollen⸗ WI 
förmigen Steinblumen des 
gotiſchen Stils plaſtiſch ver⸗ 
ziert iſt. Die naturaliſtiſch 
gebildeten Blätter wurden 
grün oder bunt gefärbt oder 
5 (ſ. Figur). 

lätterkies, ſ. v. w. Mar⸗ 
kaſit. 

Blätterkohle, ſ. Braun⸗ 
kohle und Steinkohle. 

Blättermagen (Pſalter, Omasus, Psalterium), 
die dritte Abteilung des Magens der Wiederkäuer (ſ. d.). 

Blattern, ſ. Pocken. 
Blätterpilz (Blätterſchwamm), ſ. Agaricus. 

andſtein, ſ. Tertiärformation. 
Blätterſchiefer (Papierkohle), heller, ſehr leicht 

entzündlicher, der Bogheadkohle ſich nähernder, tho⸗ 

Blätterkapitäl. 

| niger oder mergeliger, bituminöſer Schiefer, oft von 
phoſe der Pflanzen zu erflären«, Gotha 1790) aus⸗ ſehr dünnſchieferigem Gefüge, zeichnet ſich aus durch 
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die Menge des bei trockner Deftillation entſtehenden 
Teers. Er findet ſich in Menge im Siebengebirge bei 
Linz, Rott, 5 Bonn ꝛc., in Weſtfalen bei Wer: 
then, bei Bielefeld in Heſſen, bei Salzbergen in Han⸗ 
nover, bei Böhmiſch-Kamnitz, bei Bruchſal, bei Vou⸗ 
vant in der Vendée, bei Autun und auf der Hebriden— 
inſel Mull. Das Georgsbitumen aus der Georgsgrube 
bei Dierdorf im Bergamtsbezirk Neuwied gibt 25 Proz., 
B. vom Siebengebirge 11— 20, heſſiſcher 25 Proz. Teer. 
Man verarbeitet dieſen Teer auf Paraffin, Photogen 
und Solaröl. 

Blätterſchwamm, ſ. Agaricus. 
Blatterſtein (ſphärolithiſcher Aphanit, Va— 

riolit), Geſtein, welches in einer ſehr feinkörnigen, 
diabasartigen oder dichten, aphanitiſchen, vorherr— 
ſchend dunkelgrünen Grundmaſſe hirſekorn- bis haſel⸗ 
nußgroße Kugeln aus dichtem Piſtazit oder aus einer 
ſtrahlig-faſerigen, auch konzentriſch-ſchaligen Maſſe 
(Dligoklas mit etwas Augit oder Chlorit) enthält. 
Dies Geſtein verwittert, indem zuerſt die Grundmaſſe 
an ihrer Oberfläche zerſetzt und weggeſpült wird, ſo 
daß nun die Kugeln pockenartig über dieſelbe hervor- 
ragen; daher der Name. Fundorte: Fichtelgebirge bei 
Berneck, Naſſau. B. iſt auch ſ. v. w. Diabasmandelſtein. 

Blättertellür (Blättererz, Nagyagit, Nagyager 
Erz), Mineral aus der Ordnung der einfachen Sul⸗ 
furide, kriſtalliſiert tetragonal in tafelförmigen Kri⸗ 
ſtallen und findet ſich meiſt in dünnen Lamellen ein⸗ 
gewachſen, auch derb und eingeſprengt, in blätterigen 
Aggregaten, iſt ſchwärzlich bleigrau, ſtark glänzend, 
Härte 1—1,5, ſpez. Gew. 6,85 — 7,20, beſteht im weſent⸗ 
lichen aus Blei und Tellur, enthält aber auch Gold, 
Kupfer, Schwefel und Antimon. Es findet ſich bei 
Nagyag und Offenbanya und wird auf Gold ver— 
arbeitet. 

Blätterwerk, architektoniſche Zieraten in Form 
von Blättern, welche der Flora verſchiedener Klimate 
entſprechen: in den ſüdlichen Architekturen beſonders 
Bärenklau⸗, Oliven⸗, b Lorbeer⸗, Wein⸗„Mohn⸗ 
und Palmenblätter, in den nördlichen Architekturen 
vorzugsweiſe Diſtel⸗, Zaunrübe⸗, Epheu⸗, Eichen⸗, 
Reben⸗ und Krautblätter. 

Blätterzeolith, ſ. v. w. Stilbit. 
Blattfarbſtoffe. Die grüne Farbe der Blätter ſcheint 

im ganzen Pflanzenreich durch ſehr wenige Farbſtoffe 
hervorgebracht zu werden, welche ſtets nur in höchſt 
geringer Menge vorhanden ſind, alſo eine ungemein 
ſtarke färbende Kraft beſitzen. Das weitaus verbrei⸗ 
tetſte Blattgrün iſt das Chlorophyll (ſ. d.); in Diſtel⸗ 
köpfen, Artiſchocken und entwickelten Blütenknoſpen 
findet ſich noch ein andres Blattgrün, und auch der 
Farbſtoff der Flechten iſt eigentümlicher Natur (Th al: 
lochlor). Neben Chlorophyll enthalten die Blätter 
auch gelbe, in Alkohol lösliche Farbſtoffe (Blattgelb, 
Xanthophyll, Kanthotannſäure), dann goldgelbe, 
auch in Waſſer lösliche Farbſtoffe (Chryſophyll). 
Dieſe und gewiſſe rote Farbſtoffe (Blattrot [f. d.], 
Erythrophyll)nüancieren die grüne Farbe der Blät⸗ 
ter und machen ſie im Herbſt, wenn das Chlorophyll 
verſchwindet, bunt. Die braunen Farben des abfal⸗ 
lenden Laubes werden wohl durch humusartige Stoffe 
hervorgebracht. 

Blattflöhe (Springläuſe, Blattſauger, Psyl- 
lidae Burm.), Inſektenfamilie aus der Ordnung der 
Halbflügler, kleine Tiere mit frei hervorſtehenden, 
acht⸗ bis zehngliederigen Fühlern mit zwei feinen 
Endborſten, drei weit voneinander ſtehenden Neben— 
augen, dreigliederiger Rüſſelſcheide, meiſt lederarti⸗ 
gen, dem Körper dachförmig aufliegenden Vorder— 

Blätterſchwamm 

flügeln bei beiden Geſchlechtern, kurzen Beinen mit 

— Blattfüßer. 

verdickten Schenkeln, zweigliederigen Tarſen und 
Haftlappen neben den Klauen; ſie leben auf Blät⸗ 
tern, von denen ſie leicht abſpringen, ſind meiſt an 
beſtimmte Pflanzen gebunden und ſaugen beſonders 
im Larvenzuſtand aus den jungen Trieben derſelben 
ihre Nahrung. Die mit kürzern Beinen und unge⸗ 
gliederten Fühlern verſehenen Larven ſind meiſt mit 
einem weißen, puderartigen Überzug bedeckt und 
bringen durch ihren Stich nicht ſelten auffallende 
Deformationen oder Hypertrophien in den Blüten⸗ 
teilen zuwege. Sie ſcheiden viel ſüßen Saft tropfen⸗ 
weiſe aus. Zur Gattung Psylla Geoffr., mit bor⸗ 
ſtenförmigen Fühlern von Körperlänge, runden, her⸗ 
vorgequollenen Augen und einem vorn in zwei ke⸗ 
gelförmige Spitzen auslaufenden Kopf, gehört der 
Birnſauger (P. piri L.), 3,7 mm lang; das Männ⸗ 
chen, um ein Drittel kleiner, ſchwarz und rot gezeich⸗ 
net, überwintert, paart ſich im Frühjahr; das Weib⸗ 
chen legt ſeine Eier einzeln oder gereiht an junge 
Schoſſe, auf die Unterſeite der Blätter oder an Blü⸗ 
ten; die nach 10—14 1 ausſchlüpfenden Larven 
lagern ſich dicht aneinander und bohren ihren langen 
Stachel in den Grund des Schoſſes oder in die weiche 
Rinde vorjährigen Holzes. Ihre Exkremente beſtehen 
wie die der Blattläuſe aus einer ſüßen Flüſſigkeit; 
die reife Larve häutet ſich auf der Unterſeite der 
Blätter zum letztenmal, iſt dann grün, rotäugig, am 
Kopf und Rücken pomeranzengelb und lebt, eine 
es die Witterung erlaubt, vom Safte der Rinde und 
des Splints. Nach der Überwinterung erſcheint der 
Blattfloh in der oben angegebenen Färbung. Durch 
das Saugen der Larven werden die Schoſſe im Wachs⸗ 
tum geſtört, Blätter und Spitzen krümmen ſich und 
ſterben ab. Gegenmittel wie bei Blattläuſen. Der 
Apfelſauger (P. mali Först.) iſt grün, auf dem 
Rücken gelb geſtreift, das größere Weibchen auf dem 
Rücken rot, grüngelb und braun geſtreift, am Bauch 
elb oder grün, an den Seiten des Hinterleibes 
chwarz. Er paart ſich im Herbſte, das Weibchen legt 
ſeine Eier in Rindenritzen oder an einjährige Schofſe 
Die im Frühjahr auskriechenden Larven ſtechen die 
Knoſpen an und dringen unter die Schuppen ein, 
ſpäter ſaugen ſie auch an den Blütenſtielen und rich⸗ 
ten dadurch die Blüten zu Grunde. Im Mai ſind 
die Inſekten vollkommen, und wahrſcheinlich folgen 
mehrere Generationen aufeinander. Gewöhnlich er⸗ 
ſcheint der Apfelſauger nicht in ſo großer Zahl, um 
Schaden anrichten zu können. Gegenmittel ſind nicht 
bekannt. Blattfloh iſt auch |. v. w. Erdfloh (ſ. d.). 

Blattfüßer (Phyllopoda), Ordnung der niedern 
Krebstiere (Entomostraca), kleine Tiere von ſehr 
verſchiedenartigem Bau. Meiſt iſt ihr Leib auf dem 
Rücken von einem Schild umhüllt oder mit Ausnahme 
des Kopfes, ja ſelbſt ganz und gar in eine zweiklap⸗ 
pige Schale ee Eine deutliche Sonderung 
des Leibes in Kopf, Bruſt und Hinterleib, ſonſt bei 
den Krebſen allgemein vorhanden, fehlt hier vielfach. 
Außer den zwei Fühlerpaaren, welche allen Krebs⸗ 
tieren zukommen, und den Mundgliedmaßen finden 
ſich noch bis zu 40 Paar breiter, blattförmiger Beine, 
ſowohl zum Schwimmen als auch zum Kauen und 
Atmen; von ihnen haben die B. ihren Namen (ſie 
heißen auch Kiemenfüßer, da ein beſonderer Ab⸗ 
ſchnitt jedes Beins eine Kieme zum Atmen dar⸗ 
ſtellt) erhalten. Das Nervenſyſtem und die zuſam⸗ 
mengeſetzten Augen bieten nichts Beſonderes dar. 
Die Verdauungsorgane ſind einfach gebaut. Das 
Herz iſt entweder ein langer Schlauch oder ein kurzer 
Sack; das Blut ſtrömt in den Lücken zwiſchen den 
Eingeweiden, Muskeln ꝛc. Alle B. ſind getrennten 
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Blattgelb — Blatthornkäfer. 

Geſchlechts, meiſt Männchen und Weibchen auch äußer— 
lich unterſcheidbar. Erſtere treten minder häufig und 
gewöhnlich nur zu beſtimmten Zeiten auf, befruchten 
auch lediglich die ſogen. Dauereier, d. h. diejenigen 
Eier, bei denen die Entwickelung des Embryos eine 
Zeitlang (3. B. den Winter hindurch) rn 
kann, ohne gänzlich aufzuhören, während die ſogen. 
Sommereier auch ohne Zuthun des männlichen Sa— 
mens ihre Embryos raſch zur Reife gelangen laſ⸗ 
ſen (ſ. Waſſerflöhe). Die B. leben meiſt in ſtehen⸗ 
dem ſüßen, aber auch in ſalzigem (Salinen⸗) Waſſer. 
Man kennt ſehr viele lebende, jedoch mit Sicherheit 
nur wenige foſſile Formen. Früher rechnete man 
hierher auch noch die Trilobiten (s. d.) ſowie eine 
Anzahl alter Verſteinerungen, die aber wahrſcheinlich 
den Schildkrebſen 0 d.) näher ſtehen. Man trennt 
fie in 1) Kiemenfüßer (Branchiopoda) mit drei Fa⸗ 
milien und 2) Waſſerflöhe (Cladocera). Erſtere, 
bis zu einigen Zentimetern lang, haben meiſt eine 
große Anzahl Beine und ſcheinen in ihrem Bau den 
ausgeſtorbenen und bisher noch nicht verſteinert auf⸗ 
gefundenen Urkrebſen nahezuſtehen. Sie entwickeln 
ſich entweder noch innerhalb des Muttertiers ſelbſt 
aus unbefruchteten oder im Freien aus befruchteten 
Eiern, ſchlüpfen in ſehr einfacher Form als ſogen. 
Nauplien (ſ. Nauplius) aus und machen dann noch 
eine lange ar allmählicher Verwandlungen durch. 
Sie leben meiſt in Süßwaſſer⸗, aber auch in Salz⸗ 
lachen, verſchwinden aus ihnen bei deren Austrocknen 
oft gänzlich und erſcheinen dann, weil ihre Eier eine 
ſehr lange Zeit entwickelungsfähig bleiben, nach Re⸗ 
gengüſſen raſch wieder in großen Mengen. Foſſil ſind 
ſie ſchon vom Devon her Er befannt. Hierher unter 
‚andern der Kiemenfuß (Branchipus stagnalis) 
unſrer ſeichten Süßwaſſerlachen, der ihm nahe ver: 
wandte Salinenkiemenfuß (Artemia salina) aus 
Salzlachen (ſ. Kiemenfuß) ſowie der mit dem erſtge⸗ 
nannten zuſammen vorkommende Kiefenfuß (Apus fi 
cancriformis); letzterer (ſ. Tafel »Krebstiere«) hat 
ſitzende Augen und ein Rückenſchild, jene beiden ha⸗ 
ben geſtielte Augen und entbehren des Schildes. In 
betreff der Waſſerflöhe ſ. d. 

Blattgelb, ſ. Blattfarbſtoffe. 
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Blattgold und Blattfilber, ſ. Goldſchlägerei. 
Blattgrün, ſ. Chlorophyll. 
Blatthäut en, Pflanzenteil, ſ. Blatt, S. 1016. 
Blatthornkäfer (Blatthörner, Lamellicornia 

Latr.), Käferfamilie der Pentameren, umfaßt an 
6000 Arten, unter welchen be die größten, farben⸗ 
rächtigſten aller Käfer finden. Sie beſitzen kurze, 
een bis elfgliederige Fühler, an denen das erſte 
Glied groß iſt und die letzten drei (oder mehr) eine 
Blätterkeule bilden, und faſt durchweg entwickelte 
Flügel. Die Beine (beſonders die vordern) ſind zum 
Graben geſchickt, haben walzenförmige Hüften und 
fünfgliederige Tarſen. Sehr entwickelt ſind die Ge⸗ 
ſchlechtsunterſchiede, und die Männchen weichen durch 
Auswüchſe am Kopf und Halsſchild, bisweilen auch 
in Farbe und Skulptur ſo weſentlich von den gleich: 
artigen Weibchen ab, daß man ihre Zuſammengehö⸗ 
rigkeit bezweifeln möchte. Dieſe Verſchiedenheiten 
ſind am auffallendſten bei den größten Arten und 
verſchwinden bei den kleinſten mehr und mehr. Die 
Larven ſind feiſt, weichhäutig, gekrümmt, mit horni⸗ 
gem Kopf und ziemlich langen, viergliederigen Füh⸗ 
lern, ihre Beine ſind mäßig lang, meiſt ohne Klauen⸗ 
glied, ihr letzter Hinterleibsring iſt ſackartig ausge⸗ 
dehnt. Manche dieſer Larven, beſonders diejenigen der 
größern Arten, leben mehrere Jahre. Die B. nähren 
ſich faſt durchweg von Pflanzen und Miſt, und die Kä⸗ 
fer ſowohl als die Larven ſind im Haushalt der Natur 
von Bedeutung, indem ſie faulende Stoffe, beſonders 
Exkremente, mit unglaublicher Schnelligkeit hinweg⸗ 
räumen; einige tropiſche Arten leben von Aas. Viele 
B. richten aber auch am Laub und im Larvenzuſtand 
an den Wurzeln von Kulturgewächſen erheblichen 
Schaden an (Maikäfer). Die B. find am reichl ichſten 
zwiſchen den Wendekreiſen in Afrika und Südamerika 
vertreten. Man teilt die B. in ſechs Gruppen: Dyna⸗ 
ſtiden, die ſich vorwiegend im tropiſchen Amerika 
inden und die rieſigſten Käferformen enthalten; 
Melitophilen, mittelgroße oder rieſige, durch Pracht 
und Glanz der Farben ausgezeichnete Formen; Phyl⸗ 
lophagen (Laubkäfer); Koprophagen (Miſtkä⸗ 
fer); Arenikolen (Sandkäfer); Pektinikornia 
(Kammhörner). 
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[Vor die Tafeln »Baukunst I—XI«.] 

Übersicht der Geschichte der Baukunst. 

I. Baukunst der amerikanischen, asiatischen und afrikanischen Völker. 

Tafel I—II. 

Amerikanische Monumente. Tafel I. 

In den Vereinigten Staaten, Mexiko (Palenque, Teocalli von Xochicalco, Tusapan, Papantla, Fig. 1—3) und 
Peru (Cuzco, Cayambe), ca. 600—700 n. Chr. bis zur Invasion der Spanier. 

Indische Baukunst. Tafel I. 

Beginn des Monumentalbaues ca. 250 v. Chr., unter Voraussetzung einer früher entwickelten Technik. 

Freibauten: Topes (Stupas, Reliquienbehälter) zu Sanchi und auf Ceylon ete. Pagoden zu Mahamalaipur, 
Dschagannath, Madura (Fig. 4—6), Chillambrum (Fig. 7) etc. Tempel der Dschainas auf dem Berg Abu. 

Grottenanlagen zu Ellora, Kailasa (Fig. 8, 9), Parasua Rama (Fig. 10), Elefanta (Fig. 11), Salsette, Mahama- 
laipur (Fig. 12), Karli (Fig. 13) ete. 

Babylonisch-assyrische Baukunst. Tafel II. 

Babylon, bis ca. 1000 v. Chr. Ninive, bis ca. 606 v. Chr. Chorsabad. Kujundschik (Fig. 1—3). 
* 

Medische und persische Baukunst. Tafel II. 

Ekbatana. Persepolis (Propyläen und Halle des Xerxes, Fig. 4, 5, 8, 9; Felsengrab des Darius, Fig. 7), 
P; argadä (Grab des Cyrus, Fig. 6), bis 467 v. Chr. 

Dazu gehörend: 

Die sassanidische Baukunst. Von 226 — 641 n. Chr. 

Römisch-byzantinischer Einfluß: Paläste zu Al Hathr, Diarbekr, Firuz Abad, Sarbistan, Ktesiphon ete. Felsen- 
thore von Tak i Bostan, Tak i Gero. Feueraltäre bei Naksch i Rustam. 

Phönikische und hebräische Baukunst. Tafel II. 

Phönikisch: Mauern und Gräber von Karthago, 878 — 146 v. Chr. 

Hebräisch: Salomos Tempel zu Jerusalem, 1014 1007 v. Chr. (Fig. 10), Königsgräber zu Jerusalem (Fig. 11, 12), 
sogen. Grab des Absalom (Fig. 13). 

f Kleinasiatische Baukunst. Tafel II. 

Lydien. ca. 700 — 500 v. Chr. Sogen. Grab des Tantalos. Grab bei Sardes. Grab des Alyattes (Herodot). 

Phrygien. 6. Jahrh. v. Chr. Grab des Midas. 

Lykien. 5.— 3. Jahrh. v. Chr. Gräber zu Lymira, Telmissos (Fig. 14), Antiphellos (Fig. 15), Freibau: Nereiden- 
denkmal aus Xanthos (zu London). 

Agyptische Baukunst. Tafel IIL 

Bis 670 v. Chr. 

Pyramiden: Memphis (Fig. 1, 2); Sarkophag des Königs Mencheres aus der Pyramide von Gizeh (Fig. 3), 
4000— 3000 y. Chr. Obelisken (ältester zu Heliopolis, Ende des 3. Jahrtausends v. Chr.). 

2100 - 1600 v. Chr. unter den Hyksos Stillstand. 

Blütezeit 1600 — 1260 v. Chr. Denkmäler von Tempeln und Grotten zu Theben, Edfu (Fig. 4— 7), Memphis, 
Abu Simbal (Fig. 8), Philä Fig. 9), Tempel Ramses’ d. Gr. (Ramesseum, Fig. 10). Einzelne Stilformen von Medinet- 
Habu, Dendrah, vgl. Fig. 11— 19. 



il. Die griechisch-römische Baukunst. Tafel IV- VI. 

Die griechische Baukunst. Tafel IV. 

Vollständig und nach bestimmten Gesetzen ausgebildeter Säulenbau. 

Vorzeit. 

Mauerstruktur der Pelasger. Kyklopenmauern (Löwenthor von Mykenä, Fig. 1, 2; Mauer zu Psophis, Fig. 3; 
Thor zu Phigalia, Fig. 4; Amphissa, Fig. 5). 

Dorischer Stil (ca. 1000 v. Chr.). lonischer Stil (ca. 600 v. Chr.). 
Strenge Gebundenheit, einfach klare Gesetzmäßigkeit in | Schlankeres System; Fülle anmutig bewegter Formen: 
Konstruktion und Form. Scharf kannelierte Säule ohne | stumpf kannelierte Säule mit Basis, verzierter Echinus 
Basis, mit Echinus und Abakus als Kapitäl, glatter Archi- | mit anliegenden Voluten, gegliederter Architrav, Fries 

trav, Triglyphen und Metopen am Fries. ohne Triglyphen. 

Erste Epoche. Tafel IV. 

600 — 470 v. Chr., von der Solonischen Zeit bis zu den Perserkriegen. 

Tempel zu Selinunt, Agrigent etc. Poseidontempel zu Tempel der Hera auf Samos. Artemistempel zu Ephesos. 
Pästum, Zeustempel zu Athen etc. 

Zweite Epoche, 

470—338 v. Chr., von den Perserkriegen bis zur makedonischen Oberherrschaft. 

Parthenon zu Athen, 438 v. Chr. (Fig. 6). Propyläen, | Tempel der Nike Apteros, 469 v. Chr. Erechtheion (Fig.7), 
431 v. Chr. ca. 409 v. Chr. 

Dritte Epoche. 

Von der makedonischen Herrschaft bis zum Untergang Griechenlands. 

Verfall des streng dorischen Stils. Tempel der Athene zu Priene, 340 v. Chr. 

Tempel der Athene Alea zu Tegea, 350 v. Chr. 

Korinthischer Stil (450 v. Chr.). 

Spätere spielende Abart der andern Stile; original nur das Kapitäl, von schlanker, kelchförmiger Gestalt, 
mit Akanthusblättern etc. reichverziert, später Kranzgesims mit Konsolen. 

Monument des Lysikrates (Fig. 8, 9), 334 v. Chr. Turm der Winde (Fig. 10). Mausoleum zu Halikarnaß, 
354 v. Chr. Apollontempel zu Milet. Theater zu Segesta (Fig. 11). 

Die etruskische Baukunst. Tafel V. 

Erfindung des Bogenbaues. 

Denkmäler pelasgischer Art: die Mauern der Stadt Cossa. Erste Bogenbildung durch Uberkragung horizontaler 
Steinschichten: Quellhaus zu Tusculum (Fig. 1) und Spitzbogen des Thors von Arpino. Gewölbebau (Konstruktion 
des Rundbogens, Fig. 2): Thor von Volterra (Fig. 3), Perugia (Fig. 4), Cloaca maxima zu Rom (Fig. 5). Bei dem 
Tempelbau (Fig. 6, 7) griechischer Einfluß. Tempelreste fehlen. Grabmäler bei Norchia, Castellaccio und Castel 
d’Asso, Cucumella bei Vulei und sogen. Grab der Horatier und Curiatier bei Albano (Fig. 8—11), 

Die römische Baukunst. Tafel V u. VL 

Verbindung des Bogenbaues mit dem Säulenbau. 

Einfluß der etruskischen Bauten ca. 300 v. Chr. Entwickelung des etruskischen Bogens zum Tonnengewölbe (Taf. V, 
Fig. 12), Kreuzgewölbe (Fig. 13), dann Kuppelbau. 

Einfluß griechischer Bauten nach Unterjochung Griechenlands ca. 150 v. Chr. 

Anwendung des Säulenbaues der Griechen: Hallen, Märkte, Basiliken. 

Bedeutung der römischen Architektur: Verbindung der alten Formen des Säulenbaues und des neuen Konstruk- 
tionsprinzips der Wölbung zu einem neuen Stil. 

1. Glanzepoche, zur Zeit des Kaisers Augustus (31 v. Chr. bis 14 n. Chr.): Pantheon (Taf. V, Fig. 14—16), Theater 
des Marcellus, Mausoleum des Augustus. Aquädukt des Claudius (Taf. VI, Fig. 3). Die Privatgebäude in 
Pompeji (Taf. VI, Fig. 4-6). 

2. Glanzepoche, unter den Flaviern, 69 n. Chr.: Kolosseum (80 n. Chr.), Triumphbogen des Titus und Kon- 
stantin (Taf. VI, Fig. 7), Mausoleum des Hadrian (Taf. VI, Fig. 810), Basilika des Konstantin, Tempel der 
Venus und Roma, 135 n. Chr. (Taf. V, Fig. 17, 18). Amphitheater zu Nimes (Taf. VI, Fig. 1, 2). 

3. Spätrömische Bauten: Thermen des Caracalla (Taf. VI, Fig. 11), ca. 200 n. Chr., Palast des Diokletian in Spa- 
lato (Taf. VI, Fig. 12, 13), 305 n. Chr. - 

Säulenordnung (vgl. Tafel »Säulenordnunge). 

Dorisch. Den Etruskern entlehnt; verziertes Kapitäl, Basis; mißbräuchlich toscanische Ordnung genannt, 
Tabularium zu Rom. Sarkophag des Scipio 250 v. Chr. (im Vatikan). 

Ionisch. Entkleidung des ionischen Stils von seiner zarten, lebensvollen Anmut. Tempel der Fortuna Virilis. 

Korinthisch.a Am Sonnentempel Aurelians (sogen. Frontispiz des Nero). Auf den obern Teil des Kapitäls wur- 
den an Stelle der leichten Spiralstengel breite Voluten samt dem Echinus des ionischen Kapitäls gelegt, woraus 
das Komposit- oder römische Kapitäl entstand. Titusbogen 70 n. Chr. (Rom). 
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il. Die altchristliche Baukunst. Tafel VII. 
Erste Anfänge: Katakomben (unterirdische Begräbnisstätten). 

Der altchristliche Basilikenbau, 

entstanden aus der römischen Basilika durch Überhöhung und wagerechte Deckung des früher offenen, unbedeckien Mittel 
raums. Isolierter Glockenturm. Basilika St. Paul vor Rom (Fig. 1—3); S. Agnese, 6. Jahrhundert. S. Prassede, 

9. Jahrhundert. 

Der byzantinische Zentralbau. 

Verbindung der altrömischen Kuppel mit quadratischem Grundriß (Fig. 7). Griechische Kreuzform (Fig. 8). Seit dem 5. Jahrh 
San Vitale zu Ravenna, 526—547 (Kapitäler aus en 5075 4—6). Sophienkirche in Konstantinopel (Fig. 9 — 12), 

587. 

Die altchristliche Baukunst bei den Germanen. 

Nachahmung spätrömischer Architektur. 

In Italien: Palast Theoderichs zu Ravenna, Grabmal des Theoderich, jetzt Santa Maria della Rotonda in Ravenna. 
Palast della Torri zu Turin, 8. Jahrh. Im Norden: Porta nigra und Dom zu Trier. — Bauten Karls d. Gr.: 

Palastkapelle in Aachen 796 — 804. 

Dieser Bauepoche noch angehörend: Die georgische und armenische Baukunst. 

Von byzantinischen Einwirkungen ging aus: Georgisch: Kirche zu Pitzounda. Armenisch: Kathedrale zu Ani. 

IV. Die mohammedanische Baukunst. Tafel VIII. 
Spitzbogen, Hufeisenbogen (Fig. 1), Kielbogen (Fig. 2), Stalaktitengewölbe (Fig. 4, 6), Flächendekoration (Fig. 7, 8, 16, 17). 

Syrien, Ägypten und Sizilien. 
Moschee el Haram zu Jerusalem, ca. 637. Moschee Amru in Alt-Kairo, 643. Moschee el Moyed el Aksa zu 

Kairo (Fig. 3), 1415. Schloß der Kuba bei Palermo (Fig. 4), 1180. 

Spanien. 
Moschee zu Cordova (Fig. 5), 786. Minaret Giralda zu Sevilla, 1195. Burg Alhambra, gebaut im Laufe des 

13. und 14, Jahrh. (Abencerragen-Halle, Fig. 6, Details Fig. 7—12). Kapitäler aus Gerona (Fig. 13, 14). 

Indien, Persien und Türkei. 
Anfänge gegen Ende des 12. Jahrh.; Blütezeit 16.—17. Jahrh. Kutab Minar und Große Moschee (Fig. 15) zu 

Dehli. Palast Akbars zu Agra. Persien, 8. Jahrh., Blütezeit 16. Jahrh. Meidan Schahi zu Ispahan. Moschee Ach- 
meds zu Konstantinopel, 15. Jahrh. 

Die russische Baukunst. 

(Byzantinischer Pomp mit asiatischer Verwilderung.) 

Wasilij Blagennoi zu Moskau. 

Beispiele in der Walachei: Kirche in Kurtea d’Argyisch (Ornamente, Fig. 16, 17). 

V. Die christlich-mittelalterliche Baukunst. Tafel IX u. X 
Beginn zur Zeit der Auflösung des karolingischen Reichs. 

Der romanische Stil. Tafel IX. 
Ausbildung des Rundbogenbaues, organische Verbindung von Turmbau und Kirche, 

Beginn 1000. Blütezeit 12, Jahrhundert. Verfall 13. Jahrhundert. 

Die flach gedeckte Basilika. 

Abteikirche zu Laach. St. Godehard in Hildesheim (Fig. 1). 

Die gewölbte Basilika. 

Dom zu Speier. Kirche zu Hecklingen (Fig. 2). 

Der sogen. Übergangsstil, 1175 — 1250. 

Dom zu Bamberg (Fig. 3-5), Dom zu Mainz (Fig. 6, 7). Münster zu Basel (Fig. 8). 

Abweichende Anlagen, 

Cistercienserkloster Maulbronn (Fig. 9), Palast des Kaisers Barbarossa in Gelnhausen (Fig. 10). Holzbau: 
Kirche zu Hitterdal. 

Der gotische Stil. Tafel X und Tafel »Kölner Dom« (bei Art. »Köln«). 

Organische Ausbildung des Spitzbogenbaues als Ausdruck des germanischen Geistes. 

Beginn 12, Jahrhundert. Blütezeit 1250—1350, Verfall 1350—1450, 

Festhalten der durch die gewölbte Basilika gegebenen Grundlage. Grundgesetz der Konstruktion: das Spitzbogengewölbe mit 
Strebepfeilern; außerdem charakteristisch: Strebebogen, Bündelpfeiler, reiche Bogengliederung zu Kreuz-, Stern- und Netz- 

gewölben, Maßwerke, Fialen, Krabben, Kreuzblumen. 

Dom zu Köln (begonnen 1248, Tafel »Kölner Dom«), Freiburg (13. Jahrh.), Straßburg (1318), Wien (14. Jahrh.), 
Reims (1212 — 1300, Taf. X, Fig. 5), Notre Dame zu Paris (1163—1257), Kathedrale in York (1291—1330, Taf. X, Fig. 1), 
Mailand (begonnen 1386), Siena (Taf. X, Fig. 6), Burgos (begonnen 1221, vollendet 1442—87, Taf. X, Fig. 4), Toledo 
(begonnen 1227). — Palast Cadoro und Dogenpalast zu Venedig, Marienburg, Rathaus zu Braunschweig (begonnen 
1393, Taf. X, Fig. 2), Löwer (1418 — 69), Tuchhalle zu Ypern (Taf. X, Fig. 3). 
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VI. Die neuere Baukunst. Tafel XI u. XII. 1 
Blütezeit 1450 — 1550. 

Die Renaissance in Italien. | . 

1. Periode: Frührenaissance, 

1420 — 1500, 

Florentinische Schule: Dom zu Florenz und Palazzo Pitti, von Fil. Brunellesco; Certosa von Pavia, 1473 von 
Borgognone begonnen (Taf. XI, Fig. 1); Palazzo Strozzi, 1489 von Ben. da Majano begonnen (Taf. XII, Fig. 1). 

Venezianische Schule: Palazzo Vendramin Calergi, 1481 von Pietro Lombardo erbaut; Scuola di San Marco, 
1490 von Martino Lombardo begonnen; Scuola di San Rocco, 1517 unter Bart. Buono begonnen, später durch A. Scar- 
pagnino beendet; Hof des Dogenpalastes, von Ant. Bregno begonnen; San Zaccaria, 1457 angeblich von M. Lombarde 
erbaut (Taf. XII, Fig. 2). 

2. Periode: Hochrenaissance, 

1500— 1580, 

Römische Schule: Palast der Cancelleria in Rom, von Bramante; Palast Pandolfini zu Florenz, von Raffael; 
Peterskirche zu Rom, 1506 — 1667, von Bramante, Michelangelo, Buonarroti, Raffael, Peruzzi, Ant. da Sangallo, Ma- 
derna, Bernini (Taf. XI, Fig. 2—5). 

Bibliothek von San Marco zu Venedig, 1536 von Jac. Sansovino begonnen (Taf. XII, Fig. 3); Kirche del Reden- 
tore zu Venedig, von A. Palladao, 1576, 

3. Periode: Barockstil. 

1580 — 1800, 

Palazzo Barberini zu Rom, Kolonnaden des Petersplatzes, von Bernini; Sant' Agnese zu Rom, von Borro- 
mini (1599 —1667); Palazzo Borghese zu Rom, von Mart. Lunghi. 

Die Renaissance in den übrigen Ländern. 

Frankreich: Schloß zu Chambord, 1523 von Nepveu-Tringueau erbaut; Hötel de Ville, 15331628; Westfassade 
des Louvre, von P. Lescot, 1541 (Taf. XII, Fig. 4); Pantheon, 1713—81 von Soufflot erbaut; Tuilerien zu Paris, von 
Phil. Delorme, 1564. (Letzte Entwickelung des Stils: Rokoko.) 

England: Paulskirche zu London, 1675—1710 von Christ. Wren erbaut. 

Niederlande: Börse zu Antwerpen, 1531. 

Spanien: Neue Kathedrale zu Salamanca, 1512 nach den Plänen von Egas und Rodriguez von Hontanon erbaut; 
Kloster Eskorial, 1563— 84 von Juan de Toledo und Juan de Herrera erbaut. 

Deutschland: Belvedere auf dem Hradschin zu Prag, Heidelberger Schloß (Otto-Heinrichs-Bau, 1556 — 59; 
Taf. XII, Fig. 5); Gewandhaus zu Braunschweig, 1589; Rathaus zu Augsburg, 1615—20 von Z. Holl erbaut; Zeughaus 
zu Berlin, 1685 von Nehring begonnen, vollendet von de Bolt; Königliches Schloß zu Berlin, von A. Schlüter, 
1699 — 1706; Karl Borromäus-Kirche in Wien, von J. B. Fischers v. Erlach, 1716; Zwinger in Dresden, 1711. 

Die Baukunst im neunzehnten Jahrhundert. 
(Vgl. die Tafeln »Berliner Bauten« und »Wiener Bauten« bei Art. Berlin und Wien.) 

Im vorhergehenden Jahrhundert des Zusammenhangs in sich und mit dem Leben verlustig geworden, folgte sie dem allge- 
meinen, großen, geistigen Zug. In der gründlichen Durchforschung, im treuen Studium der neuentdeckten Werke aus der 

griechischen Blütezeit fand die Baukunst Läuterung und schloß sich später an die Vorbilder der Renaissancezeit an. 

Deutschland. Berlin (s. Tafel »Berliner Bauten«): das Alte Museum, Schauspielhaus und Bauakademie von 
Schinkel, Petrikirche und Nationalgalerie von Strack, Synagoge und russisches Botschaftspalais von Knoblauch, 
Neues Museum und Markuskirche von Stüler, Rathaus von Wäsemann, Börse und Reichsbank von Hitzig, Michaels- 
kirche von Soller, Reichstagsgebäude von Wallot. München: Bibliothek von Gärtner, Glyptothek und Allerheiligen- 
kapelle von Klenze, Mariahilfkirche in der Vorstadt Au von Ohlmäüller, Bonifaciuskirche von Ziebland, Bahnhofs- 
gebäude von Bürklein, Neue Pinakothek von Voit. Dresden: Museum und Theater von Semper. Leipzig: Museum 
von Lange. Stuttgart: Villa des Kronprinzen von Leins, Wilhelma von v. Zanth, Polytechnikum von Zgle, Bahnhof 
von Morlock. Hannover: Christuskirche von Hase. Karlsruhe: Bahnhof von Eisenlohr, Kunstschule und Theater 
von Hübsch. Braunschweig: Residenzschloß von Oltmer. Hamburg: Nikolaikirche von Scott, Kunsthalle von Schirr- 
macher und Hude, ; 

Osterreich. Wien (s. Tafel »Wiener Bauten): Altlerchenfelder Kirche von Müller, Arsenal von Förster und 
Hansen (Waffenmuseum), van der Nüll und Siccardsburg (Kommandantur) und von Rösner (Kapelle); Synagoge von 
Förster, Kirche der nichtunierten Griechen und Friedhofskapelle von Hansen, Votivkirche und Bankgebäude von 
Herstel, Lazzaristen- und Weißgärberkirche von Schmidt, Neues Opernhaus von van der Nüll und Siecardsburg, 
Heinrichshof von Hansen, Rathaus von Schmidt, Parlamentshaus und Kunstakademie von Hansen, Hofmuseen von 
Semper und Hasenauer, Hofburgtheater von Semper, Universität von Ferstel, Justizpalast von v. Wielemans. 

Frankreich. Paris: Madeleinekirche von Pignon, 1803—43; Verbindungsbauten des Louvre und der Tuilerien 
von Visconti und Lefuel, 1852—57; die Neue Oper von Garnier, 1861— 75; St.-Vincent de Paul von Häittiorf, 1824 —44; 
Ste.-Clotilde von Gau und Ballu, 1846—57; Bibliothek Ste.-Genevieve von Labrouste; Trocaderopalast von Davioud 
und Bourdais. 

Belgien. Brüssel: die neue Börse von Zuys, der Justizpalast von Poelaert. Gent: Justizpalast und Uni- 
versität von Roelandt. Antwerpen: die neue Börse. s 

England. London: Parlamentshäuser von Barry, Bankgebäude von John Soane, Coventgarden-Theater von 
Robert Smirke. 

Rußland. Petersburg: Kathedrale von Waronchin, Isaakskirche von Moniferrand. 

Schweiz, Zürich: Polytechnikum von Semper. Basel: die Elisabethenkirche von Stadler. 
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[Vor die Tafeln »Bildhauerkunst I—X«.] 

Übersicht der Geschichte der Bildhauerkunst. 

Die Anfänge der plastischen Kunst erscheinen als formlose Gedächtniszeichen; so die Monolithen Asiens, 
Afrikas und Amerikas, die keltischen Steinpfeiler der Bretagne. Charakteristische Versuche. plastischer Dar- 
stellung auf mehreren Inseln des Großen Ozeans (Sandwichinseln). Eine höhere Stufe nimmt die Bildnerei der 
alten mittel- und südamerikanischen Völker ein (Mexiko). 

I. Orientalische Bildnerei. Tafel I. 

Agypten. 

Ca. 3000 — 600 v. Chr., Blütezeit unter Ramses II., 1388 — 22. 

Die Bildhauerkunst meist in Verbindung mit der Baukunst. Reliefs aus der Geschichte und dem Privatleben 
Tafel I, Fig. 1, 3, 4). Porträtstatuen, Götterstatuen, Tierkolosse (Tafel I, Fig. 2, 5). 

Assyrien und Babylon. 

Erste Blüte der assyrischen Bildhauerkunst um 900 v. Chr. Reliefs von Nimrud (Tafel I, Fig. 6—8). 
Portalfiguren. 

Zweite Blüte um 700 v. Chr. Portalfiguren und Reliefs von Chorsabad und Kujundschik (Tafel I, Fig. 9). 

Persien. 

Blüte unter Darius Hystaspis und Xerxes, 522 — 465 v. Chr. 

Verwandtschaft mit der assyrischen Bildhauerkunst. Denkmäler des alten Pasargadä und Persepolis (Tafel I, 
Fig. 10, 11). 

Indien. 

Alteste Denkmäler ca. 250 v. Chr. 

Zusammenhang der Bildnerei mit der Architektur. Reliefs zu Ellora, Elefanta (Tafel I, Fig. 12, 13). Sta- 

tuen (Fig. 14). 0 5 . 
Im westlichen Asien Pflege der Bildhauerkunst bei den Phönikern, im östlichen bei den Chinesen. 

Unter orientalischem Einfluß: 

Kleinasien. Griechenland. Italien. 

Denkmäler in Lykien. Reliefs in | Dekorative Kunst bis zum An- Besonders Bildnerei der Etrusker. Zuerst 
Nymphi, Ujük, bei Beirüt, Re- | fang des 6. Jahrh. v. Chr. Kö- orientalischer Einfluß wie in Griechenland 
liefs zu Myra, Pterium, Ghiaur, | nigspaläste. Löwenthor von My- | (Tafel I, Fig. 15). Danach Doppelströmung 
Kal&-si. Später griechischer Ein- kenä (Tafel I, Fig. 16). der einheimischen und der unter griechischem 

fluß. Einfluß stehenden Kunst. 

II. Die klassische Bildhauerkunst. 

Die griechische Plastik. Tafel II und III. 

Erste Periode, bis ca. 550 v. Chr. Zeit der Erfindungen. 

Schule von Chios: Marmorarbeiten; Glaukos, Erfinder der Eisenlötung. Schule von Samos: Rhökos 
und Theodoros, Erfinder des Erzgusses. Schule von Kreta und Agina. 

Statuen an der Heiligen Straße von Milet; Harpyienmonument zu Xanthos; Fries zu Assos; Apollon von 
Tenea; Metopen von Selinunt. 

Zweite Periode, bis zu den Perserkriegen, ca. 550—475 v. Chr. 

Schule von Sikyon: Kanachos (Apollon von Milet). Schule von Argos: Ageladas. Schule vonÄgina: 
Kallon, Onatas. Schule von Athen: Hegias, Kritias, Nesiotes. = 

Derselben Zeit angehörend: Die Giebelgruppen des Tempels zu Agind (München, Tafel II, Fig. 1). 
Ubergang: Kalamis. Myron: Diskoswerfer (Tafel II, Fig. 2). Pythagoras. 



Dritte Periode, 5. Jahrhundert v. Chr. 

Schule von Athen. Phidias: Athene Parthenos, Promachos, Lemnia. 
Schmuck von Bauwerken (Parthenon, Tafel II, Fig. 3). 
Köpfe, Tafel III, Fig. 1, 2). Paionios (Ostgiebel des Zeustempels und Nike von Olympia, 

Sikyonisch-argivische Schule. Polykletos: Amazone, Hera zu Argos. 
Naukydes: Hebe, Diskoswerfer. 

2 Zeus zu Olympia. Plastischer 
Alkamenes (Westgiebel des Zeustempels von Ol mpia: 

Tafel III, Fig. 3, 4). 

Übergang: Kephisodotos: Eirene mit dem Plutoskind (Tafel II, Fig. 5). 

Vierte Periode, bis auf Alexander d. Gr., 400—324 v. Chr. 

Schule von Athen. Skopas: Bacchantin, Niobegruppe (Tafel II, Fig. 7), 
Praxiteles: Aphrodite, Eros, Hermes von Olympia (Tafel III, Fig. 5). 

Lysippos: Alexanderstatuen. Euphranor. Schule des Peloponnes, 

Venus von Melos (Tafel II, Fig. 6). 

Fünfte Periode, bis zur Eroberung Griechenlands, 324—146 v. Chr. 

Schule von Pergamon: Isigonos, Phyromachos, Stratonikos, Antigonos. Gigantenaltar zu Per 
Fig. 8, 9, nach der Ergänzung von Tondeur, mit Genehmigung des Herrn E. Wasmuth in Berlin 

amon (Tafel III, 
der sterbende 

Fechter (Kapitol) und die Ludovisische @alliergruppe (Tafel II, Fig. 10). 
Schule von Rhodos: Laokoongruppe von Agesander, Polydoros und Athenodoros (Tafel II, Fig. 8); der 

Farnesische Stier von Apollonios und Tauriskos (Tafel II, Fig. 9). 

Die etruskische Plastik. Tafel IV. 

Pflege der Thonplastik und des Erzgusses; zuerst orientalischer, dann griechischer Einfluß, 

Thonbildwerke: Geräte, Sarkophage, Statuetten. 
Erzarbeiten: Die eherne Wölfin (Kapitol); Knabe mit der Gans (Leiden, Tafel IV, Fig. 1). Statue des Aulus 

Metellus (Rom); Mars von Todi (Rom). 
Aus Stein oder Alabaster: Reliefs an Sarkophagen und Altären. Sarkophag von Chiusi. Reliefs an Ascheneisten. 

Die römische Plastik. Tafel IV. 

Einfluß der Etrusker und Griechen. 

Erste Periode, von der Eroberung Griechenlands bis zu Augustus, 146 v. Chr. bis 14 n. Chr. 

Neu-attische Schule. 

Fig. 11). Hera Ludovisi (Tafel II, Fig. 12). 

Kleomenes: Mediceische Venus 
Glykon: Herakles Farnese (Tafel IV, Fig. 8). Apollo von Belvedere (Tafel IV, Fig. 

Tafel IV, Fig. 5). eh Torso des Herakles. 
Zeus von Otricoli (Tafel II, 

Kleinasiatische Schule. Agasias: Borghesischer Fechter (Tafel IV, Fig. 7). Archelaos. 
Pasiteles und seine Schule. 

Fig. 12). 

Stephanos und Menelaos. e 
Römische Porträte: Augustus (Tafel IV, Fig. 10), Balbus (Tafel IV, Fig. 11), Ältere Agrippina (Tafel IV, 

Zweite Periode, von Augustus bis Hadrian, 14—138 n. Chr. 

Titusbogen (Tafel IV, Fig. 14). Blüte der römischen historischen Bildnerei unter Trajan: Triumphbogen, 
Trajanssäule. 

Griechische Reaktion unter Hadrian: Ideal des Antinoos. Kentauren des Aristeas und Papias (Tafel IV, 
Fig. 9). Darstellungen fremder Götter: Isis (Tafel IV, Fig. 15). Porträte im Typus von Gottheiten: Junostatue 
(Tafel IV, Fig. 13). 

Dritte Periode, bis zum Untergang Roms. 

Sarkophage mit griechischen Darstellungen. Reiterstatue des Mark Aurel. 
Konstantinsbogen. 

Bogen des Septimius Severus. 

Il. Die Plastik des Mittelalters. Tafel V und VI. 

Vom 4. bis zum 15. Jahrhundert. 

Altchristliche Epoche, bis 10. Jahrh. 
Durch den christlichen Kultus zeitweiliges Zurückdrängen 

der Skulptur. 

Reliefdarstellungen an Sarkophagen in den Grotten 
des Vatikans, der Peterskirche, im Lateran etc. Sarko- 
phag des Junius Bassus, 359 (Tafel V, Fig. 2). Statue des 
heil. Petrus in der Peterskirche zu Rom, 5. Jahrh. (Ta- 
fel V, Fig. 1). Reliefgestalten von Cividale (8. Jahrh.). 
Eifenbeinarbeiten: Diptychon von 506, Diptychon im 
Domschatz zu Halberstadt. 

Byzantinisch-romanische Epoche. 
10.— 12. Jahrhundert. 

Deutschland. 
Im 10. Jahrh. besondere Pflege der Elfenbeinschnitze- 

rei. Relieftafel des Abtes Totilo von St. Gallen, ca. 900. — 
Prachtmetalle: Altartafel von Basel (Paris). — Erzguß: 
Thür am Dom zu Hildesheim (1015). — Holzskulptur: St. 
Emmeran in Regensburg (1049 — 1064). 

Im 12. Jahrh. Aufschwung der Plastik durch die Ar- 
chitektur. Die Externsteine, ca. 1115 (Tafel V, Fig. 3). 
Erscheinen der Skulptur auf Grabsteinen: Denkmal Witte- 
kinds zu Enger. — Erzguß: Taufbecken in St.-Barthelemy 
zu Lüttich; Denkmal Rudolfs von Schwaben (Dom zu 
Merseburg, ca. 1080). — Prachtmetalle: Schrein der heil. 
drei Könige im Dom zu Köln (1190 - 1200). 

ee a a a —————— — —— — en Te TE TE TEE anne 

Frankreich. England. 

Skulpturen im Bogenfeld des 
Hauptportals der Kathedrale zu | kirche zu Malmesbury. 
Autun. 

Skulpturen an der Fassade der 
Kathedrale von Chartres. 

Skulpturen am Portal der Abtei- 

Italien. 

Nordischer Einfluß: Benedic- 
tus, Skulptur am Baptisterium zu 
Parma (1196). 

Erzguß: Pforte des Doms uz 
Ravello (1179), 

a 



Nordische Bildhauerkunst der gotischen Epoche. 

13. Jahrhundert. 

Durch die Kreuzzüge und mittelalterliche Poesie 
neue Belebung der Skulptur. 

Deutschland. 

Skulpturen am Portal von Tischnowitz (nach 1238). 
Skulpturen an der Goldenen Pforte zu Freiberg (Tafel V, 
Fig. 4, 5). Skulpturen des südlichen Portals am Dom zu 
Bamberg. Tod der Maria am Münster zu Straßburg (Ta- 
fel V, Fig. 6). 

Porträtplastik an Grabsteinen: Berthold von 
Zähringen im Münster zu Straßburg (Ende des 13, Jahrh.). 

Erzguß: Meister Eckard von Worms; Taufbecken 
im Dom zu Würzburg (1279). 

Prachtmetalle: Marienschrein des Münsters 
Aachen. 

zu 

Frankreich und die Niederlande. 

Fassade der Notre Dame-Kirche zu Paris (ca. 1215). 
Prachtmetalle: Schrein des heil. Eleutherius in der 

Kathedrale zu Tournai (ca. 1247). 

England. 

Skulpturen an der Kathedrale von Wells (ca. 1250). 
Statue des Herzogs von der Normandie (Kathedrale von 
Gloucester). 

14. Jahrhundert. 

Höchste Entwickelung der gotischen Plastik. 

Deutschland. 

Fränkische Schule: Skulpturen am Westportal der 
Lorenzkirche zu Nürnberg. Skulpturen am Portal der 
Frauenkirche zu Nürnberg (Tafel VI, Fig. 1). Heinrich 
der Balier, der Schöne Brunnen zu Nürnberg, 1385 — 96 
(Tafel VI, Fig. 2). 

Schwäbische Plastik: Madonna am Dom zu Augs- 
burg. 
en Martin und Georg von Clussenbach, Reiter- 

standbild des heil. Georg auf dem Hradschin zu Prag. 
Grabsteine: Günther von Schwarzburg (Dom zu 

Frankfurt, 1352). 
Elfenbeinarbeit und Prachtmetalle: Sarkophag 

des heil. Emmeran zu Regensburg. 

Frankreich und die Niederlande. 
Chorschranken in Notre Dame zu Paris von J. Ravy 

und J. de Bouteiller. 
Schule von Tournai: Englischer Gruß in der Mag- 

dalenenkirche zu Tournai. Claux Sluter, Mosesbrunnen 
zu Dijon, 1399 (Tafel V, Fig. 7). 

England. 
Grabmal der Lady Arundel (Rathaus zu Chichester, 

Tafel V, Fig. 3). 

Italienische Bildhauerkunst. 

1200— 1400. 

Sonderstellung der italienischen Skulptur. 

13, Jahrhundert. 

Nicola Pisano (um 1200), Erneuerer der ital. Plastik, 
Relief zu Lucca, 1233 (Tafel V, Fig. 9). Kanzel zu Pisa 
(ca. 1260). Kanzel zu Siena (1266). 

Arnolfo di Cambio in Rom, Tabernakel von S. Paolo 
(um 1285). 

Niccolö di Bartolommeo, Kanzel im Dom zu Ravello (1272). 
Guidetto, Skulpturen am Dom zu Lucca (1204), 
Erzguß: Kandelaber im Dom zu Mailand. Andr. Gu- 

vina, Thürflügel des Doms zu Spalato (von 1214), 

14, Jahrhundert. 

Giovanni Pisano (um 1245—1321). Skulpturen an der 
Fassade des Doms zu Orvieto (seit 1290). Madonna del 
Fiore am Dom zu Florenz (Tafel VI, Fig. 11). 

Andr. di Cione, gen. Orcagna (1376), Skulpturen am 
Altartabernakel in S. Michele zu Florenz. 

Erzbildnerei: Andr. Pisano (T 1345), südl. Thür des 
Baptisteriums zu Florenz. 

Giacomo und Pierpaolo delle Massegne zu Venedig, Sta- 
tuen der Madonna, des heil. Markus und der Apostel in 
S. Marco (ca. 1394). 

IV. Die Plastik der Renaissance und neuern Zeit. Tafel V—X. 

Vom 15. Jahrhundert bis auf Michelangelo. 

Italienische Bildhauerkunst. 

Toscanische Meister. Florentiner Meister in Oberitalien.“ Künstler im übrigen Michelangelo 
Jacopo della Quereia, Relief Meister. Alfonso Lombardi ( Italien. N und 

aus S. Petronio zu Bologna Rustiei (4 ca.1550),| 1537), Tod der Maria Schule von Venedig: | Seine Schule. 
(Tafel V, Fig. 10). Erzgruppe des (Bologna). Antonio Rizzo, Grabmal | Michelangelo 

Lorenzo Ghiberti (1381—1455), Johannes, nörd- | Antonio Begarelli (1565), des Dogen Niccolö Tron (1475 — 1564), 
Skulpturen an den Thüren liches Portal des die BeweinungChri- (1473—76) in S. Maria dei Pietä (Taf. VI, 
des Baptisteriums zu Flo- Baptisteriumsin sti in der Peters- Frari zu Venedig. Fig. 15) u. Mo- 
renz, 1424 —47 (Tafel V, Florenz, 1511 kirche zu Rom. Die Künstlerfamilie der ses (int. Peter 
Fig. 11). (Tafel VI, Fig. 13). Jac. Sansovino (+ 1570), Lombardi, Bronzealtar zu Rom). Die 

Donatello ( 1468), Begründer | Andrea Sansovi- LoggettazuVenedig. der Kapelle Zeno in S. beiden Skla- 
der realistischen Porträt- no (1460 — 1529), Schule von Vene- Marco. Aless. Leopardo, ven(Louyrezu 
plastik, Skulpturen der Taufe Christi, dig: Girolamo Cam- Grabmal des Dogen Ven- Paris). Chri- 
Sakristei an S. Lorenzo. östl. Portal des pagna, Erzgruppe dramin und Standarten- stus in S. Ma- 

Mino da Fiesole, Desiderio da Baptist eriums zu des Hochaltars in S. halter auf dem Markus- ria sopra Mi- 
Settignano, Antonio Rossel- Florenz, 1510 Giorgio Maggiore. platz (1501). nerva zu Rom. 
lino, Luca della Robbia (Tafel VI, Fig. Schule von Neapel: | Schule von Padua: An- Mediceergrä- 
(Thonplastik) und seine 14), Giovanni da Wola drea Briosco, gen. Riccio berinFlorenz. 
Schule. Benvenuto Cellini (Merliano, 1 1558), (1480—1532), Osterkande- | Gugl.della Porta, 

Andrea Verrocchio (1432—88). | (1500-1572), Per- Grabmal des Vize- laber zu Padua. GrabmalPapst 
Matteo Civitali ( 1501), S. seus, Nymphe königs Pietro di To- Ant. Amadeo, Grabmal des Pauls III. in 

Sebastian (Dom zu Lucca, von Fontaine- ledo in S. Giacomo Bartolommeo Colleoni der Peters- 
Tafel VI, Fig. 12). bleau (Paris). 

N Nordische 

Deutschland. 

Holz schnitzerei: Schwäbische Schule: Jörg Syrlin, Chor- 
stühle im Dom zu Ulm (1474), Veit Stoß (ca. 1447— 
1542?), Englischer Gruß in der Lorenzkirche zu Nürn- 
berg, 1518. Madonna eines unbekannten Meisters (Ta- 
fel VI, Fig. 3, 4). Hans Brüggemann, Altar im Dom zu 
Schleswig. 

Steinskulptur: Adam Krafft (1430 — 1507), Tabernakel 
in der Lorenzkirche zu Nürnberg (1500), Die sieben 

degli Spagnuoli. zu Bergamo (1475). kirche (1551), 

Bildnerei. 

Stationen daselbst (Tafel VI, Fig. 6, 7). Riemenschneider 
(ca. 1460 — 1531), Grabmal Kaiser Heinrichs II. im Dom 
zu Bamberg (1499), 

Erzarbeit: Peter Vischer ( 1529), Sebaldus-Grab zu 
Nürnberg, 1508—19, (Tafel VI, Fig. 8, 9). Relief im 
Dom zu Regensburg (1521), Monument Friedrichs des 
Weisen (Schloßkirche zu Wittenberg, 1527). 

H. Vischer, Steffen Godl, Lendenstrauch, SessIschreiber u. a.: 
1 18875 Kaiser Maximilians zu Innsbruck (1508 bis 
ca. 1582). 



Frankreich. 
Holzskulptur: Jean Trupin, Chorstühle der Kathedrale 

zu Amiens (1508). 
Steinarbeit: Chorschranken zu Amiens (ca. 1531). J. Juste, 
Grabmal der Kinder Karls VIII. in Tours und Grabmal 
Ludwigs XI. in St.-Denis (ca. 1530). 

Niederlande. 
Jan de Baker, Monument der Maria von Burgund zu Brügge 
251 Holzskulptur: Kamin des Justizpalastes zu Brügge 
5 „ 

England. 

Steinskulptur: Taufbecken zu Walsingham (ca. 1470). 
Torrigiano (Begründer der Renaissance in England), 
Grabmal Heinrichs VII. (ca. 1518), 

Spanien. 
Holzschnitzerei: Dankart und Bernardo Ortega, Hoch- 

altar des Doms von Sevilla (1482—97). 
Steinskulptur: Alonso Berruguete (1480 — 1561), Grab- 
mal des Don Juan de Tavera zu Toledo. 

Von Michelangelo bis Cano va. 
(1560 —1760.) 

Von Michelangelo bis Bernini. 

Italien: Giovanni Bologna (1524—1608), Raub der Sabine- 
rinnen (Tafel VI, Fig. 17), der eherne Merkur (Florenz, 
Tafel VI, Fig. 18), Brunnen vor dem Palazzo pubblico 
zu Bologna (1564). Taddeo Landini, Fontana delle Tar- 
tarughe in Rom. 

Frankreich: Die Schule von Fontainebleau (Goujon, Pi- 
lon, Cousin u. a.). 

. England: Grabstatuen der Königinnen Elisabeth und Ma- 
ria Stuart in Westminster (1606). Grabmal der Gräfin 
von Hertford (Salisbury). 

Von Bernini 

Deutschland: Denkmal des Kurfürsten Moritz von Sachsen 
zu Freiberg (1588—94). 

Erzarbeit: Hubert Gerhard, Augustusbrunnen zu Augs- 
burg (1539). Peter de Witte, Erzportale und Madonna 
an der Residenz zu München (1612). Denkmal Kaiser 
Ludwigs (1622) in der Frauenkirche zu München. 

Steinplastik: Denkmal Ludwigs des Frommen in der 
Stiftskirche zu Tübingen, Skulpturen des Otto-Hein- 
richsbaues zu Heidelberg. 

bis Cano va. 

Streben nach effektvoller Darstellung; Verfall der Plastik. 

Italien: Lorenzo Bernini (1598 — 1680), Raub der Proserpina (Villa 
Ludovisi). 

Frankreich: Frang. Girardon (1628 - 1715), Raub der Proserpina zu 
Antoine Coyzevox (1640 1720), Marmorbüste Riche- Versailles. 

lieus (Louvre). 
Niederlande: Artus Quellinus, geb. 1607, Karyatide im Rathaus zu 
Amsterdam 1648 (Tafel VI, Fig. 10). 

Deutschland: Andreas Schlüter (1662—1714), 
Standbild des Großen Kurfürsten zu Berlin. 
Joh. Lenz, die schlummernde Ursula (1655, 
in der Ursulakirche zu Köln). R. Donner 
57 1741), Brunnen auf dem Neuen Markt zu 

ien. 

V. Die Plastik seit Canova. 
Anschluß an die Antike. 

Italien. 
Canova (1757 1822): Hebe in Berlin, Psyche in Mün- 

chen, Grabmal Clemens' XIII. in Rom, Grabmal der 
Erzherzogin Christina in Wien (Tafel VI, Fig. 19). 

Meister der Folgezeit: Tenerani, Monti (Vestalin), Frac- 
caroli, Bartolini, Finelli, Magni, Pio Hedi (Raub der Po- 
lyxena, Tafel IX, Fig. 8), Giov. Dupre (Tafel X, Fig. 13). 
Raffinierte Ausbildung der Marmortechnik: Calvi, Bar- 
zaghi (Tafel X, Fig. 1), Tabacchi, Tantardini. Ubergang 
zum Realismus: Monteverde (Tafel X, Fig. 5), @’Orsi, Biondi. 

Römische Schule: Gibson (s. England), Martin Wagner 
(Fries der Völkerwanderung an der Walhalla; Giebel- 
feld der Münchener Glyptothek, Tafel IX, Fig. 1), Karl 
Steinhäuser, Kessels u. a. 

Frankreich. 

Chaudet (1763—1810): Marmorstandbilder Napoleons. 
F. J. Bosio (1169—1845): Hyacinth im Louvre. Pradier 
(1790 - 1852): Niobide 1822; Psyche, Atalante 1830; die 
verzweifelnde Sappho. 

Fr. Rude (1785—1855): Fischerknabe; Relief am Triumph- 
bogen. F. Duret: neapolitanischer Improvisator (Ta- 
fel X, Fig. 2), David v. Angers (1793 - 1856). Realistische 
Denkmäler und Porträte. In der neuern Schule Anschluß 
an den Realismus der Römer: Barrias (Tafel X, Fig. 7), 
der Florentiner: Dubois (Tafel X, Fig. 10), und den Na- 
turalismus: Carpeauz (Tafel X, Fig. 15). 

Deutschland. 

Dannecker (1758—1841): Ariadne, in Frankfurt a. M. 
Schadow (1764 - 1850): Statuen von Zieten und Leopold 
von Dessau, für Berlin. 

Berliner Schule: Rauch (1777 1857): Viktorien, Grab- 
denkmal der Königin Luise, Denkmal Friedrichs d. Gr. 
(Tafel VIII, Fig. 1—3). 

Drake: Viktoria den Sieger krönend 9 VII, Fig. 2 
Denkmal Friedrich Wilhelms III. (Tafel IX, Fig. 2 
Schievelbein, Untergang Pompejis. Bläser: Athene den 
Jüngling in die Schlacht führend (Tafel VIII, Fig. 4). 
A. Wolff: Löwentöter (Tafel VII, Fig. 6). Ki. Amazone 
(Tafel VII, Fig. 5). W. Wolff: Tiergestalten. Begas: Venus- 
gestalten, Schiller-Denkmal in Berlin, Raub der Sabi- 
nerin (Tafel X, Fig. 11). E. Siemering: Gräfe-Denkmal 

Klassizistische Richtung. Realismus und Naturalismus. 

in Berlin (Tafel X, Fig. 3). F. Schaper: Goethe- Denkmal 
in Berlin (Tafel X, Fig. 8). Encke: Königin Luise. Ca- 
landrelli, Schweinitz, Eberlein. 

Dresdener Schule: Hetschel (1304—60): Giebelgrup- 
pen des Dresdener Theaters (Tafel VII, Fig. 3), Les- 
sing für Braunschweig (Tafel IX, Fig. 3), Luther für 
Worms (Tafel IX, Fig. 4). 

Hähnel: Raffael (Tafel VIII, Fig. 5). Schilling: Tageszei- 
ten (Tafel IX, Fig. 5, 6). Mittig. Hagargruppe. Diez: 
Gänsedieb (Tafel X, Fig. 4). 

Münchener Schule: Schwanthaler (1802—48): Ba- 
varia; Ausschmückung der Walhalla (Tafel VII, Fig. 4). 
Wagmüller: Liebig-Denkmal in München (Tafel X, Fig. 14). 

Widnmann, Brugger, Halbig, Knabl (Bildschnitzer). 
Fernkorn in Wien: St. Georg (Tafel VIII, Fig. 6). Zum- 

busch in Wien: Denkmal Maximilians I. für München 
(Tafel IX, Fig.7). Kundmann: Kunstindustrie (Tafel X, 
Fig. 6). Tilgner: Büste (Tafel X, Fig. 12). 

Schweden. 

J. T. Sergell (1736—1813): Amor und Psyche; Mars und 
Venus, im Museum zu Stockholm. 

J. N. Byström (1783 — 1848): der trunkene Amor. 

England. 

J. Flaxman (1725 - 1826): Reliefkompositionen zu Aschy- 
los und Dante, Grabdenkmal des Lords Mansfield in 
Westminster. 

J. Gibson (17911866): Grabmal der Herzogin von Leicester 
zu Longford, 1852 (Tafel VIII, Fig. 9). Macdowell: der 
wachende Traum, 1852 (Tafel VIII, Fig. 10). Macdonald: 
Odysseus, 1855 (Tafel VIII, Fig. 11). F. Chanirey (7 1839). 
Matt, Campbell, Westmacott, Marshall u. a. 

Dänemark. 
Thorwaldsen (1770 1844): Ganymed; Alexanderzug, 1811 

(Tafel VII, Fig. 1, 2); die drei Grazien; Skulpturen 
in der Frauenkirche zu Kopenhagen. Freund. Bissen. 
Jerichau. 8 

Belgien. 
Fraikin: der gefangene Cupido, 1851 (Tafel VIII, Fig. 12); 
Egmond und Hoorn in Brüssel (Tafel X, Fig. 9). Geeris 
(Chorstühle im Dom zu Antwerpen), Simonis u. a. 
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Amazone Berlin 1843. 

Berhn1853 

Bibliographisches Institut in Leipzig. 

"Zum Ärtikel PBildhauerkunst“ 

„ 2 222 

Meyers Konv.-Lexikon. 







— LL A EWG EL LE ET 

BILDHAUI 
DEUTSCHE v. AUSLÄNDIS 

Macdonald. 
Macdowell. 

Der wachende Traum. 
Odysseus. 

1853 
1855. 

| EHE. Sm 
8 E 

— = 

> a 
2 ) . N 4 

N FL enen 
= us TCM 

ZU va 
G 2 5 

3 

2 
— 

Rauch. 1777-1857, 

Denkmal Friedrichs dr m Berlin. 1851. 

115 . 3 

Rauch. Grabdenkmal der Königin Luise. Charlottenburg. 1813. Rauch Viktoria in der Walhalla 1833 

Meyers Hon Heilen, 4. Aufl. 
Bibliographischfi,.. 



ee 

| KUNST VIII. 
E. BILDNENMI nes XIX. JAHRH. 

ee n Gibson. 
Athene den Jüngling in die Schlacht führend. 

Berlin 1853. 

Fernkorn 

St. Ge org. 

Wien. 1852. 
ie 

Raffael. 7 VUN J D Der gefangene Cupido. f 51 0 2 a &efan 
Dresden 1851 

7 8. 
Hofer. Rossebändiger Suntgart 1848. v.Clodt Rossebändiger, Berlin 1842. - 

Institut in Leipzig. Zum Artikel ?”Büldhauerkunst“. 

* 



4 

— —— er — 

* 





"
u
e
y
e
u
n
m
g
 

nz 
y
o
y
g
o
y
d
4
A
T
g
 

t
o
p
 

p
j
e
r
j
e
g
a
r
g
 

ı 

g
g
 
-
S
 

a
u
g
e
n
 

ttrttuttu 
H
 

K
 

H
H
H
 

VIP 
X
I
X
 

MI 
IANA 
N
G
T
 

n
e
n
n
e
n
 



SISUNJLENDYPNIe 
D
o
g
g
,
 
dun 

Sradrerf 
ur 

m
a
s
u
]
,
 
soyosıydeisormgig 

W
I
E
 
7 

d j,i⁴½t 
1uoy 

H
⁰
t
Æ
 

— 
— 

— 
—
 

—
.
—
 

— 
— 

—— 
— 

>
 

| 
ogg 
u
r
z
o
g
 

II s
 e
 

yoraperıy 
Jeugwoqg 

wor 
sorıy 

oral 
'@ 

1 
8 
M
H
H
 

a 

e
 

10
 

R
E
N
 

| 
I
R
R
E
 

R
R
 

U
 

SS
 

= 5
 
a
k
a
 

39
80
 

d
s
p
 

q
n
e
y
 

'e
 

8
 

Z
e
e
 
d
u
e
 

U 

u
p
 
S
S
 

f
 

O
E
N
 
8
 

2 
"
o
u
 9 

H
E
A
 

H
r
e
n
o
s
u
n
v
a
g
 

ur 
anyejg-Jurssert 

-e 
S
U
 

uf 
n
g
 
-
d
e
n
 

v 

T
e
e
 

O
s
 

vos y L
e
e
s
 
%
 



Er 2a 

4 



222 
—
.
—
 

.
 

—
—
 

ED
 

a 
U
L
 

a
a
 

—
 



BILDHAU IR 
MAN 2 3 PLASTIK IM 

Neapolitanischer Improvisato! 
on. F. Duret Paris 

1. 
Flora von F. Barzaghi 

Mailand. 

al TESERNENTDE] u 
undmann 0 5 2 Kundına SPARTACVS- Die Kunstindustrie von ( 

Wien). 

Der Schwur des Spartacus 
von H.Barrias (Paris 

2 He: 1 5 Charlotte Wolter N a er Raub der 8 ron R 5 e = piekà von k& Der Raub der e VOII H Begas von 75 Tilgner Wen Fletad Von & 
71 . — 
Berlin 

De 7 7 5 Es 5 = = y. . 5 5 

Meyers Han, - Jari, 4. Aufl. Bibliog aphischeꝗ;. 



RKUNST X. 
N JAHRHU RT 

Denkmal in Berlir 
emering. 

Knaben lenneı einen 

uch 

BGBL 005005 

22 

U 

Pitas von P. Dubor 

100 

stitut in Leipzis ; j = i N a 5 

lis Zum Artikel Hiebe. 
8 





. 

VERLAGS-VERZEICHNIS 
DES i 

„ 
. 

8 BIBLIOGRAPHISCHEN INSTITUTS 
er t UND WIEN En LEIPZIG UND 85 

a ae 
* * N 0 m 

.. 2 * h % . * 

Eneyklopädische Werke. 

JI. Pr. ee 
BR": 
eyersKonversations-Lexi- Wandregal zu Meyers Kom. EL | 

In Eiche - . 
PH kon, vierte Auflage. Mit 3600 Ab- Ta, Nubbansoi 28 

bildungen im Text, 550 Karten- und Dieselben mit lasihüren 10 Mark mehr. | 

3 n davon 80 Chromo- . Meyers Hand- Lexikon des | 
drucke. - £ | allgemeinen Wissens, vierte Auf. 
Gebunden, in 16 Halbfranzbänden . 4.10 — ” (age: 01 über 100 Illustrationstafeln, || 

* arten etc, | 
Ergänzungs- und Resisterband dazu.. Sebumetene in 1 Halbfranzband . 15 — 
Gebunden in Halbfranz. . — - 2 Halbfranzbänden . 16 = 

iz 

Naturgeschichtliche Werke. 
M. Pf. | M. |pc. 

) rkunde. | . BR Allgemeine Naturkunde Brehms Tierleben, TII. Auflage. | 
. Mit 1800 Abbild. im Text, 9 Karten und 
Ranke, Der Mensch. uit 991 Be 5 a 

. . 180 Tafeln in Holzschnitt und Chromo- 
Abbildungen im Text, 6 Karten und cl , 
92 Chromotafeln. druck. (In Erscheinen.) 

Geheftet, in 26 Lieferungen N 1 I Geheftet, in 130 Lieferungen . 

Gebunden, in 2 Halbfranzbänden \ 32 — Gebunden, in 10 Halbfranzbänden 15 

Neumayr, Erdgeschichte. Mit Wandregal zur Allgemeinen Naturkunde, 

916 Abbildungen im Text, 4 22 ten und vorstehende fünf Werke mit 19 Bänden 
27 Chromotafeln. umfassend, | 

Geheftet, in 28 Lieferungen. 34 1 — l 5 Br 

Gebunden, in 2 Halbfranzbänden Are 32 — * Eiche. 29, 
. in Nußbaum 28 — 

Ratzel, Völkerkunde. Mit 1200 3 
Abbildungen im Text, 5 Karten und 30 f „ | 

Chromotafeln. BrehmsTierleben, Volks- Aus- | 
Geheftet, in 42 Lieferungen a 1 gabe von Fr. Schödler, mit 1282 Ab- 

% Gebunden, in 3 Halbfranzbänden . 1148| - bildungen im Text und 3 Chromotafeln. | 

Kerner, Pflanzenleben. Mit Gebunden, in 3 Halbfranzbänden. „130 -- 

nahezu 1000 ldungen im Text und 
7 «) 7 > 7) 7 7 1 ohromotafeln Brehms Tierbilder. ar 

Geheftet, in 28 Lieferungen . i 1 Kartoniert 82 

Gebunden, in 2 Halbfranzbänden. . 1132 Gebunden . 550 

= Umrechnungskurs: 1 Mark - 60 Kr. 

* 

63. W. 2 1 Fr. 35 C. 



mn. 

t Alle Bände in N d Sense 

8 a 
* 1. * 

\ Deutsch. 
(Textrevision von H. Kurz, F.Bornmüller und 

Dr. E. Elster.) 1 

Goethe (mit allen Sa Lesarten), 12 Bde. | 

Schiller, 6 Bände 1 151 5 

— 8 Bände (vollständigste Kinn. Ex: 20 

Lessing, 5 Bände . . 3 8 
Herder (mit allen beenden en Leben), 4 Bde. 
Wieland. 3 Bände 

H. v. Kleist, 2 Bände 

Chamisso, 2 Bände rn, , 

E. T. A. Hoffmann, 2 A e 

Lenau, 2 Bände 8 Be 

Heine (mit allen abweichenden e 7 Bde. 

* Englisch! 

Altenglisches Theater, von Robert Prölß, 2 Bände |, 

Burns, Lieder und Balladen, von K. Bartsch . 

Byron, Ausgewählte Werke, Strodtmannsche Aus- 

ö gabe, 4 Bände B 

Chaucer, Canterbury-Geschichten, von W. 8 

Defoe, Robinson Crusoe, von K. Altmüller . . 

Goldsmith, Der Landprediger, von K. Eitner. 

Milton, Das verlorne Paradies, von Demselben 

Scott, Das Fräulein vom See, von H. Viehoff 

Shakespeare, Dingelstedtsche Ausg. mit Biogr. von 

E. Genede,-9 Bde. 

= Leben und Werke, von 2 Gene 

Shelley, Ausgew. Dichtungen, v. Ad. Strodtmann 

Sterne, Die empfindsame Reise, von K. Eitner 
— Tristram Shandy, von F. A. Gelbexe 

Tennyson, Gedichte, von Ad. Strodimann 

FH 

Amerikanische Anthologie, von Ad. Strodtmann. 

a Französisch. | 

Beaumarchais, Figaros Hochzeit, von Fr. Dingelstedt 

Chateaubriand, Erzählungen, von M. v. Andechs 

La Bruyère, Die Charaktere, von K. Eitner 
Lesage, Der hinkende Teufel, von L. Schücking . 

Merimee, Ausgewählte Novellen, von Ad. Laun 

Moliere, Charakter-Komödien, von Demselben 
Rabelais, Gargantua, von F. A. Gelbeke, 2 Bände 

Racine, Tragödien, von Ad. Laun . 

Rousseau, Bekenntnisse, von L. Schücking, 2 De 

— Briefe, von Wiegand . . A l 

Saint-Pierre, Paul und Virginie, von K. Eitner . 

Sand, Ländliche Erzählungen, von Aug. Cornelius 

Stadl, Corpana, von M. Bopk u a ne sl 
Töpffer, Rosa und Gertrud, vou K. Eitner — — — — 0 — — — — — — m 

N & 

Klassik er. 
- Einband; für u Liebhaber- 

um die Hälfte Sa 

£ a iost, Der rasende Roland, ven 
I 

| Si Verlobten, von E. Schröder. 

Keoparäl 

Leopa 

5 von R 

te, von R. Hamerling. 

eee und Portugiesisch. 

Camoens, Die Lusinden, von K. Eitner . 2 
Cervantes, Don Quichotte, von Edm. Zoller, 2 Bd 

Cid, Romanzen, von K. Einer 

Spanisches er, von Zope or Kur, 3 B Bie. 

Skandinavisch und We 

Björnson, Bauern -Novellen, von E. Lobedanz ‚|| | 

en Dramatische Werke, von Demselben 2 
Holberg, Komödien, von E. Prutz, 2 Bände | 4| - 
Puschkin, Dichtungen, von F. Lobe. 

Tegner, Frithjofs- Sage, von H. Viehof . - . 

* Orientalisch. 

Kalidasa, Se unksls von E. Heier = 

Morgenländische Antholog 9 von Denselben en 

Altertum 

Äschylos, Dramen, von A. Oldenberg . 
Anthologie griechischer und römischer Lyri 

von Jakob Mähly, 2 Teile in 1 Band 

Euripides, Ausgewählte Dramen, von J. 1 
Homer, Odyssee, von FV. Ehrenthal a 

— Ilias, von Demselben * 

Sophokles, Dramen, von H. rener 5 

* a 7 8 2 Be. & 

Geschichte der neuern ] 5 

teratur, von Pr of. Dr. Ad. Stern.
 

Zweiter Abdruck. 

Sieben Bände BERNIE EST me. © 

Geschichte der ante Pe: 
teratur, von Jakob Malk 2 Teile 
in 1 Band N . 4 

Schillers Leben und Dich- 

ten, von C. Hepp. Mit 2 Faksimiles 
und 51 Abbildungen. 

Gebunden „ „„ 

Wörterbücher. 

M. Pf. 

Dudens Orthographisches Vor- 
terbuch der deutschen Sprache, | | 

dritte Auflage. as 
Gebunden » EN ie ale 60 

* 

Meyers Sprachführer, 
Englisch — Französisch — Italienisch, geb. & 

Arabisch — Türkisch .. . ....- A 

Spanisch — Russisch . * BER 95 



ww 

85 Jedes 3 ist 

abe 

N O Er 

2 Peg ae engen 

Ken Bae the 237. 
is, Figaros Hochzeit. 298. 

299. 

„ Struensee. 343. 344. 
atzkl. PD. braune Knabe. 513-517. 
ie Hallig. 412-414, 

nson, Arne. 53. 
auern- No Pi 134. 135. 

Zwise chlachten. 408. 
„Ich eibe ledig, 3 

er, Virgils Äneis. 368— 370. 
Aus meinem Tagebuche. 234. 
ischte Aufsätze. 467. ! 

Die Bären 757. 758. 
Die Haushunde. 759. 760. 

öwe und Tiger. 756. 
Menschenaffen. 754. 755. 

„ Geschichte vom braven 
Kasperl. 460. 

el, Hinkel und Gackeleia. | 

Der 

— 

ie] „Da ntons Tod. 708, 704. 

Bü ow, I. Shakespeare-Novellen. 381 

N ‚anische Novellen. 384-386. 
anzösische Novellen. 387-389. 

enische Novellen. 390-392. 
7 ıglische Novellen. 473. 474. 
VI. Deutsche No en, 475. 476 
Bürger, Gedichte. 272. 2 

ieder laden. 748-750. 
Here Harolds Pilgerfahrt. 398. 399. 
— Die Inse Beppo. — a Braut von 

8. 188. 1 

— Gomez Arias. 512. 
otte. I. 777-780. Cervantes, Don Quic SE 

SE . 781-784. 
Don Quichotte III. 785— 788. 

— Don Quichotte. IV. 7389-793. 
— Neun Zwischenspiele. 576. 577. 

Chamisso, Gedichte. 263 — 268. 
— Peter Schlemihl. 92. 
Chateaubriand, Atala. - Rene. 163. 164. 
— DerLetzte der Abencerragen. 418. 

Chinesische Gedichte. 618. 
Claudius, Ausgew. Werke. 681-683. 
Collin, Regulus. 573. 574. 
Dante, Das 1 197. 198. 
— Die Hölle. 195. 196. | 
— Das Paradies. 199. 200. 
Defoe, Robinson Crusoe. 110-113. 
Diderot, Erzä gen. 643. 644. 
Droste-Hülsho „Bilderaus Westfalen. 

— Bei uns zu Lande auf dem 
ande. 691. 
Judenbuche. 323. 

— Lyrische Gedichte. 479-483. 
— Die Schlacht im LoenerBruch. 439. 
chendorff, Ahnung und eh 

551-555. 

Aus dem Leben eines Taugenichts. 
540. 541. 

— Gedichte. 544-548. 
— Julian. 2 588 Guiscard. - 

Lucius. 542. 54 
— Kleinere Novellen. 632-635. 
— Das Marmorbild. - in Schloß 

Dürande. 549. 550 | 

P| 

2 

- —— — 

Erckmann- Chatrian, Erleb 

Euripides, Hippol 

Fougug, a 285. 

Hebel, Schatzkästlein des een 

Heine, Atta Troll. 

* * 

. 

Fr 

einzeln käuflich. 

Rekruten von 1813. 7 819. 
Eulenspiegel. 710. 711. 

yt. 575. 
den Tauriern. 

539. 

Zur 1 Diätetik der 

— Iphigenia bei 342. 
StR A Aulis. N 
— 19 
W belege 

616. 617 1 
F nie, Reden Lende deutsche Nation. 

453 — 

— Der Zauberring. 501 - 506. 
Friedrich der Große, Aus den Wer- 

ken. 796. 797. 
Der Froschmäusekrieg. 721. 
Fürst Bismarcks Reden. 807-810. 
Gaudy, Venezian. Novellen. 494-496. 
Gellert, Fabeln u. Erzähl. 231-233. 
Goethe, Clavigo. 224. 
— Dichtung u. Wahrheit. I. 669-671. 
— Dichtung u. Wahrheit. II. 672-675. 
— Dichtung u. Wahrheit. III. 676-678. 
— Dichtung u. Wahrheit. IV. 679. 680. 
— Egmont. 57. 
— Faust I. 2. 3. 
— Faust II. 106 - 108. 
— Ausgewählte Gedichte. 216. 217. 
— Götz von Berlichingen. 48. 49. 
— Hermann und Dorothea. 16. 
— Iphigenie. 80. 
— Italienische Reise. 258-262. 
— Die Laune des Verliebten. — Die 

Geschwister. 
— Werthers Leiden. 23. 24, 
— Wilh. Meisters Lehrjahre. 201-207. 
— Die Mitschuldigen. 431, 
— Die natürliche Tochter. - 432. 435. 
— Reineke Fuchs. 186. 187. 
— Stella. 394. 
— Torquato Tasso. 89. 90. 

D. Wahlverwandtschaft en. 103-105. 
Goethe- Schiller, Xenien. 208. 
Goldsmith, Der Landprediger von 

Wakefield. 638-640. 
Grabbe, Napoleon. 338. 339. 
Griechische Lyriker. 641. 642. 
Urim ae Simplieissimus.278 - 

Guntram, Dorfgeschichten. 658-660. 
Hagedorn, Fabeln und Erzählungen. 1 

425-427. 

Hauff, Die Bettlerin vom Pont des 
Arts. 60. 61 

— Das Bild des Kaisers. 601. 602. 
— Jud Süß. — Othello. 95. 96. 
— Die Karawane. 137. 138. 

Lichtenstein. 34-38. 
— Der Mann im Mond. 415-417, 
— Memoiren des Satan. 604-607. 

z hartanion im Bremer Ratskeller. 

Die Sängerin. — Letzte Ritter von | 
Marienburg. 130. 131. 

Scheik von Alessandria. 139. 140. 
DasWirtshausim Spessart. 141.142. 

286 — 238 

410. 
— Buch der Lieder. 243-245. 
— Deutschland. 411. 
— Florentinische Nächte. 655. 
— Neue Gedichte. 246. 247. 
— Die Harzreise. 250. 

— Aus den Memoiren des Herren von 
Schnabelewopski. 654. 

— Die Nordsee — Das Buch Le 
Grand. 485. 486. | 

— Romanzero. 248. 249. 
Horder, Der Cid. 100. 101. | 

Ber den Ursprung der Sprache. 

— Volkslieder. 461-464, 
Hippel, Über die Ehe. 441-443, 
Hofmann, Doge und Dogaresse etc. 

610. 611. 
— Das Fräulein von Scuderi 15. 

Hausfreundes. 

3 
8 * e 

1 

Meyers Vollksbücher. E 
Preis jeder Nummer 10 Pfennig. 

* 5 7 

— —— 

nie eines| Hoffmann, Der goldene Topf. 161. 162. 
8 — Das Majorat. 153. 

— Meister Martin. 46. 
— Rat Krespel ete. 608. 609. 
— Derunheiml.Gast. Don Juan. 129. 
Bose, Hexerei oder Blinder Lärm. 

— J l vom Berge. 308. 
— Die Maskerade. 520. 
— Der politische Kanngießeın. 
Hölderlin, Gedichte. 190. 191. 
== Hyperion. 471. 472. 
Holmes, Der Professor am Frühstücks- 

tisch. 627-629. 
Homer, Ilias. 251-256, 
— Odyssee. 211-215, 
Hufeland, Die Kunst, das menschliche 

Leben zu verlängern. 535-538. 
Humboldt, W. F., Briefe an eine 

Freundin. 302-307. 
Ibsen, Die Wildente. 770. 771. 
Iffland, Die Jäger. 340. 341. 
— Die Mündel. 625. 626. 
— Der Spieler. 395. 396. 
— Verbrechen aus Ehrsucht. 623. 624. 
Immermann, Der Oberhof. 81-84. 
— Der neue Pygmalion. 85. 
— Tristan und Isolde. 428-430, 
— Tulifäntehen. 477. 478. 

Irving, Die Legende von der Schlaf- 
höhle.— Dolph Heyliger 651.652. 

— Sagen von der Alhambra. 180. 
Jean Paul, D. Feldpredigers Schmelzle 

f Reise nach Flätz. 650. 
— Flegeljahre. 28-33. 
— Der Komet. 144-148, 
— Siebenkäs. 115-120. 

Jökai, Novellen. 712—714. 
Jung-Stillings Leben. 310-314, 
Kant, Von der Macht des Gemüts, 325, 
— Kritik der reinen Vernunft. 761769. 

Kleist, Erzählungen. 73. 74. 
— Die Familie Schroffenstein. 465. 466. 
— Die Herrmannsschlacht. 178. 179. 
— Das Käthchen von Heilbronn. 6. 7. 
— Michael Kohlhaas. 19. 20. 
— Penthesilea. 351. 352. 
— Der Prinz von Homburg. 160. 
— Der zerbrochene Krug. 86. 

Klinger, Sturm und Drang. 599. 
Knigge, Uber den Umgang mit nz 

schen. 294 — 297 
Kopisch, Ausgew. Gedichte. 636. 637. 
— Das Karnevalsfest auf Ischia. 
Die blaue Grotte. 583. 584. 

Körner, Der grüne Domino. 700. 
— Erzählungen. 143. 
— Leier und Schwert. 176. 
— Der Nachtwächter. 657. 
— Der Vetter aus Bremen. 656. 
— Zriny. 42. 43. 
Kortum, Die Jobsiade. 274-277, 
Kotzebue, Die deutschen Kleinstädter. 

257. 
— Menschenhaß und Reue. 526. 527. 
— Pagerstreiche 524. 525. 
La Bruyere, Die Charaktere. 743-747. 
Lenau, Die Albigenser. 156. 157. 
— Ausgewählte Gedichte. 12-14. 
— Faust. — Don Juan. 614. 615. 
— Savouarola. 154. 155. 

620. 

* 

— Die beiden Klingsberg. 

Lesage, Der hinkende Teufel. 69-71. 
Lessing, Emilia Galotti. 39. 
— Gedichte. 241. 242. 
— Hamburgische Dramaturgie. 725 

bis 731. 
— Laokoon. 25-27. 
— Minna von Barnhelm. 1. 
— Miß Sara Sampson. 209. 210 
— Nathan der Weise. 62. 63. 
— Vademekum für Pastor Lange. 348, 

| Lichtenberg, Bemerkungen vermisch- 
ten Inhalts. 665-668. 

Luther, Tischreden. I. 400, 
— Tischreden. II. 715. * 
— Tischreden, III. 716. 4 



+ — Geschichte des Dreißigjährigen 

Luther, Tischreden. IV. 751— 758. | Schiller, Kabähs ung Liebe. 
— Tisehreden. V. 801. 802. — Maria Stua 33 2 128. FR 
— Tischreden. VI. 803. 804. — Der Neffe a 1 1866 

Maistre. Der Aussätzige von Aosta. | — Bie äuber. 17. A 
724. 6 K Turandot. 613 613 4. 

Matthisson, Gedichte. 484. = er naive und sentimentalische 
Meinhold, Die Bernsteinhexe. 8 Dichtung. 346. 347 
Mendelssohn, Phädon. 8. 529 
Mérimée, Colomba. 98.94. 
— Kleine Novellen. 136. 24— 
Merkens, Deutscher Humor. 805. 806. 
Milton, Das verlorne Paradies. 121-124. 
Noliöre, Die gelehrten Frauen. 109. 
— Der Misanthrop. 
— Der Tartüff. 8. 
Möser, Patriot. Phantasien, 422-424. 
Müllner, Die Schuld. 595. 596. 
N ünchhausens Reisen und Abenteuer. 

300, 301. 
Musäus, Legenden von Rübezahl. 
— Volksmärchen. I. 225. 226. 
— Volksmärchen. II. 227. 228. 
— Volksmärchen. III. 229. 230. 
— Volksmärchen. IV. 621. 622. 

Nathusius, Aus dem Tagebuch eines 
armen Fräuleins. 794. 795. 

Neugriechische Gedichte. 619. | 
Novalis, Heinrich von Ofterdingen. 

— Wallenstein I. 
— Wallenstein II. 
— Wilhelm Tell. 

Schlegel, Englis 
Theater. 

ter. 353-35 
| Sohleiermacheks 

49149 

72. 

— Bellerophontes. 
8 

eben. 

— Griseldis. 

Oehlenschläger, Correggio. 469. 470. 

— Über Anmut 5 Würe 

356358. 
— Griechisches Fuel römisches Thes- 

Schubart, le Gesimmungen. 

Schulze, Be _bezauberte Rose, m. 
| Schwab, Aneas. 741. 742. j 
Die Argonauten-Sage. 693. 

— Doktor Faustus. 

— Die Sieben seg 

mäon. 696. 697. 
— Fortunat und seine Söhne. 401. 402 

— Robert der Teufe 
497. 498. Mr Die Schildbürger. 

— En, die Herakliden. 694. 

2 In spanisches 3 

nologe. 468. 

405. 
— Arne 

Die E Me 

| Tieck, Der Alte v 
— Der Aufruhr 447. 443. 

661664. 

Pestalozzi, Lienhard und Gertrud. alde, 1 er 
315-320 — Die vier Heymonskinder. 403.404. ebens Uber 92. 

Petöfl, Gedichte. 645-647 E Hirlanda. - Genovefa.— Das peare-Novellen. 332, 
Platen, Die Abbassiden. 630. 631. Schloß rd ‚Höhle * Xa. 449. Töpffer, Na und n 

— Gedichte. 269. 270. 90 er, Törring, Agnes rnauc 
Pusehkin, Boris Godunot. 293. L Die schöne Melusina. 284. *. Varnhagen von E se, 
Racine, Athalia. 172. — Kaiser Octavianus. 406. 407. - Fürst L 
— Britannicus. 409. — Odysseus. 738—740. 53 { 
— Phädra. 440. — Kleine Sagen des Altertums. 309. 4 
Raimund, De Bauer alsMill jomär dä 4 — Be, Sagen ı Trojas. 732— 736. englischer Poesie. 59 
— Der Versehwender. er gehörnte Siegfried. — Die Voltaire 4 Philosophische Aufsätze. 

* Raupach, Der Müller u. Be 435. 
Römische Lyriker, Ausgewählte Ge- 

y dichte. 578. 5719. 
Russische Novellen. 653. 
Saint-Pierre, Paul u. Virginie. 51. 52. 
Sallet, Laien- He 487-490. 

Scott, 
85 

— Schön Irl 
Sand, Franz hat 9. > u 
— Der Teufelssumpf. 47. 
Saphir) Album geselliger eee — Coriolan. 374. 

720. 1 | — Cymbelin. 556. 
— Genrebilder. 717 | — Ende gut, Alles gut. 562. 563. — Das Wintermärchen. Das Som- 
— Humoristische Vorlesun | — Hamlet. 9..10. mermärchen. 532 1 

719. | — Julius Cäsar. 79. Wolzogen, Schillers 3 En 
Schenkendorf, Gedichte. 336. 337. 
Schiller, DieBraut v. Messina. 184.185. | 

— Der Kaufmann 

— Don Karlos. 44. 45. 
— Erzählungen. 91. * König 
— Fiesko. 55. 56. — König Lear. 
— Ausgewählte Gedichte. 169. 170. 
— Der Geisterseher. 21. 22. 
— Die Jungfrau von Orleans. 151. 152. 

— König Richard 

Kriegs. 811-816. 

Die Sammlung wird in rascher Folge fortgesetzt. Bei Bestellungen genügt 1 der den mene ker 

Neue Verzeichnisse gratis durch jede Buchhandlung. W. Nummern. 
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schöne 1 — Der arme 
Heinrich. 445. 4 

— Die letzten Aan e 
2 Fräulein vom See. 330. 

Seume, Mein Leben. 
— Mein Sommer 
Shakespeare, Antonius u. Kleopatra. 

222. 223, . 

— König Heinrich IV. 1. Teil. 326. 327. 
RZ. een IV. 2. Teil. 328. 329, 

einrich VIII. 419. 420. 
149. 150. 

— Macbeth. 158. 
— Oth jlo. 58. 59. 
— Romeo und Julie. 

e Ein Sommernachtstraum, 218, 

von- Wisin, Der Landjunker, 608. 6: 99. 
Voß, Luise. 271. 
Waldau, Aus der Junkerwe] . 3 
Werner, Martin Luther. 
Wiela „Clelia u. . 
— Gandalin. 182. ur 2 

| — Musarion. Ger lige. 
— Oberon. 66- sron de a! 0 
— Pervonte oder die r 
— Schach Lolo ete. 598. 

737. 

359. 360. 
499. 500. 

375. 
557. 

Der R Renommis 
2 rein e 

nder. 
weile — alpu 

Das Bein. 366. 367. 
acherdorf. 701. 702. 

— Kleine Ursachen etc. 363. Hg 
— Kriegerische Abenteuer eines 

F riedfertigen. 365. . * 
Der tote Gast. 361. 3 

von Venedig. 50. Zachariä, 
e 

55 125. 126. 

40. 6. 

Meyers Reisebücher. 

M. Pf. 

Süd- Frankreich, 3. Auflage, geb. l 67 
Paris und Nord-Frankreich, 3. Auflage, 8801 61.5 
Agypten, Palästina und ien 2. Auflage, geb. 12 = 

Türkei und Griechenland, die unteren Donaulän- 

der und Kleinasien, 2. Auflage, geb. 14 
Ober-Italien, 4. Auflage, geb. .. 10) — 

om und die Campagna, 3. Auflage, 8255 104 — 

Mittel -Italien, 4. Auflage, geb. * DIE. 
Unter-Italien und Sizilien, 3. Auflage, Ede 10 
Italien in 60 Tagen, 4. Auflage, geb. > Ä — 

Norwegen, Schweden und Dänemark, 5. Aufl., geb. 

Schweiz, 12. Auflage, geb. . 80.7 

Süd- 1 5. Auflage, Ber: „E 

2 250 — 

ER 
> 

Druck vom Bibliographischen Institut in Leipzig. 

Deutsche Alpen. I. Teil: Wan we - Tirol. 
3. Auflage, geb. 

II. Teil: Mittel- Tirol. 2. Auflage, ges 

III. Teil: Ostalpen. 2 41 geb. 

Rheinlande, 6. Auflage, geb. 912 N 

Thüringen, 10. Auflage, kart. 

Harz, 10. Auflage, , er BE * 0 

Riesengebirge, 7. Auflage, kart. 

Schwarzwald, 5. Auflage, kart. 5 

Dresden und die Sächsische Schweiz, kart! . 

E| 
Eine Weltreise, von Dr. ene e 

Mit 100 Illustrationen. eee 
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